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Vorwort 

Wahrend meines Wirkens in der Grollindustrie und nicht 
minder, seit ich die Tatigkeit eines Direktors mit der eines 
wirtschaftlich -technischen Beraters vertauBcht habe, sind mir 
haufig Mangel in der Beherrschung des hier erorterten Stoffes 
bei Technikern, Kaufleuten und Juristen aufgefallen. Trotz 
der Vielseitigkeit des Gegenstandes und seinerWichtigkeit fUr 
jades wirtschaftliche Unternehmen wird den damit zusammen· 
hangenden Fragen meist nicht die gebuhrende Aufmerksamkeit 
zuteil. Das lallt sich an Inventuren und Rechnungsabschliissen, 
an Ertragsrechnungen und Vertragen leicht beweisen; das zeigen 
grundsatzliche Bewertungsfehler, falsche Abschreibungsverfabren, 
die Vernachlassigung der Heimfallast bei Konzessionsunternehmen 
und die Verwechselung von Betriebsausgaben und Anlagekosten, 
von Abschreibungen und Riicklagen. 

Auch folgender Fall, der einen als Theoretiker und Prak· 
tiker anerkannten Volkswirt jiingst veranlallte, eine Aullerung 
von mir herbeizufiihren, beleuchtet die herrschende Unklarheit: 
in einem viele Lander umspannenden Wirtschaftsvereine konnten 
bei Verhandlung eines wichtigen Gegenstandes Erorterungen 
iiber die Frage "Abschreibung oder Tilgung (Amortisation)" 
entstehen, obschon diese beiden Mallnahmen keineswegs wahl· 
weise in Betracht kamen, sondern iiberhaupt die Fragestellung 
faisch war. 

Auch herrscht in der Anwendung der Fachausdriicke Will
kiir; Wortunklarheit ist aber nicht nUl eine Folge, sondern 
- in verhangnisvollem Kreislauf - auch eine Ursache von 
Begriffsverwirrung. 



VI Vorwort 

leh war bestrebt, den Gegenstand mit gro13eren Wirtschafts
fragen in Beziehung zu setzen, gegebenenfalls allgemeine wirt
schaftliche Regeln abzuleiten und die Erfordernisse der An
wendung nirgends auLler Acht zu lassen; demgemii13 ist die 
Darstellung mit Beispielen und mit Anregungen fii.r den Gebraueh 
durchsetzt. Auf diese Weise hoffe ieh aueh der natiirliehen 
Trockenheit des Stoffes Ztl einem Teile begegnet zu sein. 

Besonders schienen mir die Zusammenhiinge der behandel
ten Fragen mit Konzessionsunternehmen del' Erorterung wert. 

Die Arbeit ist im wesentliehen in den Jahren 1905 unll 
1906 entstanden womit entsehuldigt werden moge, da13 bei 
den Belegstellen nicht durehweg die neueste Auflage des als 
Quelle benutzten Werkes-angegeben ist. Wegen anderer Arbeiten 
habe ieh erst kiirzlich die letzte Hand anlegen und das Buch 
in Verlag geben konnen. 

Grunewald - Berlin, Juni 1909 

Der Verfasser 
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I. Allgemeines 

Die durch Abniitzung und andere Ursachen bedingte all
mahliche Entwertung der fUr den Betrieb von wirtschaftlichen 
Unternehmungen aller Art erforderlichen Anlagen und Gerlite, 
der technischen Fabrikations- und Betriebsmittel - seien es 
Baulichkeiten, Maschinen oder andere Besitzstiicke -, hat fUr 
die industrielle Wirtschaft eine grundsiitzlich ebenso groLle Be
deutung, wie die Kosten der Rohstoffe, die Lohne und die so
genannten unproduktiven Ausgaben, die man unter dem Namen 
"Regie" zusammenfaLlt, sie h:aben. Zu den einschlagigen wirt
schaftlichen Fragen gesellen sich in mehrfachem Sinne recht
liche. 1m Gebrauche ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, die 
sich sowohl auf die Sache wie auf die Form und auf die rech
nungsmaJ3ige Behandlung der in Frage kommenden Wertgro13en 
erstrecken. 

Die Bedeutung der gedachten Wertminderungen ist im Ver
gleiche zu anderen die Herstellungskosten bildenden GroLlen 
dadurch grundsatzlich erhoht, daLl sie - ganz abgesehen von 
aunerordentlichen Ursachen wie Umwalzungen der Bauart, Ma
schinenbruch, hOhere Gewalt - zum Teil schon durch das 
Altern bedingt sind, also auch ohne die Abnutzung durch den 
Gebrauch eintreten und ihr Fortgang daher nicht wie de r 
anderer Unkosten zu vermeiden ist. Die Entwertungsverluste 
sind daher auch dem Grade der Benutzung eines Gegenstandes 
nicht verhaltnisgleich und deshalb von einem weit schwerer 
vorauszusehenden, oft ma13gebenderen Einflun auf den Selbst
kostenpreis der Fabrikationseinheit als die HerstellungslOhne. 
Denn indem sie innerhalb weiter Benutzungsgrenzen annahernd 
gleich bleiben, sich also wirtschaftlich nahezu ebenso wie die 
Zinsen festverzinslicher Schulden, z. B. von Grundpfand - und 
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2 Allgemeines 

Schuldverschreibungssnleihen, verhalten, verteuem sie die Her
stellung entsprechend dem Grade der Unterausnutzung. Dieser 
Umstand tragt wesentlich dazu bei, dalJ man die wirtschaftliche 
Regel aufstellen kann: 

Die Eintriglichkeit wirtBchaftlicher Unternehmungen 
hangt wesentlich, oft am wesentlichsten, von dem Grade 
der Ausnutzung der Betriebsanlagen abo 

Das gilt, ebensosehr von einer einzelnen Werkzeugmaschine 
wie von einer Eisenbahnanlage oder einem Gasthause. 

Neben einer unabhiingig vom Ausnutzungsgrade erforder
lichen Mindestabschreibung und neben festen Zinsen wirkt 
hierbei freilich noch ein anderer Teil der Betriebskosten mit, 
der ebenfalls eine vom Benutzungsgrade unabhangige GrolJe 
darstellt. Das ist der Teil der Erganzungskosten (Regiekosten), 
der - in Gestalt von Gehalten, Lohnen, Mieten, Licht-, Kraft-, 
Heizkosten und verschiedenem anderen - das Mindesterfor
dernis zur Aufrechterhaltung eines Betriebes ausdrtickt und 
im allgemeinen auch noch fur einen weit hoberen Bescbafti
gungsgrad als den vorkommenden geringsten ausreicbt. Dem
gemiW ist es auch wirtschaftlich wesentlicher, bei V oraus
berechnungen des Ertrages oder Tarifberechnungen, z. B. ftir 
die Abgabe elektriscber Energie, auf die Trennung und Beob
achtung der festen im Gegensatze zu den veranderlichen Kosten 
Wert zu legen als auf die haufiger angewendete, auiJerlicbere 
Unterscheidung "unmittelbare" und "mittelbare" Betriebskosten, 
womit wirkliche und nur buchmiWige Ausgaben gemeint sind. 
(Man sieht diese Unterscbeidung tiberdies in Wirtschaftlichkeits
rechnungen oft geradezu falscb angewendet: Zinsen werden 
in einem gemeinsamen - wie spater gezeigt werden wird, 
auch sonst nicbt einwandfreien - Posten "Amortisation und 
Verzinsung" allgemein unter die mittelbaren Ausgaben gesetzt, 
obwohl das erforderlicbe Kapital baufig zum grolJen Teile durch 
fest verzinslicbe Anleihen, deren Zinsen ebenso unmittelbare 
und wirkliche Ausgaben, wie Lohne oder Gehalte darstellen, 
aufgebracbt wird; auch die als Dividende zu verteilenden Zinsen 
- die aber keine Betriebskosten, sondern Gewinn darstellen -
sind eine wirklicbe Ausgabe.) 

Die Bedeutung der regelmiiJ3igen Anlagenentwertung wird 
dadurch beleucbtet, da13 die zu ihrem Ausgleicb' erforderlicben 
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Abschreibungen bei vielen Anlagen Mher sind als die Summe 
aller ilbrigen Betriebskosten. 

Aus dem Dargelegten ergibt sich die grol.le Wettbewerbs
tiberlegenheit solcher Unternehmungen, die durch hohe Ab
schreibungen ihre Anlagenwerte stark verringert haben oder 
durch grol.le Ausnutzungsmoglichkeit ihre gesamten Erganzungs
kosten durch einen so hohen Teiler teilen konnen, dal.l auf die 
Herstellungseinheit nur ein sehr geringer Teil entfiillt. 

2. Die Rechtsgrundlagen fiir die Bewertung 
der Betriebsanlagen 

Die rechtliche Grundlage fur die Beurteilung nnd Behand
lung der Entwertung von Betriebsanlagen durch Abniltzung, 
Altern und andere Ursachen wird im allgemeinen durch § 40 
und im besonderen ftir Aktiengesellschaften durch § 261,3 1) des 
deutscpen Handelsgesetzbuches gegeben. 

§ 40, Absatz 2, lautet: 
"Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind 
samtliche Vermogensgegenstiinde und Schulden nach dem 
Werte anzusetzen, der ihnen in dem Zeitpunkte beizu
legen ist, fUr welchen die Aufstellung stattfindet". 

§ 261, 3 setzt hierzu folgende "Mal.lgabe" in Kraft: 
"Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur Weiter
veraul.lerung, vielmehr dauernd zum Geschiiftsbetriebe der 
Gesellschaft bestimmt s.ind, dtirfen ohne Rilcksicht auf 
einen geringeren Wert zu dem Anschaffungspreise oder 
Herstellungspreise angesetzt werden, . sofern ein der Ab
nutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder 
ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz ge
bracht wird." 

Wie wird der juristische Laie - und ftir diesen ist das 
Gesetz bestimmt, da Industrielle im ailgemeinen keine Rechts
gelehrten sind, - diese Bestimmung verstehen? Zuniichst wird 
er wohl einen Widerspruch zwischen Vordersatz und Nachsatz 

1) Aus naheliegenden Griinden ist in diesen Darlegungen in erster 
Reihe von Aktiengesellschaften die ~ede. 

1* 
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empfinden und sich fragen, was die Bestimmung, da13 Gegen
stande "ohne Riicksicht auf einen geringeren Wert zum An
schaffungs- oder Herstellungspreise" angesetzt werden -diirfen, 
zu bedeuten hat, wenn im Nachsatze die Einschrankung gemacht 
wird: "sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betl"ag in 
Abzug gebracht . . . wird." Dem an juristische Ausdrucks
eigenart nicht gewohnten Geiste wird das zuniichst nicht ganz 
folgerichtig erscheinen, da von einer Ansetzung zum Anschaffungs
preise "ohne Riicksicht auf einen geringeren Wert" nicht gut 
die Rede sein kann, wenn ein Abzug vom Anschaffungspreise, 
damit also das Ansetzen eben eines geringeren Wertes als des 
Anschaffungspreises, gefordert wird. Ungliicklicherweise kann 
die in Wirklichkeit gebriiuchliche Form der Ansetzung von 
Betriebsgegenstanden in Rechnungsabschliissen leicht dazu bei
tragen, eine miLlverstandliche Auffassung dieser Bestimmung 
zu fordern. Diese Form ist niimlich die folgende: 

Anlagekonto K 
Abschreibung a 
AbschluLlwert K-a 

oder, an einem Beispiel ausgedriickt, 
Werkzeugmaschinenkonto 

Abschreibung . 
AbschluLlwert . 

100000 M. 
10000 " 
90000 M. 

Nun erscheint es jedermann selbstverstandlich, da13 eine 
Betriebsanlage, die standig an Wert abnimmt, nicht dauernd 
zum Anschaffungspreise, sondern jeweils zum Zeitwerte angesetzt 
wird; auch die ma13gebende Bestimmung des § 40 verlangt 
ausdriicklich die Ansetzung zu dem Werte, der den Vermogens
gegenstanden im Zeitpunkte der Aufstellung des Abschlusses 
beizulegen ist. Der Laie konnte also auf den Gedanken 
kommen, daLl § 261, 3 vielleicht nur die Zulassigkeit der oben 
dargestellten Form, bei der erst der Anschaffungspreis (nach 
dem ersten Jahre allerdings meist nur der letztjahrige Buch
wert) angesetzt und dann der Abschreibungsbetrag abgezogen 
wird, gegeniiber dem einfachen Ansatze 

Werkzeugmaschinenkonto 90000 M. 
ausdriicken solI. Freilich wird man bei nliherer Dberiegung 
nicht dabei beharren, zu glauben, eine so weitschweifige Ge-
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setzesbestimmung, eine so ausdriickliche "MaLlgabe" konne auf 
etwas lediglich die Form Betreffendes abzielen. Das ware noch 
eher zu vermuten, wenn es sich bei einer solchen Formvorschrift 
nicht um ein "diirfen", sondern um ein "miissen" handelte; 
deim eine Vorschrift, daLl in den Abschliissen der Aktien
gesellschaften die Gesamtanschaffungskosten und die Gesamt
abschreibungen ersichtlich gemacht werden mussen - in der 
Regel wird nur der letzte Buchwert und die neueste Abschrei
bung veroffentlicht -, wan nicht .ohne Wert. Eine solche 
Votschrift besteht aber nicht und wird auch mit § 261, 3 nicht 
gegeben. 

Man wird also nach einer anderen Erklarung der Be
stimmung suchen mussen und hatsich zu diesem Zwecke die 
Frage vorzulegen, worin die Unklarheit des Ausdruckes besteht. 
Augenscheinlich liegt sie darin, daLl es heiLlt "ohne Rucksicht 
auf einen geringeren Wert". ohne daLl eine Antwort auf die 
Frage "geringer als welcher Wert?" gegeben ist. Aus der 
Wortstellung ist man geneigt zu entnehmen, daLl von einem 
geringeren Werte als dem Anschaffungspreise die Rede ist 1), 
woraus sich der gedachte Widerspruch mit dem Nachsatze, der 
die Abschreibung wegen Abnutzung vorschreibt, ergibt. Es 
muLl daher, wenn nicht sprachlich, so doch gedanklich ein 
anderer Vergleichswert als der Anschaffungspreis in Betracht 
kommen. Welche Werte kommen nun uberhaupt in Frage? 
Diese Erwagung fiihrt zu folgender Antwort: 

a) der Anschaffungs- oder Herstellungspreis (K), 
b) der zeitliche Gebrauchs- oder Betriebs- oder Nutzungs

oder subjektive Wert, d. h. der Wert K abzuglich der 
Entwertung, die sich fur den Betriebszweck aus der 
Nutzungsdauer (n) des Gegenstandes, eeinein Endwerte (k) 
und der schon abgelaufenen Nutzungszeit (t) ergibt (= 

K - ~- k) t, worin t die Zahl der abgelaufenen, n die 
n 

Gesamtzahl der Nutzungsjahre bedeutet. Der Einfachheit 
wegen iet ein gleichmaLliger Entwertungsverlauf voraus
gesetzt.), 

') Das ist tatsachlich auch Rehms Meinung, die er aus der sprach
lichen Beziehung ableitet; vgl. Rehm, Bilanzen del' Aktiengesellschaften 
und G. m. b. B., Miinchen 1903, S.94. 
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c) der zeitliche Veraullerungswert oder ein sonstiger durch 
Einfiiisse, die die Eignung des Gegenstandes fUr den Be· 
triebszweck und somit den Betriebswert nicht beeinfiussen, 
gegebener objektiver Wert, auch allgemeiner oder Verkehrs· 
Wert ') oder gemeiner Versilberungswert ~ genannt. 

Obgleich nun in der gesetzlichen Vorschrift von den beiden 
Werten b) und c) nicht ausdrticklich die Rede ist, kommt man 
bei naherer tJberlegung zu der Ansicht, dall es sich nur um 
den Gegensatz dieser Werte handeln kann, und dall durch 
den Nachsatz, der von einer Abschreibung nur ftir Abnutzung 
spricht, der Wert b) gekennzeichnet werden soIL Es kann nur, 
gemeint sein: Betriebsgegenstande dtirfen zu dem Zeitwerte 
"Anschaffungspreis abztiglich Abnutzungsabschreibung" angesetzt 
werden, auch wenn "ihr Wert" geringer ist als dieser Zeitwertj 
unter "ihr Wert" kann man nach dem Zusammenhange wohl 
nur den Wert c), den Veraullerungswert oder tiberhaupt einen 
objektiven Wert gegentiber dem subjektiven Nutzungswerte, 
verstehen. 

In der Regel wird der nach der Verkaufsmarktlage. nach 
zeitlichen Rohstoff· und Bearbeitungspreisen oder Anderungen 
in Arbeitsverfahren, Bauarten oder Liebhabereien sich ergebende 
objektive Wert geringer, in manchen Fallen, besonders bei Grund
stticken, wird er hoher sein als der Nutzungswertj aber auch 
wenn er geringer ist, braucht das nach dem Gesetze den In· 
venturansatz nicht zu beeinfiussen, vorgeschrieben ist nur, daLl 
ein "der Abnutzung gleichkommender Betrag" abgesetzt werde. 

Diese Auffassung entspricht im wesentlichen auch derherr
schenden Lehre und steht mit dem positiven Rechte nicht in 
Widerspruch, wenn auch die Verfasser von § 261 HGB. (ge
nauer: § 185, 1-3 der Aktiennovelle von 1884) annehmen, 
dall § 40, der durch § 261 auch fUr die Aktiengesellschaft' nicht 
auller Kraft gesetzt, sondern nur mit besonderen "Mallgaben" 
versehen wird, unter Wert den VerauLlerungswert versteht 3). 
Die Verfasser der Denkschrift zum neuen Handelsgesetzbuche 
-----

I 

') Rehm, S. 60 
9) Staub, Kommental' zum Handelsgesetzbuche, 4. Aufi., S. 66, 6 

und 7. And., S. 192 
3) Rehm, SS.90, 91 
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von 1897 sind beztiglich des § 40 anderer Meinung 1), der wir 
uns mit Rticksicht auf den Ausdruck .. Wert, der beizulegen 
iet" - eine Ausdrucksweise, die den subjektiven Standpunkt 
mindestens nicht ausschlieJ.lt, - anechliel}en. Ware, wie bei 
Waren, auch bei Betriebsgegenstanden der VerauJ.lerungswert 
maJ.lgebend, so ware auch die Hoherbewertung tiber den Ge
brauchswert zulii.ssig, wie Rehm mit Recht betontl), und es 
traten, besonders bei Grundstticken, fortwiihrend Vermogens
schwankungen ohne jede Anderung des Gebrauchswerts und un· 
verwirklichte Gewinne oder Verluste in die Erscheinung; das aber 
will das Gesetz grundsiitzlich vermeiden S), und eine solche Art 
der AbschluJ.laufsteHung ware auch - wenigstens was die Ge
winne anlangt - mit dem Rechtsgrundsatze von der Sorg
faIt eines ordentlichen Geschiiftsmannes und mit der PHicht 
zur Ersichtlichmachung der wirklichen Vermogenslage 'nach den 
Grundsiitzen ordentlicher Buchfiihrung (§ 38 HGB.) nicht gut 
vereinbar. 

Damit sind jedoch die Zweifel tiber die Auslegung des 
Wortlauts von § 261, 3 noch nicht erschOpft, gibt es doch 
wenige so wicbtige und gleicbzeitig so umstrittene handelsrecht· 
Hche Bestimmungen wie diese. Ftir den mit Rechtsfragen Ver
trauteren gentigt es zum Beweise dessen so anerkannte Namen 
von Rechtslehrern und praktischen Juristen wie Simon, Staub, 
Makower, Ring, Rehm, Maatz, Reisch, Lehmann, die 
unter anderen sich mit diesen Zweifeln beschaftigt haben und 
nicht aHe zu gleichen Ergebnissen gekommen sind, zu nennen. 

Es wtirde aber tiber den Rahmen dieser Darlegungen weit 
hinausgehen, auf diese Untersuchungen, die den Praktiker zum 
Teil als Haarspaltereien anmuten - ohne daLl sie es zu sein 
brauchen -, einzugehen, und wtirde nicht einmal unseren prak· 
tisch en Zwecken dienen: die allzu feinen U nterscheidungen 
eignen sich nicht ftir den Gebrauch. Nur wollen wir nicht un· 
erwiihnt lassen, daJ.l aucb unsere Auffassung, wie sie oben dar
gelegt ist und weiter verfolgt werden wird, nicht aHgemein ge
teilt wird; die Abweichungen decken sich aber entweder nicht 
mit der herrschenden I,ehre oder sind mehr von theoretischer 

I) Rehm, SS. 1)0/91 
2) Derselbe, S. 61 
Ii Derselbe, S. S8 ff. 
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als praktischer Bedeutung, und wir glauben um so mehr, liber 
sie hinweggehen zu konnen, als wir stillschweigend bei der Ver
wertung unserer Auslegungen als Sicherheitskoeffizienten die 
Sorgfalt des ordentlichen Geschiiftsmannes voraussetzen. Mit 
dieser Voraussetzung unvereinbar erschiene uns z. B. eine so 
weitgehende "Subjektivitiit" bei der Bewertung eines Betriebs
gegenstandes, dail nicht jeder andere verstandige Geschiiftsmann 
gleichen Zweiges die Bewertung flir den Betriebszweck ebenfalls 
als richtig anerkennen konnte. 

Erschwert wird das Verstandnis der juristischen Erkliirungen 
dadurch, dail die Rechtsgelehrten in ihrem geistigen Rlistzeuge 
scheinbar noch weniger mit "Normalien" zu arbeiten gewohnt 
sind als die Techniker bei ihren greifbaren Werkzeugen, was 
zu einer liberreichen Anzahl von Kunstausdrlicken flihrt - der
gestalt, dal3 mitunter derselbe Ausdruck bei verschiedenen 
Schriftstellern Verschiedenes, ja Entgegengesetztes bedeutet. Filr 
uns ist zur Vermeidung von MiLlverstiindnissen notig, zu er
wahnen, daLl auch die A usdrlicke "subjektiver" und "objektiver" 
Wert teil weise anders als in unserem Sinne angewendet werden: 
unter subjektivem Wert wird auch der Wert verstanden, den 
ein bestimmter Geschiiftsinhaber einem Betriebsgegenstande im 
Gegensatze zu einem anderen Geschiiftsinhaber (Nachfolger, 
Wettbewerber) beimessen konnte 1) oder der Wert, der sich filr 
ein Geschiift, bern essen nach seinen Ertriigen, ergeben wiirde 2); 

deshalb wird auch das, was wir subjektiven Wert oder Betriebs
oder Nutzungswert nennen, was Staub 3) Geschiiftswert nennt, 
anderweitiggeradezu objektiver Wert genannt. Das Preul3ische 
Oberverwaltungsgericht4.) spricht mit Bezug auf HGB. 261, 3 
yom "objektiven Verkaufswert", nirnmt also entweder im Gegen
satz hierzu auch einen objektiven Gebrauchswert an oder 
macht den Zusatz "objektiv" nur im Sinne eines erliiuternden 

1) Rehm, S.60 
2) Litthauer-M osse, Handelsgesetzbuch, l3.Aufl., Berlin 1905,8.56 
8) Staub, 88.192, 801; allerdings erblickt Staub (S. 801) in § 261, 3 

eine Erleichterung auch noch gegeniiber dem aus § 40 abgeleiteten Ge
schiiftswert. Wir glauben, so weit fiir die Praxis nicht gehen zu diirfen; 
auch sehen wir nicht ein, warum die Gesellschaft, bei der weit mehr Be
teiligte (Gliiubiger und Aktioniire) in Frage kommen als beim Einzel
kaufmann, unvorsichtiger bewerten durfen sollte als dieser . 

• ) Rehm, 8. 93 
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Pleonasmus. Wir wiirden, wenn wir unter subjektivem Wert 
nicht den Geschiiftswert, sondern den Geschaftsinhaberwerl 
meinten, den Ausdruck "individueller Wert" 1) vorziehen und 
haben von der Verdeutschung "personlicher Wert" deshalb ab~ 
gesehen, weil diese sowohl fiir "subjektiv" wie fiir "individuen" 
gelten konntej "subjektiv" aber scheint sich unserem Gefiihle 
nach un serer gegeniiber "individuell" weiteren Fassung des Be
griffes anzuschmiegen und den geeigneten Gegensatz zu objektiv, 
das wiederum all e nicht auf den Betriebszweck beziiglichen 
Bewertungsstandpunkte am zwanglosesten umfaLlt, abzugeben. 
Zu aller Sicherheit aber haben wir oben unseren Begriff "sub-

jektiver Wert" mathematisch festgelegt (K - (K n k) t). weil 

die mathematiscbe Formel der letzte und aHein eindeutige Aus
druck der Dinge ist. Der Leser ist nun gewarnt, bei der Be
bandlung einscblagiger (wenn nicht iiberhaupt alIer juristischen) 
Fragen den Sinn der·Kunstausdriicke als selbstverstandlich oder 
gemeingiltig anzusehen 

Was die Sache selbst anlangt, so geben uns hier vor
nehmlich zwei Fragen an: 

1. ist es nur erlaubt oder ist es zwingendes Recht, Betriebs
gegenstiinde zum Nutzungswert einzusetzen, auch wenn 
der objektive Wert anders ist, d. h. ist es unzulassig, sie 
niedriger oder hoher als zum Nutzungswert anzusetzen, 

2. kann wirklich gemeint sein, daB nur eine Wertminderung 
durch "Abnutzung" bei der Abscbreibung zu beriick
'3ichtigen ist? 

Die erste Frage zerfaHt in die der tTberbewertung und der 
Unterbewertung; beide sind von durchaus wirklicher Bedeutung. 

Die tTberbewertung lallt den Gewinn bOher erscheinen, als 
ar in Wirklichkeit ist, was aus vielen, zumeist eigenniitzigen 
und wirlschaftlich ungesunden Beweggriinden erstrebt werden 
kann, z. B. um die Darlehensfahigkeit zu erhOhen, einen Zu
sammenbruch aufzUhalten, Gewinnanteile zu vergroLlern. 

1) Simon gebraucht allerdings den Ausdruck individueller d. h. Ge
schiiftsillhaber-Wert im Sinne von Geschiiftswert oder unserem subjektiven 
Werte (Biebeanch Rehm, S.60). 
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Die Unterbewertung liillt den Gewinn niedriger erscheinen, 
kann den Zwack haben, zur Steuerveranlagung einen niedrigeren 
Ertrag auszuweisen, als er wirklich erzieit ist, hat aber meist 
wirtschaftlich gesunde Beweggriinde wie: Vorsicht gegenuber 
unerwarteten Wertriickgiingen und zugunsten kunftiger Wett
bewerbsfiihigkeit, Aufschatzung von - sogenannten stillen -
Rticklagen und somit Festigung der wirtschaftlichen und Star
kung der geldlichen Lage eines Unternehmens. 

Die Oberbewertung kann eine solche 
a) im Vergleiche zum Anschaffungspreise, 
b) im Vergieiche zum Nutzungswerte, 
c) im Vergieiche zum VeriiuBerungswerte 

sein. 1m Vergieiche zum Anschaffungspreise ist sie fUr die 
Aktiengesellschaft durch § 261, 2 HGB., der fUr alle nicht 
hOrsen- oder marktgiingigen Vermogensgegenstiinde die Aufnahme 
hochstens zum Anschaffungs- oder Herstellungspreise vorschreibt 1), 
ausgeschiossen; fiir hOrsen - und marktgiingige Wertstiicke gilt 
ubrigens nach § 261, 1 Gleiches. Fiir den Kaufmann im all
gemeinen kommt kein besonderes Verbot, sondern kommen nur 
§ 38 und § 40 in Betracht, also die Grundsiitze ordnungsmiilliger 
Buchfuhrung und die V orschrift der Ansetzung zu dem Werte, 
der den Vermogensstiicken "beizulegen" ist, nicht also schlecht
hin zu dem - objektiven - Werte, den sie haben. Da an
genommen werden dad, daJl eine Ob~rbewertung den Gnmd
siitzen ol'dnungsmiilliger BuchfUhrung widerspricht, solange keine 
Verwirklichung des Gewinnes, der aus einer etwaigen Preis
steigerung gegeniiber dem Anschaffungspreise hervorgeht, un
mittelbar bevorsteht, ist also auch dem Einzeikaufmanne die 
Dberbewertung untersagt; der Anschaffungs- oder Herst.ellungs
preis ist dann der Hochstwert, der dem Gegenstande fiir den 
Inventuransatz "beizulegen" ist. Das wiirde also selbst dann 
geiten, wenn der Gebrauchswert, z. B. der Mietwert eines 
Grundstiicks , ii ber den Anschaffungspreis gestiegen ist: ein 
uRverwirklichter Gewinn ist kein Gewinn, da er durch Schwan
kungen in entgegengesetzter Richtung wieder aufgehoben werden 
kann. Natiirlich liegt die Sache anders. wenn eine Aus
einsndersetzung, Erbschaftsregelung oder sonstige Verrechnung 

1) Entsprechend auch Ges. f. d. Ges. m. b. H. § 42, 1 
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mit dritten in Frage kommt; dannwird einem Kaufmanne, der 
aus gesetzlichen Grunden oder besonderer Vorsicht Besitzstiicke 
gegeniiber dem Verkaufswerte unterbewertet hat, nicM zu
gemutet werden konnen, dafl er seine Ordentlichkeit oder Vor
sicht mit einem Verluste biiflt, indem seine Buchwerte der Ver
rechnung zugrunde gelegt werden. Solcher Gefahr wird durch 
privatrechtliche Vereinbarungen vorzubeugen sein; auch bestimmt 
BGB. § 738; II in diesem Sinne fur Auseinandersetzungen bei 
" Gesellschaften " : 

"Der Wert des Gesellschafttlvermogens ist, soweit er
forderlich, im Wege der Schatzung zu ermitteln." 

Diese Bestimmung ist dahin zu verstehen, dall "keiner der 
Beteiligten an fruhere Abschliisse gebunden ist, soweit nichts 
anderes vereinbart ist; die Schluflbilanz mufl der wirklichen 
Vermogenslage der Gesellschaft zur maflgebenden Zeit ent
sprechen" 1). 

Eine tlberbewertung gegeniiber dem Nutzungswerte -
natiirlich immer unter Beachtung der eben behandelten Hochst
grenze - kommt in Frage, wenn der Verauflerungswert hoher 
als der Gebrauchswert 00, und kann nicht als ungesetzlich an
gesehen werden, wenn es sich nicht urn einen einmaligen, zu
fiilligen, sondern urn· einen jederzeit erzielbaren Verkaufswert 
handelt. Mit anderen Worten: die Abschreibung braucht nicht 
gewohnheitsmaLlig fortgesetzt zu werden, wenn ein gewis!,!er 
Mindestpreis, der jederzeit erlost werden kann, errillcht ist_ Das 
entspricht auch dem Sinne von § 261, 3 insofern, als dieser 
nach der iibereinstimmenden Ansicht alIer maLlgebenden Aus
leger eine Erleichterung, keine Erschwerung der alIgemeinen 
Bewertungsvorschriften darstellen soll. Wir konnen uns daher 
der Ansicht von Rehm, dafl Gebrauchsgegenstiinde nicht nur 
zum Gebrauchswert angesetzt werden "diirfen", sondern dazu 
angesetzt werden "miissen" S), fiir den Fall, dall der Gebrauchs
wert unter den Verkaufswert sinkt, nicht anschlieLlen; freilich 
halten wir die obigen Einschrankungen, dall es sich bei dem 
Inventurpreise nicht um einen Augenblicks- oder Zufallswert 
handeln darf, durch § 38 und § 40 fiir gegeben. Wiirde aber 

1) Litthauer-Mosse, S. 195 nach Jur. Wochenschr_ 1902, S.590 
2) Rehm, S.697 



] 2 Die Rechtsgrundlagen fiir die Bewertung der Betriebsanlagen 

die wiedergegebene Ansicht bedingungslos geIten, so batte der 
Gesetzgeber in § 261, 3 nicht von einem "durfen ", sondem 
einem "mussen" sprechen mussen; der Ausdruck "durfen" be
deutet aber keinen Zwang, sondem ein Recht. Allerdings er
klart sich die gestattende, nicht zwingende Form der V orschrift 
zunachst dadurch, daJl an den allgemeinen Fall, daJl der 
N utzungswert hoher als der VerauJlerungswert ist, gedacht is't 
und durch die Fassung des § 261, 3 ausgedruckt werden soIl, 
daJl es den Gesellschaften nur freigestellt ist, von dieser Er
leichterung Gebrauch zu machen 1). Aus nichts aber kann 
unseres Erachtens zwingend gefolgert werden, daJl der Gebrauchs
wert maJlgebend ist, wenn er niedriger als der Verkaufswert ist 
- auch nicht aus § 38 und § 40. Auch wurde, was doch 
die Grundabsicht des Gesetzgebers ist, das Interesse der Gliiubiger 
und Aktionare dadurch keineswegs unbedingt wahrgenommen 
werden. Wenn z. B. ein Fabrikant gezwungen ist, seine Fabrik
leistung auf die Halfte herabzusetzen, und er fUr diese Leistung 
mit der Halfte seines Grundstucks und seiner Maschinenanlagen 
ausreicht, sinkt der Gebrauchswert der Anlagen auf die Halfte. 
SQll er nun, auch wenn der Buchwert nicht hoher als der Ver
aUJlerungswert ist, gezwungen sein, die Halfte als Verlust ab
zuschreiben? GewiJl nicht! (Man konnte gegen dieses Beispiel 
einwenden, daJl bier nur das Sinken eines individuellen, nicht 
des objektiven Gebrauchswerts - der Ausdruck ware hier an
gebracht - vorliige. Das ist aber nicht von Belang, denn die 
Umstiinde konnen auch leicht so gedacht werden, da13 schlecht
weg der allgemeine Gebrauchswert gesunken ist und der Ver
auJlerungswert auf von dem Betriebszwecke ganz unabhangigen 
Marktverhaltnissen, z. B. dem Markte fUr W ohngrundstucke, be
ruht.) Wollte man bier die Bewertung nach dem Nutzungswerte 
verlangen, so wurde das auf der Verwechselung eines - auch 
nicht unter allen Umstanden berechtigten - wirtschaftlichen 
Standpunktes mit einem Rechtsstandpunkte beruhen. Wirt
schaftlich mag der Zeitwert mit der Nutzungsmoglichkeit zuruck
gegangen sein, rechtlich - vom Standpunkte des o:ffj:lntli"chen 
Rechts, des Glaubigers, des Aktionars - liegt kein Interesse 
daran vor, daLl Vermogenssti.icke noch niedriger, als sie ver-

1) Staub, 6. und 7. Auf!., S. 801 
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au£lert werden konnen, angesetzt werden; im Gegenteil konnten 
diese Interessen dadurch leicht Schaden leiden. 

Das Preullische Oberverwaltungsgericht geht sogar soweit, 
auszusprechen, dall der Verkaufswert in den AbschluJ3 ein
gesetzt werden mull, falls er hoher ist als der Erwerbspreis
rest 1). Dies kann jedoch nicht als allgemeiner Rechtsgrundsatz 
geiten, sondern nur den Rechtsstandpunkt in Steuersachen be
leuchten; durch den Zusatz in der betreffenden Entscheidung 
"widrigenfalls weitere Abschreibungen als Gewinnriicklagen 
steuerpflichtig sind" wird das verdeutlicht, gleichzeitig aber tiber
haupt die Natur solcher iiber das notwendige Mall hinaus
gehenden Abschreibungen gekennzeichnet: sie sind stille Riick
lagen. 

Was die dritte Form der Uberbewertung - im Verhaltnisse 
zum VerauLlenmgswert - anlangt, so 1st bereits oben dar
gelegt, daJ3 nach HGB. § 261, 3 der Aktiengesellschaft (fii!' die 
Kommanditgesellschaft auf Aktien gilt Gleiches), nach G. f. d. 
G. m. b. H. § 42, 1 der Gesellschaft mit beschriinkter Haftung 
und - im Wege weiterer Auslegung - nach §§ 38, 40 HGB. 
auch dem Einzelkaufmanne gestattet ist, Betriebsgegenstande 
zum Nutzungswerte anzusetzen, auch wenn der objektive Wert 
niedriger ist. Wenigstens legt R e h m § 40 dahin aus~, daLl er 
einen doppelten Wertbegriff - ftir Veraullerungsgegenstande 
und ftir Gebrauchsgegenstande - umschlieJ3t. Von abweichen· 
den Anschaungen ist oben bereits gesprochen worden. Fiir 
Aktien- und andere Gesellschaften besteht jedenfalls heute kein 
Zweifel mehr. Treffend sagt StaubS) dartiber folgendes: 

"Diese Art der Bewertung wurde schon frtiher in der 
Praxis beliebt und auch von der Judikatur gebilligt (R. O. 
H. 25, S. 317). Allein wenn sie nach frtiherem Recht be
denklich war, so ist sie jetzt gesetzlich gutgeheWen und 
damit erledigen sich aIle Bedenken. Es kann hiernach 
vorkommen, daJ3 ein der Gesellschaft gebOriges Fabrik· 
grundstiick, welches zu teuerem Preise erworben und 
wenig abgenutzt wird. fortgesetzt zu hohem Preise in der 

t) Rehm, S.93 
2) Rehm, S. 57 ff. 
3) Staub, 4. Auf!. S. 579; in del' 6. nnd 7. Aufl. sind die ersten 

beiden Satze weggelassen. 
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Bilanz erscheint, obgleich der wahre Wert desselben sich, 
etwa durch Verschlechterung der Kommunikation, erheblicb 
verringert hat oder obgleich es von vornherein zu teuer 
gekauft ist. Desgleichen kann das bei Maschinen vor
kommen, deren Wert durch neue Erfindungen erheb
lich sinkt." 

Damit scheint uns der Sachverhalt so gut gekennzeichnet, 
daB wir nichts mehr hinzufiigen wollen. 

Eine Bemerkung jedoch, die Staub an die obigen an
schlieBt, bedarf der Berichtigung; er sagt: 

"Macht die Gesellschaft von Ziffer 3 nicht Gebrauch, 
so kommt Ziffer 2 zur Anwendung." 1) 

§ 261, 2 bestimmt bekanntlich: 
"andere Vermogensgegenstiinde sind hochstens zu dem 

Anschaffungs- oder Herstellungspreis anzusetzen." 
Hiemach ist deutlich, daB alIe anderen, d. h. alIe keinen 

Borsen- oder Marktpreis habenden Gegenstande (fUr die Gleiches 
schon unter § 261, 1 bestimmt ist) an die Hochstgrenze des 
Anschaffungspreises gebunden sind. Also kommt dieseBe
stimmung bei Gebrauchsgegenstanden auf alle Fiille in Betracht, 
nicht nur, wenn von der Erleichterung des § 261, 3 kein Ge
brauch gemacht wird. Sprachlich und sachlich ist aus dem 
Gesetze nichts anderes zu entnehmen, und wir haben uns an 
gegebener Stelle ohne Bedenken entsprechend dem herrschenden 
Gebranch auf diesen Standpunkt gestellt. Wir wollen zur Er
hli.rtung unserer Auffassung nO(lh Rehm *) und Litthauer
MosseS) anfiihren; Simon, Makower und Ring') hingegen 
vertreten auch die Ansicht, dail § 261, 2 sich nur auf Ver
aullerungsgegenstinde beziehe, also Bewertung von Betriebs· 
gegenstinden zn einem den Erwerbspreis iibersteigenden Ga
brauchswerte zuliissig sei. Der Praktiker wird gut tun, dieser 
Auffassung nicht zu folgen. 

Auch die Frage der Unterbewertung gibt der wissenschaft
lichen Lehre zu sehr breiten Untersuchungen Anlal.l; wir sind 

I) Staub, 6. und 7. Ann. S.801 
2) Rehm, S. 90 
8) Litthauer-Mosse, S.288, (nach Entseheidungen des Reichs· 

gerichts in Strafsachen, 86, S. 437) 
4) Nach Rehm, S.93 
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aber in der Lage, sie fur den Darstellungszweck kurz zu be
handeln. Unleugbar gibt es gesetzliche Bestimmungen, die, 
genau angewendet, die Unterbewertung verbieten, indem sie die 
tatsachlich richtige Bewertung vorschreiben: § 38 HGB. ver
pfiichtet den Kaufmann, die Lage seines Vermogens nach den 
Grundsatzep ordnungsmalliger BuchfUhrung ersichtlich zu machen. 
Er macht aber die Lage seines wirklichen Vermogens nicht er
sichtlich, wenn er nicht die wirklichen Werte ansetzt. Auch 
ist es Grundsatz ordentlicher Buchftihrung, jeden Wert an der 
richtigen Stelle mit dem richtigen Wert anzuschreiben. § 39 
verpflichtet ferner den Kaufmann, alle seine Vermogensgegen
stande beim AbschluLl genau zu verzeichnen und dabei den 
Wert der einzelnen Vermogensgegenstlinde anzugeben; der Ab
schlull solI das Verhaltnis des Vermogens und der Schulden 
darstellen. 

AIle diese Bedingungen, sowohl die auf die Inventur wie 
die auf den Abschlull bezuglichen, sind nur erfullt, wenn alle 
Gegenstande zum richtigen Wert angesetzt sind; auller der 
Unterbewertung wi,d hiermit also die beimanchen Gesellschaften 
tibliche Nichtanschreibung von Betriebsgegenstanden als Ver
mOgen, wie sie sich aus der Verbuchung als Betriebsunkosten 
ergibt, verboten. 

Endlich und im besonderen sagt § 40, dall bei der Auf
stellung des Inventars und Abschlusses samtliche Vermogens
gegenstiinde und Schulden nach dem Wert anzusetzen sind, 
der ihnen in dem Zeitpunkte, fUr den die Aufstellting statt· 
findet, beizulegen ist. Dadurch wird das vorher Gesagte bestiitigt. 

Hiernach ist die Unterbewertung eine Abschlullunwahrheit. 
Eine wissentlich unwahre Darstellung, die Mitglieder der Ver
waltung einer Gesellschaft tiber den Vermogensstand der Ge
sellschaft machen, ist aber (§ 314 HGB.) strafbar. Darunter 
kann auch eine zu ungtinstige Darstellung fallen. "Denn durch 
solche unrichtige Darstellungen kann ungtinstig auf den Kurs 
eingewirkt und dadurch der Markt unzulassig beeinfiuJ3t wer
den" 1). Also etwa eine wissentliche Unterbewertung zur Er
moglichung eines besonders billigen Aktienkaufes tmd gewinn
bringenden Borsenspiels ware strafbar. 

1) Staub, 6. und 7. Aufl., S. 939 
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1m allgemeinen werden freilich, was die Strafbarkeit an
langt, eher zu gtinstige Darstellungen, hie:r also wissentlich zu 
hohe Bewertungen (oder, bei Schulden, zu geringe Ansiitze) in 
Frage kommen. 

Die Nichtbeachtung der Buchftihrungs- und Abschlullvor
schriften ist ubrigens nicht nur fUr die Verwaltungen von Ge
sellschaften auf Grund der erwiihnten Bestimmung, sondem 
ganz allgemein strafbar, falls bei hinzutretendem Vermogens
verfalle daraus tJbersichtslosigkeit entsteht. (§§ 239-241 der 
Konkursordnung) 1). 

Trotz anedem gilt die Unterbewertung nach der herrschen
den Lehre und dem wirklichen Gebrauche fUr zulassig. 

Die Ausleger des Gesetzes begrunden das damit, dall sie 
sagen, ein offentlich -rechtliches Interesse bestunde nur in der 
Richtung zu hoher Bewertung, nur durch diese konnten GIau
biger und ARtionare geschiidigt werden; hingegen wurden durch 
Unterbewertung fUr die Gesellschaft und die Glaubiger Vorteile 
geschaffen. Darum waren die Bewertungsvorschriften mit Bezug 
auf die Hochstgrenze offentliches, zwingendes Recht, mit Bezug 
auf eine untere Grenze aber hochstens privatrechtlicher, dispo
sitiver Natur 2). 

Diese Auslegung ist als allgemein giltig anfechtbar S); es 
durfte schwer zu beweisen sein, dall die Vorschriften des § 40, II 
nach der einen Seite offentlich-rechtlich, nach der anderen nur 
privatrechtlich sein sollen. Rehm sagt unseres Erachtens mit 
Recht "Der Beweis vermag mit Erfolg nur aus dem Gesell
seha:(tsrecht gefUhrt zu werden" und erblickt in § 40, II ein 
.offentlich-rechtliches tJberbewertungs- und' offentlich-rechtliches 
Unterbewertungsverbot 4). 

Wie dem aueh sei, so wird doch nach Lage der Ver
haltnisse und in Ansehung des Gebrauches, der so weit geht, 
die Unterbewertung als im Rahmen ordentlicher Buchfuhrung 
liegend anzusehen - was augenscheinlich einer Beugung recht
lieher Vorschriften unter wirtschaftliche Gesichtspunkte gleich
kommt -, auch der Einzelkaufmann im allgemeinen keine 

I) Staub, 6. und 7. Auf!., S. 186, S. 792 
2) Staub, S. 574, Litthauer-Mosse, S. 287 und andere 
3J Rehm, S. 43 ff. 
4) Derselbe, S. 44 
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Rechtsnachteile durch die Unterbewertung haben. 1m Gesell
schaftsrecht aber gilt die Unterbewertung erst recht allgemein 
als zuHissig. 

Flir das Gesellschaftsrecht haben niimlich die AbschluLl
vorschriften bestimmt auch privatrechtliche Kraft, wie schon 
daraus hervorgeht, daLl der Anspruch der Gesellschafter auf 
Reingewinn auf den AbschluLl gegrtindet ist 1); das ergibt sich 
aus § 120 HGB. flir die offene Handelsgesellschaft und die 
Kommanditgesellschaft, aus § 29 des Geaetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschriinkter Haftung fiir diese und aus 
§ 215 HGB. fiir die Aktiengesellschaft. Dieser Anspruch der 
Gesellschafter und Aktionare muLl notwendig auch einen solchen 
auf Einhaltung der Abschlullvorschriften einscblieLlen, um wirk
lichen Wert zu haben. Natiirlich konnen solche privatrecht
lichen Vor(,!chriften auch durch privatrechtliche Vereinbarungen, 
also auch durch den Gesellschaftsvertrag, verandert und somit 
Unterbewertungen durch besonders hohe Abschreibungen giltig 
festgesetzt werden. 

Dieser Gesellschaftsgrundsatz findet im Aktiengesellschafts
recht mehrfache Bestiitigung: § 213 sagt, dall Reingewinn nicht. 
nur durch das Gesetz, sondern auch durch den Gesellschafts
vertrag v6'n der Verteilung ausgeschlossenwerden kann. § 260 
bestimmt, dall die Generalversammlung iiber den Jahresabschlull 
und die "Gewinnverteilung" beschliellt; sie kann aber auch 
Unterbewertungen in Gestalt aullerordentlicher Abschreibungen 
und solchen gleichwertiger Riicklagen beschliellen. Das ergibt 
grundsiitzlich auch § 262,3, nach dem Zuzahlungen von Aktioniiren 
auch zu aullerordentlichen Abschreibungen verwendet werden 
diirfen, und insbesondere § 271,3, der von "der Anordnung 
von Abschreibungen oder Riicklagen iiber das nach dem Gesetz 
oder nach dem Gesellschaftsvertrage statthafte Mall hinaus" 
spricht .. Dieser Ausdruck setzt voraus, dall der Gesellschafts
vertrag Abschreibungen iiber das gesetzlich notwendige Mall 
vorsehen kann; ja das Gesetz geht sogar zugunsten der Unter
bewertung noch weiter, indem es das Anfechtungsrecht der 
Aktioniire fUr die nicht nur iiber Gesetz, sondern sogar iiber 
GeseU'schaftsvertrag hinausgehenden Abschreibungen und Riick-

1) Rehm SS. 63/64 
SGhiff, WertminderuBren 2 
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lagen mcht uneingeschriinkt hinstellt; die Anteile des oder der 
Anfechtenden mussen, damit Klage erhoben werden kann, wenig
stens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. 

Es ist nicht einmal durchaus erforderlich, dall bestimmte 
uber das Gesetz hinausgehende Abschreibungen oder Rucklagen 
durch den Gesellschaftsvertrag festgesetztsind; der Verzicht auf 
die gesetzliche Mindestbewertung kann auch im allgemeinen 
ausgesprochen werden, indem der Generalversammlung durch 
den Gesellscnaftsvertrag vorbehalten wird, auLlerordentliche Ab
schreibungen und Rucklagen nach freiem Ermessen festzusetzen. 
(Vorstand und Aufsichtsrat konnen dazu jedoch nicht bevoll
machtigt werden, weil das gegen zwingendes Recht verstielle.) 
Wenn aber selbst weder in bestimmter noch in allgemeiner 
Form auf die gesetzliche Mindestbewertung verzichtet ist, ist 
dennoch die Unterbewertung durch Generalversammlungsbeschlull 
moglich, indem dieser unangefochten bleiben und somit Giltig
keit erlangen kann 1). Tatsachlich ist, wie auch Staub an
deutet, diese Form die in Wirklichkeit ublichste. 

Trotz dieser der Unterbewertung giinstigen Rechtslage und 
trotz ihrer weitverbreiteten Anwendung - mit Recht sagt Staub, 
sie bilde geradezu den Stolz der Aktiengesellschaften Jllld nichts 
wiirde lieber in den Geschiiftsberichten hervorgehoben, als solche 
Minderbewertungen I) - konnen wir yom Standpunkte des 
Rechts und der geordneten Buchfuhrung nicht dafiir eintreten. 
1m Geiste des Rechts gilt es das offentliche, das allgemeine 
Interesse wahrzunehmen, Treue und Glauben zum Nutzen aUer 
Beteiligten aufrecht zu halten; dazu aber dient nichts sicherer 
als Wahrheit und Klarheit, wie sie auch § 314 HGB. fordert. 
Wahrheit und Klarbeit aber konnen im Abscblusse nur gewahrt 
sein, wenn aIle Werte richtig angesetzt sind. Der wirkliche 
Wert einer Aktie kann nur zutreffend beurteilt werden, wenn 
die Vermogensgegenstande richtet bewertet sind. Die Unklarheit 
uber den wirklicben inneren Wen offnet dem Borsenspiele Tur 
und Tor; die bei vielen groLlen Aktiengesellschllften iiblichen 
Abschreibungen uber das richtige Mall hinaus, die vielgeriihmten, 
von Borsenstimmen und Borsenstimmungen oft ubertriebenen 

1) Staub,8.793 
I) Derselbe, SS. 793; 794 



Die Rechisgrundlagen fih' die Bewertung der Betriebsanlagen 19 

stillen Riicklagen sind einer der wesentlichen Griinde, dall die 
Aktien unserer grollen Gesellschafien fast ausnahmslos zu Spiel
papieren geworden sind_ 

Zweierlei wird man zllgunsten der Unterbewertung an
fiihren i einmal, dall es bei der ~wertung - namentlich von 
Betriebsanlagen - einen erbeblichen Spielraum in der Ab
echatzung der Entwertung gibt, dall zwischen der vorswhtigen 
und der nicht oder weniger vorsichtigen Bemessung der Ab· 
schreibung ein - oft recht bedeutender - Unterschied besteht, 
unddall die bewullte Unterbewertung am sichersten der Gefahr 
einer unvorsichtigen Bewertung vorbeugt Was diesen Punkt 
anlangt, so fordert es unseres Erachtens die Sorgfalt des ordent
lichen Kaufmanns, im Zweifelsfalle von der vorsichtigeren 
Schii.tzung Gebrauch zu machen, ja sogar - unter Aufrecht
erhaltung der gesetzlichen Bewertungsgrundsii.tze - bis an die 
unterste Schii.tzungsgrenze zu gehen, aber eben nur bis dahin, 
wo die bewullte Unterbewertung anfii.ngt. 

Man wird ferner einwenden, dall die stillen Riicklagen 
wegen ihrer giinstigen wirtschaftlichen Wirktmgen nicht ent
behrt werden konnen. Was das aber anlangt, so kann man 
den Zweck wollen, ohne das Mittel zu wollen. Der wirt
schaftliche Zweck kann abel' ebenso gut durch offene, der Ab
schlullwahrheit und Klarhei! gerecht werdende Riicklagen er
reicht werden. Riicklagen freilich ~ und bei grollen, mit 
bedeutenden Lasten und Gefahren arbeitenden Unt.ernehmen 
entsprechend grolle Riicklagen - mit dem· Endzwecke der Ab
wen dung allzu starker Ertr~schwankungen und der Auf
schatzung reichlicher Geldmittel sind nnentbehrlich; diese wirt
schaftlichen Griinde bedingen aber nicht, daLl es versteckte 
Riicklagen sein miis!!en. Man kann auch nicht sagen, dall man 
iiber die aus der Unterbewertung von Betriebsanlagen herriihren
den Riicklagen leichter verfii,gen kann als iiber offene. Bei der 
Unterbewertung von Wertpapieren und anderen Veriiullerungs
gegenstii.nden ist das wohl der Fall, nicht aber bei Betriehs
anlagen, denn man wird einmal gemachte Abschreibungendoch 
bum, selbst wenn man es fur zulassig halt, wieder riickgii.ngig 
machen i im Gegenteil wird der einmal emgefiihrte Brauch 
allzu hoher oder gar gii.nzlicher A bschreibung einen in schlech
teren Geschaftszeiten recht empfindlichen Zwang zu gleichem 

2* 
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Verfahren einschliellen, wlihrend schwankende Buchungen zu· 
gunsten von Rucklagekonten weniger auffallen. 

Somit ist der Grund fur die Bevorzugung stiller Rucklagen 
gar kein wirtschaftlicher, sondern ein geschaftspolitischer und 
lihnelt dem Vorgehen der Hausfrau, die den Spargroschen 
heimlich verwahrt, damit ihn der Ehemann nicht vertrinkt. 
Leider ist die eine Politik ebensowenig unbegrundet wie die 
andere und iihneln sich die Vergleichsvorgange auch darin, dall 
der Aktionar, der gegen starke Rucklagen stimmt, ebenso gegen 
seinen Nutzen handelt, wie der bewullte Ehemann. Hier wie 
dort kann dahet nur die Erziehung zur Erkenntnis des wirk· 
lichen Vorteils helfen; wenn aber selbst der Eintagsaktionar 
seinen Augenblicksvorteil hoher stellt als den Allgemeinnutzen, 
so wird er doch, wie die Erfahrung lehrt, in der Regel von den 
Einsichtigeren uberstimmt werden und auch mit Widerspruchen 
und selbst Anfechtungsklagen nichts ausrichten. 

Auf aUe Falle diiden kaufmannisch-gesohMtspolitische An
schauungen den Geist des Rechts nicht verdunkeln ,und wir 
empfehlen daher, wenn auch die Unterbewertung zulassig ist, 
als ordentlichsten Standpunkt: richtige Bewertung in Inventur 
und Abschlull und Buchung a11er Rucklagen auf Rucklagekonten. 

In diesem Zusammenhange ist nooh die oben gestreifte 
Frage der Ruckgangigmachung von Abschreibungen zu erortem. 
Dall die gesetzlich notwendigen Abschreibungen nicht ruckgiingig 
gemacht werden konnen, ist klar i es ka~n sich hierbei nur um 
die uber das gesetzliche Mall hinaus vorgenommenen handeln. 
Nach Staub konnen solche r.Uckgangig gemacht werden; bei 
den nach dem Gesellschaftsvertrage angeordneten bedarf es 
hierzu einer entsprechenden Anderung des Gesellschaftsvertrages. 
bei den nur von der Generalversammlung beschlossenen eines 
abiindernden Generalversammlungsbeschlusses 1). Die Ruckgangig· 
machung mull naturlich an der gesetzlichen Bewertungsgrenze 
Halt machen. Der so erzielte Abschlullgewinn dad - nach 
Staub - verteilt werden 2). Diese Ansicht Staubs grtindet 
sich auf die Gleichwertigkeit von freiwilligen Abschreibungen 
- stillen Rucklagen - mit freiwilligen offenen Rucklagen. 
Diese Meinung uber die Zuliissigkeit der Ruckgangigmachung 

1) Staub, 4. AufL, S.587, 6. lmd 7. Aufl., SS. 794, 795 
I) Derselbe, 4. Aufl., S. 587 . 
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wird nicht allgemein geteiltj Ring sieht in der Abschreibung 
den Verzicht auf Wiederansetzung, und das Reichsgericht spricht, 
"wenn auch unsicher", die gleiche Meinung aus, "weil die 
Kontinuitiit der Bilanzwahrheit entspreche" 1). Simon nimmt 
ein Gewohnheitsrecht gegen dje Riickgiingigmachung von Ab· 
schreibungen an und geht soweit, einen Abschlull mit solcher· 
gestalt heraufgesetzten Werten fiir "schwindelhaft" zu erkliiren lI). 
Neukamp wendet dagegen ein, dall auch die peinlichste Red· 
lichkeit es nicht anfechten konne, wenn eine Gesellschaft wert· 
volle Grundstiicke, die mit einer Mark in den Abschlull ein' 
gestellt sind (Maxhiitte in Bayern), wieder mit dem wahren 
Werte ansetzt und den Gewinn aus diesel Riicklage ausschiittetS). 

Rechtlich scheint uns die Ansicht von Staub, der geltend 
macht, dall es einen Grundsatz der "Bilanzkontinuitiit" nicht gibt, 
einleuchtend. In der Riickkehr zur Abschlullwahrheit konnen 
Bouch wir keine Gesetzesverletzung erblicken, und as mull 
folgeunrichtig erscheinen, fiir die stillen Riicklagen - wie es 
geschieht - zu verbieten, was fiir die offenen gestattet ist. 
WirtBchaftlich freilich bedeutet die Riickgiingigmachung von Ab· 
schreibungen eine Schwiichung, und kaufmiinnisch wird sie einen 
iibeln Eindruck machen - macht einen solchen doch schon 
eine Verringerung der Abschreibungsatze gegen die in friihereI1 
Abschliissen angewendeten. 

Die zweite von uns gestellte Frage bezieht sich'" darauf, ob 
das Gesetz wirklich nur ein Abschr~ibungserfordernis fiir "Ab· 
nutzung" im Auge haben kann. 

Abnutzung bedeutet die aus der Benutzung sieh ergebende 
Versehlechterung. In Wirklichkeit kommen aber 'noeh andere 
Wertminderungsursachen in Betraeht, und wenn auch naeh dem 
oben geschehenen Aufbau des Begriffes Betriebswert objektive 
Entwertung keine Abschreibung zu veranlassen braucht, so deckt 
der Begriff "Abnutzung" doch nicht aIle durch Abschreibungen 
notwendig auszugleichenden Wertminderungen. Wir miissen da· 
her annehmen, dall der Ansicht des. Gesetzgebers eine sachgemiill 
erweiterte Auslegung entspricht; wir balten das durch die Grund· 
sitze ordentlicher Buchfiihrung (§ 38 HGB.), durch die Bewertungs· 

1) Staub, 4. Aun., S 587 
I) Derselbe, 6. und 7. Aufl., S. 794 
I) Derselbe, 6. und 7. Aufl., SS. 794, 795 
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bestimmung von § 40 II uI1d schon durch die vorgeschriebene 
Sorgfalt des ordentlichen Geschaftsrnannes fUr gegeben. 

Nicht aUe Wertminderungen brauchen, wie dargetan wurde, 
berlicksichtigtzu werden: wenn beispielsweise fUr den Betrieb 
bestirnrnte Maschinen, Schnitte, Matrizen oder andere Werk
zeuge durch Sinken der Preise ihrer Herstellungsstoffe oder 
Anderungen in Bauarten, Arbeitsverfahren oder Liebhabereien 
objektiv - also im Vergleiche mit den Einkaufs- oder Verkaufs
preisen zur Abschluf.lzeit - plOtzlich stark entwertet wiirden, 
der Besitzer aber durch besondere Umstiinde, wie etwa die Eigen
art seines Kundenkreises, sie mit gleichem Vorteile wie bis da
hin weiter verwenden kann i dan er sich mit einer dem nor
maleo Entwertungsverlaufe entsprechenden Abschreibung be
gniigen. Ja sogar, wenn er durch Anschaffung neuer, vervoll
kommneter Maschinen den Nutzen seiner alteren herabdriickt, 
sie immerhin abel' im Betl'iebe halt, bedarf es kaum einer ein
maligen aullerordentlichen Entwertungsabschreibung, wofern sie 
durch die regelmiWige Abschreibung bis ZUl' Auf.lerbetriebsetzung 
auf den Restwert ahgeschrieben werden. Immerhin ist hier ein 
Zweifel moglich, weil es sich urn ein Sinken des Gebrauchs
werts handelt. Nach dem Wortlaute der gesetzlichen Bestim
mung brauchte fl'eilich nur "ein der Abnutzullg gleichkornrnen
der Betrag" ahgeschrieben zu werden. also, wenn die Maschinen 
nur noch als Aushilfe benutzt werden, sogar ein geringerel' Be
trag als £rUher, was wir jedoch fUr tatsachlich unrichtig halten. 
Dieser Fall hat eine erhehliche Wirk\ichkeitsbedeutung, und es 
besteht die wirtschaftliche Berechtigung, nicht die ganze Wert
minderung, obschon sie zum Teil sogar subjektiv ist, sofort 
abzuschreiben. Ein Unternehrner, del' Neuanlagen macht, ob
wohl die alten noch in gutem Zustande sind und dementsprechend 
zu Buche stehen. rechnet namlich - abgesehen von Beweg
griinden. nicht haushalteriscber Art, z. B. auf den auf.leren 
Eindruck odeI' Wohlfahrtszwecke abzielenden, - richtg so: die 
neuen Maschinen miissen an Herstellungskosten wenigstens so 
viel ersparen, daLl auGer der Abscbreibung und Verzinsung der 
neuen auch noch die Entwertung der alten Maschinen gedeckt 
wird; dies aber kann nur allrnahlich geschehen. Auf dieser 
wirtscbaftlich berecbtigten Gruu'dlage verteilt also der Unter
nehmer die Wertrninde.rung, statt sie in einem abzuschreiben, 
auf einen liingeren Zeitraum. 
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Nun gibt es aber Wertmillderungen, die nicht auf Ab
nutzung beruhen und dennoch beriicksichtigt werden miissen; 
solche entstehen z_ B. durch Altern, Stoff- und Arbeitsmangel, 
unsachgemiWe Benutzung, Feuer, Wasser, Frost, Gewalt und 
andere Schadensursachen und sind bei d'er Abschreibung zu be
rucksichtigen, soweit ihre Folgen nicht durch Ausbesserungen 
ausgeglichen werden. Tatsachlich sind Ausbesserungen, wenn 
auch der Zustand der Betriebsfahigkeit wieder erreicht wird, 
hierzu oft nicht imstande. Waren solche Entwertungen nicht 
ebenso zwingende Abschreibungsgrunde wie die Abnutzung, so 
wiirde leicht der Fall eintreten, daf.l ein Gegenstand noch hoch 
zu Buche steht, obschon er subjektiv wie objektiv sehr wenig 
mehr wert ist. Wurde z. B. von den Kosten einer elektrischen 
Sammleranlage, die wenig und selten beansprucht wird, nur 
ein dem geringen Gebrauch entsprechender kleioer Betrag 
abgeschrieben werden, so konnte es leicht geschehen, daf.l sie 
naeh einer Reihe von Jahren mit beispielsweise noeh dem 
halben Anschaffungspreise zu Buche steht, obwohl sie in Wirk
lichkeit - weniger durch Benutzung als durch Altern - auf 
den Altstoffwert gesunken ist. Ja nach dem Wortlaute des Ge
setzes konnte' der Fall eintreten, daf.l eine Aktiengesellschaft 
einen Feuerschadenersatz, der del' ganzen Entwertung, nicht nur 
den Kosten der Wiederherstellung der Betriebsfahigkeit ent
spricht, nur zum Teil fUr eine notdiirftige Ausbesserung ver
wendet, zum anderen Teil aber als Gewinn verteilt, indem sie 
sich nicht fUr verpflichtet halt, einen der Entwertung ent
sprechenden Betrag abzuschreiben, da diese nicht durch Ab
nutzung entstanden ist. Sieherlich aber hat der Gesetzgeber 
das nicht gewollt, sondern hat ihm unter "Abnutzung" eine 
Gruppe von Entwertungsursachen vorgeschwebt_ 

Der § 261, 3 HGB. soUte daher nicht lauten: 
"Anlagen und sonstige Gegenstiinde, die nicht zur 

Weiterverauf.lerung, vielmehr dauernd zum Geschafts
betriebe der Gesellschaft bestimmt sind, durfen ohne 
Rueksicht auf einen geringerenW ert zu dem Anschaffungs
preise oder Herstellungspreise angesetzt werden, sofern ein 
der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht 
oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz 
gebracht wird" , 
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sondern kiirzer und deutlicher etwa: 
"Betriebsanlagen und Betriebsgegenstii.nde durfen zum 

Betriebswert angesetzt werden, auch wenn der Veraulle
rungswert niedriger ist; der Betriebswert ergibt sich durch 
Abschreibung der im Hinblick auf den Betriebszweck ein
getretenen Wertminderung yom Neuwerte_ Die Abschrei
bung kann auch als Abschreibungskonto auf der Schulden
seite angesetzt werden." 

Es ware zweckmallig, neu hinzuzufiigen: 
"Die Gesamtbetriige der Neuwerte, die der alteren 

Abschreibungen und der Betrag der jeweilig letzten Ab
schreibung sind einzeln :anzugeben." 

Wenn in dem Abanderungsvorschlage der Ausdruck "Ab
nutzung" nicht nur in "Verschlechterung" erweitert, sondern 
der ganz allgemeine Begriff 'J W ertminderung" eingefuhrt worden 
ist, hat das gute Grunde. Denn z. B. bei einer Konzessions
anlage kann die Wertminderung autler auf der technischen Ver
schlechterung auf der HerausgabepfHcht (Heimfallast) beruhen. 
Darum ware vielleicht auch der Ausdruck "subjektiver Wert" 
hierfiir noch deutlicher als Betriebswert. Der Ausdl'1lck "sub
jektiver Wert" wird aber, wie erwahnt, anderweitig - im Sinne 
von "individueller Wert" - nicht als Gegensatz zu dem unseres 
Erachtens· aHein "objektiven" Werte, dem reinen Sachwerte 
oder gemeinen oder Versilberungs.Werte, sondern als Gegensatz 
zum sogenannten "objektiven Gebrauchs- oder Geschiiftswerte" 
angewendet und konnte daher millverstaqden werden. Wir 
finden 'den Ausdruck "objektiver Gebrauchswert" einigermallen 
widerspruchsvoll, halten den Gebrauchswert an sich fur etwaEl 
Subjektives -, als' Subjekt ist dabei nicht eine Person, sondern 
der mit der Betriebsanlage verbundene Zweck gegeniiber der 
Loslosung von diesem Zweckegedacht 1) - . wiihrend ein rein 
personlich·subjektiver Wert uns ale etwas Willkurliches, Un· 
gesetzliches erscheint und daher uberhaupt nicht in Frage 
kommt. Man konnte in Riicksicht auf eine etwaige Heimfall
last versucht sain, gegen denvorgeschlagenen wie auch gegen 
den iilteren Wortlaut des Gesetzes einzuwenden, dall beziiglich 

1) Die Bezeichnungen "absoluter" und ~relativer" Wert ligen daher 
auch nahe, wenn man die Zabl der Ausdriicke noch vermebren wollte. 
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wIcher Falle die Bewertung zum subjektiven Werte - also 
mit Berlicksichtigung der Herausgabepflicht - nicht nur frei
gestellt, sondern zwingend vorgeschrieben werden mlillte. Aber 
einmal ist es ohnedies selbstverstandlich, dall eine solche Ver
pflichtung, wie jedes andere Schuldverhaltnis, im Abschlusse 
Ausdruck finden mull, ob das nun innerhalb der Abschreibung 
oder, wie Rehm flir notig halt l ), durch einen selbstiindigen 
Schuldposten geschieht; andererseits wird der richtige Veraulle
rungswert einer solchen Anlage, falls dessen Ansetzung statt 
des Betriebswerts in Frage gezogen werden sonte, durch die 
Heimfallast in gleichem MaLle beeintluLlt werden. 

§ 261, 3 gibt noch in zwei anderen, wenn auch weniger 
wichtigen Ausdriicken zu Bemerkungen Anlall. 

Die Bezeichnung "Weiterveriiullerung" ist nicht ganz zu
treffend, denn sie setzt voraus, dall die Betriebsgegenstande 
gekauft sind; sie konnen aber auch vom Besitzer selbst her
gestellt sein, ein in Wirklichkeit, z. B. bei Maschinenfabriken, 
haufiger Fall. Gemeint ist: Veraullerung. 

Ferner kann man fiber die Zweckmalligkeit des Ausdrucks 
"dauernd" im Zweifel sein. Rehm 2) sieht freilich gerade darin 
eine besonders gute Unterscheidung gegen die dem Betriebe 
nur vorlibergehend zur Fabrikation dienenden Rohstoffe und 
Halbfabrikate. Dieser Unterscheidung bedarf es aber nicht, 
denn der Industrielle versteht unter Gegenstiinden, die dem 
Betriebe dienen, niemals Rohstoffe, Halbfabrikate oder Waren. 
Diese dienen vielmehr der Verarbeitung und VerauLlerung im 
Gegensatze zum Betriebe, dem die Kraftanlagen, Werkzeug
maschinen, Werkzeuge und anderes dienen. Auch ist es nicht 
zutreffend, wenn Rehm 8) sagt, "dauernd" bedeute "auf un
bestimmte Zeit"; dauernd - der Gegensatz zu vorlibergehend -
hat keinen mathematischen Zeitwert, bedeutet aber eigentlich 
" immer " . Eine Betriebsanlage bleibt aber eine Betriebsanlage, 
ob sie ffir bestimmte oder unbestimmte Zeit in Gebrauch ge
nommen wird. Wenn R e h m flir Anlagen von bestimmter 
Zeitdauer Bewertung nach dem Veraullerungswerte verlangt 4), 

1) Rehm, S. 448 
') Derselbe, S. 697 
8) Derselbe, SS. 453, 697 
.) Derselbe, S. 453 
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gebt er zu weit. Natiirlicb kommt, wenn der Betrieb aufbOrt, 
nur noch der Verau.l3erungswert in Betracht. Der Betriebs
gegenstand verwandelt sich dann, was haufig vorkomnit, in 
einen VerauLlerungsgegenstand. )) Dauernd" und ebenso )) voruber· 
gehend" sehein~n uns wegen ihrer Unbestimmtheit uberhaupt 
fUr g~setzliehe Bestimmungen ungeeignet. 

Auf die in dem § 261, 3 HGB. angedeutete zweite Form 
fUr den Ausdruek der Absehreibungen im Absehlusse - An· 
setzung eines "Erneuerungsfonds" - wird als auf eine besondere 
Frage an besonderer Stelle eingegangen werden. 

Neben der handelsrechtlichen Bedeutung der Abschreibungs
frage besteht auch eine verwaltungsrechtliche, insofern gewisse 
Abschreibungen nach den verschiedenen Landesgesetzen yom 
steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden durfen. Auch 
diese Frage wird an besonderer Stelle behandelt werden; bemerkt 
sei hier nur, daLl aueh I'!ie vielfach mangelhaften V orstellungen 
unterliegt, und daLl keine volle Ubereinstimmung in den be
zugliehen Landesgesetzen del' deutschen Staaten besteht. 

3. Die Wertmlnderungen an Betrlebsanlagen 
in wirtschaftlicher Hinsicht, die Preiskomponenten und 

der Herstellungspreis 

Die Wertminderungen an Betriebsgegenstiinden scheiden 
sieh rechtlich, wie wir gesehen haben, in solche, die Ab
sehreibungen bedingen, und solche, die unberucksichtigt bleiben 
durfen, woraus sich 

a) notwendige Abschreibungen, 
b) freiwillige Abschreibungen 

ergeben. 
Die freiwilligen Abschreibungen sind abschluLlrechtlich echte 

Rucklagen, also Gewinn. Wirtschaftlich sind sie jedoch nicht 
durchweg Gewinn. Sinken z. B. die' Kupferpreise wesentlich, 
so wird eine Anlage von kupfernen Behaltern und Rohrleitungen 
ffir chemische Zwecke auch erheblich in ihrem wirklichen Sach
werle zuruckgehen. Andert sicb der Gebrauchswert jedoch 
nicht, so ist keine Abschreibung erforderlich; erfolgt sie trotz
dem, so ist sie freiwillig. Dieser Standpunkt gilt auch fUr uns, 
obwohl wir nicht nach dem Wortlaute von § 261, 3 Abschrei· 
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bungen nur wegen "Abnutzung U fiir erforderlich halten, sondern 
weil andere Entwertungsursachen, nur wenn sie den Gebrauchs
wert mindern, zwingende Abschreibungsgriinde sind. Wirtschaft· 
lich liegt aber in dem gekennzeichneten Falle eine Vermogens· 
minderung vor. Das tritt zutage, wenn eine Auflosung, eine 
VerauLlerung in dem fraglichen Zeitpunkt erfolgt; die Ver
auLlerung braucht sich nicht einmal auf einzelne, vom Betriebe 
10sgelOste Stucke zu beziehe~, wobei der meist niedrigere Ver· 
silberungswert in Betracht kommt, sondern kann die gesamten 
Betriebsanlagen mit dem Zwecke des Forthestehens umfassen, 
also den Betriebswert beriicksichtigen. Denn auch dann werden 
die Tageapreise fiir Neuanlagen bei der Bewertung alter Anlagen 
von EinfluLl seill. Erfolgt jedoch keine derartige Veranderung, 
und steht sie auch nicht bevor, so bleibt der VerI ust unver· 
wirklicht, und das ist der Grund, warum er handelsrechtlich 
und abschluLlpolitisch unberucksichtigt bleiben darf. Freiwillige 
Abschreibungen, die noch weiter gehen, also auch vom wirt
schaftlichen Standpunkte Unterbewertungdarstellen, sind natur
lich auch wirtschaftlich Gewinn. 

Die Wertminderung im wirtschaftlichen Sinna deckt sich 
also nicht mit dem rechtlichen Begriffe der Wertminderung. 
Das ist aber. auch im umgekahrten Sinna wie bei vorstehendem 
Beispiele der Fall. AbschluLlrechtlich sind aIle notwendigen 
Abschreibung~n Verluste; wirtschaftlich sind zwar, wie wir ge. 
sehen haben, gewisse freiwillige Abschreibungen, die abschlull
rechtlich Gewinnriicklagen sind, auch Verluste, andererseits aber 
sind gewisse abschlullmaJ3ige Verluste wirtschaftlich nicht Ver
llli1te. Wirtschaftlich kann man die Abschreibungen in 

a) ordentliche, 
b) auLlerordentliche 

trennen. Dnter ordentlichen sind die aus der Abnutzung und 
sonstigen naturlichen Entwertungsursachen sich ergebenden, unter 
auLlerordentlichen die unvorherzusehenden, z. B. durch Maschinen· 
bruch und Zerstorung von auLlen verursachten, zu verstehen. 

Diese ordentlichen, regelmiiLligen Abschreibungen sind wirt· 
schaftlich keine Verluste, sondern haben die Natur von un· 
mittelbar schaffenden ("produktiven U ) Kosten 1). 

1) Der Ausdruck "werbende" Kosten ist hier vermieden, wei! auch 
·Warenabsatzkosten werbende Kosten sind. 
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Zum Verstii.ndnisse dieser Kennzeichnung bedarf es der 
Klarheit tiber die Komponenten des Preises, wie sie in nach
stehender Tafel dargestellt sind 1). 

c 
Q) -UJ 
Q 

..:.:: -UJ 

.CI 

Q) 

CI) 

~ Arbei1stoffe mit Fracht, Verpackung, Anfuhr, Zoll 

C:l ~ Herstellungslohne mit Arbeiterversicherungskosten 
-g ordentliche- Abschreibungen fUr Abnutzung und 
t! Altern der Fabrikanlagen 

(Q 

Betriebsleitung (Gehalte, Lohne, Bureau- Unkosten) 
Raumkosten 

c: feste Schuldzinsen fUr Fabrikkapitalien 
~ Kosten fUr Kraft, Licht, Heizung, Liiftung, Reini-
~ gung, Pfortner, Wachter 
& Unterhaltung der Fabrikanlagen (Instandhaltung, 
S A us besserungen) 
N 
:: Lagern und Bewegen von Stoffen und Stiicken 
.. Versicherungsgebiihren fiir Feuer usw. 
~ 

c: 

-= o 
..>0: 
N 

-:;; 
GO .a 
cd 
c: ., .. 
~ 

Steuern (die Fabrik betreffend) 
Versicherungskosten fiir Angestellte und (sog. un

produktive) Arbeiter 

Geschaftsfiihrung und Verwaltung (GehaIte, Lohne, 
gewahrleistete Gewinnanteile, Unkosten) 

ordentliche Abschreibungen und Unterhaltungskosten 
fiir Geschaftsanlagen(Verwaltungsgebaude, In
ventar usw.) 

feste Schuldzinsen fiir Geschiftskapitalien 
Raumkosten mit Licht, Heizung, Kraftverbrauch 

(Aufziige, Liiftung) 
werbende Unkosten (Reisende, Anzeigen, Vermitt-

lungsgebiihren) 
Lagern und Freilieferung von Verkaufswaren 
Versicherungskosten fUr Feuer usw. 
Steuern (den allgemein. Geschaftsbetrieb betreffend) 
Versicherungskosten fiir Angestellte und Hilfskrafte 

""I Gewinn (Riicklagen einschl. freiwilliger Abschrei-
~ bungen, Kapitaiverzinsung) 
~ Wagnisgebiihr (Nachlasse, Ausfalle, Gewahrleistun-
'5 gen, auBerordentliche notwendige Abschreibun-
<C gen und andere unvorzusehende Veriuste) 

1) Mit geringen Anderungen aus "Ingenieur und Wirtschaftspraxis" 
vom gleichen Verfasser (Technik und Wirtschaft 1908, Heft 1) entnommen 
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Die Dbersicht zeigt als Bestandteil der Grundkosten, also 
in gleichem Range wie die Arbeitstoffe und die Lohne fiir ihre 
Bearbeitung, die Kosten fUr die mit der Herstellung der Er
zeugnisse verbundene -Entwertung der Betriebsanlagen uud Be
triebsgegenstlinde; es handelt sich hierbei um die Abnutzung 
und um die sonst von der Nutzung untrennbare - also die 
durch Altern entstehende -- Verschlechterung. Diese Wert
minderungen sind rechtlich, abschlu13ma13ig Verluste, denn nach 
§ 261, 3 HGB. u. Ges.Ges. § 42, 1 sind die notwendigen Ab
schreibungen fiir das ganze Geschiiftsjahr aIs Verlust zu buchen; 
'wirtschaftlich sind sie jedoch Teile der Herstellungskosten. 
Diese Unterscheidung ist' nicht nur von theoretischer, sondern 
auch von praktischer Bedeutung. Da namlich beim Abschlusse 
nicht aIle Erzeugnisse, zu deren Herstellung die Abnutzung 
und sonstige Verschlechterung der Betriebsanlagen notig war, 
fertiggesteUt, geschweige verkauft zu sein pHegen, wiirde bei 
voller Absetzung der Jahresabschreibungen als Verlust ein zu 
ungiinstiges Abschlullergebnis entstehen. 

Eine Fabrik, die fiir mehrere Millionen fertige oder teilweise 
fertige eigene Erzeugnisse auf Lager hat, konnte leicht einen 
um hunderttausende zu ungiinstigen Abschlu13 aufstellen, wenn 
aIle Abschreibungen wirklich als Verluste behandelt wiirden. 
Das geschieht auch in der Regel nicht, oder wenn es geschieht, 
wird hierin eine versteckte Riicklage erblickt. 1m allgemeinen 
hilft sich der Geschiiftsmann durch folgendes Mittel: abschlu13-
ma13ig werden zwar die vollstandigen Abschreibungen, eben so 
aUe Gehalte und sonstigen Kosten der Betriebsleitung als Ver
luste angesetzt, aber in der Bestandaufnahme werden die un
verkauften, ganz oder teilweise fertigen eigenen Erzeugnisse zu 
einem hoheren Preise angesetzt, als den Kosten der Arbeitsstoffe 
und Lohne entspricht. Zu dies en Kosten wird namlich ein 
erfahrungsma13ig festgestellter Zuschlag, ein sogenannter Regie
zuschlag, gemacht, der die Abschreibungen und Erganzungskosten, 
soweit sie fUr unverkaufte Erzeugnisse ausgegeben sind, decken 
solI. Denn wirtschaftlich sind diese Kosten Teile des Her
stellungspreises, auf Grund d6ilsen die Bewertung zu erfolgen hat. 

In bezug auf die Form ist zu erwiihnen, daLl die kauf
mannische Ubung die notwendigen Abschreibungen unter die 
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Erganzungskosten (Regiekosten) einreiht, nicht wie die volks
wirtschaftliche Wissenschaft unter die Grundkosten. 

Die Unterscheidung zwischen dem wirtschaftlichen und 
handelsrechtlichen Verlustbegriff ist um so bemerkenswerter, 
als !:lie auch von einem Teile der Erganzungskosten gilt, wei! 
nach § 261, 4 u. Ges. Ges. § 42, 2 aIle Kosten der Verwaltung 
ebenfalls abschluLlrechtlich Verluste sind. Verwaltungskosten 
im weiteren Sinne sind aber auch die Gehalte der technischen 
und kaufmiinnischen Betriebsbeamten - die Kosten der ge
setzlichen Arbeiterversicherung hingegen gehoren gleich den 
Lohnen zu den Bearbeitungskosten -; trotzdem ist es recht
Hch vertretbar, daLl auch dieser VerlustpoAten in der erwiihnten 
Weise in angemessenel1 Grenzen durch Ansetzung als Herstellungs
kosten in seiner Wirkung aufgehoben wird. 

Das Gesetz hindert also nicht, den Begriff Herstellungspreis 
so weit zu fassen, wie es wirtschaftlich vertretbar und mit der 
Sorgfalt des ordentlichen Geschli.ftsmannes vereinbar ist. Damit 
unvereinbar ware z. B. ein Inventuransatz) der uber die all
gemein fur das gleiche Erzeugnis geltenden Herstellungskosten 
bedeutend hinausgeht; hat eine Fabrik vielmehr wesentlich un
glinstiger als normal gearbeitet, so muLl sie diesen Verlust auch 
bezuglich der noch unverkauften Erzeugnisse ausweisen und 
darf ihn nicht verschleiern. Auch darf der gesetzliche Begriff 
Herstellungspreis(§ 261, 2) nicht mit dem Begriffe "Selbst
kosten" verwechselt, es durfen also keinerlei Warenabsatzkostcn 
- was zuweilen unter dem Deckmantel "erweiterte Regie" ver
sucht wird - eingeschmuggelt werden; ebensowenig durfen 
freiwillige Abschreibungen in den Zuschlag fur Abschreibungen 
einbezogen werden. In diesen Punkten fehlt es unseren Ge
schiiftsleuten und Bucherprufern sehr an zureichender Kenntnis 
und klarer Unterscheidung, so daLl nur die wenigsten Abschliisse 
einwandfrei sind. Durchaus zu verwerfen ist, was bei einer 
unserer groLlten - wenn nicht bei vielen - Industriegesellschaf
ten geschieht: die Bestiinde zahlreicher, handelsgerichtlich nicht 
eingetragener Zweigniederlassungen werden zu Preisen bewertet, 
die einen Gewinnzuschlag zugunsten des Stammhauses ein
schlicfien. Soweit sogar weicht die Chung yom OrdnungsmaLligen 
abo Wir mochten in der Auffassung des Begriffes Herstellungs
preis- anch nicht so weit gehen wie Rehm, der ausspricht: 
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"Auch zum Herstellungspreis eines Gegenstandes gebort bilanz
rechtlich nur, was auf ibn besonders verwendet wird j also z. B. 
Feuerversicherung, Provisionen filr Geldbeschaffung, verlorene 
Zinsen (Verzinsung des in dem Gegenstand angelegten eigenen 
Kapitals, Vemnsung des zwecks Herstellung aufgenommenen 
Kapitals), Tantiemen, Errichtungsaufwendungen lediglich, wenn 
sie sich auf den zu bewertenden Gegenstand, nicht auf das 
Unternehmen oder die Gesellschaft als Ganzes bezieben" I). 

Feuerversicherungskosten sind wenigstens teilweise, Provi. 
sionen sogar durchweg Warenabsatzkosten, also nicht ansatz
fahig, ebenso geIten Errichtungsaufwendungen nicht nur rechtlich, 
sondem auch wirtschaftlich nicht als Teil der Herstellungskosten 
von Waren. Zinsen und echte "Tantiemen" sind wirtschaftlich 
Teile des Gewinnes. Beim " Reingewinnanteil " versteht sich das 
von selbst; handelt es sich um sogenannte Tantiemen, die in 
Wirklichkeit keine Anteile am Abschlullgewinne sind, sondem 
sich aus nicht abschlullmalligen Teilabrechnungen ergeben, so 
swhen solche allerdings Gehalten gleich und sind entsprechend 
zu behandeln. Es kommt z. B. vor, daLl dem Betriebsleiter 
einer Fabrikabteilung von einem rec}lllungsmalligen T.Jberschusse 
der von ihm geleiteten Abteilung ein Ahteil gewiihrt wird; da 
eine solche Abrechnung aber kein AbschluLl im rechtlichen Sinne 
ist, handelt es sich bier nicht um eine wirkliche "Tantieme", 
sondern nur um eine nach besonderen Vereinbarungen zu be
rechnende, dem Gehalte gleichstehende Entschadigung. Das 
geht schon damus hervor, dall ein solcher Gewinnanteil fallig 
werden kann, obschon ein abschlullmaLliger Reingewinn tiber· 
haupt nicht vorliegt. Zinsen aber sind wirtschaftlich tiberhaupt 
niemals Herstellungskosten, sondem stetB Gewinn. Hat ein 
Fabrikant, der nur mit fremdem Geld arbeitet, nach Zahlung 
der Zinsen nichtB verdient, so hat er wirtschaftlich nicht ohne 
Reingewinn, sondern mit einem Reingewinn in Hohe der ge
zahlten Zinsen gearbeitet, wenn auch abschluLlmii.llig kein Rein
gewinn ausgewiesen werden kann. Hat er sogar einen Vnter
abschluLl in Hohe der Zinsen, so ergibt sich zwar abschluLlmaI.Hg 
ein Fehlbetrag, wirtBchaftlich aber ist das Ergebnis nicht anders 
als bei einer Aktiengesellschaft, die keinen Reinertrag, aber auch 

1) Rebm, S. 718 
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keinen Kapitalverlust aufzuweisen hat. Zinsen sind also wirt· 
schaftlich Gewinnj abschluLlrechtlich konnen sie hochstens in
soweit als Herstellungspreis angesehen werden, wie es sich um 
feste Schuldzinsen handelt, niemals aber in solcher Aligemein
heit, daLl etwa gar Zinsen des gesamten angelegten Kapitals 
vorweg als Erganzungskosten behandelt werden. 

Mit Bezug auf Errichtungsaufwendungen ist zuzugeber, daLl 
solche, die sich ausgesprochen auf eine bestimmte Anlage be
ziehen, wie beispielsweise die Erwerbskosten einer Konzession 
auf eine Gasanstalt, - unter Voraussetzung richtiger Abschrei
bung innerhalb der Konzessionsdauer - als Teil des Her
stellungspreises der Anlage angesehen werden dunen. 

Bezuglich der wirtschaftlichen Natur der Wertminderung 
von Betriebsanlagen durch Nutzung liegt eine Sinnahnlichkeit 
mit dem physikalischen Begriffe des Energieverlustes vor. Wie 
Energie nicht verloren geht, sondern nur ihre Erscheinungsform 
andert, so bedeutet die Abnutzung nur eiDen Wertubergang. 
Der Wertminderung am Werkzeuge entspricht eine verhaltnis
maLlige WerterhOhung des in der Herstellung befindlichen Gegen
standes, oder wirtschaftlich ausgedriickt: mit der Betriebsab
nutzung und in dem Umfange, in dem sie eintritt, wird fest
gelegtes Kapital wieder umlaufend. Die Abschreibungen fUr 
Wertminderungen spielen bei der Selbstkostenbildung deshalb 
eine besonders wichtige Rolle, weil sie, wie schon angedeutet 
wurde, die Natur von "Erganzungskosten" naben. Diese kenn
zeichnet Marshall als "standige Belastungen, die der dauernden 
Anlage zur Last zu schreiben sind", als Ausgaben, die "sich 
nicht den etwaigen Schwankungen der zu leistenden Arbeits
menge schnell anpassen" 1). 

Zur Beleuchtung dieser grundsatzlichen Bedeutung diene 
folgendes Beispiel: 

Eine Maschinenfabrik erzeugt in einem bestimmten Zeitraum 
Maschinen im Herstellungspreise von einer Million Mark und 
gebraucht hierzu Betriebsanlagen (Grundstuck, Baulichkeiten, 
Betriebs- und Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Modelle und 
andere Gegenstande) im Werte von sechshunderttausend Mark. 

1) Marshall, Volkswirtschaftslehre I, Stuttgart 1905, S.365 
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Die gesamten Herstellungskosten der Waren setzen sieh, wie 
folgt, zusammen: 

1. Arbeitsstoffe 
2. Lohne und ArbeiteI'versieherungsbeitrage. 
3. Ordentliche Abschreibungen 
4. Erganzungskosten 

500000 M. 
250000 " 

90000 " 
160000" 

1000000 M. 

Die Fabrik folgert hieraus, da13 sie bei del' Berechnung del' 
Herstellungskosten mit einem durchschnittlichen Gesamtzuschlage 
von 100 aufs Hundert del' Lohne zu rechnen hat 1). 

Ware die Fabrik in del' gleichen Zeit nul' halb so stark 
beschaftigt gewesen, so waren die Kosten fiir Abschreibungen, 
da die Fabrik einrnal fiir die grtillere Leistung eingerichtet ist, 
nahezu garnicht geringer geworden. Die sonstigen Erganzungs
kosten waren ebenfalls nieht annahernd verhiiltniswa13ig gesunken, 
denn die Gehalte del' meisten Betriebsbeamten, die Unterhaltung 
del' Anlagen, die Lohne del' nicht unrnittelbar schaffenden 
Arbeiter (Maschinisten, Heizer, Reinigungs-, Transport- und 
sonstigen Hilfsarbeiter) laufen ganz odeI' zurn gro13ten Teile 
weiter; ja selbst die Ausgaben fiir Betriebsstoffe (Kohlen usw.) 
fallen wegen des schlechteren Wirkungsgrades technischer An
lagen bei Nichtvollbelastung, des garnieht odeI' fast garnicht 
einzuschrankenden Bediirfnisses an Heizung und Beleuchtung 
und aus ahnlichen Griinden nicht annahernd im Verhaltnis zur 
Arbeitsleistung. Man kann fUr unser Beispiel vielleicht an· 
nehmen, da13 die Kosten 

zu 3. von 90000 M. - zumeist wegen del' Minder· 
abnutzung von Modellen und Werkzeugen - auf 75000 M. 

zu 4. von 160000 M. giinstigen Falls auf 125000 " 
sillken; reehnet man dazu 

1. Arbeitsstoffe l/i 

2. Lohne 1/2 
250000 " 
125000 '" 

obwohl bei geringeren Einkaufsmengen auch die Rohstoffe und 
zu verfeinernden Erzeugnisse teuerer. und bei geringeren Arbeits· 
mengen auch die StiicklOhne haher zu sein pflegen, so kostet 

I) Es handelt sich bier nur um ein rohes Beispiel. Die Selbstkosten
berechnung ist heute vielfach verwickelter, aber genauer. 

s chi if, Wertminderungen 3 
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die Hiilfte f.ertiger Erzeugnisse nicht 500000 M., sondem 
575000 M. Die Herstellungskosten wurden sich also um 15 a. H. 
verteuert haben, der auf die Lohne erforderliche Aufschlag wurde 
von 100 a. H. auf 160 a. H. und fur die Abschreibungen allein 
yon 36 a. H. auf 60 a. H. gewachsen sein. 

Am deutlichsten tritt die grolle wirlschaftliche Bedeutung 
der Wertminderung von Betriebsanlagen und ihre grundsatzliche 
Gleichwertigkeit mit den anderen schaffendenKosten bei Wirt
schaftlichkeitsrechnungen und Rechnungsabschltissen von reinen 
Betriebsuntemehmungen hervor; darunter sind solche Unter
nehmen verstanden, die ihre Einnahmen aus dem unmittelbaren 
Betriebe ihrer Anlagen, nicht aus der Herstellung von Handels
ware ziehen, also z. B. Eisenbahnen, Elektrizitatswerke, Gasan
stalten. Bei solchen Untemehmungen kann der Wert der An
lagenverschlechterung so groD wie die gesamten Ausgaben ftir 
Betriebsstoffe und Lohne, ja groller als diese sein. 

Da die Wirtschaftlichkeit reiner Betriebsunternehmungen 
mithin ganz besonders von der Rohe der Anlagenwertminderung 
abhangt, kommt diesem Ausgabeposten bei der Vorausberechnung 
der Wirtschaftlichkeit und beim Rechnungsabschlusse hohe Be
achtung zu. Dem entspricht die Behandlung dieses Postens im 
Gebrauche oft nicht. Eine besondere Gefahr liegt darin, daG 
hinsichtlich der Vomhundertsatze der notigen Abschreibungen 
oft zu sehr verallgemeinert wird, und daLl unter einem Titel 
Gegensiiinde von allzu verschiedenartiger Beschaffenheit und 
Beanspruchung,daher von verschiedenartiger Nutzungsdauer, ~u
sammengefallt werden. Nun sollen zwar die betreffenden Ab
schreibungsiitze als Durchschnittswerte angesehen werden, es 
ist aber eine bare Unmoglichkeit, allgemein und dauemd richtige 
Durchschnittswerte zu berechnen. Denn einmal sind die Bestand
teile der AnIagegruppen in den einzelnen Fallen von sehr ver
schiedener Beschaffenheit, daun aber stehen sie bei verschiedenen 
Untemehmungen in sehr verschiedenem, ja sogar bei einem und 
demselben Untemehmen in einem innerhalb der Nutzungszeit 
schwankenden Verhaltnis zum Gesamtwerte des Titels. So 
kommt es infolge unzulassiger Verallgemeinerung vor, dall ein 
Elektrizitatswerk auf ein oberirdisches Leitungsnetz mit Holz
masten, bei denen an sich schon die Nutzungsdauer sehr 
vom HoIze, von der Starke und der etwalgen Imprii.gnierung 
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abhiingt, ebensoviel - oder, was oft mehr zutrifft, ebensowenig 
- abschreibt wie ein anderes, dessen Netz auf Eisenmasten 
verlegt ist, oder wie ein drittes, das iiber ein unterirdisches, 
eisenarmiertes Kabelnetz verfiigt. Von wie verschiedener Art 
kann der Oberbau einer Vollbahn oder einer Stra13enbahn, 
konnen die Betriebsmittel solcher Unternehmen sein, und ",ie 
verschiedenartig in bezug auf Nutzungsdauer sind tatsiichlich 
oft sogar die verschiedenen Strecken eines und desselben Unter
nehmens ausgestattet; die Nutzungsdauer eiserner Schwellen ist 
zum Beispiel eine geringere als die von Holzschwellen. Auch 
begegnet man Betriebsmaschinenkonten, die nicht allein Dampf
maschinen, sondern auch Wasserturbinen, Dampfturbinen, Ex
plosionsmotoren umfassen, und auf die trotz ihrer - durch 
wesentlich verschiedene Beansprnchung gesteigerten - Ver
schiedenheit in der Nutzungsdauer der gleiche Satz abgeschrieben 
wird. DaLl die Fehler, die sich aus derartigen sachlichen Irr
tiimern ergeben, meist noch durch das unrichtige Abschreibungs
verfahren eines gleichbleibenden V omhundertsatzes yom Buch
wert und oft durch Vernachlassigung der Tilgung wegen Heim
faIles vermehrt werden, wird an anderer Stelle darzulegen sein. 
Die Feststellung der Abschreibungsatze bediirfte daher in vielen 
Fallen gro13erer Sorgfalt seitens des Technikers und des Ver
waltungsmannes. 

Die Abschreibungsnotwendigkeit ist auch nicht verhiHtnis
ma13ig zur Beanspruchung, sondern verhiilt sich ahnlich wie 
der Energieverhrauch gewisser Maschinen: bei halber Aus
nutzung ist das Abschreibungserfordernis nicht das halbe, 
sondern nur wenig geringer als bei Vollausnutzung. In beiden 
Fallen wirkt sogar teilweise derselbe natiirliche Grund mit: 
schon der Leerlauf bedingt ein gewisses, bei verschiedener Be
lastung gleichbleibendes Mindestmaf.l an Betriebstoffverbrauch 
wie an Abnutzung. AuLlerdem entwerten sich technische An
lagen sogar bei Stillstand durch Altern und andere Einfliisse. 
Wie wesentlich diese Sachlage gerade auf reine Betriebsunter
nehmungen einwirkt, sei an einem der Praxis entsprechenden 
Beispiele, das auch noch in anderer Beziehung den Zusammen
hang zwischen Wirtschaftlichkeit und Ausnutzungskoeffizienten 
beleuchtet, gezeigt: 

3* 
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Betriebskosten eines E1ektrizitatswerkes vo.n etwa 1000 kilo
watt Leistung bei einer durchschnittlichen Jahresausnutzung 
von etwa 

BrennstoHverbrauch 
Kesse1speisewaBser 
Schmier-, Putz- und Kleinmaterial 
Betriebs1eitung, Bedienung und 

Verwaltung 
Instandhaltung u. Ausbesserungen 
Abgaben und Verschiedenes 

Abschr~ibungen 

Selbstko.sten der erzeugten Kilo.
wattstunde . 

Se1bstko.sten der erzeugten Kilo.
wattstunde an Abschreibungen 

600 Stunden 
15000 M. 

300 
" 

4500' " 

15300 
" 8000 
" 5900 
" 

49000 M. 
56000 

" 
105000 M. 

17,5 Pf. 

9,33 
" 

1000Stunden 1) 
25000 M. 

500 
" 6500 
" 

18300 
" 

10500 
" 9200 " 

70000 M. 
70000 .. 

140000 M. 

14 Pf. 

7 
" 

Aus dieser Sacblage ergibt sich auch die Moglichkeit und 
Berechtigung der billigeren Leistung zu den Zeiten der gewohn
lichen Unterausnutzung. Nur mull dabei - was eine der 
schwierigsten Tariffragen ist - vermieden werden, dall durch 
falsche tarifmallige Unteracheidungen die billigere Leiatungs
abgabe auch in Zeiten der iiblichen Vo.llausnutzung verlangt 
werden kann. Das ist z. B. bei den meisten Tarifen vo.n E1ek· 
trizitatawerken der Fall, wenn sie e1ektriache Energie fiir Mo.to.ren 
zu jeder Tageszeit billiger liefem als Lichtstro.m. Die ver
breitete Annahme, dall beim Kraftstro.mpreis Abschreibung und 
Verzinsung nicht berucksichtigt zu werden brauchen, wiire an
nahemd richtig, "wenn der Stro.mbedarf der. Mo.to.ren nur die 
Liicken des Diagrammes, die die Lichtverbrauchskurve gegen
iiber der Vollbelastungslinie 1ii.llt, ausfiillen wiirde. In den 
Wintermo.naten iiberhoht aber die Mo.torenstro.mkurve die Licht
vo.llbelastungslinie wahrend etwa zwei. bis drei Stunden um ihre 
ganze Rohe. Bei gro.llen Werken mag sich das durch Heran-

1) Solche und grllBel"e Unterschiede ergeben sich aus der Art der 
Anschliisse, besonders dem Umfange der Motorenanschliisse. 
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ziehung der Sammleranlagen oder Aushilfsmaschinen ausgleichen 
lassen. Wirtscliaftlich berechtigt ist der geringere Strompreis 
fiir diese Zeiten auch dann nicht, vielleicht aber aus geschaft
lichen Grunden, z. B. wegen des Wettbewerbes von Gasmotoren, 
und aus sozialen Rucksichten - Forderung des Kleingewerbes 
- geboten. FUr kleine Werke, die uber keine groJlen Betriebs
aushilfen verfUgen, konnen aus dieser Sachlage schwere betriebs
technische und wirtBchaftliche Nachteile entstehen" 1). Wirt
schaftlich berechtigt ware nur, allen Strom, fUr welche Zwecke 
immer er Verwendung finden mag, in den Zeiten der Unter
ausnutzung, also in den H~lligkeit8stunden und in den spaten 
Nachtstunden, billiger abzugeben. Die billigere Stromabgabe 
kann freilich anderweitig und zwar insofern begrundet sein -
und das trifft fur viele gewerbliche Betriebe und im hOchsten 
Malle fUr Stra1.lenbahnen zu -, als die durchschnittliche Aua
nutzung der Anlage durch Motoren eine weit groBere zu sein 
pflegt als durch Beleuchtung. Hier beruht die Verbilligung 
aber darauf, daB die gesamten festen Kosten, nicht nur die 
Abschreibung, durch einen hoheren Teiler geteilt werden. 

Oie hier in bezug auf Elektrizitiitswerke durchgefUhrte Er
wiigung hat natiirlich Sinnahnlichkeiten auf den verschiedensten 
Wirtschaftsgebieten. Beispielsweise kame die Ausgabe hilligerer 
Fahrkarten bei Stadtbahnen 'in den Zeiten der Unterausnutzung 
- das ist gewohnlich die Zwischenzeit zwischen den Stunden 
der Beforderung zu und von den Arbeitstatten - oder fUr die in 
den Hauptnutzungsstunden jeweils vernachlassigte Fahrtrichtung 
in Frage. 

Die wirtschaftliche Bedeutung, die die Anlagenwertminderung 
und die anderen festen Kosten fUr die Selbstkostenbildung 
haben, legt das Bestreben llahe, Anlagen durchgehend, also nur 
mit den technisch unerHiLllichen Betriebspausen, vol! auszunutzen. 
Dazn sind grundsatzlich verschiedene Wege moglich: Bei der 
Warenherstellung ist es der Tag und Nacht durchgehende 
Fabrikationsbetrieb mit mehrfacher Personenschicht, ein Mittel, 
das zur Bewaltigung von Auftragshiiufungen schon hiiufig bis 
zm dreifachen achtstiindigen Arbeitschicht angewendet worden 

I) Schiff, Konzessionen fur Elektrizitiitswerke, ElNttrotechnische 
Zeitschrift (ETZ) 1908, Heft 1 
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ist. Bei Betriebsunternehmungen, die einen von Natur un
gleichmiUligen Bedarf zu decken haben, sind zwei Wege gangbar: 
entweder die Verbindung mehrerer Betriebe, die sich in Bezug 
auf ihre Belastungsverteilung erganzen, oder - wenn das 
technisch moglich ist - die Aufspeicherung des Betriebs
erzeugnisses. Del' eine Weg ware beispielsweise bei einer Kiilte
maschinenanlage beschritten, die zeitweilig eine kiinstliche Eis
bahn versorgte - die Eispalaste sind in del' Regel vom Herbst 
bis zum Friihjahr geoffnet - und in der anderen Zeit, also im 
Sommer, Kunsteis fUr den Verkauf herstellte. Das andere 
Mittel wird bei fast jeder elektrischen Gleichstromanlage durch 
Verwendung einer Sammleranlage angewendet, die - teilweise 
wenigstens - dem wirtschaftlichen Zweck eines besseren Aus
nutzungsgrades der Maschinen dient. Fortschritte in dieser 
Richtnng, namentlich durch Verbindung von verschiedena.rtigen 
Betrieben, werden, Hand in Hand mit den Fortschritten in 
der Zentralisierung der Krafterzeugung, in der selbsttatigen 
Bedienung technischer Anlagen und in der Ausnutzung noch 
wenig oder gar nicht genutzter Kraftquellen von der Zukunft 
zu erwarten sein. Auf eine solche Entwicklung wird die noeh 
zu wenig gepflegte Ausbildung technischen Geistes zu wirtschaft
lichem Denken von EinfluLl sein. 

Die Einfiihrung des Tag und Nacht durchgehenden Betriebes 
von Fabrikel1 als Regel, lediglich zur billigeren Warenherstellung 
und ohne betriebs- und bedarfstechnische N otwendigkeit, ware 
als eine kapitalistische Entwicklungstufe von gewaltiger wirt
schaftlicher Bedeutung zu erwarten, wenn nicht mit dem Gegen
gewicht der fortschreitenden sozialen Erkenntnis zu rechnen 
ware. So wenig sich, abgesehen von gewissen - z. B. eng
lisehen - Ausnahmeverhaltnissen, die in der besonderen geo· 
graphischen und wirtschaftlichen Lage beruhen, die manchester
lichen Grundsatze politisch unbegrenzter Wirtschaftsfreiheit 
allgemein behaupten konnten, so wenig wird der industriell
kapitalistische Entwicklungstrom auch dort, wo er noch wenig 
gehemmt ist, der Regelung und Eindammung aus sozialen 
Riicksichten entgehen. Da sich im Gegenteil kein Kulturvolk 
den Bestrebungen nach Verkiirzung der Arbeitzeit auf die 
Dauer entziehcn kann, bei ullgemeiner EinfUbrung von Mehr· 
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fachschiehten aueh bald Arbeitermangel entstehen wurde t), ist 
auch nicht zu befUrchten, daJl sich aus der gedachten Ent
wicklungsmoglichkeit eine dauernde und wesentliche Verschiebung 
in der Wettbewerbsfiihigkeit auf dem Weltmarkt ergeben 
konnte. 1m Gegenteil wird, wenn sonst die Voraussetzungen 
der Wettbewerbsfahigkeit gegeben sind, das Yolk voranstehen, 
dessen geistige und korperliche Leistungsfahigkeit vor dem bei 
einseitig kapitalistischen Beweggrunden zu befurchtenden Raub· 
bau am besten gesehutzt wird. Die billigste Gutererzeugung 
ware also letzten Endes auch hier nieht die wirtsehaftlichste. 

Den Abschreibungen fur Anlagenentwertung wohnt, wie 
bereits aus fruher Gesagtem hervorgeht, auch eine besondere 
geldwirtschaftliche Bedeutung inne. Dureh die ordnullgsmiHlige 
Verrechnung der \Vertminderung auf den Preis des Erzeugniss8s 
wird festgelegtes Anlagekapital in dem entspreehenden Umfange 
wieder umlaufend. Das sei an folgendem Beispiel erliiutert: 
Der Verkaufspreis fur die oben einschlieLllich 90000 M. Ab
schreibungen auf eine Million Mark Herstellungskosten berech
neten Erzeugnisse ergibt sich etwa., wie folgt: 

Herstell ungskosten 
dazu allgemeine Verwaltungs· und Waren

absatzkosten 
Selbstkosten mithin . 
dazu Gewinn und "'vVagnisgebuhr 

also ordnungsmiiJliger Verkaufspreis 

1000000 M. 

120000 

1120000 M. 
130000 ., 

1250000 M. 

Erhiilt del' Verkaufer diesen Preis, so werden ihm damit 
auGer dem Gewinn und einer Wagnisgebuhr ("Risikopriimie") 
fur Gewahrleistung, unvorhergesehene Kosten und Ausfalle aUe 
seine Auslagen und auch die Anlagenentwertung in fiussigen 
Werten wiedererstattet; das angelegt gewesene Kapital ist also 
in Hohe der Abschreibungen umlaufend geworden. Die geld
wirtsehaftliehe Bedeutung dieses Vorganges erkennt man am 
besten, wenn man sieh vergegenwartigt, welche Folgen fUr die 
Unternehmen aus der Vornahme ungenugender Abschreibungen 
entstehen konnen und teilweise entstehen mussen. Es ist ohne 

1) Krisen brauchten dadureh nieM zu entstehen, im Gegenteil wiirde 
Knpital erspal't; lfbererzeugung ist abel" jetzt auell moglieh. 
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weiteres klar, daB sich der ausweisbare Gewinll um den Betrag, 
um den die Abschreibungen zu gering bernessen werden, erhiihen 
wird. Diese ErhOhung geschieht aber nicht aus wirklichem Gewinn, 
sondern auf Kosten des Anlagekapitals: Bestandteile des Ver· 
mogens werden zum Gewinn herangezogen und unter Umstanden 
al& solcher verteilt. Gerade das solI aber zur Sicherung der 
Glaubiger und Anteilseigner durch die MaBnahrne der Ab-
8chreibungen verhiitet werden. Ein solcher Fehler wird sich 
natiirlich rachen, einrnal durch das schlieBliche wirtschaftliche 
Ergebnis, rneist aber schon vorher durch Geldrnangel. Um
gekehrt werden reichliche Abschreibungen (seien es nun echte, 
durch die Dehnbarkeit der Auffassung des Entwertungsbegriffs 
mogliche Abschreibungen oder unechte, also Riicklagen) zwar 
den ausweisbaren Gewinn schmalern, aber den wirtschaftlichen 
Wert des Unternehmens und die Geldlliissigkeit erhi:ihen. Das 
ist von urn so groBerer Wirklichkeitsbedeutung, als es - von 
nicht hierher gehorigen Ursachen ganz abgesehen - nicht ein
mal ungeniigender Abschreibungen bedarf, urn ein Gewinn ver
teilendes Unternehmen in Geldnot geraten zu lassen; meist ga
Dtigt der Mangel an Gewinnriicklagen schon, um die Gefahr 
der Geldknappheit friiher oder spater herbeizufiihren. Das er
gibt sich aus folgenden Erwagungen: Eine Gesellschaft wird in 
der Regei, urn die Geldbeschaffung nicht zu erschweren, und 
wenn selbst dieser Punkt keine Rolle spielt, um die Dividende 
nicht zu verwiissern, mit nicht mehr Kapital, als fiir die An
lagen und den Betrieb notig ist, ausgestattet. Fast jedes Unter
nehmen, das von Dauer ist, erweitert sich aber iiber den Anfangs
umfang. Die Erweiterungen geschehen meist allmahlich; eine 
Kapitalerhi:ihung ist oft erst nachtraglich moglich, wenn die 
Wirkung der Zunahme der Geschafte, die eben jene Betriebs
erweiterungen voraussetzte, eingetreten ist. Oft ist auch, ob
wohl das Unternehmen lebensfahig ist, aus anderen Griinden 
eine Kapitalerhi:ihung ~ wenigstens zeitweilig, Z. B. infolge 
der allg8llleinen Lage des Geldmarktes, -. nicht durchfiihrbar. 
Die' Gesellschaft, die ihr Kapital teils in den Anlagen festgelegt 
hat, teils fiir den Betrieb fiiissig erhalten mu{3, ihren Gewinn 
ober ganz ausschiittet, hat fiir solche Erweiterungen oder fiir 
andere niitzliche GeschiiftsmaBnahmen kein Geld frei; die Auf
nahme von Anleihen ist oft auch nicht durchftihrbar oder nicht 
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zweckmiiJ3ig und die Geldknappheit somit gegeben. Dall die 
Aufschatzung von - oiienen oder versteckten - Riicklagen 
tiberdies zins· und dividende~lfreies Kapital gewahrt, sei bei· 
liiufig erwahnt. Eine andere, nichthierher gehOrige Frage ist 
es, wieweit durch diese Sachlage das Bild der Wirtschaftlichkeit 
indnstrieller Unternehmungen getrtibt wird 1). 

4. Die Abschreibungstechnik I) 

Die Abschreibung ist, wie wir gesehen haben, das abschlull· 
miWige Mittel, um die Wertminderung an Betriebsanlagen aus· 
zudrticken. Welche Wertminderungen auf solche Weise aus· 
zugleichen sind, haben wir an anderer Stelle untersucht, wir 
nehmen demgemaa als gegeben an, daLl zwar nicht aIle wirt· 
schaftlichen Entwertungen, aber auch nicht lediglich die tech· 
nische Wertmindflrung durch Gebraucb, wie es nacb dem Ge· 
setzesausdrucke "Abnutzung" scbeint, Abscbreibungen bedingen. 
Mallgebend ftir die Bemessung der Abschreibung ist also der 
Unterschied zwischen dem Buchwerte des vorangegangenen Ab· 
schlusses und dem zeitlichen Betriebswerte. 

Nachdem somit das grundsiitzlicbe Abschreibungserfordernis 
umgrenzt. nachdem auch die wirtschaftliche Bedeutung der Ab· 
schreibungen erortert worden ist, ergibt sich die Frage, wie die 
Abschreibung rechnungsmaLlig durchzufiihren ist. 

Das Gesetz gibt in § 40 HGB. die ganz allgemeine Be· 
8timmung, dall tier Zeitwert, del' den Vermogensgegenstanden 
beizulegen ist, maLlgebend i8t, und § 261, 3 HGB. sagt, daa ein 
der Abnutzung gleichkommender Betrag abzuschreiben ist. 

Es handelt sich also darum, wie die in Betracht kommende 
Wertminderung am zutreffendsten zu ermitteln l1nd ziffern maLlig 
aU8zudrticken ist. 

Der'Vert eines Betriebsgegenstandes steht nur in zwei Zeit· 
punkten sicher fest: am Anfang und am Ende eines Zeitraumes, 

1) VgI. Schiff, Die Wirtschaftlichkeit von Aktien-Gesellschaften, 
Technik und Wirtscllaft 1908, Heft 12 

2) Die Grundfehler dp.s herrschenden AbRchreibungsverfahrens sind vom 
Verfasser schon vor vielen Jahren erkannt und besprochen, wenn auch -
vor Drucklegung dieser Al'beit - erst 1908 in ETZ 1908, Heft 1, Tecbnik 
\lnd Wirtschaft 1908, Hl.'ft 9, verolIentlicht worden. 
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innerhalb dessen er einem bestimmten Betriebe dient. Zwischen 
diesen Gren~werten verlliuft die Entwertungslinie, in der einzelne 
Punkte entsprechend den Abschlullzeiten zu bestimmen sind. 

Es ist ohne weiteres klar, dall eine mathematisch genaue 
Entwertungslinie zu ermitteln unmoglich ist, und dall man sich 
mit der Wahrscheinlichkeit, der Annaherung, begniigen mull. 
Am zutreffendsten scheint auf den ersten Blick eine sach
verstandige Schiitzung nach dem jeweiligen Betriebszustande des 
Gegenstandes. Jedermann 'weill aber, dall die Scbatzungen 
Sachverstandiger innerhalb so weiter Grenzen liegen, dall dieser 
Weg keinen zuverlassigen Erfolg haben wiirde; wenn man auch 
nicht bezuglich alIer Schiitzungen auf dem Standpunkte des von 
Staub wiedergegebenen'Vortes "Taxen sind Faxen" zu stehen 
braucht, so sind selbst bei grundlichen und wirklich sach
kundigen Schatzern erhebliche Abweichungen moglich. 

Es bleibt daher als Bewertungsgrundlage nur die Annahme 
eines auf Erfahrung begrundeten, einer festen Regel unter
geordneten Entwertungsverlaufes ubrig. Das entspricht auch 
den als Erganzung der gesetzlichen Vorschriften geltenden 
Grllndsatzen geordneter Buchfuhrung (§ 38 HGR), die nach 
Einfachheit und Gleichmalligkeit streben. 

Die Annahme eines regelmalligen Verlaufes der Entwertung 
ist aber nur unter zwei Vorllussetzungen moglich: 

1. dal.l die Betriebsgegenstiinde ordnungsmiWig unterhalten 
und die hieraus erwachsenden regelmiil.ligen und unregel
malligen Aufwendungen (Ausbesserungen) nicht dem An
lage- oder Abschreibungs- oder Ersatzkonto belastet, sondern 
als Unkosten verbucht werden, 

2. dal.l die giinzlich unvorherzusehenden, ~ul.lerordentlichen 
Wertminderungen gegeniiber dem Betriebswerte, die durch 
naturliche Einfliisse, Betriebsschiiden und anderes etwa 
entstehen, durch aul.lerordentliche Abschreibungen aus
geglichen werden. 

Was die erste dieser Voraussetzungen betrifft, so ist ohne 
weiteres klar, dal.l ohne eine sachgemaJle Instandhaltung und 
rechtzeitige Vornahme von etwa notigen Ausbesserungen ein 
annahernd regelmal.liger Entwertungsverlaufnicht denkbar ist. 
Ebenso kann kein Zweifel daruber bestehen, dall aus rechtlichen 
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und wirtschaftlichen Griinden, auf die anderen Ortes naher 
eingegangen werden solI, die Kosten der Unterhaltung und Aus
besserungen im allgemeinen als Unkosten anzusehen sind, und 
dall die regelmiWige Abschreibung die Entwertung, die trotz 
ordnungsmaLliger Unterhaltung eintritt, auszugleichen hat. 

Die auLlerordentlichen Wertminderungen entziehen sich 
naturlich vollstiindig der Voraussicht, sie treten vollig unregel
maLlig auf und konnen somit bei der gewohnlichen Abschreibung, 
die einen regelmaLligen Verlauf der Entwertung voraussetzt, 
nicht beriicksichtigt sein. Sie sind daher, soweit sie nicht 
durch Ausbesserung beseitigt werden, durch Sonderabschreibungen 
auszudrncken, und es ist rechtlich und wirtschaftlich fehlerhaft, 
wenn das nicht geschieht. Fur die Rohe solcher Abschreibungen 
konnen nur die absoluten Werte der jeweiligen Wertminderung 
nach tatsachlichen Verhaltnissen oder sachverstandigem Er
messen maLlgebend sein. Fur unsere Betrachtung del' Ah
schreibungstechnik bleiben sie somit auLler Betracht. 

Ist die Annahme eines regelmaLligen Entwertungsverlaufs 
selbst bei der nachtraglichen Bewertung, beim Rechnungs
abschluLl, aus den dargeleghm praktischen Grunden notig, so 
ist sie fUr die Vorausberechnung von Anlageertragnissen oder 
Preisen ("Rentabilitatsrechnungen" , " Vorkalkulationen ") erst recht 
nicht zu entbehren. Rochst wichtig ist naturlich neben der 
sachgemiWen Bemessung der Abschreibungsatze die Anwendung 
rich tiger rechnerischer Grundsatze. 

Um zu einer Verhiiltnisgleichung zwischen dem Werte des 
Gegenstandes und der regelmiWigen Wertminderung zu kommen, 
mussen, da nur der Anfangswert bekannt ist, die GroLlen 
Nutzungsdauer und Endwert auf Grund von Erfahrungen ge
schatzt und muLl ein bestimmter Verlauf der Entwertung an
genommen werden. 

In welcher Weise erfolgt nun in der Regel die Abschreibung, 
und entspricht der dabei zugrunde gelegte Entwertungsverlauf der 
Wirklichkeit mit der hier in Frage kommenden Anniiherung? 

Die Antwort auf die erste dieser heiden Fragen lautet: 
In der weitaus groLleren Mehrzahl der Ahschlusse - man darf 
wohl sagen, in fast allen - geschieht die Abschreibung in 
Vomhundertsatzen des jeweiligen Buchwertes. Ein Beispiel 
moge das Ergebnis erlautern: 
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Von einer Industrieanlage im Anfangswerte von 100000 M. 
werden alljahrlich 20 v. H. abgeschrieben. Das ergibt fol·· 
gendes Bild: 

Anfangsbuchwert A bschreibung Endbuchwert 
1. Jahr . 100000,- M. 20000,-M. 80000,- M. 
2. 

" 
80000,-

" 
16000,-

" 
64000,-

" 3. 
" 

64000,-
" 

12800,-
" 

51200,-
" 

4. 
" 

51200,-
" 

10240,- ., 40960,-
" 5. 

" 
40960,-

" 
8192,-

" 
32768,-

" 
6. 32768,-

" 
6553,60 

" 
26214,40 

" 
7. 26214,40 

" 
5242,88 

" 
20971,52 

" 8. 20971,52 
" 

4194,30 
" 

16777,22 
" 9. 16777,22 

" 
3350,44 

" 
13421,78 

" 10. 13421,78 
" 

2684,36 
" 

10737,42 
" 11. 

" 
10737,42 

" 
2147,48 

" 
8589,94 

" 

Nehmen wir an, die Anlage ware hiermit bei einem Buch
wert angelangt, der dem Altwert entspricht, so dall selbst, wenn 
sie v6llig abgeniitzt ist, keine Abschreibung mehr notig ist. 

Diese Abschreibungsweise beziffert nun die regelma6ige 
Entwertung beispielsweise im ersten Jahr auf 20000 M., iill 
vierten Jahr auf ungefahr 10000 M., im siebenten Jahre nur 
auf ungefiihr 5000 M. und im elf ten Jahre gar nur auf ungefahr 
2000 M. Schon auf den ersten Blick erscheint eine solche 
Annahme unnatiirlich. 

Diese Abschreibungsweise setzt voraus, da/3 die regelmallige 
Entwertung mathematisch durch die folgende Formel auszu
driicken ist: 

a= 100 (1-V~} 
worin a den Vomhundertsatz der Buchwertabschreibung, K den 
Anfangswert (Anschaffungspreis), k den Endwert und n die Zah] 
der Nutzungsjahre bedeutet 1). 

Anschaulicher als die analytische Darstellung ist die gra
phische. Langhans gibt das iolgende Bild zur Kennzeichnung 
dieses angeblichen Entwertungsverlaufes, dargestellt mit Bezug 

1) Blum, Die Abscbreibungen und ibre Zulassigkeit als Einkommens
abziige uew., in den Annalen des Deutscben Reichs, Miinchen 1903, S. 32 ft. 
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auf einen in 125 Jabren abzuscbreibenden Anfangswert von 
20000 M. bei 1400 M. Endwert 1). 

z 

Fig. 1. 

Die Gebrauchszeiten sind in der Abszissenachse, die Zeit
werte als Ordinaten aufgetragen. Die Schaulinie abc d e f g h i k 
zeigt in kennzeichnender Weise die anfiinglich starke, immer 
geringer werdende Abschreibung, die jedoch niemaIs den Wert 
Null erreichen bnn, da die Kurve asymptotisch verIiiuft. 

Auch Langhans verwirft an Hand dieser Entwertungs
linie die Annahme, dall sich die Wertminderung durch "Alter 
und Gebrauch" in cinem gleichbleibenden'Vomhundertsatze des 
jeweiligen Buchwertes ausdriicken liellel), eine Ansicht, die 
im Gegensatze zu dem herrschenden Brauche mit Nach
druck vertreten werden mull. 

Ein aufi'alliger Widerspruch zu dem kaufmjj,nnischen 
Brauche einer derartigen Abschreibungsweise in Rechnungs
abschlussen besteht darin, dall in den Vorausberechnungen des 
Ertrages, die gro/.leren technischep Entwiirfen, z. B. von Bahn
anlagen, Licht-, Kraft-, Wasserwerken und anderen Untemeh
mungen, in der REIgel beigegeben werden, die Abschreibung 
allgemein als gleichbleibender Satz vom Hundert des Bauwertes 
- also ala gleichbleibender absoluter Jahreswert - angenommen 
wird. Wiirde man auch hier die Abschreibung nach einem 
festen Satze vom Hundert des jeweiIigen Buchwertes einfiihren, 

I) Langhans, Die Abschreibungen fur Abniitzung ala Einkommens
abziige UBW., in den Annalen des Deutschen Reichs 1903, S. 923 ff. 

I) Derselbe, Annalen 1903, S. 924 
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80 miil.lte man allerdings fUr jedes Betriebsjahr zu einem 
anderen wirtBchaftlichen Ergebnisse gelangen. 

Blum, der selbst die Frage, welche Abschreibungsart 
richtig ist, offen HWt, weist auf eine andere Erscheinung bei 
der Absetzung vom Buchwerte hin, von der Langhans 1) mit 
Recht bemerkt, dal.l sie geeignet sei, hinsichtlich der Richtigkeit 
dieser Abschreibungsart Zweifel zu erwecken. Blum 2) zeigt 
niimlich, wie sehr "die Hohe der prozentualen Abschreibung 
bei der Absetzung vom Buchwerte vom Endwerte des Gegen
standes abhiingt, wiihrend die prozentuale Abschreibung bei der 
Absetzung vom Bauwerte (Anschaffungswerte) einer solchen be· 
deutenden Schwankung nicht unterworfen ist". Er erlautert 
dies durch folgendes Beispiel S): 

Ein Gebaude im Neuwerte von 20000 M, soIl in 125 Jahren 
einen Endwert von 1400 M. erreichen. Bei Absetzung vom 
Buchwerte waren demnach alljahrlich abzuschreiben 

a = (1 _ 12VSI 1400 ) 100 = 2,1 v. H., 
20000 

bei Absetzung vom Anschafful1gswerte 
20000 - 1400 '" 

a = 125 = 149 M. = 0,145 v. H., 

um das gleiche Endergebnis zu erreichen. Wird der Restwert 
des Gebaudes nach 125 Jahren mit 0 angenommen, was prak
tisch keinen grol3en Unterschied bedeutet, so verschieben sich 
die Abschreibungsatze vom Hundert wie folgt (wobei statt 0 
del' Naherungswert 1 eingesetzt ist, damit die Gleichung nicht 
transzendent wird): 

Fall 1, Absetzung vom Buchwerte, 

a = (1 _IV 20~00 ) 100 = 7,6 v. H., 

Fall 2, Absetzung vom Bauwerte, 
a = 160 M. = 0,8 v. H. 

Wahrend also der jahrliche Satz bei Absetzung vom An
schaffungspreise durch die Anderung des Endwertes nur die 

1) Langhans, Annalen 1903, S.924 
!) Bl urn, Die Abschreibungen und ihre Zulassigkeit als Einkornrnens

abzuge usw., Annalen 1903, S. 32 ff. u. S. 38 
3) Derselbe, Annalen 1903, S.38 
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geringe Verlinderung von 0,8 gegen 0,745 v. H. erflihrt, ist die 
entsprechende Beziehung bei Absetzung yom Buchwerte 

7,6 : 2,1 v. H. 
Ein so geringfiigiger Unterschied - 1400 M. Mehrentwer

tung in 125 Jahren - erglibe also einen so wesentlich ver
linderten Abschreibungs- und angeblichen Entwertungsverlauf. 
Auch Langhans 1) weist auf das Unnaturliche dieser Erscheinung 
hin, da doch der Endwert eine unveranderliche, vom Ent
wertungsverlaufe unabhangige Grol3e sei. Die Annahme eines 
sol chen Entwertungsverlaufes ist eben willkurlich. und eine 
solche Abschreibungsweise kann nur auf einem grol3en Irrtume 
beruhen, uber den infolge allzu langer Gewohnung nicht mehr 
nachgedacht wird. 

Die tatsachliche Erfahrung wird in bezug auf den Verlauf 
der Entwertung eher das Gegenteil lehren :dal3 die Abnutzung 
und sonstige Entwertung anfangs langsamer, spliter schneller 
vor . sich geht. Werden doch aus naheliegenden mechanischen 
Grunden manche Maschinen in der ersten Gebrauchszeit sogar 
besser - sie laufen sich ein, d. h. sie beseitigen durch ihre eigene 
Arbeit kleine Verschiedenheiten des Stoffes und der Bearbeitung -
und bleiben sie doch jedenfalls in den ersten Jahren bei rich
tiger Behandlung gebrauchsmal3ig "so gut wie neu". Sind sie 
aber erst einmal stark abgenutzt und altersschwach, so schreitet 
naturgemii/3 die Abnutzung rascher fort als vorher, und sie nahern 
sich dann schnell dem Zustande der Unbrauchbarkeit. 

Langhans!) macht auch mit Recht auf die grol3e wirt
. schaftliche Schadigung, die fUr den Eigentumer bei Zugrunde
legung eines solchen Verlaufes der normalen Entwertung ent
stehen kann - und wohl hiiufig entsteht - aufmerksam; wird 
bei Veraul3erungen, Brandschaden, Enteignungen die dargestellte 
Entwertungslinie als richtig angenommen, so wird sich gegen
uber der Absetzung vom Baupreis ein gro/3er Unterschied zum 
Schaden des VerauJlerers oder von einem Brandschaden Be
troffenen ergeben. Wenn wir unser erates Beispiel zum Ver
gleich heranziehen, zeigt sich folgendes: 

1) Langhans, Annalen 190::1, S.924 
S) Derselbe, Annalen 1903, S. 924 
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Wenn bei 100000 M. Neupreis jiihrlich 20 v. H. des je~ 

weiligen Buchwertes abgeschrieben werden, ist das Kapital nach 
etwa50. Jahren ungefahr auf 1 M. abgeschrieben; der Wert 0 
kann bei diesem Verfahren nie erreicht werden, denn fiir die 
mathematische Vollabschreibung ist t (Zeit) = 00 Wahrend 
also naoh 3 Jahren schon ungefiihr die Hiilfte abgeschrieben 
ist, bedarf die andere HaUte etwa weiterer 47 Jahre zur Durch
fiihrung der annahernden V ollabschreibung. Diese Erwagung 
verdeutlicht die schon betonte Unnatiirlichkeit deR beidiesem 
Verfahren vorausgesetzten Entwertungsverlaufs noch besonders. 
Die folgende Vergleichstafel zeigt die groflen Unterschiede, die 
sich ergeben, wenn die Anlage durch Abschreibung eines gleich
bleibenden Vomhundersatzes des Buchwert6s oder'durch einen 
abso1ut gleichbleibenden Betrag vom Ansc;haffungswert in der 
gleichen. Zeit von 50 Jahren auf 0 oder anniihernd 0 ab
geschrieben wird. 

Bei der Bauwertabschreibung ist dann einfach 

K 100000 2000 M "'h l' h a =n = 50 = . Ja r 10 • 

Die Anlage wiirde also mit folgenden Werten zu Buche 
stehen: 

nach 

bei Absetzung 

vom 
Buchwerte I vom 

Anschaffungswerte 

Unterschied 

Tafel a Tafel b Tafel c 
1 Jahre 80000,- M. 98000,- M. 18000,- M. 
2 Jahren 64000,- " 911000,- " 32006,- " 
3" 51200,- " 94000,- " 42800,- " 
4" 40960,- " 92000,- " 51040,- " 
5" 32768,- " 90000,- " 57232,- " 

10 n 10737,42 " 80000,- " 69262,58 " 
15" 3518,44 " 70000,- " 66481,56 " 
20" 1152,92 " 60000,- " 58847,08 " 
30 " 123,79 " 40000,- 11 39876,21 " 
40 " 13,30 " 20000,- " 19986,70 " 

Wird also eine Entschadigung nach dem Buchwerte be
rechnet, so erhaIt der Eigentiimer bei dem Buchwertabschrei-
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bungsverfahren den in a bezeichneten Betrag und erleidet somit 
den in Tafel c angegebenen Schaden gegeniiber einer Berech
nung der Entschiidigung nach dem Verfahren der Abschreibung 
yom Anschaffungswerte. Der Schaden steigt, bis er bei un
gefiihr II;, der Nutzungsdauer ungefiihr 70 v. H. des Neuwertes 
erreicht hat, und fiiUt dann allmiihlich, besteht aber natiirlich 
zu jeder Zeit, da die Buchwerte zum ersten Male wieder bei 
Erreichung des Restwertes zusammenfallen. 

Die wirtschaftliche Wichtigkeit dieser Sachlage leuchtet 
ein, wenn man - yom Ersatze von Feuerschiiden, bei denen 
zumeist die Schiitzung maLlgebend ist, abgesehen - an die 
grolle Zahl von Abkommen - Konzessions-, Gesellschafts- und 
Kaufvertriigen aller Art - denkt, in denen bestimmt wird, dall 
der eine Vertragschliellende berechtigt ist, Besitz nes allderen 
"zum Buchwerte" zu tibernehmen, ohne dall das anzuwendende 
Abschreibungsverfahren einwandsfrei festgesetzt wird. 1st ein 
Kaufvertrag auf Grund vorliegender Rechnungsabschltisse zu
stande gekommen, so wird zwar vielleicht kein Rechtsstreit 
tiber das Abschreibungsverfahren entstehen, der Verkiiufer sich 
aber unter Umstiinden unwissentlich selbst geschiidigt haben; 
handelt es sich um einen Konzessionsvertrag, so wird nattirlich 
eine Ungenauigkeit in der gedachten Beziehung leicht einen 
Rechtsstreit verursachen, wie sie tiberhaupt bei solchen Ver
triigen hiiufig entstehen. 

Die Vergleichstafel zeigt auch deutlich, wie unnatiirlich 
lange Nutzungszeiten bei den tiblichen Siitzen der Buchwerl
abschreibung, wenn auch zumeist unbewullt, zugrunde gelegt 
werden. Selbst ein so hoher Abschreibungsatz wie 20 v. H. 
entepricht noch einer fiinfzigjiihrigen Nutzungsdauer. Was 
anfangs etwa zu viel abgeschrieben wird - in Wirklichkeit ist 
das meist auch an fangs nicht der Fall -, schreibt man hierbei 
spiiter zu wenig abo Es ist damit auch das Unkaufmiinnische 
verbunden, dall man die Anfangsjahre eines Unternehmens zu
gunsten der spiiteren Betriebsjahre, die als Stufen einer vor
geschritteneren Entwicklung ohnedies giinstigere wirtschaftliche 
Ergebnisse aufzuweisen pHegen, vergleichsweise viel starker be
lastet. Schriebe man z. B. in dem mehrerwlihnten Beispiel 
im ersten Jahre nur 4000 M. statt 20000 M. ab, bliebe aber 
bei dieser absoluten AbschreibungsgroLle stehen, so wiire belastet 

Schiff, Wertminderungen 4 
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das 1. Betriebsjahr statt mit 20000,- M. 
16000,- " 
12800,-
10240,- " 

,,2. " 
,,3. " 

" 
4. 
5. 

n 6. 
" 

" 
7. 

" 
') 

8. 
" 

" 

" 
" 
n 

8192,-
6553,60 " 
5242,88 " 
4194,30' " 

nur mit 4000,- M. 

" " 
4000,-

" 
" 

4000,-
" 

" 
4000,- ,. 

4000,-

" 
4000,-

" 
" 

4000,-
" 

4000,- ,. 

zusammen: 83222,78 M. 32000,- M. 
Die ersten 8 Betriebsjahre waren also mit liber 51000 M. 
weniger belastet und trotzdem ware die ganze Anlage schon in 
25 statt in 50 Jahren abgeschrieben. Erst nach dem 8. Jahre 
ware die absolut unveranderliche Abschreibung hOher als die 
ihrem absoluten Werte nach veranderliche (relativ uuverander 
liche) Abschreibung vom Buchwert; sicherlich ist die an sich 
gleichbleibende Abschreibung natlirlicher und zweckmaLliger. 

Der Fehler dieses Verfahrens ist also ein doppelter: ein· 
mal verteilt es die Abschreibung in technischer und wirtschaft
licher Hinsicht falsch, indem anfangs mehr, spiiter weniger ab
geschrieben wird; dann aber - und zwar, 'weil sonst der Ver· 
teilungsfehler durch die hohe Anfangsbelastung allzu fiihlbar 
werden wlirde, - veranIaJlt dieses Verfahren leicht, daJl viel 
zu lange Nutzungszeiten zugrunde geIegt werden. Darin besteht 
liberhaupt der gr6fite Nachteil dieser Abschreibungsweise im 
Gebrauche: theoretisch hat die V oraussetzung eines anderen 
EntwertungsverIaufs nur eine andere Verteilung der Gesamt· 
abscbreibung auf die einzelnen Jahre zur Folge, wahrend die 
Daool' der Gesamtabschreibung der Nutzungsdauer entsprechend 
bleibt; im Gebraucb aber wird meist ein mit Beziebung anf 
den Anschaffungspreis rich tiger V ombundertsatz gedankenlos 
auf den Bucbwert angewendet nnd somit, wenn aucb nnwissent
Iicb, eine viel zu lange Abschreibnngs- nnd Nutznngsdaner zn
grnnde gelegt. Dieser Fehler ist allzu naheliegend, denn fUr 
jede Festsetzung -einer Abscbreipung kommt - ausgesprocben 
oder unausgesprochen, bewuJlt oder unbewuJlt - als MaJlstab 
die Nutzungsdauer in Betracbt. Wenn es in den meisten Fallen 
nicbt einmal zu dieser tJberlegung kommt, sondern einfach der 
bei Unternebmungen verwandter Art liblicbe Abschreibungsatz 
libernommen wird, so ist aucb das nur die - allerdings mittel· 
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bare - .anwendung dieses Mallstabes. Die ursprungliche Er
wagung, auf der ein Abschreibungsatz beruht, wird aber na
tiirlicherweise im allgemeinen auf der einfachen V orstellung 

K K-k 
a = -, genauer ausgedriickt a = ---- beruhen, ~icht aber 

n n 
der Form 

entsprechen. 
Somit wird zwar anfangs mehr, dann weniger, nicht aber 

anfangs zu viel und spater genug, sondern nur das erste Mal 
genug, dann aber in wachsendem Malle zu wenig abgeschrieben 
werden. Bei rich tiger Anwendung der Theorie, d. h. 
wenn wirklich der Satz der Buchwertabschreibung 
nach der Formel 

a=100 (l-V~) 
berechnet wird, mochte der Fehler, weil er bei falscher 
Abschreibungsverteilung keine trberbewertung, son
dern sogar Unterbewertung zur Folge hat, noch hin
gehen; da aber vielfach der nach der Formel 

K-k 100 
a=---~'--

n K 
berechnete, also yom Urwerte gel ten de Vomhundertsatz 
irrig auf den Buchwert iibernommen wird, hat dieses 
Abschreibungsverfahr;m eine weitverbreitete Uberbe
wertung (Unterabschreibung) zur Folge. Werden z. B. 
auf einen Wert von 100000 M. jahrlich statt 10 v. H. des 
Neuwerts 10 v. H. des jeweiligen Buchwerts abgeschrieben, so 
betragt die Abschreibung 

nach dem 2. Jahre nur 9000,00 M. statt 
" "3.,, " 
" "4.,, " 
" "5.,, " 
" "6.,, " 
" "7.,, " 
" "8.,, " 
" "9.,, " 
" "10.,, " 

8100,00 " 
7290,00 " 
6561,00 " 
5904,90 " 
53J4,41 " 
4~2,96 " 
4304,67 " 
3874,20 " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

10000 M. 
10000 " 
10000 " 
10000 " 
10000 " 
10000 " 
10000 " 
10000 " 
10000 " 

ist also um 34867,86 M. In zehn Jahren zu gering. 
4* 
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So geschieht es auch, da.G aus Ertragsrechnungen und 
technischen Hilfsbiichern Erfahrungeii.tze, die ala Vomhundert· 
satze des Anschaffungswerts gedacht sind, spater urteilslos in 
die Reclmungsabschliisse aIs Abschreibungsiitze yom Buchwert 
iibernommen werden; es wird z. B. die durchschnittliche Nutz
dauer eines elektrischen Freileitungsnetzes mit 3~ Jahren an
genommen und darauf eine jiihrliche Abschreibung von 31/ S v. H. 
oder unter Beriicksichtigung eines Endwerts von 10 v. H. eine 
solche von 3 v. H. des Neuwerts begriindet. Wird dieser Satz 
dann, wie 8S oft vorkommt, in den Abschliissen auf den Buch
wert angewendet, so bedeutet das, daLl die Abschreibungsdauer 
bis zur Erreichung des Endwerls ~ 76 statt 30 Jahre be
triigt; nach 30 Jahren wiiren erst 59,90 v. H. statt 90 v. H., 
also 30,10 v. H. zu wenig abgeschrieben 1). 

Ein hiiufiger, deutlicher Fall miLlverstandener Abschreibungs
weise betrifft das Werkzeug- und das Modellkonto bei Maschinen
fabriken und verwandten Unternehmen. - Bier solI of to mit einer 
ausgesprochen schnellen Abnutzung, entsprechend einer durch
schnittlichen Emeuerungsnotwendigkeit nach 2, 3 oder 4 Jahren, 
gerechnet werden. Die entsprechenden Satze von 25, 331/ S 

oder 50 v. H. werden aber oft nicht yom Neuwerte, Bondem 
YOm Buchwert abgesetzt; es werden also beispielsweise statt 
331/ S oder 25 v. H. 

im 2. Jahre nur 22,22 oder 18,75 v. H. 
" 3." "14,82,, 14,06 v. H. 

abgesetzt. Infolgedessen sind die betrefienden Gegenstii.nde nach 
drei oder vier Jahren nicht voU abgeschrieben, sondem er
scheinen noch mit 29,63 oder 42,19 v. H. und werden erst 
etwa im achten oder elf ten Jahre mit dem Altwerte zu Buche 
stehen. So einfach die Sache ist - scheinbar zu einfach, um 
Nachdenken hervorzurufen -, lassen sich solche haufigen Fehler 
nicht leugnen. 1m nebenstehenden Bilde ist der Unterschied 
der Buchwerte eines Werkzeugkontos graphisch dargestellt, je 
nachdem 25 v. H. des Anschaffungswertes oder des Buchwertes 
abgeschrieben werden 2). 

I) Schiff, Konzessionen flir 'ruektrizitiitswerke, ETZ. 1908, Heft 1 
I) Entnommen aus: Schiff, Prlifungendnrch Sachverst&ndige. Technik 

und Wirtschaft, 1908, Heft 9 
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An andeter Stelle ist bereits angedeutet worden, daLl an 
Stelle der Absetzung vom Buehwert eigentlich nieht eine abo 
!!olut gleiehbleibende Absetzung vom Neuwerte, sondern, um· 
gekehrt wie beim Verfahren der Absehreibung vom BU(lhwert, 
die Absehreibung anfangs geringerer, spater waehsender Betrage 
dem regelmalligen Entwertungsverlaufe am besten entsprechen 
wurcle. In diesem Sinne aullert :;ieh aueh Langh ans mit 
Bezug auf Gebiiude, indem er angibt, dall manehe Sachver
stiindige behaupten, "die Entwertung von Gebauden schreite 
nieht im einfachen Verhiiltnisse K k (gemaLl seinem auf S. 4.1) 
wiedergegebenen Schaulinienbilde), sondern im quadratischen 
Verhaltnisse yon bisheriger Gebrauehszeit (z) und Lebensdauer (n), 
also etwa nach der Kurve K l m n 0 p q r s k Yoran, so dall 

a nicht = K· ~, sondern a = K • ( ~ ) ~ und der jeweilige Wert 

w = K (1 - ~:) sei" 1). 

Langhans meint, diese Anschauung hatte bei gutgebauten 
Gebauden wohl etwas fur sich, im allgemeinen aber sei das 
einfache gerade Verhaltnis zur Zeit maLlgebend. 

Wenn es nun auch richtig ist, da1l die normale Entwertung 
im umgekehrten Sinne, wie die yon uns verworfene Abschrei
bungsart annimmt, vor sich geht - anfangs langsam, dann 

1) Langhans, Annalen 1908, S.926 
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schneller 80 beruht doch der durch die Schaulinie K l 'in 

n 0 p q r s k und die Formel a = K • (~) 2 dargestellte Entwer

tungsverlauf ebenfalls auf einer willkiirlichen Annahme; freilich 
kommt diese der Wirklichkeit naher - naher sogar, als die 
Annahme des einfachen geraden Verhaltnisses zur Zeit -, sie ist 
aber aus folgenden Grunden zur Einflihrung nicht geeignet: sie 
ist willkurlich und verleitet zu anfangs allzu geringen Ab
schrei bungen, zudem aber ist sie rechnerisch fllr den Gebrauch 
zu umstandlich. 

Es lassen sich aus dem Gesagten l1unmehr die folgenden 
Leitsatze ableiten: 

1. Es ist gebrauchsunmoglich, alljahrlich eil1el1 "der Ab
nutzung gleichkommenden Betrag", wie das Gesetz vor
schreibt, zu ermitteln, und es ist daher ein moglichst zutreffen
des Aushilfsmittel notig. 

2. Das gebrauchlichste Verfahren, das der Absetzul1g eines 
gleichbleibel1den Satzes vom Hundert des jeweiligel1 Buchwertes, 
ist wirtschaftlich, rechtlich ul1d kaufmlinl1isch falsch. 

3. Die zutreffendste Abschreibung zum Ausgleiche der 
l"egelmliLligen Entwertung richtet sich nach der Formel 

K-k 
a=---, 

n 
wobei a die Abschreibul1g, K den Nfluw'ert, k den Endwert, 
der vielfach vernachlassigt werden kann, und n die Nutzungs
dauer in J ahren bedeutet. 

4. UnregelmiWige Entwertungen sind, soweit sie flir den 
Betrieb des Eigentiimflrs in Betracht kommen, also subjektive 
Wertminderungen darstellen, durch jeweilige Sonderabschrei
bungen zu decken. 

5. Weitergehende Absetzungen sind im rechtlichen und 
wirtschaftlichen Sinne keine Abschreibungen, sondern Gewinn
riicklagen und soU ten , da das Gesetz Abschlu13klarheit fordert, 
als solche im Abschluss ausgedriickt werden. Sonst tappt man 
beziiglieh der wahren Hohe der Riieklagen im Dunkeln. 

Es bleibt noeh zu untersuehen, was zugullsten des iiblichen 
Absehreibungsverfahrens gel tend gemaeht werden kann. 

Es ist reehnerisch bequem: nachdem der "iibliche" Ab
schreibungsatz einmal festgesteUt ist, wird er in jedem Jahres
abschlusse gewohnheitsmaJlig yom Buchwert abgesetzt. haufig 
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ohne viel Nachdenken damber, ob er angebracht ist. Hochstens 
bedarf es fiir die Zugiinge des letzten Jahres einer Beriick
sichtigung ihres geringeren Alters. DaLl auf diese Weise von 
der gleichen Sache von Jahr zu Jahr weniger abgeschrieben wird, 
kommt den meisten kaum zum BewuLltsein. 

Die Abschreibung nach dem geraden Verhiiltnisse der Ge· 
brauchszeit zur Kutzungsdauer bedarf hingegen des Festhaltens 
der meist in den Abschliissen nur im ersten, im Anschaffungs· 
Jahr erscheinenden Anschaffungs- oder Herstellungswerte, del' 
iiberlegten Feststellung der wahrscheinlichen Nutzungsdauer und 
des - in der Anwendung haufig zu vernachliissigenden - End
werts. Zur Erliiuterung einer solchen Abschreibung wiirde sich 
die Beigabe einer Obersichtstafel, etwa nach folgendem Muster, 
oder wenigstens ihre Fiihrung fiir den inneren Betrieb empfehlen: 

AbschluLlposten: Betde bsmaschinenkonto 
Buchwert am 31. 12. 05 100394 M. 
A hschreibung laut Tafel 12197 " 

Art 

Zugehorige Tafel 
Betriebsmaschinenanlagen 

88197 M. 

: Gc· I I Ab- IBis. ! Buch- I Ab- Ab-
Alter I' ~chatzte Neu· End- i schl'ei- 'I' herige il~ wert schrei- schlu13-

Nntznngs- wert wert i bungs· Ab· am bung wert 
Jahre, dauer in , wert I' SChrei-I' 31. 12., in III 

i Jahren') llL ~r. I ~I. bung1in 05 ,1905 1905 
=~=o,=~=".~='=-~~C'~~'C=""='======j====r"'===C=='= 

1200 I 13800 1 46001 10400i 460 9940 Turbillenanlage*) 10 ilO 
Dampfmaschinen-
anlage S 11; 
Dynamomaschinen -
anlage 8 12 
Pumpenanlage . 5 10 
Dampfturbinenan -
lage 3 10 
Schwei Bruaschinen-
anlage 2 12 

15000 

40000 

21000 
&200 

G!)()OO 

14000 

2400 I 37f}00i20036 i 19944 2507 ] 7437 

3000 118000112000 I 9000 1500 7500 
400, -J800j 2400 i 2800 480 2320 

1 I ' 
2500 i G2500i 18750: 462501 6250 40000 

2000 I 12000i 2000 1 12000i 1000 l1000 

zusamruen i160200111f>00 ;14870015980611003941121971 88197 

*) Wasserbauliche Anlagen stehen auf besonderem Konto. 

') Die nachstehenden Ziffern haben nul' den Wert von Beispielen und enthalten 
redel' em Urteil iiber die ganz von den Betl'iebsverlraltnissen abhangende -~ subjektive -
Tutzungsdauer, noch iiber die Lebensdauer. 
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Die buchfuhrungstechnische Seite der Sache lii.llt sich also 
leicht lOsen, und wahrend der verworfene Weg zur Abschlull
unklarheit fUhrt, erscheint das naturliche Verfahren geeignet, 
zur Forderung der AbschluLlklarbeit beizutragen.Es darf daher 
gewi£l nicht als Vorteil ausgelegt werden, dall die gebrauch
lichere Abscbreibungsart bequemer ist, also weniger Nachdenken 
erlordert. 

Nun kann aber wohl etwas Sachliches zugunsten einer an
fangs stiirkeren Abschreibung - die richtige Handhabung 
der Absetzung yom Buchwerte vorausgesetzt - angefuhrt wer
den: dall niimlich der Verkaufswert einer Sache hii.ufig anfangs 
weit schneller sinkt, als es dem Verhii.ltnisse der abgelaufenen 
Gebrauchszeit zur moglichen Nutzungsdauer entspricht. Um 
ein Beispiel anzufUhren: ein Gasmotor, der 15 Jahre lang Dienst 
tun kann, ist schon nach drei J ahren fUr kaum roehr als die 
Hiilfte verkiiuflich, erzielt jedoch nach sechs J ahren vielleicht 
noch 40 v. H. seines Neupreises. 

Hierauf iet zweierlei zu entgegnen: einmal, dall tatsiicblich 
die ubliche Abschreibungsweise fast allgemein auch in sich un
rlchtig gehandhabt wird, indem Abschreibungsiitze, die Uf

sprunglich mit Bezug auf den Anschaffungswert gedacht sind, 
auf den jeweiligen Buchwert angewendet werden, statt dall der 
auf Grund der Nutzungsdauer, also nach der Formel 

a = 100 (1 - VI) 
berechnete Satz yom jeweiligen Buchwert abgesetzt wird. Das 
mathematische Kennzeichen dieses Verfahrens - anfangs stiirkere 
Abschreibung als bei dem anderen Verfahren - macht sich 
also im Gebrauche meist gar nicht geltend. In der Anwendung 
wird vielmehr dieses Verfahren hiiufig darauf hinauslaufen, dall 
niemals mehr als bei der anderen Abschreibungsart und auch 
nur im ersten Jahr ebensoviel, dann aber stets weniger ab
geschrieben wird. 

Was aber femer die an einem Beispiel erlii.uterte stiirkere 
Anfangsentwertung betrifft, so ist diese eine objektive, keine 
subjektive, nnd hat fUr den Eigentumer, der seine Maschine 
normal ausnutzt und behiilt, keine praktische Bedeutung. Auch 
das Gesetz unterscheidet grundsiitzlich bezugliC'h der Abschlull
bewertung von Gegenstiinden, -die zur Veriiullerung, und solchen, 
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die nicht zur VerauBerung bestimmt sind. Es gilt hier das, 
was an anderer Stelle uber die rechtlich und wirtschaftlich vor· 
tretbare Ansetzung von Betriebsgegenstanden im AbschluLl ein, 
gehend dargelegt worden ist. DaLl allgemein auch tatsachlich 
nach diesem Grundsatze von der subjektiven Wertminderung 
verfahren wird, lehren die Mindererlose, die bei Zwangsverkaufen, 
Konkursen und sogar bei Liquidationen gegenuber den Buch· 
werten fast stets in Kaui genommen werden mussen. Es wird 
dann eben der betriebsmaLlig bedingte regelmiiLlige Entwertungs· 
verlauf durch ein au13erordentliches Ereignis unterbrochen; ein 
in geregeltem Geschaitsgange befindliches Unternehmen braucht 
aber hiermit nicht zu rechnen. Will es das dennoch, so ist 
hierfur das Mittel der echten Rucklagen angezeigt. 

Oberhaupt solI natiirlich der unvorsichtigenBemessung von 
Abschreibungen nicht das Wort geredet und die Kraftigung von 
Erwerbs· Unternehmungen durch Hochbemessung der Abschrei
bungen nicht widerraten werden; denn eine KriLftigung liegt 
zweifellos darin, daLl die Abschreibungen so hoch hemessen 
werden, daLl allen Moglichkeiten, auch auLlerordentlichel! Wert
minderungen, Rechnung getragen und Betriebsgewinn von der 
Verteilung ausgeschlossen wird. Es ist aber im Sinne dieser 
Untersuchungen und von Rechts wegen - im Interesse der Ab
schluilklarheit - auch im Gebrauch eine scharfe Trennung 
der Abschluilgro13en 

a) regelmailige subjektive Entwertung, 
b) auLlerordentliche Entwertung, 
c) Gewinntucklage 

notig. 
Liegen auLlerordentliche Entwertungen durch Liebhabereien, 

Bauarmnderungen, Betriebsschaden oder andere ungewohnliche 
Ursachen vor, so muLl dem naturlich durch besondere Abschrei
bungen Rechnung getragen werden. Es konnen sogar FaIle ein
treten, in denen die subjektive Wertminderung die objektive 
nicbt nur erreicht, sondern sogar uberschreitet - diese Mog
lichkeit wird an anderer Stelle noch zu erortern sein -, das 
aIles andert aber nichts daran, daLl die regelmaLlige subjektive 
Entwertung im Gebrauch am zutreffendstendurch eine Abschrei
bung, die im einfachen, geraden Verhaltnisse zur Gebrauchszeit 
steht, ausgeglichen wird. Aber auch die Verquickung mit auLler-
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ordentlichen Entwertungen - deren Beriicksichtigung bei den 
Abschreibungen hiiufig wohl ganz ubersehen wird - kann nicht 
beweisen, dall die Annahme eines Entwertungsverlaufes, wie er 
durch einen gleichbleibenden Vomhundertsatz eines alljahrlich 
veriinderten und zwar verringerten Wertes, des jeweiligen Buch
wertes, ausgedriickt wird, richtig ware. 

Zugunsten der Buchwertabschreibung wird auch noch geltend 
gemacht, daJl in Wirklichkeit die Abschreibungen meist nicht 
alljahrlich kleiner wurden, sondern absolut gleiche Werte octer 
sogar ErhOhungen zeigten. TatBachlich ist das - abgesehen 
von versteckten Gewinnrucklagen in Gestalt von Abschreibungen 
- aber doch nur deRhalb der Fall, weil die betreffenden An
lagen im Laufe des Jahres Wertzugange zu erfahren pHegen. 
Nun kann im Zusammenhange mit diesen folgende Anschauung 
aufgebaut werden: der Buchwertabschreibungsatz stelle einen 
Durchschnitt in der Weise dar, daJl er vom alteren Bestande 
zu wenig, vom Jahreszugange aber zu viel abschreibe, so daJl 
er als Durchs'chnitt richtig sei. An einem Beispiele sei das er
lliutert: ~in Maschinenkonto betrage ursprunglich 100000 M. 
und die richtige Abschreibung 10000 M.; da die Buchwertab
schreibung in dem betreffenden Jahr aber nur 8100 M. aus
macht, werden augenscheinlich 1900 M. zu wenig abgeschrieben. 
Nun sind aber in dem betreffenden Jahre 30000 M. Neuan
schaffungen hinzugekommen, von denen 3000 M. abgeschriebell 
werden, obwohl die eigentlich notwelldige Abschreibung nur 
1500 M. betruge; die Minderabschreibullg ware damit also un
gefahr ausgeglichen. Ein solches Verfahren, wenn es wirklich 
dem Brauche der Buchwertabschreibung zugrunde lage, mu13te 
naturlich aufs nachdrucklichste bekampft werden, denn es spottet 
jeder sachlichell Genauigkeit und kaufmannischen Ordnullg. 
Eille Gewahr, daJl auf solche Weise ein gellugender Ausgleich 
eilltritt, besteht gam: und gar nicht; im Gegenteil erfolgen 
naturgemaJl die Zugange so unregelmaJlig, sind haufig viele Jahre 
so gering und kOllnen plotzlich so stark anschwellen, da13 jede 
Dllterlage fiir die Gewillnung eines richtigen Durchschnittes 
innerhalb eines geniigend kurzen Zeitabschnittes fehlt. 

Zudem aber ware diese Anschauung, wenn sie selbst an 
sich vertretbar ware, gar kein Einwand gegen das, was bei der 
BuchwertabFlchreibung grulldsiitzlich falsch ist: die Annahme 
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des Entwertungsverlaufes. Denn die Tatsache, dall das Ver 
fahren der Buchwertabschreibung zu ungeniigenden Abschrei· 
bungen verleitet, ist nur eine haufige Begleiterscheinung, keine 
Notwendigkeit. Wir nahmen vielmehr fiir den theoretischen, 
grundsatzlichen Vergleich an, daLl im Durchschnitt richtig ab
geschrieben wird, also anfangs wesentlich zu vi~l, spater ent· 
sprechend zu wenig, was an sich der Vernunft, dem Rechte 
und den ma.llgebenden wirtschaftlichen und technischen Gesichts
punkten zuwiderlauft und falsche Rechnungsabschliisse zur Folge 
hat. An dieser falschen Voraussetzung beziiglich des Entwer
tungsverlaufes wird natiirlich dadurch nichts geandert, da.ll etwa 
an Zugiingen, die durchaus gesondert zu betrachten sind, in 
gleich fehlerhafter Weise abgeschrieben wird. Es kann dann 
wohl fUr einen bestimmten Zeitpunkt der Fall eintret.en, da.ll 
die Minderabschreibung am alten Bestande (gegeniiber der absolut 
gleichbleibenden Abschreibung' bei dem richtigen Verfahren) 
durch die anfangliche Mehrabschreibung auf neuen Zugang auf 
die H5he der richtigen Durchschnittsabschreibung ausgeglichen 
wird. Aber abgesehen davon, da.ll dies nur Zufall ware, ware 
es eine logische Tauschung, wenn man hieraus auf ein wirklich 
gleichwertiges Ergebnis schWsse. Denn die anfiingliche Mehr
abschreibung auf den Zugang kann immer nur als Ausgleich 
fiir die aus dem Verfahren der Buchwertabscbreibung notwendig 
folgende spatere Minderabschreibung auf denselben Gegenstand 
herangezogen werden, steht also zum Ausgleich einer anderen 
Minderabschreibung gar nicht zur Verfiigung, wenn nicht die 
Abscbreibung an dem neuen Gegenstande nicht nur im Ent
wertungsverlaufe, sondern auch ihrem absoluten Durchschnitts
werte nach falsch werden soll. Einen Ausgleich zur Erreichung 
eines richtigen Durchschnittswertes braucht auch die Buchwert
abschreibung, wenn sie wenigstens in sich richtig nach der Formel 

a = 100 (1 - V-~-) 
berechnet ist, gar nicht. 1st sie das nicht und ist der V om
hundersatz faisch und zwar zu gering angenommen, so tritt 
eben ein weiterer Fehler hinzu, dessen zuflilliger Ausgleich an 
dem grundsatzlichen Fehler der Buchwertabschreibung, dem 
falsch angenommenen Entwertungsverlaufe, nichts andern wiirde 
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Fiir einen Fall liUlt sich die Richtigkeit der Buchwertab· 
schreibung behaupten: wenn man annimmt, daLl eine Anlage 
am Ende eines jeden Jahre!" in demselben Umfang erneuert 
wird, wie sie sich entwertet hat, und daLl sie durch diese Er· 
neuerung dauernd vollwertig - nicht nur gebrauchsfahig -
erhalten wird. Kostet z. B. eine Anlage 1000 und betrligt die 
jahrliche Entwertung 100, der Zugang durch E~neuerung -
womit nicht Instandhaltung, sondernwirklicher Ersatz gemeint 
ist - ebenfalls 100, So geni.lgt eine jahrliche Abschreibung von 
10 v. H. des Buchwertes, aber nur wofern die Anlage wirklich 
1000 wert bleibt. Der entsprechende Abschlull lautete also: 
Anlage 1000; Abschreibung 100, Zugang (Erneuerung) 100, 
Buchwert 1000. Dieser Fall kommt aber in Wirklichkeit kaum 
in Betracht: einmal vollziehen sich die Erneuerungen im all· 
gemeinen nicht in dieser den Wertabgang innerhalb eines Rech· 
nungszeitraumes deckenden Form, ferner aber pflegen die Anlagen 
trotz der Erneuerung nicht vollwertig zu bleiben. Die Erneue· 
rungen vollziehen sich vielmehr zumeist innerhalb langerer und 
unregelmalliger Zeitraume, und die Erhaltung der Vollwertigkeit, 
selbst wenn man nicht die einzelnen Gegenstiinde, sondern den 
auf einem Konto vereinigten Gesamtwert betrachtet, ist zumeist 
unmoglich. Es bleibt daher nichts iibrig, als urspriingliche An· 
lagen und Zugiinge, ganz gleich ob diese Ersatz oder Vermehrungen 
oder Verbesserungen darstellen, in bezug auf die Notwendigkeit 
der Abschreibung als selbstandige. GroGen und die Zugange 
ebenfal1s als der Entwertung unterworfenzu behandelll. Nur 
ist hierbei die subjektive Nuizungsdauer, wie sie etwa durch 
den Zusammenhang einer Zusatzanlage mit einer Hauptanlage 
gegeben ist, nicht au13er Acht zu lassen: wenn ain Wertzuwachs 
auf einer an sich nicht selbstandigen Anlage, sondern einer 
Erneuerung oder VergroGerung oder Verbesserung baruht, die 
mit einer vorhandenen Anlage ein organisches Ganzes bildet, 80 

da13 der Zuwachs allein ohne Gebrauchswert ist, ist fiir seine 
Abschreibung nicht die eigene Lebensdauer, sondern die Nutzungs· 
dauer der Hauptanlage tnallgebend. Um ein besonders deut· 
liches Beispiel hierfiir zu geben, sei der Fall gedacht, dall eine 
Fabrik, wie es ofter vorkommt, eine in V ollausfiihrung ala Ver· 
bundmaschine.entworfene .Betriebsdampfmaschine zuerst nur als 
Eiilzylindermaschine aufatellen lallt,da fiir die eraten Betrieba· 
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jahre die Leistung des einen Zylinders geniigt. Wird dann 
nach 5 Jahren die Hochdruckseite hinzugebaut. 80 darf dennoch 
die Abschreibungsdauer fUr diesen Zuwachs nicht urn 5 Jahre 
Hi.nger bernessen werden, als fiir den illteren Teil der Maschine, 
da er fUr den Gebrauch mit diesem zugleich wertlos werden 
wird. Bei der meist iiblichen, mechanischen Abschreibungsweise 
wird wahrscheinlich der Fehler gemacht werden, dall ohne 
Riicksicht auf den Sonderfall auch yom Zuwachs nur der gleiche 
Vomhundertsatz wie von del' Hauptlage abgeschrieben wird. Der 
Hochdruckzylinder wird dann noch einer Hingeren Abschreibung 
bediirfen, wenn die Niederdruckseite schon abgeschrieben ist. 

Hingegen ware z. B. eine neue Rohrleitungsanlage hin· 
sichtlich der Abschreibung als selbstandiger Wert zu behandeln, 
wofern sie auch einer erneuerten Betriebsma!3chinenanlage noch 
zu dienen vermag. 

Wenn Blum 1) als Beispiel, dall in gewissen Fallen die 
Buchwertabschwibung zweckmii.llig sei, anfUhrt, dall eine Brauerei 
durch diese anfanglich starke Abschreibung in die Lage kame, 
Pferde oder Fiisser, die fiir andere Betriebe noch einen ver
hiiltnismii.llig hohen Nutzungswert hatten, zu einem giinstigen 
Preise - giinstig doch nur gegeniiber dem stark herunter
geschriebenen Buchwerte - abzugeben, so ist es ein Trug
schlull, diesen Erfolg dem Abschreibungsverfahren zuzuschreiben. 
Ursache und Wirkung sind hier verwechselt: nicht, weil in 
gewisser Weise abgeschrieben ist, kann giinstig verwertet 
werden, sonpern weil die - ausschlielllich mallgebende -
subjektive Nutzungsdauer eine kurze ist, mull zwecks recht
zeitiger Erreichung des Endwerts - hier des nach wenigen 
Jahren zu erzielenden Verkaufspreises - stark abgeschrieben 
werden. Daraus wiirde doch aber nur hervorgehen, dall, auf 
welche Weise immer abgeschrieben wird, in einer bestimmten 
Anzahl von Jahren ein bestimmtes Endergebnis der Abschrei
bungen zu erreichen ist. l~"icht aber kann dadurch die grund
satzliohe Richtigkeit des angenommenen Entwertungsverlaufs 
- und dieser aHein ist das unterscheidende Kennzeichen der 
Verfahren - be wiesen ·WA~den. Sogar wenn es zutreffen sonte, 
dall die wirklichen Verhaltnisse hier mit demErgebnisse des 

1) Blum, Annalen 1903, SS.47/48 
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Verfahrens der Absetzung yom jeweiligen Buchwerte nicht nur 
im Endpunkte, sondern auch in den Stufen des Verlaufes iiber
einstimmen, so wiirde es sich dabei nur um einen besonderen 
Zufall ohne allgemeine Beweiskraft handein. Andererseits ist 
es- selbstverstandlich, daD solchen besonderen Umstanden Rech
nung zu tragen ware: ein ausgesprochen unregelmalliger Ent
wertungsverlauf bedingt natiirlich eine ungewohnliche Abschrei
bungsweise, angepa13t den wirklichen Verhaltnissen. 

Gerade der erwahnte Fall, der sich auf lebende Besitzstiicke 
bezieht, ist iibrigens geeignet, das Gegenteil des Grundsatzes 
einer anfangs starkeren, dann geringeren Abnutzung, wie sie 
dem Verfahren der Buchwertabschreibung entsprechen wiirde, 
zu beweisen. Denn es ist im allgemeinen nicht richtig, daG ein 
Arbeitspferd etwa von seinem fUnften bis achten Lebensjahre 
eine groDere Entwertung erleidet als vom achten bis elf ten. 
Das Gegenteil ist der Fall, natiirlich ungefahr gieiche Bean
spruchung vorausgesetzt. Anders liige es freilich mit einem 
Rennpferde, das anderen Ausnutzungsmoglichkeiten nnd Aus
nutzungsverhiiltnissen unterliegt. In der Beanspruchung liegt 
der Schliissel zur Erkliirung des gedachten Sonderfalles: bei der 
Brauerei Hochstbeanspruchung des Pferdes, bei dem leichteren 
Betriebe, der das fiir die Brauerei nicht mehr geeignete Pferd 
iibernimmt, erheblich geringere Beanspruchung. Die Folge: bei 
der Brauerei groDes, bei dem anderen Betriebe geringeres Ab
schreibungserfordernis, in jedem Falleiibereinstimmend mit der 
- wohlverstanden subjektiven - Nutzungsdauer und dem je
weiligen Anschaffungspreis abziiglich des keiner Abschreibung 
bediirfenden Endwerts. 

Es bleibt schlieLllich zugunsten des Verfahrens der Buch
wertabschreibung nichts iibrig alA der Brauch. Und durch diesen 
sUein ist noch nichts Falsches richtig geworden. 

Urn die eben beh:.o.ndelten Fragen nicht zu verwickeln, ist 
die Zinsen- und Zinseszinsfrage besonders behandelt. 
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5. Ole Bedeutung der Zinsen und Zinseszlnsen bel den 
Abscbreibungen 

Zu den Unklarheiten, unter denen die Behandlung der 
Wertminderungen von Betriebsanlagen leidet, gehort die Fraga 
der Berucksichtigung von Zinsen und Zinseszinsen beit Ab
schreibungen oder buchma.fligen Ansammlungen, wie sie durch 
Absehreibungs-, Erneuerungs- oder Tilgungskonten ausgedriickt 
werden. 

Ein auch von Rehm geteilter Irrtum sei im voraus wider
legt: es handelt sich um die Meinung, daf3 bei Abtlchreibungen, 
also Zahlengrof3en mit negativem Vorzeichen, oder gewisser
mallen nur eingebildeten - nur buchmaBigen - Passivkonten, 
wie es die bezeichneten sind, von Zinsen uberhaupt keine Rede 
sein kann. Wer aber das Wesen der doppelten Buchfiihrung 
kennt, weill, daf3 sowohl die Abschreibungen wie die gedachten 
Passivkonten das Mittel sind, wirkliche Aktiva; die sonst als 
Gcwinn erscheinen wiirden, zu binden. Diese yom Ertrage 
zuriickgehaltenen Werte sind. aber selbstverstiindlich ertragsfabig, 
sei es, daB sie im Geschaftsbetriebe mitarbeiten, sei es, daB sie 
getrennt verwaltet werden; um die Zinsendieser Aktivwerte 
aber hand~lt es sich, wenn man von Zinsen der Abschreibungen 
oder sinnahnlichen Konten spricht. Werden diese Aktiva, wie 
es meist der Fall ist, nicht getrennt verwrutet, so unterliegen 
ihre Ertrage den Schwankungen des allgemeinen GeBchiifts
ertrages; trotzdem ist es nicht nur fiir den Gebrauch notig, 
Bondern auch sachlich berechtigt, einen festen, mittle.ren Zina
full alB Ertrag anzunehmen, denn die Schwankungen um das 
Mittel sind nicht eine Folge der Riicklagen an sich, sondern 
ihrer Verwendung im Geschaftsbetriebe. 

Die meisten Rechnungsabschliisse beriicksichtigen bei den 
Abschreibungen keine Zinsen; manche Unternehmungen, be
sonders solche, deren Verwaltung behOrdlicher Gebahrung 
nahekommt, also zumeist Eisenbahn und andere Betriebs
gesellRchaften, beriicksichtigen auch die Zinsen und Zinseszinsen 
der Abschreibungen und gewisser echter oder unechter Ruck
lagen. Es gibt hierbei verschiedene mogliche und vorkommende 
Berechnungsweisen. 
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Welche Bedeutung hat es nun, ob bei der Bildung von 
<\.bschreibungen oder in Hinsicht auf die hier behandelte Frage 
gieichwertigen Konten Zinsen und Zinseszinsen beriicksichtigt 
werden oder nicht? (In der Folge wird zur Vermeidu.ng von 
Langen im alIgemeinen nur von Abschreibungen die Rede sein.) 
Ein Beispiel diene zur ErHi.uterung: 

Ein Anlagenwert von 100000 M. sei nach 20 Jahren er
schopft. Nach der einfachsten tJberlegung waren jahrlich 
5000 M. abzuschreiben, oder, was dasselbe ist, 5000 M. Ersatz: 
vermogen zu binden. Bei Beriicksichtigung der Verzinsung, 
also Anwendung der Rentenrechnung, gilt die Formel 

(K-k) e 
a = -----'-----'---

(1 + et - 1 
in der a = Abschreibung, K = Anfangswert (Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten), k = Endwert (Rest- oder Altwert), also 
K - k = abzuschreibender Gesamtbetrag, e = Zinsfull (z. B. 

= 1~0)' n= Zahl der Nutzungsjahre (nicht Lebensdauer) ist 1). 

Somit ware im Beispiele die jahrliche Kapitalrate der Ab
schreibung 3024,26 M., wozu jedesmal 5 v. H. Zinsen des 
bis dahin abgeschriebenen Gesamtbetrages treten wiirden. 

Die Gesamtaufwendung wiihrend der ganzen Abschreibungs
zeit ist natiirlich in beiden Fallen gleich, der Unterschied be
steht nur in der Verteilung der Gesamtabschreibung iiber die 
Abschreibungszeit. In dem einen Falle wird das Ersatzvermogen 
zudem unter dem Tite] "Kapital", in dem anderen werden 
nur jahrlich 3024,26 M. unter dem Titel KapitaI, der Rest 
wird als Zinsen und Zinseszinsen aufgebracht, was sachlich be
deutungslos ist. In Bezug auf die Verteilung der Abschreibung 
scheint es auf den ersten Blick, als ob bei der einfachen Ab-

K-k 
schreibung a = ---, also im Beispiel bei Abschreibung von 

n 
5000 M., jedes Jabr gleichmallig be]astet wiirde. Bei An
wendung der P..entenrechnung wiirden im 

1) Vgl. Schiff, Konzessionen fur Elektrizitatswerke, ETZ 1908, 
Heft 1, femer Schiff, Prufungen durch Sachverstandige, Technik und 
Wirtschaft, 1908, Heft 9. 
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1. Jahre 3024,26 M., 
2. 3024,26 " + 151,21 M. Zinsen, also insges. 3175,47 M. 
3. 3024,26 " + 309,98 " 3334,24 " 
4. 3024,26 " + 476,69 " 3500,95 " 
u. s. f. abgeschrieben, scheinbar also die verschiedenen Jahre 
verschieden belastet werden. In Wirklichkeit ist es aber um
gekehrt, da die durch die Abschreibungen gebundenen Aktiva, 
wie dargelegt worden ist, Zinsen tragen. Tatsiichlich sind also 
im ersten FaIle nicht jedes Jahr gleichmiiLlig 5000 M., sondern 
bei Annahme von 5 v. H. Zinsen 

im 1. Jahre 5000 M. 
2. 4750 " 

" 3. 4500 " 
" 4. 4250 " u. s. f. 

aua dem Ertrage des betreffenden Jahres entnommen worden. 
Bei Anwendung der Rentenrechnung ist hingegen jedes Jahr 
gleichmiiLlig belastet, denn die 'Zinsen und Zinseszinsen ent
stammen dem aus den Ertriigen friiherer Jahre gebildeten 
Ersatzvermogen. 

Wird die Abschreibung a = K - k, wie folgt, ausgedriickt: 
n 

1. Jahr . 5000 M. 
2. 4750 M. + 5 v. H. d. bish. Abschreib. = 250 M. 5000 " 
3. " 4500" + 5" " " = 500 " 5000 " , 
so wird damit nur die wirkliche, ungleiche Belastung der 
einzelnen Jahre ins rechte Licht gertickt, eine Anderung in der 
Sache aber natiirlich nicht erreicht. Wird aber zu dem nach 

K-k 
der einfachen Formel a = ---- berechneten Betrage von 

n 
5000 M. noch jedesmal der Zinsbetrag der friiheren Abschreibungen 
zugefiigt, so wird mehr als notwendig oder der notwendige Be
trag in weniger als n Jahren abgeschrieben; es wird also eine 
echte Riicklage geschaffen. 

Bei der Unklarheit, Willkiirlichkeit und Unwissenschaftlich
keit unserer kaufmiinnischen AbschluLlverfahren - besonders 
im Punkte der Bewertung und Abschreibung - ist zumeist 
mit ungenauen Abschreibungsweisen zu rechnen; das Richtige 
- die Anwendung de: Rentenrechnung - findet man zwar 

s chi f f, Wertminderungen 5 
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allgemein in den von Ingenieuren aufgestellten Ertragsberech
nungen technischer Entwiirfe, in Rechnungsabschliissen aber 
fast niemals. In diesen iiberwiegt das an anderer Stelle ge
kennzeichnete Verfahren der Abschreibung vom Buchwerte, 
dessen Irrigkeit durch die Nichtbeliicksichtigung von Zinsen 
nooh erhOht wird. Denn, was beirn Vergleiche dieses Verfahrens 
mit dem Verfahren der Abschreibung vom Anschaffungswert 
in Bezug auf groilere oder geringere tJbereinstimmung mit dem 
wirklichen Entwertungsverlaufe gesagt worden ist, wird natur 
gemiUl auch von der Zinsenfrage beeinflullt. Will man die 
- eigentlich stii.ndig wachsende - Entwertung der Einfachheit 
wegen gleichmiUlig auf die Nutzungsjahre verteilen, 80 entspricht 
dem das Verfamen eines an sich gieichbleibenden Abschreibungs 
betrages ohne Beriicksichtigung der Zinsen, wie wir gesehen 
haben, nicht vollig, sondern ist Rentenrechnung anzuwenden. 
Beim Verfahren der Abschreibung yom Buchwerte aber nach 
der Formel 

a=100(1-V~ ) 

ist der Verteilungsfehler noch groller, ala es bei der Aulleracht
lassung der Zinsen den Anschein hatte. Wenn man, wie folgt, 
abschreibt 

1. Jabr, Anachaffungswert . 
Abscbreibung 10 v. H. 
Buchwert . 

2. Jahr, Abschreibung 10 v. H. 
Buchwert . 

3. Jahr, Abschreibung 10 v. H. 
Buchwert . 

100000 M. 
10000 " 
90000 M. 

9000 " 
81000 M. 

8100 " 
72900 M. 

u. s. f., so entfallen in Wirklichkeit bei Annahme von 5 v. H. 
Zinsen entgegen der Absicht 

auf das 2. Jahr nicht 9000 M., sondern nur 8500 M., 
" "3.,, "8100",, 7150 "u. s. f. 

Die Verteilung widerspricht also in noch hoherem Gra,de 
dem natiirlichen Entwertungsverlaufe und entspricht, genau ge
nommen, nicht einmal der beabsichtigten Aufwendung eines 
gleichmiilligen Vonhundertsatzes des Buchwertes. Wollte man 
in das Verfahren der Abschreibung yom Buchwert die Beriick-
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sichtigung der Zinseszinsen einfiihren, so ergabe das eine ver
wickelte Formel, auf die einzugehen keinen Wert hat, da scbon 
die Anwendung der verbrutnismiUlig einfachen Formel 

a = 100 (1 - V ~ ) 
unter heutigen Umstiinden keine Aussicbt auf Beriicksichtigung 
hat und iiberdies die Einfiibrung der Abschreibung vom An
scbaffungswerl anzustreben ist. 

Wie unklar selbst an mallgebenden Stellen und bei wich
tigen hagen die auf die Zinsen der Abschreibungen beziiglichen 
Vorstellungen sind, geht darauE! bervor, dall "die preullische 
Rechtsprechung zuerst (92/93) bei den Abschreibungen die 
ZinseBzinsrechnung fiir die Riicklagen zum Abnutzungsfonds in 
Anwendung gebracbt hatte" 1). Wenn jemand also von einem 
in 10 Jahren abzuscbreibendenden Werte von 100000 M. 
10000 M. abgesetzt hatte, ware - bei Zugrundelegung von 
5 v. H. - nur ein Jahresabzug von C":) 7950 M. als steuerfreier 
Abzug vom Einkommen zugelassen worden. Rier liegt die 
irrigeAnschauung zugrunde, als ob die Zinsen und Zinseszinsen 
nicht ebenso wie die Stam!Urate eine Aufwendung des Steuer
pfiichtigen waren. Die Steuerbehorde mull also entweder den 
alljiihrlichen Abzug von 10000 M. zulassen oder auch die Zinses
zinsen abzuziehen gestatten. Fiir den Steuerfiskus ergibt das 
erste Verfahren gleichmalligere Einnahmen. 

Das Verfahren der Abschreibung hat aber nicht immer nur 
einen Unterschied inbezug auf die Gleichmalligkeit oder Vet
schiedenheit der Belastung der einzelnen Jahresertrage zur Folge. 
Vielmehr kann der Unterscbied in der Verteilung der Ab
schreibung auf die einzelnen Jahre auch sachliche Bedeutu»g 
gewinnen. 

Grundsatzlich gilt das zunachst fUr die V orausberechnung 
der Wirlschaftlicbkeit. Beriicksichtigt man beim Rechnungs
abschlusse die Zinsen und Zinseszinsen der Abschreibungen 
nicht, so hat das insofern keine sachliche Bedeutung, als dieser 
Ertrag ohne weiteres im Gesamtertrage erscheint; er ist - und 
darauf kommt es an - vorbanden (dall er durch andere Ver-

I) Blum, Annalen 1903. Diese Rechtsprechung wurde erst 1896 
yom PreuJlischen Oberverwaltungsgericht verworfen. 

5* 
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luste aufgezehrt sein kann, bedeutet fUr die grundsatzliche An
schauung nichts)_ Wird jedoch e~ne Berechnung del' Wirt
schaftlichkeit wie folgt gemacht: 

Kosten 
Betriebsstoffe 
Verwaltung und Bedienung del' An

lage 
Steuern, Versicherungen und Ver

schiedenes . 
Abschrei bungen 

K - k 400000 M. 
n 20 

10000 M. 

12000 " 

3000 " 

20000 " 45000 M. 

Einnahmen 60000 " 
DberschuLl 15000 M., 

so ist das faisch; das Ergebnis ist urn den Zinsertrag aus 
den jeweils durch die Abschreibungen gebundenen Werten zu 
niedrig eingesetzt. Mindestens muLlte, damit an die Stelle eines 
falschen Durchschnittsergebnisses nul' eine ungleichmaLlige Vel'
teilung, wie beim Rechnungsabschlusse, trate, fur jedes Jahr eine 
andere BerelJhnung aufgestellt werden; in diesel' wurde del' 
OberschuLl des zweiten Jahres bei 5 v. H. Verzinsung del' Ab
schreibungen um 1000 M., del' des dritten Jahres um 2000 M. 
u. s. w. hoher anzusetzen sein. Da das nicht ublich ist und 
mindestens die Verteilung del' Abschreibungen unrichtig bleiben 
warde, ist es zweckma13ig, die Rentenrechnung anzuwendenj 
die Abschreibung in unserem Beispiele wurde also bei 5 v. H. 
Zinsen mit c-.;) 12100 M. einzusetzen sein, wodurch sich del' 
DberschuLl auf 22900 M. erhOhen wiirde. Wie schon erwahnt 
wurde, wird dieses Verfahren auch von jedem ordentlichen 
Techniker angewendet; es gehen abel' trotzdem tausende auch 
in diesem Punkte unrichtige Ertragsberechnungen'in die Welt. 

Von groJ3ter sachlicher Wichtigkeit ist die Beachtung del' 
Verzinsung von Abschreibungen bei Verkaufen innerhalb del' 
Nutzungszeit auf Grund des Buchwertes, wie das haufig in Zu
stimmungsvertragen vorgesehen ist. Wenn man zum Beispiel 
annimmt, eine Gemeinde hatte das Recht, ein Werk im Ab
schreibungswerte von 400000)1. am Ende eines jeden Betriebs
jahres auf Grund des Buchwertes zu ubernehmen, so ergaben 
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sich je nach der Anwendung oder Nichtanwendung der Renten
rechnung unter Voraussetzung einer zwanzigjahrigen Nutzunge
dauer folgende Verschiedenheiten: 

Buchwert 
mit Zinseszinsen ohne Zinseszinsen 

1. Jahr 387902,96 M. 380000 M. 
2. 375201,07 

" 
360000 .. 

3. 361864,08 .. 340000 .. 
4. 

" 
347680,24 .. 320000 .. 

5. 333156,21 
" 

300000 
" 6. 

" 
317716,98 .. 280000 j, 

7. 301505,79 .. 260000 
" 8. " 

284484,04 
" 

240000 
" 9. 266611,20 

" 
220000 

" 
10. 

" 
247844,72 

" 
200000 

" 11. 228139,92 
" 

180000 .. 
12. .. 207449,88 

" 
160000 

" 
13. 185725,33 

" 
140000 

" 14. 
" 

162914,56 
" 

120000 " 15. 138963,25 
" 

100000 
" 16. 113814,37 

" 
80000 

" 1-7. 87408,05 ., 60000 
" 18. 59681,41 

" 
40000 

" 19. 
" 

30568,44 
" 

20000 
" 20. 

" 
C-.;) 0,- .. 0 " 

Man sieht hieraus, dall der Unternehmer bei Bildung des 
Buchwertes ohne Rucksicht auf die Verzinsung grollen Schaden 
leiden wurde; Gleiches gilt naturlich bei Anwendung des -
wegen des Widerspruchs mit dem Entwertungsverlaufe von uns 
verworfenen -- Verfahrens der Buchwertabschreibung, wenn es 
ohne Zinsen, alsonach der Formel 

a= 100 (1- V~f) 
angewendet wird. In allen Fallen, wo andere aus den Buch
werten Rechte ableiten konnen, ist daher die genaue Feet
aetzung der Abschreibungsformel notig; ebenso sind in F1illen, 
wo die Hinterlegung oder sonstige - auch nur buchmii.llige -
Abtrennung von Abschreibungs-, Erneuerungs-, Tilgungs- oder 
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Rlicklagebetriigen vereinbart ist, unzweideutige Festsetzungen 
liber die Verwendung nicht nur des Kapitals, sondern auch der 
Zinsen und Zinseszinsen und liber das Eigentum an beiden, 
wenn jene Rechte gel tend gemacht werden, erforderlich. In 
vielen FiUlen entstehen aus dem Mangel solcher Vereinbarungen 
Streitigkeiten. Bekannt sind die langen daraus hervorgegangenen 
Rechtsstreite zwischen Gemeinden und konzessionierten Dnter· 
nehmern; aber auch in anderen Fallen, z. B. beirn Ubergang 
einer Gesellschaft auf einen der Beteiligten, konnen solche 
Streitigkeiten leicht entstehen. 

Da die meisten Logarithmentafeln nur fiinfstellige Loga· 
rithmen enthalten, bei den hier behandelten Rechnungen aber 
oft grollere Genauigkeit erwlinscht ist, seien nachstehend die 
siebenstelligen Logarithmen der gebrauchlichsten Zinsfaktoren 
wiedergegeben: 

log 1,02 0,0086002 
log 1,0225 0,0096633 
log 1,025 0,0107239 
log 1,0275 0,0117818 
log 1,03 0,0128372 
log 1,0325 0,0138901 
log 1,0333.. 0,0142404 
log 1,035 0,0149403 
log 1,03666 .. 0,0156391 
log 1,0375 0,0159881 

log 1,04 
log 1,0425 
log 1,045 
log 1,0475 
log 1,05 
log 1,0525 
log 1,055 
log 1,0575 
log 1,06 

0,0170333 
0,0180761 
0,0191163 
0,0201540 
0,0211893 
0,0222221 
0,0232525 
0,02428Q4 
0,0253059 

6. Der Unterschied und die Beziehungen zwischen 
Tilgung (Amortisation) und Abschrelbung 

Fur den Ausdruck "Abschreibung" wird auch haufig das 
Wort "Amortisation" gebraucht. Wenn auch in vielen Flillen 
klar ist, da.a eigentlich Abschreibung wegen Wertminderung 
- Wertberichtigung - gemeint ist, sollte eine solche Ver
wechselung der A usdrlicke vermieden werden. Denn Wort· 
unklarheit fiihrt zur Begriffsverwirrung, an der es ohnedies auf 
dem Gebiete der einschliigigen Fragen nicht mangelt. 

Die Abschreibung ist das abschlulltechnische Mittel, um 
die Entwertung von Betriebsgegenstii.nden auszudrticken. Amor· 
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tisation bedeutet Vernichtung von Urkunden, von Mitglieds
rechten 1) und Tilgung mit Bezug auf (Gesellschafts -) Kapital 
oder Bchulden. 1m neuen Handelsgesetzbuch und im Gesetze 
betreffend die Gesellschaften mit beschriinkter Haftung ist in 
erster Reihe statt Amortisation der AusdruckEinziehung an 
gewendet. 

Urspriinglich wurde unter Amortisation (amortir, wooten, vet· 
nichten) die Zuwendung weltlicher Giiter an die Kirche ver· 
standen. Diese wurden durch die tJberweisung an die "Tote 
Hand" dem offentlichen Wirtschaftsleben, den Abgaben entzogen, 
ein Vorgang, der spater eine Gegenbewegung - die Bakulari
sation - hervorrief, durch die viele derartige Besitztiimer der 
Kirche wieder entzogen W1lrden. 

In seinen andeten Bedeutungen ist der Begriff Amortisation 
neuzeitlich. Die aine betrifft die tatsii.chliche Vernichtung oder 
Wertlosmachung von Besitz- oder Bchuldurkunden aller Art, 
wie Wertpapieren , Wechseln, Anweisungen, Frachtscheinen, 
Konnossementen u. S. W., um dem MiJlbrauche durch Erhebung 
unrechtmiilliger Anspriiche auf Grund ihres Besitzes vorzubeugen; 
iiber die Wertlotlmachung oder Kraftloserklirung von Aktien, 
Wechseln und anderen Urkunden bestehen gesetzliche Vor
schriften. 

Ferner bedeutet Amortisation, wie eingangs erwahnt wurde, 
auch die Vernichtung von Rechten, ohne daJl hiermit die Vernich
tung von Urkunden verbunden zu sein bram)ht; auch hieriiber, 
insbesondere iiber die Einziehung von Aktien und Anteilen, be
stehen gesetzliche Bestimmungen. Hiermit steht im Zusammen
hange die Amortisation im Binne allmahlicher, planmaJliger 
Tilgung von Kapitaivermogen oder Bchuldeo. 

Diese Tilgung geschieht eotweder durch TeiIriickzahluogeo 
oder durch Ansammlungen zwecks kiioftiger Riickzahlung. Die 
Ansammlung kann eioe tatsiichliche sein, indem der nach dem 
Tilgungsplan auf das Jabr entfallende Anteil in Absonderung 
von dem sonstigen Vermogen verwaltet wird und der sich dar· 
aus bildende Tilgungschatz der ausschlielllichen Verwendung 
zur Riickzahlung vorbehaIten bleibt. Eio solcher angelegter 
Tilguogschatz (Amortisationsfonds) ist ein wirklicher "Fonds" 

1) Rehm, S. 421 
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und erscheint als solcher in dem Abschlull ala Vermogens
posten. Er ist abschluLlmiillig durch ein ihm entsprechendes 
Tilgungskonto auf der Schuldenseite des Abschlusses zu binden. 

Eine andere Moglichkeit besteht darin, daLl nicht ein wirk
licher Schatz angelegt, sondern nur das er}'Vahnte Schuldkonto 
- das Tilgungskonto - geschaffen und alljii.hrlich um den 
Bebag des planmiillig entfallenden Tilgungsanteils erhoht wird. 
Dadurch werden Vermogensbestandteile in gleicher Hohe ge
bunden, so dall auch :0 diesem Fall einer Verteilung von Ver
mogen als eingebildetem Gewinne vorgebeugt wird. Da die 
Abschreibung von Betriebsanlagen ebenfalls die abschluLlmillige 
Wirkung hat, zur Mitdeckung des Grundkapitals, der Ruck
lagen und der Schuldposten erforderliche Vermogenswerte ge
bun den zu erhalten, liegt hier eine Wesensverwandtschaft der 
Amortisation und der Abschreibung vor. Bei der tatsachlichen 
Amortisation - der mit Ruckzahlung verbundenen - ist aber 
im Gegensatze zur Abschreibung moglich und sogar naheliegend, 
dall die Tilgung riicht aus Reinertrag, sondern aus Vermogen 
bewirkt wird. Das geschii.he ohne weiteres, wenn das Grund· 
kapital (oder. ebenso eine zu tilgende Schuld) um den Betrag 
der Ruckzahlung gekurzt und kein Konto (Rucklagekonto, Re
servefonds) getilgter Aktien (oder zUrUckgezahlter Obligationen 
oder Entsprechendes) als gedachter Schuldposten in den Ab
schlull aufgenommen wiirde. Wirtschaftlich ware das auch 
durchaus zuliissig, weil eine wirkliche Verminderung des-Passi· 
vums "Kapitalkonto" oder der Schuld bei Riickzahlung ein· 
tritt. Was wirtschaftlich zulii.ssig ist, braucht abei nicht ohne 
,veiteres rechtlich erlaubt zu sain; und das gilt in der fraglichen 
Hinsicht von der Aktienkapitaltilgung. 

Freilich kennt das Gesetz auch die Mallnahme der Grund
kapitalherabsetzung, bei der die Tilgung aus Vermogen zw.eifel
los zulassig ist, weil eben die Riickzahlung des Vermogens oder 
eine in der Wirkung auf die Mitgliedsrechte gleichwertige Mall· 
nahma beabsichtigt iat. Hieriiber bestimmen §§ 288, 289 HGB. 
folgendes: 

§ 288. Eine Herabsetzung des Grundkapitals kann nur 
mit einer Mehrheit beschlossen werden, die m,indestens 
drei Vierteile des bei der Beschlullfassung vertretenen 
Grundkapitals umfallt. Der Gesellschaftsvertrag kann 
noch andere Erfordemisse aufstellen. 
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Durcb den BescbluLl muLl zugleicb festgesetzt werden, 
zu welcbem Zwecke die Herabsetzung stattfindet, ins
besondere, ob sie zur teilweisen Riickzablung des Grund
kapitals an die Aktionare erfolgt, und in welcber Weise 
die Maflregel auszufiibren ist. 

Sind mebrere Gattungen von Aktien mit verschiedener 
Berechtigung vorbanden, so bedarf es neben dem Be
schlusse der Generalversammlung eines in gesonderter Ab
stimmung gefaflten Beschlusses der Aktionare jeder Gattung; 
auf diese BeschluLlfassung finden die Vorschriften des 
Abs. 1 und des § 275 Abs. 3, Satz 2, Anwendung. 

§ 289. Der Beschlufl liber die Herabsetzung des Grund
kapitals ist von samtlicben Mitgliedern des Vorstandes 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

Der Vorstand hat unter Hinweis auf die beschlossene 
Herabsetzung des Grundkapitals nach der Eintragung des 
Beschlusses die GHiubiger der Gesellscbaft aufzufordern, 
ihre Anspriiche anzumelden. Die Aufforderung ist drei
mal in den Gesellschaftsblattern zu veroffentlichen. Be
kannte Glaubiger sind durch besondere Mitteilung zur 
Anmeldung aufzufordern. 

Den Glaubigern, deren Forderungen vor der letzten 
offentlichen Aufforderung begriindet sind, ist Befriedigung 
zu gewahren oder Sicherheit zu leisten, sofern sie sich zu 
diesem Zwecke melden. 

Zahlungen an die Ali:tionare diirfen auf Grund der 
Herabsetzung des Grundkapitals erst erfolgen, nachdem 
seit dem Tage, an welchem die im Abs. 2 vorgeschriebene 
offentliche Aufforderung zum dritten Male stattgefunden 
hat, ein Jahr verstrichen ist und nachdem die Glaubiger, 
die sicb gemeldet haben, befriedigt oder sichergesteHt 
worden sind. Eine durch die Herabsetzung bezweckte 
Befreiung der Aktionare von der Verpflichtung zur Leistung 
von Einlagen auf die Aktien tritt nicht vordem bezeich
neten Zeitpunkt in Wirksamkeit. 

Man siebt. mit welchen VorsichtsmaLlregeln zur Vermeidung 
von Schiidigungen der Beteiligten das Gesetz die· Tilgung aus 
Vermogen umgeben hat. Die Grundkapitalherabsetzung ist 
demgemiHl auch eine geschaftlich auLlerordentliche MaLlnahme; 
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handelt es sich um Ka.pitalriickzahlung im geordneten Geschafts
gange, 80 kommt hierfiir zumeist § 227 HGB. in Betracht, der 
wie folgt lautet 1):. 

Die Einziehung (Amortisation) von Aktien kann nur 
erfolgen, wenn sie im Gesellschaftsvertrag angeordnet oder 
gestattet ist. Die Bestimmung mull in dem urspriing
lichen Gesellschaftsvertrag oder durch eine vor der Zeich
nung der Aktien bewirkte A.nderung des Gesellschafts
vertrags getroffen sein, es sei denn, daG die Einziehung 
nicht mittels AusloBung, Kiindigung oder in iihnlicher 
Weise, 80ndern mittels Ankaufs der Aktien geschehen solI. 

Jede Art der Einziehung darf, sofem Bie nicht nach 
den fUr die Herabsetzung des Grundkapitals maGgebenden 
Vorschriften stattfindet, nur aus dem nach der jahrlichen 
Bilanz verfiigbaren Gewinn erfoIgen. 

Die beiden Denkschriften zum Handelsgesetzbuch und mit 
ihr viele juristische Ausleger (Simon, Ring, Esser, Knappe. 
Maatz) ~ sind nun der Ansicht, daG die Bestimmung des 
§ 227, 2 HGB. zur "selbstverstiindlichen" Fo]ge hat, da13 "ent
weder das unveriinderte Grundkapital oder neben dem ver
minderten Grundkapital eindem Nennbetrage der eingezogenen 
Aktien entsprechender Posten (sog. Amortisationsfonds) in die 
Passiva der Bilanz einzustellen" ist'). Nach dieser Bestimmung 
dad allerdings jede Einziehung von Aktien, "sofem sie nicht 
nach den fUr die Herabsetzung des Grundkapitals mallgebenden 
Vorschriften stattfindet, nur aus dem nach der jahrlichen Bilanz 
verfiigbaren Gewinn erfolgen". Das sieht auf den ersten Blick 
so aus - und ist nach den Denkschriften auch 80 gemeint -, 
als ob Tilgung aUB Vermogen verhindert werden solI. 

Abschlul.lmal.liger Gewinn wird aber verfiigbar, wenn eine 
geschehene Riickzahlung vom Grundkapital, wie das natiirlich 
nnd ordnungsmiil.lig erscheint, abgesetzt wird. wie aus folgendem 
Beispiel hervorgeht~). 

1) Die Aktieneinziehung in besondel'el' Verbindung mit heimfiilligen 
Unternehmungeu ist in im Abscnnitte "Die Wertminderuug duroh Heilll
fall" behandelt.· 

2) Nach Rehm, S.425 
3} Litthauer-Mosse, S.257 
'J Siehe aueh Rehm, S. 421 u. f., uud Staub, S. 684 u. f. 
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1. Abschlutl vor der ersten Teilriicbahlung (nur mit Be· 
zug auf die in Frage stehenden Posten durchgefiihrt): 
Aktiva 550000 M. Grundkapital 500000 M. 

Gewinn . 50000 M. 
2. Abschl~ nach Riickzahlung von 5<1000 M.: 

Aktiva 500000 M. Grundkapital 450000 M. 
(also von neuem:) 
Gewinn . 50000 M. 

Nach der ersten Riickzahlung konnten also wiederum 
50000 M. aus aLschlutlmallig "verfiigbarem Gewinne" - mehr 
verlangt das Gesetz nicht - zuriickgezahlt werden u. s. f., ob· 
schon die weiteren Betriige unbedingt aus dem Anlagevermogen 
herriihren wiirden. Nur mit Bezug auf die erste Riickzahlung 
ist der Wille des Gesetzgebers, dall die Ruckzahlung nur aus 
dem Betriebsgewinne, aus dem Jahresreinertrage erfolgen solI, 
erreicht, da die Absetzung yom Grundkapital, die den Buch· 
gewinn herbeifiihrt, naturlich erst nach erfolgter Ruckzahhing 
stattfinden kann. Der Wille des Gesetzverfassers war nun frei· 
lich, wie aus den Denkschrifteu zumneuen Handelsgesetzbuche 
hervorgeht, der gekennzeichnete, "Absicht des Gesetzes" und 
"Absicht der Gesetzverfasser" sind aber, wie Rehm 1) sagt, 
nicht dasselbe. 

In dem Ges. betr. die G. m. b. H. iilt hingegen der Ruck· 
zahlung aus Vermogen vorgebeugt, denn der darauf bezugliche 
§ 34 sagt in Abs. 3: "Die Bestimmung im § 30 Abs. 1 bleibt 
unberiihrt". Die Vorschrift des § 30, Abs. 1, lautet aber: "Das 
zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermogen der 
Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden". 

Bei den fiir die Aktiengesellschaft geltenden V orschriften 
ist es aber durchaus nicht "selbstverstandlich", sondern erscheint 
sogar, wie Rehm 2) mit Rechtsagt, widersinnig, das Kapital in 
den Abschlutl unverandert einzusetzen, ohschon ein Teil zurUck· 
gezahlt ist. Staub~) und Rehm 4) sind der Ansicht, dall es 
den Grundsatzen von der Abschlullklarheit und der Bewertung 

I) Rehm, S.430 
2) Derselbe, S. 429 
3) Staub, S.684 (im Gegensatze zu Makower) 
') Rehm, S.433 
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zum richtigen Zeitwerte widerspricht, das Grundkapital in solchen 
Fallen unverandert anzusetzen. Wir mochten auch vom Stand
punkte der Praktiker hiergegen eintreten und ebenfalls wenigstens 
eine Ausdrucksweise wie 

umlaufende Aktien 
getilgte Aktien 

verlangen. 

Grundkapital 
1500000 M. 

500000 M. 

2000000 M.l) 

Rehm lal.lt also die sachliche Notwendigkeit der Verhinde
rung von Tilgung aus Vermogen geIten, bestreitet nur 2), daLl das 
Gesetz diese verhindere, und beanstandet die Form der unver
anderten Ansetzung der Kapitalziffer; Staub jedoch geht weiter: 
er erklart 8), dal.l ein "Reservefonds der amortisierten Aktien" nicht 
nur gesetzlich, sondern auch der Natur der Sache nach unnotig 
sei. Er geht hierbei davon aus, dan die Glaubiger nicht ge
scbiidigt werden, wenn auf diese Weise das Kapital unter die 
Aktionare verteilt werde, weil ein Reingewinn immer erst ver
fiigbar wird, wenn die Schulden durch Vermogen gedeckt sind; 
darum - und zumal das gesetzliche Rucklagekonto vorher ge
deckt sein muLl - sieht er aucb in dieser formlosen Art der 
Kapitalruckzahlung keine Gefahr fUr die Beteiligten. Dem
gegenuber betont mit Recht Rehm, dan die Sicherheit der 
Glaubiger doch wesentlicb beeintrachtigt wird, wenn ihnen der 
"sekundare Sicherheitsfonds, die wirtscbaftliche Deckungsreserve 
fortwahrend verringert wird, welche fiir sie das Grundkapital 
uber die zur Deckung der Scbulden erforderlicbe Aktivsumme 
hinaus bildet 4)". 

Auch ist bezuglich der "Absicht des Gesetzes" zweierlei 
zu bedenken: indem das Gesetz die erstmalige Ruckzahlung nur 
aus wirklichem Gewinn ermoglicht, weil ein Buchgewinn in 
Hohe der Ruckzahlung, erst nacbdem diese erfolgt ist, aus
gewiesen werden kann, bekundet es seinen Willen, die formlose 
Tilgung nur aus Betriebsgewinn zuzulassen; wenigstens ware 

') Rehm, S.435 
2) Derselbe, S.428 
3) Staub, S.685, 686 
') Rehm, S.428 
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sonst auch die Absicht folgewidrig. Ferner aber will das Gesetz 
iiberhaupt keine formlose Schmiilerung des Grundkapitals, denn 
es kniipft die Herabsetzung des Grundkapitals nach den §§ 288, 
289 zur Sicherung der Aktionare und GHiubiger an so er
schwerende Bedingungen, wie es die verlangte Dreiviertelmehrheit 
bei der BeschluIlfassung, das dreimalige Aufgebot an die Glau
biger, das Sperrjahr und andere sind. 

Sta u b 1) halt jedoch die Aufstellung des Erfordernisses 
eines Riicklagekontos im Betrage der getilgten Aktien fUr recht
lich willkiirlich, und, wie dargelegt, liegt schlechthin eine wirt
schaftliche Notwendigkeit nicht vor. Es ist daher erforderlich 
oder wenigstens zu empfehlen, wofern die Tilgung lediglich 
aus dem Betriebsgewinne beabsichtigt ist, dies in Erganzung 
der gesetzlichen Vorschrift im Gesellschaftsvertrage festzusetzen. 
Angebracht wird ein solcher Riickzahlnngsgrundsatz iiberall dort 
sein, wo mit der Riickzahlung nicht eine alImiihli~he Auflosung 
des Unternehmens, eine allmahliche Einschriinkung und schliel.l
liche Einstellung des Betriebes beabsichtigt ist. 

Nicht aber kann behauptet werden, wie das z. B. nach 
Rehm 2) - der dem allerdings an anderer Stelle selbst wider
spricht 3) - den Anschein hat, dal.l bei Unternehmen, deren 
Anlagevermogen aus tatsiichlichen oder rechtlichen Griinden in 
besonderer Weise der Aufzehrung ausgesetzt ist - also bei 
Unternehmen mit Masseaufzehrung oder Heimfallast -, Amor
tisation, geschweige Amortisation nur aus Reinertrag, unerliiIllich 
sei. Vielmehr bedarf es, um das sich anfzehrende Anlage
vermogen aus der. Betriebsgewinnen zu ersetzen, so daIl das 
Kapital bei Aufhoren wiedererstattet werden kann, auch bei 
Bergwerken, Steinbriichen und anderen Unternehmen, deren 
Anlagemasse aufgezehrt wird, keiner anderen Vorsorge als der 
richtigen, gesetzlich und wil'tschaftlich notwendigen Bewertuhg 
oder Abschreibung; bei heimfiilligen Unternehmen geniigt eben
falls die Abschreibung, wenn sie nach unserem lln anderer 
Stelle dargelegten Bewertungsgrundsatze bern essen wird, oder 
wenn neben der technischen Abschreibung die Ansetzung der 

1) Staub, S.68(; 
2) Derselbe, S. 422, Ziff. 2 
3) Derselbe, S. 433 
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Heimfallschuld erfolgt. Denn wenn z. B. die Miichtigkeit eines 
Minerallagers als ausreichend filr eine Betriebsdauer von 50 Jahren 
geschiitzt ist und der Anlagewert mit Gereehtssmen am Anfange 
2000000 M., naeh Aufhoren der Abbauwiirdigkeit aber nur 
noeh 200000 M. betrligt, miissen als Ersatz fiir diese Wert
minderung alljlihrlich (ohne Riieksicht auf Zinsen und Zinses
zinsen) durehschnittlich 36000 M. yom Betriebsertrage zuriick
behalten werden, urn die Abschreibung zu decken. Auf diese 
Weise sind nach 50 Jahren 1800000 M. neue Vermogens
werte angesammelt, die mit dem Restwerte von 200 000 M. 
zusammen die Riickzahlung des Kapitals ermoglichen, ohne daJl 
eine wirkliche Tilgung oder die Ansetzung eines Tilgungs
kontos stattgefunden hat. Schon das mangels Riickzahlung 
unveriindert bleibende Kapitalkonto siehert im Zusammenhange 
mit der Abschreibung die Unversehrterhaltung der Kapitals
deekung. Wiirde hier auch noch Tilgung ohne Herabsetzung 
der Kapitalziffer oder mit Ansetzung eines Riicklagekontos in 
Hohe der riickgezahlten Aktien stattfinden, so wiirde das doppelte 
Kapitalansammlung oder - mit anderen Wort en - Anlegung 
einer freiwilligen Riieklage bis zur Hohe des Gesamtkapitals 
bedeuten. Eine solche MaLlnahme, die freilich nur bei hoher 
Ertragsfiihigkeit eines Unternehmens durchfiihrbar ist, ist - vor
ausgesetzt, daLl der Gesellschaftsvertrag sie in gesetzmiilliger 
Weise anordnet, - zuliissig. Sie wird natiirlich die wirtschaft
liehe Starkung eines Unternehmens zur Folge haben und kann 
geldwirtsehaftlich auch durch das Bediirfnis nach Erweiterungen 
ohne KapitalserhOhung oder Schuldenaufnahme begriindet sein; 
das sind aber geschiiftspolitische Beweggriinde - iiber deren wirt
schaftliche Richtigkeit gestritten werden kann -, die wirtschaft
liehe Notwendigkeit zur Kapitaltilgung aus Reingewinn trotz 
ordnungsmiUliger Abschreibung liegt aber nicht vor. Es ist 
daher auch ein Fehler, wenn, wiees vorkommt, in Wirtschaft
lichkeitsrechnungen auller der yoll bemessenen Abschreibung 
noeh Tilgungsbetriige angesetzt werden, oder wenn ein Kon
zessionsvertrag dem Konzessionsnehmer ohne Riieksicht auf die 
gesetzlich notwendige Abschreibung die Ansammlung (und sogar 
Hinterlegung) eines Tilgungsschatzes bis zur Hohe des ganzen 
Anlagevermogens zur Ptlicht macht. Man kann daher zu
sammenfassend sagen: 
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Ein Passivposten "Konto getilgter Aktien" oder "Aktien
Amortisationskonto" (zwecks kunftiger Ruckzahlung) ist ein 
freiwilliges Rucklagekonto, wofern auLlerdem, wie das gesetzlich 
notig ist, die richtigen Abschreibungen vorgenommen werden; 
ein Gleichesgilt natiirlich von der Weiteransetzung eines- ruck· 
gezahlten Kapitalbetrages, die uberdies ordnungswidrig ist, wenn 
der riickgezahlte Betrag nicht als solcher kenntlich gemacht ist. 
Dasgilt nicht minder fUr Unternehmungen mit Masseaufzehrung 
als fur andere; lediglich bei heimfiilligen Unternehmungen liegt 
die Sache, wenn man den Grundsatz der subjektiven Bewertung 
nicht auch auf die Entwertung durch Heimfall ausdehnt, 
anders ~). tJberhaupt liegt bei Unternehmungen mit Masseauf· 
zehrung in bezug auf den Verbrauch des Anlagevermogens grund· 
sitzlich keine andere wirtschaftliche Sachlage vor als bei Be
trieben, wo nur Anlagen, ... die der Fabrikation dienen, sich 
verbrauchen; hier wie dort wird angelegtes Kapital umlaufend. 
Die Eigenart ist mehrtechnischer Natur. und es paLlt infolge
dessen keine der ublichen beiden Unterscheidungen " Betriebs· 
anlagen u oder "W aren" genau auf einen Besitz von der Art, 
wie es Kohlenflotze sind; trotzdem aber kann die Notwendigkeit 
angemessener Abschreibungen oder der Bewertung zum Zeit· 
werte nicht zweifelhaft sein, so daLl auch hier kein zwingender 
Grund fUr die MaLlnahme der Tilgung vorliegt. 1st die Nutzungs
dauer nicht durch die Abbauwurdigkeit, sondem durch die ge
ringere Dauer der Gerechtsame begrenzt, so iindert sich dadurch 
nichts weiter, als daLl die Abschreibung entsprechend dieser 
subjektiven Wertminderungsursache erhOht werden mull. 

1m AnschluLl an diese rechtlichen und allgemein win
schaftlichen Betrachtungen sei noch auf die besondere geld
wirtschaftliche Bedeuiung angelegter Tilgungechitze oder an· 
gelegter Gegenwerte voh Abschreibungs· oder Riicklagekonten 
(mi.flverstandlich auch Emeuerungs- oder Reserve" fonds " genannt) 
eingegangen. Eine solche besondere Anlegung - die Absonde
rung bestimmter, leicht fliissig zu machender oder leicht zu 
beleihender Vermogenswerte von groJler Sicherheit, die dem 
Wechse] der Geschii.ftslage zugunsten bestimmter Zwecke ent
zogen sind, - ist natiirlich geeignet, die geldliche Sicherheit und 

I) Hieriiber enthiilt der betreffende Abschnitt Niihel'es. 
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die Darlehenswiirdigkeit eines Unternehmens zu erhOhen. Wenn 
man aber bedenkt, wie erhebliche Mittel dadurch dem freien 
Geschaftsverkehr entzogen werden wiirden - wir haben in 
Deutschland Aktiengesellschaften mit Riicklagen von 30, ja von 
60 Millionen Mark und noch mehr -, so wiirde diese Sicher
heit durch ein sehr unwirtschaftliches, unkaufmannisches Ver
fahren erreicht sein J), ja es wiirde dadurch der Zweck eines 
Erwerbsunternehmens zum Teil aufgehoben werden. Denn der 
Aktionar wiirde einen Teil seiner Beteiligung nicht in dem 
eigentlichen Erwerbsgeschiifte, sondern etwa in miindelsicheren 
Wertpapieren angelegt sehen; es ist aber augenscheinlich Sache 
des Aktien oder Anteile kaufenden Kapitalisten selbst, zu ent
scheiden, welchen Teil seines Vermogens er in Staatspapieren 
und welchen er in Erwerbsunternehmungen anlegen will. Auch 
wiirden die betreffenden Unternehmungen gezwungen sein, ent
weder ihre Geschiifte entsprechend enger zu begrenzen und 
auf die Moglichkeit einer gro13eren Verzinsung der auf solche 
Art festgelegten Werte als etwa 31/ 2 v. H. zu verzichten, oder 
sie miil3ten ihr Kapital "verwassern" oder Anleihen aufnehmen; 
das aber ware ein fehlerhafter Kreislauf, denn es hie13e, insoweit 
solche Schatze zum Zwecke kiinftiger Tilgungen angesammelt 
sind, alte Verbindlichkeiten mittel bar durch neue tilgen. Das 
Anwachsen des Gesellschaftskapitals oder der Verbindlichkeiten 
wiirde iiberdies in solchen Fallen die erhohte geldliche Sicher
heit des Unternehmens wieder aufheben, soweit es sich nicht 
um die Sicherung bestimmter Anspriiche und um Schatze, die 
anderen Anspriichen wirksam entzogen sind, handelt. 

Damit soIl jedoch nicht gesagt sein, da13 nicht in manchen 
Fallen die besondere Anlegung von Tilgungschatzen berechtigt 
ware; namentlich ist das der Fall, wenn offentliche Zweeke ge· 
siehert werden sollen. Insbesondere kommt das also bei Ver
kehrsunternehmungen, Licht- oder Wasserwerken und sonstigen 
auf staatliehen oder Gemeinde-Konzessionen beruhenden Be
trieben in Frage. Die Sicherung des Gemeinzweekes ist dann 
wiehtiger als der reine Erwerbszweek. 

Ebensowenig ist gemeint, da13 die Anlegung von freiem 
Betriebskapital in Wertpapieren iiberhaupt unangebraeht sei; 

1) Vgl. hierzu auch Rehm, S.574. 
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vielmehr kann sie in den Verhaltnissen auch eines Industrie· 
unternehmens wirtschaftlich begriindet sein. Nur mull im all
gemeinen die Frage, ob Tilgungschiitze und andere der Verteilung 
entzogene Ansammlungen Vall der Verwertung im Geschiifts· 
betriebe grundsiitzlich auszuschliellen sind, vom wirtschaft· 
lichen und kaufmiinnischen Standpunkte verneint werden. Sache 
einer richtigen Geldwirtschaft ist es hierbei, auch ohne tatBach· 
liche Ansammlung eines Tilgungschatzes die Mittel eines Unter
nehmens so zu verwalten, daJ.l sie bei F"alligkeit der Anspriiche, 
die durch Tilgungs- oder Riicklagekonten vertreten werden, in 
geniigendem Malle fiiissig sind. 

Die Amortisation im Sinne von Schuldentilgung ist eines 
der wichtigsten geldwirtschaftlichen Hilfsmittel unserer gesamten 
Wirtschaftstechnik. Die planmiiJ.lige allmiihliche Tilgung ist zu 
einer unentbehrlichen Grundlage des gesamten Sachdarlehens
wesens geworden. 1m Zusammenhange mit der Sachdeckung 
ermoglicht das Tilgungswesen eine sonst unerreichte Langfristig
keit von Darlehen und Bequemlichkeit der Abtragung und er
leichtert damit insbesondere die Beschaffung von Mitteln fUr 
Anlagen - z. B. landwirtschaftliche Verbesserungen -, die sich 
nur langsam, vielleicht erst in mehreren Geschlechtsaltern, be
zahlt machen. Es fordert sowohl die Sicherung des Gliiubigers, 
wie es zur Verhiitung der tJberschuldung beitriigt. 

Zwischen Tilgung und Anlagenwertminderung besteht oft 
eine wirtschaftlicheBeziehung, die zum Teil die Ursache der 
haufigen Verwechselung der Begriffe Abschreibung und Amorti
sation ist. Diese Beziehung besteht dann, wenn die zu tilgenden 
Kapitalien der Beschaffung von industriellen oder anderen der 
Abnutzung oder sonstigen Entwertung unterwarfenen Anlagen 
dienen, was ilil allgemeinen der Fall ist (Karl Marx nennt in 
seinem Werke "Das Kapital" salche Anlagen "fixes Kapltal "). 
Das Abschreibungsbediirfnis zum Ausgleiche der Entwert.ullg 
deckt sich dann mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Ka
pitaltilgung. Die Schuldentilgung ist hier das Gegengewicht gegen 
die Vermogensminderung durch Anlagenentwertung, das Mittel 
zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts; da 
die Anlagenwertminderung, wirtschaftlich ausgedriickt, nichts 
anderes ist als die Riickverwandlung von festgelegtem KapitaJ 
in fliissiges, macht sie geradezu die Mittel zur Tilgung frei. 

Schiff, Wertminderungen 6 
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Geldwirtschaftstechnisch decken sich jedoch Anlagen
entwertung oder Abschreibungserfordernis keineswegs stets mit dem 
'l'ilgungsplane, namentlich wo es sich um Unternehmungen von 
unbeschrankter Dauer mit weit umschriebenen Zwecken handelt. 
Einmal kann die Tilgungsnotwendigkeit auch noch von anderen 
EinfHissen als der technischen und wirtschaftlichen Entwertung 
abhangen, z. B. von rechtlichen, die wenigstens nicht allgemein 
als Wertminderungsursache angesehen werden 1). Dann aber 
und hiervon abgesehen ist es aus geldwirtschaftlichen Beweg
grunden, z. B. nach der Lage des Geldmarktes, oft gegeben, 
die 'l'ilgungszeit anders zu bemessen, als es der Nutzungsdauer 
und somit der Frist zur Wiederfliissigmachung der Anlagenwerte 
entspricht. Haufig kann und will z. B. der Kapitalschuldner 
sich zu einer weit kurzeren 'l'ilgungszeit verpfiichten, als die 
Anlagedauer betrli.gt; es muLl dann Reingewinn der Verteilung 
oder seiner sonstigen Bestimmung entzogen und zur Tilgung 
verwendet werden (von unabhangigen Geldquellen abgesehen). 
Das aber mull jedenfalls als haushalterischer Grundsatz. gel ten: 
ein Tilgungsplan ist nur dann wirtschaftlich berechtigt, wenn 
die 'l'ilgungsmoglichkeit wenigstens in gleichem MaLle vor
handen ist, \Vie die Entwertung der durch das zu tilgende Kapital 
geschaffenen Anlagen eintritt und fortschreitet. 

Nach allem ist es somit erforderlich, die "Amortisation" 
als selbstandigen geldwirtschaftlichen V organg zu behandeln 
und Verquickungen mit der Abschreibungsfrage zu vermeiden. 
Sonst ist auch der Fehler nicht ausgeschlossen, dall eine Ab
schreibung statt nach der wirklichen (subjektiven) Nutzungsdauer 
einer Anlage nach einer von dieser verschiedenen, also auch 
einer langerbemessenen Kapitaltilgungsfrist angesetzt wird. 
Diesem Irrlume begegnet man tatsachlich in Ertragsberechnungen. 
Vertragen und sogar Abschliissen, die sich auf Konzessions
unternehmungen beziehen, indem die Abschreibung nach der 
Konzessionsdauer bestimmt wird; die schlimmen Folgen hiervon 
sind offensichtlich. W ohl kann die aus Rechtsgriinden sich 
ergebende Tilgungsdauer die subjektive Nutzungsdauer, also 
die Abschreibungsfrist, gegenuber der objektiven verkurzen, nie 
abet verlangern. 

1) Vgl. Nli.heres in dem Abschnitte liber heimfiillige Unternehmungen. 
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Das Tilgungswesen findet nicht nur bei Sachschulden, be
sonders Grundschulden, sondern auch bei personlichen Schulden 
Anwendung. 

GroDer als flir das nichWffentliche Geldwesen ist seine 
Bedeutung naturgemaD noch fiir den Haushaltsplan politischer 
Verbande, also von Gemeinden und Staatswesen; die Schulden
tilgungsfrage gebOrt daher zu den wichtigsten und Unistrittensten 
Aufgaben der politischen Geldwissenschaft und Geldkunst. Die 
Vernachlassigung einer geregelten Schuldentilgung, wie sie beim 
deutschen Reiche vorliegt, gilt als schwerer Fehler. 

Zum Schlusse noch einige Worte iiber die einschlagige 
Ausdrucksweise: die weiteste Bedeutung hat wohl das Fachwort 
"Amortisation" , dem der deutsche Ausdruck "Til~ung" am 
nachsten kommt. Der Gesetzesausdruck.,Einziehung" begreift 
nur eine Teilbedeutung. Auch "Wertlosmachung" und "Kraft
loserklarung" werden noch durch "Amortisation" gedeckt. Die 
allgemeine EinfUhrung des jeweils treffendsten Ausdrucks ware 
erwiinscht. 

Ein Passivkonto, das Tilgungskonto, Amortisations" fonds" 
zu nennen, ist faisch und irreflihrend: falsch, weil ein Fonds 
(fundus) stets nur ein Vermogensposten sein kann, irrefUhrend, 
weil der Eindruck erweckt werden kann, ais ob das Konto durch 
einen wirklichen, angelegten "Aktivfonds" (Schatz) bedeckt sein 
miiDte. Auch Staub 1) halt den Ausdruck Reservefonds statt 
Reservekonto (Riicklagekonto) fur unrichtig, weil "Fonds" stets 
auf eine gesonderte Verwaitung hinweist; eine solche sei aber 
yom Gesetze nicht gewollt. "Es war erwogen worden, ob man 
das anordnen wollte, aber man hat hiervon abgesehen (Komm.
Ber. z. Akt. ges. v. 84, S. 25)". Die faische Anwendung des Wortes 
"Fonds" sollte daher aus dem Gesetzbuche, dem Schrifttum, den 
Gesellschaftsvertragen und Rechnungsabschliissen verschwinden. 

Sehr berechtigt ist auch die Bemerkung Renm s, es sei 
falsch, statt "Fonds aus amortisierten Aktien ".,Amortisations· 
fonds" zu sagen, denn ern Amortisationsfonds habe die kiinftige 
Amortisation zum Zwecke; wir wiirden " Konto" oder besser 
"Riicklagekonto eingezogener Aktien" und "Aktientilgungs-" oder 
"Aktieneinziehungskonto" an Stelle beider Ausdriicke sagen. 

1) Staub, S. 804 u. 8. O. 
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7. Die Wertmlnderung durch HelmfaU 

Ein besonders bemerkenswerter Fall von subjektiver Ent
wertung kommt bei heimfiilligen Untemehmungen vor. 

Heimfiillige Unternehmungen sind solche, die mit einer 
Herausgabepflicht bezuglich ihrer Betriebsanlagen belastet sind; 
bezieht sich die Heimfallast nur auf einen Teil der Betriebs
anlagen, so sind die Unternehmungen naturlich nur in dem ent
sprechenden Umfange heimfiillige. Der Ausdruck "Heimfall" 
schliel.lt ein - und das trifft in der Regel auch zu -, daLl 
die Anlagen an einen ursprunglichen Inhaber, zwar nicht der 
Anlagen selbst, aber von Gerechtsamen, auf Grund deren sie 
errichtet sind und betrieben werden, zuriickfallen. Der Heim
fall braucht nicht unentgeltlich zu sein, er kann auch auf 
Grund von Preisvereinbarungen erfolgen. Der Zeitpunkt dAs 
Besitzwechsels kann bestimmt festgesetzt, er kann auch mit ge
wissen Beschriinkullgen in die Wahl des iibernehmenden Ver
tragschlieLlers gestellt sein. 

Die Erkliirung Rehms l ), heimfiillige Unternehmen seien 
solche, "deren Anlagekapital (Betriebsanlagen) von der Aktien
gesellschaft bei ihrer Auflosung nicht verwertet werden kann, 
weil es nach Ablauf der Konzessionsdauer an Staat oder Ge
meinde unentgeltlich zu iiberlassen ist", ist in drei Haupt
punkten unzureichend: beziiglich des Ubergallgszeitpunktes, der 
auch ein friiherer sein kann, beziiglich des Ubernehmenden, 
der nicht unbedingt ein Staat oder cine Gemeinde zu sein 
braucht, und beziiglich des Ubernahmegegemverts, der Ilicht 
gleich null zu sein braucht - wirkliche Unentgeltlichkeit ist 
eigEmtlich auch dann nicht vorhanflen, denn der Tauschwert ist 
dann das iiberlassene Recht, die Konzession. Rehm wider
spricht sich hinsichtlich dieses Punktes auch selbst, indem er 
unmittelbar nach Wjederholung der obigen Erkliirung2) den 
"Heimfall gegen Entgelt" behandelt; hierbei macht er allerdings 
die ebenfalls nicht selbstverstandliche V oraussetzung, dal.l das 
Entgelt ein voIles sein musse, indem er von der Ubergabever
giitung sagt: "am Ende betriigt diese soviel, als der Wert der 

') Rehm, S. 422 
2) Derselbe, S. 445 
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wegzugebenden Anlage." Die Vergiitung braucht aber keine zu 
sein, die sich mit dem Anlagewerte deckt: sie kann kleiner oder 
gro13er sein als der ordentliche Zeitwert der Anlagen. 1st sie 
kleiner, so liegt in dem Unterschiede zwischen dem ordentlichen 
Zeitwerte und der Vergiitung eine Entschadigung fiir die Kon· 
zession. 1st sie groLler, so enthlilt sie umgekehrt eine Ent· 
schadigung seitens des Dbernehmenden fiir einen Gewinnverzicht 
des Konzessionlirs. In der Tat wird die Vergiitung oft gar nicht 
nach dem Werte der Anlagen, sondern nach der kapitalisierten 
Durchschnittsrente bemessen und ist dann bei guter Verzinsung 
des Unternehmens oft groLler als der Anlagenwert; dieser Fall 
kommt natiirlich nur bei der in der Regel vertraglich auch vor· 
gesehenen Dbernahme wlihrend der Konzessionszeit in Frage. 
Gerade aber der Fall, wo die Vergiitung geringer als der volle 
Wert der Anlagen ist, hat grundsatzlich auch die hier in "Be· 
tracht kommende Wirkung subjektiver Wertminderung, von dem 
unentgeltlichen Heimfalle nur im Grade unterschieden. 

Ais heimfallige Unternehmen kommen zumeist solche, die 
auf staatlichen oder Gemeinde·Konzessionen beruhen, in Betracht, 
seltener von Privatpersonen oder privaten Korperschaften, wie 
Land-, Kolonialgesellschaften, zugelassene. Der Gegenstand der 
Unternehmen ist besonders der Bau und Betrieb von Bahnan
lagen, Wasserwerken, Licht- und Kraftwerken, Hafen- und 
Speicheranlagen und die Erschlie13ung' und N utzung von Grund 
und Boden oder Minerallagern. 

Ob nun der Heimfall unentgeltlich oder gegen eine be
stimmte Summe erfolgt, in jedem Faile ist klar, dan der Buch
wert zur Dbergabezeit nicht mehr hoher sein darf, als der 
Heimfallwert, wenn nicht in diesem Augenblicke ein - vorher 
verborgen gewesener - Verlust eintreten solI. Gewohnlich haben 
die Anlagen zur Dbergabezeit noch einen sehr groLlen, infolge 
von Erweiterungen oft sogar gegeniiber dem Anfangswerte 
wesentlich vergroLlerten Wert, weil der Zweck der Konzession 
die Erhaltung der Gebrauchsfahigkeit bedingt, oft auch die 
tTbergabe in betriebsflihigem Zustand ausdriicklich vereinbart 
ist; hlitte die Anlage aber einen noch so groLlen wirklichen 
Wert, so waren die Abschreibungen doch so vorzunehmen, als 
ob die Entwertung auf den Heimfallwert - und sei dieser 
auch gleich null - erfolgt ware. Die Auffassung, daLl das 
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positive Recht die Bewertung nach dem objektiven Wert er
fordere, versagt also hier, wenn man nicht mit Rehm 1) der
artige Anlagen gar nicht als Betriebsgegensj;linde, sondern als 
VerauUerungsgegenstiinde betrachtet und bewertet wissen wilL 
Da13 wir diese Auffassung ala zu weitgehend anaehen, haben wir 
bei Behandlung der allgemeinen Rechtagrundlagen fUr die Be
wertung im Abschlusseschon ausgedriickt_ Rehm betrachtet 
eine zeitliche Begrenzung der V ~rwendung als das Unterschei
dungsmerkmal eines Verau13erungsgegenstandes gegeniiber dem 
nach dem Buchstaben des Gesetzes "dauernd" zum Betriebe 
bestimmten Betriebsgegenstande; das wiirde aber dazu fiihren, 
da13 nicht nur jedes Konzessionsunternehmen, sondern jede Ge
sellschaft, deren Gesellschaftsvertrag eine bestimmte Dauer der 
Gesellschaft vorsieht, im rechtlichen Sinne nicht iiber Betriebs
anlagen, sondern nur iiber Veraul3erungsgegenstiinde verfiigt. 
nberdies braucht der gemeine Verau13erungswert noch nicht der 
zutreffende zu sein, denn er braucht sich nicht genau mit dem 
durch die Heimfallast und die technische Verschlechterung be
dingten Werte zu decken; er kann niedriger als dieser sein, weil 
ein Kaufer sonst keinen geniigenden Kaufanreiz hat, er kann 
aber auch zueinem bestimmten Zeitpunkte, z. B. wegen hoher 
Rente des Unternehmens oder weil der Kaufliebhaber einen be
sonderen Zweck, etwa den der A usschlie13lichkeit (Monopol, 
Trust usw.) verfolgt, hoher sein. Legte man in einem solchell 
FaIle der Bewertung den Verau13erungswert bis zur gesetzlichen 
Hochstgrenze zugrunde, ohne wirklich zu verkaufen, so wiirde 
unverwirklichter Gewinn ausgewiesen und unter Umstiinden ver
teilt werden, was bei Eintreten des Heimfalls zu einem Verluste 
fiihren wiirde. Dieser Standpunkt ist also nicht haltbar. 

Der von uns aufgestellte Bewertungsgrundsatz, unser· Be
griff des subjektiven oder Betriebswerts 2) fiihrt zwanglos zu der 
richtigen, nicht nur die technische Verschlechterung, sondern 
auch die Wertminderung durch die Herausgabepflicht beriick
sichtigenden Bewertung. Die herrschende Lehre kommt zu der 

') Rehm, S. 453 
2) Unser Begriff "subjektiver Wert" darf, wie in dem Abschnitt iiber 

die Reehtsgmndlagen ausfiihrlich dargelegt ist, nicht mit dem, was ander
weitig auch subjektiver Wert genannt wird, verwechselt werden, also nicht 
mit einem willkiirlich-personlichen (individuellen), ungesetzlichen Wertbegriff 
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gleichen Wirkung, indem sie die Herausgabepflicht als die Ur
sache einer Wertminderung aue rechtlichen Griinden aufiallt, 
wie die Massenaufzehrung, z. B. bei einem Bergwerke, eine Ent· 
wertung aus korpedichen Ursachen bedeutet 1). Das kommt 
wohl auf die tatsiichlich richtige Wirkung hinaus, dem viel an· 
gewendeten Begriffe "objektiver Geschiiftswert", den wir schon 
friiher als widerspruchsvollbezeichnet haben, scheint damit aber 
Gewalt angetan zu sein. 

Auf aHe Falle ist es unerlalllich, die Herausgabepflicht zu 
beriicksichtigen. Eine rechnungsmallige Wirkung wird sich nur 
dann heraussteHen, wenn der Heimfall unentgeltlich oder gegen 
einen geringeren Dbemahmepreis, als es der Buchwert bei Ab
schreibung nur der technischen Wertminderung sein wiirde, zu 
erfolge~ hat. Driickt man beide Wertminderungsursachen, die 
korperliche und die rechtliche, in einer Abschreibung aus, so 
wird fiir die Bemessung dieser Abschreibung der niedrigere von 
den beiden in Frage kommenden Endwerten der Anlage mall· 
gebend sein. Verschlechtert sich also eine Anlage durch Alter 
und Gebrauch bis zum Heimfallzeitpunkte auf beispielsweise 
40 v. H. ihres Anfangswertes, fallt aber unentgeltlich heim, so 
ist die Abschreibung nach dem Endwerte k = 0 zu berechnen. 

Eine solche Abschreibungsweise ersetzt auch die Tilgung 
des Kapitals in dem erforderlichen Umfange, d. h. in dem 
Malle, wie es durch den Zeitablauf der Konzession entwertet 
wird. Denn wenn auch keine Tilgung erfolgt, d. h. weder aine 
wirkliche durch Einziehung von Aktien noch eine nur rech
nungsmiillige durch ein Aktienkapitaltilgungs- oder Riickzahlungs
konto, 80 wird doch, weil der Passivposten (Aktien-)Kapitalkonto 
gleich hoch bleibt, stets in dem Malle neues Vermogen gebunden, 
wie das urspriingliche, den Gegenwert des Kapitalkontos aus
machende Vermogen durch Wertminderung abnimmt. Es wird 
also auch im Wege der Abschreibung nach den bezeichneten 
Gesichtspunkten erreicht, was durch die selbstiindigen Tilgungs
konten erreicht werden solI. Nur iet ohne weiteres nicht er
sichtlich, welcher Teil der Abschreibung der technischen Ver
schlechterung und welcher der Entwertung durch Heimfall 
entspricht. 

1) Rehm, S.453 
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Es ist auch nicht, wie Rehm annimmtl), unbedingt er
forderlich, dafl die Masse aufzehrenden oder unentgeltlich heim
falligen Unternehmen planmiUlig Aktien einziehen oder einen 
entsprechenden Tilgungschatz anlegen j entsprechend bemessene 
Abschreibung bewirkt Gleiches, und diese Form ist vielfach 
ublich. GewiLl aber ist es bei solchen Unternehmungen ge
geben, Aktieneinziehung oder Anlegung eines rechnungsmiUligen 
Tilgungskontos oder Festsetzung von Abschreibungsatzen, die 
auch die W.ertminderung infolge Zeitablaufs der Konzession be
rucksichtigen, schon im Gesellschaftsvertrage festzusetzen. Frei
lich ware es, auch wenn eine solche MaLlnahme nicht vorgesehen 
ist, gesetzlich und wirtschaftlich unzuliissig, die Herausgabe
pflicht unberocksichtigt zu lassen. 

Wird der Weg der Aktieneinziehung eingeschlagen, so gilt 
§ 227 HGB. 2): 

Die Einziehung (Amortisation) von Aktien kann nur 
erfolgen, wenn sie im Gesellschaftsvertrag angeordnet oder 
gestattet ist. Die Bestimmung muLl in dem ursprunglichen 
Gesellschaftsvertrag oder durch eine vor der Zeichnung 
der Aktien bewirkte Anderung des Gesellschaftsvertrags 
getroffen sein, es sei denn, dall die Einziehung nicht 
mittels Auslosung, Kundigung oder in ahnlicher Weise, 
sondern mittels Ankaufs der Aktien geschehen soIl. 

Jede Art der Einziehung darf, sofern sie nicht nach 
den fur die Herabsetzung des Grundkapitals maLlgebenden 
Vorschriften stattfindet, nur aus dem nach der jahrlichen 
Bilanz verfugbaren Gewinn erfolgen. 

Hiernach ist die Aktieneinziehung in keinem FaIle zuliissig, 
wenn sie nicht im Gesellschaftsvertrage vorgesehen ist. SoIl 
sie nur durch Ankauf, also durch freiwilligen EntschluLl des 
Aktionars, geschehen, so kann eine entsprechende Bestimmung 
jederzeit in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden j 
handelt es sich, was bei den in Rede stehenden Unternehmungen 
wegen der erforderlichen PlanmaLligkeit ·und· des Erwerbspreises 
allein angebracht ware, um Zwangseinziehung, so muLl die Be
stimmung vor der Zeichnung der Aktien festgeaetzt sein. 

1) Rebm, S. 422 
B) Allgemeines liber Aktieneinziehung enthaIt der Abschnitt "Tilgung 

und Abschreibung". 
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Die V orschriften fiir Herabsetzung des Grundkapitals 
§§ 288 ff. HGB. - kommen kaum in Frage, da die Notwendig. 
keit, die Anlage wenn auch nicht unversehrt, so doch betriebs· 
fahig zu erhalten, die Tilgung aus dem Anlagevennogen verbietet. 

Die Aktieneinziehung oder eine der wirtschaftlich gleich· 
wertigen rechnungsmiilJigen Ma.l3nahmen kann - wenn auch in 
entsprechend geringerem Umfange - auch bei Heimfall gegen 
Entgelt in Frage kommen, wenn, wie das vorkommt, das Ent· 
gelt kein vollwertiges ist, beispielsweise nur ftir Erweiterungen, 
oder gerade fiir diese nicht, gewii,hrt wird. 

Hinsichtlich der Tilgung wegen Konzessionsablaufes ist zu 
beachten, da.13 sie sich keinesfalls mit der ganzen Wertminderung 
'zu decken hat, sondern da.13 die technische Verschlechterung wie 
bei jeder Betriebsanlage abzuschreiben ist und die Aktienein· 
ziehung oder sonstige Tilgung sich auf dem Unterschiede zwischen 
dem ordentlichen Restbuchwerte und dem "Obernahmewert auf· 
baut. Wiirde in hOherem Malle getilgt, so wiirde der Mehr· 
betrag eine echte Gewinnriicklage, also einen "Oberschull, oder 
wenn zu solchem der Ertrag nicht ausreicht, einen entspl'echenden, 
aber unwirklicben, nur rechnungsmiilligen Unterabschlull zur 
Folge haben. 

fm entgegengesetzten FaIle, wenn die auller den technischen 
Abschreibungen erforderlicbe Tilgungsnotwendigkeitiiberseben 
oder in zu geringem Malle beriicksicbtigt wiirde, wiirde im Laufe 
der Zeit um diesen Betrag zu viel Gewinn, und zwar aus An· 
lagevermogen, verteilt werden, und bei der Auflosung des Unter· 
nehmens wiirde dieser Betrag feblen. Dall leider selbst bei 
Konzessionsunternehmungen ersten Ranges - wir denken be· 
sonders an gewisse hervorragende Elektrizitatswerke und Strallen· 
babnen - dieser Fehler gemacht wird, ja dall sogar aucb hier 
oft nicht einmal die tecbnisch notwendigen Abscbreibungen ricbtig 
- niimlich yom Anschaffungswerte - und zureichend gemacht 
werden, ist der Hauptsebliissel zur Erkliirung der gro.l3en Kurs· 
riickgiinge der betreffenden Aktienpapiere beim Herannahen des 
Konzessionsablaufes. Denn da es sich bier nacb der Art der 
Unternehmen um Anlagewerte,nicht um Spielpapiere oder ge· 
wagte Geschli.fte handelt, ist das dauernde Sinken des Kurses 
auf einen der Dividende durcbaus nicht mehr entsptecbenden 
Tiefstand anders nicbt zu begriinden. 
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Es konnte, um einer solchen Moglichkeit zu entgehen, am 
geratensten erscheinen, die formliche Tilgung auf das' ganze 
Kapital, also auch soweit es sich durch Anlagenverschlechterung, 
nicht dUTch Konzessionsablauf verzehrt, auszudehnen. let die 
Tilgung aber eine wirkliche - durch Aktieneinziehung - oder 
Bndet, was in manchen Konzessionsvertrii.gen bestimmt iet, 
Hinterl~ung statt, so wire leicbt die Folge, dall Geldnot ein
tritt und notwendiger Ersatz und Erweiterungen nicht beschafft 
werden konnen. 

Ergibt sich hieraus die sachliche Wichtigkeit der Trennung 
von Abschreibung und Heimfallast, so halt Rehm 1) iiberdies 
eine Vermengung beider und eine Bezeichnung' der Abschrei
bungskonten als Amortisationskonten, auch wenn im Endergebnis 
die richtige Wirkung erzielt wird, fUr einen Verstoll gegen die 
Abschlullklarheit. Damit unterstiitzt er auch die schon dUl'ch 
seinen Bewertungsstandpunkt vorgeschriebeneAblehnung der 
perrschenden Lehre· - die die Herausgabepfiicht lediglich als 
Abschreibungsursache auffallt -, indem er sagt I) : "Hat die 
Heimfallast lediglich die Natur eines Wertberichtigungskontos" 
(was die Bedeu.tung des Abscbreibungskontos ist) , "dann kann 
sie als Bilanzpassivposten iiberhaupt wegfallen, indem die Ab
schreibung ja auch auf der linken Seite abgezogen werden kann. 
let die Heimfallast bilartzrechtlich dagegenSchuldposten, so 
mull sie unter allen Umstii.nden auf der Paesivseite vorgetragen 
werden, denn die Bilanz ist ein das ,V erhaltnis von Vermogen 
und Schulden darstellendes Konto (HGB. § 39)". 

Nacb Reh msll) Ansicbt ist die Herausgabepfiicht "ein 
reeller Passivposten, ein Schuldposten im weiteren Sinne, ein 
Verbindlichkeitsposten, einzureihen unter die Kreditoren, kein 
Reservefonds und darum kein bloll fiktiver Posten" und nicht, 
wie das "Konto der amortisierten Aktien", nur ein "rechnungs
malliger Passivposten", also kein "rechtlich freiwilliger", sondem 
ein "gesetzlich notwendiger Posten". Demnach miisse er unter 
allen Umstiinden im Abscblull als selbstiindiger Posten er
scheinen. Dadurch entrallt aber das Erfordernis der Anlegung 

1) Rehm, S. 456 
') Deraelbe, SS. 455, 456 
II) Derselbe, S. 452 ff. 
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emes Aktientilgungskontos 1) oder Amortisationskontos; auch 
dieser Posten gewahrleistet, dall die Tilgung nur aus dem Rein
gewinn erfolgti), auch er hat also die gleiche Wirkung, wie 
das "Konto (oder Riicklagekonto oder der Reservefonds) amor
tisierter Aktien", das bei tatsachlicher Tilgung aus Reingewinn 
notig ist, wenn die GrundkapitalZiffer urn den Betrag - na
tiirlich den Nennbetrag - der getilgten Aktien herabgesetzt 
wird (wird kein "Konto getilgter Aktien" gebildet, so darf ns., 
tiirlich die Grundkapitalziffer nicbt ermalligt werden, da sonst 
entgegen § 227 HGB. die Aktieneinziehung aus Anlagevermogen 
erfolgen wiirde). 

Da aber nach Rebm die HerausgabepBicht auf alie Falle 
im Abschlull erscheinen mull, wenn sie nicht durch eine Ober
nahmepreisforderung ausgeglichen wird S), (also bei Heimfall 
gegen voIles Entgelt), da sie ferner zwar wie ein Tilgungskonto 
wirkt, nicht aber die Tilgung zum Zweck hat, ist (nach Rebm) 
die Ansetzung eines Tilgungskontos unrichtig und nur die deut
Hche Bezeichnung als Herausgabepflicht oder Herausgabeschuld 
("Heimfallkonto") richtig4). 

Man kann dariiber im Zweifel sein, ob die Herausgabe
pflicht von aHem Anfang unter den abschluLlrechtlichen Schuld
begriff fallt, ob sie' also abschluLlmallig unmittelbar als Schuld 
oder nur mittelbar in ihrer wertmindernden Wirkung, als Ab
schreibung oder Tilgung veranlassend, zu beriicksichtigen ist. 
Die Untersuchung bieriiber wiirde eine eingehende Darstellung 
des Schuldbegriffs im allgerneinen und des abschlullrechtlichen 
Schuldbegriffs fiir den Vermogensabschlull und den Gewinn
verteilungsabschlull erfordern und somit zu weit fiihren. 

Wir wollen nur kurz bemerken, dall nach Rehm selbst 
nicht die Entstehung von Verbindlichkeiten", sondern "die 
ErfliUung", nicht der Abschlu(3 von Handelsgeschiiften, sondern 
die Ausfiihrung von Vertragen h) buchungsfahig ist, was die 
Denkschrift zurn neuen Bandelsgesetzbuche I, 45 dahin aus· 
driickt: "nicht die Geschiiftsabschliisse als solche, sondern nur 

1) Rehm, SS.448, 449 
!) Derselbe, S.446 
3) Derselbe, SS. 205, 445, 446 
0) Del'selbe, SS. 451, 452 
.) Derselbe, S.205, such nach Simon, Beigel 
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die infolge der Geschii.fte eintretenden VermOgensanderungen" 
sind ersichtlich zu machen. Hiernach konnte man die Buchungs
fii.higkeit der Herausgabeschuld, wenigstens aber eine Buchungs
pflicht mit Bezug auf sie, vor Eintritt des Heimfallzeitpunktes 
bezweifeln; man konnte sogar im Gegensatze zu Rehm eine 
dmch die Herausgabepflicht bedingte Abschreibung oder Ruck· 
lage oder Tilgung als wirtschaftlich notwendig und somit 
buchungsfii.hig, die Abschreibung auch als rechtlich notwendig 
hinstellen, eine Schuld wegen der Herausgabe aber als vor Ver
fall nicht bestehend ansehen. 

Wir konnen abel' fii.r den Gebrauchszweck dahingestellt 
sein lassen, ob die Herausgabepflicht von Anfang an als tat
sachliche Schuld zu buchen oder in anderer Form zu heruck
sichtigen ist; vor allem kommt es auf eine sachlich geniigende 
Beriicksichtigung an. DaJl die Ansetzung eines Passivums Heim
fallkonto (oder ahnlich) zuliissig und zur Forderung der Ab
schluLlklarheit am empfehlenswertesten ist, scheint uns zweifel
los. Aus demselben Grunde halten wir auch die Ersichtlich
machung einer etwaigen Aktieneinziehung nach § 227 HGB. 
fUr notwendig; das eine hindert aber das andere nicht, wenn 
der Betrag der eingezogenen Aktien unter diesbeziiglichem aus
driicklichem Vermerk von der Grundkapitalzifier abgesetzt wird. 
Wir wollen das an einem Beispiel erlautern: der Zeitwert der 
Vermogensstiicke und das ihm entsprechende Grundkapital be
trage 1000, der Betrag der eingezogenen Aktien 500; der Ab
schluJl konnte dann lauten: 

Vermogensstiicke 1000 Grundkapital (unverandert) 1000 

Dadurch, daLl das Grundkapital unveriindert gelassen ist, 
ist die, Bedingung, daLl die Tilgung aus dem Reingewinn er
folgen solI, erfiillt, man ersieht aus der Jform aber nichts von 
der erfolgten Tilgung; darum verwerfen wir diese' nach der 
Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsg.esetzbuchs (8. 138) 
allerdings zulii.ssige Form grundsatzlich zugunsten der folgenden: 

Vermogensstiicke 1000 Grundkapital. 1000 
abziiglich getilgter Aktien 500 

500 
Konto eingezogener Aktien 500. 
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Unter gleichzeitiger Berucksichtigung des Heimfalles konnte 
die rechte Seite aber auch lauten 

oder etwa 

Grundkapital . 
abziiglich eingezogener Aktien 

1000 
500 -----

Heimfallkonto 
500 
500 

Grundkapital . 1000 
abziiglich getilgter Aktien . 500 -----

500 
Heimfall· und Tilgungskonto . 500. 

Unrichtig ist es aber jedenfalls, wenn Rehm in seinen 
Beispielen 1) die Herausgabepflicht mit dem ganzen urspriing· 
lichen Werte der heimfiilligen Anlagen bewertet, und dies um· 
somehr, als er eine Verquickung selbst der Abschreibungen mit 
dem Tilgungskonto - geschweige also mit seinem wirklichen 
Schuld posten "Herausgabepflicht" -, wie wir gezeigt haben, 
fUr unzulassig halt. Der Wert der Herausgabepflicht ist bOch· 
stens - also bei unentgertlichem Heimfalle - del' Restwert 
im Ubergabezeitpunkte, also ist er um die Abschreibungen wegen 
Verschlechterung, die auch ohne Heimfall wahrend der Kon
zessionsdauer notig geworden waren, geringer als der gesamte 
Neuwert der heimfalligen Anlagen. Und dieser Unterschied ist 
natiirlich sehr groLl; denn wenn auch eine Anlage betriebsfahig 
erl alten und iibergeben werden mull, so kann dieser Zustand 
doch von dem der Vollwertigkeit sehr weit entfernt sein, ent
fernt sogar von dem Gebrauchszustande, auf den der Unter
nehmer die Neuanlagen hatte sinken lassen, wenn er den Be
trieb in der Hand behielte. Freilich gibt es ja Anlagen, wie 
z. B. Grundstiicke (ohne die Gebaude), Eisenbahndamme, Strallen
anlagen, bei denen die Erhaltung del' Betriebsfahigkeit nahezu 
auch die Erhaltung des Neuwerts bedeutet; keineswegs ist das 
aber bei Gebiiuden, Fahrpark, Maschinen, Kabel- oder Rohr
netzen, Strallenbeleuchtungsanlagen und anderem der Fall. Wir 
haben auf die Gefahr derVernachlassigung von Betriebsanlagen 
bei Herannahen des Heimfalles an anderer Stelle hingewiesen 
und V orbeugungsmallregeln empfohlen. 

1) Rehm, SS.445-451 
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In einem Beispiel unterscheidet allerdings auch Rehm 1) 
zwischen Abschreibung und Heimfallast - im allgemeinen faUt 
bei ihm das Abschreibungserfordemis ganz weg, weil schon die 
Herausgabepflicht den ganzen Anlagewert tilgt -, er hat aber 
auch hier nicht die Abschreibung wegen Verschlechterung, die 
,neben der Heimfallast in Frage kommt, sondern nur die Wert 
minderung infolge Heimfalles im Auge. 

Rehm spricht hier~ einmal von dem Falle, wo an genom men 
werden kann, daJl die Anlagen infolge des Heimfalls bis zum 
Heimfall allen Wert verlieren; in diesem Falle konne die Her
ausgabepflicht praktisch vernachlassigt werden, weil sie dann 
mit Ablauf der Konzessionsfrist gleich null sei. In dieser Be
weisfiihrung erblickeil wir erstens eine Verkennung der Tatsache, 
daJl die Anlagen durch den Heimfall nicht ihren ganzen Neu
wert, sondern nur den zeitlichen Restwert einbiil.len konnen, 
dann aber eine Umkehrung der Beziehung zwischen Ursache 
und Wirkung. Die Heimfallast betragt nicht im Heimfall
zeitpunkte null, weil der Anlagewert infolge der Heimfallasi 
null geworden ist - das ist ein Kreisschlu13 -, sondern weil 
die Heimfallast einen wirklichen Wert hat, namlich den ordent
lichen Zeitwert der Anlagen zur Dbergabezeit, mu13 der Anlage
wert bis dahin auf null abgeschrieben werden. Nach den Grund
satzen ordentlicher Buchfiihrung und unserem Bewertungsstand
punkte geschieht das nicht in einer einmaligen Abschreibung 
bei Eintritt des Heimfalles, sondern allmahlich, wie das bei 
Abschreibungen und AUfschatzungen stets iiblich ist. Schreitet 
die Entwertung durch Verschlechterung schneller fort, als die 
infolge Heimfalles, so ist natiirlich die Heimfallast gegenstands
los -und somit auf die Bewertung ohne Wirkung. Freilich wird 
bei unentgeltlicher Herausgabe, selbst wenn die Konzessions
dauer sich mit der als Durchschnitt angenommenen technischen 
Nutzungsdauer der Anlagen oder einem ganzen Vielfachen dieser 
Gro13e deckt, stets ein Unterschied zu Lasten des Heimfallkontos 
verbleiben, da die Anlage dinglich nicht ganz wertlos wird. 

In dem einen Beispiele S) scheint Re h m diese Sachlage 
auch vorzuschweben, indem er von einem Falle spricht, wo "die 

I) Rehm, SS.454, 455 
2) Derselbe, S. 454 
S) Derselbe, S. 455 
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Wertminderung, welche der Zeitablauf am Anlagekapital ver
ursachen solI, nach Lage der Sache keine solche ist, welche bis 
zur volligen Wertaufzehrung sich steigert" . Flir diesen Fall 
stellt er folgende Buchung alB notwendig hin: 

Anlagekapital 500 Abschreibung 250 
Herausgabepflicht 250 

und erkHirt das: "Die Auffassung der Heimfallast als Wert
minderung kann grundeiitzlich nur dahin ftihren, daJ.l neben 
das Heimfallkol1to (der Herausgabepflicht) ein weiteres tritt, 
aber nicht kann Heimfallkonto grundsatzlich durch Abschrei
bungskonto ersetzt werden I). " Leider macht die ganze Aus
drucksweise nicht deutlich, ob nnter der Wertminderung durch 
Zeitablauf die Entwertung durch Verschlechterung gemeint ist 
- in welchem Falle das Beispiel sich mit unserer Anschauung 
decken wlirde - oder wieder nur die Entwertung durch Heim
fall. So wenig verstiindlich in diesem Falle die Trennung in 
zwei Passivposten ware, da beide sich doch auf die Heimfall
verbindlichkeit beziehen, hat es nach dem ganzen Zusammen
hange doch den Anschein, als ob derartiges gemeint ware. Son8t 
wiirde man erwarten, zu lesen: 

"Die Auffassung der Heimfallast als Wertminderung 
kann grundsatzlich nur dahin fiihren", - dall neben das 
Verschlechterungs-Abschreibungskonto noch ein Berans
gabeschuld-Abschreibungskonto triU. 

Umgekehrt wfude, wer das gewohnliche gesetzliche Ab
schreibungserfordernis zuerst beriicksichtigt, sagen: 

Die Auffassung der Heimfallast als eines wirklichen 
Schuldpostens kann nicht dazu fiihren, die Verschlechte
rungsabschreibung unberiicksichtigt zu lassen. 

Denn, wenn Rehm sagt, "nicht kann Heimfallkonto grund
satzlich d urch A bschrei bungskonto ersetzt werden", 80 mull erst 
recht gelten: die notwendige Abschreibung kann grundsa.tzlich 
nicht durch das Heimfallkonto ersetzt werden. 

Aber auch die rechnerische Verfolgung des vorerwii.hnten 
Beispiels, wo die Heimfallast mit dem Endwerte null bewertet 
ist, weil angenommen wird, daJ.l die Anlagen infolge des Beim
falls allen Wert verlieren, konnen wir nicht gutheiJ.len. Rehm 

I) Rehm, S. 455 
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nimmt bier 1) den Verlauf der Herausgabeschuld wie folgt an: 
er setzt das Anlagekapital mit 500, die Konzessionsdauer mit 
50 Jahren, die Wertminderung mit 10 ein und schlieLlt am 
Ende des ersten J ahres ab 

Anlagekapital (Baukonto) 500 Abschreibung . 
Herausgabeschuld 

zweiten Jabres am Ende des 
Anlagekapital 500 Abschreibung. 

Herausgabeschuld . 
(9,80 + 9,(0) 

10,00 
9,80, 

20,00 

19,40. 

Er fii.hrt fort: "von dem Momente an, woHerausgabeschuld 
und Anlagekapital sicb im Werte gleicb stunden, also z. B. die 
Bilanz lautete: 
Anlagekapital &00 Abschreibung. . 280 

Herausgabeschuld. . 220 B), 

mtiLlte die Herausgabeschuld dann im Werte fallen j denn mit 
seiner Entwertung fallt weiter im Werte das Anlagevermogen, 
und die Herausgabeschuld kann doch nicht hOher im Werte 
stehen, als das herauszugebende Vermogen. Also ware die 
niichste Bilanz zu buchen: 
Anlagekapital 500 Abschreibung . 

Herausgabeschuld . 
und die Endbilanz wiirde sein: 

• 290 
210 

Anlagekapital 500 Abschreibungskonto. 500 
Herausgabeschuld . O. " 

Dies ist die Auffassung Rehms. 

Unter Abschreibung' ist in diesem Beispiele nach aus
driicklicher Erklarung S) die Wertminderung wegen Heimfalles 

') Rehm, S.454 
2) Die Annabme, daB ein JahresabschluB so lauten konnte, . beruht 

- beilaufig - auf einem rechnerischen Irrtume. Die Abschreibung von 
280 ist nach 28 Jahren erreicht, die Herausgabeschuld wiirde nach dem 
angenommenen Verlaufe zu diesem Zeitpunkte 198,8 betragen; der Fall, 
daB Anlagerestwert und Herausgabeschuld eine gleiche GroBe sind, wiirde 
in -lier Mitte des 30. Jabres eintreten, zu welcher Zeit die Abschreibung 
den Wert ~, die Herausgabeschuld (nach Rehm) den Wert 205 er
reicht hatte. 

8) Derselbe, S. 455 
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gemeint, die sich nach unserer Auffassung mit dem Posten 
Heimfallschuld deckt. 1m Heimfa1lzeitpunkt ist nach der 
Rehmschen Folgerungsweil3e die Herausgabeschuld gleich null. 
Warum sie, als WertminderllBgsursache aufgefallt, anfangs 
steigen und dann fallen und nicht vielmehr smndig wachsen 
soIl, je naher der Verfallzeitpunkt ruckt - der Wert einer 
befristeten Schuld ist doch, je femer der Verfall ist, desto ge
ringer -, ist nicht einzusehen. Nicht einzusehen ist ohhe 
weiteres auch, warum, wenn die Abschreibung schon alljahrlich 
den 50. Teil des Anlagewerts tilgt, noch weiteres Vermogen 
durch den Posten Berausgabeschuhl gebunden, von der Ver
teilung ausgeschlossen werden soIl. Weil das auf die Dauer 
nicht angeht - sonst wurde am Schlusse nicht nur das An
lagekapital 500, sondem die weitere GroBe 245 1) (Zinsen und 
Zinseszinsen sind hierbei vernachlassigt) auJler der heimfallenden 
Anlage vorhanden sein -, rallt allerdings (nach Rehm) von 
Mitte des 30. Jahres an die Herausgabeschuld wieder auf ihren 
angeblichen Anfangswert (im Eroffnungsabschlusse) null zuri.lck. 
Das bedeutet nichts anderes als: der allmahlich zuriickbehaltene 
Vermogenswert 295 wird in den restlichen 20 1/ 2 Jahren gleich
maJlig, also in anderem Verhiiltnis, als or aufgeschatzt ist. 
wieder in den Gewinn ubergefuhrt, oder mit anderen Worten: 
die ganze Anlage ist nicht in 50, sondam schon in 301/ 2 Jahren 
abgeschrieben; von diesem Zeitpunkte an findet nur eine Ver
schiebung zwischen zwei Passivposten, aber keine Veranderung 
mehr statt. Warum die Herausgabeschuld, aufs .Jahr verteilt, 
je 0,02 des jeweiligen Anlagerestbuchwerts, nicht des Neuwerts, 
betragen soll, ist auch nicht erkliirt. Vielleicht hat hier der 
Gedanke vorgeschwebt, die Herausgabes(lhuld in Beziehung zurn 
Restbuchwert setzen zu mussen; nur ist dabei der jeweilige, 
nicht der endgiltige, zugrunde gelegt worden. 

Wir haben bereits vorher unseren Bewertungsstandpunkt 
bezuglich der Heimfallast grundsatzlich bezeichnet und wollen 
ihn jetzt entgegen dem oben wiedergegebenen am gleichen 
Beispiele naher und rechnerisch ausfiihren. Zu den bereits 
vorhandenen Voraussetzungen fiigen wir die anderweitig ver-

I) Da jede der 49 Riicklagen (die fiinfzigste ist = 0) die Gro8e 0,20 

enthiilt, ist die Rechnung leicht nach der Formel 0,20 e9 ~ 50) nachzupriifen, 

Schiff, Wertmindernngen 7 
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naehlassigte GroJle Nutzlebensdauer qer Anlage hinzu und setzen 
sie gleieh 20. Wir behandeln auf diese Weise gleich- den 
hiiufigen Wirklichkeitsfall, daJl die Konzessionsdauer wesentlich 
langer ist als die durchsehnittliche Nutzungsdauer der Anlage, 
aber nicht ein ganzes Mehrfaches dieses Wertes betriigt. Es ist 
aa'turlich wirtschaftlich gunstiger fur den Unternehmer, wenn 
das Ende eines Anlagenutzdauet-Abschnitts mit dem Ende der 
Konzessionszeit zusammenfallt. Freilich ist das in der Wirk
lichkeit nicht von der Bedeutung, wie es den Anschein hat, 
denn der Ersatz vollzieht sich meist nicht derart, da,Jl ein.e 
ganze Anlage oder selbst ein bedeutender Anlageteil - ob
wohl das schon eher vorkommt - ganzlich unbrauchbar wird 
und in einem ersetzt werden muJl. Vielmehr wird bald der 
eine Gegenstand, bald ein anderer, oft auch nur ein Teil 
eines Gegenstandes ersetzt; die GroJle n (Nutzungsdauer) einer 
Anlage ist mit anderen Worten der Durchschnitt aus den ver
schiedenen n ihrer einzelnen Teile.Der Ersatz von Rohr- und 
Kabelnetzen, Eisenbahnschienen und vielem anderen vollzieht 
sich in dieser Weise ganz allmiihlich j man wurde bei solchen 
Anlagen also in der Abschreibungsdauer - die sieh doch mit 
dem Ersatzerfordernisse deckt - von einer bestimmten Kon
zessionsdauer unabhiingig sein. Bei vielen Gegenstanden, z. B. 
den meisten Maschinen, Bahnwagen, und auch bei manchen 
Anlagen, z. B. elektrischen Sammleranlagen, liegt die Sache 
aber ungunstiger: wenn die Nutzlebensdauer einer Maschine 
nicht mehr als 20 Jahre betriigt, wird man bei 25 Jahren Be. 
triebszeit unbedingt mit der Beschaffung von zwei Maschinen 
rechnen mussen, man wird bei unentgeltlichem Heimfall, also 
subjektiv, mit der Aufzehrung eines ebenso groJlen Anlage
kapitals rechnen mussen, wie bei etwa vierzigjahriger Kon
zessionszeit. So wird man damit rechnen mussen, zu je einem 
bestimmten Zeitpunkt annahernd mit einem Male die gesamten 
positiven oder negativen Platten einer elektrischen Sammler
anlage auswechseln zu mussen, und mit ii.hnlichen Fallen. 

In Wirtschaftlichkeitsrechnungen und bei der Bemessung 
von Abschreihungsatzen wird man diesen Umstii.nden stets mit 
genugend vorsichtig berechneten Erfahrungsatzen, und zwar 
Durchschnittsatzen, Rechnung zu tragen haben. Wenn wir von 
eiDer durchschnittlichen Nutzdauer der Anlagen von 20 Jahren 
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sprachen, s.o s.oll daa mit Bezug auf unser Beispiel bedeuten: 
wenn v.om Ertrag eines jeden Jahres funf vom Rundert v.on 
der Verteilung als Gewinn ausgeschlossen werden, wird wahrend 
50 Jahren s.o viel neues Verm<>gen gebunden. dall der inzwischen 
erf.orderlich werden de (durchschnittlich zweimalige) Ersatz da
durch aufgewogen wird und bei Ablauf ein Restbuchwert der 
Anlage von fiinfzig vom Bundert des Anfangswerts unausge
glichen ubrig ist. Da infolge des Beimfalles die Anlage zu diesem 
Zeitpunkte jedoch ganz buchwertl.os sein mull, ist es erforderlich, 
daLl auch flir diese restlichen 50 v. H. Ersatzvermogen vor
handen ist. Hieraus ergibt sich der Wert der Berausgabeptllcht, 
und zwar in unserem Beispiele mit 250 M. BerUcksichtigt man 
die Heimfallast einfach in der Gesamtabschreibung, s.o ist mit
hin statt eines jahrlidhen Durchschnittsatzes v.on 5 v. H. ein 
s.olcher v.on 6 v. B. abzuschreiben. 

Das ergabe als Eroffnungsabschlu13 des zweiten Jahres (als.o 
nach der ersten Gewinnverteilung) 

Anlagek.ont.o . 500 Grundkapital. 500 
Neue Aktiva (zurUck- ohneHeimfallaat mitHeimfallast 

behaltener Ge- Abschreibungs-
winn) 25 oder 30 k.ont.o 25 30 

und als Endabschlull nach 50 Jahren 
Anlagek.ont.o . 500 Grundkapital 500 
Zugange fur durch- ohneHeimfallaat mitHeimfallast 

schnittlich zwei- Abschreibungs-
maligen Ersatz l ) 1000 k.onto. 1250 loOO!) 

Andere Aktiva 250 oder 500. 

Der Wirklichkeitsfall wird sich naturlich rechnerisch ver
wickelter gestalten; einmal weil nicht eine Durchschnittsab
abschreibung auf die ganze Anlage, s.ondem verschiedene Ab 
schreibungen auf Teile v.on verschiedener Art und Nutzdauer 
- die Mallgabe gleicher Nutzdauer wird allerdings bei der 
K.ontengruppierung meist nicht genugend berucksichtigt - ublich 

1) Diese Buchungsform ist hier wegen des leichteren Verst/i.ndnisses 
statt eines Ausgleiches liber Abschreibungs(Ersatz-)konto gewli.hlt. 

2) Zinseszinsen sind der Einfachheit wegen durchweg weggelassen. 
7* 
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und .auch zugunsten der Abschlullklarheit erwiinscht sind. Statt 
des folgenden Bildes: 

Anlagewert . 500 
Nutzdauer . 20 Jahre 

Abschreibung a) allfs Jahr 
b) insgesamt 

ohne Heimfallast 
5v.H. 

50 Jahren 1250 
wiirde, sich vergleichsweise folgendes ergeben: 

mit Heimfallast 
6v.H. 

1500 

Nutz-
Abschreibung 

Anlage- dauer aufs Jahr insgesamt in 50 J ahren 

gruppe in ohne I mit ohne I mit 
Jahrell Heimfallast Heimfallast 

v.H. I v.H. I 
A 150 30 31/ a 4 250 300 
B . 200 20 5 6 500 600 
C 150 15 62/, 8 500 600 

zus. I 1)00 I 20 5 6 1250 1500 

Auch wird das Bewertungsbild im Laufe der Zeit durch. 
Zugange an Erweiterungen und Verbesserungen und unter Um
standen auch durch Abgang.e, die der Vorannahme nicht ent· 
sprechen, verandert werden. Soweit diese Zugange der Heim· 
fallast unter gleichen Bedin~ungen unterliegen, wird sich die 
Abschreibung wegen Herausgabepflicht oder die Herausgabeschuld 
entsprechend erhohen, , wobei der Berechnung natiirlich nicht 
die ganze, sondern die restliche Konzessionsdauer zugrunde zu 
legen 'ist. Bei Abgangen, die nicht der regelrechten Entwertung 
entspringen, also z. B. VerauJ3erung oder Verselbstandigung 
einzelner 'feile des Unternehmens, wird, sofern solche Verande· 
rungen nach dem Konzessionsvertrag iiberhaupt zulassig sind, 
der Wahrung der Vertragspflichten Rechnung zu tragen sein; 
ob z. B. eine mit dem Zwecke des Unternehmens nicht im 
Widerspruche stehende Verkleinerung der Anlage zuliissig ist 
- eine andere kann wohl iiberha'.lpt nicht in Frage kommen -, 
oder ob darin eine einseitige Scbmiilerung der Herausgabepfticht 
zu erblicken ist, hiingt vom Vertrag abo Dieser Fall - der 
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Verkleinerung - ist wegen des Zusammenhanges der meisten 
Konzessionsuntemehmungen mit der allgemeinen kulturellen 
Entwickelung selten, immerhin aber auch wirklich 1). 

Aus alledem ergibt sich fUr die Wirklichkeit das Erforder
nis, die Wertgrollen Abschreibung oder Herausgabeschuld im 
Auge zu behalten und die urspriinglichen Annahmeli unter 
Umstanden zu berichtigenj grundsatzlich aber wird dadurah an 
der Bewertung der Herausgabepflicht n~chts geandert. Wir 
fiihren daher unser Beispiel in der angewendeten einfachen 
Form weiter, um die Beriicksichtigung der Heimfallast in 
anderer Form darzustellen. 

Trennt man die Abschreibung wegen Heimfalles von der 
Abschreibung wegen Verschlechterung, was die AbschluLlklarheit 
erMht, so andert sich die gegebene Abschlullform, wie folgt: 

Erofinungsabschlull des zweiten Jahres 
Anlagekonto . 500 Grundkapital. 500 
neue Aktiva . 30 Verschlechterungs·Abschrei-

bungskonto . 25 
Heimfallast -Abschreibungs· 

konto. 5 
Endabschlull nach 50 Jahren 

Anlagekonto 500 Grundkapital. 500 
Zugange fur Ersatz 1000 Verschlechterungs-Abschrei· 

bungskonto . 1250 
andere Aktiva 500 Heimfallast· Abschreibungs-

konto. 250 
oder nach Erfiillung der Herausgabe'pflicht 

Aktiva (angesam- Grundkapital . 500. 
meltes Ersatzver-
mogen) 50,0 

Wird nun die Herausgabepflicht ala Schuld angesehen, so 
ist es mit dem Wesen einer Schuld wirtschaftlich und gesetz. 
lich (§ 40 HGB.) unvereinbar - was bei Abschreibungen, die 
eine lediglich inn ere Angelegenheit betreffen, etwas anderes 

1) Man denke z. B. an den Rechtsstreit der Charlottenburger Wasser
werke mit der Stadtgemeinde Charlottenbnrg von 1905/1906 iiber die Ab
zweigung von Anlagen, die zwar mm gleichen Unternehmen gehiirlen, aber 
zur Versorgung anderer Orte dienten; die Was8erwerIi:e sind zur Herausgabe 
auch dieser Anlagen nicht verurleilt worden. 
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ist -, die Zinsen unberiicksichtigt zu lassen. Es ist also fest
zustellen, welchen Zeitwert eine nach 50 Jahren fiillige Schuld 
von 250 hat. In Anbetracht des Grundaatzes jahrlicher Ab
rechnung wird die Zeitwertberechnung nicht auf Grund der 
einfachen Zinsberechnung 1), sondern der Zinseszinsberechnung 
angebracht erscheinen. Nach der Formel 

On=O (l+l~Or 
wiirde bei 4 v. H. Zinsen und Zinseszinsen der Anfangswert 
einer Schuld von 250 = 35,18 sein. (0 n = Endkapital 
nach n Jahren, 0 = Anfangskapital, p = Zahler des Vom
hundertsatzes, n = Zahl der Jahre). Die Herausgabeschuld 
wiirde also im eraten Jahresabschlusse 36,59 und im flinf· 
zigsten 250 betragen. WUrdeman nun im ersten Jahre die 
Schuld ohne weiteres einsetzen, so wiirde sie sich im Ergeb
nisse des ersten Jahres als Verlust ausdriicken, wahrend aHe 
ferneren Jahre nur mit denZinsen und Zinseszinsen belastet 
sein wiirden. Der Erfolg ware eine ganz ungleichmii.flige Ver· 
teilung der Heimfallast und in den meisten Fallen ein groLler 
UnterabschluLl des ersten Jahres, zu dessen Tilgung viele Be
triebsjahre notig sein diirfttln; ein Wirklichkeitsfall mit einer 
Herausgabe·Endschuld von 2500000 M. wiirde z. B. einen Ver
lustposten yon 365900 M. flir das ersteJahr, flir das zweite 
aber nur eine Belastung von 14636 M., fiir das flinfzigste eine 
Belastung von 96393. M. bedeuten. Das ware wirtschaftlich 
widersinnig und ist auch tatsachlich rechtlich nicht erfordert. 
Die buchmiWige Aufwendung flir die Herausgabeschuld ware 
namlich auch ein abschluLlfahiges Aktivum, ein Teil der An· 
lagekosten, da die Anlage ohne den Konzessionserwerb, der 
durch die Obernahme der Herausgabeschuld bezahlt wird, nicht 
nutzbar gemacht werden konnte. 

1) Die tibliche Diskontrec1mung ist, wie beilitufig bemerkt sei, rech
nerisch .falsch, indem die Zinsen vom Hundert statt aufs Hundert berechnet 
werden. Ein in einem Jahre fiilliger Wechsel von 1000 M. ist bei 5 v. H. 

Diskont heute nicht' 950 M., sondern 952,38 M. wert, denn 950 (1 + 1~0) 
sind = 997,50, der Zeitwert (x) ist aber = 10005 , 

1+ 100 
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In d,em Eroffnungsabschlusse wiirden sich also die Buchungen 
wegen der Herausgabeschuld auf der 8011- und der Habenseite 
die Wage halten. 8elbstverstandlich mull aber der 8011posten 
entsprechend dem Konzessionsablauf abgeschrieben werden, da 
er mit Aufhoren des Rechts, dessen Erwerb er darste11t, wertlos 
wird. Au13erdem muLl der 8chuldposten Herausgabepflicht all
jahrlich um die Zinsen und Zinseszinsen erhOht werden, urn 
zur Verfallzeit den Verfallwert zu erreichen. Unser Beispiel 
ergabe also folgendes: 

1. Eroffnungsabschlu13 
Anlage 500,-
Konzessionswert. 35,18 

Grundkapital . 
Herausgabeschuld . 

500,-
35,18. -----

2. Eroffn~ngsabschluLl des 2. Jahres 
Anlage 500,- Grundkapital 500,

Abschreibungskonto 25,-
Konzessionswert Herausgabeschuld . 

35,18 35,18 
- 1/50 -,70 34,48 +4% Zinsen 1,41 36,59. 

neue Aktiva 27,11 

3. Endabschlu13 nach 50 J ahren 
Anlage 500,- Grundkapital 500,-
Ersatzzugange . 1000,- Abschreibungskonto 1250,-
Konzessionswert 0,- Herausgabeschuld. 250,-
neue Aktiva 
gebunden durch Ab-

schreibung . . 1250 
abziigl. Ersatz . . 1000 

250 
gebunden durch An

wachsen der Her-
ansgabeschuld 214,82 

gebunden durch Ab-
schreibung des 
Konzessionswertes 35,18 

500,-. 

Vergleicht man die beiden Buchungsarten, so findet man 
folgende U nterschiede: in Form 1 ist der ganze Heimfallwert 
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auf der rechten Seite ausgedriickt, und zwar wird man das be
treffende Konto je nach rechtlicher Auffassung als Abschreibungs
konto (also Wertberichtigung) oderals Riicklagekonto ansehen 
konnen; in der zweiten Buchungsform erscheint der Wert zuerst 
mit dem Anfangsbetrage auf der rechten und linken Seite, so 
dall er sich aufhebt. Dann aber wird erstiindig links durch 
Abschreibung verringert, rechts durch Zuschreibung vermehrt, 
welche beiden Buchungsmallnahmen in gleichem Sinne wirken, 
so dall das Endergebnis das gleiche ist wie in Form 1. Die 
rechnerische Verschiedenheit beruht somit nur in einer anderen 
Verteilung der jahrlich zu bindenden Werte iiber die Konzessions· 
dauer: im ersten Jahre binde ich alljabrlich 5, im zweiten 
Falle im ersten Jahre 2,11, im zweiten 2,16 usw.; genau be
trachtet ist diese Gegeniiberstellung aber unzutreffend, weil hier 
Zinsen und Zinseszinsen beriicksichtigt sind, dort nicht. Bei 
Beriickaichtigung dieses Umstandes binde ich im ersten FaIle 

im ersten J abre . 
im zweiten Jahre 5 abziiglich der (4%) 

Zinsen aus dem im ersten Jahre ge
bundenen Werte 51) . 

im dritten Jahre demgemiW . 

5,-

4,80 
4,61 u. s. f. 

Die Berechnung der Zinsen ist aber auch im zweiten FaIle 
nicht mit Bezug auf den ganzen Heimfallwerl von 250, sondern 
nur fiirden Wert 250 - 35,18 durchgefiihrt, da der ·Betrag 
35,18 ohne Riicksicht auf Zinseszinsen abgeschrieben wird. Die 
Anwendung der Zinseszinsenrechnung auf der rechten Seite iat, 
wie erwabnt, durch die dem Beispiele 2 zugrunde gelegte Rechts
auffassung der Herausgabepflicht als Schuld posten gegeben. 
BeriickBichtigt man auf der linken Seite auch Zinseszinsen, so 
sind alljahrlich ex> 23 + Zinsen und Zinseszinsen des jeweils 
gebundenen Abschreibungswertes abzuziehen. 2). Wtirde man 

') denn die Zinsen aus dem durch die Riicklage gebundenen Vermogen 
kommen dem Ertrage zngute. 

2) Die Ansicht Rehms, man kiinne bei einem Wertberichtigungs
posten nicht von Zinsen sprechen, ist nicht haltbar; es kann sich natiirlich 
hierbei nur urn die Zinsen der durch die Abschreibung gebundenen Ver
mogenswerte handeln. Hieriiber findet sich an anderer Stelle Niiheres_ 
Natiirlich handelt es sich bei Zinsenberechnung irn inneren Betriebe nicht 
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die Herausgabepflicht von Anfang an - was uns mit der Auf
fassung als Schuld gesetzlich nicht vereinbar scheint - voll 
mit 250 bewerten und keine Zinsen beriicksichtigen, so ergiibe 
sich eine jahrliche Abschreibung auf der linken Seite von 5, 
also volle Obereinstimmung mit Buchullgsbeispiel 1; wiirde man 
die Zinsen und Zinseszinsen beriicksichtigen, so ware jahrlich 
~ 1,64 abzuschreiben (auLler dem jeweiligen Zinsbetrage), also 
bestiinde Obereinstimmung mit Beispiel 2 bei vollstandiger 
Durchfiihrung der Zinseszinsrechnung. 

Wie aUB vorstehendem ersichtlich ist, haben die ver
schiedenen Rechtsanschauungen keine grundsatzlich verschiedenen 
rechnerischen Wirkungen, sonliern fiihren nur Unterschiede in 
der Verteilung der Belastung auf die einzelnen Betriebsjahre 
herbei, je nachdem die Zinseszins- und Rentenrechnung nicht 
oder teilweise oder durchweg angewendet wird. Wir zweifeln 
nach alledem nicht, dall im Wirklichkeitsbrauche jede Losung als 
den gesetzlichen Erfordernissen geniigend erachtet werden kann, 
die in dieser oder jener Form die Heimfallast ausreichend beriick
sichtigt, dall aber - auch bei Auffassung als Wertminderungs
ursache - ein getrenntes Heimfall- (Abschreibungs-)konto wirk· 
licher Abschlullklarheit entsprichi. Fiir wirlschaftlich am rich
tigsten halten wir ferner eine Verteilung des Heimfallverlustes 
im richtigen Verhaltnisse von Konzessionsdauer zu Heimfallwerl, 

dl·e also dl·e ···h 1· h H· f 11 t Heimfallendwert t t Ja r IC e elm a as = K . d anse z " 
onzeSSlOns auer 

wobei Zinseszinsen zu beriicksichtigen sind und fUr Zugange zum 
lIeimfallwerte die restliche Konzessionsdauer Teiler ist. Die 
Beriicksichtigung der Zinseszinsen wird dem Streben nach mog· 
lichst gleichmaLliger Verteilung der Last gerecht. 

Buchungsmiillig erscheint die Auffassung als Schuld wegen 
der Notwendigkeit der Buchung auf beiden Seiten - der Ab
schreibung auf der einen und der Zuschreibung auf der anderen 
Seite - umstandlicher; aber auch sachlich scheint die Heim
fallast durch cin besonderes Abschreibungs- oder Riicklagekonto 
genugend ausgedriickt. 

Die Frage der steuer lichen Abzugsfii,higkeit des jiihrlichen 
Heimfall verlustes wird an llnderer Stelle behandclt werden. ' 

um Gewinn- und Verlust-, sondern nur um Verteilungsfragen, abgesehen 
von Verkiiufen auf Grund von zwische.nzeitlichen Bnchwerten. 
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Hingegen sei hier noeh auf die schon gestreifte Frage der 
Ansetzung von Kosten des Konzessionserwerbs als Vermogens
posten eingegangen. 

Betraehtet man die Heimfallast einerseits als Entsehadigung 
fiir die Erteilung der Konzession, was durehaus der wahren 
Sachlage zu entspreehen pflegt, und andererseits als Ursaehe 
einer Wertminderung, so ergibt sich ohne weiteres die gleich
mlWige Verteilung der Kosten des Konzessionserwerbs auf die 
Betriebsdauer. Aber aueh das scheint uns zweifellos. dai.3 eine 
unmittelbare Baraufwendung fiir den Konzessionserwerb einen 
abschlui.3fahigen SoIl posten darstellt, eben so wie der Preil! eines 
Patentes, einer erworbenen Firma und andere nicht grei£bare 
Werte im Abschlul.l als Vermogen angesetzt werden diirfen. 
Selbstverstlindlich ist ein solcher Posten entsprechend dem Zeit
ablaufe der Konzession abzuschreiben. Selbst die Aufwendungen, 
die aui.3er dem eigentlichen Erwerbspreis einer Konzession zu 
ihrer Erlangung nctig gewesen sind, diirften ohne Rechtsver
letzung zum Konzessionspreise zuschlagbar sein; nur mull es 
sich hierbei um Sonderkosten filr diesen Zweck, nicht um. Er
richtungs- oder Verwaltungskosten einer Gesellsehaft handeln. 
denn diese sind ausdriieklich von der Bewertung als Vermogen 
ausgesehlossen (HGB. § 261, 4, Ges. d. G. m. h. H_ § 42, 2). 
Zu empfehlen ist hier jedoch als vorsiehtigerer Buchfiihrungs
grundsatz, nur den eigentlichen Konzessionspreis als Vermogens
wert anzusetzen. 

Dber die zutreffende Art der Absehreibung ergibt sich das 
Weitere aus dem vorher mit Bezug auf die Heimfallast Gesagten. 
Der Widersinn des Verfahrens der Abschreibung Yom. Buchwerte 
ware hier ebenso augenfallig wie bei Patentkonten, bei denen 
es trotzdem in gleicher Weise wie bei greifbaren Vermogens
stucken vorkommt. Auch ein. Patent hat eine ganz besUmmte 
Geltungsdauer, nachderen Ablauf es wertlos ist; . es mull also 
unbedingt im Verhaltnisse zu seiner Dauer und auf nullab
geschrieben werden. Beides· geschieht hei der Absehreibung 
eines gleichbleibenden Vomhundertsatzes des jeweiligen Bueh
wertes nieht. Unabhangig hiervon sind natiirlich auLlerordent
liche Abschreibungen, die sich durch nachtraglich erkannte 
Minderwertigkeit des erworbenen Schutzrechtes gegeniiber dem 
Erwerbspreise ergeben, oder solche, die aus kaufmannisehen 
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Erwagungen liber die regelmiiJlige Entwertung hinaus vor
genommen werden und eigentlich keine Abschreibungen, sondern. 
wie schon dargelegt wurde, Rucklagen sind. 

8. Die Beziehungen zwischen Abschreibung und Ersatz 
Das Gesetz gibt der Aktiengesellschaft zwei Moglichkeiten 

fill' die Ansetzung der Wertminderung von Betriebsanlagen und 
Betriebsgegenstiinden im RechnungsabschluLl, indem es in 
§ 261, 3 HGB,l) bestimmt: 

"Anlagen und sonstige Gegenstiinde, die nicht zur 
WeiterverauJlerung , vielmehr dauernd zum Geschiifts
betriebe del' Gesellschaft bestimmt sind, durfen ohne 
Rucksicht auf einen geringeren Wert zu dem Anschaffungs
odeI' Herstellungspreise angesetzt werden, sofern ein der 
Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht 
odeI' ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz 
gebracht wird." 

Die Ausdrucksweise ist auch in dem letzten Teile diesel' Be
stimmung nicht ganz einwandsfrei: Einmal findet sich auch bier 
die falsche Anwendung des W ortes Fonds, wovon das in einem 
vorhergehenden Abschnitte Gesagte gilt; dann ist del' Ausdruck 
"in Ansatz bringen c. (besseres Deutsch ware "abziehen ,. und 
"ansetzen" statt "in Abzug" und in Ansatz bringen ") nicht 
so eindeutig, wie es bei einer gesetzlichen Vorschrift erwunscht 
ware. Wahrend del' Ausdruck ,,in Abzug bringen" wenigstens 
deutlich den Sinn eines - mathematisch ausgedruckt - nega
tiven Vorzeichens einschlie13t, ist "in Ansatz bringen ein neu
tmler Begriff; er sagt nicht, ob ein Zuzahlen odeI'. ein Abziehen 
damit gemeint ist, odeI' abschlu13ma13ig ausgedriickt, ob an ein 
Ansetzen als Vermogen oder als Schuldposten gedacht ist. 
Da von einem "Fonds", also einer Besitzmasse, die Rede ist, 
ware es sogar folgerichtig, an ein Aktivum zu denken, ein 
Millverstandnis, dem allerdings der Sachkundige nicht ausgesetzt 
ist, denn nur ein Schuldansatz kann Gleiches bewirken wie ein 
Vermogensabzug. Immerhin ware eine. Ausdrucksweise, wit; 
etwa folgende, deutlicher: 

I) Entsprechendes bestimmt § 42 d. G. betr. d. G. m. b. H. 
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Die Abschreibung kann auch als Abschreibungskonto 
auf der Schuldenseite angesetzt werden. 

Es handelt sich hierbei nur um eine andere Form der Ab
schreibung, denn es ist rechnerisch gleichwertig, ob ein Ab
schluLl als Vermogen ein 

Werkzeugmaschinenkonto 
Abschreibung 
AbschluLlwert 

anfiihrt oder das 

50000 M. 
5000 " 

45000 M. 

AbschluLlkonto 
SolI 

Werkzeugmaschi-
nenkonto. 50000 M. 

lautet. 

Haben 
Erneuerungskonto . 5000 M. 

Das Erneuerungskonto hat daher zuniichst den Sinn eines 
Abschreibungskontos. Da statt verbrauchter oder sonstwie ent
werteter Betriebsanlagen bei einer ihre Nutzungszeit iiberschreiten
den Dauer des Unternehmens die Abgange wieder ersetzt werden 
miissen, treten an Stelle verbrauchter - wirtschaftlich richtiger 
ausgedriickt: in den Kapitalumlauf zurUckgekehrter - Werte 
andere Vermogenswerte, die sich abschlu.1lmiWig mit dem 
Passivum "Abschreibungskonto" aufheben. Insoweit also, jedoch 
nicht in unbeschriinktem Malle, ist das Abschreibungskonto 
auch ein Erneuerungskonto. An einem Beispiele stellt sich das 
wie folgt dar; entweder wird gebucht: 

1) AbschluGkonto 
SolI 

Werkzeugmaschinenkonto 
Anschaffungspreis 50000 M. 

Abschreibungen 
in 5 Jahren 25000" 

Restbuchwert. 25000 M. 
Zugang(Ersatz-

anschaffun-
gen) . 25000 " 

A bschlullwert 50000 M. 

Haben 



Die Beziehungen zwischen Abschreibung und Ersatz 109 

oder 
2) A bschl uLlkonto 

SolI 
Werkzeugmaschinen -

konto 
Anschaffungspreis 50000 M. 

Haben 
Abschreibungs- (Er

neuerungs-) Konto 
Abschreibungen 

in 5 Jahren 25000 M. 
abziiglich Ersatz

anschaffungen 25000 " 
AbschluLlwert 0 M. 

(Eine etwaige Abschreibung auf die Ersatzanschaffungen ist in 
vorstehendem Beispiele der besseren Ubersichtlichkeit wegen nicht 
beriicksichtigt. ) 

Das Ergebnis ist in beiden Fallen gleich: der AbschluLl
wert des Werkzeugmaschinenkontos ist unter Beriicksichtigung 
von Abgiingen und ZugangeI). 50000 M.; in der Form hat 
jedoch die Ansetzung eines Abschreibungs- oder Erneuerungs· 
kontos als Schuldposten den Vorteil grOLlerer Abschlul3klarheit. 
Denn nach kaufmannischem Brauche wird bei Buchungsweise 1 
der Abschlul3 im allgemeinen nicht nach dem obigen Beispiele, 
sondern in der Weise aufgestellt, da.Ll nur der Buchwert des 
vorhergegangenen und die Abschreibung und der Zugang 
des neuen Abschlul3jahres ersichtlich gemacht werden. Rei 
Buchungsweise 2 bleiben dagegen die voUen Neuwerte der An
lagekonten und das Gesamte der Abschreibungen el"sichtlich. 
Statt Buchungsweise 2 ist auch folgende dritte AbschluLlauf· 
stellung moglich: 
3) Abschlul3konto 

SolI Haben 
Werkzeugmaschinenkonto 
An8chaffungspreis 50000 M. 
Zugang . 25000 . 
Abschlul3wert . 75000 M. 

A bschreibungskonto 
Abschreibungen 

in 5 Jahren. 25000 M. 

Das Ergebnis ist irn Ausgleiche wieder dassselbe. Diese 
Form bedeutet aber eigentlich etwas anderes: dall namlich der 
Zugang von 25000 M. keinen Ersatz fur eingetretene Abgiinge 
d. h. fur auller Betrieh gesetzte W E;;kzeugmaschinen des ursprung 
lichen Bestandes. 80ndern eine Erweiterung des Maschinenparks 
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an sich bedeutet; trifft das zu, dann ist diese Buchungs
weise jedenfalls angebracht und ware es, wenn auch das 
Endergebnis des Abschlusses dadurch keine Anderung er
fubre, doch eine wesentliche Abschlullunklarheit, wollte man 
mit einer vom Ersatz unabhiingigen Neuanschaffung das Er
neuerungskonto belasten. Fur den Fall aber, dall Ersatzan
Bchaffungen vorliegen, sollte Buchungsweise 2 gewiihlt werden; 
qenn as entspricht dem Begriffe des Erneuerungskontos, dall 
ihm nicht nur der Wert der Abschreibungen gutgebracht, sondern 
auch der Wert der Ersatzanschaffungen - in gewissen Grenzen -
belastet wird. 

Der Ausdruck und der Begriff Erneuerungskonto sind in 
mehrfacher Hinsicht Mi1lverstiindnissen ausgesetzt. 

1m Sinne des Gesetzes ist Ernellerungskonto gleichbedeutend 
mit Abschreibungskonto; wir haben dargelegt, worin das wirt
schaftlich begrundet ist. Es ist also in erster Linie ein Wert
berichtigungskonto, ein sogenanntes unechtes Rucklagekonto 1) 
und dad mit einem echten Rucklagekonto nicht verwechselt 
werden. Es ist daher ein Erneuerungs-. oder besser Ersatz
konto nur in dem Umfange, wie der Ersatzwert sich mit dem 
Abschreibungswerte deckt; wenn also auf einen Gegenstand 
1000 M. in Form einer Ersatzkontogutschrift abgeschrieben sind 
und dieser Gegenstand ersetzt wird, so diirfen die Ersatzkosten 
bis zur Hohe von 1000 M. dem Ereatzkonto belastet werden 
Mehrkosten waren dem Anlagekonto, unter Umstiinden auch 
einem Sonderersatzkonto - einem echten Rucklagekonto -, zu 
belasten. Wiirden dem Ersatzkonto hohere Ersatzkosten be
lastet, als wegendes zu ersetzenden Gegenstandes oder der be
treffenden Anlage dem Ersatzkonto gutgeschrieben sind, so wiirde 
das zwar keinen rech~erischen Ergebnisunterschied zur Folge 
haben, aber die Abschlullklarheit beeintrachtigen und damit 
den Zweck des Ersatzkontos aufheben. 

Sind die Ersatzkosten geringer als die wegen der zu er
setzenden Sache ordnungsmaLlig gemachten Abschreibungen 
(Ersatzkontogutschriften), so ist der Uberschull natiirlich kein 
Gewinn, wie er es bei einem echten Riicklagekonto ware, sondern 
notwendige Abschreibung (Wertberichtigung) mit Bezug auf den 
urspriinglichen, teuereren Gegenstand. 

') Staub, S. 802 
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Mit diesen Beschriinkungen also ist der gesetzliche "Er
neuerungsfonds" ein Erneuerungs· (Ersatz-)Konto. 

Daraus ergibt sich im Zusammenhange mit fruher Gesagtem 
auch, dall die namentlich bei Bahnunternehmen verbreitete 
Gepftogenheit, Abschreibungen zu unterlassen und statt dessen 
den Ersatz als Betriebsunkosten, also gleich notwendigen Ab
schreibungen als Ve!'lust zu buchen, rechtlich und wirtschaftlich 
unrichtig ist. Daran wird grundsiitzlich auch nichts geandert, 
wenn das Verfahren auf Vertragen beruht oder mit Kapital
tilgungspliinen im Zusammenhange steht. Vertrage, also sub
jektive Gesichtspunkte, wie z. B. die Heimfallast, konnen die 
or.dentliche gesetzli{)he Abschreibungsnotwendigkeit wohl erhOhen, 
nicht aber verringem. Besteht ein Zusammenhang mit einer 
planmalligen Kapitaltilgung, 80 kann diese, wenn sie aus Rein
gewinn erfolgt, einen etwaigen Fehler zwar ausgleichen, be
deutet aber mindestens eine A bschluLlunklarheit durch Ver
quickung von Abschreibung und Tilgung und Verwechselung 
von Reingewinn mit Rohgewinn. 

Wenn Staub l ), der sich hierbei auch gegen die Bezeich
nung "Fonds" ausspricht, den Namen "Emeuerungsreservekonto" 
vorschliigt, so ist diese Wahl nicht glucklich, da die Verwechse
lung mit einem echten Rucklagekonto dadurch erleichtert wird. 
Zutreffend ist naturlich, wie Staub an gleicher Stelle erwahnt, 
dall das Emeuerungskonto, insoweit es hOhere Betrage ala 
notwendig gutgeschrieben erhalt, ain echtes, freiwilliges Ruck
lagekonto enthiilt. 

Wenn Rehm ~ aber sagt, das Abschreibungskonto sei ein 
Erneuerungskonto lediglich insofern, ala die Abschreibung frei
willig sei, und dem Gesetzgeber wegen der Gleichstellung von 
Abschreibung lmd Emeuerung in § 261, 3 eine Verkennung 
des wirtBchaftlichen Wesens der Abschreibung vorwirft, so flint 
dieser Vorwurf auf ihn zUrUck, und er verkennt uberdies das 
Wesen der doppelten Buchfiihrung. Es erscheint notig, hierauf 
einzugehen, nicht nur, weil das mehrfach angefiihrte Werk 
Rehms beaonders umfassend und verbreitet ist, sondern be
sonders auch, weil es sich neben der rechtlichen Behandlung 

1) Staub, S. 802 
') Rehm, SS. 494/5 
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des Stoffs auch seine buchhalterische DurchfUhrung zur Auf
gabe macht. Rehm meint, das Abschreibungskonto stelle nur 
das Fehlen von Wertenauf der Vermogenseite des Abschlusses 
fest, wahrend nur ein echtes Riicklagekonto das V orhandensein 
bestimmter Werte auf der Vermogenseite feststelle. Er be
hauptet, daIl, um 10000 fUr Ersatzzwecke zuriickzubehalten. 
nicht der Ansatz 

AbschluIlkonto 
SolI 

Maschinenkonto 100000 Ersatzkonto 
geniige, sondern folgender Abschlull 

SoIl 
Maschinenkonto 

notig sei 1). 

AbschluIlkonto 

100000 Abnutzungskonto 
Ersatzkonto . 

Raben 
10000 

Raben 
10000 
10000 

Die Sache ist aber in Wirklichkeit so: Der Anfangsabschlull 
lautete (veteinfachtes Beispiel) 
Anlagenkonto . 100000 M. Kapitalkonto 100000 M. 

Der erste Jahresabschlull laute\' (fUr den Fall, dall k:ein 
Unterabschlull vorliegt; in diesem Fall ware es natiirlich nicht 
moglich, neue Aktiv8 zu binden) 
Anlagenkonto 100000 M. Kapitalkonto 100000 M. 
Abschreibung 10000 " 

90000 M. 
neue Aktiva (zuriickgehal-

tener Rohgewinn) . 10000 " 
oder (was lediglich eine andere Form ist) 
Anlagenkonto. 100000 M. Kapitalkonto 100000 M. 
neue Aktiva. 10000" Abschreibungskonto. 10000". 

Ob man bei dieser Sachlage den Posten Abnutzungskonto 
10000 M. als die UrsRche fiir die Bindung VOh 10000 M. 
neuen Aktiven oder als eine Berichtigung des Anlagenkontos 
von 100000 M. auf seinen wahren Wert von 90000 M. auffaIlt, 
ist ganz gleich; fallt man es als Berichtigungsposten auf, dann 
bindet das unverandert gebliebene Kapitalkonto eben auch die 

1) Rehm, S. 495 
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10000 M. neuen Aktiva, die ihrem Ursprunge nach unbedingt 
die Ersatzmittel fUr die erfolgte Abnutzung von 10000 M. dar
stellen. Solche Mittel werden also durch das gesetzIiche Ab
schreibungskonto zweife1los sichergestellt und dieses ist daher -
mit den oben gemachten Beschrankungen - ein Ersatzkonto j 
nur ist es kein rreiwilliges, aus Reingewinn herttihrendes, son
dern ein wirtschaftlich und gesetzlich notwendiges, aus dem 
Rohertrage auszustattendes Ersatzkonto. 

Rehm ubersieht hierbei, daJl schon der unveriinderte Grund
kapitalansatz, solange kein Unterabschlull vorliegt, dafiir sorgt, 
dall an Stelle von Abgangen der Anlagenwerte Ersatzvermogen 
gebunden wird. 

Nach Rehm wurden die meisten Aktiengescllschaften, da 
sie keine besonderen - cchten - Ersatzrucklagekonten anlegen, 
gar nicht in der Lage sein, ihren VerschleW an Betriebsanlagen 
zu ersetzen. Das ist naturlich nicht der Fall, und das von 
Rehm neben dem gesetzlichen Abschreibungskonto eingesetzte 
Konto ist gar kein Ersatzkonto, sondern ein Rucklagekonto fur 
Erweiterungen oder flir den Fall, dall der Ersatz Mehrk08ten 
gegeniiber der urspunglichen Anschaffung bedingt, oder dall 
unvorherzusehende Ereignisse die Ersatznotwendigkeit fruher als 
regelmii.Jlig herbeifuhren. 

Denselben Fehler macht Rehm Ieider auch an anderer 
Stell, 1) , indem er die "Ansammlung von (echten) Reserven" 
zur "Anschaffung von Ersatz-Betriebsgegenstanden bei Unbrauch
barwerden der vorhandenen infoige Abnutzung" u. s. w. flir 
notwendig erkl1irt. Dadurch soIl bei Eintreten der Ersatznot
wendigkeit diese befriedigt werden konnen, "ohne dall durch 
die Ausgaben hierfur die Jahresrente einen Ruckgang zu er
leiden hat, die Aufnahme von Bankdarlehen u. s. w. notwendig 
wird." Kurz darauf spricht Rehm von einer anderen Moglich
keit, "Gewinnruckgiinge durch Ankauf von Ersatzanlagen aus· 
zuschliellen" . Soviele Behauptungen, soviele Irrtumer: 

1. Die regelmalligen Ersatzmittel werden, wie dargelegt, durch 
Grundkapital und Abschreibung gebunden. Die Abschrei
bung ist ja auch nichts anderes ala der buchmaDige AU8-
druck flir die wirtschaftliche Erscheinung, dall festgelegtes 

1) Rehm, S. 108-111 
S chi ff, W"rtmioderullgeu 8 
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Kapital durch di~ Abnutzung wieder in umlaufendes ver
wandelt wird 1). 

2. Die Ersatzausgabe braucht niemals den Jahresertrag 
zu beeinfiussen , denn 8ie schafft einen gleichwertigen 
Vermogensposten an Stelle des durch die Ausgabe abgehen
den; bei Barzahlung tritt also lediglich ein Anlageposten 
an Stelle eines KaBBenbestandes. (Den Fall, daLl etwa der 
Ersatz als Betriebsausgabe, also als Verlust, gebucht wird, 
hat Rehm hier nicht im Auge, denn er behandelt ihn 
ausdriicklich als besondere andere Moglichkeit.) 

3. Der Notwendigkeit der Aufnahme von "Bankdarlehen 
u. s. w." kann nie durch ein bloLles Konto auf der Schulden
seite vorgebeugt werden, denn dieses bindet zwar abschlufl· 
maflig Vermogen, sorgt aber nicht. dafiir, dafl e8 als 
Zahlungswert verfUgbar ist; es kann z. B. auch inEr
weiterungen von Anlagen bestehen. Nur ein Ersatzkonto 
auf der Vermogenseite, ein wirklicher Schatz ("Fonds"), 
konnte eine solche Wirkung haben (ein Standpunkt, auf 
dem Rehm sonst auch steht). 

Dazu bringt Rehm folgendes Beispiel: 
..,Zuerst lautete das Bilanzkonto: 

Masehinenkonto 100000 Maschinenabnutzungs· 
konto . 100000 

Kassabcstand 100000 Maschinenersatzkonto 100000 

Nach Ersetzung der alten Maschine durch die um 100000 
erworbene neue Maschine ist zu buchen: 
Maschinenkonto 100000 Maschinenabnutzungso 

konto . 0 
Kassakonto . 0 Maschinenersatzkonto O. " 

Das ist falsch. Folgende beiden Vorfiille sind zu buchen: 
1. Abgang der alten Maschine, 
2. Ankauf der neuen Maschine. 

Bei Buchung 1 handelt es sich nur um etwas die Form 
Betreffendes: der Ansatz "Abnutzungskonto 100000" als Schuld· 

1) NiLheres dariiber enthiUt der Abschnitt liber die wirtschaftliche 
Bedeutung der Absohreibung 
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posten bedeutet die Abschreibung des tatBichlich wertl08 ge
wordenen Vermogenswertes "Maschinenkonto 100000". Die ex
forderliche Buchung lautet: 

Abnutzungskonto a:u Maschinenkonto 1) 

wegen Abganges einer Maschine 100000 M., 
das Abnutzungskonto lautet dann 

SolI Abnutzungskonto Raben 2) 
an Maschinenkonto 

(wegen obiger Bu-
chung) . lOOOOOM. 

per (Eroffnungs
Abschlul.lkonto 
(friihere Gut-
schriften) 100000 M., 

das Maschinenkonto 
SolI 

an (Eroffnungs-)Ab
schlu.llkonto. • 

Maschinenkonto Haben 3) 
per Abnutzungs-

100000M. konto (wegen 
obiger Buchung) 100000 M., 

beide Konten sind alsoausgeglichen. 

Die Buchl,lng wegen des Ankaufs der neuen Maschine 
lautet als Kassabuchung 

Soll Kassakonto 
(Eingang) 

Baben 4) 
(Ausgang) 

per Maschinenkonto 1) 100000 M., 
das Hauptbuchkonto weist dann aus 

Kassakonto 5) 
an verschiedene per Maschinen-

Konten (Bestand) 100000M. konto 1000OOM. 
Das Kassakonto ist also auch ausgeglichen. 

Das Maschinenkonto lautet unter Weglassung der aus
geglichenen Posten 

SoIl 
an Kassakonto . 

Maschinenkonto 
100000M. 

Haben 6) 

Ganz unberiihrt bleibt das Maschinenersatzkonto. 

I) In Wirklichkeit wird nicht unmittelbar das Maschinenkonto, son 
dem das KOlltokorrentkollto (der Lieferant) fUr die Zahlung belastet werden; 
da dieses KOllto aber vorher zu Last611 des Maschinenkontos erkannt werdell 
muSte, gleicht sich das aus. 

8* 
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Schliellt man nun die Konten ab, so lautet das Ab
schlullkonto 

Aktiva Passiva 7) 
Maschinenkonto . 100000 M. Maschinenersatz -

und nicht, wie R e h m meint, 
Aktiva 

Maschinenkonto . 100000 M. 

konto 100000M., 

Passiva 8) 
OM. 

Ware der Ersatz zu Lasten des Maschinenersatzkontos er
£olgt, so wiirde das Kassakonto lauten 

9) 
an verschiedene 

Konten (Bestand) 100000M. 

und das Maschinenersatzkonto 

per Maschinener-
satzkonto 100000M., 

10) 
an Kassakonto. . 100000 M. per (ErOffnungs-) 

Abschlu13konto. 100000M. 

Abnutzungs- und Maschinenkonto blieben gemiW Buchungen 
1, 2, 3 ausgeglichen, Buchungen 4, 5 und 6 waren durch 9 
und 10 ersetzt; die fraglichen Konten waren mithin samtlich 
ausgeglichen. Das ist auch selbstverstandlich, denn in dem 
An£angsabschlu£\ war nicht nur die alte Maschine abgeschrieben, 
sondern durch das Ersatzkonto soviel angesammelt, da13auch 
die neue Maschine schon im Augenblicke der Anschaffung ab
geschrieben war. Nur ein I,iquidationsabschlu.l3, der lediglinh 
wirkliche Werte, keine eingebildeten, also auch keine Riicklage
konten ansetzt. wiirde so lauten, wie Rehm annimmt, niimlich 

Aktiva Passi'\'a 
Maschinenkonto 100000 M. 0 M. 

(also Gewinn 100000 M.). 

Den Fall del' Liquidation hat Rehm jedoch nicht im Auge, 
deun er sagt: "freilich mu13 sofort wieder mit Abnutzungs- und 
Ersatzkonto auf der Passivseite begonnen werden. Diese An
weisung ist natiirlich auch unrichtig, weil nichts mehr abzu
schreiben ist; verfiihre man danach, so hielle das, im niichsten 
Zeitabschnitt eine doppelt so grolle -- echte -- Riicklage an
legen wie im verflossenen I). 

') Die buchhalterischen lrrtiimer hiiufen sich bei R e h ill bei der 
weiteren Behandlung der Unterbewertungsfrage. Er sagt: ,.Es wird aus 
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einem Maschinenersatzkonto von 100000 M. eine neue Maschine angeschafft" 
(richtiger ware: zu Lasten des Ersatzkontos; denn "aus" einem Passivkonto 
kann man nichts anschaffen). llZuerst Iautete die Bilanz: 

Kassakonto ... 100000 Maschinenersatzkonto. 100000 

und es ware nach Anschaffnng nun. zu buchen" (gemeint ist: nach An-
8chaffung wiirden die betreffenden AbschluJlposten Iauten): 

Aktiva 
"Maschinenanlag/lkonto 100000 Mas('.hinenersatzkonto . o. 
Kassakonto . . . . 0" 

Das ist faisch. Wenn die Maschine zu Lasten des Ersatzkontos 
gebucht und das Kassakonto, wie notwendig, fiir die Zahlung erkannt 
wird, sind beide Posten ausgeglichen und erscheinen nicht mehr im Ab
schlusse; selbstverstandlich erscheint aber auch das Maschinenkonto nicht, es 
miiLlten denn zwei Konten zugunsten eines - jedes mit dem vollen Betrage 
- belastet werden,was sachlich und nach dem obersten Grundsatze der 
doppelten Buchfiihruug unmoglich ist. Wiirde das Maschinenkonto belastet, 
so bliebe das Ersatzkonto unberiihrt, die Abschlutlposten lauteten daun: 

Maschinenkonto 100000 M. Ersatzkonto . 10000U M. 
(Kassakonto. .. 0 ,,) 

Das Riicklagekonto wiirde dann weiter gefiihrt, Mbe sich aber natiirlich 
mit dem Maschinenkonto auf. 

Rehm behauptet weitel·: wenn die neue Maschine auf Unkostenkonto 
verbucht wird, dauu ergibt sieh im Abschlusse: 

Maschinenkonto 0 Maschinenkonto (soIl wohl 
Kassakonto 0 heiLlen: Maschinenersatz-

konto) . . . . . . . O. 

Solches ergibt aber, wie wir gesehen haben, schon 'die Buchung der Ersatz
anschaffung zu Lasten des Ersatzkontos. Die Anschaffnng zu Lasten des 
Unkostenkontos wiirde (da dieses, wie aIle Verlustposten, im Abschlusse selbst
verstandlich nicht erscheint, wahrend Riicklagekonten erscheinen) ergeben: 

Gewinn- und Verlust- Maschinenersatzkonto 100000 M. 
konto (d. h. VerIust) 100000 M. 

Der Verlust ware, da das Maschinenersatzkonto keine Verbindlichkeit, 
sondern eine echte Riicklage ist, natiirlich kein wirklicher, sondern nur ein 
buchmatliger, was ja in Abschliissen tatsachlich vorkommt. 

Wenn Rehm schlietllich sagt: "Statt zu buchen: Maschinenersatzkonto 
an Kassakonto, Kassakonto an Maschinenanlagekonto (I), Maschinenanlage
konto an Bilanzkonto (!), ist gebucht: Maschinenersatzkonto 100000 an 
Kassa, Kassa 100000 an Gescbaftsunkostenkonto (I), Geschaftsunkosten
konto 100000 an Verlustkonto", so liegt hier eine vollstandige Verkennung 
del' doppelten Buchfiihrung vor. Die erste Buchungsweise wiirde ergeben: 

Abschlutlkonto 
Kassakonto. 100000 AbschluBkonto ("Bilanzkonto") . 100000, 
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An anderer Stelle 1) gibt Rehm ein Beispiel, das zwar auch 
von der Verkennung des Wesens des Maschinenersatzkontos zeugt, 
in dem er aber wenigstens nicht zwei Passivposten von je 
100000 M. durch einen Aktivposten von 100000 M. ausgleicht, 
sondern darau~·100000 M. Gewinn herleitet. Er gibt folgenden 
AbschluLl: 

Maschinen 
Kassabestand 
Sonstige Aktiva 

"Bilanzkonto 
100000 Maschinenabnutzung. 100000 
100000 Maschinenersatzkonto 100000 
240000 Schulden 20000 

Grundkapital 200000 
Reingewinn . 20000" 

und fiihrt fort: "nach der Ersatzbeschaffung lautet die Buchung: 

Maschinen . 100000 Schulden 20000 
Kassa 0 Grundkapital 200000 
Sonstige Aktiva 240000 Reingewinn . 120000 
d. h. 6S sind 100000 tJberschu./3 vorhanden." 

Hier zeigt also Rehm, dall 100000 M. mehr als notig 
vom Ertrage zUrUckbehalten worden sind. In Wirklichkeit bucht 
natiirlich niemand so; denn man legt auller dem A bschreibungs
kont() (oben "Maschinenabnutzung") ein Ersatzkonto --iJl diesem 
FaIle ein echtes Riicklagekonto - doch nur an, urn zu dessen 
Lasten, nicht zu Lasten eines Anlagekontos den Ersatz zu be
schaffen. Man wiirde also trotz der Ersatzanschaffung den Ab
schlu./3 erhalten 

also: AbschluSkonto hat ein Guthaben zu Lasten eben de~selben Kontos, 
was ebenso unmoglich ist wie, daS ein Kassenbestand von 100000 M. nach 
Zahlung von 100000 M. noch immer 100000 M. betriigt. Bier ist sogar 
verkannt, daU ein A bschlutlkonto kein Vermogenskonto (und auch kein Er
tragskonto), sondern nur ein Ausgleichskonto ist, das abgesehen vom Ab
schlutl wedel' erkannt noeh belastet werden kann, und dati einem Kassakonto 
nul' eine tatsiichliche Zahlung belastet oder gutgeschrieben werden kann. 
Die zweite Buchungsweise wiirde den ebenso unmoglichen Abschlutl 

KaSsakonto. . . 100000)f Verlustkonto... 100000 N. 
(so!) 

ergebeu - wieder einen Kassenb~tand, del' schon ausgezahlt ist, und einen 
angeblichen Verlust auf der Seite des Abschlusses, auf del' nur ein Gewinn 
ausgewiesen werden kaun. 

1) Rehm, SS. 504/5 
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1. Maschinenkonto 0 M. Schulden. 
Kassakonto . 0" Grundkapital 
Sonstige Aktiva 240000" Reingewinn. 

odar man wiirde das Maschinenersatzkonto ala 
weiter fUhren, was sogar abschlullldarer wire: 
2. Maschinenkonto 100000M. Grundkapital 

Andere Aktiva. 240000" Schulden 

20000 M. 
200000 " 
20000" , 

Riicklagekonto 

200000 M. 
20000 " 

Maschinen-Riick-
lagekonto _ 100000 " 

Reingewinn . 20000 ". 
Um zu dem am nachsten liegenden Abschlull 1 zu ge

langen (Maschinenkonto 0 usw.), bedarf es bei Rehm eines 
Umweges; er glaubt, um die Wirkung des Maschinenersatzkontos 
als Gewinn hintanzuhalten, bediirfe es der Buchung des Er
satzes zu Lasten des Geschii.ftaunkostenkontos. Sts.tt der ein
fachen Kassabuchung 

Maschinenersatzkonto 
an Kassakonto 1) _ . 100000 M., 

treten also bei Rehm folgende Buchungen 
GeschiLftsunkos tenkon to 

an Kassakontoi) _ 100000 .. 
und die A bschlullbuchungen 

Gewinn- und Verlustkonto 
an Geschaftsunkostenkonto II) • 100000 .. 

und Maschinenersatzkonto 
an Gewinn- und Verlustkonto 100000 " 

Etwas weniger umstiindlich wire statt der zweiten ttnd 
dritten die Buchung 

Maschinenersatzkonto 
an Geschl!.ftsttnkostenkonto . 100000 M., 

diese kann aber Rehm bum iln Auge haben, da er sonst wohl 
auf die unmittelbare Belastung des Maschinenersatzkontos auch 
gekommen ware. 

1) oder, was auf dasselbe hinauslliuft, Maschinenersatzkonto an Konto
korrentkonto, K~ntokorrentkonto an Kassakonto 

2) oder wie bei 1) iiber Kontokorreutkonto 
8) natiirlich in einer Buchuug mit dem Ausgleiche des ges&mten Ge

schliftsunko&teukontos 
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Die Rehmsche Buchungsweise ist nicht nur ein Umweg, 
sondem schliel.lt auch die Verkennung des Umstandes ein, daB 
eine Belastung des Geschiilisunkostenkontos mit E1'!!&tzan
schaffungen nur dann ublich (und notig) ist, wenn die Unkosten 
des Iaufenden Jahres mit der Aufwendung belastet werden 
sollen. -

Die richtige Erkenntnis von der Natur des gesetzlichen Er
neuerungskontos bewahrt auch vor einem anderen moglichen 
Fehler als dem zu weitgehender Belastung mit Ersatzausgaben. 

Zur Vermeidung dieses Fehlers muLl man sich dariiber klar 
sein,daLl die Hohe der Abschreibungen durch den Preis des 
urspriinglichen Gegenstandes, der Wert des Ersatzes durch den 
Preis des neuen Stuckes bedingt ist; beide Werte werden sich 
fast nie decken. Wollte man nun, wozu der Name Emeuerungs
konto odeI' Ersatzkonto verieiten konnte, die Hohe das Ersatz
kontos im Laufe der Zeit Iediglich nach den Erfahrungen uber 
die erforderlichen Ersatzkosten regeln, so konnte man Ieicht 
dazu kommen, daLl durch die Bemessung des Ersatzkontos nicht 
die wirklich erforderlichen Abschreibungen gedeckt werden, oder 
daLl Ersatzanschaffungen, die billiger als die ursprunglichen 
sind, zu den hOheren Werten dieser zu Buche stehen. Infolge 
kultureller Erschlie13ungen und technischer Fortschritte sind 
aber Ersatzanschaffungen haufig wesentlich billiger als die ur
spriinglichen. 

Oberhaupt illt, wie der Begriff, so auch der Ausdruck Er
neuerungskonto Mil3verstandnissen ausgesetzt; er ist nicht fUr 
jedes Ohr eindeutig. So findet sich z. B. ein Emeuerungskonto 
in den Abschliissen einer unserer groLlten Betriebsunternehmungen 
- und nicht nur bei diesel: - neben regelmaLligen, llUS-

.reichenden Abschreibungen; es hat hier also nicht die gesetz
Hche Bedeutung. Vermutlich ist es ein - echtes - Riicklage
konto fUr auLlergewohnliche Ersatzanforderungen, z. B. solche, 
die nicht wegen Entwertung, sondem infolge des Bestrebens, 
jedem technischen Fortschritte sofort zu folgen, auftreten; viel
leicht wird es auch z-ilr Deckung au13ergewohnlicher Ausbesse
rungsbediirfnisse herangezogen. Das "Emeuerungskonto" ent
geht ",ohl aber auch dem Schicksale nicht, irrig mit dem Begriffe 
der Neuanschaffung verbunden zu werden. Statt des Gesetzes
ausdruckll Erneuerung empfiehlt sich daher der Ausdruck Ersatz. 
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Die Einftibrung eines selbstii.ndigen Abscbreibungs- und 
Ersatzkontos bat, wie erwii.bnt wurde, erhObte Abschlullklarbeit 
zum Zwecke: die Anlagensumme bleibt ersichtlicb_ die Summe 
der Abscbreibungen allerdings nur, wenn der Ersatz in den 
richtigen Grenzen dem Ersatzkonto belastet wird. Ein Nacbteil 
gegeniiber der Abscbreibung auf der Vermogenseite des Ab
scblusses entstebt allerdings, wenn verscbiedenen Anlagekonten 
mit verscbiedenen Abscbreibungsii.tzen ein gemeinsames Ersatz· 
konto gegeniibergestellt wird; Klarheit besteht nur, wenn jedem 
Anlagekonto ein hesonderes Abscbreibungs- und Ersatzkonto 
entspricht. 

Aber in dieser Hinsicbt wie in bezug auf die Unterscbeidung 
bei der Bucbung von Erweiterung und Ersatz - und in vielen 
anderen Punkien nicht minder - ist im Gebrauch auf wirk· 
liche AbschluLlklarbeit vorerst nicht zu recbnen. Hat sich doch 
bei vielen Aktiengesellscbaften eine Form der Abschlul.lveroffent
lichung eingebiirgert, die an Talleyrands Worterinnert, daLl die 
Rede ein Mittel sei, urn die Gedanken zu verbergen - ein 
Braucb, dessen Bekampfung durcb strenge Gesetzesvorscbriften 
nicht einmal bedingungslos zu empfeblen ware, denn der 
Vorteil eines Unternebmens kann es rechtfertigen, dall bei der 
AbschluLlveroffentlichung nicht allzn sehr ins einzelne gegangen 
wird. 1st an sich auch die Forderung berechtigt, daLl der 
Aktionar, der Mitbesitzer eines Unternehmens, einen klaren 
Einblick in die Verhaltnisse erhalt, so ist es doch scblechter
dings unmoglicb, die Kenntnis des nacb Gesetzesvorscbrift zu 
veroffentlicbenden Abschlusses auf die Aktionare zu beschranken, 
ganz abgesehen davon, daLl der Aktionar von beute morgen bei 
einem Wettbewerbsunternehmen beteiligt sein kann. Anderer
seits erfabrt der Aktioniir beute gewiLl oft zu wenig. Es liegt 
eben hier ein Interessenstreit vor, der im letzten Grunde auf 
die tJbergangszustande in unseren Wirtscbaftsformen zuriickzu
fiihren ist: teils sind sie nocb individualistiscb, teils nahern sie 
sieh, wie bei der Aktiengel'lellscbaft, der kollektivistischen Form, 
sind aber im Sinne der Vergesellschaftung des Kapitals nocb 
nicht so weit vorgescbritten, daLl volle· Offentlichkeit moglich 
ware. lmmerhin miiLlte dem jetzigen Zustande der AbscbluLl
unwabrbeit und AbschluLlunklarheit wenigstens in den wichtigsten 
Punkten abgeholfen werden. 
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Mindestens aber ist es unerliilllich, im inneren Geschiifts
betriebe die oben entwickelten Unterschiede zu beachten und 
die Werte der urspriingHchen Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten, der Abschreibungen, der Ersatzbeschaffungen und der 
Erweiterungsanschaffungen in trbersichten getrennt zu halten. 
Das wird an sich schon zu richtigeren und klareren Abschlussen 
fUhren. 

Das ist besonders auch zur Unterstutzung der beaufsichti· 
genden Tiitigkeit wichtig, zumal die Versuchung vorliegt, in 
irrtumlicher Auffassung oder SelbsttiiU8chung - von betriige· 
rischen Absichten ganz abgesehen - dem Aniagekonto oder 
Ersatzkonto Betriige zu belasten, die keinen Zuwachs gegenuber 
dem Buchwerte darstellen. Ein BOlches Verfahren wlirde natur· 
Hch nichts weiter bedeuten, als den Betriebsausgaben zur Last 
faUende Betriige als Vermagen anzusprechen oder frlihere· not· 
wendige Abschreibungen riickgangig zu machen - eine wirt· 
schaftlich und gesetzlich unzuliissige Handlungsweise. Wie sehr 
die Ansichten liber das in dieser Hinsicht Zuli.ssige ausemander
gehen, oder wie weit hierin yom richtigen Wege abgewichen 
wird, mage ein klassisches Beispiel erweisen; Karl Marx spricht 
sicp dariiber. wie folgt; aus 1): 

"Hier ein Beweis, innerhalb wie weiter Grenzen geschickte 
Direktionen mit den Begriffen Reparatur und Ersatz wirtBchaften 
kannen zur Erzielung von Dividenden. Nach dem oben zitierten 
Vortrag von R. B. Williams schrieben verschiedene englische 
Eisenbahngesellschaften im Durchschnitt einer Reibe von Jahren 
fUr Reparatur und Erhaltungskosten des BahnkOrpers und der 
Baulichkeiten folgende Summen auf Rev~nuekonto ab (per eng· 
Hsche Meile der Bahnliinge jiihrlich): 

London nnd North Western 370 £ 
Midland 225 

" London nnd South Western 257 
" 

Great Northern 360 
" 

Lancashire und Yorkshire 377 
" 

South Eastern 263 
" 

Brighton. 266 
" Manchester nnd Sheffield 200 

I) Marx, Das Kapital, Hamburg 1885, II. S. 159 
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Diese Differenzen riihren nur zum allergeringsten Teil von 
Verschiedenheit der wirklichen A uslagen her; sie stammen fast 
ausschlieGlich aus verscbiedener Berechnungsweise, je nachdem 
Ausgabeposten dem Kapitalkonto oder dem Revenuekonto zur 
Last gebracbt werden. Williams sagt geradezu: ,Die geringere 
Belastung wird angenommen, weil dies fUr eine gute Dividende 
notig ist, und die groLlere Belastung wird gemacbt, weil eine 
stiirkere Revenue vorhanden ist, die das ertragen kann.'" 

Besonders dann ist es notig, die Unterscbeidungen zwischen 
Neuanschaffung, Ersatz und Betrieb genau zu beachten, wenn 
sich Vertragsparteien gegeniiber stehen, die an der Behandlung 
der Frage im gegensii.t~licben Sinne beteiligt sind. Dieser Fall 
ist ltberdies gera.de dort aIp haufigsten, wo an sich die Ersatz
frage die unmittelbarste und groGte Bedeutung zu haben pflegt: 
bei Untemehmungen, die keine Waren im Handelssinn er
zeugen, sondern die unmittelbare Leistung ihrer Betriebsanlagen 
verwerten, wie Eisenbahnen, Elektrizitiits-, Gas-, Wasserwerke 
und ii.hnliche Betriebe. Bei solchen pflegt ein wesentlich anderes 
Wertverhaltnis zwischen den selbstkostenbildenden GroGen zu 
heuschen, als es bei der Warenerzeugung die Regel ist; bei 
dieser 1st die Wertgrollenordnurig meist 

Arbeitstoffe 
LOhne 
Abschreibungen, 

bei Betriebsunternehmen oft 
Abschreibungen 
.Betriebsstoffe, LOhne 

Mitunter iibersteigen bier die Abscbreibungen BOgar die Gesamt
beit der iibrigen Ausgaben, wenn man von Zinsen fUr Schuld
v~rschreibungen, die mit der Dividende und etwaigen Vertrags
abgapen nicht ala eigentliche Betriebskosten, sondem als Teil 
des Ertrages zu betrachten sind, absieht. 

Solche Untemehmen berahen, wenn sie sich nicht im 
Staats-oder Gemeindebetriebe befinden, meist auf Zustimmungs
vertrigen, in denen der Besitziibergang yom Konzessioniir an 
den urspriinglichen Inhaber der Gerechtsame - durch Kauf 
oder Heimfall - vorgesehen ist. 1st die t1bernahme des 
Ganzen oder, was auch bei kostenlosem Heimfall der urspriing
lichen Anlage meistens der Fall ist, wenigstens gewisser Zu-
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gange gegen Entgelt - sei es auf Grund des Buehwerts, sei 
es nach Absehatzung oder anderweitiger Preisfestsetzung - ver
einbart, so ist das einer der haufigsten Anlasse zu Streitigkeiten 
aUB solchen Vertragen. Meist ist im voraus nicht oder nieht 
genau bestimmt, welche Zugange "dem Erneuerungsfonds ent
nommen" - richtiger wtirde es in den meisten Fallen heWen: 
"dem Ersatzkonto belastet" - werden diirfen,' eine Festsetzung, 
die freilich nieht immer leieht ist. Mitunter ist Bogar in Zu
stimmungsvertragen, die die tibernahme zum Buehwerte vor
sehen, nicht einmal die Hohe der Abschreibungen festgesetzt, 
oder es ist, namentlieh wenn nur ein tibernahmerecht, nieht 
eine lTbernahmepflicht des Konzessionserteilers vorgesehen ist, 
nur von "ordnungsmaL!igen" Absehreibungen die Rede. Dieser 
Begriff ist aber sehr dehnbar, und Parteien, die entgegengesetzte 
Interessen vertreten, werden sieh tiber ihn kaum einig sein. In 
anderen Fallen ist nur ein einziger Durehschnittsatz vom 
Hundert als Abschreibung £estgesetzt, der mitunter sogar ohne 
Rtieksieht auf die Nutzdauer der Anlage nur na~h der Kon. 
zessionsdauer bereehnet ist; bisweilen ist auch nicht einmal 
ausgesprochen, ob der Abschreibungsatz vom Bauwert oder 
vom jeweiligen Buchwerte zu gelten hat. Auch andere Mang~l 
haften den einsehliigigen Konzessionsbestimmungen nicht selten 
an, auf die einzugehen nicht im Rahmen dieser Untersuchungen 
liegt I). Schon Irrttimer bei Buehung der Abschreibungen und 
Erneuerungen, die nieht das Gewinnergebnis, sondern l1ur die 
Verteilung auf die Konten beeinflussen, konnen, wenn nieht zu 
Veriusten, so doeh zu Streitigkeiten bei Eintritt des Dbernahme· 
falls leicht AnlaL! geben; sachliche Unzulanglichkeiten aber 
mussen nattirlich frtiher oder spater Schwankungen in den Er
tragen und unter Umstanden ernste Sehwierigkeiten herbeifiihren. 

Urn die bei Ersatzfallen auftretenden Fragen besser zu be
leuchten, sollen im Naehstehenden einige Beispiele herangezogen 
werden. 

Fall 1. Ein Eisenbahnunternehmer beseitigt naeh einer 
gewissen Betriebszeit 50 Wagen und ersetzt sie dureh andere 
von gleichem Betriebswert und gleiehem Preise: die Kosten 
der Ersatzbesehaffung sind dem Erneuerungskonto zu belasten; 

1) Ygl. Sc hiff, Konzessionen fUr Elektrizitatswerke, ETZ. 1908, Heft 1. 
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der Endwert der alten Wagen wirddern Erneuerungskonto gut
geschrieben undo wenn sie nicht sofort verkauft werden, einern 
Warenkonto (A Itrnaterialkonto ) belastet. 

Deckt die Gesarntabschreibung auf die 50 alten Wagen 
- der Betrag des Erneuerungskontos - zuziiglich des Altwerts 
die Kosten der Ersatzbeschaffung, so ist die Sache in Ordnung. 

Sind die Abschreibungen zu gering bemessen gewesen, urn 
den Kostenunterschied zwischen Ersatzbeschaffung und Altwert 
auszugleichen, so muil eine entsprechende nachtriigliche - auiler
ordentliche - Abschreibung vorgenornrnen werden. Diese be
deutet einen Betriebsverlust des betreffenden Jahres, wofern 
kein Riicklagekonto fiir solche FaIle verfiigbar ist. 

Sind die Abschreibungen zwar im richtigen Verhaltnisse 
zu den Groilen n (Nutzungsdauer), K (Anschaffungskosten) und 
k (Endwert) bern essen' wordeq. sind die Anschaffungskosten der 
gleichwertigen Ersatzwagen aber hoher, als die der zu ersetzen
den gewesen sind, so wiirden trotzdern die neuen Wagen zu 
ihrem hoheren Preisezugeschrieben werden (wenn nicht Ver
tragsbestirnmungen entgegenstehen)j das Anlagekonto erhoht sich 
dann urn den Betrag, den das Erneuerungskonto nicht mehr 
hergeben kann. Natiirlich wird clann - gleiche Nutzungsdauer 
vorausgesetzt - die ktinftige Abschreibul1g gegeniiber der 
friiheren erhoht eein miissen. 

Sind endlich die Abschreibungen auf die 50 zu ersetzenden 
Wagen hoher gewesen als der wirkliche Entwertungsbetrag, so 
ist der Konzessionar berechtigt, falls keine gegensatzlichen be
sonderen Vereinbarungen bestehen! den Mehrbetrag der Ab
schreibungen dem Ersatzkonto wieder zugunsten seines Betriebs
gewinnes zu belasten. SoIl der Mehrbetrag der Abschreibungen 
nicht als Gewinn verrechnet werden, so ist seine Oberftihrung 
auf ein Riicklagekonto richtig. tJberhaupt gilt nattirlich von 
einer zu hohen Ausstattung des den gesetzlichen Abschreibungen 
entsprechenden Ersatzkontos, was von Abschreibungen, die tiber 
dasRegelrechte hinausgehen, gesagt ist: sie gehoren auf ein 
Sonder-Ersatzkonto, ein - achtes - Rticklagekonto. Wenig
stens ware das - in Anbetracht, fall jede Gutschrift auf Er
satzkonto etwas Ungefahres, Geschatztes darstellt, - dort durch
aus angebracht, wo aus der Hohe des Ersatzkontos ohne weiteres 
die Oberschreitung des Regelmalligen hervorgeht. Die Wahl 
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dieser Form bietet dem Konzessioniir auch den Vorteil, dall 
nicht ein Teil seiner Riicklagen der Gefahr ausgesetzt ist, als 
"ordnungsmiillige Abschreibung" betrachtet unci! bei etwaiger 
Feststellung des Buchwert-'Obernahmepreises abgezogen zu werden. 

Der dargestellte Erneuerungsfall 1 ist der einfachste; die 
Wirklichkeit bietet meist verwickeltere. Das folgende Beispiel 
moge an einem solchen Falle die Notwendigkeit klarer Buch
fiihrung und der Unterscheidung zwischen Ersatz und Er
weiterung dartun. 

Fall 2. Die 50 abgenutzten Eisenbahnwagen werden nicht 
durch gleiche, sondern durch 50 groL\ere, fUr eine hOhere Per
sonenzahl berechnete ersetzt; es ist klar, daLl hier nul' zum Teil 
ein Ersatz, zum Teil aber eine Erweiterung vorliegt. Daher 
werden die Beschaffungskosten in entsprechtmdem Verhii.ltnisse 
zu teilen sein: der dem Ersatz entsprechende AnteiI wird dem 
Erneuerungskonto belastet, der einen neu werbenden Vermogens· 
wert darstellende Erweiterungsanteil wird als Zugang dem Eisen
bahnwagenkonto belastet. 

1m Ergebnis erscheint es zwar gleichgiltig, ob gebucht wird: 

Buchungsweise 1 
SoH Abschlu1lkonto Baben 

Eisenbahnwagen
Konto 

Bestand, An
fangf!wert 

Zugang . 

Buchwert 

oder 

4000000 M. 
1600000 " 
5500000 M. 

Buchungsweise 2 

Eisen bahn wagen
Ersatzkonto 

Abschreibungen 1000000 M. 

SoIl Abschlullkonto Baben 
Eisen bahnwagen

Konto 
Bestand 
Zugang fUr Er
weiterung, • 

4000000 M. 

500000 .. 

4500000 M. 

Eisenbahnwagen
Ersatzkonto 

Abschreibungen 1000000 M. 
abziiglich be-
schafften Er-
satzes (Anteil) 1000000" 

OM. 
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Als UnterlagefUr eine Besitzubemahme durch den Kon· 
zessionsgeber wird aber die zweite Form eine klarere Grundlage 
abgeben; denn wenn bei einer oft e~t nach vielen Jahren er· 
folgenden "Obemahme etwa auf Grund der - durch Jen Zu· 
gang nicht vermehrten - Zahl der Wagen abgerechnet wird, 
erscheinen Ersatz und Erweiterung sonst verwischt und die Zu· 
gangsbewertung ist in Frage geste11t. 

DaLl die genaue Unterscheidung zwischen Ersatz und Er· 
weiterung, obschon beides abschlullmiUJig einen Zugang bedeutet, 
auch bei anderer Abrechnungsweise zur Vermeidung von 
Schwierigkeiten notig iet, solI durch ein be80nderes "Beispiel 
belegt werden. Es handelt sich bier um den bei Gelegenheit 
deS Ersatzbeispiels 1 schon gestreiften Fall zu hoher AbscJuoei. 
bungen, wenn die Obemahme zum Buchwerte vereinbart ist. 
Die Wirklichkeit begiinstigt bier IrrtuJIler, weil die A bschrei· 
bungen nur auf ungefihren Schittzungen beruhen, die I'Iich nie· 
mals mit dem tatsiichlichen Ersatzbediirfnisse decken; sind aber 
grolle Anlagen in Frage und ist die Verwaltung vorsichtig, so 
werden schlielllich auf dem Emeuerungskonto grolle Oberschul!8e 
verbleiben. 

Nehmen wir fUr unser Beispiel an, die A~chlullwerte wiren 
nach Buchungsweise 1: 

Abschlullkonto 
SolI Baben 

Eisenbahnwagen. Eisenbahnwagen· 
Konto Ersatzkonto 

Endwert 8000000 M. Endwert. 4000000 M., 
80 ergitbe das einen scheinbaren Buchwert und damit· Ober. 
nahmepreis von 4000000 M. 

Buchungsweise 2 hatte jedoch folgendes Bild gezeigt: 

Abschlullkonto 
SoIl 

Anfangsbestand 4000000 M. 
Erweiterungen 2000000" 

Endwert 6000000 M. 

Baben 
Ahschreibungen 4000000 M 
Erforderlich ge-

wordener Er· 
satz 2000000 " 

Endwert 2000 000 M. 



128 Die Beziehungen zwischen Abschreibung und Ersatz 

Die 2.000000 M. Oberschull auf dem Ersatzkonto mlissen 
die liber den schon verwirklichten Ersatz hinaus eingetretene, 
aber noch nicht gebrauchsoffenbar gewordene Entwertung der 
Anlagen ausdrucken. Fur diese liegt jetzt ein genauer Anhalts· 
punkt in dem unter den gleichen Verhaltnissen schon notig 
gewordenen Ersatze vor j ergibt dieser die noch verborgene Ent
wertung nach der Verhaltnisrechnung mit nur 1000000 M., so 
bedeutet das, dall der ordnungsmaLlige Obernahmewert nicht 
4000000 M., sondern 5000000 M. betriigt. Die 1000000 M. 
sind eine Rucklage, die bei richtigen Verlragsbestimmungen dem 
Konzessionar verblcibt. 

Nun ist naturlich eine solche Rhckpriifung der Abschrei
bungen auf ihre OrdnungsmiH.ligkeit hin auch bei Buchungll
weise 1 moglich, wahrend sie andererseits durch Form 2 nicht 
erspart wird; immerhin aber ist die bei Form 2 forllaufend 
zum Ausdruck kommende Unterscheidung zwischen Erweite
rungen und Ersatz geeignet, die Klarung zuerleichtern. 

Gemeinhin wird vielleicht angenommen, daLl eine Nach
prufung der Abschreibungen auf ihre OrdnungsmaBigkeit hin 
nur im umgekehrwn Sinn erforderlich werden wird, dall also 
in solchen Fallen nur die Gefahr zu geringer Abschreibungen 
besteht j einmal aber tragt Form 2 durch ihre Ilro.f3ere Klarheit 
naturlich dieser Moglichkeit ebensogut Rechnung, andererseits 
kann durch erleichterle Ermoglichung der Riickgewinnung von 
Abschreibungsuberschlissen der Gefahr zu geringer Abschrei
bungen und mittelbar damit auch einer unverhaltnismalligen 
Verschlechterung der Anlagen in den letzten Jahren vor dem 
Besitzwechsel mit vorgebeugt werden. 

Aus dem Beispiel ergiht sich freilich nicht nur die Not
wendigkeit moglichst iibersichtlicher Buchfiihrung, sondern noch 
mehr das Erfordernis genauer Vereinbarnngen bezuglich kunftiger 
Obernahmepreise, wozu besonders auch die Auslegung der Be
griffe Buchwert, Abschreibungen, Ersatz, Ausbesserungen, Er
weiterungen, Verbesl!lerungen gehort. 

In den bisher behandelten Beispielen war es an sich leicht, 
zu erkennen, ob hei der Anechaffung ein Ersatz oder eine Er
weiterung oder Verbesserung vorlag, und trotzdem waren Ver
wickelungen nicht ausgeschlossen. NaturgemiiJl ist die Mog
lichkeit Bolcher noch groller, wenn die Bedenken sich nicht nur 
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aus in der Form liegenden Gesichtspunkten ergeben, sondern 
wenn sachlich zweifelllaft ist, ob eine A ufwendung dne Vermehrung 
des Anl&gewerts oder eiIlen Ersatz bedeutet. Diese Frage wird 
iiberall dort wesentlich sein, wo bei einer Besitzveranderung fUr 
wirklichen Zuwachs, nicht aber fUr den Ersatz der Anlage ge
sonderte Entschadigung gewahrt wird. Es ist kIar, dal3 die 
Aufwendung, wenn sie als Ersatz angesehen wird, einen Ver
lust fUr den Konzessionar bedeutet, daLl et sie im anderell Falle 
aber bezahlt erhalt. 

Ais Beispiel besonderer U mstande, die hier mitwirken 
konnen, diene der folgende Fall: das umlaufende Magnetsystem 
einer groLlen Drehstromdynamomaschine, wie sie in offentIichen 
Elektrizitatswerken im Gebrauche sind, wird unbrauchbar. Es 
besteh6ll drei Moglichkeiten: 

a) der Maschinentcil wird wieder in Stand gesetzt und er
reicht dadl:lrch seine urspriinglich geschlitzte restliche 
Nutzungsdauer von f) Jahren wieder, Aufwendung 

15000 M., 
b) der Maschinenteil wird durch einen neuen ersetzt, dessen 

Nutzungsdauer auf 15 Jahre geschlitzt wird. In diesem 
Fall iibertrifft seine Nutzungsdauer die des alteren, ver
bleibenden Teils der Maschine urn 10 Jahre, Aufwendung 

30000 M., 
c) die ganze Maschine wird, da sie in 5 .Jahren. doch ersetzt 

werden miiJ3te und nicht mehr ganz zeitgemal3 ist, vor
zeitig durch eine neue ersetztj Nutzungsdauer 15 Jahre, 
Aufwendung 60000 M. 

1m ersten FaIle liegt eine Instandsetzung (Ausbesserung) 
vor; er scheidet daher bei der Behandlung der Frage "Wert
zuwachs oder Ersatz" aus. (Das wirtschaftliche Verhaltnis 
zwischen Aufwendungen fUr Instandsetzungen und fortlaufender 
Anlagenwertminderung ist der nbersichtlichkeit wegen an anderer 
Stelle behandelt.) 

W.as Fall b anlangt, so wird objektiv klar scheinen, dall 
ein eigentlicher Ersat:t.l'all vorliegt, dal3 also die Buchung zu 
Lasten des Ersatzkontos und damit die Aufwendung in Hinsicht 
a.uf eine spatere Besitziibernahme zu Lasten des Konzessionars 
zu erfolgen hat. An sich ist es wirtschaftlicher, nach Mog-

S chi ff, Wertminderungen 9 
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lichkeit b Zll verfahren als nach Moglichkeit a; denn im Falle 
b wird mit der doppelten Aufwendung die dreifache Nutzungs
dauer erreicht. Hier spielen nun abel' zwei relative Bewertungs
grunde hinein: 

1. die Nutzungsdauer d~s neuen1V[agnetsystems, die nicht 
durch seine Haltbarkeit, sondern dUrch die restliche 
Haltbarkeit der ubrigen Maschine gegeben ist, (falls nicht 
beabsichtigt ist, diese spater auch in bauartlich unver
anderter Weise zu ersetzen, was in Wirklichkeit infolge 
der Schnelligkeit der technischen Fortschritte heute 
selten ist) 

2. die restliche Betriebsdauer bis zur Ubergabe III andere 
Hande. 

Der erste Punkt beruht in rein technischen und wirtschaft
liohen Erwagungen und sein EinfiuLl auf die Entscheidung 
zwischen den Moglichkeiten a und b ist leicht rechnerisch dar
zustellen. Wird z. B. beabsichtigt, die Maschinenbauart bei
zubehalten, und wird eine volle Ausnutzung der Lebensdauer 
der Ersatzteile auch durch andere, subjektive Griinde 
nicht beschriinkt, so ergibt sich im Fall a, aufs Jahr be
rechnet, eine Nutzungsaufwendung von 3000 M, im FaIle b 
von 2000 M. (die Endwerte sind der Einfachheit wegen auLler 
Acht gelassen). 1st hingegen die Erneuerung des ruhenden 
Teils del' Maschine nach Ablauf seiner noch 5 Jahre betragen
den Nutzungsdauer nicht beabsichtigt, so yerhiilt sich die Wirt
schaftlichkeit des Falles a zum FaIle b wie eine Ausgabe von 
3000 M. zu einer solchen von 6000 M., woraus sich die Ent
scheidung ergibt. 

Beriicksichtigt man aber den zweiten in Wirklichkeit eben
falls hliufig vorliegenden Beweggrund und nimmt beispielsweise 
eine restliche Konzessionsdauer von nur vier Jabren an, nach 
denen die Anlage in "betriebsfahigem Zustande" in andere 
Hande ubergehen soli, so liegt die Sache anders. Es kommt 
dann fUr die Entscheidung nicht mehr die objektive Wirt
schaftlichkeit, soudern - vom Standpunkte des Unternehmers 
aus - die Frage, was fUr ihn am vorteilhaftesten ist, in Be
tracht. MuLl er die Ausgabe in jedem FaIle als Ersatz buchen, 
so ist naturlich der billigste Ausweg, wenn er auch wirt
schaftlich und technisch schlechteI ist, fur ihn der beste, so 
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lang" iiberhaupt noch durch ihn die ErfUllung der Vert rags
pfiicM betriebsfahiger Dbergabe ermoglicht wird; in solchen, 
gewif.l nicht seltenen Fallen wird also nicht der objektiv wirt
schaftlichste . und technisch beste Weg gewahlt werden. Das 
ware yom allgemein volkswirtschaftlichen Standpunkte aber 
widersinnig; und daraus ergibt sich eine andere Folgerung: es 
kann nach Moglichkeit b verfahren und ein Teil der dadurch 
gegen a erhohten Ausgabe, obschon objektiv ein Ersatzfall ge
geben ist, subjektiv als Wertzuwachs, fUr den bei Besitziiber
gabe Entgelt gefordert werden darf, gebucht werden. 

Diesem Grundsatze wird sich im Einzelfalle natiirlich je 
nach Sinn, W ortlaut und Auslegung des Konzessionsvertrages 
Geltung verschaffen lassen oder nicht. Auch wird es siGh 
empfehlen, einen solchen Fall, wenn Vertragszweifel mogUch 
sind, sobald er eintritt - nicht erst beim Besitzwechsel -, 
durch eine Verstandigung beider Partewn irA dem allein wirt
schaftlichen und daher beiden Beteiligten nutzlichen Sinne zu 
entscheiden; am besten wird die Entscheidung eine grundsatz
liche, also auch fiir spatere Falle giltig sein. Gerechter Weise 
werden beide Parteien an der Ersparnis Teil haben mussen; in 
welchem MaLle das der Fall zu sein hat, sei am gleichen Bei
spiel untersucht. 

Die Mindestaufwendung fur den Konzessionar ware Fall a 
mit 15000 M. Wenn er noch 4 Jahre den Retrieb fuhrt, be
deutet das, aufs Jahr verteilt, 3750 M. Der Konzessionsgeber 
ware dann nach einem weiteren Jahre zur Ersatzanschaffung 
(Fall b = 30000 M.) gezwungen und erreichte damit gunstigsten 
Falls weitere 15 Jahre Nutzungsdauer. Das erste Jahr wiirde 
ihm fur den fraglichen Maschinenteil keine Abschreibung be
dingen, da dieser schon yom Konzessionarganz abgeschrieben 
ist; oder wenn er doch abschreibt (in diesem FaIle richtiger: 
riickstellt) verteilt er die demnachst erforderliche Neuanschaffung, 
die fur ihn als Erwerber einer abgenutzten Anlage Wertzuwachs 
ist, auf 16 Jahre Abschreibungsdauer. 

Wird nun der wirtschaftlichere Weg - Fall b - gewahlt, 
so kommt dem gemeinsamen Zwecke eine fUnfzehnjiihrige 
Nutzungsdauer - dem Konzessioniir eine vierjiihrige, dem 
Konzessionsgeber eine elfjahrige - zugute; der Durchschnitts
wert von 2000 M. aufs Jahr kann aber der Verteilung nicht 

9* 
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zugrunde gelegt werden, da hierbei der Konzessionsgeber nicht 
nur keinen Vorteil, sondern einen Nachteil hatte. 

Die richtige Verteilung wird sich aus del' Abwiigung del' 
Gesamtkosten bei wirtschaftlicher und bei unwirtschaftlicher 
Losung del' Frage ergeben. Die unwirtschaftliche wiirde 

15000 M. Ausbesserungskosten fUr 4 J:hre 
Nutzung durch den Konzessionar 

30000 M., 11 
16 

20625 M. Ersatzaufwendung fUr weitere 

-----
11 Jahre Nutzung durch den Be
sitznachfolger 

zusammen 35625 M. fUr 15 Nutzungsjahre, 

die wirtschaftliche 
30000 M. fill' 15 Nutzungsjahre 

flrgeben. Die Ersparnis von 5625 M. bei wirtschaftlicher 
Lasung betragt somit 15,8 v. H. und verteilt sieh im Verhlilt
nisse eer Aufwendungen, so da13 der KonzessiOlliir zu der 
30000 M. erfordernden Anschaffung 12630 M. aus El'satzmitteln 
zu leisten hat; 17370 M. kann er als Wertzuwachs buchen und 
diese sind bei Besitziibergabe - genauer: 1 Jahr spater -
vom Obernehmenden zuriickzuvergiiten, was natiirlich eine grund
satzliche Einigung voraussetzt 1). 

Die Vergleichsrechnung fUr Fall c ergibt sich hiernach 
ohne weiteres. 

Dieses Beispiel im Kleinen ist in mehrfacher HiD,sicht be
zeichnend; so zeigt es unter anderem, da£\ einzelne Maschinen
teile - geschweige ganze Anlagenteile - eine 80 ausgesprochene 
Selbstitndigkeit besitzen konnen, daJ.l ihre Nutzungsdauer un
abhangig von der ihrer Erganzungsteile betrachtet werden kann, 
was natiirlich bei der Festsetzung von Abschreibungen oder 

1) oder, anders gerechnet, 
15000 M. Aufwendung des Konzessionars fUr 4 Nutzjahre 

o " " "Ubernehmenden" 1 Nutzjahr 

30000' 10 = 20000 " " " " " 10 Nutzjahre 
15 

zus. 35000 M. Aufwendung fiir 15 Nutzjahre. 
Die Ersparnis betragt dann 5000 M., die Kostenverteilung 12857 M. 

auf den Konzessionar, 17143 M. auf d-en Ubemehmenden. 
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Gutschriften auf Ersatzkonto von Bedeutung ist. Fur einzelne 
Maschinenteile wird das freilich selten in Frage kommen, sondem 
die subjektive Nutzungsdauer des Ersatzteils wird meistens ohne 
Riicksicht auf die eigene Haltbarkeit durch die restliche Lebens
daner der iibrigen Maschine gegeben sein; umsomehr aber wird 
diese Moglichkeit bei ganzen Anlageteilen vorliegen. 

Wie femer aus dem Beispiel hervorgeht, unterliegt, wie 
die Wertminderung, so auch der Ersatz subjektiven Verhiilt
nissen, und das ist natiirlich, weil diese beiden Grollen sich 
bedingen. Eine objektiv wirtschaftliche Regelung solcher sub
jektiven Einfliisse ist aber nach dem Grundsatze moglich: 

Ersatz kann in dem Umfange, wie er iiber das Mindest· 
erfordernis hinausgeht, als Wertzuwachs anzusehen sein. Die 
Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns und Vertragstreue auf der 
einen, gewissenhafte Priifung auf der anderen Seite sind die 
Vorbedingungen zur Verhittung miBbriiuchlicher Anwendung 
dieses Satzes. 

In 'V}rklichkeit wird der Ersatzfall, wie schon angedeutet, 
verhiiltnismii.llig selten in seiner einfachsten Gestalt, der reinen 
Ersatzform, auftreten; er wird vielmehr, von Ausbesserungsfiillen 
- die oft erst die Ersatzuage brennend machen - ganz ab
gesehen, flir den Techniker fast immer die Frage nach Ver
besserungen und Erweiterungen einschliellen. Die Frage, ob und 
inwieweit der Ersatz einen Wertzuwachs einschliellt, kann auch 
dort auftreten, wo weder eine UmfangsvergroLlerung noch eine 
Leistungserhohung, sondem lediglich eine technische Giitever
besserung vorliegt. Wenn z. B. in einer ohne Entschiidigung 
oder gegen bestimmtes Entgelt herauszugebenden Anlage, wo 
fUr den Zuwachs Vergiitung gewiihrt wird, Einzylinderdampf
maschinen durch Verbundmaschinen oder solche durch. Drei
fachausdehnungsmaschinen gleicher Leistung ersetzt werden, 
wodurch eine Kohlenersparnis herbeigeflihrt wild, stellt augen
scheinlich der Mehrwert der neuen gegeniiber den alten Ma
schinen eine zu entsprechendem Anteil entl"chiidigungswiirdige 
Ausgabe des Konzessioniirs dar. 

In zweifelhaften Fiillen wird der vorsichtige Geschaftsmann 
Heber etwas ZtU viel als zu wenig aus Betriebsmitteln decken 
und nicht das Ersatzkonto belasten. Freilich werden nicht viele 
Unternehmungen in der Lage sein, wie das bei einzelnen seit 
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Jahren geiibt wird, die Kosten aner Ersatz- und Erweiterungs· 
anschaffungen an Maschinen und Geraten aus Betriebsmitteln 
zu decken; es bedarf dazu nicht nur besonders groLler Gewinne 
und starker Finanzkraft, sondern auch einer besonderen Macht
steHung der Verwaltung. Der Aktionar findet sich - nicht 
mit Unrecht - leicht dadurch geschadigt; daLl es wenigstens 
im Interesse der AbschluLlklarheit rich tiger ware, die fraglichen 
Betriige den Anlage- und Ersatzkonten zu belasten und die zu 
Unrooht als Betriebsverlust gebuchten Werte Riicklagekonten 
gutzuschreiben, geht aus unseren friiheren Darlegungen hervor. 
. Wenn die Wichtigkeit der behandelten Fragen hier und an 
anderer Stelle namentlich mit Bezug auf Konzessionsbetriebe 
betont ist, so wird die Berechtigung hierzu einleuchten, wenn 
man Zahl und Umfang der Anlagen, die auch in neuzeitlich 
entwickelten Staats- und Gemeindewesen noch als Konzessions
betriebe gefiihrt werden, bedenkt. Die groJJten derartigen Unter
nehmungen - Vollbahnen - werden in Deutschland allerdings 
nur noch vereinzelt als Privatbetriebe gefiihrt 1), in den be
deutendsten fremden Staaten aber noch in groLlem Umfange. 
Die privat verwalteten StraLlen- und anderen Kleinbahnen, 
sonstigen Verkehrsunternehmen, Licht- und Kraftanlagen, Wasser· 
werke und Hafenbetriebe stellen aber auch bei uns einen er· 
heblichen Teil deB V olksvermogens dar; welche Bedeutung die 
einschlagigen Fragen bei ihnen erlangen konnen, zeigt nicht am 
wenigsten die Prozellgeschichte Bolcher Unte.rnehmen. 

9. Unterhaltung und Wertmlnderung 

Betriebsanlager. unterliegen nicht nur der fortlaufenden 
Abnutzung durch Gebrauch und der wirtschaftlichen Entwertoog 
durch verschiedene Ursachen, sondern auch plotzlichen Schadi
gungen infolge von Fehlern des Stoffes oder der Bauart, durch 
Millbrauch - z. B. tJberlastnng, falsche Anwendung oder abo 
sichtliche Zerstorung -, soWie durch Naturgewalten, wie Wasser, 
Kalte, Ritze, Feuer. 

') Auch hierin bnn mit Bezug auf elektrische Vollbahnen wieder 
eine teilweise Anderung eintreten. 
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In sol chen Fallen treten naturgemiW plOtzliche Wertminde· 
rungen der betroffenen Gegenstande ein, die zwischen gering. 
fiigigen Betragen und volliger Entwertung schwanken. Der· 
artige Wertminderungen entziehen sich, weil sie nicht not· 
wen dig sind, wie die Abnutzung, der Vorausschatzung in weit 
hoherem Grade als diese. Solche Wertminderungen sind daher 
in den allgemein iiblichen Abschreibungsatzen nicht ein· 
gerechnet und miissen durch besondere Abschreibungen aus· 
geglichen werden, wenn der Gegenstand nicht etwa schon ent· 
sprechend unterbewertet war. Natiirlich ist as auch nicht 
angangig, eine derartige au.aerordentliclte Abschreibung zwar vom 
Anlagek~mto abzusetzen, aber einem gesetzlichen Erneuerungs
konto zu belasten; das ware nicht nur in der Form, sondern 
auch in der Sache falsch: der wirkliche, aus Anlagekonto abo 
ziigIich Erneuerungskonto sich ergebende Anlagewert bliebe 
unverandert. Hingegen kann selbstverstandlich ein fUr solche 
Zwecke bestimmtes echtes Riicklagekonto mit dem Ausfall· 
betrage belastet werden. 

Solche Wertminderungen bedingen jedoch nicht in allen 
Fallen Abschreibungen. Hat zwar der reine Sachwerl gelitten, 
so da.a der Gegenstand bei einem Verkauf einen geringeren 
Preis erbringen wiirde - und hierzu kann schon ein Schonheits
fehler geniigen -, erfiillt er aber in unveranderter Weise und 
auf unveranderte Dauer seinen Betriebszweck, so ist eine be
sondere Abschreibung weder rechtlich noch wirtschaftlich bedingt, 
wie sich aus den an anderer Stelle dargelegten Bewertungs
grundsatzen ergibt. 

Ferner kann in vielen Fii.llen eine dauernde Wertminderung 
- und auf solche beziehen sich Abschreibungen - durch eine 
Ausbesserung hintangehalten werden. Eine solche Ausbesserung 
wird jedoch nicht stets genau die durch den Schaden ein
getretene Wertminderullg ausgleichen oder ausgleichen konnen: 
oft wird die Ausbesserung nur die Betriebsfahigkeit, nicht aber 
die volle Leistungsfahigkeit wieder herstellen, bisweilen aber 
wird sie umgekehrt eine Verbasseruug iiber den Zustand vor 
Eintritt des Ausbesserungsbediirfnisses einschlie.aen. In dem 
einen Falle wird trotz der Ausbesserung eine entsprechende 
A bschreibung notig sein, in dem andeten wird der Teil der 
Aufwendung, der der Verbesserung entspricht, dem Ersatzkonto 
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belastet werden durfen. Freilich wird eine Ausbesserung den 
Neuzustand nicht wieder herbeifiihren konnen, sie mii13te denn 
mit einem durcbgreifenden Ersatz einhergehen - und dann 
liegt eben in der Hauptsache ein Ersatzfall vor; denn wenn die 
Abnutzung auch an bestimmten Teilen eines Gegenstandes 
wieder aufgehoben wird und an anderen Teilen nicht sichtbar 
ist, so besteht sie doch verborgen weiter. Und es gibt in der 
Tat aehr wesentliche, nicht am Tage liegende Verschlechterungen 
chemischer und besonders physikalischer Natur: so hat man 
Verschlechterungen von Eisenkonstruktionen, ja den Einsturz 
eiserner Briickcn, die bezuglich ihrer statischen Verhaltnisse 
mit groLlem Sicherheitskoeffizienten berechnet waren, erlebt, was 
lediglich durch Veranderung der molekularen Lagerung des Stoffes 
durch Zeit und Erschutterungen herbeigefiihrt war 1) j so tritt 
- um ein anderes Beispiel anzufiihren - mit der Zeit eine 
Verschlechterung de£! elektrischen Giitegrades von Eisenblechen 
bei Transformatoren und anderen elektrischen Apparaten auf, 
die geradezu "Altern" genannt wird. 

Noch weniger wird eine Ausbesserung im allgenlleinen eine 
Verbesserung iiber den Neuzustand herbeifiihren; denn wenn 
das auch mit Bezug auf den einen oder anderen Teil eines 
Gegenstandes oder einer Anlage moglich ist, so wird es doch mit 
Bezug auf das Ganze nicht der Fall sein, esmiiLlte denn, wie oben 
von einem Ersatze, hier von einer - bei Gelegenheit des Ausbesse
rungsbedlirfnisses vorgenommenen - eigentlichen Verbesserung 
die Rede sein. 1st nun aber auch der l3egriff Ausbesserung im 
allgemeinen durch den Zweck der Beseitigung eines Schad ens 
begrenzt und die Moglichkeit des Ersatzes od~r gar des Wert
zuwachses in Verbindung mit der Ausbesserung nicht aus
geschlossen, so wird doch hochstc Vorsicht in Bezug auf die 
Verbuchung von Kosten, die mit Ausbesserungen zusammen
hangen, auf Anlagekonten geboten sein. Die Regel wird stets 
bleiben, dal3 Ausbesserungskosten als Betriebsunkosten anzusehen 
sind und iiberdies sorgfaltig zu priifen ist, ob nicht ihr Gegen
stand trotz der Ausbesserung eine Entwertung erlitten hat, die 

1) Nicht JlU verwechseln mit del' gleichen schiidlichen Wirkung, die 
durch iJbereinstimmllng des Rhythmlls des ,Tritts marschierender Trllppen 
mit der Eigenschwingungszahl einer Briickenkonstruktion herbeigefiihrt 
wurde. 
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eine Sonderabschreibung eriordert. Was von dieser durch 
Sonderabschreibung auszugleichenden Wertminderung oben ge
sagt ist, gilt noch yiel selbstverstandlicher von den Ausbesse
rungskosten: sie sind innerhalb der normalen Abschreibungell 
nicht vorgesehen, vielmehr ist bei Bemessung der ublichen 
Abschreibungsiitze eine ordnungsmaJ3ige Unterhaltung einschliell
lich notwendiger Ausbesserungel1 vorausgesetzt, bei der Schatzung 
der Nutzlebensdauer beriicksichtigtl). Wenn daher Aktiel1-
gesellschaftel1 Ausbesserungskosten dem Ersatzkonto belasten 2), 
so ist das unzulassig. Unverstal1dlich ist aber auch, wenn 
Rehm S) sagt: "Nur wenn notwendige Abschreibungen unter
bleiben, durfen und mi.i.ssen Reparaturen bei Bewertung des 
reparierten Vermogensgegenstandes in Beri.i.cksichtigung" (fehlt: 
gezogen) "und deshalb auf Bestands- (Anlagen-)Konto uber
tragen werden. Erfolgen Reparaturen neben Abschreibungen 
wegen \Vertminderung, so gilt das Gegenteil." Hierzu kann 
man nur sagen: wenn notwendige Abschreibungen unterbleiben, 
iet das ein Fehler, und wenn auLlerdem noch Ausbesserungs
kosten dem Anlagekonto belastet werden, ist das ein weiterer 
Febler, der die tTberbewertung noch erhOht. Sollte gemeint 
sein: wenn ein Gegenstand nicht zum Rohwert abziiglich ge
setzlicher Abschreibung, sondern zum reinen zeitlichen Sach
wert angesetzt wird, sind die Ausbesserungen als \Vertzuwachs 
zuzuschlagen? Auch das ware nicht voraussetzungslos richtig, 
sondern nul' dann, wenn zur Zeit des alteren Wertansatzes der 
Schaden schon eingetreten, noch nicht ausgebessert und der 
Ansatz um den Schadenswert geklirzt gewesen ware. Vielleicht 
ist auch an den Fall gedacht, dall statt der Vornahme von Ab
schreibungen der - nur bedingt zul1issige - Weg 4) gewahlt 
ist, Ersatz als Betriebsunkosten zu buchen, denn das erscheint 
als einzige Moglichkeit, notwendige Abschreibungen zu unter-

') RehID, S. 508 
2) Derselbe, S. 508; wenn Rehm bier auch davon spricht, daB es unzu

treffend ist, die Ausbesserungskosten dem Erneuerungskonto h in z uzurechnen, 
so ist zu bemerken, da.ll dies gal' nicht moglich ist: eine .Ausgabe kann 
doch nur einem Konto belastet, nicht abel' {abgesehen yom Kassakonto 
und gleichwertigen Konten) gutgeschrieben werden. 

3) Derselbe, S. 508 
1) V gl. den .Abschnitt iiber Ersatz. 
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lassenj aber auch in diesem FaIle durfen Ausbesserungen nicht 
einem Bestandkonto zugeschrieben werden. 

Grundsatzlich gilt also, dal3 die U nterhaltung die Wert
minderung auf die Dauer nicht hintanhalten kann. Unter 
Unterhaltung oder Instandhaltung sind neben den AUAbesse
rungen besonderer Schaden die zur moglichst langen Erhaltung 
der BetriebSfahigkeit erforderlichen regelmaLligen Leistungen zu 
verstehen - nicht zu verwechseln mit der Wartung einer An
lage, der Bedienung beim Gebrauche. Zur Unterhaltung von 
Betriebsanlagen gehoren z. B. aIle Reinigungsarbeiten an Kesseln, 
Maschinen und anderen Einrichtungen, zur Wartung das An
lassen, die Aufsicht beim Betrieb und das Abstellen von 
Maschinen. 

Nach den ublichen Abschlul3grundsatzen hat die Unter
haltung keinerlei abschreibungmindernde Wirkung, weil, wie 
gesagt, die ubliche Abschreibungsdauer dIe WirKung der Unter
haltung schon voraussetzt. J edermann macht bei Schatzung 
einer ordnungsmiUligen Lebensdauer die ausgesprochene oder 
stillschweigende Voraussetzung regelrechter Unterhaltung. Selbst 
eine bewuBte lJberabschretbung erfolgt im allgemeinen nicht 
wegen der Moglichkeit der Nutzdauerkurzung durch schlechte 
Unterhaltungj im Gegenteil sind die vorsichtigen und in gUn
stiger Vermogenslage befindlichen Unternehmer, die zur Unter
bewertung neigen, meist dieselben, die fUr die gute Unterhaltung 
der Betriebsanlagen am meisten aufwenden. 

Somit steht die Unterhaltung wirlschaftlich und noah mehr 
abschlul3maLlig im Gegensatze zum Ersatz, der die eingetretene 
Wertminderung wieder aufhebt und somit dem Abschreibungs
und Ersatzkonto belastet werden darf. 

Die Buchung von Unterhaltungskosten auf Anlagen- oder 
Ersatzkonto wurde rechtlich gegen die Abschlul3wahrheit ver
stol3en und wirtschaftlich die Verteilung von Vermogen als 
Gewinn ermoglichen, was wiederum schliel3liche Verluste herbei
fUhren wurde. 

Aus der Sachlage ergibt sich auch fUr Ertragsberechnungen 
zu technischen Entwurfen das Erfordernis, als Teil der festen 
Kosten aul3er der Abschreibung und etwaigen festen Zinsen die 
Aufwendung fUr Instandhaltung nach Erfahrungsatzen vor
zusehen. Genau genommen sind die Kosten der Unterhaltung, 
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wie auch die Abschreibungen, soweit sie durch Abnutzung 
bedingt sind, keine ganz festen Aufwendungen, sondern sie sind 
ebenfalls, wenn auch kemeswegs in demselben Verhii.ltnisse wie 
die LOhne oder gar die Betriebsstoffe, von dem Grade der Be
nutzung abhiingig und daher veranderlich. Da aber auch eine 
wenig oder sogar gar nicht benutzte Anlage der Unterhaltung 
bedarf. wie sie ja auch obne Benutzung durch Altern ent
wertet wird, betrachtet man im Gebrauche diese Kosten als 
feste und driickt sie durch einen Erfahrungsatz vom Hundert 
des Bauwerts aus. 

Die Gefahr, dall reine Aufwendungen fUr Ausbesserungen 
fii.lschlich als Wertzuwachs gebucht werden, soUte verhaltnis
mii,llig gering sein; dall sie es in Wirklichkeit nicht ist, beweist 
die auf Eisenbahnen beziigliche Zusammenstellung, die in dem 
Abschnitt iiber das Erneuerungskonto wiedergegeben ist. Ge
rade die Haufigkeit des Falles, dall die Ausbesserung in Ver
bindung mit Ersatz auftritt, hat zur Folge, da/3 Kosten, die 
eigentlich dem Betriebskostenkonto zur Last fallen soUten, 
diesem erspart werden. Das leuchtet ein, wenn man Z. B. 
folgenden Fall betrachtet: eine Maschine, die eine normale 
N utzungsdauer von zehn J ahren besitzt, erleidet nach acht 
Jahren einen aullerordentlichen Schaden. Die Anlage steht noch 
mit 20 v. H. des Neuwerts zu Buche. Die Instandsetzung wiirde 
zwar die Nutzungsdauer auf das urspriingliche Ma/3 wieder er
hohen, ware aber verhaltnismii,1lig kostspielig. Man entschliellt 
sieh daher, die Maschine alsbald zu ersetzen. Belastet man 
die Ersatzkosten voll dem Anlage- oder dem Ersatzkonto, so 
steht das Anlagekonto um den unabgeschriebenen Restwert von 
zwanzig vom Hundert des Werts der ersetzten Maschine zu 
hoch zu Buche. Eine solche Moglichkeit ware bei Wahl des 
Ausbesserungsweges ausgeschlossen gewesen; in diesem FaIle 
ware die Ausgabe lediglich dem Betriebe zur Last gefallen. 
Es ist daher erforderlich, bei del' Ersatzanschaffung den Rest 
als Betriebsausgabe, genau wie es bezllglich der Ausbesserungs
kosten der Fall gewesen ware, zu verbuchen, wie das schon an 
anderer Stelle dargelegt wurde. Der Fehler, dall in solchen 
Fallen die Restabschreibung unterbleibt, beruht auf einem 
Mangel an tJberlegung und insbesondere auch darauf, daLl 
meistens - leider auch im inneren Betriebe - keine klare 
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Ubersicht iil}er die Zusammensetzung des Buchwerts eines An
lagekontos, z. B. eines Werkzeugmaschinenkontos, vorhanden ist. 
Man kann den Gesamtbuchwert auf eine gewisse Zeit riickwarts 
- nicht einmal stets bis zum Betriebsbeginne zuruck - nach 
Zugiingen und Abschreibungen zergliedern, kann aber meist 
nicht feststellen, mit welchem Wert ein bestimmter Gegen
stand noch zu Buche steht. Dazu wird, wie anderen Orts 
dargelegt, das ganze Abschreibungswesen meist nicht planmaJ.lig 
genug behandelt. Da Gegenstande verschiedenen Alters, ver
schiedener Nutzungsdauer und von verschiedenem Verhliltnisse 
zwischen Anfangs- und Endwert auf demselben Konto verbucht 
werden, auf das ein Durchschnittsatz abgeschrieben wird, ist 
der jeweilige Buchwert des eim:elnen Gegenstandes naturgemaJ.l 
nicht zu ermitteln. 

Um nun einen annuhernden Ausgleich zu schaffen, em 
pfehlen wir ein leicht durchfiihrbares Aushilfemittel: wenn die 
Nutzdauer eines Gegenstandes durch einen Schadenfall verkiirzt 
wird und statt einer Ausbesserung das Mittel des Ersatzes an
gewendet wird, belaste man, wofern der Restbuchwert des zu 
ersetzenden Gegenstandes nicht feststeht, nicht die voIlen Ersatz
kostel1 dem Anlagen- oder Ersatzkonto, sondern einen Teil da

·Yon in Hohe der etwaigen Ausbesserungskosten dem Betriebs
unkostenkonto. Das findet seine Berechtigung darin, daJ.l der 
Ersatz die Ausbesserungsleistung einschlieJ.lt, diese aber unbedingt 
den Betriebsunkosten zur Last gefallen ware. AuJ.lerdem ist in 
diesem FaIle selbstverstiindlich das Anlagekonto vom Endwerte 
(Altwerte) des ersetzten Gegenstandes zu entlasten. Auf mathe
matische Genauigkeit kann dieses Hilfsverfahren freilich keinen 
Anspruch machen, immerhin aber fordert e6 die AbsehluJ.l
wahrheit; man konnte es aueh durch eine Schatzung des Rest
buchwerts, wie er yor Eintritt des Schadenfalles war, ersetzen. 

Bei Konzessionsunternehmungen, bei denen eine Ubernahme 
zum Buehwert in Frage kommt, ist natiirlich durch ungenane 
Buchungsweise, bei der das Anlage- oder Ersatzkonto zu Gunsten 
der Betriebskosten bela stet wird odeI' belastet bleibt, eine 
Schadigung des Nachbesitzers moglich. Aber auch, wenn das 
Gegenteil geschieht, wenn der Unternehmer Ersatz wie Aus
besserungen behandelt und zu Lasten der Betriebsunkosten bueht, 
oder wenn er zu viel abschreibt oder dem Ersatzkonto gut-
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schreibt, wozu er freilich im allgemeinen nicht neigen wird, 
wenn ein Besitzwechsel bevorsteht, ist eine Schadigung des 
Konzessionsgebers nicht ausgeschlossen. In der Regel erh1tlt 
dieser namlich eine Abgabe aus dem Betriebsgewinne -- mit
unter freilich auch aus den Roheinnahmen -, und es ist so
mit sein Schaden, wenn dieser verkurzt wird. 

Es sei noch ein besonderer Fall erwahnt, wo es zuliisBig 
ist, Ausbesserungen als \Vertzuwachs zu buchen. Beziehen sich 
die Anschaffungswerte auf gebrauchte, dementsprechend billig3r 
erworbene Gegenstande, so ist die erstmalige Instandsetzung 
gegenuber dem Anfangszustande - freilich nur diese - eine 
Aufbesserung, die wie jede Anlagenverbesserung oder Erweite
rung das Anlagevermogen erhoht. Diese Buchungsweise von 
Ausbesserungen rechtfertigt sich auch dadurch, daLl, wenn dem 
Vorbesitzer die Ausbesserung auferlegt· worden ware, der Gegen
stand einen entsprechend hoheren Ankaufspreis bedungen hatte. 
Die Sorgfalt eines ordentlichen Geschiiftsmannes ist dafiil' in 
Anspruch zu nehmen, daG der Sachverhalt so liegt, und daLl 
der gezahlte Preis zuzuglich der Aufbesserungskosten noch ent ... 
sprechend dem Minderwerte des gebrauchten Gegenstandes 
niedriger ist als der Preis eines neuen. Wenn man bedenkt, 
wie oft gebrauchte bauliche und Fabrikanlagen, die vielleicht 
schon langere Zeit stillgelegen haben, freihandig oder dul'ch 
Zwangsverkaufe in andere Hande ubergehen, und in welchem Um
fang ein Gleiches bei Eisenbahnen, StraLlenbahnen, Elektrizitats
werken, namentlich auf Grund von Konzessionsvertragen, del' 
Fall ist, wird die Bedeutung diesel' Anschauung einleuchten. 

Ausbesserungskosten konnen zeitweilig durch eine yom 
Hersteller oder Lieferer einer Betriebsanlage iibernommene Ge
wahrleistung aufgehoben werden; solche Verpflichtungen sind 
von der Dauer einiger Monate bis zu mehreren Jahren ublich. 
Eih schwerer Irrtum aber ware es, eine solche Gewahrleistung 
als Grund fUr die Unterlassung von Abschreibungen anzusehen. 
Davon kann keine Rede sein, weil die Gewahrleistung nur vor 
Ausbesserungskosten - und in der Regel auch nur vor solchen, 
die auf Stoff, Bauart- oder Arbeitsmangeln beruhen - schutzt; 
Ausbesserungen vermogen aber die allmiihliche Entwertung durch 
Verschleifl nicht auszuschalten. 
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LaLlt sich schon fUr die Entwertung von Betriebsanlagen 
dmch Beniitzung und Altern keine zuverlassige Verlaufslinie 
aufstellen, so ist das fiir das Ausbesserungserfordernis, das von 
zahllosen Zufallen abhangt, natiirlieh ganz ausgesehlossen. Es 
HiLlt sieh lediglieh im allgemeinen sagen, da13 gut entworfene 
und ausgeflihrte Gegenstande weniger als in dieser Hinsieht 
minderwertige, sehwaeh beanspruchte weniger als stark ge
brauehte und neuere weniger als altere besonderen Betriebs
schaden ausgesetzt sein werden. Aueh konnen besondere chemi
sche oder physikalisehe Einfliisse, z. B. Samen oder Erschiitte
rungen, mitwirken. Aus dem ersten dieser Gesichtspunkte 
folgt, dall die Anschaffung guter, wenn auch teuererer Anlagen 
sieh gegeniiber billigeren, aber minderwertigen nicht allein 
durch die grollere Nntzungsdauer, sondern auch dureh die Er
sparnisse an Ausbesserungen bezahlt maeht - eine StraLlen
weisheit, die doch nicht genug gewiirdigt wird. Freilich ist sie, 
allgemein angewendet, wie aHe Strallenweisheiten noeh keine 
Wahrheit: wenn es aueh - zumal bei technischen Anlagen -
gewiLl false'll ist,' beim Einkaufen nur auf den Preis zu aehten, 
ist doeh aueh durehaus nieht immer sieher, daLl der teuerste 
Kauf, selbst wenn er der teehniseh beste ist, der wirtsehaft
liehste ist. Die Frage, die der Kaufer sieh vorzulegen hat, 
lautet eben richtig nieht nacb den Anscbaffungspreisen, sondern 
naeh der Wirtsehaftliehkeit, also naeh dem Verhaltnisse der 
durchsehnittliehen Gesamtkosten zur Leistungseinheit. Obwohl 
diese Frage mit dem Gegenstand unserer Darstellung nur in 
einem losen Zusammenhange steht, techtfertigt ihre allgemeine 
Bedeutung wohl ein Eingehen darauf, und das umsomehr, als 
es der alltagliehste Widersprueh im wirtschaftliehen Leben ist, 
dall Kaufer den Grundsatz verkiinden, nur das Beste bufen zu 
wollen, dem Billigsten aber den Vorzug geben. Man sollte sieh 
nie auf den einen oder den anderen dieser auLlersten Stand
punkte stellen, sondern auf Grund der besonderen Verhiiltnisse 
priifen. Ein haufiges Beispiel ist in der Industrie der Einkauf 
von Dampfmaschinen; bier kommen tatsachlich Preise fiir 
Maschinen von gleicher Zylinderzahl und annahernd gleiehen 
Abmessungen - also gleichen Leistungen bei derselben Um
laufzahl und demselben tTberdrueke - vor, die sich wie 1 : 2 
verhalten. Nehmen wir einen Fall an, der hinter Wirklichkeits-
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fallen noch zuriickbleibt, da13 eine 400 PS -Dampfmaschine 
mit Dreifachausdehnung von einer erstklassigen Fabrik fUr 
80000 M. und eine unter gleichen Voraussetzungen Gleiches 
leistende Maschine von einem immerhin auch noch angesehenen 
Werke fUr 50000 M. angeboten wirdj nehmen wir ferner an, 
daLl die teuerere und bessere Maschine bei der durchschnittlich 
in Betrachtkommenden Leistung 1 kg weniger Dampf fiir die 
effektive Pferdestarke verbrauchtals die billigere - immer
hin bei den Dampfverbrauchziffern derartiger neuzeitlicher Ma
schinen schon ein erheblicher Unterschied. Wird diese Maschine 
beispielsweise in einemElektrizitatsbetriebe mit 1500 Betriebs
stunden jiihrlich und durchschnittlich 80 v. H. Vollbelastung 
- eine der Wirklichkeit leicht entsprechende Annahme -
beniitzt, so erspart die bessere Maschine bei einer 7 1/ 2 fachen 
Verdampfung des Kessels 
400 • 0,8 • 1500 • 1 . . 

7,5. 1000' = 64 tons Kohle zum Prelse von Je 13 M. 

= 832 M. jahrlich. 
Nimmt man welter bei der teuereren Maschine eine Ab

schreibungsdauer von' 15, bei der billigeren eine solche von 
12 Jahren unter Vernachlassigung des Endwerts an - mit 
Vollausnutzung der Lebensdauer kann vorsichtigerweise bei 
dem neuzeitlichen Schrittma13e technischer und wirtschaftlicher 
Entwickelung nicht gerechnet werden, was dem billigeren 
Gegenstande zugute kommt -, so ergibt das eine jahrliche 
Abschreibung 

80000 M. 
von 15 = 5333,33 M. fUr w.e teuerere 

50000 M. 
und 12 = 4166,66 M. fUr die billigere Maschine j 

trotz Annahme einer langeren Nutzungsdauer sind also hier 
die Jahreskosten der teuereren Maschine noch immer um einen 
gro13eren Betrag, als die BetriebskostenE'rsparnisse ausmachen, 
hoher. Man wird also schon eine weitere Ersparnis an Aus
besserungen annehmen miissen, um die Anschaffung der teuereren 
und besseren Maschine auch nur als gleich wirtschaftlich an
sehan zu konnenj dann lage aber noch immer kein Grun<l vor, 
sie zu kaufen, da eine wesentlich kleinere Geldaufwendung 
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immer noeh einen entspreehenden geldwirtsehaftlichen Vorteil an 
sich und wegen der Zinsenersparnis bedeutet. Zwei Umstiinde 
sind insbesondere geeignet, ein solches Vergleichsergebnis, wie 
es im obigen Beispiele gegeben ist, herbeifiihren zu helfen. 
Das eine ist--ein allgemeines und liegt in unseten industriellen 
Verhiiltnissen begriindet, die, wie schon erwiihnt, wegen der 
schnellen Folge neuer Erfindungen und wirtschaftlicher Ent
wickelungen meist nicht mehr ermoglichen, die volle Nutzungs
dauer eines Gegenstandes zu genieLlen. Besichtigt man heute 
'Verkstiitten, die den Anspruch erheben, neuzeitlich eingerichtet 
zu sein - und ihre Zahl ist groLl -, so begegnet man fast 
nur neueren Maschinen: Werkzeugmaschinen meist amerikani
schen Ursprunges oder amerikanischer Bauart, die zum Teil auf 
eine Stufe der Vollkommenheit gebracht sind, daLl sie nicht 
mehr Maschinell, sondern denkende Wesen zu sein scheinen, 
Dampfturbinen, GroLlgasmaschinen, die mit Hochofenabgasen 
betrieben, Fordermaschinen und Wasserllaltungen in Bergwerken, 
die elektrisch betiitigt werden, Dieselmotol'en und anderen 
neueren und neuesten Errungenschaften. Der Kulturfortschritt 
hat die Verteuerung der menschlichen Arbeitskraft infolge der 
hoheren Lebenshaltung und den vergroLlerten, fast unbegrenz
ten Wettbewerb und als Folgen hiervon die groLlere Arbeits
teilung und Massenfabrikation gezeitigtj mit diesen gehen Hand 
in Hand die neuare Entwickelung des Werkzeugmaschinen
baues, in der folgerichtig Amerika als das Land der hochsten 
Entlohnung men schlicher Arbeitskraft vorangegangen ist, sowie 
die Entwickelung der iibrigen Teclmik, insbesondere der Elek
trizitiitstechnik, der chemischen Teehnik und des Maschinen· 
baues. Diese Umstiinde, unterstiitzt durch Liebhabereien, die 
aueh in der Technik nicht fehlen, fiihren zu einem schnellen 
Wechsel der Arbeitsverfahren und ihrer Hilfsmittel, also aueh 
zur Verkiirzung der Nutzungs - und Abschreibungszeiten, was 
natiirlich bei einem Wirtschaftlichkeitsvergleiche den billigeren 
- niemals den schlechten - Erzeugnissen zugute kommt. 
Allerdings sprechen neben den leieht abwiigbaren Vergleiehs
werten "Betriebskostenersparnis" auf der einen und "Absehrei
bungsersparnis" auf der andern Seite noeh andere, weniger 
abwiigbare mit: die Betriebssieherheit, die schwer ins Gewicht 
fiiIlt, und die Riicksieht auf den liuGeren Eindruek. Das 



Unterhaltung und Wertminderung 145 

Strehen, Eindruck zu machen, tritt namentlich in baulichen, 
oft aber auch in maschinellen Anlagen hervor. Das Bediirfnis 
nach Betriebssicherheit ist naturlich um so groller, je weit
reichender oder wichtiger der EinfluLl einer Betriebsstorung ist. 
Dieser Grund wiegt also besonders schwer z" B. bei einer Be
triebsdampfmaschine. von der eine ganze Fabrik abhangt, bei 
Lichtmaschinen, bei groLlen Verkehrsmitteln, und am schwersten, 
wenn eine StOrung Menschenleben in Gefshr bringen kann, wie 
bei Eisenbahnen, Schiffen, Bergwerksanlagen. 

Aber nicht nur die technische Gute, das Alter und die Be
anspruchung eines Gegenstandes bedingen die Haufigkeit und den 
Umfang der Ausbesserungshedurfnisse; die Art der Unterhaltung 
und der Wartung und viele Zufiilligkeiten haben eine unberechen
bare Bedeutung. Hierin liegt also ein Umstand, der sehr wohl 
Schwankungen in den Betriebsgewinnen zur Folge haben kann. 
Berucksichtigt man, mit welchen aullerordentlich hohen AU8besse
rungskosten manche Betriebe, z. B. elektrische StraLlenbahnen, 
Kraftfuhrwesen und andere Verkehrseinrichtungen, zu rechnen 
haben, so wird man nicht zweifeln, daLl namentlich bei kleineren 
Unternehmen, wo der Ausgleich in sich geringer ist, erhebliche 
Gewinnschwankungen durch Ausbesserungen herbeigefuhrt werden 
konnen. Unter solchen Umstanden ware es aus dem kauf· 
miinnischen Streben, Gewinnschwankungen vorzubeugeu, gerecht
fertigt, auf erne gleichmaLlige Verteilung der Aufwendungen fUr 
Ausbesserungen in den Rechnungsabschliissen hinzuwirken, wie 
es den - selbstverstandlich anders nicht gut moglichen -
Annahmen der Ertragsberechnungen entspricht, und wie es in 
be.t.ug auf die Abschreibungen auch allgemeine - wenn auch 
meist nicht durchgefUhrte - Absicht ist. Das Mittel hierzu 
ware die Ansetzung eines echten Rucklagekontos fUr Ausbesse
rungen als AbschluLlpassivum, dem alljiihrlich ein erfahrungs
malliger Durchschnittsatz der Anlagenwerte gutzuschreiben ware. 
Die Ausbesserungskosten waren einem solchen Konto, soweit es 
ausreicht, zu belasten; naturlich aber ware es rechtlich nicht 
zuliissig, wenn etwa die gemachten Ruckstellungen zur Aus
gleichung der erforderlichen Aufwendungen nicht aUi>l'eichen, um
gekehrt den Fehlbetrag durch Aktivvortrag in irgend einer Form 
auf spiitere Jahre, die vielleicht wieder einen lJberschuLl aus der 
jiihrlichen Riickstellung erbringen konnten, verteilen zu wollen. 

Schiff, Wertminderungen 10 
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Es ist i.ibrigens nicht ausgesehlossen, daLl bei rnanehen 
Gesellsebaften infolge ungenauer Handhabung oder Bezeichnung 
ein irn AbsehluLl aufgefiihrtes Erneuerungskonto diesern Zweeke 
dient. Wie falseh und bedenklich das ware, wenn dieses Konto 
gernaLl seiner gesetzliehen Bestimrnung aueh die Absehreibungen 
enthaJt, 91so kein Riiekstellungskonto, sondern - ganz oder teil
weise - ein Wertberiehtigungskonto ist, geht aus unseren ander
weitigen Darlegungen hervor j selbst aber, wenn es unaohangig 
von den Absehreibungen eine wirkliehe Riieklage fUr Ausbesse
rungen darstellen sollte, ware die Bezeichnung irrefUhrend. 

Eine solche Riiekstellung fUr die Unterhaltung der Betriebs
anlagen ware eine Art Selbstversicherung gegen~ unvorherzusehende 
Schaden. Etwas Ahnliches, eine Versicherung, jedoch nieht bei 
sich selbst, sondern beim Liefernden, ist in einigen wenigen 
Industrien eingefiihrt. Besonders verbreitet i!:!t dieses Hilfs
mit.tel in bezug auf elektrisehe Sammleranlagen, weil diese 
- der einzige seit seinen Gebrauehsanfangen nieht wesentlich 
fortgeschrittene Zweig der Elektrizitatstechnik - in ehemiseher 
und physikaliseher Beziehung besonders empfindlich sind und 
daher sehr leieht ausbesserungsbediirftig werden. Hier ist die 
Versicherung beirn Lieferer stark eingefiihrt, und da sie zu 
hohen Satzen erfolgt, fiir diesen, wo die Wartung rnangelhaft 
und die Beansptuchung graLl ist, auch fjir den Versichernden 
vorteilhaft j in den rneisten Fallen ware Selbstversicherung wirt
schaftlicher. Rei Behorden, denen es schwer ist, auLlerordent
Hehe Ausgaben, die irn Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, 
zu decken, wie das bei Sammlern nicht selten plotzlich und in 
erheblichem Umfange notig wird, ist die Versicherung als vorher 
feststehende ordentliehe Ausgabe - aus. diesem verwaltungs
technischen, nieht wirtschaftlichen Grunde - bequem. 

Gerade bei dieser Versicherung ist iibrigens Ofter - aueh 
in Ertragsberechnungen - der Irrturn zu beobachten, als ob 
durch die Versicherung die Abschreibung unnotig wiirde. Das 
ist aber keineswegs der Fall: die auf zehn Jahre iibliche Ver
sicherung gewahrt als Gegenleistung, daLl der Liefernde die ver
sicherte Sammleranlage wahrend zehn Jahren in ordnungsmaLliger 
Leistungsfahigkeit erhalt und die hierzu notigen Ausbesserungen, 
wofern sie nicht durch Miingel der Bedienung,' hOhere oder 
iiuLlere Gewalt notig geworden sind, ohne Berechnung ausfiihrt. 
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Das bindert aber nicht, daf.l die Anlage im elf ten Jabr un· 
brauchbar werden kann, und tatsachlich ist im allgemeinen 
eine wesentlich Iangere Lebensdauer als zehn Jahre nicht zu 
erwarten. Dabei sind sogar in del' Regel die Hauptteile der 
Anlage, die wirksamen Bleiplatten, innerhalb dieser zehn Jahre 
wenigstens einmal vollstandig ersetzt. Die Versicherung ist hier 
also zum Teil eine Ersatzversicherung und· verlangert daher die 
Abschreibungsdauer; immerhin aber sind neben der etwa 5 v. H. 
der gesamten Anlagekosten betragenden Versicherung, wie das 
Gesagte ergibt, annahernd 10 v. H. desselben Wertes jahrlich 
als Abschreibung aufzuwenden. Wird die Versicberung nicht 
geschlossen, so wird natiirlich eine grollere Abschreibung cr
forderlich sein, wofern man nicht· auch den von uns als Ersatz 
gekennzeichneten Teil der durch die Versicherung gedeckten 
Aufwendungen als Unterhaltungskosten auffaLlt und den Betriebs
kosten belastet. 

Diese Erwagungen fiihren zu der Frage der Ersatzversiche
rung, die selbstandig oder - in Anbetracht der engen Zu
sammenhange zwischen Ersatz und Ausbesserung - noch 
leichter in Verbindung mit der Versicherung gegen Ausbesse
rungen denkbar iat. Die Versicherung gegen Ausbesserung und 
Ersatz wird allerdings stets gewisse Schadengruppen, wie sie 
angedeutet wurden, nicht einschliellen; diese werden sich viel
mehr teils der Versicherung entziehen, teils werden sie, wie 
Feuerschaden, besonderen Vereinbarungen vorbehalten bleiben. 

Infolge der grollen Bedeutung der Ersatz- und Unterhalts
kosten der Gummibereifung fUr die Wirtschaftlichkeit von 
Kraftfahrzeugen hat sich eine Art Versicherung mit Bezug hier
auf herausgebildet: Gummifabriken iibernehmen Lieferung und 
Ersatz der Luftreiten gegen einen festen Satz fUr den gefahrenen 
Kilometer. 

Es zeigen sich hier wirtschaftstechnische Moglichkeiten mit 
Bezug auf die Begrenzung de! Ersatz- und Unterhaltungskosten, 
die, zweckentsprechend durchgefiihrt, namentlich fiir die Ver
brei tung kostspieliger und technisch empfindlicher Industrie
erzeugnisse, z. B. elektrisch betriebener Kraftfahrzeuge, von, Be
deutung werden konnen. 

10* 
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10. Die steuerrechtllche Behandlung der Abschreibungen 1) 

Die Betriebskostennatur, die gewissen Abschreibungen in 
wirtschaftlicher Beziehung zukommt, wird auch im Steuerrechte 
grundsiitzlich anerkannt; sie werden wie Ausgaben, die zur Er
zielung des Einkommens notwendig sind, angesehen und ge
nieLlen demgemaLl Steuerfreiheit. Wie aber liberhaupt der 
handelsrechtliche RechnungsabschluLl und sein Gewinnergebnis 
zwar als Ausgangspunkt fUr die BehOrde dienen, nicht aber flir 
sie maLlgebend sind, so sind auch nicht alIe abschluI.lrechtlichLI 
Abschreibungen steuerlich abzugsfiihig. 

Nach dem preul.lischen Einkommensteuergesetze yom 24. 6. 
1891, § 14, ist das Einkommen aus Handel und Gewerbe u. a. 
"nach den Grundsiitzen zu berechnen, wie solche fiir die In
ventur und Bilanz durch das Handelsgesetzbuch vorgeschrieben 
sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmanns 
entsprechen" . V orgeschrieben ist abet die Ansetzung des wirk
lichen Wertes, Unterbewertung ist nur statthaft 2). Der Zusatz 
"und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmanns ent
sprechen" bedeutet keine Abweichung yom Gesebe, sondern 
nur eine Erganzungj das beweist auch § 14, Abs. 1, Satz 3, der 
von "Abschreibungen, die einer angemessenen Beriicksichtigung 
der Wertminderung entsprechen" spricht 8). U nterbewertung 
ist aber im steuerrechtlichen Sinne nicht angemessen; Rehm 
sagt an gleicher Stelle: "ist das Verbot der Unterbewertung 
offentlichrechtlicher N atur, dann haben priva.trechtlich etwa 
unanfechtbare AbweIChungen von dem Verbote Wirkungen nur 
in privatrechtlicher, aber nicht in offentlichrechtlicher Beziehung, 
d. h. sie binden nur Privatpersonen, nicht aber die Obrigkeit, 
insbesondere die Steuerveranlagungsorgane". 

1) Soweit in diesem Artikel Quellenangaben in Frage kommen, 
konnten sie zumeist auf Rehm, Bilanzen der Aktiengesellschaften, beschrankt 
werden, weil dieses Werk das mal.lgebende Schrifttum eingehend beriick
sichtigt (z. B. Fuisting, Die preutl. direkten Steuern, Fuisting-Strutz, 
Das preuB. Eukommensteuergesetz, ferner Bugno, Bugno und Widmer, 
Holdheim, Knappe, Matz, Reisch und Kreibig, sowie die Entschei
dungen der Verwaltungsgerichte). 

2) Rehm, S.45 
D) Derselbe, B. 45 
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Damit diirfte zur Genuge nachgewiesen sein, dall die Steuer
behOrde berechtigt iet, zu hohe Abschreibungen als steuerliche 
Einkommensabziige zu mindem 1). Sie ist hierzu sogar ver
pffichtet, denn das steuerpffichtige Einkommen "ist nach diesen 
Grundsatzen zu berechnen" I). Bieran wild natiirlich beziiglich 
der nicht abzugsfiihigen freiwilligen AbsCdreibungen dadurch 
nichts geandert, daIl sie etwa gleich den notwendigen Ab
schreibungen schon vor der Reingewinnermittlung, also vom 
Rohgewinne, abgesetzt werden I). 

Weiter heillt es in den "allgemeinen Vorschriften" des Ein
kommensteuergesetzes tiber ,;objektive Steuerpfl.icht", § 9, Abs. 1, 
Ziff. 5: "Von dem Einkommen sind in Abzug zu bringen . . . 
5. die regelmalligen jiihrlichen Absetzungen fUr Abnutzung von 
Gebauden, Maschinen, Betriebsgeratschaften" usw., soweit solche 
nicht bereits unter den Betriebsausgaben verrechnet sind'). 
Gleiches gilt auch im bayerischen und osterreichischen Rechte 5). 

Demnach iet die Steuerfreiheit auf die "regelmaLligen jahrlichen" 
und auf die Absetzungen "fUr Abnutzung" beschrankt. Also 
sind nur die ordentlichen notwendigen Abschreibungen steuer
frei, nur die "urs8chlich mit dem Betriebe zusammenhangenden 
Wertminderungen", und zwar nur die auf den Betrieb des be
treffenden Jahres beziiglichen; aullerordentliche Abschreibungen 
hingegen, z. B. wegen Brandschadens und ahnlicher lJrsachen, 
oder solche, die wegen iliiherer "Oberbewertung bei Gelegenheit 
der Wiederaufrichtung eines Untemehmens vorgenommen werden, 
sind nach Rehm u. a. nicht steuerfrei 6). Da.a unseres Er
achtens gerade Rehm zu einem anderen :llirgebnisse kommen 
miillte, wild noch gezeigt werden. 

Eine wichtige Frage ist, ob nur die technische Abnutzung 
oder auch Wertminderungen aus wirtschaftlichen"Ursachen, z. B. 
infolge Anderung der .M:arktlage oder Y<;raltens der Bauart, 

1) Siehe auch Blum, Die Abschreibungen und ihre Zulassigkeitals 
Einkommensabziige , , " Annalen des deutsclten Reichs, Munchen 1903, 
S. 32 u. f. 

. I) Rehm, S.45 
I) Derselbe, S. 510 
') Blum, S.32 
I) Rehm, SS. 363/372 
~) Derselbe, SS. 509/512 
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steuerlich abziehbar sind. Nach Blum 1) ist in Preullen nur 
die wirkliche Abnutzung steuerfrei, wofiir er Entscheidungen 
des preullischen Oberverwaltungsgerichts, und zwar eine solche 
von 1893 mit Bezug auf wirtschaftliche Wertverringerung an 
Gebiiuden und eine von 1894 betreffend Veralten der Bauart, 
Sinken des Metallpreises und iillDliche bei Maschinen und Be
triebsgerii.ten vorkommende Wertanderungen, anfiihrt. Auch eine 
Abschreibung auf Grundstiicke wegen Wertminderung am Grund 
und Boden sei gemiill Entscheidungen von 1893 und 1894, 
nicht zuliissig, wohl aber, und zwar in voller Hohe, wegen 
Masseverringerung, z. B. bei Bergwerken, Steinbriichen, Sand
gruben (laut Entscheidung von 1896). t) Die Hohe der Ab
schreibung ergibt sich bei sol chen Unternehmungen aus dem 
Verhaltllisse des Wertes der Jahresforderung zu' dem z. B. im 
Bergwerk enthaltenell Gesamtwerte S). Unter Gesamtwert diirfte 
der AnschaffungspreiE zuziiglich der Aufw611dungell fiir die Er
schliellung abziiglich des Endwertes nach AufhOren der Abbau
wiirdigkeit, wenigstens gleich lange Dauer der Gerechtsame 
vorausgesetzt, zu verBtehen sein. 

Die hessische Gesetzgebung spricht zwar auch nur von 
Abschreibungen wegen Abnutzung, nimmt aber auf die Grund
siitze ordnungsmalliger Buchfiihrung Riicksicht. Hieraus schliellt 
B 1 u m, dall es, zumal es bis dahin (1903) an einem beziig
lichen Spruche des Verwaltungsgerichtshofes mangelte, immerhin 
nicht ausgeschlossen sci, auch wirtschaftliche Wertminderungen 
als abzugsfahig anzusehen 4). Freilich gilt iiberhaupt in Hessen 
die Einschriinkung, daLl nur bei landwirtschaftlichen und ge· 
werblichen Gebiiuden, nicht aber bei Wohngebiiuden Abschrei
bungen zuliissig sind 6). Abschreibungen von Grund und Boden 
sind in Hessen ebenfalls nicht gestattet 6). Rehm ist beziiglich 
des preullischen Gesetzes anderer Meinung: zwar sei nur ein 
Teil der Abschreibungen als Betriebsaufwendung abzugsfii.hig, 
daraus folge aber nicht, dna die anderen ordentlichen not· 

I) Blum, S.87 
') Derselbe, SS.37/43 
S) Rehm, S.463 
.) Blum, SS.37/38 
~) Derselbe, s. 37 
6) Derselbe, S. 44 
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wendigen Ahschreibungen iiberhaupt llicht abzugsfahig seien: 
vielmehr seien sie Vermogensminderungen und beriihrten daher 
den Ertrag iiberhaupt nicht, wenD. sie auch gleich Ertrags
minderungen abschluLlrechtlich Robgewinnabziige seien. Sie 
seien daher in das steuerpflichtige Einkommen nicbt einzu
bezieben. Gleiches gelte vom bayerischen Steuerrechte. Das 
osterreichische Personalsteuergesetz fiihrt ausdriicklich neben 
Abschreibungen wegen Abnutzung solche wegen Entwertung des 
Inventars als ahzugsfiihig an t). Die von Rehm gegebene Be
grfmdung fUr die Ahzugsfiihigkeit wirlschaftlicber Entwertung 
liiLlt sich auch fiir die unregelmiiLligen technischen Wertminde
rungen in Ansprueh nehmen: auch sie mindern das Anlage
vermogen und erst nach ihrer Beriicksichtigung ist ahschlu/l
rechtlieh Ertrag vorhanden. DaLl sie zum Teil vielleicht iiuLlerlich 
mit dem Betriebe zusammenhiingen, iindert an dieser Tatsache 
nichts. Das Steuerrecht steht aber wohl entgegen Rehm fast 
allgemein -auch beziiglich der wirtschaftlichen Entwertung·
auf dem Standpunkte, daLl Vermogensminderungen, wenn auch 
ahschlullmallig, so doch nicht wirtschaftlich Ertragsminderungen 
und daher vom steuerpflichtigen Einkommen nieht abziehbar 
sind. Es sei das an einem einfachen Heispiele dargestellt: eine 
Gesellschaft besitzt 500000 M. 4 proz. Staatspapiere, erworben 
zum Knrse von 110 v. R., der auch beim ersten Abschlusse 
nicht unterschritten ist. Das Kapital betriigt 550000 M. Die 
Vermogensrechnung hieraus lautet handelsrechtlich: 

Wertpapiere 550000 M. 
Zinseneingang 20000 " 

Grundkapital 
Vermogen 570000 M. 

550000 " 
Gewinn 20000 M. 2) 

1m nachsten Jahr ist der Kurs auf 108 % gefallen; der 
AbschluLl lautet demgemiill: 

Wertpapiere 
Zinseneingang 

540000 M. 
20000 " 

Vermogen 560000 M. 
Grundkapital 550000 " 

Gewinn 10000 M. 
1) Rehm, S.517 
2) Riicklagekonto usw. bleibt der Einfachheit wegen unberiicksichtigt. 
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Der Gewinn ist - abschlunrechtlich - auf die Halfte 
zuruckgegangen, der Ertrag des Vermogens ist aber 20000 M. 
gebliebcn 1'). 

Entsprechendes kann naturlich auch bei Vermogensanlageu r 

die in Gebiiuden, Maschinen oder sonstigen Gegenstanden be
stehen, durch auLlergewohnliche Entwertungen eintreten. Rehm 
folgert mlll bei einem Teile dieser, den wirtschaftlichen Wert
minderungen, daraus, daLl sie den Ertrag nicht beri.lhren, Ab
zugsfahigkeit. Es ist nicht einzusehen, warum dann nicht 
Gleiches von unregelmaI.ligen technischen Entwertungen, die das 
Vermogen ebenfalls mindern, geIten sollte. 

Gerade nach Rehm unterscheiden sich diese unregelmiiLligen 
Abschreibungen von den ordentlichen dadurch, daLl die be
treffenden Vermogensteile nicht "in die Rohertragsbestandteile 
ubergehen", nicht ursachlich mit dem Betriebe zusammen
hangen 2). Also sind es Vermogensminderungen. 

Der steuerliche Standpunkt ist in sich folgerichtig: alles, 
was nicht den Ertrng ullmittelbar mindert, nicht zu seiner Er
zielung aufgewendet wird, ist nicht ahziehbar. Jedoch wird, 
soweit die Abschreibungen dem kaufmannischen Brauch ent
sprechen oder durch besondere Verhaltnisse gerechtfertigt sind, 
Abzug nicht beanstandet 3). Das besagt auch die Ausfiihrungs
anweisung (§ 19) zum preuI.lischen Einkommensteuergesetze. 
Bezuglich Brandschadens und mancher anderen auLlerordentlichen 
Wertminderungen berucksichtigt das Steuerrecht wohl auch, daLl 
es Mittel gibt, z. B. Versicherungen und andere wirtschaftliche 
oder technische VorsichtsmaLlregeln, urn auLlerordentlichen Ver
lusten vorzubeugen. 

1m Gegensatze zu Rehm sind auch Fuisting bezuglich 
des preuLlischen Rechts auf Grund des § \:I dei' Einkommen
sieuergesetzes und Klemm bezuglich des bayerischen wegen 
Art. 10 des Gewerbesteuergesetzes del' Meinung, da[~ nul' Ab
nutzungsabschreibungen steuerlich abziehbar seien; fUr das 
preuLlische Recht folgert Fuisting allerdings aus einer von 

') V gl. hinten die abweiehende An~icht del' Hamburgischen Steuer
behOrde. 

2) Rehm, S. 511 
3) Blum, S.39 
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ltehm bekiimpften Auslegung des § 14 Steuerfreiheit aller 
ordentlichen Abschreibullgen Hir Vollkaufleute 1). 

Das osterreichische Recht beschriinkt im iibrigen die Abzugs
fiihigkeit aus Wertminderungen, die dmch den laufenden Betrieb 
verursacht sind, auf Inventar und Betriebsmaterial, schliellt 
also Gebaude und landwirtschaftliche Kulturanlagen aus, liillt 
aber den Abzug wegen Masseverzehrung (Bergwerke usw.) dmch 
ausdriickliche Bestimmung zu 2). 

Abschreibungen auf If>belides Inventar sind in Preullen 
steuerlich uIlzuliissig, in Hessen nicht 3). Der ganze Widersinn 
des preuLlischen Standpunktes liillt sich heute daran beleuchten, 
dall €line Brauerei, die Kraftfahrzeuge benutzt, von diesen Be
forderungsmitteln, die den Pferdeersatz einschliellen, steuerfreie 
Abschreibullgen machen darf, eine andere, die Pferde benutzt, 
von diesen nicht. 

Das preullische Gesetz beschriinkt ferner die Abzugsfahig
keit nach Rehm auf korperliche Gegenstiinde, weswegen Ab
schreibungen auf "Rechte (Bergwerkskuxe), Patente, Privilegien, 
Pachtrechte" und andere - mit- unserem Gegenstande nicht in 
Zusammenhang stehende - Werte nicht abzugsfahig seien!). 
An Bergwerkskuxen halt F u i s tin g jedoch Abnutzung fUr 
moglich 5). 

Das bayerische Gesetz spricht zwar aueh von Abnutzung, 
fUhrt diese aber nur als eine der besonders in Betracht 
kommenden Betriebsausgaben an, woraus Rehm folgert, da£! 
alie Abschreibungen, die aus dem laufenden Betriebe hervor
gehen, also auch wirlschaftliche Entwertungen, abzugsfahigsind G). 

Ob die Abschreibungen statt Abzuges auf der Vermogen
seite des Abschlusses aIs selbstiindiger Posten auf der Schulden
seite gebucht werden, andert nati.'1rlich nichts an ihrer Abzugs-

1) Fllisting, Steuerlehre §55 u. a., Fllisting-8trutz, § 9, Anm. 24, 
Klemm, Ges. lib. die div. 8teuern in Bayern, II, Art. 10, Anm. 22 (Rehm, 
8.516) u. Fuisting, 8.171 (Rehm, 8.365) 

11) Rehm, 8.517 
3) Blum, S.47 
') Rehm, 8.517 
L) Fuisting, Anm. zu § !} (nach Rehm, 8.517) 
8) Rehm, S.518 
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fiihigkeit, was das osterreichische Personalsteuergesetz noch 
besonders aussprichtl). 

Zur leichteren Unterscheidung zwischen auch steuerrecht
lichen gegeniiber nur abschlullrechtlichen Abschreibungen 
empfiehlt Rehm nach Reisch die Trennung in ein "Konto 
der steuerfreien Abschreibungen" und ein "Konto der steuer
rechtlich nicht abzugsfahigen Abschreibungen" oder Abzug der 
steuerfr.eien Abschreibungen auf der Vermogenseite, Ansetzung 
der anderen als selbstiindiges Konto auf der Schuldenseite des 
A bschlusses 2). 

Diese Einrichtung, die - gleich vielen wesentlicheren Vor
schliigen zur Verbesserung der ziih am Hergebrachten hiingenden 
kaufmiinnischen Buchfiihrung - wenig Aussicht auf allgemeinere 
Einfiihrung hat, ist gewi13 zweckdienlich; Rehms Beweis aber 
dafiir, dal3 sie Doppelbesteuerungen in Verkaufsfiillen vorbeuge, 
ist mil3gliickt. Rehm gibt niimlich dafiir folgendes Beispiel 3): 

"Eine Maschine ist 50000 M. wert und auch so von der Steuer
behorde bewertet. Zu Buche steht sie mit 30000 M. Sie wird 
nun um 50000 M. verkauft. Dies gibt an sich 20000 M. buch
mal3igen Gewinn. Aber statt auf Gewinn - und Verlustkonto 
ist dieser Gewinn "um Ausgleich des "Kontos nicht abzugsfiihige 
Abschreibung 20000 M." zu verwenden. Diese 20000 M. sind 
schon versteuert, denn sie waren Verwendung von Reinertrag zu 
Reservefondsbildung" . 

Hiemach wargebucht: 
SolI Maschinenkonto Haben 

an (ErOffnungs-)Abschlull-
konto 

(wegen einer Maschine) 50000 M. 

Konto steuerpflichtiger Abschreibungen 
SoIl Haben 

I) Rehm, S. 510 
') Derselbe, S. 521 
8) Derselbe, S. 521 

per (Eroffn ungs-)A bschl ull
konto 

(wegen Abschreibung 
auf eine Maschine) 20000 M. 
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Nach Verkauf steht zu Buche: 

SolI Maschinenkonto Baben 
(It. voriger Buchung) 50000M. per Kontokorrentkonto 

(Kaufer) 
(wegen Verkaufes 
einer Maschine). • 50000 M. 

Damit und mit der ffir uns belanglosen Belastung des 
Kontokorrentkontos ist der Verkauf an sich endgiltig gebuchti 
freilich ist jetzt die echte Riicklage von 20000 M. in bezug auf 
ihre Ursache gegenstandslos geworden. Es steht also, wofern 
man (mit dem Verfasser) die Riickgangigmachung freiwilliger 
Abschreibungen ffir zuliissig hiilt, der Oberfiihrung des Betrages 
in den abschlullmlUligen Reingewinn nichts im Wege. Das 
geschieht am einfachsten als unmittelbare Abschlu.f.lbuchung: 

A bschreibungskonto 
an Gewinn- und Verlustkonto 

wegen Riickgangigmachung einer gegen-
standslos gewordenen Abschreibung . 20000 M. 

Damit ist das steuerpflichtige Abschreibungskonto aU8-
geglichen und sein Wert dem abschlullmalligen Gewinne zu
gefiihrt. Wfirde die Buchung schon im Laufe des Rechnungs
jahres vorgenommen, so wiirde der Gewinu nicht unmittelbar 
dem Gewinn- und Verlustkonto, das erst beim Abschlull er
scheint, sondern zunachst einem Ertragskonto, dem Gewinn- und 
Verlustkonto also mittelbar, zugefiihrt werden. an der End
wirkung anderte sich dadurch nichts. Der Doppelbesteuerungs
gefahr ist also nicht vorgebeugt. Rehm sagt hiergegen, die 
Maschine stehe mit 30000 M. zu Buche; sein Maschinenkonto 
lautet also: 

SoIl Maschinenkonto Raben 
30000 M. 

Dann ist aber die freiwillige Abschreibung vom Maschinenkonto 
abgesetzt und gibt es gar kein selbstandiges Abschreibungskonto. 
Wenn es aber eines gabe (was in Wahrheit nur bei Belastung 
des Maschinenkontos mit dem Rohbetrage von 50000 M. moglich 
ist), konnte es natiirlich mit 20000 M. nur erkannt sein; um 
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es auszugleichen, bediirfte es also einer Belastung in gleieher 
Rohe. Nun sagt Rehm weiter, da1! die 20000 M. Gewrnn 
wegen der verkauften Masehine "zum Ausgleiche" des Ab
sehreibungskontos "zu verwenden" seien. Wenn smnit der 
Gewinn auf Masehinenkonto, der sieh aus den Buchungen 

SoU Masehinenkonto Haben 
Bestand . 30000 M. Verkaufsgutsehrift 50000 M. 

ergibt, iiber Absehreibungskonto ausgegliehen werden soU, mull 
das Masehinenkonto belastet und das Absehreibungskonto erkannt, 
nieht, wie Rehm annimmt, belastet werden. Stande es also 
schon vorher mit 20000 M. zu Buche, so hiitte es jetzt einen 
Gesamtwert von 40000 M. Das ist aueh selbstverstandlieh, 
denn wenn die Maschine mit 30000 M. und das Abschreibungs
konto mit 20000 M. zu Buche standen, war die Masehine nur 
noeh mit 10000 M. bewertet, und der Verkauf ergab 4.0000 M. 
Gewinn. Das ist aber nieht gemeint j es kommt also nul' in 
Betraeht: Belastung des Masehinenkontos mit nur 30000 M. 
und kern besonderes Absehreibungskonto, oder: Masehinenkonto 
"solI" 50000 M. und Abschreibungskonto "hat" 20000 M. Jeder 
Ausgleieh fiihrt, wenn man die gewonnenen 20000 M. nieht zu 
einer Absehreibung oder Rueklage benutzt, mittelbar oder un
mittelbar dem Absehlu1!gewinne 20000 M. zu. Die Rehmsehen 
Vorstellungen sind also irrig 1). Damit fiilIt aber nicht die 
Wirkung der Vermeidung der Doppelbesteuerungsgefahr j denn 
diese Wirkung beruht nichtauf einem Ausgleiche des steuer
pfliehtigen Abschreibungskontos, sondem auf der grundsatzliehen 
Trennung der steuerfreien von den steuerpfliehtigen Absehrei
bungen: jede ordnungsmlHlige Belastung des Kontos versteuerter 
Absehreibungen, die mittelbar oder unmittelbar zugunsten des 
Gewinn- und Verlustkontos erfolgt, ist ohne wei teres vom steuer
pfliehtigen Jahreseinkommen abzuziehen. 

'Verden Abschreibungen ala Betriebsunkosten gebueht, so 
darien sie natiirlieh steuerlich nieht als selbstiindige Ab
schreibungen abgezogen werden, denn sie sind dann schon vor-

') Die Verbreitung und anderweitige Bedeutung des Rehmschen 
Buches, insbesondere seine Renutzung seitens der in Handelssachen tatigen 
Juristen mach en die Aufklarung seiner falschen Vorstellungen von der 
doppelten BuchfUhrung notig. 
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weg mit, dem ganzen Betriebsunkostenkonto yom Rohgewinn 
abgesetzt; e8 ist eine besondere Vorsicht des preuLlischen Steuer
gesetzes, zur Verhutung des Doppelabzuges der Bestimmung 
wegen der Abschreibungen hinzuzufugen: "soweit solche nicht 
bereits unter den Betriebsausgaben verrechnet sind". W enn 
aber Rehm eine besondere Gefahr des Doppelabzuges flir den 
Fall der Buchung von Abschreibungen als Betriebsunkosten 
deswegen sieht, weil in diesem FaIle die Bnchungsweise 

Ab schreibungskonto 
an Maschinenkonto (fur den Ahschreibungsbetrag) 

Betriebsunko stenkonto 
an Abschreibungskonto (desg!.) 

Gewinn- und Verlnstkonto 
an Betriebsunkostenkonto (desgl.) 

angangig sei 1), so ist darauf zweierlei zu erwidern: einmal ist 
es nicht ublich und· nicht mit den Grundsatzen ordnungsma13iger 
Buchflihrllng zu vereinbaren, Abschreibungen auf Betriebs
unkostenkonto zu buchen; sie gehoren unmittelbar auf Gewinn
und Verlustkonto. DaJl sie wirtschaftlich Betriebskostennatur 
haben (nach R e h m sogar nur, soweit sie regelmiiLHger tech
nischer Abnutzung entspringen 2), weswegen nach Rehm also 
auch nur flir einen Teil der notwendigen Abschreibungen diese 
Buchungsweise angangig sein konnte), andert nichts daran, wie 
sie abschluJlmaJlig ordentlich zu behandeln sind. Auch ist es 
selbst bei Gesellschaften, die Ersatzkosten auf Betriebskosten
konto verbuchen, nicht ublich, mit den Abschreibungen ebenso 
zu verfahren. Wenn es abe:- geschahe, so widersprache die an
gegebene Buchungsweise kaufmannischem Brauche; man wurde 
dann einfach buchen: 

Betrie bsunkostenkon to 
an Maschinenkonto 

und beim Abschlusse 
Gewinn- und Verlustkonto 

an (gesamtes) Betriehsunkostenkonto. 

1) Rehm, S. 519 
B) Derselbe, S. 513 u. a. 0 
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Denn die kaufmannische Buchfiihrung strebt, wie Rehm an 
anderer Stelle sagt, "nach moglichster Einfachheit" und faLlt 
nur den wirtschaftlichen "Endeffekt ins Auge" 1). Es wiirde 
also hier nicht einmal ein ausgeglichenes Abschreibungskonto 
in den Biichern erscheinen und auf Grund dieser wenigstens 
keine Doppelabzugsgefahr vorliegen; gegen den Versuch eines 
Betruges freilich gibt es kern Mittel. 

Aus dem. Gesagten ergibt sich bereits, daLl innerhalb der 
besprochenen Rechtsgebiete die echten Gewinnriicklagen nicht 
abzugsfahig sind; das gilt natiirlich, wie von den versteckten, so 
auch von den offenen. Fur PreuLlen sind Betrage, die zur 
Bildung von "Reservefonds" dienen, nacn § 16, fur Hessen nach 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes als steuerpflichtig erkliii"t I). 
Die Begrundung Hegt sehr nahe: Gewinnrucklagen sind Abzuge 
lediglich mit Bezug' auf den verteilbaren 'OberschuLl, wirtschaft
lich aber nicht Verlust, sondem Gewinn, Reineinkommen, "also 
steuerpflichtig. Die Begriindung von Bl u m S), Riicklagen seien 
zum Teil Ersatz fur unterbleibende auLlerordentliche Abschrei
bungen llnd daher steuerpflichtig, weil auLlerordentliche Ab
schreibungen auch steuerpflichtig seien, verkehrt die Sachlage. 
Die Rteuerpflicht der echtenRiicklagen ist selbstverstiindlicb, 
und aus ihr folgt - umgekehrt wie in dem Gedankengange 
von Blum - die Steuerpflicht gewisser Abschreibungen, zwar 
nichtder auLlerordentlichen, aber der freiwilligen. 

Wahrend die Steuerpflicht der durch tJberabschreihung 
gebildeten stillen Riicklagen auch vom preuLlischen Ober
verwaltungsgericht bestatigt wird, ist Fuisting entgegengesetzter 
Ansicht, weil die Vorbedingung fUr die Steuerpflicht "Verwen
dung von tJberschiissen zur Bildung von Reservefonds" nicht 
erfiillt sei'). Nach unserer Ansicht liegt hier jedoch eine Ver
wendung von tJberschiissen, wenn auch nicht von abschluLl
maLlig ausgewiesenen, zu einer echten, wenn auch stillen, und 
wenn auch nicht zu einer abschluLlrechtlichen, so doch zu einer 
wirtschaftlichen und daher steuerlichen Riicklage vor. Rehm 
ist beziiglich der vor RechnungsabschluLl gebildeten stillen 

1) Rehm, S. 454 
., Blum, S. 39 
I) Derselbe, SS. 38/39 
') Fuisting, Anm. zu § 16, Rehm, S. 33 
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Rticklagen mit Fuisting der Ansicht, daLl sie keine "Reserve. 
fonds" seien, weil die Vorbedingungen ftir solche "das Auf· 
treten als selbstandiger Posten" und"die Verwendung von abo 
schlullmii.JJigem "Oberschusse" nicht eifiillt seien; an beiden 
mangele es bei der 1Jberabschreibung in Form zu geringen 
Wertansatzes, an der zweiten bei zu hoher Ansetzung selb· 
standiger Abschreihungs- oder Erneuerungskonten, wenn sie vor 
Gewinnfeststellung, nicht aus AbschluLlgewinn, gebildet wtirden. 
Rehm folgert jedoch deshalb nicht Steuerfreiheit, sondern be· 
griindet nur die Steuerpflicht anders: es handele sich urn Ab
schreibungen, aber nicht um Abschreibungen wegen Wert. 
minderung, und nur solche - nicht einmal aIle - seien 
steuerfrei 1). Mag man dieser Kennzeichnung der versteckten 
Rticklagenzustimmen oder nicht, der gezogene SchluLl ist jeden. 
falls folgerichtig. 

Kein Zweifel tiber ihre Natur als "Reservefonds'" besteht 
beztiglich der stillen Rticklagen, die nach FeststellUllg des Rein· 
gewinnes bei der Gewinnverteilung als Sonderabschreibungen in 
u!l.selbstandiger oder selbstandiger Form beschlossen werden; 
hier ist alao 8.uch bei Fuisting kein Zweifel an der Steuer· 
pflicht ll). 

Gleiches folgert Rehm auadem bayeriachen Gewerbesteuer· 
gesetz, weil dieaes-" Verwendung zu Kapitalanlagen", also zur 
" Vermogensschaffung" , fUr nicht abzugsflihig erklare und die 
Verwendung von nicht _ abschluLlmiilligem Ertriigniase z.!l £rei
willigen Abschreibungen "Verwandlung von gewerblichem Ver
mogen in Ertragnis " sei S). 

Das Gleiche ergibt sich ferner deutlich aus dem Oster
reichischen Gesetze "). 

Es kommt auch vor, daLl Rticklagen - die es auch handels
rechtlich sind - vor Rechnungsabschlull angesetzt werden, 
nicht erst aus dem AbschluLlreingewinn. Nach osterreichischem 
Rechte sind sie ausdriicklich steuerpflichtig, nach preuLlischem 
und bayerischem ware - nach Rehm - ein Zweifel moglich. 

') Rehm, S. 632 
') FuiBting, ebenso Ausfiihrungsanweisung ztlm pred. Ein.·St.-G, 

v.1900, nach Rehm, SS. 633/4 
II) Rehm, S. 634 
4) Derselbe, S. 634 
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weil die betreffenden Gesetze unter Dberschussen abschlu1.l
miillige Dberschusse verstanden; da die Bildung solcher Ruck
lagen vor Reingewinnfeststellung aber unvorschriftsmiif.lig ware 
(wenn sie auch durch Generalversammlungsbeschluf.l giltig 
werden kann), konnte der Gesetze8sinn dadurch nicht ge
andert werden 1). 

Einige Reingewinnriicklagen fur Angestellten - und W ohl
fahrtszwecke und Sonderriicklll.gen fur Kursverluste aus unver
wirklichtem"Kursgewinne - diese jedoch nur bei Sparkassen, 
Versicherungsllllstalten una gewissen Genossenschaften - sind 
in Osterreich steuerfrei !). 

Werden Reingewinnriicklagen dem Abschlul.lgewinne zu
gefiihrt, wie an einem FaIle schon dargestellt wurde, so wird 
eine nochmalige Versteuerung natiirlich nicht erforderlich; im 
osterreichischen Gesetze ist das sogar besonders ausgesprochen S). 

Anders verhiilt es sich mit Rucklagen aus Stammvermogen; 
diese stammen nicht aus dem Ertrage und gehoren deshalb 
nicht zum steuerpfiich,tigen Einkommen. Das giit beispiels
weise von Riicklagen aua Aktienaufgeld, aus Zuzahlungen auf 
Aktien ohne Grundkapitalerhohung, mithin auch nicht von 
dem Zwangsrucklagekonto, soweit es - entsprechend den ge
setzlichen Bestimmungen - aus den beiden vorgenannten 
Quellen stammt4). Das entspricht dem Grundgedanken der 
hier behandelten Steuerrechte, den Rehm mit den Worten 
ausspricht: "Steuerpflichtig ist nur der (Rein-) Ertrag, das Rein
einkommen der Aktiengesellschaft, nicht die Stammvermogens
mehrung; der BetriebsuberschuG, nicht der bilanzmiif.lige 
Dberschuf.l" 5). 

Somit ist auch die GrundkapitalerhOhung nicht steuer
pflichtig; steuerpflichtig hingegen sind Betrage aus Ertrag -
gleichgiltig, ob vom abschluGmiiJligen Rl"ingewinn odeI' schon 
vorher gekurzt, - die zur Grundkapitaltilgung oder zur Bildung 
von Tilgungskonten dienen; das besagen auch § 16 des preu
mschen, Art. 10 des bayerischen und § 94 des osterreichischen 

') Rehm, SS. 635/6 
2) Derselbe, SS. 637/8 
8) Derselbe, SS. 641/2 
4) Derselbe, SS. 630/1 
') Derselbe, 88. 459/460 
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Gesetzes 1). Abzugsfahig sind nach § 9 des preullischen Ge· 
setzes Verwendungen zu Kapitalabtragllngen nur, wenn sie 
"lediglich als durch aine gute Wirtschaft gebotene und aus den 
Betriebseinnahmen zu deckende Ausgaben anzuaehen sind"; die 
zweite V orbedingung iat, wie wir bei unseren Betrachtungen 
iiber die Kapitaltilgung gezeigt haben, weder bei der Grund· 
kapitalherabsetzung noch bei der Aktieneinziehung wirtschaft· 
liches Erfol'derois i). 

Entsteht aus einer Kapitalherabsetzung, die groLler ist als 
ein zu tilgender UnterabschluLl, oder aus einem Aktienriickkauf 
unter N ennwert abschluLlmalliger Gewinn, so ist dieser doch 
nicht steuerpflichtig, denn er riihrt aus Vermogen, nicht aus 
Ertrag her; er ist also abzuziehen 9). Beziiglich der Wert· 
minderung durch Reimfallast steht fest, dall sie nicht steuer· 
pfli.chtig ist; entsprechend den verschiedenen Anschauungen 
iiber die Natur der Reimfallast geht die Begriindung hierfiir 
auseinander, aber das Ergebnis ist gleich. Zwar als echte 
steuerrechtliche Abschreibung sieht auch Fuisting die Reim
fallast nicht an, sondern nur als abschluLlrechtliche; gemall 
seiner Auslegung von § 14 des preuLlischen Einkommensteuer
gesetzes, der neben den steuerlichen Abschlu13grundlagen die 
handelsrechtlichen anerkennt, sei diesen jedoch steuerrechtlich 
auch Rechnung zu tragen 4). Rehm wendet hingegen mit Recht 
em, daLl steuerrechtliche und abschluLlrechtliche Abschreibungen 
- wie wir gesehen haben - nicht dasselbe sind, und da13 die 
handelsrechtlichen AbschluLlgrundlagen nur in zweiter Reihe, 
also nur sowei t steuerliche Geltung haben, als sie die besonderen 
steuerrechtlichen Ma13gaben erganzen, nicht aber Ihnen . wider
sprechen 5)_ Ungezwungener als bei Fuisting lieLle. sich aus 
unserer an anderer Stelle gegebenen Erklarung des Begriffes 
Betriebswert die Abzugsfahigkeit der Abschreibung wegen Reim
falles folgero; dem entspricht auch eine Entscheidung des 
preuLlischen Oberverwaltungsgerichts in Steuersachen, die sich 
auf berausgabepflichtige Anlagen bezieht und Abschreibul'lgen 

1) Rehm, S. 461. 
~) S_ aueh Rehm, S. 461 
B) Rehm, S .. 462 
4) Fuisting, Grundziige der Steuerlehre 176, nach Rehm, S. 465 
3) Rehm, S. 465 und S. 365 

Schiff, Wertminderungen 11 
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wegen der besonderen subjektiven Wertminderungen als zu
lassig erkUirt 1). 

Rehm kommt aus seiner anderen Ones wiedergegebenen 
Auffassung der HeimfallaBt alB Schuld zu dem gleichen Schlusse 
wie wir. Er leitet die Steuerfreiheit des Wertes der Heim
fallast daraus ab, daLl diese gar nicht den Ertrag, -sondern nur 
das Vermogen bertihre; vor A bzug der Heimfallschuld sei tiber
haupt kein abschlul3malliger Reingewinn vorhanden 2). 

Die osterreichischen BehOrden erklaren das selbstandige 
Heimfallkonto ftir steuerpfiichtig, weswegen die betroffenen 
Gesellschaften die Abschreibungsform vorziehen; daLl diese 
auLlerliche Unterscheidung yom maLlgebenden wirtschaftlichen 
Standpunkte folgeunrichtig ist, betont Re h m mit Recht 3). 

Steuerpfiichtig, wenn selbst buchmiiJ3ig als Betriebsausgabe 
behandelt, ist selbstverstiindlich Ertrag, der zu Ersatzanschaffun
gen bentitzt wird; denn er stellt keine Betriebskosten, sondern 
eine Vermogensausgabe dar 4). Das bes~gt auch § 9 des 
preul3ischen Einkommensteuergesetzes, der Einkommensverwen
dung u. a. "zur Verbesserung oder Vermehrung des Vermogens", 
"welche nicht lediglich als durch eine gute Wirtschaft gebotene 
und aus den Betriebseinnahmen zu deckende Ausgaben an:m
sehen sind" als steuerpfiichtig erkliirt. Ersatzanschaffungen 
haben aber wie Neuanschaffungen zweifellos nicht die Natur 
von Betriebskosten, sondern von Anlagevermogen. Den Ab
schluLlgewinn hertihren sie nattirlich uberhaupt nur, wenn sie 
statt zu Lasten eines Anlage- oder Ersatzkontos, was ordnungs
miiLlig ist, auf Betriebsunkostenkonto verbucht werden; fUr die 
Steuerverflnlagung ist eine solche Nichtbewertung aber ebenso
wenig maLlgebend wie jede andere Unterbewertung. Ent
sprechende Bestimmungen enthalten auch das bayerische und 
das osterreichische Gesetz 5). 

Rehm 6) bespricht auch den Fall, daLl Unternehmungen 
notwendige Abschreibungen unterlassen, dafUr aber Ersatzankaufe 

1) Entsch.: Steuers. V 42, nach Rehm, S. 455 
~) Rehm, SS. 464-466 
3) Derselbe, S. 468 
4) S. auch Rehm, S. 529 ff. und Fuisting, Steuerlehre 194 
5) Rehm, S. 523 
") Derselbe, S. 52 ff. 
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dem Betriebsunkostenkonto belasten. An sich zulassig ist daE' 
natiirlich nur, wenn die Ersatzkosten wenigstens die Hohe der 
notwendigen Abschreibungen erreicheD; unklar ist es in jedem 
FaIle. Wenn Rehm iibrigens sagt, die Praxis nenne eine 
solche Buchungsweise Verwendung von Abschreibungsbetriigen 
zu Ersatzbeschaffungen 1), so trifft das - allgemein wenigstens .. -
nicht zu. Dieser Ausdruck kann in erster Reihe nur die Be
laE'tung des Abschreibungs- und Ersatzkontos mit Ersatzkosten. 
wobei Abschreibungen nicht unterbleiben und ein Betriebskonto 
nicht beriihrt wird, bedeuten. Es handelt sich bei dem ge
meinten Verfahren vielmehr urn Verwendung von Ertrag zu 
Ersatzbeschaffungen, wahrend Abschreibungen umlaufend ge
wordenes Anlagevermogen bedeuten. Das Verfahren der Be
lastung des Ersatzkontos mit Ersatzbeschaffungen hat keine 
andere AbschluLhvirkung als die Belastung eines Anlagekontos 
und ist, was die Form anlangt, innerhalb der bei Besprechung 
des Ersat~kontos von uns bezeichneten Grenzen sogar angebracht. 
Das von Rehm gemeinte Verfahren ist hingegen nach jeder 
Richtung hin abzulllhnen; es erscheint uns - entgegenRehms 
AnsichtE) - sowohl handelsrechtlich wie kaufmannisch und 
wirtschaftlich faisch, weil es nicht nur in der Form unklar, 
sondern auch in der Sache unwahr ist, da sich notwendige 
Wertminderungsabschreibung und Ersatzkosten im Gebrauche 
nie decken. 

Wenn RehmS) dieses Verfahren zum Teil damit erkIiirt, 
daLl sich der Abschiitzung der Entwertung in gewissen Fiillen, 
z. B. bei den Pferden einer Pferdebahn -Gesellschaft und bei 
den Betriebsgeriitschaften einer Maschinenfabrik, Schwierigkeiten 
in den 'Veg stellen, so ist darauf zweierlei zu erwidern: im 
allgemeinen ist dieser Grund kein Rechtsgrund; ist die Ab
schiitzung schwierig, so muLl sie trotzdem, so gut wie es 
dem sachkundigen und vorsichtigen Geschiiftsmanne moglich 
ist, vorgenommen werden. Die Schwierigkeit kann nur erweisen 
helfen, daLl einem etwaigen Fehler keine strafbare Fahrliissigkeit 
oder gar betriigerische Absicht zugrunde liegt. Auch ist bei 

') Rehm, SS. 524/525 
2) Derselbe, S. 507 
3) Derselbe, S. 526, S. 507, auch nach Rehm·Fuisting, Steuer

Jehre 144 
11* 
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dem heutigen Stande der techniechen und wirtschaftlichen Er
fahrung diese Schwierigkeit nicht in erheblichem Malle vor
handen. 1m besonderen besteht sie in den als Beispiele ange
fUhrten Fallen nicht, denn beziiglich der Nutzungsdauer von 
Strallenbahnpferden und von Geraten bei Maschinenfabriken 
gibt es nahezu beliebig viele Vorbilder. Wenn Rehm weiter 
sagt: "es kann daher vorkommen, dall bei solchen Betrieben 
Wertabschreibungen unterbleiben, wi11 man nicht nach einem 
Durchscp.nittssatze an allen einzelnen Stiicken gleichmaLlig ab
schreiben," so liegt dem eine der Wirklichkeit durchaus fremde, 
also keineswegs beweisfordernde Vorstellung zugrunde: es gibt 
im Gebrauch iiberhaupt keine Abschreibung an einzelnen 
Stiicken, . Bondern nUl; Absetzung von Durchschnittsatzen an 
Sammelkonten; anderes ware undurllhfUhrbar. 

Steuerlich ist es, wenn Ersatzanschaffungen als Utikosten 
verbucht werden und Abschreibungen unterbleiben, nur billig, 
daL! Ersatzanschaffungen - aber nur in Rohe der unterlassenen 
Abschreibungen - steuerfrei bleiben; vorausgesetzt ist selbst
verstiindlich, daLl die Abschreibungen nicht nur im handels
rechtlichen ,sondern auch im steuerlichen AbschluLl unter
bleiben. Beide decken sich bekanntlich nicht, und die handelso 

rechtliche Unterlassung von Abschreibungen bedeutet grund
satzlich nach Rehm nicht den Verzicht auf den entBprechen
den Steuerabzug1). 

Das osterreichische Gesetz sieht auch diesen Fall der Er
satzbeschaffung besonders vor und entscheidet ihn im angegebenen 
Sinne 2). Auch das bayerische Gesetz sieht Kosten "zur Er
ganzung des vorhandenen lebenden oder toten Betriebsinventars" 
als Betriebsausgaben an S). 

1m Gegensatz zum Ersatze haben, wie wir an besonderer 
Stelle naher ausgefiihrt haben, die Aufwendungen fUr Aus
besserungen wirtschaftlich und abschluLlrechtlich grundsiitzlich 
die Natur von Betriebskosten 4). Dem entBpricht au$ die 
steuerrEichtliche Abzugsfiihigkeit solcher Ausgaben. Allerdings 

I) Rehm, S. 524 
2) Dersellie, S. 525 
3) Derselbe, S. 526 
4) Siehe auch Rehm, S. 528 u. f. 
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behaupten Reisch und Krei big 1), dall "grollere Reparaturen 
und Wiederherstellungskosten" werterhohend wirken und daher 
als Vermogenszuwachs, nicht als Betriebskosten anzusehen seien. 
Hierin liegt aber eine von der uneeren abweichende Auslegung 
des Begriffes "Reparatur", die darauf zuriickzufiihren ist, dafl, 
wie anderen Orts dargelegt ist, Ausbesserungsarbeiten oft mit 
Leistungen fiir Ersatz oder Verbesserung verquickt sind. 1st 
das der Fall, so miissen solche Aufwendungen eben entsprechend 
auf Anlage- und Betriebskosten verteilt werden, wenn der Ab
schlufl genau werden soll. Jedenfalls sind steuerrechtlich nattir
lich nur die Kosten der reinen Ausbesserung, die hochstens den 
Zustand vor Eintritt der Notwendigkeit der Ausbesserung wieder
herstellt, abziehbar. 

Weiter geht in der Auffassung des Begriffes "Reparatur" 
R e h m 2), der uoter "Erhaltuog, Instandhaltung" auch die 
Zurtickfiihrung in den ursprtinglichen Zustand der Enrags
iiihigkeit, in dem der Betriebsinhaber die Anlagen iibernahm, 
versteht. Wir miissen hiergegen auf unsere anderen Orts ge
gebene Erklii.rung des Begriffes Unterhaltung zurtickgreifen; 
soweit dieser die regelmii.fligen, laufenden Leistungen bedeutet, 
die zur Aufrechterhaltung der Betriebsfahigkeit notig und bei 
Anwendung der tiblichen Abschreibungsiitze vorausgesetzt sind, 
handelt es sich um zweifellose Betriebskosten. Gleiches gilt 
von den Ausbesserungskosten bis zur Erreichung eines Zustandes, 
wie er vor Eintritt des Ausbesserungsbediirfnisses herrschte. 
Was dartiber hinausgeht und einen friiheren oder gar urspriing
lichen Zustand herstellt, beseitigt wieder die Wirkung von Ab
niitzungen, die in steuerlich abzugsfahigen Abschreibungen ihren 
Ausdruck gefunden haben; die Kosten der Abnutzungsbeseiti
gung abziehen, hiefle also einen doppelten Abzug aus demselben 
Grunde machen, und das ist unzulassig. Ausbesserungen, die 
mehr als die Beseitigung ihrer unmittelbaren auLlerordentlichen 
Ursache leisten konnen wohl technisch als Ausbesserungen auf
gefaLlt werden, wirtschaftlich aber sind sie Verbesserungen, und 
zwar gegentiber dem nach Abzug der notwendigen Abschrei· 
bungen durch den Buchwert dargestellten maLlgebenden Zu-

') Nach Rehm, SS.508 u.529 
!) S. 529 
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stande; als Buchwert kommt hierbei nati.i.rlich der gesetzliehe, 
nieht ein etwa freiwillig herabgesetzter in Frage. 

Darin aber hat Rehm 1) Recht, daJ3 es an sieh gleichgiltig 
sein muLl, ob die Ausbesserung klein oder groJ3 ist. Die Yoll
zugsvorsehrift zum osterreiehisehen Personalsteuergesetz aller
dings stellt sieh auf einen einschriinkenden Standpunkt, indem 
sie nur die "laufenden Reparatur- und Erhaltungskosten" als 
abzugsfahig ansieht~. Auch Fuisting 3) meint, daJ3 eine in
folge langer Vernachliissigung notig werdende besonders /groJ3e 
Ausbesserung nicht mehr als Instandhaltung anzusehen sei, was 
Rehm grundsatzlich bestreitet. Wir 1110chten uns hier auf den 
Standpunkt stellen, daJ3 die steuerliche Abzugszulassigkeit billiger
weise an die V oraussetzung einer haushiHterisch verstandigen 
Wirtschaftsweise. gekniipft ist: kostet die groJ3e, einmalige Aus
besserung wesentlich mehr als die einzelnen abzugsfahigen Be
trage bei ordnungsma13iger Unterhaltung insgesamt ergeben hatten, 
so hat die Steuerbehorde keinen Grund, sieh wegen des Ver
sehuldens des Steuerzahlers einen gr0!3eren als den ordnungs
miiLligen Abzug gefallen zu lassen. 

Dber die Hohe der als Abzuge yom steuerpfliehtigen Ein
kommen zulassigen Abschreibungen gibt es naturgemiiLl keine 
Rechtsnormen, weil die Abnutzung auch gleiehartiger Aktiva 
allzuverschieden ist. B I u m fiihrt an, daD bei Gebauden am 
haufigsten Abschreibungen von 1/2 bis 1 v. H. yom Feuer
verFlicherungswerte vorkommen, in besonderen Fallen aber, z. B. 
hei Gerbereigebauden, in Ansehung der Verhaltnisse bis zu 5 v. H. 
als zuliissig eraehtet worden sind. Bei Maschinen spricht er 
von durchschnittlich 10 v. H. als dem gegenii.ber der Steuer
behorde am haufigsten angewendeten Satze; mitunter kamen 
auch 8 v. H., vereinzelt 4 v. H. vor. Sicherlich lassen sich unter 
entspreehenden . Voraussetzungen auch hohere Satze vertreten. 
So ist bei Werkzeugen wegen der neuzeitlichen Arbeitsverfahren, 
besonders der gro/len Lauf- und Drehgeschwindigkeiten bei Werk
zeugmaschinen, an Modellen wegen del' durch den schnellen 
technischen Fortschritt bedingten haufigen Anderungen der Bau-

I) S.529 
2) S. 529 
3) Fuisting § 9 Anm. 9, nach Rehm, S. 529. 
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art und bei anderen Betriebsgegenstanden 1...nd Anlagen aus 
anderen Ursachen eine Abschreibung bis zu 25 v. H., mitunter 
eine noch groJ3ere, als gesetzlich notwendig zu betrachten. 

Angesichts des Steuerpartikularismus del' deutschen Bundes
staaten und der Vielseitigkeit des Stoffes lag eine erschOpfende 
Behandlung der Steuerfragen bei Abschreibungennicht im 
Rahmen dieser Veroffentlichung. Durch Besprechung der grund
satzlich wichtigsten Einzelfragen, der kennzeichMndsten Stand
punkte und der wesentlichsten Bestimmungen durften aber dem 
Praktiker ausreichende Anhaltspunkte gegeben sein, seinen 
steuerrechtlichen Standpunkt bezuglich der Abschreibungen zu 
wahren. Zur Vervollstandigung dieser Darlegungen und zur 
Erlangung authentischer AUJ3erungen sind die Steuerbehorden 
einer Reihe wichtigerBundesstaaten (PreuJ3en, Bayern, Sachsen, 
Wiirttemberg, Hamburg) um Beantwortung einer Anzahl Fragen 
angegangen worden. Wenn die Ausbeute auch nur maJ3ig war, 
sind die Antworten doch in mehrfacher Hinsicht bemerkens
wert genug, um hier niedergelegt zu werden. 

Die preuJ3ische Verwaltung schob die Anfrage von einer 
Stelle zur anderen und antwortete schlieJ3lich, daJ3 "Auskunfte 
uber steuerrechtliche Fragen rein theoretischer Natur gruna 
satzlich abgelehnt werden". Verwiesen wurde auf 

Fuisting, Grundzuge der Steuerlehre, §§ 55, 56, 71, 
Aufsatz von von Wilmowski im Verwaltungsarchiv, Bd. 3, 

S. 366, 
Kommentar von von Wilmowski zum PreuJ3ischen Ein

kommensteuergesetz, Anm. 12 zu § 9, 
Abhandlung von Friedberg im Verwaltungsarchiv, Bd. 9, 

S.l u. f.,und 
Fuisting, Kommentar zum Einkommensteuergesetz, 7. Auf

lage, Berlin 1907. 

Die sachsische Verwaltung verwies auf folgendes Fach
schrifttum : 

Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern im 
Konigreiche Sachsen, herausgegeben vom Koniglich Sachsischen 
Finanzministerium, Dresden, 

Dr. Wachler, das Koniglich Sachsische Einkommensteuer
gesetz vom 24. Juli 1900 usw., Leipzig 1903, 
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J u B t , das Koniglich Sachsische Erganzungssteuergesetz 
vom 2. Juli 1902, Leipzig 1903, 

Hasche, Koniglich Sachsisches Einkommensteuergesetz, 
Leipzig 1904. 

Das Koniglich Wurttembergische Steuerkollegium, 
Abteilung fur direkte Steuern, antwortete durch freundliche 
Zusendung von 

1 Exemplar des wurttembergischen Einkommensteuer
gesetzes vom 8. AUgUst 1903, 

sowie der hierzu ergangenen Vollzugsbestimmungen (Ver
fiigung des K. Finanzministeriums vom 9. Juni 1904 und Aus· 
fiihrungsanweisung des Steuerkollegiums, Abteilung fUr direkte 
Steuern, vom 14. Juni 1904) 
und verwies ferner auf 

den Kommentar vom Ministerialrat Dr. Th. Pistorius, 
2. Aufl., Ravensburg 1905, und 

den Kommentar vom Geheimen Rat Dr. K. Goz (Tii
bingen 1908.) 

Ha.mburg, das sich auch in Steuersachen durch das dem 
Biirger entgegengebrachte Vertrauen und sachliche Entgegen
kommen auszeichnet, antwortete durch die Steuerdeputation 
folgendes: 

"Auf die Anfrage vom 2. d. Mts. benachrichtige ich Sie, 
daG in Ubereinstimmung mit dem beifolgenden Gesetze vom 
2. Februar 1903 die Berechnung des steuerpfiichtigen Ein
kommens der von Ihnen erwahnten Betriebe (bezw. ihrer In
haber) auf der Grundlage der Bilanz erfolgt, wie solche nach 
§§ 39 ff. des HandelsgesetzbucheS" vom 10. Mai 1897 aufzu· 
stell en ist. Die Steuer deputation eilthii.lt sich im allgemeinen, 
wenn nicht besondere Anhaltspunkte fUr eine Beanstandung ge
geben sind, eines Urteils dariiber, ob Abschreibungen und in 
welcher Hohe sie vorzunehmen sind 1). 

Hierdurch erledigt sich der groGere Teil Ihrer Fragen, zu 
denen ich jm einzelnen folgendes bemerke: 

1) Dieser Standpunkt ist kennzeichnend fUr fiskalisches Entgegeu
kommen, diirfte a.ber dam berechtigten Steuerinteresse des Stsa.tes bum 
voll gerecht werden. 
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Zu 6 (Frage: Sind iiberhaupt Vetmogensminderungen oder 
nur Ertragsminderungen abzugsfiihig? Wenn z. B. eine Bilanz 
lautet: 

1. Jahr, Aktiva 
500 Aktien, nom. je 1000 M., zum Kurse von 110 
verdiente Dividende 

PasBiva 
trbersch uG 

hingegen 2. Jahr, Aktiva 

zusammen 

500 Aktien, wie vor, zum Kurse von 108 . 
verdiente Dividende 

Passiva 
trberschuG 

zusammen 

550000 M. 
20000 " 

570000 M. 
550000 " 

20000 M., 

540000 M. 
20000 " 

560000 M. 
550000 " 

10000 M., 
sind dann im 2. Jahre 20000 M., wie im ersten Jahre, oder 
nur 10000 M. steuerpfiichtig?) 

A'lltwort: im Falle des zweiten Jahres sind 10000 M. 
steuerpfiichtig 1). 

Zu 10, 11, 12: (Frage 10: Sind Gewinnriicklagen und 
freiwillige [iiber das gesetzlich Notwendige hinauagehende] Ab· 
schreibungen abzugsfiihig? Sind sie es etwa dann, wenn me vor 
Feststellung des Reingewinns .abgezogen werden, also nicht aus 
dem abschlullmiilligen Reingewinn herruhren?) 

(Frage 11: Wird uberhaupt nur abschlullmiilliger tTber· 
schuG als steuerpfiichtiges Einkornmen angesehen?) 

(Frage 12: Sind Sonderabschreibungen, die nach der Rein· 
gewinnfeststellung bei der Gewinnverteilung beschlossen werden, 
steuerfrei 'P) 

Antwort: Reingewinn wird als vorliegend erst dann an· 
genommen, wenn samtliche Abschreibungen vorgenommen sind !). 

Zu 13 (Fraga: Sind bestimmte Gewinnriicklagen, wie z. B. 
in Osterreich die fUr W ohlfahrtszwecke, ffir unverwirkliohte 
Kursverluste bei Sparkassen, steuerfrei?) 

1) Anderweitig halt man in diesem Falle 20000 M. fUr steuerpflichtig 
(vgl. auch die Antwort der bayerischen BehOrde). 

2) Zeigt den gleichen Mangel an Kritik des Abschlu8ses, da die trag· 
lichen Abschreibungen echte Riicklagen (Gewinn) sind. 
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Antwort: Riicklagen fiir Wohlfahrts- pp. -Zwecke werden 
nicht besteuert. 

Zu 14 (Frage: Werden Riicklagen wieder in den Gewinn 
iibergefiihrt, so sind sie natiirlich nicht nochmals zu versteuern?) 

An twort: Dividendenverteilungen aus einer bereits ver
steuerten Reserve werden nicht nochmals besteuert. 

Zu 15 (Frage: Sind Riicklagen aus Stammvermogen, nicht 
aus Ertrag, z. B. aus Aktienaufgeld, steuerfrei?) 

Antwort: Agiogewinn ist steuerpflichtig. 
Zu 16 und 19 (Frage 16: 1st iiberhaupt der Grundsatz, 

daLl nur Ertrag, nicht auch Uberschull aus Vermogen steuer
pflichtig ist, anerkannt? 1st demnach z. B. Zuzahlung auf 
Aktien, Uberschull aus Kapitalherabsetzungen und Ahnliches 
steuerfrei ?) 

(Frage 19: Sind Ausbesserungen [ReparaturenJ in jedem 
FaIle und in jedem Umfange steuerfrei?) 

Antwort: Bejahend zu beantworten. 
Zu 18 (Frage: Sind Ersatzanschaffungen aus Reingewinn, 

auch bei Verbuchung als Betriebsausgaben, steuerpflichtig?) 
Antwort: 1m allgemeinen mit "Nein" zu beantworten. -
Nur das Konigliche Stadtrentamt Miinchen III unter

zog sich in dankenswertester Weise der Miihe, siimtliche Fragen. 
wie folgt, zu beantworten: 

Zu Ziff. 1 (Frage: Sind die gesetzlich notigen und kauf 
mannisch iiblichen Abschreibungen an Betriebsanlagen und 
Betriebsgegenstanden industrieller Unternehmen vom steuer 
pflichtigen Einkommen abziehbar?) 

Antwort: Ma/3gebend fUr die Berechnung des steuer 
pflichtigen Ertrages eines Gewerbes und die Bemessung der zu
lassigen Abschreibungen an Betriebsanlagen und Gegenstiinden 
industrieller Unternehmungen ist Art. 10 des bayerischen Ge
werbesteuer-Gesctzes vom 9. J·uni 1899, des sen Wortlautaus 
dem anliegenden Abdrucke ersichtlich iat. 

Zu Ziff. 2 (Frage: Bestehen Vorschriften iiber die Ab
schreibungsweise, z. B. betrefl'end Anwendung der Zinseszins
rechnung?) 

Antwort: Vorschriften tiber die Abschreibungsweise be
stehen nicht. Ob der Betrag der Abschreibung angemessen ist, 
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bleiht im einzelnen Falle der Priifung und Wiirdigung der Ein
steuerungsorgane - event. nach Einvernahme von Sachver
standigen - vorbehalten. 

Zu Ziff. 3 (Frage: Sind Abschreibungen nur, soweit sie 
sich auf das abgelaufene Jahr beziehen, abzugsfahig oder auch 
aus friiheren Jahren sich ergebende, z. B. ads AnlaD von Sa
nierungen vorgenommene?) 

Antwort: Bei der Ermittlung des "angemessenen Betrages" 
ist von der in den mallgebenden Jahren wirklich entstandenen 
Wertminderung auszugehen, wob,ei die Abschreibung dem kauf
mannischen Gebrauche entsprechen soU. 

Mallgebend fUr die jeweilige Steueranlage (zweijahrige Steuer
periodeu sind die unmittelbar vorausgegangenen zwei Jahre und 
bei kiirzerem Bestehen des Betriebes dieser kiirzere Zeitraum 
- Art. 7 des oben zitierten Gesetzes -j nur die in dieser Zeit 
wirklich entstandene Wertminderung soll beriicksichtigt werden. 
Bei den seinerzeitigen Beratungen des Gesetzgebungsausschusses 
war der Antrag gestellt worden, es sei an Stelle der Worte "ein 
angemessener Betrag" die Fassung zu wahlen: "ein nach kauf
mannischen Grundsatzen iiblicher oder ein nach Statuten fest
geset~ter Betrag". Dem Antrage wurde keine weitere Folge ge
geben auf Grund der ErkHirung des Finanzministers, dall das 
Wort "angemessener" in Verbindung zu bringen sei mit 
Eingangsworten des Gesetzartikels, welche bereits zum Ausdruck 
bringen, dall die Abschreibung dem kaufmannischen Gebrauche 
entsprechen miisse. Die handelsgesetzliche Bilanz bildet jedoch 
nicht schlechthin und ausschlielllich die Grundlage der Ertrags
besteuerung, vielmehr sind flir die Berechnung des steuer
pflichtigen Ertrages neben den fUr die Aufstellung des Inventars 
und der Bilanz handelsgesetzlich vorgeschriebenen und sonst 
gebrauchlichen Grundsatzen noch die in Art. 10 enthaltenen 
besonderen Vorschriften mallgebend (siehe Kommentar z. bayer. 
Gewerbesteuergesetz von F. K I e m m , Kgl. Ministerialrat im 
Finanzministerium, 2. Auflage). 

Zu Ziff. 4 (Frage: Sind nur Abschreibungen wegen tech· 
nischer Abnutzung oder auch solche wegen wirtschaftlicher Ent
wertung, z. B. wegen Anderung des Bodenwerts von Grundstiicken 
oder des Marktwerts von Mascbinen usw., abzugsfahig?) 

Beantwortet sich aus Vorstehendem. 
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Zu Ziff. 5 (Frage: Sind Abschreibungen wegen Masse
verzehrung, z. B. bei Bergwerken und Steinbriichen, abzugsfahig?). 

An twort: Betriebe wie Bergwerke und Steinbriiche sind 
beim gegenwartigen Amte nicht besteuert. 

Zu Ziff. 6 (Frage: Sind iiberhaupt Vermogensminderungen 
oder nur Ertragsminderungen abzugsfahig? Wenn z. B. eine 
Bilanz lautet: 

1. Jahr, Aktiva 
500 Aktien, nom. je 1000 M., zum Kurs von 110 
verdiente Dividende 

zusammen 
Passiva 

Dberschu13 

hingegen 2. Jahr, Aktiva 
500 Aktien wie vor, zum Kurse von 108 . 
verdiente. Dividende 

zusamn'len 
Passiva 

Dberschu13 

550000 M. 
20000 " 

570000 M. 
550000 " 

20000 M., 

540000 M. 
20000 " 

560000 M. 
550000 " 
10000 M., 

sind dann im zweiten Jahre 20000 M. wie im ersten oder nur 
10000 M. steuerpflichtig?) 

Antwort: Nur Ertragsminderungen sind abzugsfiihig 1). 

Zu Ziff. 7 (Frage: Sind Verluste durch Brandschaden 
abziehbar, even,t. warum nicht?) 

Antwort: Unter den Begriff "Abnutzung" konnen auIler
ordentliche Kapitalsverluste, wie z. B. der Verlust- eines Ge
baudes durch Brand, nicht subsumiert werden. 

Zu Ziff. 8 (Frage: Sind Abschreibungen wegen unregel
malliger technischer Entwertungen, z. B. wegen Maschinenbruchs, 
abziehbar oder nur die Abschreioungenwegen regelmiilliger 
Abnutzung?) 

Antwort: Abschreibungen wegen Verlustes oder Zerstorung 
von Inventargegenstanden sind zulii.Bsig als Kosten zur Erhaltung 
und Erganzung des Betriebsinventars (s. Ziff. 2 b des Abdl'uckes). 

1) Man beacbte den Gegensatz zur Hamburgischen Ansicht. 
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Zu Ziff. 9 (Frage: Sind Abschreibungen auf 
a) aIle Arlen Gebaude, auch W ohngebaude, oder nur auf 

gewerbliche und landwirlschaftliche, 
b) auf Grund und Boden, 
c) auf landwirlschaftliche Kulturanlagen, 
d) auf lebendes Inventar, 
e) auf Kuxe, Patente, Privilegien, Konzessionen, Pacht

rechte abzugsfahig?) 

Antwort: 
a) Fiir die dem Gewerbebetrieb dienenden Gebaude 

oder Gebaudeteile sind Abschreibungen fur Abnutzung 
zulli.ssig, fiir andere nicht; 

b) Abschreibungen auf Grund und Boden sind unzulassig; 
c) Abschreibungen auf land wirtschaftliche Kultur

anlagen konnen bei dem in Bayern z. Zt. bestehenden 
Steuersystem nicht gemacht werden; 

d) und e) sind zu bejahen. 

Zu Ziff. 10, 11, 12. (Frage 10: Sind Gewinnriicklagen 
und freiwillige [iiber das gesetzlich Notwendige hinausgehende] 
Abschreibungen abzugsfahig? Sind sie es etwa dann, wenn sie 
vor FeststelIung des Reingewinns abgezogen werden, also nicht 
aus dem abschlullmaLligen Reingewinn herriihren?) 

(Frage 11: Wird uberhaupt nur abschlullmalliger Ober
schuG als steuerpflichtiges Einkommen angesehen?) 

(Frage 12: SindSonderabschreibungen, die nach der 
Reingewinnfeststellung bei der Gewinnverteilung beschlossen 
werden, steuerfrei ?) 

Antwort: AuLlergewohnlich hohe Abschreibungen, welche 
der durch die Abnutzung eingetretenen Wertminderung nicht 
entsprechen, sind als besondere Riicklagen zu behandeln und 
dem steuerbaren Ertrlignisse zuzurechnen. Der Umstand, ob die 
Abschreibungen vor oder nach erfolgter Reingewinnfeststellung 
vorgenommen werden, bildet kein Kriterium fur die Beurleilung 
der steueramtlichen Abzugsfahigkeit. 

Zu Ziff. 13 (Frage: Sind bestimmte Gewinnriicklagen, 
wie z. B. in Osterreich die fUr W ohlfahrtszwecke, fUr unverT 
wirklichte KursverlU8t~ bei Sparkassen, steuerfrei?) 
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An twort: Zuwendungen aus den jahrlichen Ertragnissen 
an die fUr Wohlfabrt der im Gewerbebetrieb beschiiftigten 
Bediensteten und Arbeiter gebildeten Fonds werden .zum Abzuge 
zugelassen. nberweisungen, welche ohne jede Verpflichtung der 
Gesellschaft erfolgen und keinerlei Anspriiche der Angestellten 
begriinden, also beliebige anderweitige Verwendung finden konnen, 
sind Vermogensansammlungen ohne den Charakter von Be
triebskosten. 

Die Beantwortung derFrage ist von den besonderen Um
standen des konkreten Falles abhiingig, wobei namentlich die 
Art und Weise der Bildung des Fonds (Wortlaut und Absicht 
des Beschlusses der Generalversammlung) und seiner Dotierung, 
Verwaltuog und Verwendung maLlgebend sind (s. Kommentar 
Klemm, Anm. 21 zu Art. 10). 

Zu Ziff. 14 (Frage: Werden Riicklagen wieder in den 
Gewinn iibergefiihrt, so sind sie natiirlich nicht nochmals zu 
versteuern ?) 

Antwort: lst mit "nein" zu beantworten. 

Zu Ziff. 15 (Frage: Sind Riicklagen aus Stammvermogen, 
nicht aUB Ertrag, z. B. aus Aktienaufgeld, steuerfrei?) 

Antwort: 1st mit "ja" zu beantworten 1). 

Zu Ziff. 16 (Frage: 1st iiberhaupt der Grundsatz, daLl 
nur Ertrag, nicht auch VberschuLl aus dem Vermogen steuer
pflichtig ist, anerkannt, ist demnach z. B. Zuzahlung auf Aktien, 
nberschuLl aUB Kapitalherabsetzungen und ahnliches steuerfrei?) 

Antwort: 1st mit "ja" zu beantworten. 

Zu Ziff. 17 (Frage: Sind Abschreibungen wegen Heim
fallast [Herausgabepflicht], wie sie bei Konzessionsanlagen oft 
notig sind [z. B. bei StraLlenbahnen, Elektrizitatswerken usw.], 
abzugsfahig?) 

Antwort: 1st mit "ja" zu beantworten. 

Zu Ziff. 18 (Frage: Sind Ersatzanschaffungen aus Rein
gewinn, auch bei Verbuchung ala Betriebsausgaben, steuer
pflichtig?) 

Antwort: 1st mit "ja" zu beantworten. 

1) Man beachte den Unterschied gegen Hamburg. 
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Zu Ziff. 19 (Frage: Sind Ausbesserungen [Reparaturen] 
in jedem FaIle und in jedem Umfange steuerfrei?) 

Antwort: 1st mit "ja" zu beantworten. -

Die Untersuchung der einschHigigen Fragen muLl zu der 
tJberzeugung fiihren, daLl die gesetzlichen Bestimmungen liber 
die zulassigen Abziige fast durchweg mangelhaft sind; zum 
groLlen Teil fehlt es iiberhaupt an Bestimmungen, die be
stehenden abel' sind vielfach unzuHinglich oder unklar. Auch 
die Auslegungen und Gepflogenheiten del' Behorden sind infolge
dessen oft widerspruchsvoll und al1fechtbar; zum Teil werden 
berechtigte Abziige nicht gestattet, zum Teil unberechtigte zu
gelassel1. Einheitlichere und genauere Steuergesetze - wohl 
nicht nur in diesem Punkte - sind ein dl'ingendes Bedlil'fnisj 
Praktikel' und Theol'etikel' - l'ichtig ausgewahlte Personlich
keiten - miiLlten zul' Bewaltigung dieser .schwierigen und nicht 
gerade reizvollel1 A ufgabe im Interesse del' Geldwirtschaft der 
Staaten und der wirtschaftlichen Betriebe zusammenwirken. 
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aationskonto 79, 91, Fonds aus 

. amortisierten Aktien 83, Kunst
ausdriicke 83 

Anfechtun!farecht des Aktioniirs 17,18 
Anlagekapltal, featgelegtes A. wird 

durch AbschreiTiung amlaufend 
39, desgl. (B.) 39 

AnIagevermligen, Tilgung aus A. 89, 
VerbucllUng von Betriebsausgaben 
ala A. 122, desgl. (B. von Marx) 
122, 123 

Anschaffungen, tlDersichten 122, 
Verbuchung vonA. ala Betriebs
unkoaten 134 

Anachaffungspreia 5, 14 
Anspruch des Aktioniirs auf Ein

haltung der Abschlu/3vorschriften 
17 

Aufschliige ala Preiskomronenten 28 
Augenblickswert 11 
Ausbesserung, A. ala Betriebskosten 

42, 136, A. im Zusammenhange 
mit Ersatz 129 fl., Kostellvertei
lung zwiachen Konzessioniir und 
'Obernehmendem 132, A. hilt 
Wertminderung auf 135, Begri!fs
erkliirung 136, unznliissige Be
lastung des Ersatzkontos 137, 
A. aIs Wertzuwachs 138, 141, 
164, 165, deagl. (B.) 139, Folgen 

12 
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unrichtiger Verbuchung bei Kon
zessionsunternehmen 140, 141, 
Gewihrleistung 141, Haufigkeit 
und Umfang des Ausbessern~s
bediirfnisses 145, gleichmiiJlIge 
Verteilung der Aufwendungen fiir 
A. 145, Riicklagekonto fiir A. 
145, 146, Selbstversichernng ge" 
gen A. 146, Versichernng beim 
Lieferer 146, 147 

Auskiinfte der PreuJischen Steuer
verwaltung 167, del" Siichsischen 
Steuerverwaltung 167, 168, der 
Wiirltembergischen Steuerver
waltung 168, der Hamburgischen 
Steuerverwaltung 168-170, der 
Bayerischen Steuerverwaltung 170 
-175 

Ausschlu13 von Reingewinn von der 
Verteilung 17 

Bahnunternehmen, englische 122 
Betrieb, durchgehender B. von Fa

briken 37-39, Verbindung ver
schiedener Betriebe 38 

Betriebsanlageu, ihre U nterhaltung 42 
Betrieb~usgaben, Verbuchung a:.s 

Anlageverm(!gen 122, desgl. (B. 
von Marx) 122, 123, steuer
rechtlich 156 ff. 

Be~riebsdauer, EinfluB der restlichen 
B. auf die Bewertung 132 

Betriebserzeuguis, seine Aufspeiche
rung 38 

Betriebafahigkeit, ihre Erhaltung 93 
Betriebsgegenstaude, Nichtanschrei

bung der B. 15 
Betriebskosten, von Elektrizitats

werken (B.) 36, B.-Ersparnis und 
Absehreihuugs-Erspamis 144-

Betriebsunkosten, Verbuchung von 
Betriebsgegeustaudeu als B. 15, 
desgl. von Ersatz als B. 111 

Betriebsuntel'uehmen, Bedeutung der 
Abschreihungeu bei B. 34, 123, 
Ersatzfrage bei B. 123 

Betriebswert 5, 9, 13, 24 
Bewerlung (s. a. trber- uud Uuter

Bewertung), B. iiber Erwerbspreis 
14, wissentlich falscbe B. 16, 
falsche B. von Bestiindeu bei 
Zweigniederlassuugen 30, B. von 
Brauereipferden (B. Blums) 61, 
62, B. der Reimfallast 85 ff., re-

lative Bewertungsgriiude 130 ff., 
Einflu13 der restlicheu Betriebs
dauer auf die B. 132 

Bewertungsvorschriften 16 
Bilanz (siehe AbschluJ) 
Brandschaden, Verteilung von B.-Er-

satz als Gewinn 23, Abschreibung 
wegen B. im Steuerrecht 149 

Brauereipferde, Abschreibung auf B. 
(B. Blums) 61, 62 

Buchfiihrungsvorschriften, ihre Nicht
beachtuug 16, 42, 94 

Buchwerl, B. mit uud ohne Ziuses
zinsen (Tafel) 69, desgl. Bedeu
tung bei Besitzwechsel 69, 70" 
B. bei Heimfallast 85, Spezifi
kation des B.s 139, 141 

Buchwertabschreibuug (siehe Ab
schreibung) 

Biirgerliches Gesetzbuch, § 738, 2 11 

Charlottenburger Wasserwerke, Kon
zessionsstreit 101 

Dampfmaschinen, wirtschaftlicher 
Kauf (B.) 142, 143 

Darstellung, wissentlich unwahre D_ 
der Vermogenslage 15, zu un
gUlstige D. der Verm(!genslage 15 

"dauernd" in § 261, 3 RGB. 25, 26 
Denkschriften zum HGB. 74 
Doppelbesteuerung (E. Rehms und 

Berichtigung) 154 ff. 

Einkommensteuergesetz, Preutlisches 
148, 157, § 14 148, 153, § 9 
149, 152, 161, 162, § 19 152, 
§ 16 158 

Einzelkaufmann 15, 16 
Einziehuug (s. a. Amortisation, Til

gnng) 71, 83, E. von Aktien 74, 
83, 93, desgl. (B.) 92 

Eisbahnen und Kiilteanlagen 38 
Elektrizitiitswerke, Betriebskosten 36 
Endwerl 11 
Energieverlust, wirtschaftliche Sinn

ahnlichkeit 32 
Entwertuug (s. a. Wertminderung 

und Abschreibuug), E. durch Auf
IBsung 27, regelma13ige subjektive 
E. 57, autlerordentliche E. 57 

Entwertungslinie 42, 53 
Entwertungsverlauf, V oraussetznngen 

fUr regelma13igen E. 42 
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Erganzungskosten (Regiekosten) 28, 
30 

Erhaltung des Stammkapitals 75 
Erneuerungsfonds 26, 107 
Erneuerungskonto 63, 108 ff., 121, 

(B.) 108, 109, 110, Verbuchung 
von Ersatz auf E. 110, Auffassung 
Rehms 111, (B.) falsche Auf
fassung Rehms 112, E. alsRiick
lagokonto fiir Erweiterungen 113, 
falscher Name 120, E. als echtes 
Riicklagekonto 120, E. kein N eu! 
anschaffungskonto 1"20, falsches E. 
146 

Erneuerungsreservekonto (S ta u b ) 
111 

Errichtungsaufwendungen 32 
Ersatz 107 ff., 113 ff., E. zu Lasten 

des Abschreibungskontos 110, 
Verbuchung als Betriebskosten 
111, 134, (Widerlegung Rehms) 
162 ff., Einfiul.l auf Jahresgewinn 
(Iirtum Reh ms) 113 ff., Bindung 
von Mitteln fUr E. 113, 114, E. 
als Geschaftsunkosten (falsches 
B. R e h m s) 119, 120, Ver
wechselnng von E. -kosten und 
Abschreibungen 120, i!bersich
ten 122, E. boi Betriebsunter
nehmen 123, Ersatzfiille (B.e) 
12.4 ff., Ersatzkosten hOher als 
Anschaffungskostcn 125, E. in 
Zusammenhang mit Erweiterung 
(B.) 126, 127, desgl. mit Aus
besserung (B.) 129 H., desgl. mit 
Verbesserung (B.) 129 ff., E. als 
Wertzuwachs bei Konzessions
unternehmen 129 ff., 133, Kosten
verteilung von E. zwischen Kon
zessionar und i!bernehmendem 
132, E. abhangig von snbjektiven 
Verhaltnissen 1.33, Restabschrei
bung bei Beschaffung von E. 
139, 140, Folgen nnrichtiger 
Bnehnng von E. bei Konzessions
unternehmen 140, 141, Versiche
rnng gegen E. beim Lieferer 146, 
147, Anschaffnng von E. steuer
frei 164 

Erflatzkonto, falsche Beispiele R e h m s 
114, 116 ff., 118 ff., 121, E. in 
Konzessionsvertragen 124, Riick
lagekonto 127, 128, unzulassige 
Belastung des E.s 137, 138 

Ersatzvermogen, Bindung von E. 
durch Grundkapital 113 

Ertragsrechnungen, Annahme des 
Entwertnngsverlaufes in E. 43, 
falsche E. (B.) 68, Unterhaltung 
in E. 138, 139 

Erweiterungen, i!bersichten 122, . Zu
sammenhang mit Ersatz 126, 127, 
Verbuchnng als U nkosten 134 

Erwerbskosten von Konzessionen 32 
Erwerbspreis, i!berbewertung 14 
Erwerbspreisrest 13 

Festsetznng der U nterbewertung 
durch- Gesellschaftsvertrag 17 

Feuerschaden, Verteilung von F.-Er
satz als Gewinn 23, F. im Steuer
recht 149 

Fonds 83, 107, wirklicher F. 71, 
scheinbarer F. 72, F. aus amor
tisierten Aktien 83 

Formel der Abschreibung vom Buch
werte 44ff., desgl. vom Neuwerte 
51, 54, der Rentenrechnnng bei 
Abschreibungen 64, der Zinses
zinsrechnung 102 

Garantie (siehe Gewahrleistnng) 
Gebaude, Abschreibung auf G. im 

Steuerrecht 150, 153, Abschrei
bungsatze auf G. 166, 167 

Gebrauchswert 5 
Geldknappheit infolge zu geringer 

Abschreibungen 40, 41 
gemeiner Versilberungswert 6, 24 
Generalvers~mmlung, Recht der G. 

zu aullerordentlichen Abschrei-
bungen und Riicklagen 18,. Be
schlul.l der Unterbewertung dnrch 
die G. 18 

Geschiiftsinhaberwert 9 
Geschaftsunkosten, Verbuchung von 

Ersatz als G. (falsches B. Rehms) 
119, 120 

Geschiiftswert 8, 24, objektiver G. 
87 

Gesellschaften, A useinandersetznng 
bei G. 11 

Gesellschaftsvertrag, Festsetzung der 
Unterbewertung 17, Ausschlnl.l 
von Reingewinn von der Vertei
lung 17, Einziehung von Aktien 
88 

12* 
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Gesetz der G. m. b. H., § 42, 1 13, 
29, § 29 17, § 42, 2 30, 106, 
§ 34, 3 75 

Gew~hrleistung, G. und Ausbesserung 
141, G. heht Abschreibung nicht 
auf 141 

Gewinn (s. a. Reingewinn), unver
wirklichter G. 10, Zinsen sind G., 
nicht HersteUungskosten 31, 32, 
G., beeinllullt durch Ersatz 113ff. 

Gewinnanteil (Tantieme), unechter 31 
Gewinnriickiage, G. im Gegensatz zur 

Abschreibung57, G. steuerpfiich
tig 158 ff., G. steuerfrei 160 

graphische Darstellungen der Ab-
schreibungen 45, 53 

Grund und Boden im Steuerrecht 150 
Grundkapital, Bindung von Ersatz

vermogen durch das G. 113, 
Herabsetzung 72ff., 89, 161, G. 
alsDeckungsreverse 76, ErhOhung 
des G.s im Steuerrecht 160, Til
gung des G.s im Steuerrecht 160 

Grundkosten (Teil der HersteUungs
kosten) 28 

Gutererzeugung, wirtschaftliche 39 

Handelsgesetzbuch (HGB.), § 40 7, 
10, 12, 13, 15, (§ 40, II) 22, 47, 
101, . § 261, 3 7, 11, 12, 13, 14, 
23, 25, 26, 29, 41, 107, 111, 
(§ 261,3 Inderungsvorschlag) 24, 
108, § 261, 2 10, 14, 30, § 261, 1 
10, 14, § 38 10, 12, 13, 15,.42, 
§ 39 15, 90, § 314 15, § 120 17, 
§21317, §21517, §26017, 
§ 262, 3 17, § 271, S 17, § 314 
18, § 261,4, 30, 106, §§ 288, 
289 72ff., 77, 89, § 227 74,88, 
91, 92, Denkschriften 74 

Heimfall, H. gegen Entgelt 84 ff., 
Wertminderung durch H. 86 ff., 
desgl. (B.) 87, Aktieneinziehung 
bei H. 89 

Heimfallast, Herausgabepfiicht, Her
ausgabeschuld 24, 25, 84 ff., 
Amortisation bei H. 77 ff., Wert
minderung durch H. 84, H. ale 
ansatzpflichtiges Passivum 90 ff., 
H. als echter Schuldpollten 90, 95, 
H.-konto 92, 95, Bewertung del' 
H. nach Rehm und dessen Wider
legung 93-97, Abschreibung der 

H. 94, 161, Bewertung der H. 
(B.e) 97-105, H. und restliche 
Konzessionsdauer 100, Bewertung 
del' H. bei Zugangen 100, 105, 
ungleiche Verteilung der H. bei 
Auffassung als Schuld (B.) 102, 
Zinseszinsen ·bei Bewertung der 
H. 102 ff., Rentenrechnung bei 
Bewertung der H. 104, 105, H. 
als Abschreibungs- oder Ruck
lagekonto 105, H. = Heimfall
endwert: Konzessionsdauer 105 

heimfallige Unternehmen (s. a. Heim
faUast), BegriffserkIarung 84, 
Widerle~ung Rehms 84, Buch
wert bel heimfalligen Unterneh
men 85, Bewertung heimfii.lliger 
Unternehmen 85 ff. 

Herstellungkosten 28 
Herstellungspreis 5, 26 ff., 30, 31, 32 

Individueller Wert 9, 24 
Inventar im Steuerrecht 153 

Kalkulation 28, 43 
Kalteanlage und Eisbahn 38 
Kapital (s. a. Anlagekapital, Grund-

kapital), Erhaltung des Stamm
kapitals 75, Marx "Das Kapital" 
81, fixes K. 81, Tilgung und 
Abschreibung 111 

Kauf, wirtschaftlicher K. 142, 143, 
K. von Dampfmaschinen (B.) 142, 
143, K. in geldwirtschaftlicher 
Beziehung 144, unwjiguare Ein
fltisse beim K 144, 145 

Konkursordnung,·' §§ 239-241 16 
Konto der steuflrfreien und der 

steuerpflichtigen Abschreibungen 
154 

Konzession, Erwerbskosten 32, 102ff., 
106, 107, Tilgung wegen Ab· 
laufes 89ff., Rechtsstreit der Char
lottenburger Wasserwerke 101, 
Ersatzkonto in Konzessionsver
tragen 124, A bschreibungen in 
Konzessionsvertragen124, Kosten
verteilung von Ausbesserung und 
Ersatz 132 

Konzessionsdauer, A bschreibung nacb 
K. 82, Verhaltnis zur Nutzungs
dauer 98, restliche K. bei Heraus
gabepfiicht 100 



Schlagworter -V erzeichnis 181 

Konzessionsunternehmtln, Kursriick
gange bei K. 89, Verkleinerung 
ohne Vertragsverletzung 100, 101, 
tJbernahmepreis 126, Ersatz bei 
K. 129 ff., 133, V ollbahnen als 
K. 134, Folgen unrichtiger ~u
chung von Ersatz bei K. 140, 141, 
desg!. von Ausbesserung bei K. 
140, 141 

Kosten, schaHende (produktive) 27, 
werbende 27, Warena~satzk. 27, 
28,31, Grundk.28,·Erganzungsk. 
(Regiek.) 28, 30, Aufschlage 28, 
Selbstk. 28, Herstellungsk. 28, 
Preis 28, EinfiuJl der festen K. 
auf den Preis (B.) 32, 34 

Kraftfahrzeuge, Versicherung gegen 
Ersatz der Bereifung 147 

Kraftloserklarung 71, 83 
Kunstausdriicke fiir Tilgun~ usw. 83 
Kursrlickgange bei KonzesBlOnsunter-

nehmen 89 

Log81ithmen Biebenstelliger Zins
faktoren 70 

Maschinen, Abschreibungsatze 166, 
167 

Masseaufzehrung, Tilgung bei M. 
77 H., 88, M. im Steuerrecht 
150, 153 

Mietwert 10 
Mindestbewertung, Verzicht auf ge

setzliche M. 18 

Neuwert, Erhaltung deB N.s 93. 
Nichtanschreibung von Betriebs

gegenstiinden 15 
Nutzungsdauer 44 ft., unnatlirliche 

Annahme der N. bei der Buch
wertabschreibung 49, 50, Bubjek
t.ive N. 50, 51, 79, durchschnitt
liche N. einer Anlage 98 ff., 
Verhiiltnis der N. zur Kon
zessionsdauer 98, N., bedingt 
durch Zusammenhang mit anderen 
Anlageteilen 130 ff., selbstandige 
N. von Maschinenteilen usw. 132 

Nutzungswert 5, 13 

Objektiver Geschil.ftswert 87 
objektiver Wert 6, 24 

Passivum, Amortisationsfonds 74 
personlicher Wert 9 
Preis 28, (B.) 39, EinfluS der festen 

Kosten auf den Preis (B.) 32--
34, 36 

Preiskomponenten 26-28 (Tafel) 
PreuSisches Oberverwaltungsgericht 

150, 158, 161, irrige Ansicht 
inbezug auf Zinseszinsen 67, Ent
scheidung in Steuersachen 150 

produktive K08ten27 

Bechte, A bschreibung auf Rechte usw. 
im Steuerrecht 153 

Regiekosten (Erganzungekosten) 28, 
30 

Reingewinn (s. a. Gewinn), AusschluJl 
von der Verteilung 17 

relativer Wert 24, 130 ff. 
Rentabilitatsrechnung (Ertragsrech

nung) 43, 68, 138, 139 
Rentenrechnung, Formel 64, R. bei 

Herausgabeschuld 104, 105 
Reparatur s. Ausbesserung 
Reservefonds (Staub) 76, 158 (s. a. 

Riicklage) 
Reservekonto s. Rlicklagekont.o 
Restabschreibung bei Beschaffung 

von Ersatz 139, 140 
Restwert 11 
Risikopramie (Wagnisgeblihr) 28,39 
Rlickgangigmachung von Abschrei-

bungen 20 
Rlicklage (s. a. Gewinnrlicklage, Re

serve), stille R. 10, 13, 19, 20, 
R liber das gesetzliche MaJl 17, 
18, Recht der Generalversamm
lung zu aul3erordentlichen R.n 18, 
offene R. 19, R. im Gegensatze 
zu Wertminderung 57, R-Konto 
eingezogener Aktien 83, desgl. 
Erneuerungskonto 113, 120, R
Konten und Geldfllissigkeit 114, 
R-Konto Er~atzkonto 127, 128, 
R aus Abschreibungen 127, 128, 
R-Konto fUr auBerordentliche 
A bschreibungen 134, desgl. fUr 
Ausbes!!erungen 145, 146, R im 
Steuen-echt 158 fr. 

Sammleranlage (Akkumulat.oren), 
Entwertung durch Altern (B.) 23, 
Versicherung gegenAusbesserung 
und Ersatz 146, 147 
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schaffende Kosten 27 
Schulden, zu niedriger Ansatz 16 
&elbrlkosten 28i 30, 33 
Selbstversicherung gegen Ausbesse-

rung 146 
Sorgfalt des ordentlichen Geschitfts-

mannes 7, 8, 19, 22 
Stadtbahnen, Tarif 37 
Stammvermogen im Steuerrecht 160 
Steuerrechtliches 148 ff., handels-

rechtlicher und steuerrechtlicher 
AbschluJ3 148, Pro Einkommen
steuergesetz 148, 149, 152, 153,157, 
158, 161, 162, Unterbewertung 
steuerrechtlic,h unangemessen 148, 
149, freiwillige Abschreibung 
nicht abzllgsfahig 149, Abschrei
bung steuerfrei nur fiir Ab
nlltzung 149, desgl. nur fiir regel
maJ3igt', das Steuerjahr betreffende 
Absetzung 149, Bayerisches 
Steuergesetz 149, ..151, 152. 153, 
159, 162, 164, Osterreichiscbes 
Steuergesetz 149, 151, 153, 154, 
159, 162,. Iu'!, Hessisches Steuer
gesetz 150, 153, 158, Abschrei
bung we~eJl Brandschadens nicht 
steuerfrel 149, desgl. wegen fru
herer -oberbewertung 149, desgl. 
wegen wirtschaftlicher Wertmin
derung 149ff., desgl. wegen tech
nischer Wertminderung 149 ff., 
desgl. an Grund uml Boden 150, 
Pro Oberverwaltungsgericht in 
Steuersachen 150, 158, 161, Ab
schreibung an land wirtschaftlichen 
und gewerblichen Gebauden 150, 
desgl. an W ohngebauden 150, 
desgl. wegen Veraltens der Bauart 
150, desgl. wegen Sinkens des Me
tallpreises 150, desgl.wegenMasse
verringerung (Bergwerke usw.) 
150, 153, desgl. als Vermogens
minderung 151, (B.) 151-152, 
desgl. auf Inventar und Betriebs
material 153, desgl. auf Gebaude 
und landwirtschaftliche Kultur
anlagen 153, desgl. auf lebendes 
Inventar in Preu~en 153, desgl. 
auf lebendCli Inventar in Hessen 
153, desg1. auf Rechte, Kuxe, 
Patente'; Privilegien, Pachtrechte 
153, Konto der steuerfreien und 
steuerpfiichtigen Abschreibungen 

154, Verhiitung der Doppelbe
steuerung (Widerlegung Rebms) 
154 ff., Verbuchung von Ab
schreibungen als Betriebsunkosten 
(Widerlegung Rehms) 156 ff., 
Gewinnrucklagen steuerpfiichtig 
158 ff., Reservefonds (Pr. Gesetz 
§ 16) 158, desgl. (Hess. Gesetz 
§ 2) 158, stille Riicklagen steuer
pfiichtig 158, steuerfreie Gewinn
rucklagen in Osterreich 160, 
Riicklagen aus Stammvermogen 
160, Grundkapitaleihiihung 160, 
Grllndkapitaltilgung 160, Gewinn 
ausKapitalherabsetzung 161, Ab
schreibung wegen Heimfallast 
161 ff., subjektive Wertminde
rung 162, Ersatzanschaffung 
<tIs Betriebskosten (Widerlegung 
Rehms) 162 ff., desgl. als Be
triebskosten steuerfrei 164, Auf
wendungen fur Ausbesserungen 
164 ff., Ausbesserungen I!<ls Wert
zuwachs 164, 165, Abschreibungs
satze bei Gebartden 166, desgl. 
bei Maschinen 166, 167, Aus
kiinfte der PreuJ3ischen 
Steuerverwal tung 167, desgl. 
der Sachsischen Steuerver
waltung 167, 168, desgl. der 
Wiirttem bergischen Steuer
verwaltung 168, desgl. der 
Hamburgischell Steuerver
waltung 168-170, desgl. der 
Bayerischen Steuerverwal
tung 170-175 

Steuerverwaltungen, unmittelbare 
Auskiinfte derPreuJ3ischen, Sach
sischen, Wurttembergischen, Ham
burgischen, Bayerischen Steuer
verwaltung 167-175 

Stromlieterung, Tarif 36, 37 
subjektive Nutzungsdauer 60, 61 
subjektiver Wert 5, 24 

Tantieme (Gewinnanteil) 31, unechte 
T.31 

Tarif, falscher T. 36, T. fiir Strom
lieferung 36, 37, T. bei Stadt
balmen 37 

Taxen (Staub) 42 
Tilgung (s. a. Amortisation, Ein

ziehung) 70 ff., T. aus Reinertrag 
72 ff., T. lUS Vermogen 72 ft, 89, 
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Ansatz del' Aktientilgung (B.) 76, 
formlose T. 76, 77, doppelte T. 
78, Konto getilgter Aktien 79, 
91, Beziehung zwischen T. und 
Wertroinderung B1, desgl. zwi
schen T. und Absehreibung 82, 
Kunstausdriieke 83, T. bei Masse
aufzehnlllg 88, T. wegen Kon
zessionsablaufes 89 ff., Aktien-T. 
(Be.) 92, 93, T. statt Absehrei
bung 111 

Tilgungsfrist 82 
Tilgungskonto 72, 79, 83, 91 
Tilgungsrooglichkeit und Wertroinde-

rung 82 
Tilgungsplan 82 
Tilgungssehatz 71, 7!J ff. 

Ueberbewertung 9 ff., 51, U. (Be.) 
51,52,53, graphiseheDarstellung 
der D. 53, U. im Steuerreeht 149 

Ubernahmepreis bei Konzessions
unternehmen 126 ff. 

Ubersichten uber Ansehaffung, Er
satz usw. 122 

Ubersichtstafel der Abschreibungen 
55 

Unterbewertung (s. a. Bewertung) 
9 ff., 15, 19, Zuliissigkeit der U. 
16, 17, U. gemaLl Gesellschafts
vertrag 17, U. infolge Besclllusses 
del' General versammlung 18, U. 
A bschluLlunwahrheit 18, falsehes 
Beispiel Rehms 116ff., U. iu;t 
Steuerrecht 149 

Unterhaltung, U. und Wertminderung 
134 ff., U. unO. Abschreibung 137, 
Folgen unriohtiger Buehung 138, 
U. in Ertragsreehnungen 138, 139, 
U. verhindert Wertverminderung 
nieM 139, U. mindert Abschrei
bung nieht 139, Verhiiltnis del' U. 
zu den veranderlichen Kosten 139, 
U., ausgedruckt in V omhundert
satzen des Bauwertes 139, Ver
siehenmg gegen die Kosten der 
U. 146, 147 

Unternehroen, heimfallige 84 

VeriinBerungswert 6 
Verbesserung im Zusaromenhang mit 

Ersatz (E.) 129 ff. 
Verhiiltnisgleichung der A hschrei

bung 43 

Verkehrswert 6 
Vermogensminderung im Steuerrecht 

151, (B.~ 151, 152 
Versehlechterungcn, nieht offenbare 

136 
Versieherung gegen Ausbesserungen 

146, 147 
Versilberungswert 6, 24 
Verwaltungskosten, Ansatz als Ver

lust 30 
Verzicht auf gesetzliehe Mindest

bewertung 18 
Vollbahnen als Konzessionsunter

nehmen 134 
V orsussetzungen fur regelmaLligen 

Entwertungsverlauf 42 
Vorkalkulationen 43. 

Wagnisgebuhr (Risikopramie) 28, 39 
Warenabsatzkosten 27, 28, 31 
WeiterverauLlerung in § 261,3 HGB. 

25 
werbende Kosten 27 
Wert, Nut.mngswert 5, Wert 

K (K-k)t. B 'b ---- 0,9, etrle swert5, 
n 

24, Gehrauehswert 5, 24, subjek
tiver Wert 5, 24, VeriiuBerungs
wert 6, Verkehrswert 6, Versil
l,erungswert 6, 2-1, objektiyer 
Wert 6, 24-, 87, Zl'itwert 6, (gra
phiscb) 45, 53, Geschiiftswert 8, 
24, 87, Geschiiftsinhaberwert 9, 
personlieher Wert 9, individu
eller Wert 9, 24, Restwert 11, 
absoluter Wert 24, relativer Wert 
24, Erhaltung, des Neuwertes 93 

Wertlosmachung'il, 83 
W ertminderung, Verteilung plOtz

lieher W. tiber liingere Zeit 22, 
Aufhebung der W. durch Aus
bessenmg 23, W. infolge unsach
gemaLler Benutzung 23, W. inIolge 
I-on Naturgewalt 23, W. dureh 
Altern 23, 29, W. infolge VOll 
Stoff- und Arbeitsmlinge1n 23, 
134 ff., W. iu wirtsehaftlicher 
Hinsicbt 26 ff., reehtliehe und 
wirtschaftliehe W. 27 H., auJler
ordentliehe W. 42, 43, Verlanf 
der W. 47, W. und Tilgungs
moglicl>keit 82, W. durch Heim
fall 84, 86 H., (B.) 87, W. und 
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Ausbl'sserung 134, W. und Unter
haltung 134 H., 139,technische 
W. im Steuerrecht 149 H., wirt
sch,.ftliche W. im Steuerrecht 
149 H., subjektive W. 162 

Werlzuwachs im Zusammenhang mit 
Ersatz (B.) 129 ff., 133, W. durch 
Ausbesserung 138, 139, 141, 164, 
165 

Wohngebiiude, Abschreibung auf W. 
im Steuerrecht 150 

Zeitwert 6, 9, 15 
Zinsen als Gewinn, uicht Herstellungs

kosten 31, 32 

Zinsen uud Zinseszinsen 63ff., Z. bei 
Abschreibungs-, Erueuerungs-, 
Tilgungskonten 63, Z. bei Passiv
konten (Widerlegung Reh IDS) 63, 
Formel 64, 102, Z&hlenbeispiele 
65, Z. bei Buchwertabschreibung 
66, Irrtum des Pro Oberverwal
tuugsgerichts 67, Buchwerte mit 
und onne Z. (Tafel) 69, Z. bei 
Buchwerten bei Besitzwechsel 69, 
70, siebenstellige log der Zins
faktoren 70 

Zufallswert 11 
Zuzahlungen, Verwenduug zu auSer

ordentlichen Abschreibungen 17 
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