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Entstehnng nnd Zweck des Bnches. 

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung mehrfachen An
regungen des Herrn P:. Julius Frey, des Prasidenten des Verwal
tungsrates der Bank .ffu. elektrische Unternehmungen in Zfirich. Seine 
Gedanken und Beweggriinde hierzu hat er in dem Vorwort, das er zu 
diesem Buche zu schreiben die Glite hatte 1), niedergelegt. Ich bin ihm 
sowohl ffir beides, als auch ffir das fortlaufende Interesse und die volle 
Freiheit, die er mir bezliglich der Aufstellung der Normen gewahrte, 
zu besonderem Dank verpflichtet. Ich verdanke ihm auch viele An
regungen, die in dem Buche Aufnahme gefunden haben; insbesondere 
vertrat er die Meinung, daB die bisher gelibte Praxis sorgsame Ver
waltungen nicht immer befriedigen konne, und da.6 ersichtlich der 
rasch fortschreitenden Veraltung der Anlagen nicht geniigend Rech
nung getragen werde. 

Es ist bekannt, da.6 sowohl in der Literatur, wie auch bei den 
Mannern der Praxis liber die Bemessung der Rlicklagen zum Er
neuerungsfonds erheblich verschiedene Auffassungen herrschen. Vber 
die Berechtigung des Strebens nach einer mehr einheitlichen Be
handlung dieser Fragen kann man zwar nicht im Zweifel sein, aber 
die Festsetzung solcher Normen wird auf die finanziellen MaBnahmen 
der verschiedenen Unternehmungen wie eine Kritik wirken und somit 
nicht nur Widerspruch erregen, sondern auch von erheblichen wirt
schaftlichen Folgen ffir die Unternehmungen selbst sein konnen. Es 
ist bekannt, daB die Frage der Rlickstellungen bei den Verhandlungen 
zwischen den Gemeinden und den Elektrizitats-Unternehmungen liber 
den vorzeitigen Auskauf der Unternehmungen sehr oft zu Meinungs
verschiedenheiten geflihrt hat, so daB durch die Festsetzung von Nor
men leicht der Kaufpreis ffir die Unternehmungen beeinfluBt werden 
konnte, ganz abgesehen davon, daB durch solche Regeln auch in der 
bisherigen Art der Bilanzierung nicht immer erwiinschte Anderungen 
notwendig werden konnten. 

Demgegenliber kann aber gesagt werden, daB es nur eine Art von 

1) Siehe Vorwort auf Seite VI. 
a* 



IV Entstehung und Zweck des Buches. 

Riickstellungen geben soIl, namlich die richtig bemessenen. Falls da
durch das finanzielle Ergebnis gegeniiber dem bisher erzielten Rein
gewinn in giinstiger oder ungiinstiger Weise beeinfluBt wird, so ist 
dies immer noch besser, als wenn Riickstellungen in unrichtiger Hohe 
vorgenommen werden. 

Ich habe in 20jahriger Tatigkeit dauernd die Frage der Riick
stellungen fiir Elektrizitatswerke und StraBenbahnen im Auge behalten 
und glaube, daB die in diesem Buche gebrachten Vorschlage ungefahr 
dasjenige darstellen, was heute erfahrene Fachleute und gewissenhafte 
Verwaltungen auf dem Gebiete der Elektrizitatswerke und StraBen
bahnen als richtig erkennen. 

Die mir bekannten Angaben der Literatur widersprechen sich viel
fach, je nachdem die Verfasser stadtischen oder privaten Unter
nehmungen angehoren, oder Juristen oder Techniker sind. Es ist 
sogar ein heftiger Streit schon allein iiber das Wesen der Riickstellungen 
entstanden, zu dem die Herren Rehm, Passow, Schiff und neuerdings 
Paul interessante Beitrage gebracht haben. Der Versuchung, als fiinfter 
Rufer im Streite auf den Plan zu treten, habe ich schlieBlich wider
standen, denn es schlen mir richtiger, ganz von der Literatur abzu
sehen und die in der Praxis herrschenden Meinungen in einem fiir die 
Praxis bestimmten Lehrbuche festzulegen. 

Es kann nicht bezweifelt werden, daB ein Bediirfnis fiir ein solches 
Buch vorliegt. Die Durchsicht der Geschaftsberichte der Elektrizitats
werke und StraBenbahnen laBt leicht erkennen, daB iiber die Hohe der 
Einlage sowohl in den Anlagekapital-Tilgungsfonds, als aber im beson
deren in den Erneuerungsfonds meist recht verschledene - oder vielleicht 
auch gar keine - Grundsatze vorhanden sind. Aber auch iiber das 
Wesen der Riicklagen, ihre Unterscheidungen, ihre Stellung in der 
Bilanz und ihre. Bedeutung fiir das Vermogen und die Finanzkraft der 
Unternehmungen sind haufiger ungeklarte Ansichten in den Kreisen 
der Verwaltungen festzustellen. Ich habe oft wahrgenommen, daB 
Ingenieure und Kaufleute bei den elektrischen Betrieben nicht nur 
beziiglich der Hohe der Einlagen, sondern auch iiber das Wesen und 
die finanzielle Wirkung der Riickstellungen und die dazu gehOrigen 
rechtlichen Fragen Belehrung suchten, die sie in der Literatur in zu
sammenfassender Weise nicht finden konnten. Fiir diese jiingeren 
Mitarbeiter ist das Buch in erster Linie bestimmt. Die auf dem be
arbeiteten Gebiete erfahrenen Manner werden manches Bekannte, 
aber auch eine Bestatigung der soliden kaufmannischen Grundsatze 
finden, welche zum Gliick die leitenden Personen der Elektrizitats
werke und StraBenbahnen der Mehrzahl nach hegen. Die schlichte 
Darstellung soIl das Werkchen auch denen ergiebig machen, die mit 
den einschlagigen Fachausdriicken bisher weniger bekannt waren. 



Entstehung und Zweck des Buches. v 

Inzwischen ist das Buch von E. Schiff 1) erschienen, das sich auch 
die Bearbeitung dieses Themas zur Aufgabe gestellt hat, jedoch mehr 
die finanzpolitische und rechtliche Seite der Abschreibungen behandelt 
und somit zu meinem in erster Reihe die praktischen .Gesichtspunkte 
bearbeitenden Buche eine gute, nrehr theoretische, Ergiinzung bildet. 
Denjenigen, die die rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Ab
schreibungen zu studieren wiinschen, kann daher das genannte Werk 
empfohlen werden. 

Es soIl nicht behauptet werden, daB die im vorliegenden Buche 
enthaltenen Zahlen nun fUr heute oder fUr aIle Zeit fUr die Rucklagen 
zum Erneuerungsfonds maBgebend sein sollen. Die Zahlen und Vor
schriften stellen Mittelwerte dar, die man nach dem heutigen Stande 
der Erfahrungen und Technik mit gutem Gewissen verantworten kann. 
Mit dem schnelleren oder langsameren Fortschreiten des Erfindungs
geistes werden spiiter vielleicht die Rucklagen anders bemessen werden 
mussen, als nach dem heutigen Stand der Verhiiltnisse erforderlich er
scheint. Aber es wird doch fUr aIle Beteiligten nicht ohne Wert sein, 
daB die in mehreren Jahrzehnten gemachten Erfahrungen durch Auf
stellung von Regeln einmal festgelegt worden sind. 

Die Arbeit, welche urspriinglich nur fUr die Rucklagen zum Er
neuerungsfonds gelten sollte, ist auf mehrfach geiiuBerte Wiinsche auch 
auf die Rucklagen zum Anlagekapital-Tilgungsfonds ausgedehnt wor
den und enthiilt noch einige allgemeine AusfUhrungen, die zu den 
behandelten Fragen gehOren. 

FUr Anregungen und Vorschliige zu A.nderungen wiirde ich allen 
Fachgenossen herzlich dankbar sein. 

Zurich, im Juli 1916. 

Dr. R. Haas. 

1) E. Schiff, Wertminderungen an Betriebsanlagen, Berlin, Julius Springer, 
1909. 



Vorwort. 

In den Verhandlungen fiber die Verstaatlichung der Gotthardbahn, 
an denen ich als Mitglied der Rfickkaufs- und Liquidationskommission 
der Gesellschaft mitzuwirken berufen war, spieIte eine besonders wich
tige Rolle die Festsetzung des Begriffes des "vollkommen befriedigen
den Zustandes", in welchem die Bahn nach dem Wortlaut der Kon
zessionen dem rfickkaufenden Staate zu fibergeben war. Die Frage 
spitzte sich hier schlieBlich dahin zu, ob der Staat berechtigt sei, von 
der auf Basis des konzessionsgemaBen Reinertrages ermittelten Rfick
kaufssumme Abzfige zu machen von: 

Fr. 6300000 fUr das versicherungstechnische Defizit der Pensions
und Hilfskasse, 

" 13742000 ffir den ihm zu iibergebenden Sollbestand des Erneue
rungsfonds (zur Ausgleichung der Minderwerte der laut 
gesetzlicher Vorschrift ffir die Anlage des Erneuerungs
fonds in Betracht fallenden Bahnbestandteile), 

" 3 444 000 ffir Minderwerte der vorhandenen, im Erneuerungsfonds 
nicht berficksichtigten Bahnanlagen, 

" 46000000 (nachtraglich reduziert auf Fr. 18 372 000) ffir fehlende 
Anlagen und Erganzungsbauten, 

oder ob im Gegenteil die Gesellschaft berechtigt sei, fiber den kon
zessionsgemaBen Reinertragswert der Bahn hinaus noch einen Betrag 
von 

Fr. 8476973 zu fordern als Vergiitung ffir Bauten, die sie seit der 
Riickkaufsankfindigung ausgefiihrt hatte. 

Es ist vom juristischen Gesichtspunkte aus zu bedauern, daB der 
angehobene ProzeB nicht bis zu Ende durchgefiihrt, sondern durch 
einen Vergleich erledigt wurde, gemaB welchem die Gotthardbahn
Gesellschaft auf ihre Gegenforderung von 8,47 Millionen Franken ver
zichtete und sich einen nicht detailliert begriindeten Abzug von Fr. 
11 661 000 gefallen lieB, der von den Bundesbahnen vorab zur Deckung 
des von Experten auf Fr. 4004203 festgestellten versicherungstech
nischen Defizites der Hilfskasse verwendet, mit dem restlichen Betrage 
von Fr. 7 655 797 dagegen ihrem Erneuerungsfonds iiberwiesen wurde. 



Vorwort. VII 

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Begriff des "vollkommen be
friedigcnden Zustandes" einer technischen Anlage gerichtlich festsetzen 
zu lassen, ist damit unbenutzt vorbeigegangen. Dieser Begriff ist aber 
nicht bloB den Eisenbahnkonzessionen bekannt, sondern wird auch 
beim Ablauf der Konzessionen und beim konzessionsgemaBen Ruck
kauf von StraBenbahnen und Elektrizitatswerken, insbeson
dere auch der vielfach mit den letzteren verbundenen Wasserkraft
anlagen, fruher oder spater seine groBe Rolle spielen. Und wenn es sich 
dabei auch kaum je um Streitwerte von dem oben erwahnten Umfange 
handeln wird, so wird es doch von groBer materieller Tragweite sein, in 
welchem Zustande technischer Vollkommenheit eine StraBenbahn oder 
ein Elektrizitatswerk sich in dem Momente befinden muB, in welchem das 
Unternehmen an das konzessionierende Gemeinwesen (Staat oder Ge
meinde) heimfallt oder von diesem schon vor ganzlichem Ablauf der 
Konzession erworben ("zuruckgekauft") werden kann. Wenn dazu gar 
noch, wie es yom Ruckkaufer bei der Verstaatlichung der schweizerischen 
Hauptbahnen geschehen ist, der Anspruch erhoben werden sollte, daB mit 
dem Ruckkaufs- bzw. Heimfallsobjekt dem Gemeinwesen auch noch ein 
nach bestimmten Regeln festgestellter Erneuerungsfonds ubergeben 
(bzw. an der Ruckkaufssumme nachgelassen) werden musse, so begreift 
man ohne weiteres, daB es sich hier um Fragen handelt, die ffir die finan
zielle Gebarung der StraBenbahnen und Elektrizitatswerke von der aller
groBten Wichtigkeit sind. Ihre Tragweite kann sich noch vervielfachen, 
wenn, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, der Staat dazu kommen 
sollte, unter Berufung auf die offentlichen Interessen die Uberleitung 
der StraBenbahnen und Elektrizitatsunternehmungen auf die offent
lichen Verbande in analoger Weise vorzubereiten, wie er es, unbekum
mert um die bestehenden Konzessionsvertrage, durch den ErlaB von 
Rechnungsgesetzen und andere gesetzgeberische Eingriffe in die Rechts
verhaltnisse der Normalbahnen an einzelnen Orten getan hat. Sollten 
die Ideen von der Wunschbarkeit einer Konzentration der Elektrizitats
versorgung groBerer Gebiete in der Hand des Staates konkretere Ge
stalt annehmen - sei es,. um diese moderne Kraftquelle im Interesse 
der Industrie moglichst zu verbilligen, sei es, um dem Staate eine Ein
nahmequelle zu erschlieBen - so ware es keineswegs ausgeschlossen, 
daB die Elektrizitatsunternehmungen auch ihrerseits eine solche Ein
mischung des Staates in ihre Rechnungsfuhrung £ruher oder spater in 
Betracht zu ziehen haben dfirften. 

Aber auch ganz abgesehen von solchen Moglichkeiten erfordert es 
schon eine loyale Ausfiihrung der bestehenden Konzessionsvertrage, wie 
auch das eigene, auf die Konservierung des in die Unternehmung ge
steckten Kapitals gerichtete Interesse, daB zum mindesten folgende 
zwei Anforderungen erfullt werden: 
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1. Ansammlung des baren Gegenwertes der Anlagekosten, soweit 
dafiir nicht eine Vergiitung zu erlangen sein wird, bis zum Zeitpunkte 
der durch Ablauf der Konzession oder durch eine darin enthaltene 
Riickkaufsbestimmung bedingten Abtretung an den Konzessionsgeber; 

2. Sukzessive Riicklage eines Betrages, aus welchem gleichfalls suk
zessive und ohne allzu starke Belastung eines einzelnen Jahres die schad
haft gewordenen Anlageteile ersetzt ("emeuert") werden konnen. 

1st die wsung der erstgenannten Aufgabe in der Hauptsache durch 
die Anwendung rein mathematischer RegeIn gegeben, so hangt die der 
zweiten dagegen von einer Reihe von Erwagungen technischer Natur 
ab, iiber die, wie man sich beim Studium der Geschaftsberichte von 
StraBenbahnen und Elektrizitatswerken leicht iiberzeugen wird, durch
aus noch keine Einheitlichkeit der Auffassung besteht. lch will einige 
wenige der hier mit hineinspielenden Fragen nur kurz andeuten: 

a) SolI man sich damit begniigen, einen Fonds anzulegen, der groB 
genug ist, um die Auslagen fiir Emeuerungen annahemd gleichmaBig 
auf die verschiedenen Jahre zu verteilen (Ausgleichsfonds), oder solI 
der Erneuerungsfonds auch den im Laufe der Jahre eintretenden Min
derwert der Anlagen decken 1 

b) SolI diese Deckung sich auf die Differenz zwischen dem effek
tiven Werte der Anlagen und ihrem Neuwerte erstrecken, oder geniigt 
es, den im Laufe der Zeit eintretenden Minderwert gegeniiber ihrem 
"vollkommen befriedigenden", ev. gegeniiber ihrem "vollkommen be
triebsfahigen" Zustande zu decken 1 

c) SolI nicht nur fiir die Ausgleichung der Wertverminderung, die 
durch den EinfluB der Zeit, des Klimas und den Gebrauch entsteht, 
Vorsorge getroffen werden, sondem auch fiir die Wertausfalle infolge 
tiberholung der Leistungsfahigkeit der Anlagen durch neuere Kon
struktionen und Verfahren 1 

Die Grundfrage aber und diejenige, welche die groBte materielle 
Bedeutung hat, wird immer die sein: 

d) Wie wird die effektive Abnutzung der Anlagen durch Zeit und 
Gebrauch einigermaBen richtig vorausbereohnet, so daB auch die da
fiir zu bestellende Deckung richtig bemessen und ein geniigender 
Fonds angelegt werden kann, um die nach Ablauf einer groBeren 
oder kleineren Zeitspanne in Abgang kommenden Anlageteile ohne 
auBerordentliche finanzielle Belastung der Gewinn- und Verlustrech
nung des betreffenden Geschaftsjahres zu ersetzen 1 

In diaser Beziehung hat sich mir nun im Anschlusse an die Ver
handlungen iiber die Verstaatlichung der Gotthardbahn die Frage auf
gedrangt: Sol1te man nicht auch fiir jede StraBenbahn und jedes 
Elektrizitatswerk ein Reglement aufstellen, durch welches die jahr
lichen Einlagen in den Erneuerungsfonds und die zulassigen Ent-



Vorwort. IX 

nahmen aus demselben ein ffir allemal geordnet wfirden, ahnlich wie 
dies fur die schweizerischen Bundesbahnen durch das Reglement vom 
28. September 1906 uber ihren Erneuerungsfonds geschehen ist? In 
diesem letztern ist beispielsweise gesagt: die jahrlichen Einlagen sollen 
betragen: Fur den Oberbau 30 Cts. per Meter der eigenen Geleise und 
7 Cts. ffir jeden auf der eigenen Bahn ausgefuhrten Lokomotiv-KiIo
meter; ffir das Rollmaterial: 4,7 Cts. ffir jeden von den eigenen Loko
motiven auf eigener und fremder Bahn zuruckgelegten Kilometer, in
klusive Rangierdienst und Leerfahrten, 0,3 Cts. fUr jeden Personen
wagen-Achskilometer und 0,28 Cts. ffir jeden Lastwagen-Achskilo
meter. Anderseits solI der Erneuerungsfonds in Anspruch genommen 
werden diirfen: ffir die Kosten der im Verlaufe des Jahres zu Er
neuerungszwecken verwendeten Oberbaumaterialien (Schwellen, Schie
nen, Befestigungsmittel, Weichen usw.) plus 9% der Materialauslagen 
fur die Kosten des Verlegens, dagegen abzuglich des Wertes des Alt
materials nach bestimmten Ansatzen; ferner ffir die Kosten der als 
Ersatz abgegangenen, angeschafften ganzen Lokomotiven, Tender, 
Personen- und Lastwagen und der separaten Erneuerung von Loko
motivkesseln. 

Es ist klar, daB die in diesem Reglement fur die Einlagen vorge
schriebenen Ansatze nicht willkurlich gewahlt, sondern daB dieselben 
das Ergebnis langjahriger Erfahrung sind, durch welche festgestellt 
ist, daB mit Rucklagen von dieser Hohe in einen Fonds der normale 
Abgang an Oberbau- und Rollmaterial einer Normalbahn unter den 
klimatischen und den Bau- und Betriebsverhaltnissen der schweize
rischen Bundesbahnen gedeckt werden kann. 

Sollten sich nun ahnliche Erfahrungsresultate nicht auch ffir die 
StraBenbahnen und die Elektrizitatswerke feststellen lassen? 

GewiB sind die Verhaltnisse, insbesondere bei den Elektrizitats
werken, viel komplizierter und spielen namentlich die Einfliisse tech
nischer Verbesserungen auf die Wunschbarkeit und Notwendigkeit von 
Ersetzungen bisheriger Einrichtungen eine viel groBere Rolle. Sollten 
sich aber nicht trotzdem auch ffir diese Verhaltnisse gewisse Regeln 
konstruieren lassen, wobei man eben die Unzulanglichkeit und Unzu
verlassigkeit der bisherigen Beobachtungen durch Einschiebung eines 
entsprechenden Sicherheitsfaktors ausgleichen muBte? SchlieBlich rei
chen die Erfahrungen im Betrieb von StraBenbahnen und Elektrizitats
werken nun doch auch bereits auf mehrere Jahrzehnte zuruck, so daB 
man in bezug auf den tatsachlichen VerschleiB der Anlagen durch den 
EinfluB der Zeit und des Gebrauches unmoglich mehr ganz im Dunkeln 
tappen kann. 

Von der Erwagung ausgehend, daB es eine Pflicht der Verwaltung 
von StraBenbahnen und Elektrizitatswerken, so gut wie von Normal-
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bahnen sei, dafur zu sorgen, daB nicht Betrage als Gewinne verteilt 
werden, welche effektiv nicht verdient sind, sondern um welche der 
Vermogensbestand eines Unternehmens sich tatsachIich vermindert hat, 
habe ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates 
eines Bank- und Trust-Unternehmens, das an einer ganzen Reihe sol
cher Gesellschaften finanziell beteiligt ist, Veranlassung genommen, 
wiederholt mit dem Verfasser dieses Buches daruber Rucksprache zu 
pflegen, ob es nicht moglich ware, das Verstandnis ffir die Notwendig
keit einer Aufstellung und Befolgung bestimmter Regeln bei der Do
tierung der Erneuerungsfonds und der Verwendung der angesammelten 
Betrage zu fordern und den Gedanken sowohl wissenschaftIich als 
praktisch zu formulieren und einlaBlicher zu erortern. Zu meiner 
Freude ging er auf meine Anregung ein. Er hat in Ausfuhrung der
selben schon im Juni 1914 in cler "Zeitschrift ffir Kleinbahnen" einen 
Aufsatz veroffentIicht: "Der Erneuerungsfonds der StraBenbahnen", 
in welchem zunachst fur StraBenbahnen die Notwendigkeit und Mog
Iichkeit der Reglementierung der Einlagen in den Erneuerungsfonds 
und cler Entnahmen aus demselben nachgewiesen wurde. GroBere Be
denken hatte er, begreiflicherweise, an die Erorterung des gleichen 
Problems mit Bezug auf die Elektrizitatswerke heranzutreten. Er hat 
diese Bedenken schlieBlich uberwunclen und ubergibt uns in vorliegen
dem Werke die Frucht seines Studiums, in dessen Bereich er noch 
eine Anzahl verwandter Fragen mit hineingezogen hat. Die Techniker, 
ganz besonclers aber die Verwalter elektrischer Unternehmungen wer
den ihm ffir seinen Versuch, in diese schwierigen Verhaltnisse Klarheit 
zu bringen, aufrichtig dankbar sem. 

Zurich, im Juli 1916. 

Dr. Julius Frey. 
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Erster Teil. 

Von den Riickstellnngen im allgemeinen. 

I. Vom Nutzen. 
"Mit Nutzen verkaufen" lautet die hochste Weisheit aller wirt

schaftlich Arbeitenden. Der Bauer, der Kramer und der Handwerker, 
der Kaufmann, der Fabrikant und der Bankier, der Ingenieur und der 
Staatsmann, sie aIle tragen diesen Spruch bewuBt oder unbewuBt im 
Herzen und im Kopfe. Unternehmungen, die ohne Nutzen wirtschaften, 
haben ihren Zweck verfehlt, man nennt sie daher "nutzlos" oder 
"unniitz". Welcher Art auch die Unternehmungen seien, aIle werden 
in der Absicht begriindet, Nutzen zu erzielen, sei es fiir den eigenen 
Beutel oder fiir andere. Dieser Drang zum Nutzen liegt tief im Wesen 
des Menschen, er bildet einen Teil des SelbsterhaItungstriebes und 
ist - in Weisheit ausgeiibt - eine Quelle der Freude und ein Segen. 
Er ist der Urgrund jeglichen wirtschaftlichen Fortschrittes. 

Die Ausfiihrungen dieses Buches gelten zwar fiir die Unternehmungen 
in der Form einer Gesellschaft, im besonderen fiir die AktiengeselI, 
schaften, aber auch iiber diese urteilt man mit der gleichen kaufmanni
schen und biirgerlichen Moral, die man sonst auf den Kaufmann und 
den Hausvater anzuwenden p£legt. Daher erwartet die Gesellschaft, 
die ohne Nutzen oder gar mit Verlust arbeitet, das gleiche harte Ur
teil, wie den Privatmann, dessen Vermogen infolge schlechter Wirt
schaft in VerialI gerat. 

Die Erzielung von Nutzen ist also auch eine moralische Pflicht der 
Unternehmungen. 

Es solI hier nicht gelehrt werden, wie man den Nutzen erzielt, 
aber es solI gezeigt werden, wie man bei Elektrizitatswerken und StraBen
bahnen den erzielten Nutzen weise, d. h. mit der Sorgfalt des "ordent
lichen Kaufmannes" 1) oder des "sorgsamen Hausvaters" 2) verwendet. 

Das ist die Aufgabe dieses Buches. 

1) Deut8ches und Osterreichisches Handelsgesetzbuch. 
Z) Schweizerisches Obligationenrecht. 

H a as, Riickstellungen. 1 



2 Von den Riickstellungen im allgemeinen. 

II. Von den Riickstellungen. 
Ein Kaufmann wirtschaftet schlecht, der alles, was er im Jahre 

an Nutzen erzielt hat, fiir sein Wohlbefinden und Vergniigen veraus
gabt; mit Recht verlangt man von fum, daB er vom Eriibrigten einen 
angemessenen Teil im Geschafte anlege, davon seine Schulden bezahle 
oder Ersparnisse mache. 

Die Kunst des Sparens, oder was dasselbe ist, die Bildung von Riick
lagen und Reserven ist so alt wie die Menschheit; schon Josef in .A.gyp
ten wuBte damit Bescheid. Aber selbst in der Tierwelt finden wir, nament
lich bei den in Gesellschaften lebenden Wesen, z. B. bei den Bienen und 
Ameisen, die Bildung von Riicklagen aus Vberschiissen. Der Trieb zur 
Bildung von Riicklagen findet sich bei Mensch und Tier da starker vor, 
wo die Erwerbenden fiir ertraglose Zeiten, z. B. den Winter, Vorsorge 
treffen miissen. 

Man verlangt heute ebenso von den Gesellschaften, daB sie nicht 
allen Nutzen den Aktionaren auszahlen, sondern vielmehr Teile des 
erzielten Gewinnes im Unternehmen belassen. 

Was schlieBlich den Aktionaren und dem Aufsichtsrat (oder Ver
waltungsrat) verbleibt, ist der Reingewinn. Der Unterschied zwischen 
dem Nutzen (Bruttogewinn, Rohgewinn) und dem Reingewinn ist das
jenige, was nicht "ausgeschiittet", sondern im Geschaft belassen wird, 
was vom Nutzen "zuriickgestellt" wird; es sind schlechthin die 
Riickstellungen. Derartige Riickstellungen schreiben die Gesetze 
der meisten Kulturstaaten vor; solche Vorschriften stellen aber nur 
das MindestmaB dessen dar, was aus dem Nutzen zuriickgestellt werden 
soIl. Gut geleitete Unternehm ungen pflegen dariiber hinaus
zugehen. 

ID. Feststellung einiger wichtiger Begriffe. 
1. Nutzen. Unter Nutzen (im allgemeinen Sinne) versteht man 

den VberschuB der Einnahmen iiber die Ausgaben. Da hauptsachlich 
der Begriff der Ausgaben nicht feststeht, so ist auch der Begriff des 
Nutzens schwankend. Um hier Klarheit zu schaffen, seien verschiedene 
Formen des Nutzens im folgenden naher beschrieben. 

2. Betrie bsii bersch uB. Unter BetriebsiiberschuB versteht man 
den VberschuB der Einnahmen des Betriebes iiber die Ausgaben des 
Betriebes. Zu letzteren zahlen auch die Verwaltungskosten, nicht aber 
die Zinsen, Abschreibungen und Riickstellungen. 

3. Bruttogewinn (auch Rohgewinn genannt) ist der VberschuB 
aller Einnahmen, also auch derjenigen z. B. aus Zinsen, Dividenden 
und Nebenbetrieben iiber aIle eigentlichen Ausgaben, also Betriebs-
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ausgaben, Passivzinsen (Obligationen- und Schuldenzinsen), Abgaben, 
Steuern (soweit letztere nicht unter Betriebsausgaben schon verrechnet 
sind), aber ohne die Abschreibungen und Riickstellungen. 

4. Der Reingewinn ist dasjenige, was verbleibt, nachdem yom 
Bruttogewinn die Abschreibungen und Riickstellungen abgezogen sind. 
Der Reingewinn setzt sich in der Regel zusammen aus den Betragen, die 

a) nach den gesetzIichen oder satzungsgemaBen Bestimmungen dem 
Reservefonds zuzuweisen, 

b) als erste Grunddividende den Aktionaren auszuzahlen sind, 
c) als Gewinnanteil (Tantieme) dem Aufsichtsrat (Verwaltungsrat) 

gebiihren und 
d) als Oberdividende (Superdividende) den Aktionii.ren des weiteren 

zuflieBen, 
e) hierzu tritt dann gewohn1ich noch ein auf das nii.chste Geschafts

jahr zu iibernehmender Vortrag (Saldo). 
Die Teile b bis e des Reingewinnes stehen zur Verfiigung der General

versammlung, die iiber die Verteilung des Reingewinnes zu beschIie
Ben hat. 

5. Abschreibungen. Unter Abschreibungen im engeren Sinne 
versteht man die in der Bilanz vor Bildung des Reingewinnes vor
genommenen buchmaBigen Wertverminderungen einzelner Aktivposten. 

6. Riickstellungen. Unter Riickstellungen versteht man die vor 
Bildung des Reingewinnes zuriickgehaltenen und den auf der Passiv
seite der Bilanz vorhandenen oder zu bildenden Riicklagen (Fonds) 
buchmaBig zugewiesenen Betrage. Die Riickstellungen sind also die 
jahrIich wiederkehrenden Zuweisungen zu den buchmaBig gebildeten 
Riicklagen (Fonds) der Bilanz. 

7. Riicklagen (Fonds) sind die in der Bilanz buchmaBig gebildeten 
Passivposten, welche die alljahrlichen Riickstellungen aufnehmen1). 

Bisher hat man im Sprachgebrauch keinen Unterschied gemacht 
zwischen den Worten Riickstellungen und Riicklagen und beide ab
wechselnd verwendet, und zwar sowohl fiir die alljahrlichen Riickstel
lungen als fiir die Ansammlung dieser Riickstellungen auf der Passiv
seite der Bilanzen, also fiir die sog. Fonds. Es wiirde aber zweifellos 

1) Fiir den Vorgang der Anhaufung von Fonds durch die allmahlichen Zu· 
weisungen besitzt die deutsche Schriftsprache kein eigentliches Wort. Die Schweizer 
Volkssprache gebraucht hierfiir den Ausdruck "aufnen" und nennt den Vorgang 
die "Aufnung". Dieser Ausdruck ist durch Gottfried Keller klassisch geworden, 
welcher ihn Bfters in seinen Werken gebraucht hat; er wird auch heute sowohl 
in den Geschaftsberichten der Aktiengesellschaften als in Denkschriften und 
Berichten der Schweizerischen Bundes·, Kantons- und stadtischen BehOrden 
haufiger verwendet und gehOrt zum Schrift-Sprachgut auch der gebildeten Schwei
zer. Die Anwendung dieses Ausdruckes auch in der reichsdeutschen Schriftsprache 
kann daher empfohlen werden. 

1* 
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das Verstandnis wesentlich erleichtern, wenn man sich zu dem Sprach
gebrauch entschlosse, fUr die alljahrlichen Einlagen in die Fonds den 
Ausdruck "Ruckstellung" und fur die angesammelten Betrage der 
Fonds den Ausdruck "Rucklage" zu gebrauchen. Es ist in diesem Buche 
zum ersten Male der Versuch gemacht, folgerichtig so zu verfahren1 ). 

1) Gegen die Wahl des Ausdruckes "Rucklagen" fur die angesammelten Fonds 
lassen sich sicher philologische Bedenken erheben. Es ist aber sehr schwer ein 
anderes Wort zu finden und es haben sich im Sprachgebrauch sehr viele Worte 
eingebfugert, die den Philologen mit Recht mi.6fallen, aber doch die Sache gut 
bezeichnen (z. B. Gleichstrom, Drehstrom). Der Verfasser mochte deshalb nicht 
von dem Versuche abgehen, weitere Klarheit in den Begriffen fUr die Vorgange 
bei den Abschreibungen und Ruckstellungen zu schaffen. 



Zweiter Teil. 

Von den oifenen nnd stillen Ruckstellnngen 
nnd Rucklagen. 

I. Die offenen RiicksteUungen und Riicklagen. 
Den Aktiengesellschaften ist vom Gesetz die PfIicht auferlegt, den 

Geschiiltsbericht, die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
den Aktionaren und damit der Offentlichkeit zuganglich zu machen1). 

Diejenigen Riickstellungen vom Nutzen, die aus der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung ersehen werden konnen, sind die offenen 
Riickstellungen; sie werden den offenen Riicklagen zugefiihrt und 
erscheinen als Reservefonds, als Abschreibungen oder in dem Er
neuerungsfonds und Kapitaltilgungsfonds. AuBerdem werden 
oft noch besondere Riicklagen gebildet, wie z. B. ein Spezialreserve
fonds, ein Dispositionsfonds, ein Dividendenerganzungs-

1) Das Deutsche Handelsgesetzbuch sagt in § 263: "Die Bilanz, die 
Gewinn· und Verlustrechnung, sowie ein den Vermogensstand und ein die Ver
haltnisse der Gesellschaft entwickelnder Bericht fiir das verflossene Geschafts
jahr sind mindestens wahrend der letzten zwei Wochen vor der Generalversamm
lung in den Geschaftsraumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionare aus
zulegen." 

"Auf Verlangen ist jedem Aktionar spatestens zwei Wochen vor dem Tage 
der Generalversammlung eine Abschrift der Bilanz, der Gewinn- und Verlust
rechnung, der Bemerkungen des Aufsichtsrates und des Geschaftsberichtes zu 
erteilen. " 

Dnd in § 265: "Nach Genehmigung durch die Generalversammlung ist die 
Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unverziiglich durch den Vorstand 
in den Gesellschaftsblattern bekannt zu machen." 

Das Schweizerische Obligationenrecht schreibt in § 641 vor: "Spate
stens acht Tage vor der Generalversammlung sind die Bilanz und die Rechnung 
iiber Gewinn und Verlust samt dem Revisionsbericht zur Einsicht der Aktionare 
aufzulegen. " 

Das Osterreichische Handelsgesetzbuch sagt in § 225: "Der Aufsichts
rat hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschlage zur Gewinnver
teilung zu priifen und dariiber alljahrlich der Generalversammlung der Aktionare 
Bericht zu erstatten." 

Dnd im Aktienregulativ vom 20. September 1899 ist in § 50 bestimmt: 
"In das Statut ist eine Bestimmung dariiber aufzunehmen, daB eine Ausfertigung 
des Rechenschaftsberichtes samt der Bilanz und dem Gewinn- und Verlustkonto 
jedem Aktionar auf Verlangen spatestens drei Tage vor dem Tage der General
versammlung, von welcher iiber die Genehmigung der Bilanz BeschluB gefaBt 
werden solI, auszufolgen ist." 
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fonds, oder es finden Abschreibungen auf dem Obligationen
disagio- und Unkostenkonto statt; neuerdings wird in Deutschland 
infolge der Besteuerung der Zinsbogen (Talons) auch dem Talon
steuerfonds meist eine alljahrliche Riickstellung zugewiesen. Da
neben gibt es Riickstellungen auf zweifelhafte Forderungen 
(Dubiose, Delcrederekonto) oder wohl auch auf ein "allgemeines", 
seinen eigentlichen Zweck verschleierndes "R ii c k s te 11 u ng s k 0 n to "; in 
letzterem konnen Riickstellungen aufgenommen sein fiir moglicher
weise zu erwartende Verluste (ungiinstiger Ausgang eines Prozesses 
oder zu erwartende Steuernachforderungen, ungIiickIicher Verlauf eines 
riskierten Geschaftes), oder es kann auch eine Art Spartopf mit Wert
angabe sein, in welchem man einen Teil des Gewinnes vorIa ufig vor 
der Ausschiittung bewahrt. 

In den Landern romanischer Zunge, im besonderen in Frankreich 
und Belgien, ist es vielfach iiblich, vom Reingewinn einen kleineren 
Teil zur Tilgung (Auslosung) von Aktien zu verwenden, wodurch die 
VerpfIichtungen der Gesellschaft (die Passiven der Bilanz) sich ver
mindern. Die Aktionare erhalten meist an Stelle der ausgelosten Aktien 
GenuBscheine (actions de jouissance), die ihnen das Stimmrecht und die 
TeiInahme an dem eine gewisse Grundverzinsung (meist 5%) iiber
steigenden Gewinne gewahren. Diese Aktienti1gung ist - falls sie aus 
dem Gewinne bewirkt wird - ebenfalls als eine offeneRiickstellung 
anzusehen. In den Landern deutscher Zunge ist ein solches Verfahren 
kaum iiblich, obwohl es durch das Gesetz nicht verwehrt istl). 

Zu den offenen Riickstellungen kann man auch diejenigen zahlen, 
die zu Wohlfahrtszwecken fiir die eigenen Beamten und Arbeiter ge
macht werden; diese Riickstellungen, welche das Personal indirekt am 
Nutzen beteiligen, sind nicht mehr fiir die Gesellschaft greifbar, hoch
stens zum Teil im FaIle der Liquidation oder des Konkurses. Durch 
die neueste Versicherungsgesetzgebung in Deutschland beginnen sich 
feste RegeIn iiber die Rechtsverhaltnisse dieser Art von Riicklagen 
zu bilden. 

Um liber das Gebahren einer Gesellschaft sich ein Urteil bilden zu 
konnen, muB man die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
kritisch lesen. FUr die Riickstellungen und Abschreibungen geschehe 
dies im folgenden bei der hier abgedruckten Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung des Elektricitatswerkes StraBburg i. E., wo aIle Ab
schreibungen und Riicklagen auf der linken und rechten Seite der 
Bilanz sowie die Riickstellungen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
durch Kursivschrift und fetten Druck der Zahlen kenntlich gemacht sind. 

1) Das Deutsche Handelsgesetzbuch bestimmt dariiber in § 227 und das 
Osterreichische Aktienregulativ vom 20. September 1899 beriicksichtigt in § 33 
die Moglichkeit dieser "Sukzessiven Einlosung" der Aktien. 
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Betrachten wir zunachst das Gewinn- und Verlustkonto auf 
Seite 10 und 11 und die Bilanz auf Seite 8 und 9. 

a) Einlagen in Fonds. 
I. Dem Pensionsfonds - Konto wurden (einschlieBlich der Zinsen 

der vorhandenen Bestande [so Bilanz, Passivseite der Bilanz bei e)] 
M. 597 111,93) im Geschaftsjahre 1913 M. 51 084,48 zugeschrieben. 
Da das Personal in StraBburg Anspruch auf Pension hat, so geschah 
diese Riicklage nicht eigentlich zugunsten der Gesellschaft. 

II. Dem Anlagetilgungs - Konto wurden M. 415616 zugefUhrt; 
der Bestand des Kontos wuchs dadurch an auf M. 3825005,25 [so Passiv
seite der Bilanz bei a)]. 

1m Anlagetilgungsfonds soIl allmahlich ein solcher Betrag angesam
melt werden, daB hiermit bei einer kiinftigen tJberlassung des Werkes 
an die Stadt der entstehende Verlust gedeckt werden kann. 

III. Fiir das Umbau- und Dispositions - Konto [Bilanz bei b)] 
wurden M. 100 000 zuriickgestellt; es sind dies Mittel, die man wohl 
fiir bevorstehende Verbesserungen der technischen Einrichtungen yom 
Gewinn abzog. 

IV. Dem Erneuerungsfonds - Konto [Bilanz bei c)], das schon 
M. 792299,26 enthielt, wurden nur M. 31 691,97 zugefiihrt, weil die 
Verwaltung bei dem hohen Stand dieser Riicklagen und dem guten 
Zustand ihrer modernen Einrichtungen glaubt mit dieser Einlage aus
zukommen. 

V. Das Disagio- und Talonsteuer - Konto erhielt M. 85000 
und wuchs damit auf M. 178000 an [so Passivseite der Bilanz bei f)]. 
Es sind dies einmal Riickstellungen, die zur Tilgung des Disagio bei 
der Ausgabe der Obligationen und dann solche fUr die Summen, die 
bei der Beschaffung neuer Zinsbogen (Talons) fiir Obligationen und 
Aktien fallig werden. Um mit diesen erheblichen Betragen nicht das
jenige Geschaftsjahr belasten zu miissen, in welchem diese Summen 
zu zahlen sind (hier z. B. aIle zehn Jahre fUr die Talons der Aktien 
M. 150000 und fUr die Talons der Obligationen etwa M. 48000), sam
melt man die betreffenden Betrage in jahrlichen Teilzahlungen an. 
Diese letzteren Riickstellungen stellen genau genommen kein eigenes 
Vermogen der Gesellschaft dar, wie die meisten anderen Riicklagen, 
sie sind vielmehr Teilzahlungen auf die demnachst fallig werdende 
Steuer; die Gesellschaft behalt aber diese Teilzahlungen bis zum Fallig
keitstage im eigenen Gewahrsam. 

VI. Dem Bruttogewinn wurden M. 20 000 entnommen und dem 
Industrie - Forderungs - Konto, das schon M. 20000 enthielt, 
[so Passivseite der Bilanz bei g)], als Riickstellung zugefUhrt. Der 
Zweck dieser Riicklage ist ohne weiteres klar. 
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Aktiva. Bilanz-Konto 

M. Pf. M. Pf. 
(An Grundstiicks-Konto . 541931 71 

" Betriebsutensilien-Konto 
Bestand . . M. 110926,69 

(1) Ab8chreibung .. 110925,69 1 -
" Mobilien-Konto 1 -

;{ " Elektrizitii.tsmesser-Konto 1894015 18 

=.! " Gebiiude-Konto, Zentrale . 3330236 96 
a;><tl 

" StraBenarbeiten-Konto 872053 70 .... 
= ~ " Dampfkessel- und Rohrleitungs-Konto 1714672 24 
~ 

I " Dampfmaschinen- und Apparate-Konto 3473079 46 
a;> 
~ " Kabelnetz- und Transformatoren-Konto 7402776 05 
Oil 

-= l " HausanschluB-Konto . 1926292 53 21155059 83 
-< " Unterstationen 1327723 83 . 

" Hochspannungs-Leitungsnetz 2451161 68 
~ " Niederspannungs-Leitungsnetz und Hausan-., 
= schliisse 3984023 42 = .. 

" Transformatoren-Stationen 1063009 82 ., . 
""' 

. 
" Elektrizitii.tsmesser-Konto 712568 79 
" Ortsnetz Hagenau . 310605 67 9849093 21 

An StraBenbeleuchtungs-Konto 
Bestand . 40350 16 

(2) Ab8chreibung 9528 46 30821 70 
" Elektrizitiitswerk Dettweiler-Hochlelden 276762 58 

" " Schirmeck . 401461 18 
" Kassa-Konto 29267 78 
" Betriebsmaterialien-Konto 129067 01 
" Versicherungs-Konto 

Bezahlte Pramien 66771 65 
Quote pro 1913 . 24000 - 42771 65 

" Fahrzeug-Konto 
Bestand 18072 68 

(3) Ab8chreibung 1801'1 68 1 -
" Waren-Konto . 134371 85 
" Befsteuer-Anlagen-Konto 

Saldo der Beisteuer-Anlagen 216672 37 
(4) Ab8chreibungen 35000 - 181672 37 

" Installationen aul Ratenzahlungen 
Saldo der Anlagen 496582 04 

(5) Ab8chreibungen . 34449 86 462132 18 

" Kautions-Konto 12225 38 
" Beteiligungs-Konto 

2 Millionen M. mit 70 % eingezahlte Aktien Ober-
rheinische Kraftwerke Miilhausen i. E. 1500000 -

Diverse Beteiligungen . 69532 20 1569532 20 

" Ausbau-Konto 
__ 1m Bau befindliche Kabel- und Femnetz-Anlagen I 1962502 65 

! 36236742 57 
-- I 
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per 31. Dezember 1913. Passiva. 

M. iPf. M. Ipf 
Per Aktienkapital-Konto 

15000 Aktien it M. 1000 15000000 !-
Obligations-Konto I 

" i 41/2% Anleihe vom Jahre 1901 20000001- I 
davon ausgelost und gekiindigt 180000 -

1820000 -
4% Anleihe vom Jahre 1910 3000000 -
41/2% " " " 

1912 5000000 - 9820000 -

" ObIigationszinsen-Konto 
Fallige Zinsen 94057 50 

" Dividenden-Konto 
Nicht abgehobene Dividende 110 -

" Konto korrent-Konto Kreditoren 2296585 36 
Debitoren 1767120 89 529464 47 

(a) 
" 

Anlagetilgungs-Konto 
.A1I8ammlung bis 1. 1. 1913 3409389 25 
Neue Dotierung 415 616 - 3825005 25 

(b) " Umbau- und Dispositions-Konto 
Einlage 100000 -

(c) 
" Erneuerungsfonds-Konto 

Bestand am 1. 1. 1913 809981180 
Entnahme 17682 54 

792299 26 
Neue Dotierung 31691 91 823991 23 

(d) " 7leservefonds-Konto 36316'2'9 01 

(e) " Pensionsronds-Konto 
i Bestand am 1. 1. 1913 609859 64 

Entnahme 12747 71 
I . 

597 III 93 
Einlage 51084 48 648196 41 

(f) 
" 

Disagio II. Talonsteller-71iicklage-Konto, Bestand 930001-
Einlage 85000 - 118000 -

(g) " IndustriB-Forderungs.Konto, Bestand 200001- I 
Einlage 20000 - 40000 -

" 
Gewinn- und Verlust-Konto I 

OberschuB ! 
1546238 70 ; 

welcher sich verteilt wie folgt: I 

I 
4% erste Dividende von M. 11 750000 4700001- I 

4% Dividende von M. 3250000 fiir 3/, Jahr 97500 -
71/2% Tantieme des Aufsichtsrats von M. 930 741,96 69805 65 

I 7% Super-Dividende von M. 11 750000 822500 - i 

P/2%Super-Dividende vonM. 3250000 fiir 3/,Jahr 36562 
, 

50 
(h) Vortrag allf nelle Rechnung 49810 55 ! 

1546238 70 I -- 36236742 57 
-- i I 
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Soli. Gewinn- ond Verlost-Konto 

M. Pf. M. Pf 
An Betriebsmaterialien·Konto 

Stadt 501207 72 
Fernnetz 184201 87 685409 59 

" Betriebsunkosten-Konto 
Stadt 397978 11 
Fernnetz 144969 12 542947 23 

" Handlungsunkosten-Konto 
Stadt 268749 46 
Fernnetz 33638 06 302 387 52 

" 
Versicherungs-Konto 

Quote pro 1913 24000 -

" 
Steuern-Konto 111723 14 

" 
Abgaben-Konto 

Brutto-Abgaben an die Stadt Stra.Bburg 546793 10 

" 
ObUgationszinsen-Konto 

Zinsen fUr Teilschuldverschreibungen 429060 -

" 
Pensionsfonds-Konto 

(I) Zinsen bis 31. Dezember 1913 30492 98 
(I) 21/ 2% von pensions/iihigen L6hnen und Gehiiltern 20591 50 51084 48 

" 
Akkumulatorenversicherungs-Konto 13003 90 

" Anlagetilgungs-Konto 
(II) Dotierung pro 1913 415616 -

" 
Umbau- und Dispositions-Konto 

(III) Dotierung pro 1913 100000 -

" 
Erneuerungsfonds-Konto 

(IV) Einlage . 31691 91' 

" 
Disagio und Talonsteuerriicklage-Konto 

(V) Einlage 85000 -

" 
Industrie-Forderungs-Konto 

(VI) Einlage 20000 - 652301' 91' 

" 
Fahrzeug-Konto 

(VII) Abschreibung 18 on 68 

" 
Betriebsutensilien-Konto 

(V III) Abschreibung 110925 69 

" 
Bei steuer-Anlagen -Konto 

(IX) Abschreibungen 35000 -

" 
Installationen auf Ratenzahlungen 

(X) Abschreibungen 34449 86 

" StraBenbeleuchtungs·Konto 
(XI) Abschreibung 9528 46 201' 9'f5 69 

" 
Bilanz-Konto 

Reingewinn 1546238 70 
5112931 32 --
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per 31. Dezember 1913. 

Per Saldo-Vortrag 
" Betriebs-Konto 

Einnahme, Stadt 
Fernnetz 

" Waren-, Montage- nnd Gebiihren-Konto 
Dberschusse 

" Zinsen-Konto 
DberschuB 

M. Pf. 

Haben. 

M. I pf. 

47996
1

74 

3588883 13 I 

1 292093 54 4 880 976 : 67 

I 
167006 94 

16950 97 

5112931 32 
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b) Abschreibungen auf Aktivposten der Bilanz. 
VII. Das Fahrzeuge - Konto, das auf der Aktivseite der Bilanz 

einen Bestand von M. 18072,68 aufwies, wurde auf M. 1.- abgeschrie
ben. Hier zeigt sich ein Abzug yom Gewinn, der auf der Akti vsei te 
verbucht wurde, dem Fahrzeuge-Konto "gutgeschrieben" wurde [Bilanz, 
Aktivseite 3)]. 

VIII. Das gleiche Verfahren finden wir bei dem Betriebsuten
silien - Konto, wobei es sich urn den bedeutenden Betrag von 
M. no 925,69 handelt (Bilanz, Aktivseite bei [1]). 

IX. Bei dem Beisteuer - Anlagen - Konto, 
X. den Installationen auf Ratenzahlungen und dem 
XI. StraBen beleuchtungs - Konto handelt es sich urn Anlagen, 

die einmal nach Ablauf einer gewissen Zeit in den Besitz der Gebraucher 
iibergehen; es ist also notwendig, alljahrlich angemessene Betrage von 
diesen Bilanzaktiven abzuschreiben (Bilanz, Aktivseite bei [4], [5] 
und [2]). 

Sieht man von dem Pensionsfonds und den Disagio- und Talon
steuer-Riicklagen ab, so wurden yom Rohgewinn, der sich nach Abzug 
der Pensionsbeitrage und der Disagio- und Talonsteuer-Riicklage auf 
M. 2321522 belief, M. 775000 oder ein voIles Drittel zuriickgestellt. 

In der Bilanz bei d) ist eine weitere betrachtliche offene Riicklage 
zu finden, namlich das Reservefonds-Konto mit M. 3631679,01. Eine 
Zuweisung hat im Geschaftsjahre nicht mehr stattgefunden, da das 
Gesetz nur solange Einlagen zu diesem Konto - und zwar alljahrIich 
den zwanzigsten Teil des Reingewinnes - verlangt, bis dieses 10% des 
Aktienkapitals erreicht haP), was also bei M. 1 500000 bereits der 
Fall war (s. Passivseite der Bilanz). 

Es gibt sogar noch eine offene Riickstellung in der Bilanz, namlich 
M. 49870,55 Vortrag [so Bilanz, Passivseite ganz unten bei h)], der 
im Vorjahr nur M. 47996,74 betrug (s. Gewinn- und Verlustrechnung, 
Rabenseite); auch dieser Betrag kam bei der Gewinnausschiittung nicht 
in die Rande der Aktionare, sondeI'll blieb im Besitz der Gesellschaft. 
1m allgemeinen pflegt man aus Schonheitsriicksichten den Vortrag 
etwa in gleicher Rohe oder noch etwas groBer als im Vorjahr auszu
weisen. Bei sehr groBen Gesdlschaften mit bedeutenden Gewinnen 
belauft er sich oft auf mehrere MiIlionen. Er spielt etwa die gleiche 
Rolle wie ein Dividendenerganzungsfonds; er wird natiirlich bei Ver
lusten in erster Linie zur Deckung herangezogen werden. 

Die angesammelten Riickstellungen, soweit sie den offenen Riick-

1) Deutsches Handelsgesetzbuch § 262. Osterreichisches Aktienregulativ 
§ 53. Das Schweizerische Obligationenrecht (§ 631) kennt keine gesetzliche Rege
lung der Einlagen in den Reservefonds; es wird dies dem Statut iiberlassen. 
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lagen ("Fonds"), einverleibt wurden, finden sich auf der Passivseite der 
Bilanz. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 

a) AnIagetilgungs-Konto ..... 
b) Umbau- und Dispositions-Konto 
c) Erneuerungsfonds-Konto. 
d) Reservefonds-Konto ... 
e) Pensionsfonds-Konto M. 648196,41 
f) Disagio- und Talonsteuer-

Konto. . . . . . .. " 178 000,-

· " 

M. 3 825 005,25 
100000,-
823991,23 

3631679,01 " 
· " 

g) Industrieforderungs-Konto . . . . . . . ." 40000,-.--.;,;,.....------
Die aus Gewinnen ersparten, der Gesellschaft 

gehOrenden eigenen Gelder (Wirkliche Riick-
lagen) sind. . . . . . . . . . . M. 8440675,69 

wozu der Vortrag hinzukommt mit ,,49 870,55 
~M;-. ~8-:'4:::":90~5~4:-:::6~,2~4-

Dagegen hatte die Gesellschaft an fremden 
Geldern aufgenommen: 

M. 15 000 000,-Aktienkapital .... 
Obligationen . . . . . 
Konto-Korrentschulden 

· " 9 820 000,-
" 529464,47 

M. 25349464,47 

Die angesammelten Riicklagen (Reserven) waren also ebenfalls ein 
Drittel der fremden Gelder l ) und mehr als die Hii.Ifte (57%) des Aktien
kapitals. 

Dabei sind die Abschreibungen noch nicht beriicksichtigt, die all
jahrlich auf der Aktivseite der Bilanz von einigen Posten vorgenommen 
werden und die allein im Jahre 1913 waren: 

Auf Fahrzeug-Konto ..... 
" Betriebsutensilien-Konto. . . . . 
" Beisteuer-Anlagen-Konto. . . . . 
" Installationen auf Ratenzahlungen 
" StraBenbeleuchtungs-Konto. . . 

M. 18071,68 
" 110 925,69 
" 35000,
" 34449,86 
" 9528,46 

M. 207 975,69 

Diese Abschreibungen sind natiirlich ebenfalls aus dem Gewinn 
zuriickbehaltene und nicht zur Ausschiittung gelangte Gelder; sie 
mogen im Laufe der Jahre auf groBe Summen angewachsen sein, was 
aus der Bilanz aber nicht ersehen werden kann. Es kann aber an-

1) Das Aktienkapital wird meistens mit Recht als "eigenes" und nicht als 
fremdes Kapital bezeichnet. 1m Gegensatz zu den Riicklagen, die ureigenstes 
- ganz verpflichtungsfreies - Kapital sind, wollen wir es hier mit den zu fremden 
Geldern rechnen. 
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genommen werden, daB diese Abschreibungen auf Fahrzeuge und 
Betriebsutensilien -als auf die dem silirksten Verbrauch unterworfenen 
Gegenstande - diese Gegenstande jedes Jahr auf ihren wahren Wert 
fiir die Gesellschaft, entsprechend dem VerschleiB, heruntergebracht 
haben. Diese Art von Abschreibungen kann man also eher als Betriebs
ausgaben ansehen. 

Etwas anders liegt es bei den Beisteueranlagen, den Installationen 
und den StraBenbeleuchtungen; diese Abschreibungen entsprechen dem 
allmahIichen Besitziibergang dieser Teile in andere Hande, wie auf 
S. 12 ausgefiihrt, ist. 

Am Beispiel des Elektrizitatswerkes StraBburg sollte das Wesen 
der offenen Riickstellungen nachgewiesen werden, die in unserem FaIle 
ein etwas buntscheckiges Bild boten. DaB man nicht aIle Riickstellungen 
einem oder wenigen RiicklagekontJn zuwies, beruht zum groBen Teil 
auf systematischen Griinden, auf die wir spater zu sprechen kommen 
werden; in manchen Fallen wirkt dabei auch die Furcht vor dem Steuer
fiskus mit, der meist mit viel Eifer den nicht verteilten Gewinnen 
nachforscht und ihm zu hoch diinkende Abschreibungen und Riick
stellungen mit der Steuer zu erfassen strebt. In Deutschland und in 
der Schweiz hat die Rechtsprechung der Mchster> Gerichte in fast 
allen Fallen selbst sehr hohe Abschreibungen und Riickstellungen VOl' 

den Steueranspriichen geschiitzt; nicht ahnlich giinstig liegen die Ver
haItnisse in Osterreich und in einzelnen Kantonen der Schweiz1 ). 

Solche offene Riickstellungen und Riicklagen Iiegen nun klar vor 
den BIicken der OffentIichkeit und was noch viel mehr heiBen will, 
vor dem geiibten Auge der Schriftleiter der groBen Handelsblatter. 
Bei diesen sammelt sich ein groBes Vergleichsmaterial an und deren 
Berichte werden vom groBen PubIikum mit Glaubigkeit gelesen. Die 
in der Bilanz ausgewiesenen Riicklagen geben nun eine Art Priifstein 
iiber das Geschii.ftsgebahren einer Gesellschaft; jedenfalls pflegt man 
in erster Linie nach dem VerhaItnis der Riickstellungen und Riicklagen 
zum ausgeschiitteten Gewinn iiber die Gesellschaft zu urteiIen. Der 

1) Es kann hier nicht auf die SteuerverhaItnisse naher eingegangen werden, 
nur auf eines sei mit aHem Ernste hingewiesen. In vielen Landern sind die 
Steuerverhaltnisse den AktiengeseHschaften nicht giinstig (Italien, 
Spanien, lIsterreich, einzelne deutsche Bundesstaaten und schweizerische Kan
tone usw.), so daB zur Vorsicht bei Neugriindungen zu raten ist, weil sonst groBe 
Enttauschungen unausbleiblich sind. In solchen Fallen ist fiir den "ordentlichen 
Kaufmann" eine griindliche Priifung unter Zuziehung von Steuersachverstandigen 
unerlaBlich. Oft gelingt es dann durch Auslegung der Gesetze einige Steuerklippen 
zu umschiffen; es kommt dann wohl zu Griindungen von Gesellschaften in Formen 
und Verhaltnissen, die viel Witz erkennen lassen. 

lDer Krieg wird wohl eine weitere Steuerbelastung der Gesellschaften in fast 
allen Landern zur Folge haben. 
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Kapitalist miBtraut Unternehmungen, die hohe Dividenden verteilen, 
wenn sie nicht gleichzeitig angemessene Riickstellungen machen, oder 
schon groBo Riicklagen besitzen. Das Vertrauen der Kapitalisten, 
die Kreditwiirdigkeit eines Unternehmens, ist abhangig von 
der Rohe der ausgewiesenen Riickstellungen und Riicklagen. 

Die groBe Wichtigkeit dieser Riickstellungen auch fUr die allgemeine 
Wohlfahrt ergibt sich durch den Umstand, daB Aktien von der Be
volkerung als Vermogensanlage gekauft werden; daraus erkHirt 
sich das Eingreifen des Gesetzge bers l ). 

Aber nicht nur zur Verbesserung des Ansehens der Gesellschaft 
oder zur Erfiillung einer gesetzlichen Pflicht werden offene Riick
stellungen vorgenommen; vorallemist es derWunsch nach Erhaltung 
der finanziellen Gesundheit und das Streben nach innerer Er
starkung. Derjenige Teil des Nutzens, der den Aktionaren zunachst 
nicht ausgeliefert, sondern in der Form der Riicklagen im Geschafte 
behalten wird, ist eigenes und daher zinsfreies - also nicht zu ver
zinsendes -. Geld, das im Unternehmen selbst oder sonst irgendwie 
angelegt, Nutzen abwirft und der Gesellschaft, ohne ihr Lasten aufzu
erlegen, verdienen hilft. Daher riihrt zum Teil die glanzvolle Ent
wicklung vieler Unternehmen, die vel'moge del' groBen zinsfreien eigenen 
Gelder eine bedeutende Rente auf die Aktien abwerfen, obwohl die 
Durchschnittsverzinsung allel' im Unternehmen steckender Summen, 
also mit EinschluB del' "eigenen Gelder" gar nicht besonders groB ist. 

Die Schaffung groBer Riicklagen ist eine Lebensfrage bei Unter
nehmungen, die von der Mode, dem Wechselspiel der Zeiten oder dem 
unaufhorlichen Fortschritt der Technik abhangen, bei denen also in 

1) Deutsches Handelsgesetzbuch § 261,3: Anlagen und sonstige Gegen
stande, die nicht zur WeiterverauBerung, vielmehr dauernd zum Geschaftsbetrieb 
der Gesellschaft bestimmt sind, diirfen ohne Riicksicht auf einen geringeren Wert 
zu dem Anschaffungs- und Herstellungspreis angesetzt werden, sofern ein der 
Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder ein ihr entsprechender 
Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird. 

Schweizerisches Obligationenrecht § 656, 2: Grundstiicke, Gebaude, 
Maschinen sind hochstens nach den Anschaffungskosten mit Abzug der erforder
lichen und den Umstanden angemessenen Abschreibungen anzusetzen. 

Osterreichisches Aktienregulativ § 49,5: Bei Vermogensstiicken, welche 
nach ihrer Beschaffenheit einer Abnutzung oder Wertverminderung unterliegen, 
ist eine der sachgemaBen Veranschlagung entsprechende Abschreibung an dem 
Buchwerte derselben vorzunehmen und in dem Rechnungsabschlusse entsprechend 
zum Ausdruck zu bringen. Die Vornahme der notwendigen Abschniibungen ist 
statutarisch zu regeln und erforderlichenfalls auch der Sehliissel, nach welehem 
diese Absehreibungen zu erfolgen haben, im Statute festzusetzen. - § 52, 1: 
... An die Aktionare darf nur dasjenige verteilt werden, was sich als UberschuB 
der bilanzmaBigen Aktiven nach Vornahme der erforderlichen Abschreibungen 
von denselben und nach Abrechnung aller PasEiven ergibt. 
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unvorhersehbarer Weise im Absatz oder der Erzeugung der von ihnen 
hergestellten Giiter Wandlungen eintreten konnen. Jeder Tag kann 
z. B. eine neue Erfindung bringen, welche groBe Teile der Einrichtungen 
einer Fabrik fast wertlos macht. Wird hier nicht vorgesorgt, so brechen 
im ersten Krisensturm die durch zu groBe Gewinhabzapfungen kraftlos 
gewordenen Gesellscha.ften kUi.glich zusammen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen sind sehr allgemein, zum Teil auch 
unkIar gehalten und geben der Willkiir und der Auslegung den weitesten 
Spielraum. Bei den Grundsiitzen fiir die Aufnung der RiickIagen spielt 
das Gewissen der leitenden Personen und das Beispiel anderer iihn
Iicher Unternehmungen weitaus die wichtigste Rolle. 

Bei den in diesem Buche behandelten Elektrizitiitswerken und 
StraBenbahnen (namentlich in den Liindern, wo diesen Unternehmungen 
eine Art AusschlieBlichkeitsrecht fiir ihr Versorgungsgebiet gewiihrt 
wird) liegt kein derartig starker Zwang zu groBen Riickstellungen 
vor, weil die oben genannten Gefahren weniger zu befiirchten sind 
und die EntwickIung dieser Unternehmungen eher zu iibersehen ist. 

FUr die offenen Riickstellungen geniigen hier in der Regel die
jenigen Betriige, welche der Abnutzung "der Anlagen und sonstigen 
Gegenstiinde" entsprechen; auBerdem die Summen, weiche die Riick
zahlung der fremden im Unternehmen steckenden Gelder, einschlieB
lich des Aktienkapitals, beim Ablauf der Konzession ermoglichen, eine 
Forderung, die das Gesetz z. B. iibersehen hat, die aber aus der Pflicht 
der VerwaItung sich ergibt, die Aktioniire vor Kapitalverlusten zu 
bewahren. Daneben sind manchmal noch Abschreibungen auf den 
Werken gehorende Wertpapiere zu machen, falls diese einen Kurs
verlust aufweisen; bei Kleinbahnen ist unter Umstanden auf behord
Hche Verordnungen iiber Einlagen in besondere Fonds Riicksicht zu 
nehmen. 

Als ein deutIiches Beispiel fiir die Gebahrung eines solchen Unter
nehmens mag die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der 
Frankfurter Lokalbahn-Aktiengesellschaft vom 31. Dezember 
1913 geiten, in der die Riickstellungen wieder in Kursivschrift und die 
Zahlen in fetter Schrift eingetragen sind (s. S. 18-23). 

Friiher hatte diese Bahn nur eine unbedeutende Teillinie mit Dampf
betrieb, seit Sommer 1910 laufen zwei durchgehende elektrisch be
fahrene Strecken vom Taunus (Oberursel und Homburg v. d. H.) nach 
Frankfurt zu, auch ist ein V'berlandelektrizitatswerk an das Werk ange
gliedert. Das Unternehmen ist noch jung, daher sind die "Fonds" noch 
wenig angefiillt, groBe Riickstellungen sind nicht notig, da der Zeit
wandel (Konjunktur) nicht so viel EinfluB auf das Ergebnis hat. 

In der Gewinn- und Verlustrechnung weisen die Nummern 1., 
3. und 5. die Riickstellungen zum Erneuerungsfonds fiir die beiden 
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Bahnstrecken und die Einrichtungen fiir Licht- und Kraftabgabe aus. 
Die Hohe der Zuweisung iiberschreitet die yom Gesetz fiir die "Neben
bahnahnlichen Kleinbahnen" angegebenen Satze l ); die Fonds sind zum 
Teil in Papieren zinstragend angelegt (Bilanz, Aktivseite, Effekten
Konto b) sonstige Effekten M. 181470,70). "Die Zinsen des Fonds 
selbst" fliellen in den Erneuerungsfonds. "Der Erneuerungsfonds dient 
zur Bestreitung der Kosten der regelmaBig wiederkehrenden Erneuerung 
des Oberbaus und der Betriebsmittel". 

Die N ummern 2 und 4 zeigen die Einlagen in den Spezialreservefonds 
der beiden Linien, der "zur Bestreitung von Ausgaben dient, die durch 
auBergewohnliche Elementarereignisse und groBere Unfalle hervor
gerufen werden". 

In Nr.6 sind Riickstellungen zum Kapitaltilgungsfonds gemacht, 
die also dazu dienen sollen, bei Erloschen der Konzession den ent
stehenden Verlust zu decken und mindestens den Geldgebern ihre 
Einzahlungen zuriickzugeben. 

Nr. 8 weist die Kursverluste auf die Wertschriften der Gesellschaft 
nach, deren Kurswert am Tage der Bilanz nach § 261, 1 des Deutschen 
Handelsgesetzbuches in die Bilanz einzusetzen war. 

"Ober Nr. 7 und 9, Talonsteuer und Beamten-Unterstiitzungsfonds, 
ist schon friiher gesprochen. 

Auf der Passivseite der Bilanz finden wir die Ansammlung dieser 
Riickstellungen, also die Riicklagen, bis Ende 1913. 

Der ausgewiesene Bruttogewinn der Gesellschaft im Jahre 1913 
setzte sich zusammen: Aus Riickstellungen 

1.. M. 
2 .. 
3 .. 
4 .. 
5 .. 
6 .. 
8 .. 

Aus dem "Reingewinn" des 

" 
" 
" 
" 

M. 

21875,67 
1202,41 

18419,82 
2232,38 
9324,80 

23974,77 
4732,70 

81762,55 

Jahres 1913 ..... " 188621,42 
Bruttogewinn . . . . . . M. 270 383,97 

Es wurden demnach von dem Bruttogewinn 33 % zuriickgestellt ohne 
Beriicksichtigung der Riickstellungen fiir die Talonsteuer 7. und den Be
amtenUnterstiitzungsfonds 9. Dazu kam noch die Zuweisung zum Re
servefonds und zum "neuen Vortrag" im Betrage von etwa M. 10000, 
die aus der Gewinnverteilung, aber nicht aus dieser Bilanz zu ersehen ist. 

1) Ausfiihrungsanweisung vom 13. August 1898 zu dem Gesetz fiber Klein. 
bahnen usw. in PreuJlen vom 28. Juli 1892, im besonderen § 11. 

Haas, Rtl.ckstellungen. 2 
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Aktiva. Bilanz per 

M. Pf. M. Pf. 

Konzesslonen-Konto · 320000 -
BahnanlBge-Konto Heddernheim-Oberursel-Hohemark 

Stand am 31. 12. 1912 2411~7 31 
Zugang pro 1913 · 61508 24 2472785 55 

Bahnanlage-Konto Heddernheim-Homburg 
Stand am 31. 12. 1912 2056902 67 
Zugang pro 1913 16070 20 2072972 87 

StaatsbahnanschluB-Konto Oberursel · 9590 13 

Leltungsaniage-Konto ffir Licht- und Kraftabgabe 
Stand aDl 31. 12. 1912 313177 68 
Zugang pro 1913 294143 17 607320 85 

MobiHen-Konto 
Stand am 31. 12. 1913 1-

ReservemateriaHen-Konto . 65849 10 

Kautions-Konto (bei uns hinterlegte Werte) 80529 67 

EHekten-Konto 
a) Aktien der Elektrizitatswerk HODlburg v. d. H. 

A.·G. . 1399967 15 
b) Sonstige Effekten 181470 70 1581437 85 

davon Kautionseffekten M. 136 886.70 

Diverif Debitoren 
1. Darlehen an die Elektrizitatswerk HODlburg v. d. H. 

A.·G. . . 700563 89 
2. Sonstige 47436 20 748000 09 

V orausbezahlte Versicherungspriimien 8628 61 

Transport 7967115 72 
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31. Dezember 1913. Passlva. 

M. Pf. M. Pf. 

Aktienkapital·Konto . 3500000 -

Obllgationen-Konto 3500000 -
hiervon nicht begeben 500000 - 3000000 -

'Reserve/oads-Koato . 60710 44 

Erneuerungslonds - Konto Heddernheim - Oberursel- Hohe-
mark 

Stand am 31. 12. 1912 126098 98 
Zinsen pro 1913 5043 96 

131142 94 
Abgang pro 1913 17167 17 

113915 ,.,. 
Zuweisung pro 1913 16831 n 130801 48 

Speziaireservefonds -Konto Heddernheim - Oberursel- Hohe-
mark 

Stand am 31. 12. 1912 3558 18 
Zinsen pro 1913 142 35 

3101 13 
Zuweisung pro 1913 1060 06 4161 19 

Erneuerungslonds-Konto Heddernheim-Homburg 
Stand am 31. 12. 1912 51049 62 
Zinsen pro 1913 • U41 98 

53091 60 
Zuweisung pro 1913 163,.,. 84 69469 44 

Spezialreservefonds-Konto Heddernheim -Homburg 
Stand am 31. 12. 1912 5045 44 
Zinsen pro 1913 • 201 81 

5241 25 
Zuweisung pro 1913 2030 51' un 82 

Erneuerungslonds-Konto Leitungsaniagen fiir Licht- und 
Kraftabgabe 

Stand am 31. 12. 1913 8120 -
Zinsen pro 1913 . . 324 80 
Zuweisung pro 1913 9000 - 11444 80 

Kapitaltllgungslonds-Konto 
Stand am 31. 12. 1912 99369 16 
Zinsen pro 1913 . • 391'4 11 
Zuweisung pro 1913 20000 - 123343 93 

Talonsteuer-Konto 
Stand am 31. 12. 1912 1850~i- I 

Zuweisung pro 1913 5150 - Nmp 
Transport 

I 

6938065 10 

I 
2* 
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Aktiva. Bilanz per 

M. Pf. M. Pf. 

Transport 7967115 72 

7967115 72 

Frankfurt a. M., im April 1914. 

Vorstehende Bilanz nebst Gewinn. und Verlustrechnung habe ich gepriift und 
stimmend gefunden. 
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31. Dezember 1913. Passiva. 

Transport 

Kautions-Konto (bei uns hinterlegte Kautionen) . . . . . 

Obligationenzinseneinl6sungs-Konto 
Noch nicht eingelOste Zinsscheine vom 31. 12. 1912 

" 30. 6. 1913 

" 
Beamtenunterstiitzungsfonds-Konto 

Stand am 31. 12. 1912 
Zugang 1913 
Zuweisung pro 1913 

Diverse Kreditoren 

Gewinn- und Verlust-Konto 
Vortrag 1912 
Gewinn 1913 . . . 

" 31. 12. 1913 

Frankfurter Lokalbahn-Akt.-Ges. 
Der Vorstand: Hiinninghaus. 

M. Ipf. M. 1 Pf. 

I 6 938 065
1

10 

I 80529 67 

2~~ 125 
45720 I=- 46091 25 

I 

10961' 55 
3~41 75 

1000 I=-

17595 70 

~ 4~1 30 

693791 28 

188 621 42 206217 12 

7967115 72 

1= 

mit den ordnungsmaBig gefiihrten Biichem, sowie mit den sonstigen Unterlagen iiberein-

Frankfurt a. M., im Mai 1914. 
Zach. Lorch, 

fiir die Konig!. Gerichte zu Frankfurt a. M. beeidigter Biicherrevisor. 
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Debet. Gewinn- und Verlustreehnung 

M. Pf. M. Pf. 
Obligationen-Zinsen-Konto 

41/2 % von M. 3000000.- 135000 -
(1) Erneuerungsfonds-Konto Heddernheim-Oberursel· 

Hohemark 
Zin8en von M. 126098.98 5043 96 
Zuwei8ung pro 1913 16831 n 21875 61 

(2) Spezialreservefonds-Konto Heddernheim-Oberursel-
Hohemark 

Zin8en von M. 3558.78 142 35 
ZuweiBUng pro 1913 1060 06 1202 41 

(3) Erneuerungsfonds-Konto Heddernheim-Homburg 
Zin8en von M. 51 049.62 2041 98 
Zuweisung pro 1913 163'2'1' 84 f84f9 82 

(4) Speziaireservefonds-Konto Heddernheim-Homburg 
Zinsen von M. 5045.44 20f 8f 
Zuweisung pro 1913 2030 51 2232 38 

(5) Erneuerungsfonds fiir Leitungsanlagen fiir Licht und 
Kraftabgabe 

Zin8en von M. 8 120.- 324 80 
ZuweiBUng pro 1913 9000 - 9324 80 

(6) Kapitaitilgungsfonds-Konto 
Zinsen von M. 99369.16 3974 '2'1' 
Zuweisung pro 1913 20000 - 23914 n 

(7) Talonsteuer-Konto 
Zuweisung pro 1913 5750 -

(8) Effekten-Konto 
KurBVerlust pro 1913 4'2'32 70 

(9) Beamten-Unterstiitzungsfonds-Konto 
Zuwei8ung pro 1913 fOOD -

Allgemeines Yerwaitungskosten-Konto 8033 40 
Konto-Steuern 13035 62 
Gewinn-Yortrag aus 1912 17595 70 
Gewinn aus 1913 188621 42 206217 12 

450798 69 

Frankfurt a. M., im April 1914. 



Die offenen Riickstellungen und Riicklagen. 23 

per 31. Dezember 1913. 

Vortrag aus 1912 .......... . 
Effekten-Zlnsen und Divldenden-Konto 

Zinsen •..•... 
Dividenden •.... 

BetriebsiiberschuB aus Bahnbetrleb, Stromabgabe und 
Nebeneinnahmen 

Konto-Korrent-Zlnsen-Konto 
Saldo ... 

Kredit. 

M. Pf. M. Ipf. 
11595 1'0 

5586 50 
49 960 55 546 50 

3646lO 30 

13046 19 

450 798 69 

Frankfurter Lokalbahn Akt.-Ges. 

Der Vorstand: 

Hiinninghaus. 
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ll. Die stillen Riickstellungen und Riicklagen. 
Neben den in der Bilanz erkennbaren und somit "offenen Riick

stellungen" yom Gewinn pflegen viele Gesellschaften noch stille Riick
stellungen (interne Reserven) zu machen. Wie die Bezeichnung sagt, 
sollen sie der Offentlichkeit und somit auch dem Auge des gewohnlichen, 
nicht zur Verwaltung gehorenden Aktionars entzogen werden. iJber 
die Zulassigkeit dieser inneren Riickstellungen - yom Standpunkte 
des Aktienrechtes aus - ist viel gestritten worden und es haben auch 
dividendenhungrige Aktionare, Aktienhandler oder Borsenspieler wegen 
der "stillen Reserven" die Verwaltungen einzelner Gesellschaften gericht
lich verklagt, sind aber - soweit bekannt - stets abgewiesen worden. 

Dies beruht aber zum Teil mehr auf formalen Griinden. Die General
versammlungen beschlieBen iiber die Bilanz mit einfacher Stimmen
mehrheit. 1st eine Bilanz und die Gewinnverteilung nach den Vor
schlagen des Vorstandes und des Aufsichtsrates durch den ordnungs
maBig herbeigefiihrten BeschluB der Generalversammlung genehmigt, 
so konnen die iiberstimmten Aktionare nichts dagegen einwenden, es 
sei denn, daB sie eine Tauschung oder ein sonst ungesetzliches Ver
halten der Verwaltung nachweisen. Die Generalversammlung ist be
ziiglich der Beschliisse iiber die Gewinnverteilung und der Genehmigung 
der Bilanz souveran. 

Bei allen Riickstellungen - einerlei ob offene oder stille - dad 
man nicht vergessen, daB den Aktionaren nichts entzogen wird, 
sondern daB dieser Teil yom Gewinn nur vorlaufig nicht zur Auszahlung 
kommt, daB er aber der Gesellschaft und somit auch deren Anteileig
nern, den Aktionaren, erhalten bleibt, fUr diese also im Unternehmen 
mitverdienen hilft und schlieBlich bei einer Liquidation in deren 
Taschen flieBt. 

Die "stillen Reserven" dienen im allgemeinen dazu, die in giinstigen 
Zeiten erzielten, das bisher gewohnte Ergebnis iibersteigenden Gewinne 
zuriickzustellen, urn sie in ungiinstigeren Zeitlauften wieder fassen zu 
konnen. Die wichtigste Eigenschaft der stillen Reserven ist neben der 
Unsichtbarkeit ihre jederzeitige Greifbarkeit. Wahrend die ausge
wiesenen Riicklagen meistens einem bestimmten Zweck dienen und 
daher nur beim Eintreten der betreffenden Notwendigkeit ausgeschiittet 
werden dUrfen - wobei meistens die Zeitungen eine kritische Bemerkung 
sich nicht entgehen lassen werden -, kann von der stillen Reserve 
jederzeit Gebrauch gemacht werden. Diese leichte Greifbarkeit, die 
auf der geheimen Unterbringung dieser Riickstellungen beruht, gestattet 
meist, eine bisher gezahlte Dividende auch in ungiinstigeren Zeiten 
voriibergehend aufrecht zu erhalten, eine MaBnahme, die von be
deutendem EinfluB auf das Vertrauen des Publikums zu der Gesell-
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schaft und auch fiir ihre Kreditwiirdigkeit ist. Unbestandige, d. h. 
kleiner werdende Dividenden rufen Enttauschungen und herbe Kritiken 
hervor. Stark schwankende Dividenden sind hochstens den Aktien
handlern und Borsenspielern erwiinscht, die durch die hervorgerufenen 
Kursschwankungen Gewinne erzielen. Der wahre (der "alte") Aktionar, 
der die Papiere als Kapitalanlage kauft, wiinscht von solchen Schwan
kungen verschont zu bleiben. Sein Interesse ist das gleiche wie das 
der Gesellschaft. Man hat den "alten" Aktionar mit dem Bauern 
verglichen, der seine Kuh gut fiittert, hegt und pflegt und sich freut, 
wenn sie rund wird; dem Borsenspieler, der nur der Spekulation halber 
kauft, gab man die Rolle des Viehhandlers, der die Kuh moglichst 
schnell, mit moglichst hohem Nutzen verkaufen will und ihr nur soviel 
gonnt, als notig ist, um sie in verkauflichem Zustand zu halten. 

Die Verwaltung tut gut, in erster Linie auf den "alten" Aktionar 
Riicksicht zu nehmen. Es gibt dividendengierige Aktionare oder Aktien
handler und Borsenspieler, welche die stillen Riicklagen als Bilanz
verschleierung oder Betrug bezeichnen. Sie tun dies etwa mit dem
selben Rechte, mit dem man einen Geschaftsmann als Schwindler oder 
"umgekehrten Hochstapler" bezeichnen konnte, der 50000 M. ver
dient, aber eine Lebensweise fiihrt, die nur auf ein Einkommen von 
30 000 M. schlieBen laBt. 

In manchen Liindern werden mit Riicksicht auf die Steuergesetz
gebung stille Riickstellungen den ausgewiesenen vorgezogen, wobei die 
GroBe der stillen Riicklagen eine Grenze findet einmal an der Un
moglichkeit, sie auf die Dauer in der BiIanz unterzubringen, anderer
seits daran, daB die Bilanz aus gesetzlichen und Schonheitsgriinden 
offene Riicklagen in einer gewissen Hohe aufweisen muB. Das Tan
tiemenbediirfnis des Aufsichtsrates wirkt hier oft auch regelnd mit. 

Bei den hier von uns behandelten Elektrizitatswerken und StraBen
bahnen werden stille Reserven haufig gebildet, jedoch meist mit ver
haltnismaBig geringen Betragen. So werden Teilgewinne versteckt, 
um nach einem besonders guten Jahre (z. B. bei einer StraBenbahn 
durch giinstige Witterimgsverhaltnisse) einen kleinen Spartopf an
zulegen, damit man im nachsten Jahre die gleiche Dividende aus
schiitten kann, auch falls die Witterungsverhaltnisse ungiinstig sein 
sollten. Boi bevorstehenden Kapitalvermehrungen sorgt man oft in 
gleicher Weise vor, urn die alte Dividende trotz des Kapitalzuwachses 
auch im folgenden Jahre aufrecht erhalten zu konnen. 

So verbirgt man wohl auch Teile des erzielten Gewinnes, um den 
ungiinstigen Wirkungen neuer Erfindungen entgegentreten zu k6nnen, 
wie dies z. B. bei Einfiihrung der stromsparenden Metallfadenlampe 
manche Elektrizitatswerke getan haben, um den drohenden Ausfall 
an Einnahmen aus Beleuchtungsstrom wahrend der Dbergangsjahre 
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auszugleichen. Eine sorgsame Verwaltung wird auch stille Riicklagen 
machen, z. B. fiir zweifelhafte Prozesse und fiir zu befiirchtende Ent
tauschungen jeglicher Art. 

Aus begreiflichen Griinden konnen in diesem Buche aus der Bilanz 
einer tatsachlich bestehenden Gesellschaft die stillen Riicklagen nicht 
nachgewiesen werden; es muB daher im folgenden an einem nur ge
dachten Beispiel die Bildung von stillen Reserven gezeigt werden. 

Eine StraBenbahn von Fr. 3000000 Aktienkapital und Fr. 2000000 
41/2 prozentigen Obligationen habe gehabt: 

im Jahre- 19lO 1911 
einen BetriebsiiberschuB Fr. 412000 425000 
und Nebeneinnahmen . " 18000 25000 
Zusammen. . . . Fr. 430000 450000 
Dazu der V ortrag vom 

1912 
460000 
30000 

490000 

1913 
433000 
31900 

464900 

Vorjahr .... ,,8500 9 lOO lO 000 15 100 
~~~~~--~~~~--~~~--~----Gesamtrohgewinn -... Fr. 438500 459 lOO 500000 480000 

Das Jahr 1912 war durch eine Ausstellung besonders begiinstigt. 
Man hatte nun, wie aus der Gewinn- und Verlustrechnung A mit Ge
winnverteilung hervorgeht, im Jahre 1912 im ganzen 61/ 2 % Dividende 
bezahlen konnen, hatte aber im Jahre 1913 wieder auf 51/ 2 % zuriick
gehen miissen. Das Bild ware folgendes gewesen: 

im Jahre - 19lO 1911 1912 1913 
Dividende . . . . . . .. 5% 5% 61/ 2 % 51/ 2 % 

Gewinn- und Verlustreehnungen A einer StraJJenbahn f"tir die 
Jahre 1912 und 1913 ohne stille Riiekstellungen im 

Soli. Jahre 1912. Haben. 

Jahr I Jahr I 
1912 1913 I Jahr I Jahr 

1912 1913 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Obligationszinsen-Konto 90000 90000 Vortrag vom Vorjahr . 10000 15100 
Schuldenzinsen . 20000 25000 BetriebsiiberschuB 460000 433000 
Inventar-Konto Verschiedene Einnahmen 30000 31900 

Abschreibungen 10000 10000 
Erneuerungsfonds-Konto 

Einlage 100000 105000 
Kapitaltilgungsfonds-Konto 

Einlage 50000 54900 
Reingewinn 

Vortrag vom Vorjahr 10000 15100 
Reingewinn des Betriebs-
jahres . 220000 180000 

500000 480000 500000 480000 
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Gewinnverteilung A: 1912 1913 
Reingewinn des Betriebsjahres Fr. 220000 Fr. 180000 
5 % zum Reservefonds 

" 
11 000 

" 
9000 

:Fr. 209000 Fr. 171 000 
4% Dividende auf Fr. 3000000 

" 
120000 

" 
120000 

Fr. 89000 Fr. 51000 
10% vom Rest als Tantieme. 

" 
8900 5100 

Fr. 80100 Fr. 45900 
Vortrag vom Vorjahr . 10000 15100 

·Fr. 90100 Fr. 61000 
Superdividende . 21/ 2 % " 

75000 11/2% 45000 
Vortrag auf neue Rechnung . Fr. 15100 Fr. 16000 

Der Verwaltung schien ein solches sprunghaftes Steigen der Di vi -
dende im Jahre 1912 und ein voraussichtliches Fallen im Jahre 1913 
auf die aus der natiirlichen Entwicklung zu erwartende Ziffer nicht 
erwiinscht, da sich unliebsame Schwankungen im Kurse der Aktien, 
begleitet von unfreundlichen Kritiken hatten erwarten lassen, die 
bei dem nun einmal kurzen Gedachtnis mancher Aktionare und der 
Aktienhandler sich namentlich auf den Riickgang erstreckt hatten, ohne 
des Aufschwunges und seiner Ursa chen im Jahre 1912 zu gedenken. 

Gewinn- und Verlustrechnungen B einer Strafienbahn f"tir 
1912 und 1913 mit stiller Biickstellung im Jahre 1912. 

SolI. 

Obligationszinsen-Konto 
Schuldenzinsen . 
Inventar-Konto 

Abschreibungen 
Erneuerungsfonds-Konto 

Einlage ...... . 
Kapitaltilgungsfonds -Konto 

Einlage ..... . 
Reingewinn 

V ortrag vom Vorjahr . . 
Reingewinn des Betriebs

jahres . . . . . . . . . 

I
I Jahr I Jahr I 

1912 1913 

Fr. Fr. 
90000 90000 
20000 25000 

10000 10000 

100000 105000 

50000 54900 

10000 14710 

202000 198000 

482000 497610 

Haben. 

I 
Jahr I Jahr 

====_---1912 I 1913 

·--1- Fr. Fr. 

Vortrag vom Vorjahr . 
BetriebsiiberschuBl) . 
Verschiedene Einnahmen 

10000 14710 
44~ 000 451 000 
30000 31900 

482000 497610 

I 

1) Der wahre BetriebsiiberschuB vom Jahre 1912 ist im stillen um Fr. 18000 
gekiirzt; dieser Betrag ist dem BetriebsiiberschuB vom Jahre 1913 zugeschlagen. 
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Die Verwaltung zog es daher vor, aus dem Gewinn des Jahres 1912 
einen Betrag von Fr. 18 000 als stille Reserve zuriickzustellen und dem 
Jahre 1913 zuzuweisen, wie dies aus dem Vergleich der Gewinn- und 
Verlustrechnungen A und B naher zu ersehen ist (s. S.27). 

Gewinnverteilung B: 1912 1913 
Reingewinn des Betriebsjahres Fr. 202000 Fr. 198000 
5 % zum Reservefonds. • .. " 10 100 ,,9 9000 

Fr. 191900 
4% Dividende auf Fr. 3000 000. . " 120000 

Fr. 71900 
10% Tantieme an den Aufsichtsrat 

" 
7190 

Fr. 64710 
Vortrag yom Vorjahr 

" 
10000 

Fr. 74710 
2% Superdividende 

" 
60000 

Fr. 188100 

" 
120000 

Fr. 68100 

" 
6810 

Fr. 61290 

" 
14710 

Fr. 76000 

" 
60000 

Vortrag auf neue Rechnung .. Fr. 14710 Fr. 16000 

Die Verringerung des Betriebsiiberschusses 1912 um Fr. 18000 
kann geschehen z. B. durch folgenden Eintrag im Memorial: 

Betriebs-Konto solI an Kreditoren-Konto: 
Fiir Riickstellungen aus dem Betriebsgewinn von 1912: Fr. 18000. 
Daneben sind die entsprechenden Buchungen in den Haupt- und 

Nebenbiichern zu machen. 
1m Jahre 1913 wird dann diese stille Reserve herangeholt und dem 

Betriebs-Konto wieder gutgeschrieben. 
Man konnte auch im Jahre 1912 das Lager und die Vorrate um Fr. 18000 

niederer bewerten und im Jahre 1913 wieder den wahren Wert einsetzen. 
Der Erfolg ist aus der Gewinnverteilung B zu ersehen; sowohl das 

Jahr 1912 als das Jahr 1913 weist je eine 6 proz. Dividende auf, der 
Vortrag im Jahre 1913 ist sogar ein wenig hoher als in 1912, was immer 
einen freundlichen Eindruck in der Bilanz hervorruft. 

Die Dividenden geben nun folgendes Bild: 
im Jahre 1910 1911 1912 1913 

Dividende. .. 5% 5% 6% 6% 
1m Jahre 1914 wird die normale Entwicklung der Bahn, die etwa in 

jedem Jahre Fr. 20000 mehr Reingewinn abwarf (abgesehen yom Aus
stellungsjahr) es gestatten, die Dividende von 6% aufrecht zu erhalten. 

Die Borsenspieler mogen ein solches Verfahren bekritteln: dem 
Unternehmen selbst und seinen alten Aktionaren wird hierdurch ein 
wertvoller Dienst erwiesen. 

Auch der Steuerfiskus hat sein Teil, wenn auch ein Jahr spiiter, 
erhalten. Es ist niemand geschadigt worden, es sei denn, daB einzelne 
Borsenspieler sich in ihren Hoffnungen getauscht sahen. 



Dritter Teil. 

"Abschreibnngen" oder "Riickstellnngen". 

Man kann den yom Gesetz verlangten und dem "ordentlichen 
Kaufmann" gebotenen Minderbewertungen der "Anlagen und sonstigen 
Gegenstande" I} durch zwei Formen der Buchung gerecht werden, 
namlich durch Verminderung des Wertes der Aktiven (Abschreibungen 
im engeren Sinne) oder durch Riickstellungen, das sind Einlagen (Do
tierungen) in Riickstellungsfonds (Erneuerungsfonds, Anlagetilgungs
fonds usw.). 

Die Abschreibungen werden von dem Werte der in der Bilanz 
aufgefiihrten Aktiven a bgezogen; bei den Einlagen in die Fonds 
laSt man die Aktiven der Bilanz unverandert und vermehrt die Passiv
seite der Bilanz um den Betrag der Wertverminderung. Rein buch
halterisch hetrachtet ist das Endergebnis fast dasselbe, die Bilanz 
gleicht sich auf heiden Seiten aus, wie folgendes Beispiel zeigt. 

Die Bilanz A auf S.30 (mit Abschreibungen auf Anlagekonten) 
vermindert die Werte der Gebiiude, Maschinen und Leitungsanlagen 
um die Abschreibungen; bei der Bilanz B auf S. 32 (mit Einlagen in 
den Erneuerungsfonds) sind die gleichen Betrage dem Erneuerungs
fonds zugewiesen, die genannten Anlagekonten aber ungeandert, also 
unvermindert gelassen. 

In der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind die Ab
schreibungen und die Einlagen in die Fonds durch Kursivschrift und 
fett gedruckte Ziffern wieder gekennzeichnet. 

Es wurden abgeschrieben: 

auf Gebiiude . . . . . 
auf Maschinenanlagen -. 
auf Leitungsanlagen .. 
auf Effekten . . . . . 
auf Werkzeuge und Inventar . 
Zusammen ........ . 

1) Siehe S. 15. 

.M. 

" . " 
" 
" 

12000 
75000 
82000 
5000 

63999 
. M. 237999 
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Bilanz A (mit Abschreibungen auf Anlagekonten) vom 
Aktiva. 31. Dezember 1910. Passiva. 

M. M. M. M. 

Grundstiicke 450000 Aktienkapital 3500000 
Gebiiude 1200000 ObIigationen 

Abschreibungen f. 1910 12000 1188000 Am 1. Januar 1910 
Maschinenanlagen . 2500000 noch vorhanden . 3450000 

Abschreibung f. 1910 '2'5000 2425000 im Jahre 1910 eingelost 50000 3400000 

Leitungsanlagen . 4098000 Anlagekapitaltilgungs-
Abschreibung f. 1910 82000 4016000 fonds 

Elfekten Bestandaml. Jan. 1910 240000 
Kurswert am 31. Dezem· Einlage fur 1910 100000 340000 
ber 1909 175000 Kreditoren 769500 

Abschreibung dUTCh Talonsteuer-Konto 
K ursverlust 5000 170000 Bestand am 1. Jan. 1910 '2' 500 

Kasse 10000 Einlage fur 1910 1500 15 000 
Debitoren 90000 Pensionskasse 
Lagervorriite 250999 Bestandaml.Jan.1910 64000 
Werkzenge nnd Inventar Entnahme 4300 

Bestand am 1. Jan. 1910 24000 59700 
Zugang im Jahre 1910 40000 Zuweisung fiir 1910 49300 109000 

64000 Gewinn- und Verlust-
Abschreibung . 63999 1 konto 

~ 
Vortrag von 1909 . 24000 
Reingewinn von 1910 442500 466500 

8600000 8600000 

SolI. Gewinn- nnd Verlustrechnung A. Raben. 

Gebiinde-Konto 
Abschreibung 

Maschinenanlage-Konto 
Abschreibung 

Leitnngsanlage-Konto 
Abschreibung 

Elfekten-Konto 
Abschreibung 

Werkzeuge- und Inventar-Konto 
Abschreibung ...•...•• 

Anlagekapitaltilgungsfonds-Konto 
Einlage ..... 

Talonsteuer-Konto 
Einlage ..... 

Pensionskassen-Konto 
Einlage ..... . 

Gewinn- nnd Verlust-Konto 
Vortrag von 1909 
Reingewinn . . . . . . . 

M. 
Vortrag von 1909 ... 

12000 Betriebs-Konto 
UberschuB aus Stromverkauf 

'f5000 Zinsen-Konto 
Gewinn aus Effektenzinsen 

82000 Installations-Konto 

5000 

63999 

100000 

1500 

49300 

24000 
442500 
861299 

Gewinn aus Installationen 

M. 
24000 

807299 

7000 

23000 

861299 
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Es ist - wie spater ausgefiihrt wird - richtiger, Abschreibungen 
auf die Effekten, auf die Werkzeuge und auf das Inventar zu machen, 
als hierbei Riickstellungen einem Fonds zuzuweisen. Dagegen ware 
es besser gewesen, die Abschreibungen auf Gebaude, Maschinen- und 
Leitungsanlagen zu unterlassen und dafiir Einlagen in einen Erneuerungs
fonds vorzunehmen und zwar in ahnlicher Weise, wie dies der Fall ist 
mit den RiicksteIlungen in den 

Anlagekapitaltilgungsfonds 1m Betrage von. M. 100 000 

und der RiicksteIlung auf Talonsteuerkonto" 7 5001) 

und schlieBlich noch mit der Zuweisung zum 

Pensionsfonds von. . . . . . . . . . ." 49 300 

Hatte man, wie eben vorgeschlagen, einen Teil der Abschreibungen 
dem Erneuerungsfonds zugewiesen, so hatten wir nachstehende Bilanz B 
nebst Gewinn- und Verlustrechnung erhalten (s. S. 32 u. 33). 

Die Bilanzen A und B unterscheiden sich, wie mehrfach erwahnt, 
nur durch die verschiedenartige Verbuchung der Wertverminderungen 
der drei Anlagekonten (Gebaude, Maschinen- und Leitungsanlagen). 
Der Vermogensstand und der Reingewinn des Unternehmens wird da
durch in keiner Weise beeinfluBt. In buchmaBigem Sinne ist im FaIle A 
die Summe der Vermogensbestandteile kleiner ausgewiesen, im FaIle B 
aber groBer, dagegen zeigt die Passivseite eine entsprechend groBere 
Verpflichtung (Schulden) an den Erneuerungsfonds. Dementsprechend 
unterscheiden sich die Endsummen der Bilanzen A und B nur um die 
Verschiebung, welche infolge der Verbuchung der Wertverminddfungen 
auf die andere Seite der Bilanz entstanden ist. Die Gewinn- und Ver
lustrechnungen A und B sind beziiglich der Ziffern ganz gleich, hier 
hat nur der Text auf der Sollseite eine der Verbuchung entsprechende 
sinngemiiBe Anderung erfahren. 

Wenn nun das Endergebnis das gleiche ist, ist dann die eine Art 
der Verbuchung der anderen vorzuziehen? 

Zunachst liegt schon ein wesentlicher Unterschied zwischen Ab
schreibung und dem Erneuerungsfonds im Sinne und Zweck dieser 
heiden Formen der buchmaBigen Wertverminderung. 

Die Abschreibung solI yom Werte eines Vermogensteiles (Akti
vum) einen Teil des Wertes abschreiben, den Wert entsprechend 
der Abnutzung oder der Alterung (Unmodernwerdens) vermindern. 

1) Eine Entscheidung des PreuE. Oberverwaltungsgerichtes vom Febr. 1913 
macht die Riicklagen fiir die Talonsteuer einkommensteuerpflichtig. Es kann 
sich daher unter Umstanden empfehlen, von diesen Riickstellungen abzu
sehen, die Steuer im Falligkeitsjahre ihrem ganzen Betrage nachzuzahlen, und 
den Verlust in Jahresraten abzuschreiben. 
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Bilanz B (mit Einlagen in den Erneuerungsfonds) 
Aktiva. vom 31. Dezember 1910. Passiva. 

M. M. M. M. 
Grundstiicke 450000 Aktienkapital . . 3500000 
Gebiiude . 1200000 Obligationen 
Maschinenanlagen 2500000 Am 1. Jan. 1910 noch 

4098000 vorhanden 3450000 Leitungsanlagen 
Ellekten 1m Jahre 1910 eingelost 50000 3400000 

Kurswert am 31. Dez. Anlagekapitaltilgungs-
1909 175000 fonds 

durch Be8tand am 1. Jan. 1910 240000 Ab8chreibung 
K ur8Verlu8t 5000 170000 Einlage fur 1910 100000 340000 

Kasse 
I 

10000 Erneuerungsfonds .. 
Debitoren 90.000 Einlagen fur 1910: 

Lagervorrate . 250999 Gebiiude 12000 
Ma8chinenanlagen . 15000 

Werkzeuge u. Inventar I 
Bestand am 1. J an. 1910 

Leitung8anlagen . 82000 169000 
24000 Kreditoren 769500 Zugang im Jahre 1910 40000 

Talonsteuer-Konto 
64000 Be8tand am 1. Jan. 1910 1'500 Ab8chreibung 63999 1 Einlage fur 1910 . 1'500 15000 -- Pensionskasse 

Bestand am 1. Jan. 1910 64000 
Entnahme .. 4300 

59700 
Zuweisung fUr 1910 49300 109000 

Gewinn- und Verlust-
Konto 
Vortrag von 1909 24000 
Reingewinn 1910 . 442500 466500 

8769000 8769000 

Der Erneuerungsfonds soll solche Mittel ansammeln, daB man 
durch den Gebrauch verschlissene oder veraltete, nicht mehr brauch
bare Teile rechtzeitig erneuern kann. Daher soll man fiir Anlageteile, 
deren voraussichtliche Lebensdauer man kennt, namentlich wenn sie 
nicht zu kurz ist, Riickstellungen in den Erneuerungsfonds machen. 
So hat es z. B. keinen rechten Sinn auf StraBenbahnschienen abzu
schreiben; die Schienen haben eine ungefahr bekannte Lebensdauer, 
man soIl daher die Mittel zuriicklegen, urn sie zu erneuern. Da
gegen sollte man Teile des Unternehmens, die sich sehr schnell ver
brauchen oder rasch wertlos werden, wie Werkzeuge, Inventar, Auto
mobile und dergleichen, besser abschreiben, statt dafiir Riicklagen in 
der Bilanz zu machen. Die Bilanz konnte leicht auf der linken Seite 
immer noch den Herstellungswert aufweisen fUr Dinge, die vielleicht 
gar nicht mehr vorhanden sind, denn gewohnlich ist bei Werkzeugen 
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Soil. Gewinn- und Verlustreehnung B. Haben. 

I M. 

Emeuerungsfonds·Konto I 
Einlagen fur Gebiiwle M. I~ 000 I 

Maschinenanlagen . ,,15 000 I 
Leitungsanlagen . . ,,8~ 000 169 000 

Elfekten·Konto I 
Abschreibung . 5 000 

Werkzeuge und Inventar-Konto 
Abschreibung . • . . • . 

Anlagekapitaltilgungsfonds
Konto 

Einlage 
Talonsteuer-Konto 

Einlage 
Pensionskassen-Konto 

Einlage ..... . 
Gewinn- und Verlust-Konto 

V ortrag von 1909 
Reingewinn ...... . 

63999 

100000 

1500 

49300 

24000 
442500 
861299 

Vortrag von 1909 ..... . 
Betriebs-Konto 

UberschuB aus Stromverkauf 
Zinsen-Konto 

Gewinn aus Effektenzinsen 
Installations-Kon to 

Gewinn aus Installationen 

M. 

24000 

807299 

7000 

23000 

861299 

schon nach wenigen Jahren nichts Brauchbares mehr ubrig geblieben. 
LaBt man das Werkzeugkonto auf seinem ursprunglichen Werte be
stehen und sammelt auf der anderen Bilanzseite im Erneuerungsfonds 
entsprechende Mittel an, so tritt ein arges MiBverhaltnis zwischen 
dem Bilanzwerte und dem wahren Werte ein. Manche Fachleute halten 
es fUr richtig, fur ortsfeste Teile Erneuerungsrucklagen zu machen, 
bewegliche Teile (Mobilien) abzuschreiben. Dabei wiirden die StraBen
bahnwagen eine Ausnahme bilden mussen. 

Es ist auch der schnelleren trhersicht halber und um den gesetz
lichen Vorschriften, auch dem Wortlaut nach, besser gerecht zu werden, 
ublich geworden, die Entwertung der Wertschriften (Effekten) infolge 
Kursruckganges als Abschreibung zu buchen1). Des ferneren emp
fiehlt sich dieses Verfahren auch bei Konten, bei welchen die Absicht 
besteht, sie bald auf Null sinken zu lassen. Das trifft besonders zu 
fUr die Anlageteile, die nicht mehr vorhanden sind, aber noch in der 
Bilanz vorlaufig weiter gefuhrt werden, z. B. fUr aufgegebene Gleis-

1) Deutsches Handelsgesetzbuch § 261, Punkt 1: "Wertpapiere und 
Waren, die einen Borsen· oder Marktpreis haben, durfen hochstens zu dem Borsen· 
oder Marktpreise des Zeitpunktes, fur welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern 
dieser Preis jedoch den Anschaffungs- oder Herstellungspreis ubersteigt, hochstens 
zu dem letzteren angesetzt werden. 

Schweizerisches Obligationenrecht Art. 656, Punkt 3: Kurshabende 
Papiere diirfen hochstens zu dem Kurswerte angesetzt werden, welchen diesel ben 
durchschnittlich in dem letzten Monate vor dem Bilanztage gehabt haben. 

Haas, RUckstellungen. 3 
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oder Leitungsstrecken1), oder fiir die als Aktivum verbuchten Unkosten 
fiir Beschaffung von Obligationen 2) (das sog. Obligationenunkosten
und Disagio-Konto). Dort also, wo eine moglichst rasche Sli.uberung 
der Bilanz von zweifelhaften Werten oder wertlosen Aktiven in Be
tracht kommt, sind Abschreibungen der besseren Vbersicht halber 
mehr am Platze als Riicklagen. 

Die Bilanz soIl aber auch das Bild der Vermogenslage in mog
Iichster Klarheit und Wahrheit wiederspiegeln. Wenigstens bei Elek
trizitatswerken und StraBenbahnen in den deutschsprachigen Gebieten, 
wo die Riicksicht auf Konkurrenzwerke kaum in Frage kommt, sei 
die Bilanz klar und wahr, sie soIl womoglich eine Statistik der Ver
mogensteile und Verpflichtungen darstellen. Aus diesem Grunde ist es 
besser, die eigentlichen Teile der Anlage (Gebaude, Maschinen, Leitun
gen u. dgl,) in ihrem wahren Herstellungswerte darzustellen und die fiir 
die kiinftige Erneuerung dieser Teile ersparten Betrage ffir sich nachzu
weisen. Wendet man die Methode der Abschreibung an, so verschwinden 
- wenigstens bei der mcist iiblichen Form der Buchung - sowohl 
der urspriingliche Herstellungswert als die bisher stattgefundenen Ab
schreibungen den Blicken und es bleibt nichts iibrig, als der vorjli.hrige 
Buchwert (Herstellungswert vermindert um aHe bisherigen Abschrei
bungen) und die Abschreibung des Geschii.ftsjahres, Ziffern, aus denen 
fast nichts zu ersehen ist, namentlich auch nichts dariiber, ob der erste 
Herstellungswelt und die bisherigen Abschreibungen angemessene waren 
und ob das Werk nicht iiberkapitalisiert ist. Um solche Aufschliisse 
zu erhalten, miiBte man auf aIle Geschli.ftsbericht,e des Unt.ernehmens 
von seiner Griindung an zuriickgehen. 

Ein weit.erer Vorteil der ersteren Buchungsweise (Bildung von Fonds) 
ergibt sich ffir den Fall eines freihli.ndigen Verkaufs des Unternehmens, 
weil so ohne weiteres die Herstellungskosten und die Auffiillung der 
Fonds zu erkennen sind, Ziffern, die von groBer Bedeutung fiir die 
Feststellung des Verkaufspreises sind a). 

1) Das Schweizerische Rechnungsgesetz fur die Eisenbahnen hat fiir salcha 
Teile den .Ausdruck gewahlt "zu amortisierende Verwendungen". 

2) Die Verbuchung dieser Unkosten als Aktivum ist zulassig, wenn fiir eine 
regelmaBige Abschreibung gesorgt wird. Die meisten Gesellschaften schreiben 
solche Unkosten viel schneller ab als es das Gesetz verlangt, um eine saubere Bilanz 
zu erhalten; jedenfalls sollte womoglich bis zum Termin, auf den die ganze An
leihe erstmalig gekiindigt werden kann, die Tilgung dieser Unkosten erfolgt sein, 
weil sonst der Umtausch (Konversion) auf groBte Schwierigkeiten stoBt. 1st der 
ZinsfuB der Anleihe so giinstig, daB eine vorzeitige Kiindigung der Anleihe nicht 
in Aussicht steht, so sollten das Disagio und die Unkosten spatestens bis zur er
folgten ganzlichen Tilgung des Anleihens erfolgt sein. 

3) Das Rechnungsgesetz fiir die schweizerischen Eisenbahnen schreibt diese 
Buchungsart vor; nur die "zu amortisierenden Verwendungen" sind "abzu
schreiben ". 
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Die Regel lautet also: 
Fiir die eigentlichen Anlageteile der Elektrizitatswerke und StraBen

bahnen sind Riickstellungen in den Erneuerungsfonds den eigentlichen 
Abschreibungen vorzuziehen, in den iibrigen Fallen sind Abschreibungen 
meist am Platze. 

Die Ansammlung von Mitteln fiir spater zu bezahlende Betrage 
(Talonsteuer, Pensionen u. dgl.) kann nur durch Riickstellung in einen 
Fonds erfolgen. 

Die meisten Gesellschaften weisen die Einlagen in den Erneuerungs
fonds in einer einzigen Ziffer aus, etwa in folgender Form: 

SolI. 
Erneuerungsfonds - Konto. 

Einlage fiir 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . M. 149 200 

Vielleicht ist es richtiger, bei Elektrizitatswerken und StraBen
bahnen. wo es fiir eine redliche Verwaltung in den Gebieten, wo Aus
schlieBlichkeitsrechte bestehen, kaum etwas zu verbergen gibtl), die 
Einlagen in den Erneuerungsfonds fiir die einzelnen Anlageteile einzeln 
nachzuweisen, so wie es auch in der Bilanz B auf S. 32 und 33 geschehen 
ist. Allerdings bietet die Verbuchung der Erneuerungsriicklagen def 
ei!lzelnen Anlageteile in einem einzigen - aIle Teilriicklagen um
fassenden - Sammelposten in der zur VerOffentlichung bestimmten 
Bilanz manche Vorteile. Es kann dadurch bei vorzeitiger Erneuerung 
eines kostspieligen Teiles ein Fehlbetrag in der Ein::relriicklage dem 
Auge der Offentlichkeit entzogen werden; ein AusgIeich wird sich von 
selbst dadurch vielleicht einstellen, daB andere Teile spater erneuert 
werden, als man bei Bildung der Riicklagen vermutetc, oder man kann 
dem Mangel durch verstarkte Riickstellungen gerecht werden, ohne 
daB eine unfreundliche oder eim.eitige Kritik hervorgerufen wird. Jeden
falls sollte aber eine gewissenhafte Verwaltung im stillen (intern) die 
Riieklagen auf die einzelnen Anlageteile ausrechnen und in ihren Neben
biichern entsprechend vermerken. Sonst fehIt ihr die Vbersicht und 
die Kontrolle. 

Wenn nun Teile tatsaehlich erneuert werden, dann werden die fiir 
die Erneuerung erforderlichen Betrage dem Erneuerungsfonds ent
nornmen, "er wird dafiir bela stet", wie es in der Sprache der Buch
haltung heiBt. 

Nehmen wir an, daB eine Gleisstrecke einer StraBenbahn zu er
neuern sei und daB dabei dasselbe SchienenprofiI, das bisher verlegt 
war, wieder zur Verwendung gelangt, dann bleibt auf der Aktivseite 

1) Abgesehen von den kleinen Spargroschen in den stillen Reserven. 

3* 
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der Bilanz der als Rerstellungswert des Gleises nachgewiesene Betrag 
bestehen j er wird in diesem FaIle weder erhOht noch erniedrigt. Ratte 
man aber ein schwereres Profil neu eingebaut, so ware es statthaft 
gewesen, den Unterschied des Wertes des neuen Gleises mit schwerem 
Profil gegeniiber einem neuen Gleis aus dem alten leichteren Profil 
dem Aktivum "Gleisanlage" 2'uzuschlagen (zu belasten). Dieser Zu
schlag wird aus "neuen", nicht ersparten Mitteln entnommen. 

DIe reinen Erneuerungskosten werden dem Erneuerungsfonds ent
nommen (ihm belastet), die betreffende Buchung in der Bilanz sieht 
wie folgt aus: 

Passiva. 
Erneuerungsfonds , ........ Fr. 2136415 
Entnahme fiir Erneuerung del Gleise in der 

Bahnhof- und SeestraBe . . . . . . . ,. 415 212 
Fr. 1721203 

Wenn aber die Riicklagen in Form von Abschreibungen durch 
die Bilanz gingen und nun eine solche Erneuerung eines wichtigen 
Anlageteils durchgefiihrt wird, so wiichst plotzlich das betreffende 
Anlagekonto auf einen groBeren Betrag an, ohne daB man ohne wei teres 
ersehen konnte, woher diese "Mittel kommen und namentlich, daB sie 
aus Abschreibungen stammen. 

Die Buchung sieht wie folgt aus: 

Aktiva. 
Gleisanlage (Buchwert vom 31. Dezem-

ber 1912). . . . . . . . . . . . . . Fr. 10254251) 

Zugang durch Erneuerung der Gleise in der 
Bahnhof- und SeestraBe •••.•.. " 415212 

Fr. 1440637 

Auch bei diesem Vorgang kann man sehen, daB die Einrichtung 
eines Erneuerungsfonds (an Stelle von Abschreibungen) schon im Inter
esse der Bilanziibersicht zu empfehlen ist. 

Es gibt bei vorhanden~m Erneuerungsfonds noch eine Form der 
Buchung, die, wenn sie auch buchhalterisch richtig ist, nicht anzu
raten iat, weil sie das Bilanzbild ungebiihrlich triibt. 1m FaIle von 
Erneuerungen schlagen manche Verwaltungen die fiir die Erneuerung 
aufgewandten Mittel auf das Anlagekonto (belasten es), lassen aber 
das Erneuerungsfonds-Konto unberiihrt, entnehmen ihm also nichts. 

1) Die Fr. 1 025425 stellen den Buchwert der Gleisanlage dar, d. i. den Her
stellungswert vermindert urn aIle bisherigen Abschreibungen auf dieses Konto. 
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Die Buchung hat folgendes Aussehen: 

A.ktiva. 

Gleisanlagen 

Zugang durchEmeuerung 
der Gleise in der Bahn
hof- und SeestraBe . . 

Fr. 
3161840 

415212 
3577052 

Emeuerungsfonds . . . 

Passiva. 

Fr. 
2136415 

Der Wert des Gleises ist aber keineswegs Fr. 3577052, sondern in 
neuem Zustande (Herstellungswert) nur Fr. 3161840. Es steht zwar 
der entsprechende Gegenwert auf der Passivseite und tauscht dort 
einen wohlgefiillten Erneuerungsfonds vor; die Zahln auf beiden 
Seiten sind irrefiihrend und werden es mehr und mehr, je haufiger 
Erneuerungen ausgefiihrt werden. 

Di" richtige Buchung ware gewesen: 

A.ktiva. 

Gleisanlage . . . . . . 

Pusiva. 

Fr. Fr. 
3161840 Emeuerungsfonds... 2136415 

Entnahme fiir Emeue
rungen der Gleise in 
der Bahnhof- und See
straI3e . . . . . . . 415212 

1721203 

DaB diese verwirrende Buchungsform formell leider nicht unrichtig 
ist. ergibt sich daraus, daB b~ide Buchungsarten denselben Saldo er
geben; ehrliche Verwaltungen sollten sie besser nicht anwenden, da 
sie sich den Vorwurf der Verschleierung oder der "Frisierung" der 
Bilanz zuziehen konnten. 

Zum Schlusse werde noch an dem Beispiel der stadtischen StraBen
bahn Bielefeld gezeigt, daB man auch bei "Abschreibungen" auf die 
Anlageteile den Oberblick iiber den Herstellungswert und die bis
herigen Wertverminderungen aufrechterhalten kann; jedoch ist dafiir 
eine etwas komplizierte Bilanzaufstellung notig, die bd kaufmannisch 
geleiteten Betrieben nicht beliclbt ist. Die nachfolgende Bilanz bedarf 
keiner besonderen Erlauterung. Auf der Aktivseite (linken Seite) finden 
sich di· samtlichen Abschreibungen vom Tage der Herstellung an und 
die des letzten Jahres. Der Unterschied zwischen dem Herstellungs
wert und allen Abschreibungen ergibt in der letzten Spalte den Buch
wert am Ende des Geschaftsjahres. Auf der Passivseite (der rechten 
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Seite) sind die urspriingIichen Schulden der Gesellschaft, vermindert 
urn die bisherigen und letztjahrigen Tilgungen zu ersehen. Die letzte 

Aktiva. Bilanz am 

Anschaf- Anschaf-
Abschreibungen Buchwert fungswert Zugang fungswert 

am in 1913/14 am 
bis II 

flir am 
1. 4. 1913 31. 3. 1914 31. 3. 1913 1913/14 31. 3. 1914 

M. IPf. M. I PI. M. IPf. M. IPf. M. IPf. M. I PI 

Grundstiicke 71438 84 - - 71438 84 - - - - 71438 84 
Gebaude .. 180800 45 176 03 186976 48 15261 45 2804 03 168 911 -
Akkumulatoren 20 717 10 - - 20 717 10 14 641 10 2072 - 4004 -
Bahnkabel .. 77971 99 2649 56 80621 55 10 975 99 1612 56 68033 -
Oberirdisches Leitungsnetz 177162 42 21287 58 198450 - 62160 42 9922 58 126367 -
Wagenpark ........ 387474 79 158082 98 545557 77 180 311 79 38138 98 327057 -
Gieisanlage ... · .... 797075 53 239443 32 1036 518 85 218804 53 41460 32 776254 -
Schutzvorrichtungen fiir Telephon- und 

Telegraphenanlagen ... · . . . . 33 286 99 - - 33 286 99 11758 99 1664 - 19864 -
Einrichtung der Werkstatt und Be-

triebsraume 15795 25 401 40 16196 65 15794 25 401 40 1 -
Telephonaniage ...... · .. . . 4640 27 2318 07 6858 34 4539 27 2318 07 1 -
Mobilien ......... · .... 5146 36 - - 5146 36 5145 36 - - 1 -
Auflagen d. Behorden bei Gieisanlagen 74877 77 3526 51 78404 28 42224 77 7840 51 28339 -
Bauunkosten . . · .... · .... 66 643 78 5985 99 72629 77 4938t 05 7357 39 15888 33 ---1"84 ----1918931 64 433 871 44 2352802 98 631001 97 1156H 1606159 17 
Gieisunterhaltung · . Vorrate 271 28 
Wagenunterhaltung 

" 5123 98 
Leitungsunterhaltung 

" 2699 71 
Allgemeine Unterhaltungskosten " 1167 68 
Verschiedene Erhebungen 

" 1766 15 
Vorausbezahlte Versicherungsbeitrage. 5593 88 
Zinsen ............. 13 57 
Kassenbestand ......... 3251 51 
Guthaben bei der Stadtsparkasse 

I 1785 99 
Guthaben bei der Kammereikasse i 145 020 54 
Guthaben bei der Rh.-W. Disk.-Ges. I 

2194 90 
Neubau ... . . . . . . . . . . 

I I 169261 40 
Verschiedene Schuldner · ... 1£;846 71 
Zuschull von der Kammereikasse I 61000 ---- ---

I 
M. 2021156 47 ---
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Spalte lii13t die Restschulden erkennen. Diese Buchungen entsprechen 
dem Anlagekapitaltilgungsfonds bei anderen Unternehmungen. 

31. lDiirz 1914. Passiva. 

UrBpriing· 
Tilgung Betrag 

Hehe Schuld 

biB II 
fiir am 

81. 8. 1918 1918/14 81. 8. 1914 
M. I Pi. M. IPf. M. I Pi. M. I Pl. 

Kl1mmereikasse I. Anleihe 1067907 60 286 449 60 82000 - 749 458 -.. n . " 651494 65 124 364 22 18754 65 608 875 78 

" 
III. ,. 61600 - 8095 19 1525 45 61979 86 

" 
IV. 

" 
188 600 - - - 8828 06 179771 94 

" 
V. ., 187000 - - - 8740 - 1882ro -

.. VI. " 826 000 - - - - - 326 000 -
2476602 25 418909 01 69848 16 1997645 08 

ErneuerllDgsbestand 2S811 39 

I 

'1 
I 

I 

I 

- M. 2021166 47 
---

I 



Vierter Teil. 

Der Anlagekapitaltilgnngsfonds. 

I. Allgemeine Grundlagen. 
Fast aIle Elektrizitatswerke und StraBenbahnen werden auf Grund 

einer Genehmigung (Konzession) der zustandigen BehOrden, oft auch 
auf Grund eines Vertrages mit dem Besitzer oder dem zur Unterhal
tung der benutzten Wege Verpflichteten betrieben. In diesen Urkunden 
ist meistens die Dauer der Genehmigung des Unternehmens oder der 
Benutzung der Wege begrenzt. Die Aktioniire konnen also nur mit 
einem nach der Zeit beschrankten Besitze des Unternehmens rechnen. 
Meist sind auch von der Genehmigungsbehorde oder den Wegeunter
haltungspflichtigen Bestimmuugen getroifen, nach welchen das Werk 
oder die Bahn nach Ablauf der Genehmigungsfrist dem Lande, dem 
Kreise, der Gemeinde oder einem Dritten ganz oder teilweise anheim
faIlt, sei es unentgeltlich oder gegen Zahlung eines Teiles oder des 
ganzen Wertes des Unternehmens. 

Wie dem nun auch sei, nach Ablauf der Genehmigungsfristoder der 
Vertrage geht das Unternehmeu in andere Hande iiber und die Aktionare 
erleiden einen Verlustj uur in dem sehr selteneu" FaIle, daB der "volle 
Wert" vergiitet wird, kann dieser Verlust ausbleiben. Um die Aktionare 
vor diesem Verluste zu bewahren, aufnen die Gesellschaften auf Riick
lagekonten solche Betrage wahrend der Dauer der Genehmigung, daB 
bei deren Ablauf die Aktioniire fiir den Verlust des Unternehmens 
entschadigt werden, daB sich also in der Bilanz andere Aktiva (seien 
es nun Wertpapiere, Bankguthaben, Beteiligungen oder andere Ver
mogensbestandteiIe) vorfinden, die dem Verlust bei Hingabe des Werkes 
wenigstens gleichkommen 1). 

Dieses Riicklage-Konto heiBt richtig: "Das Anlagekapitaltilgungs
fonds-Konto." Da dieser Ausdruck zu lang ist, so reden wir kiinftig 
vom AnIagetilgungs-Konto, KapitaltiIgungs-Konto, Kapitaltilgungs-

1) Auf den vorzeitigen Auskauf des Werkes durch offentliche Verbande, der 
ganz Ahnllche VerhAltnisse zeitigt wie der Heimfall, werden wir spater zu sprechen 
kommen. 
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fonds usw., vermeiden aber die irrefiihrenden Ausdriicke wie Amorti
sationsfonds und Abschreibungsfonds u. dgl,l). 

Tritt z. B. die Gesellschaft beim Erloschen der Genehmigung in 
Liquidation, so miissen die angesammelten Riicklagen so hoch sein, 
daB die Aktioniire nach Begleichung aller Schulden und Verbindlich
keiten, d. h. nach Riickzahlung aller im Unternehmen steckenden 
fremden Gelder, wenigstens ihre Einzahlung zuriickerhalten. 

Die Handelsgesetzbiicher Deutschlands und Osterreichs kennen 
dariiber keine Vorschrift. Die Abschreibungen, die wegen der Ab
nutzung von Anlageteilen vorgeschrieben sind (S. 15), betreffen nicht 
diesen Fall. Das schweizerische Obligationenrecht mit seiner allgemei
neren Fassung (Art. 656, s. S. 15) kann vielleicht auf unseren Fall 
ausgelegt werden. 

Die Notwendigkeit der Riicklagen zur Tilgung des Anlagekapitals 
ergibt sich wohl aus der Verpflichtung der Verwaltung von Aktien
gesellschaften, das Gesellschaftskapital zu erhalten. Der Bestand des 
Gesellschaftskapitals ware aber nach erfolgtem Heimfail in den meisten 
Fallen bedroht oder verschwunden, wenn man nicht durch solche 
Riicklagen vorsorgte. 

Eine solche Liquidation eines Elektrizitatswerkes infolp:p. Heimfalls 
sei an einem Beispiel gezeigt. 

ll. Beispiel eines kostenlosen Heimfalles und der Liquida
tion eines Elektrizitatswerkes. 

Die folgende Bilanz A zeigt den Vermogensstand des Elektrizitats
werkes am 31. Dezember 19142). Um Mitternacht dieses Tages geht 
das gesamte Elektrizitatswerk kostenlos in den Besitz der Gemeinde 
iiber. Der Vertrag verlangte, daB "aile Teile der Anlage in gutem, 
betriebsfahigem Zustande unter Beriicksichtigung des natiirlichen Ver
schleiBes zu iibergeben sind", dagegen "bleibt ein etwa angesammelter 
Erneuerungsfonds der Gesellschaft". 

Demgema.B hat die Gesellschaft ihr Werk bestens instand gesetzt; 
die von der Stadt berufenen Sachverstandigen haben den Zustand des 
Werkes vor der Vbergabe als "gut und betriebsfahig" erklart. Die 
laufende Unterhaltung des Werkes war stets so sorgfaltig und die Riick
steilungen auf Erneuerungsfonds-Konto waren so reichlich, daB trotz 
der Instandsetzungsarbeiten fiir die Vbergabe doch dieses Konto noch 

1) Man diirfte diesen Fonds auch nennen "Anlagekapital-Riicklage" oder 
kiirzer "Kapitalriicklage"; bis aber der Begriff "Riicklage" nach unserer Be
stimmung fester steht, soll zunachst davon abgesehen werden. 

2) Diese Gelegenheit soll wieder benutzt werden, um fiir die jiingeren Fach
leute daB Lesen einer Bilanz zu einem bestimmten Zwecke vorzufiihren. 
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M. 1040000 aufweist und im Jahre 1914 nicht mehr bedacht zu werden 
brauchte. Der Reservefonds ist auf 10% des Aktienkapitals aufgefiillt, 
hat also den gesetzlichen Hochstbetrag erreicht. 

A.ktiva. 

Bilanz A. des Elektrizitiitswerkes 
am 31. Dezember 1914. Passiva. 

M. M. M. 
Grundstficke Aktienkapital 

a) zum Elektrizitatswerk Obligationen 3000000 
gehorig • 440000 Davon zuriickbezahlt 1600000 

b) andere Grundstiicke 290000 730000 Reservefonds 
Gebiiude Erneuerungsfonds 

a) zum ElektrizitlLtswerk Kapitaltilgungsfonds 
gehOrig . 1480000 Bestand 7490000 

b) andere Gebaude 220000 1700000 Einlage fiir 1914 . 600000 
Maschinelle Anlagen . 2200000 Kreditoren 
Leitungsanlagen und Zahler 3100000 Gewinn- und Verlust-Konto 
Transformatorenanlagen 850000 Vortrag von 1913 25000 
Werkzeuge, Inventar und Reingewinn des J ahres 1914 325000 

Fuhrwerke 32000 
Abschreibungen fiir 1914 32000 -

Mfindelsichere Wertpapiere 1890000 
Beteiligung an E. W. Holz- Vorschlag ffir die Verteilung 

hausen 1480000 des Jahresgewinnes 1914. 

Kasse . 10000 J ahresgewinn 325000 
Bankguthaben 1800000 4% Dividende auf M.3 000000 120000 
Debitoren 420000 205000 
Vorriite und Lager. 320000 10 % des Uberschusses dem 

14500000 Aufsichtsrate . 20500 
184500 

Hierzu Vortrag von 1913 25000 
209500 

6 % Uberdividende 180000 
Neuer Vortrag 29500 

Die Obligationenschuld war urspriinglich M. 3 000 000, ist aber 
durch Auslosungen bis auf M. 1400 000 getilgt. Weitere laufende 
Schulden (Kreditoren) sind nur noch M. 320 000 vorhanden, denen 
iibrigens M. 420000 Debitoren gegeniiberstehen. Das Gewinn- und 
Verlust-Konto weist M. 350000 aus und erlaubt aus den Ertragnissen 
des Jahres 1914 eine IOprozentige Dividende auszuschiitten, wie der 
am FuBe der Bilanz stehende Gewinnverteilungsvorschlag erkennen 
lii..Bt. 

M. 
3000000 

1400000 
300000 

1040000 

8090000 
320000 

350000 
14500000 
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Am meisten Interesse bietet fiir uns der Kapitaltilgungsfonds, dessen 

Bestand Ende des Jahres 1913 war . . . . . . . . . M. 7490000 
und dem aus den Ertragnissen des Geschaftsjahres 1914 

noch iiberwiesen wurden " 600000 
so daB sein Bestand ist. . . . . . . . . . . . . . . M. 8 090 000 

Man spricht stets von einem "Fonds". Er erscheint in der Bilanz 
aber als Passivum, als Verpflichtung der Gesellschaft, wie eine Schuld 
oder Vermogensminderung, aber jedenfalls nicht auf der Aktivseite 
als ein " Fonds " , als ein greifbarer Vermogensbesitz, als ein "Schatz". 
W 0 ist sein Bestand, wo steckt der Fonds 1 

Zunachst ist die landlaufige Bezeichnung Kapitaltilgungs-"Fonds" 
irrefiihrend; es miiBte heiBen: "Rechnung des Anlagekapitaltilgungs
fonds" oder in dem italienischen Kauderwelsch der Buchhaltung 
"Anlagekapital-Tilgungsfonds-Konto" 1). Dieses Riicklagekonto ist nur 
eine "Rechnung" (Konto) und keineswegs ein Fonds; diese "Rechnung" 
weist nur nach, daB sich auf der Aktivseite Vermogensteile in der 
Hohe von M. 8 090 000 befinden, die sich aus nicht verteilten Gtlwimlen 
aufgebaut haben. Die Gegenbuchung auf der rechten Seite der Bilanz 
unter dem Konto "Kapitaltilgungsfonds" verhindert nur, daB die an
gesammelten Betrage auf der linken Seite der Bilanz als Gewinn aus
gewiesen und damit etwa ausgeschiittet werden. Diese Fonds sind aus 
eigenen ers parten Geldern der Gesellschaft, die verpflichtungsfrei 
sind, entstanden. 

Da der Erneuerungsfonds und der Reservefonds in diesem Sinne 
eine gleiche Rolle in der Bilanz spielen, so haben wir an eigenen Geldern 
(Riickstellungen) folgende rechnungsmaBige Betrage geaufnet: 

Reservefonds. . . . 
Erneuerungsfonds 
Ka pi taltilgungsfonds 

M. 300000 
" 1040000 

8090000 
M.9430000 

Dem stehen auf der Aktivseite der Bilanz an greifbaren Mitteln 
gegeniiber: 

Kasse ......... . 
Bankguthaben ..... . 
Miindelsichere Wertpapiere 

M. 10 000 
" 1800 000 

1890000 
M. 3700000 

1) Konnte man sich von den in der Buchhaltung eingebiirgerten Formen 
lossagen, so ware die richtigste Bezeichnung "Riicklage fiir die Anlagekapital
tilgung". 
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Transport: M. 3 700 000 
Hierzu kommt noch eine Beteiligung am Elektrizitatswerk 

Holzhausen, die vorsichtig bewertet ist und bei einem 
Verkauf wohl den Wert ergeben wiirde von .... " 1480000 

Zusammen ..................... M. 5180000 
Auch die Vorrate und das Lager (meist aus Brennstoffen 

und Betriebsmaterialien bestehend) werden laut Ver-
trag, soweit verwendbar, von der Stadt zum Einkaufs-
preise iibernommen. Die Bewertung ist so vorsichtig 
getroffen, daB der Bilanzbetrag erzielt werden wird 
von ............... . . . . . . . " 320000 

--::"':M;-". -=5-=5"::":00::-":0::"::00:-::-

Die nicht zum Elektrizitatswerk gehorigen Grundstiicke 
bzw. Gebaude hatten einen Wert von. . " 290000 

220000 und ................. . . . . . . . " 
--::":M,-.. -::-6 0'::":1~0~00::-::"0 

Hierzu kommt noch der Unterschied zwischen Kreditoren 
und Debitoren im Betrage von. ." 100000 

Mithin Summe der greifbaren Mittel .......•. M 6110 000 

Der Stadt werden folgende Werte ohne Gegenleistung ausgeliefert: 

Grundstiicke (zum Elektrizitatswerk gehorig) 
Gebaude (zum Elektrizitatswerk gehorig) 
Maschinelle Anlagen 
Leitungsanlagen und Zahler . . . . . 
Transformatorenanlagen. . . . . . . 
Werkzeuge, Inventar und Fuhrwerke . 

• M. 440000 
• " 1480000 

" 2200000 
• " 3100 000 
." 850000 
· " ...... . 

M.8070000 
Der Kapitaltilgungsfonds zeigt sogar (wohl als Folge der 

abgerundeten Ratenberechnungen) einen etwas hoheren 
Wert von ..................." 8 090 000 

Der Kapitaltilgungsfonds ist also richtig gespeist worden; mit der 
1Jbergabe des Werkes an die Gemeinde erleiden die Aktionare keinen 
Verlust als den, welchen sie bereits aus friiheren Riickstellungen ge
deckt ha ben. 

Die Wirkung der Liquidation bei der vorliegenden Geschaftslage 
fiir die Aktionare solI an Hand des weiteren Vedaufs des Liquidations
geschaftes dargelegt werden. 

Am 1. Januar 1915 iibernahm die Stadt das Elektrizitatswerk und 
kaufte nach einigem Handeln die Vorrate und das Lager zum Bilanz
betrag von M. 320000. Sie gab dafiir ein Zahlungsversprechen fiir den 
1. April. 
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Die Bilanz B bot am 2. Januar 1915 folgendes Bild: 

Bilanz B des Elektrizitiitswerkes am 2. Januar 1915. 
Aktiva. 

Grundstiicke . . . . . . • 
Gebaude ........ . 
Miindelsichere Wertpapiere 
Beteiligung an E. W. Holz-

hausen 
Kasse .........• 
Bankguthaben ..... . 
Guthaben bei der Stadtge-

meinde 
Debitoren 

Passiva. 

M. 
1

M. 
290000 Aktienkapital . 3 000 000 
220000 Obligationen . . I 1 400000 

1 890 000 Reservefonds .1 300 000 

1480000 
10000 

1800000 

320000 
420000 

6430000 

Erneuerungsfonds . 1 040 000 
Kapitaltilgungsfonds . i 20 000 
Kreditoren .......! 320 000 
Gewinn- und Verlust-Konto i 350000 

~: 
--1-6-43-0-000-

Auf der Aktivseite sind aIle zum Elektrizitatswerk gehOrigen An
lagewerte verschwunden; an Stelle des Lagers und der Vorrate steht 
ein Guthaben in gleicher Rohe bei der Stadtgemeinde. 

Auf der Passivseite ist beim Kapitaltilgungsfonds der Gegenwert 
des Elektrizitatswerkes im Betrage von M. 8 070 000 (s. S. 44) ver
schwunden; es bleibt nur der kleine Unterschied von M. 20000 be
stehen. Auch der Reserve- und Erneuerungsfonds sind geblieben; 
letzterer, 0 bgleich keine Anlageteile mehr zu erneuern sind; er spielt 
nun die Rolle einer Kapitalreserve. 

Am 21. Juni 1915 fand die ordentliche Generalversammlung statt; 
entsprechend dem Vorschlag fUr die Gewinnverteilung wurde den 
Aktionaren eine Dividende ausgezahlt 

von 10% auf M. 3000 000 

Der Aufsichtsrat erhielt . 
. M. 300000 

. " 20500 

M. 320500 

Das Gewinn- und Verlust-Konto (S.42) von " 350000 

verminderte sich somit auf. . . . . . . . M. 29 500'-

Am gleichen Tage fand die auBerordentliche Generalversammlung 
statt, welche einstimmig die Auflosung der Gesellschaft beschloB, den 
Vorstand zu Liquidatoren bestellte und ihn bevollmachtigte, die Aktiva 
der Gesellschaft bestens zu verwerten. 

1m Laufe des Jahres 1915 wurde die Liquidation durchgefUhrt: 
Die Grundstiicke und Gebaude, die miindelsicheren Wertpapiere 

und die Beteiligung am Elektrizitatswerk Rolzhausen wurden ver-
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auBert. Die nachstehende Tabelle weist den Erlos, Gewinn und Ver
lust nach: 

TiteJ Buchwert I Verkaufspreis I Gewinn 
M. M. M. 

Grundstiicke 290000 350000 60000 
Gebaude . 220000 200000 
Miindelsichere Wertpapiere 1890000 1920000 30000 
Beteiligung E. W. Holzhausen 1480000 1500000 20000 

Summe: 3880000 3970000 110000 

Hierzu kamen noch die Zinsen, welche das Bankguthaben 
und die Dividende des Elektrizitatswerkes Holzhausen 

I 
Verlust 

M. 

20000 

20000 

brachten, zusammen. . . . . . . . . . . . . . . . M. 210 500 

Die Stadtgemeinde hatte am 1. April den faIligen Betrag fiiI' 
die Dberlassung del' Lager und Vorrate bezahlt ... M. 320000 

Die Guthaben bei den Debitoren wurden ein-
gezogen ....... . M. 420 000 

und damit die Kreditoren . 
bezahIt. Del' Ertrag war . 

" 320000 
. M. 100000 

Sowohl del' Erlos aus obigen Verkaufen als die soeben genannten 
Betrage flossen dem Bankguthaben zu. Dagegen war noch zu be
zahlen: 

eine planmaBige Obligationenauslosung im Betrage von . M. 100 000 

und die Obligationenzinsen von . . . . . . . . .. ,,70 000 

sowie die Unkosten del' VerwaItung, del' Liquidation, die 
Steuern und Abgaben u. dgl.. ........ " 120000 

Del' Ordnung halber sei noch erwahnt, daB die Auszahlung del' 
Dividende und Aufsichtsratstantieme im Betrage von zus. M. 320 500 
bereits am 22. Juni, dem auf die Generalversammlung folgenden Tage, 
stattgefunden hatte, urn welche Summe das Bankguthaben sich ver
minderte. 

Durch aIle diese Anderungen war das Bankguthaben, das am 

2. Januar 1915 betragen hatte 

gestiegen auf ...... . 

Die Kasse enthielt me froher . 

. M. 1800000 

" 5790000 

" 
10 000 

Es ergab sich hieraus am 30. Dezember 1915 folgende Zwischen
bilanz C: 
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Zwisehenbilanz C yom 30. Dezember 1915. 
Aktiva. Passiva. 

Kasse .... 
Bankguthaben 

M. I 
10 000 Aktienkapital 

. 5 790000 Obligationen
kapital . 

1 M. 
. . 3000000 

M.I400000 

'---!-----1 
15800000 
I 

Auslosung 
i. J. 1915 

Reservefonds-Konto 
100000 

Erneuerungsfonds-Konto 
Kapitaltilgungsfonds - Konto 
Gewinn- und Verlust-Konto 

1300000 
300000 

1040000 
20000 

140000 

15800000 

Fiir manche Leser wird auch das Gewinn- und Verlust-Konto von 
Interesse sein, weshalb es hier gebracht wird. 

Gewinn- und Verlust-Konto, abgesehlossen 
Soil. am 30. Dezember 1915. Raben. 

Verlust auf Gebaude-Konto 1 

M. 
1 

M. 
20000 Vortrag 29500 

o bligationenzinsen 70000 Gewinn auf Grundstiick-
'1 Handlungs- u. Liquidations- Konto 60000 

Unkosten 120000 Gewinn auf miindelsichere 
Saldo (Reingewinn) . 140000 Wertpapiere-Konto 30000 

-~! 
Gewinn auf Beteiligung 

E. W. Holzhausen 20000 
Zinsenkonto 210 500 

1 
350000 350000 

! 

Die Bilanz C ist zu einer reinen Geldbilanz geworden. Auf der 
Aktivseite stehen nur noch die Kasse und das Bankguthaben. Die 
Passivseite weist das Aktien- und Obligationenkapital, sowie die dl'ei 
Riickst~llungs-Konten und das Gewinn- und Vel'lust-Konto auf. In 
cler Generalversammlung vom 31. Dezembel' 1915 wul'de das Ergebnis 
der Liquidation mitgeteilt, das in del' Zwischenbilanz C yom 30. De
zember schon zum Ausdruck kommt; am 31. Dezembel' erfuhl' die 
Bilanz dadul'ch eine weitere Anderung und Vereinfachung, daB die 
gesamte, l'echtzeitig gekiindigte Obligationenanleihe im Restbetrage 
von M. 1 300 000 an diesem Tage zuriickbezahlt wurde. Diese Summe 
wurde natiirlich dem Bankguthaben entnommen, wiihrend der ent
sprechende Gegenposten (Obligationenkapital) auf del' Passivseite vel'
schwindet. Die Salden des Resel've-, Erneuerungs- und Kapitaltilgungs-
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fonds gehen zusammen auf das Gewinn- und Verlust-Konto iiber. 
AIle diese Anderungen ergeben die endgiiItige Liquidationsbilanz D vom 
31. Dezember 1915. 

Liquidationsbilanz D yom 31. Dezember 1915. 
Aktiva. Passiva. 

M. M. 
Kasse 10000 Aktienkapital ... 3000000 
Bankguthaben 4490000 Gewinn- und Verlust-Konto 1500000 

4500000 4500000 

Auf das Aktienkapital von M. 3000000 wird also ein Betrag VOn 
M. 4 500 000 ausbezahlt. Dies entspricht einem Liquidationskurse von 
150%, d. h. auf eine Aktie von M. 1000 werden M. 1500 ausbezahlt. 

Die Aktionare haben also nicht hur das Einbezahlte, sondern noch 
einen Gewinn (Agio) von 50% erhalten. 

Gegeniiber dem kapitalisierten Wert der Aktien, der bei 10% Di
vidende vielleicht 170% gewesen ware, bedeutet dies einen gewissen 
Riickgang; jedoch war der Borsenkurs bereits unter Beriicksichtigung 
des Liquidationsergebnisses, das von fachmannischer Seite im voraus 
beurteilt werden konnte, entsprechend geringer gewesen, so daB gegen
iiber den letzten Borsennotierungen das Liquidationsergebnis keinen 
Schaden brachte. Die alten Aktionare, die die Aktien noch aus der 
ersten Zeit des Elektrizitatswerkes besaBen, als der Kurs kaum iiber 
dem Nennwert geweseh war, haben sogar bei der Liquidation noch gut 
verdient; ein Beweis dafm, daB die i~ Laufe der Jahre gemachten 
reichlichen Riickstellungen doch letzten Endes wieder den "wahren" 
Aktionaren zugut kommen. 

ID. Der erforderliche Betrag des Anlagekapitaltilgungs
fonds. 

Das im vorigen Abschnitt gebrachte Beispiel stellt nur einen Fall 
aus vielen dar. Der Betrag, der im Anlagekapitaltilgungs£onds an
gesammelt werden muB, ist der Hauptsache nach gegeben durch die 
Bestimmungen der Urkunden und Vertrage, auf Grund deren das Unter
nehmen ins Leben getreten ist, oder die im Laufe der Zeit auf dem 
Wege neuer Verhandlungen aufgestellt wurden. Es sind, wie friiher 
des of tern ausgefiihrt, dem Kapitaltilgungsfonds solche Betrage aus 
Riickstellungen vom Gewinn zu iiberweisen, daB der darin rechnungs
maBig verbuchte Betrag ebenso groB ist wie der Verlust, den die Ge
sellschaft bei Dbergang der Anlagen in die Hand eines Dritten erfahrt. 
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1st zu diesem Zeitpunkt die Liquidation zu erwarten, so muB die Ge
sellschaft auBerdem iiber so viel verwertbare Vermogensbestandteile ver
fiigen, daB deren Erlos ausreicht, die Verpflichtungen der Gesellschaft 
gegen Dritte, also gegen die Aktionare, Obligationare und Glaubiger, 
zu erfiiIlen. Unter solchen Umstanden ist die Gesellschaft gezwungen, 
nicht nur die Riickstellungen im Unternehmen selbst anzulegen, son
dern wirkliche "Fonds" zu schaffen, seien dies nun Beteiligungen an 
anderen Unternehmungen, Griindung neuer Unternehmungen, der An
kauf von Wertpapieren, Guthaben, insbesondere Bankguthaben oder 
Bargeld. 

In jedem FaIle miissen die Riickstellungen zusammen, also die 
Riicklagen, wenigstens den Betrag erreichen, der den Werten entspricht, 
die bei trbergabe des Werkes aus der Aktivseite der Bilanz verschwinden. 

In einer Bilanz eines Werkes, gleichgiiltig welcher Art, lassen sich 
die Posten auf der Aktivseite in drei Gruppen zusammenfassen, von 
welchen bedeutet: 

W den Bilanzwert des Werkes mit allem Zubehor (so wie er in die 
Bilanz eingesetzt ist), 

G Guthaben, Wertpapiere, Barbestande, Vorrate u. dgl., 
B Beteiligungen und Besitz an anderen Unternehmungen, die mog

licherweise nicht sogleich verauBert werden konnen. 

Auf der Passivseite der Bilanz lassen sich aIle Posten nach VIer 
Gruppen ordnen, namlich: 

A Aktienkapital, 
o Obligationenkapital, 
S Schulden und Verpflichtungen, die bei einer Liquidation zuriick

zuzahlen oder zu erfiiIlen sind, 
R Riickstellungen, d. h. rechnungsmaBige Betrage, die keine Ver

pflichtungen der Gesellschaft gegen Dritte darstellen1). 

Aus dem Sinne der Bilanz ergibt sich nun, daB alle Vermogens
bestandteile (Aktiven) gleich samtlichen Verpflichtungen (Passiven) 
sein miissen, woraus folgt: 

W + G + B = A + 0 + S + R. (Gleichung 1) 

Fiir den Fall einer Liquidation ergibt sich, daB nach Wegfall des Werkes 
die noch verfiigbaren Vermogensbestandteile ausreichen miissen, um 
die Aktien, Obligationen und die Schulden zu decken. Dabei kann ein 
Liquidationsgewinn Loder ein Verlust (-L) eintreten. 

1) Hierbei ist angenommen, daB der letzte Jahresgewinn bereits ausgezahlt 
oder unter die Riiokstellungen aufgenommen ist. 

Haas, Riickstellungen. 4 
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In vielen Vertragen ist vorgesehen, daB das Werk nicht kostenlos 
an den Dritten iibergeht, daB vielmehr eine gewisse Entschadigung 
gezahlt wird, die wir mit 

E 

bezeichnen wollen. Es ist ohne weiteres klar, daB nach trbergabe des 
Werkes der Erlos aus diesem (die Entschadigung E), vermehrt um die 
anderen Vermogensbestandteile, gleich den Verpflichtungen der Ge
sellschaft gegen Dritte, vermehrt um den Gewinn sein muB, woraus folgt: 

E + G + B = A + 0 + S + L. 

Aus Gleichung 1 folgt: 

G+B=A+O+S+R-W 
und aus Gleichung 2: 

G+ B= A +0 + S + L-E. 

(Gleichung 2) 

Setzt man die heiden rechten Seiten der Gleichungen einander gleich, 
so erhalt man: 

oder 
R= W-E + L= (W-E) + L, (Gleichung 3) 

d. h. die Riickstellungen auf der rechten Seite der Bilanz miissen so 
groB sein wie der Bilanzwert des Werkes, vermindert um den Erlos 
aus diesem, vermehrt um den Liquidationsgewinn. W - E stellt den 
Verlust dar, den die Gesellschaft durch Abgabe des Werkes gegeniiber 
dem Bilanzwert erleidet. 

1st der Erlos E = Null, so wird der Ausdruck in der Klammer = W, 
d. h. bei kostenlosem Anheimfall des Werkes an den Dritten, wird 
R= W+L. 

Verzichtet die Gesellschaft auf einen Liquidationsgewinn, so wird 
auch L = Null und R erhiilt den Wert R = W, d. h. im FaIle des kosten
losen Heimfalles und des Verzichtes auf einen Liquidationsgewinn 
miissen die Riickstellungen mindestens dem Bilanzwerte1) des Werkes 
entsprechen. Fiir den Fall, daB nicht mit Riicklagen in der Bilanz, 
sondern mit "Abschreibungen" gearbeitet wird, wiirde dies heiBen, 
daB bis zum Tage der kostenlosen trhergabe des Werkes das Werk auf 
Null abgeschrieben sein muB. 1st die Riicklage kleiner als W bzw. 
W - E, so erleidet die Gesellschaft einen Verlust. 

Der Liquidationsgewinn List nach Gleichung 3: 

L= R-(W-E) = R+E-W. 

1) Der Bilanzwert ist bier die Ziffer auf der Aktivseite der Bilanz, ohne Abzug 
etwaiger Riickstellungen. 
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In unserem Beispiele war: 

R = 300 000 + 1 040 000 + 8 090 000 = 9 430 000, 
(Reserve- (Erneuerungs- (Kapitaltil· 

fonds) fonds) gungsfonds) 

E = 0 (kostenloser Heimfall), 

W = 8070000 (s. S. 44), 

woraus folgt L = 9 430 000 - 8 070 000 = M. 1 360 000. 

Der tatsiichlich erzielte Liquidationsgewinn war etwas groller, nam
lich M. 1500000, dies deshalb, wei! beim Verkauf der iibriggebliebenen 
Vermogensteile ein Nutzen gegeniiber den Buchwerten erzielt wurde 
und wei! das grolle Bankguthaben erhebliche Zinsen wahrend der Zeit
dauer der Liquidation einbrachte. 

Wir haben bisher so gerechnet, als ob bei einer Liquidation die 
iibrigen Riicklagen (z. B. Reservefonds und der Rest des Erneuerungs
fonds) neben dem Anlagekapitaltilgungsfonds noch bestanden. Das ist 
nicht immer der Fall. Der Reservefonds kann durch Verluste aufgezehrt 
sein, der Erneuerungsfonds, den man meist beim Herannahen der 
Vbergabe des Werkes nicht mehr voll bedenkt, kann zu diesem Zeit
punkt aufgezehrt sein; auch kahn unter Umstanden der Dritte, dem 
das Werk in gutem Zustande anheimfallen soIl, noch die Auslieferung 
des Erneuerungsfonds verlangen, mit welchem Rechte, sei allerdings 
dahingestellt (vgl. Ankauf der Gotthardbahn durch die Schweizer 
Bundesbahnen). Der Ausgang eines solchen Streites ist ungewill; er 
endigt oft durch Schiedsspruch oder Vergleich. Man tut daher im 
allgemeinen gut, den Restbestand des Erneuerungsfonds nicht zu den 
Riicklagen zu rechnen, die den Gegenwert zum Bilanzwerte des Werkes 
darstellen sollen. Bei den viele Jahre vor der Vbergabe des Werkes 
bereits anzustellenden Rechnungen iiber die Einlagen in den Anlage
tilgungsfonds kann man nicht wissen, wie - vielleicht 25 Jahre -
spater der Erneuerungsfonds aussehen wird. Wer also vorsichtig und 
richtig rechnet, mull annehmen, dall zur Zeit der Vbergabe des Werkes 
weder ein Reservefonds noch Erneuerungsfonds vorhanden ist. 

Hierdurch wird nach Gleichung 3 auf S.50 der Anlagekapital· 
tilgungsfonds 

RAT = (W -E) + L 
oder allgemeiner 

RAT~W-E. 

Das heillt: Der Anlagekapitaltilgungsfonds mull bis zum 
Zeitpunkt der Vbergabe des Werkes mindestens so groll 
sein wie der Bilanzwert des Werkes vermindert um den 
voraussichtlichen Erlos aua diesem. 

4* 
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IV. Die Bemessung der Einlagen in den AnIagekapitaI .. 
tilgungsfonds auf Grund der Vertragsbestimmungen. 

Wie auf S. 51 nachgewiesen ist, muLl der Anlagekapitaltilgungs
fonds mindestens auf einen Betrag anwachsen von gleicher GroBe wie 
der Verlust (W - E), der beim Dbergang dei!l Unternehmens in andere 
Hande auftritt. Es kann sich dabei urn den Zeitpunkt handeIn, zu 
welchem infolge des Erloschens der Genehmigung das Unternehmen 
auf Grund von Vertragsbestimmungen in die Hande eines Dritten 
iibergeht oder auch urn den Tag, an welchem es von einem Dritten 
nach den Bestimmungen des Vertrages angekamt werden kann. Je 
nachdem haben wir den Vbergang oder den vorzeitigen Auskauf vor uns. 

A. tJ"bergang des Unternehmens. 

1. Freihiindiger Verkauf. 

Es kommt haufig vor, daB ein Unternehmen von demjenigen, dem 
es spater auf Grund der Vertragsbestimmungen iibergeben werden 
muB oder der es vorzeitig auskaufen kann, vor Ablauf dieser Fristen 
freihandig erworben wird. Diese M6g1ichkeit kann nicht rechnungs
maBig erfaBt werden. Auch wird man beim freihandigen Verkauf 
stets mit Recht eine solche Summe zu erhalten suchen, daB wenigstens 
kein Verlust entsteht. 

2. Ubergang des Unternehmens heim ErU;schen der Genehmigung. 

Hier ist eine groBe Zahl von Fallen denkbar, von denen die wichtig
sten hier behandelt werden sollen. 

a) Kostenloser Heimfall. Das gesamte Unternehmen geht zu 
einem bestimmten Zeitpunkt kostenlos in den Besitz eines Dritten tiber. 
Dieser Fall ist bereits auf S. 41 behandelt worden. Es ist der gesamte 
Betrag, der im Werk angelegt ist, also die Summe W, im Anlage
kapitaltilgungsfonds bis zum Zeitpunkt der Dbernahme anzuhaufen. 

b) Teilweiser Heimfall. Einzelne Teile des Werkes gehen kosten
los in den Besitz eines Dritten iiber. 

Es kommt haufig vor, daB z. B. das Leitungsnetz in den Besitz 
der Kreise iibergeht, iiber deren Gebiet sich jenes erstreckt, oder daB 
der Stadt aIle festen Teile einer Bahnunternehmung unentgeltlich beim 
Erloschen der Genehmigung anheimfaIlen, wahrend sie verpflichtet oder 
berechtigt ist, das rollende Material zu erwerben. Hier sind mehrere 
Moglichkeiten gegeben: 

Zunachst sind die Werte derjenigen Teile, welche kostenlos in den 
Besitz des Dritten iibergehen, in gleicher Weise wie beim kostenlosen 
Heimfall, also wie unter a), zu tilgen. Beziiglich der Teile, welche dem 
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Unternehmen verbleiben, kann bestimmt sein, daB sie vom Dritten 
zu "einem bestimmten Betrag" erworben werden miissen. Es kann 
dies z. B. der Herstellungswert, der Buchwert, der Taxwert, der Ge
brauchswert oder der Materialwert sein. Man wird in allen Fallen 
gut tun, den Erlos fiir diese zu erwerbenden Teile, wenn nicht ganz 
klare Zahlen angegeben sind, nicht zu hoch zu bewerten. Es ist damit 
zu rechnen, daB auf dem Wege des Rechtsstreites oder durch Sach
verstandigen-Gutachten der Wert schlieBlich festgesetzt werden wird. 
Wie die Entscheidung dabei falIt, laBt sich jahrelang vorher in keiner 
Weise beurteilen; ja, man kann nicht einmal wissen, in welchem Zu
stande sich die kauflich zu erwerbenden Teile zu dieser Zeit befinden 
und ob sie mit Riicksicht auf das Veralten iiberhaupt noch einen wirk
lichen Wert haben. Es wird sich daher empfehlen, schon von Anfang 
an groBere Tilgungsquoten auch fiir die zu erwerbenden Teile anzu
setzen, die man dann spater je nach den Verhaltnissen, wie sie sich bei 
Herannahen des tJbergabetermins herausstellen, noch verandern kann. 
Miissen der Gesellschaft die Grundstiicke abgekauft werden, so braucht 
man in der Regel fiir diese keine Tilgungen vorzunehmen. 

Es kann aber auch bestimmt sein, daB der Dritte, dem einzelne 
Teile kostenlos anheimfallen, berechtigt, aber nicht verpflichtet 
ist, andere Teile des Unternehmens kauflich zu iibernehmen. Diese 
Teile sind oft sehr schwer fiir andere Zwecke verwendbar; es kann sich 
z. B. um ein Kraftwerk handeln, das ohne Leitungsanlagen kaum noch 
weiter bestehen kann, oder um alte StraBenbahnwagen, oder um Lei
tungen, die ohne Kraftwerk und eine neue Genehmigung zwecklos 
sind, und dergleichen. Der Erwerbsberechtigte wird diese Notlage in 
der Regel gebiihrend ausnutzen. Eine vorsichtige Verwaltung wird, 
diesen Umstanden Rechnung tragend, solche Teile womogIich bis auf 
ihren Altmaterialwert tilgen. 

c) Heimfall mit Entschadigung. Das gesamte Werk geht zu 
einem im Vertrag genannten Preise an den Dritten iiber. Hierbei 
sind wieder mehrere FaIle moglich: 

Der genannte Preis ist durch eine feste Summe bezeichnet. 1st 
diese Summe E, so waren im Tilgungsfonds mindestens anzusammeln 
W-E. 

Es kann aueh im Vertrag vorgesehen sein, daB vom Herstellungs
werte nieht naher angegebene oder aueh besti m m te A bsehrei bungen 
abzusetzen sind, so daB der tJbergangspreis sieh darstellt als der Unter
sehied des Herstellungspreises und der "Absehreibungen". In diesem 
FaIle ist dafiir zu sorgen, daB bis zur Zeit des tJberganges wenigstens 
diese Absehreibungen erfolgt oder im Kapitaltilgungsfonds angesam
melt sind. Sehwieriger wird die Frage, wenn iiber die Hohe der Ab
schreibungen niehts im Vertrage gesagt ist; dann wird ein Gerieht 
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oder ein Schiedsgericht entscheiden. Man kommt in solchen Fallen 
leicht in eine Zwickmiihle und wird am besten tun, ahnliche Riicklagen 
zu bilden wie andere angesehene und gutgeleitete Unternehmungen. 
Es ist oft erwiinscht, die Abschreibungen oder die Tilgungsquote in 
anderen Betragen oder Zeiten vorzunehmen, als der Vertrag es ver
langt; aber immer muB am Tage des Vberganges wenigstens die im 
Vertrag vorgesehene Abschreibung im Anlagekapitaltilgungsfonds an
gesammelt sein. Dabei wird man darauf achten miissen, daB abgangig 
gewordene Teile spatestens beim Vbergang des Werkes vollstandig 
getilgt sind. 

Oft sagt der Vertrag: "Das Werk kann zum Schatzungswerte 
(Taxwerte) iibernommen werden." Der Ausdruck ist leider sehr unklar. 
Der "Taxwert" kann sowohl den Materialwert als den Gebrauchswert als 
auch gar den Geschaftswert darstellen. Der Materialwert nahert sich dem 
Altwert um so mehr, je alter und unmoderner das Unternehmen gewor
den ist, und das wird meist zur Zeit des Erloschens der Genehmigung der 
Fall sein. Der Gebrauchswert stellt vielleicht den Wert der Einrichtungen 
dar, vermindert um die ordnungsmaBigen Abschreibungen, deren Hohe 
wieder streitig sein kann, kann aber auch den Wert des Ganzen als "wirt
schaftliche Einheit" bedeuten. Der Geschaftswert kann yom Reinertrag
nis des Unternehmens stark beeinfluBt sein und etwa die Kapitalisierung 
der Verzinsung, die selbst wieder yom iiblichen ZinsfuBe zu der be
treffenden Zeit abhangt, darstellen. Manche Fachleute verstehen aber 
auch unter Geschaftswert den Mittelwert aus den Herstellungskosten 
oder dem Buchwert und dem kapitalisierten Reingewinn. Falls der 
Vertrag hieriiber nicht genaue Vorschriften enthalt, ist es auBerordent
lich schwer, auf viele Jahre voraus die Auffassung derjenigen Personen 
zu erraten, die einmal spater iiber den "Schatzungswert" zu urteilen 
haben werden. Man wird gut tun, zunachst den Anlagetilgungsfonds 
reichlich zu bemessen und nebenbei die gerichtlichen Entscheidungen 
und die Vorgange bei ahnlichen Vertragen zu beobachten in der Hoff
nung, daB sich doch im Laufe der Zeit eine gewisse Gewohnheit in der 
Auslegung des Begri£fes "Schatzungswert" ergeben kann (vgl. auch 
Rechnungsgesetz fiir die Schweizerischen Eisenbahnen). 

Hierher gehoren auch die Vertrage, bei welchen die Rede von einer 
Entschadigung ist, welche dem "Wert" des Unternehmens 
entspricht. Der "Wert eines Unternehmens" sollte eigentlich der 
Geschaftswert sein, d. h. der kapitalisierte Reingewinn 1). Aber auch 

1) Das PreuBisehe Kleinbahngesetz steht auf diesem Standpunkt (§§ 30 
und 31) und sprieht beim Auskauf dem Unternehmer die "Entsehlldigung des 
voUen Wertes" zu. Dabei wird auf § 42 des Gesetzes iiber die Eisenbahn
unternehmungen vom 3. November 1838 hingewiesen, naeh welehem der 
25faehe Betrag des Reingewinnes vergiitet wird. Der § 33 des Kleinbahn-
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hieriiber liegen schon sehr verschiedene Auffassungen und Entseheidun
gen vor. Meistens sind die Vertrage zu einer Zeit abgefaBt worden, 
in der es infolge der mangelnden Erfahrungen nicht moglieh war, 
den Willen der VertragsschlieBenden in voller Klarheit zur Darstellung 
zu bringen. Es ist daher auch hier groBe Vorsicht bei Bemessung der 
Riicklagen zum Anlagetilgungsfonds geboten. 

d) Vertreibung. Die Vertragsbestimmung lautet oft: "Beim Er
losehen der Genehmigung sind aIle Teile, die auf offentliehem Boden 
liegen, auf Kosten des Unternehmens zu entfernen." Diese Bedingung 
ist ebenfalls schwierig auf ihre finanzielle Wirkung hin zu beurteilen. 
Es widerspricht allen gesunden volkswirtsehaftlichen Anschauungen, 
daB wertvolle Giiter, die noch weiter allgemeinen Zwecken gut dienen 
konnen, entfernt und dadureh fast wertlos gemaeht werden sollen; 
und doch haben es o£fentliche Verwaltungen fertiggebracht, unter 
Wahrung einer Hartnaekigkeit, die einer besseren Sache wiirdig gewesen 
ware, die Vertreibung eines Unternehmens durchzusetzen. Man kann 
ja im allgemeinen annehmen, daB der Besitzer des Offentliehen Grund 
und Bodens, der am Weiterbestehen des Werkes ein groBes Interesse 
hat, bereit sein wird, die dort angebrachten Teile zu einem billigen 
Preise zu iibernehmen. Man wird jedenfalls gut tun, die auf Offentlichem 
Grund und Boden liegenden Teile des Werkes auf ihren Altwert ab
zuschreiben. Gleichzeitig werden aber auch meistens die auf privatem 
Boden liegenden Teile, z. B. das Kraftwerk, Wagenhalle und dergleiehen, 
den groBten Teil ihres Wertes verlieren, da sich nur noeh beschrankte 
Verwendungsmogliehkeiten fUr sie bieten. 

e) Schliehtes Erloschen der Genehmigung. Es kann im Ver
trage ausgesproehen sein, daB zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
Genehmigung erlischt, ohne daB dariiber eine Bestimmung getroffen 
ist, was aus dem Unternehmen werden soIl; ob seine Genehmigung 
verlangert, ob es einem Dritten anheimfallen solI oder ob es erworben 
werden solI. Nach der neueren Auffassung, besonders in PreuBen, ist 
wenigstens bei Kleinbahnen die Anschauung verbreitet, daB dann eine 
neue Genehmigung erteiIt werden wird. Bei Elektrizitatswerken ist 
der Fall unseres Wissens noch nicht zur praktisehen Entscheidung 
gelangt. Immerhin bietet diese Vertragsbestimmung einerseits die Mog
liehkeit der Vertreibung des Genehmigungsinhabers, wie unter d) be
schrieben, andererseits kann je naeh der Saehlage der Unternehmer 
aus dieser Bestimmung V orteile ziehen und fUr die Dberlassung des 

gesetzes gestattet dem Unternehmer die Entschadigung nach dem Sachwerte 
zu veriangen, wenn das Unternehmen noch nicht langer als 15 Jahre im Be
triebe ist. Dabei ist in den ersten fiinf Jahren ein Zuschlag von 20%, in den 
folgenden zehn Jahren von 10% des Sachwertes zugestanden. 

Hier ist unter "Sachwert" zweifellos der Herstellungswert verstanden. 
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Unternehmens an den Dritten eine angemessene Entschadigung ver
langen. Man wird gut tun, so zu veciahren, als ob der Fall der Ver
treibung vorliegt - auBer wenn es sich um eine Kleinbahn handelt -, 
denn es ware moglich, daB der Genehmigungserteiler ein neues Werk 
nach Erloschen der Genehmigung erbaut oder bauen laBt. 

B. Auskauf. 
Fiir den Fall des vertraglichen Rechtes vorzeitigen Auskaufes des 

Unternehmens sind die oben gebrachten Ausfiihrungen iiber den Heim
fall mit Entschadigung sinngemaB anzuwenden. Fiir den Fall des 
Auskaufes laBt sich der wahrscheinlich zu erzielende Verkaufspreis 
auch erst verhliltnismaBig kurze Zeit vor dem Herannahen des dies
beziiglichen Termins und dann doch nur annahernd bestimmen, denn 
meistens fiiJ.len Gerichte oder Schiedsgerichte ihr Urteil hieriiber, oder 
es kommen Vergleiche zustande. Man wird also gut tun, schon zu einer 
Zeit, ,zu welcher der Auskaufstermin noch weit abliegt, bei der Be
messung des Anlagetilgungsfonds nicht zu giinstig zu rechnen und 
demgemaB die Riickstellungen in den Kapitaltilgungsfonds nicht zu 
knapp zu bemessen. 

Schatzt man den Erlos beim Auskauf des Werkes, das den Bilanz
wert W hat, auf E, so ist bis zum Termin der ersten Auskaufsmoglich
keit im Anlagekapitaltilgungsfonds mindestens der zu erwartende 
Verlust, das ist der Betrag W - E, anzuhaufen. 

Diese Regel entspricht also genau derjenigen fiir die Bemessung 
des Anlagetilgungsfonds fiir den Fall des Ablaufes der Genehmigung. 

V. Die zahlenmiiBige Ber~chnung der Ruckstellungen fur 
den AnlagekapitRltugungsfonds. 

1. Allgemeine Grundlagen. 
1m vorletzten Abs~hnitt haben wir gesehen, daB zur Zeit des Vber

gangs des Werkes in dritte Hiinde die Riicklagen im Anlagekapital
tilgungsfonds (RAP) mindestens so groB sein miissen als der Bilanz
wert des Werkes (W), vermindert um den bei der Vbergabe erhofften 
ErMs (E). 

RAT~(W-E). (Gleichung 1) 

Es ist au1.3erordentlich schwierig, im voraus zu wissen, wie groB der 
Verlust W -E nach Ablauf der vielen Jahre sein wird, die bis zum 
Zeitpunkt, an welchem das Werk iibergeben werden mu1.3, verflieBen. 
Der Bilanzwert W des Werkes ist im voraus ebensowenig zu iibersehen 
wie der zu erzielende ErMs E, weil selbst die klarsten Vertragsbestim
mungen uns nicht dariiber belehren konnen, wie sich die Verhaltnisse 
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30 oder 50 Jahre spater gestalten werden. Die Grundlagen fiir die 
Berechnung der Riicklage fiir den Anlagekapitaltilgungsfonds andern 
sich daher gewohnlich mit jedem Jahre, weil sich eben W oder E oder 
beide andern, und erst in den letzten Jahren vor der trbergabe wird man 
einigermaBen klar sehen konnen, wie groB der Anlagekapitaltilgungs
fonds wirklich sein muB. Man kann daher, wenn man einigermaBen 
sicher gehen will, nichts anderes tun, als die Riickstellungen allj ahr
lich den veranderten Verhaltnissen entsprechend neu zu berechnen 
und so eine moglichst gute Annaherung an die kiinftigen Verhaltnisse 
zu erzielen suchen. Es wird dies weiter unten an mehreren Beispielen 
erlautert werden. 

2. Mathematische Grundlagen. 
a) Riicklagen ohne Verzinsung. Bezeichnet RAT die in n Jahren 

anzusammelnde Riicklage, so wiirde, falls man nicht mit Zins und 
Zinseszins auf die angesammelte Riicklage rechnen wollte, die Jahres
rate r sich aus der einfachen Beziehung berechnen: 

RAT = r X n, (Gleichung 2) 
woraus folgt 

RAT W-E 
r=-- > , 

n n 
(Gleichung 3) 

d. h. mit anderen Worten, die Jahresrate ist so groB, wie die anzu
sammelnde Riicklage dividiert durch die Zahl der Jahre. 

Man kann die Riickstellungen zum Anlagetilgungsfonds nur dann 
nach dieser Formel bestimmen, wenn die Riicklagen nicht zinstragend 
angelegt werden sollen. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich, auch 
hat diese Rechnungsweise praktische Nachteile. Zunachst werden zu 
Beginn des Unternehmens, wenn dieses noch in der ersten Entwicklung 
steht, die Riickstellungen verhaltnismaBig groB und gestalten das Ge
winnergebnis in den ersten, schon an und fUr sich schwierigeren, Jahren 
ungiinstiger. Des ferneren wird man diese Riickstellungen irgendwie 
zinstragend anlegen miissen, sei es nun, daB man dafiir Wertpapiere 
kauft oder sie als Bankguthaben stehen laBt, oder daB man die Riick
stellungen im Unternehmen selbst arbeiten laBt. Immer werden sie 
Zinsen tragen oder Anleihezinsen sparen. SchIagt man die Zinsen 
dem Fonds zu, so wachst dieser im Laufe der Jahre ziemlich schnell 
an, so daB die jahrlichen Riickstellungen, die aus dem Unternehmen 
selbst, ohne Mitwirkung des Zinsenertragnisses der bisherigen Riick
stellungen, verdient werden miissen, verhaltnismaBig klein bleiben 
konnen. Es wird daher die Methode nach Gleichung 3 fiir die Bildung 
der Riicklagen im allgemeinen nicht angewendet; es wird vielmehr 
vorausgesetzt, daB die Riickstellungen zum Anlagekapitaltilgungs-
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fonds auf Zins und Zinseszinsen angelegt werden. Diese Annahme ist 
schon deswegen praktisch, weil dem Anlagetilgungsfonds im Gegensatz 
zum Erneuerungsfonds in der Regel nichts entnommen wird. 

b) Riicklagen mit Verzinsung. Hierfiir sind die Regeln der 
Ratenrechnungen maBgebend. Um die Summe R in n Jahresraten zu 
erhalten, solI am Ende eines jeden Jahres eine Rate r zuriickgelegt 
werden, die zu einem ZinsfuBe p auf Zins und Zinseszins gelegt wird. 
Es gilt hierfiir bekanntlich folgende Beziehung: 

R = r -=if'_----,I:
q-l ' 

(Gleichung 4) 

wobei q = 1~C:; P oder einfacher geschrieben = 1,0 P ist, woraus folgt: 

und die Jahresrate: 

R=r 1,Op" -1 
O,Op 

O,Op 
r = R 1,0 p" _ 1 • 

(Gleichung 5) 

(Gleichung 6) 

Beispiel. In 35 Jahresraten sei die Summe von Kr. 1000000 bei 
einem ZinsfuBe von 4% anzusammeln; wie groB ist die jahrliche Rate d 

R= 1000000 

n= 35 

p=4. 

Aus Gleichung 6 folgt: M 

0,04 0,04 
r = 1000000 X 1,0436 _ 1 = 1000000 X 3,946 _ 1 

0,04 
= 1 000 000 X 2946 = 1 000 000 X 0,0136 = Kr. 13600 , 

(genauer Kr. 13577,32). 

Nach Gleichung 6 sind dann mit Hilfe der Logarithmen die bekannten 
Raten und Rententafeln zusammengestellt worden, von denen wir eine 
abgekiirzte am Schlusse dieses Buches gebracht haben. Diese er
streckt sich nur iiber 60 Jahre, weil es heute wohl sehr selten vor
kommen wird, daB Genehmigungen diese Dauer iiberschreiten; sollte 
dies ausnahmsweise der Fall sein, so sind die Jahresriickstellungen 
so klein, daB es nicht viel Zweck hat, damit vor dem 60. Jahre zu be
ginnen. Sollte dieser Wunsch doch vorhanden sein, so konnen hierzu 
die ausfiihrlichen Tabellen, die im Buchhandel erschienen sind, benutzt 
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werden l ). Auch ist es mit Hilfe der Logarithmen leicht, nach obiger 
Formel die diesbeziiglichen Betrage auszurechnen. 

Unsere Tafel gibt also an, welcher Betrag am Ende eines jeden 
Jahres zuriickzulegen ist, um die Einheit (1 Mark, 1 Franken, 1 Krone) 
in n Jahren zuriickzuzahlen, wenn die Jahresraten auf Zins und Zinses
zins angelegt werden. Waren z. B. M. 2 000 000 bei einer Riicklage zu 
4% Zins in 20 Jahren zu tilgen, so wiirde die am Ende eines jeden 
Jahres zuriickzulegende Jahresrate betragen: 

0,034 X 2 000 000 = M. 68 000. 

Die Tabelle zeigt absichtlich stark gekiirzte und abgerundete Zahlen. 
Wie schon oben ausgefiihrt, hat es keinen Zweck, bei der Unsicher
heit iiber die GroBe der alljahrlich zu bildenden Riickstellungen zum 
Anlagekapitaltilgungsfonds mit der letzten Mark oder gar mit dem 
letzten Pfennig zu rechnen; es geniigt, wenn runde Betrage eingesetzt 
werden, wie dies auch heute in den Bilanzen und Gewinn- und Verlust
rechnungen fast allgemein ublich geworden ist. Die erforderlichen 
Erganzungen wird man in den letzten Jahren nach oben oder unten 
voruehmen konnen. 

Wie stark ubrigens infolge des Zuwachses durch Zins und Zinses
zins die Jahresraten mit der langeren Dauer der Genehmigungszeit 
zurUckgehen, sei daran gezeigt, daB bei einer Tilgungsfrist von 40 Jahren 
der diesbeziigliche Betrag sich nur noch belauft auf 

0,01l X 2 000 000 = M. 22 000 

und bei 60 Jahren nur noch auf 

0,004 X 2 000 000 = M. 8 000. 

Eine lange Genehmigungsdauer ist somit von groBer wirtschaftlicher 
Bedeutung fiir ein Unternehmen. 

3. Praktische Rechnungsweisen. 
Durch Anwendung der Tabelle am Schlusse des Buches vereinfacht 

sich die Berechnungsweise auBerordentlich. 
Wir wollen im folgenden drei grundsatzliche FaIle unterscheiden 

und die diesbeziiglichen praktischen Rechnungsweisen dafiir angeben, 
mit welchen sich aIle in der Praxis vorkommenden Aufgaben losen lassen. 

I. Fall. Das zu tilgende Kapital bleibt fiir die ganze Dauer unverindert. 

Erste Rechn ungsweise. 
Man ermittelt aus der Tafel (am Schlusse des Buches) die am Ende 

eines jeden Jahres zuruckzulegende Tilgungsrate, die fiir aIle Jahre 
gleichbleibt. Man schlagt alsdann jedes Jahr die Zinsen der bereits 

1) Z. B.: Simon Spitzer, Tabellen fiir die Zinseszins- und Rentenrechnung. 
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angesammelten Gesamtriicklagen zu der ermittelten gleichen Tilgungs
rate hinzu. 

In der hier folgenden Zahlentafel (Nr. 1) auf S. 60 ist die Annahme 
gemacht, daB das Kapital von Mark (Franken oder Kronen) 1000 in 
10 Jahresraten zu tilgen sei. Der ZinsfuB, zu dem die Riicklagen mit 
Zins und Zinseszins angelegt werden, sei 3%. Aus der Tafel am Schlusse 
des Buches geht hervor, daB bei einem Zins von 3% und zehnjahriger 
Tilgungsdauer fiir die Einheit der Betrag von 0,087 zuriickzulegen ist, 
bei M. 1000 also wird die Jahresrate 

r = 0,087 X 1000 = M. 87. 

In der Zahlentafel Nr. 1 bedeutet die Spalte 1 die einzelnen Jahre, 
die Spalte 2 zeigt an, welche Riicklagen am Anfang des Jahres 

bereits angesammelt waren, 
die Spalte 3, wie hoch der Zinsertrag aus den angesammelten Riick

lagen in dem betreffenden Jahre war, 
die Spalte 4 gibt die aus der Tafel ermittelte Jahresrate r an, in 

diesem FaIle 87, 
die Spalte 5 zeigt die Summe der Jahresrate und der aufgelaufenen 

Zinsen, 
die Spalte 6, wie groB die angesammelten Riicklagen am Ende des 

betreffenden Jahres waren, 
und die Spalte 7, wieviel vom Kapital 1000 noch zu tilgen ist. 

Zahlent8fel 1. Erste Rechn ungsweise. 

Die aus der Tafel am Schlusse des Buches berechnete Tilgungsrate 
wird aIle Jahre in gleicher Hohe zuriickgelegt, und die Zinsen der bereits 
angesammelten Riicklagen werden zugeschlagen. 

Es sind zu tilgen: M. 1000 in 10 Jahren, Zins 3%, r = 0,087 X 1000 
= M. 87. 

1 2 8 4 5 6 7 

Angesammelte Zinsertrag GleichmAJlige Jahresrlick· Angesammelte Noch zu til· 
Jabr Rlickiage An· aus 2 Jabresrate stellung Riickiage Ende gendes Ka· 

fang des J ahres r Spalte 8 u. 4 des Jahres pital 

1 - - 87 87 87 913 
2 87 2,61 87 90 177 823 
3 177 5,31 87 92 269 731 
4 269 8,07 87 95 364 636 
5 364 10,92 87 98 462 538 
6 462 13,86 87 101 563 437 
7 563 16,89 87 104 667 333 
8 667 20,01 87 107 774 226 
9 774 23,22 87 110 884 116 

10 884 26,52 87 114 998 +2 
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Ende des ersten Jahres wurden M. 87 zuriickgestellt, die bis 
Ende des zweiten Jahres zu 3% M. 2,61 Zinsen trugen. Hierzu 
kam Ende des zweiten Jahres die 2. Jahresrate mit M. 87, mit den 
Zinsen also rund M.90. Die Gesamtriicklagen waren also 87 + 90 
oder M. 177. 

Es waren noch zu tilgen M. 1000 - 177 = M. 823. 
In gleicher Weise sind die Rechnungen fiir die anderen Jahre durch

gefiihrt, wobei das Zinsertragnis immer auf volle Mark abgerundet 
wurde. Die runden Ziffern unserer Tafel sowie die abgerundeten 
Zinsertragnisse bewirken, daB nicht genau M. 1000, sondern M. 998 
auf diese Weise getilgt wurden. 

Zweite Rechn ungsweise. 

Diese Art des Rechnungsganges - die weitaus wichtigere -
laBt sich wie folgt schildern (s. die folgende Zahlentafel Nr. 2 auf 
S.62). 

Es wird am Ende eines jeden Jahres so verfahren, als ob man immer 
wieder eine neue Summe zu tilgen hatte, und zwar auf die noch vor
liegende Restdauer. 1m ersten Jahre sind M. 1000 zu tilgen in 10 Jahres
raten; die Tafel (am Schlusse des Buches) ergibt die Tilgungsziffer 0,087 
(s. Spalte 2) oder fiir M. 1000 (s. Spalte 3) die Jahresriicklage zu M. 87 
(s. Spalte 4). Die angesammelte Riicklage am Ende des Jahres ist dann 
M. 87 (s. Spalte 5), der noch zu tilgende Restbetrag 1000 - 87 = M. 913 
(s. Spalte 6). 

Ende des zweiten Jahres stehen noch 9 Jahresraten fiir die Tilgung 
zur Verfiigung. Die Tafel am Schlusse des Buches ergibt die Tilgungs
ziffer fUr diese Zeitspanne zu 0,098 (s. Spalte 2). Der noch zu tilgende 
Betrag ist 913 (s. Spalte 3), entnommen aus Spalte 6. 

Die Jahresriickstellung berechnet sich durch die Multiplikation von 

0,098 X 913 = 89 (Spalte 4). 

Die angesammelte Riicklage ist Ende des zweiten Jahres 

M. 87 + 89 = 176 (Spalten 4 und 5); 

der noch zu tilgende Betrag 

1000 - 176 oder M. 824 (Spalte 6). 

Zahlentafel 2. 
Zweite Rechnungsweise. 

Von der zu tilgenden Summe werden jedes Jahr die bereits ge
machten Tilgungsraten abgezogen und so verfahren, als ob der Rest 
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wie eine neue Summe fUr die noch iibrigbleibenden Jahre zu tilgen 
ware. Es sind zu tilgen M. 1000 in 10 Jahresraten, Zins 3%. 

1 2 S 4 5 6 

Noch zu tilgender Angesammelte N och zu tilgender 

Jabr Tilgungszlifer Betrag vor Eln· J abresrflckstel- Rilcklage ,Ende Betrag nach Eln-
lage der J &bres- lung 2xS des Jahres lage der J ahreB-

rilcklagen rilckstellung 

1 0,087 1000 87 87 913 
2 0,098 913 89 176 824 
3 0,112 824 92 269 731 
4 0,131 731 96 365 635 
5 0,155 635 98 463 537 
6 0,188 537 101 564 436 
7 0,239 436 104 668 332 
8 0,324 332 108 776 224 
9 0,492 224 110 886 114 

10 1,000 114 114 1000 -
Die obige Zahlentafel laBt erkennen, daB die Rechnungsweise II 

(abgesehen von den kleinen Abweichungen infolge Abrundung der 
Ziffern) das gleiche Ergebnis zeigt wie die Rechnungsweise I. Sie hat 
aber den groBen Vorteil, daB man jedes Jahr von der vorhandenen 
Summe ausgehen kann, was zur weiteren Folge hat, daB ein etwa unter
laufener Fehler sich von selbst ausgleicht. Es fallt vielleicht auf, daB 
hier nicht die Zinsen der angesammelten Riicklage zugeschlagen wurden; 
da aber jedes Jahr so verfahren wird, als ob man ein neues Anlage
kapital bis zum Ablauf der TiIgungsfrist zu tilgen habe, so werden, 
weil es sich immer um das erste Jahr einer Reihe handelt, noch keine 
Zinsen der Riicklage zugeschlagen. Die neue Quote entha,lt iibrigens 
von selbst bereits den Zinszuschlag zur vorhergehenden Quote. 

Fiir Freunde mathematischer Entwicklungen sei hier noch der Beweis hier
zu erbracht. 

Bedeutet R die bei einem ZinsfuB von p% in n Jahren zu bildende Rucklage 
und r den am Ende des ersten Tilgungsjahres zuruckzulegenden Betrag, so ist 
nach S.58 

q"-l R=r1 X--1 (la) q-

. lOO+p 
wobel q = 100 oder 1,0 p ist. 

und 
q-l "1 =RX-"--l' (lb) q-

1m zweiten Jahre ist das zu tilgende Kapital R um die Rate "I gesunken 
auf R-"l' Dieses Kaptal ist nun in (n-l) Jahren zu tilgen; wie groB muB 
die neue Rate "2 hierfiir sein? 

q-l 
"2 = (R-"l)X q"-l -1 

aus Gleichung (l b) folgend. 
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Setzt man aus (1 a) den Wert ffir Rein, so ergibt sich 

( q"-l ) q-1 
T.= T,X q-l -T, qn-'_l' 

g"-q q-1 
T.=T, q-l X qn-l_1' 

q"-q 
T.=T'q"_'_l' 

T. = T, X q = 1,0 P X T, • 

Das heiBt: die Ende des nachsten Jahres fallige Tilgungsquote auf das um 
die Tilgungsquote des vorhergehenden Jahres verminderte Anlagekapital ist 
gleich dieser vermehrt um p% J ahreszinsen. 

Probe: Zu tilgen seien in 10 Jahren M. 1000,- bei 4% Zins. Die Til
gungsziffern sind aus genauen Tabellen entnommen. 

Tilgungsrate Tl = 0,08329 X 1000 = M. 83,29 

Ende des 2. Jahres noch zu tilgen = M. 916,71 

Tilgungsrate T2 = 0,09449 X 916,71 = M. 86,62 

T2 = 1,04 X Tl = 1,04 X 83,29 = M. 86,62 w. z. b. w. 

II. Fall. Das zu tilgende Kapital bleibt fur die ganze Dauer unveran
dert; es ist aber ein Tilgungsfonds bereits vorhanden. 

In diesem FaIle verfahrt man ahnlich wie bei der zweiten Rechnungs
weise. Man zieht in dem betreffenden Jahr von der zu tilgenden Gesamt
summe R den bereits vorhandenen Tilgungsfonds Rtl ab und verfiihrt 
so, als ob der Rest R - Rtl nun in den noch verbleibenden n Jahres
~aten zu tilgen ware. Dabei wird die zweite Rechnungsweise angewendet. 
1m folgenden Beispiel ist angenommen, daB das gesamte Kapital 
R = M. 1000 zu tilgen sei, und am Ende des fiinften (oder zu Beginn 
des sechsten) Jahres die vorhandene Tilgungsriicklage M. 320 betragen 
habe. Der noch zu tilgende Betrag ist dann M. 1000 - M. 320 = M. 680. 
Zur Tilgung stehen noch 5 Jahresraten zur Verfiigung. Aus der Tafel 
am Schlusse des Buches geht hervor, daB die Tilgungsziffer bei fiinf
jahriger Tilgung und 3% Zins 0,188 ist (s. Spalte 2 der folgenden Zahlen
tafel Nr. 3). Die Tilgungsziffer, multipliziert mit dem noch zu tilgen
den Betrag von M. 680, ergibt die Jahresriicklage (Spalte 4) von M. 128, 
welche zu der vorhandenen Riicklage von M.320 hinzugefiigt, die 
Summe der nun entstandenen Riicklage, namlich M.448 (Spalte 5) 
ergibt; es bleiben noch zu tilgen 

M. 1000 - 448 = M. 552 (Spalte 6). 

In den folgenden Jahren wird dann in gleicher Weise fortgefahren. 



64 Der Anlagekapitaltilgungsfonds. 

Zablentafel 3. 

Losung nach der zweiten Rechnungsweise. 

Von der ganzen zu tilgenden Summe R ist OOreits ein gewisser 
Betrag R,. getilgt. Bis zur ganzlichen Tilgung stehen noch n Jahresraten 
zur Verfiigung. Man zieht die bisherige Tilgung von dem ganzen zu 
tilgenden Betrag ab und verfahrt mit dem Rest nach der zweiten Rech
nungsweise: 

R = 1000, R,. = 320, n = 5, Zins 3%. 

1 2 S 4 6 6 

N och zu tilgender N och zu tilgender 

Jahr Tilgungsziffer Betrag (vor Ein· J ahrearflcklage Vorhandene Betrag nach Ein· 
lage der J ahres· (2)x(S) Riickiagen lage der Jahres· 

riickstellung) riickstellung 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 320 680 
(6) 1 0,188 680 128 448 552 
(7) 2 0,239 552 132 580 420 
(8) 3 0,324 420 136 716 284 
(9) 4 0,492 284 140 856 144 

(10) 5 1,000 144 144 1000 ... 

m. Fall. Das zu tilgende Kapital andert sieh wahrend der Tilguugszeit. 

In diesem haufigsten Fall, der wohl bei allen Elektrizitatswerken 
und StraGenbahnen alljahrlich eintritt, weil sich das Anlagekapital 
der Werke fast immer andert, ist der Rechnungsgang wie folgt. 

Am Ende eines jeden Jahres wird ermittelt, welche Riicklagen bis 
zum Ende der Genehmigung anzusammeln waren, also der Betrag, 
auf welchen der Anlagetilgungsfonds R anwachsen solI. 

Nach den Ausfiihrungen auf S. 51 muG aOOr sein: 

R>W-E. 

Wenn im Anlagetilgungsfonds bereits eine Tilgungssumme R,. sich an
gesammelt hat, so OOtragt das noch zu tilgende Kapital R - R,.. 
Dieser Betrag ist dann zu OOhandeln nach der zweiten Rechnungsweise 
auf S. 61. Er ware in die oOOrste Reihe der Spalte 3 einzusetzen. 
Verlaufen noch n Jahre bis der Betrag getilgt sein muG, so ist in der 
betreffenden Ratenspalte der Tafel am Schlusse dieses Buches die 
Tilgungsziffer unter n aufzusuchen und mit ihr der noch zu tilgende 
Betrag (R - R,.) zu multiplizieren. Der ganze Rechnungsgang erledigt 
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sich dann nach der zweiten abgeanderten Rechnungsweise, wie auf 
S. 64: nachgewiesen ist. Diese Rechnung ist alljahrlich von neuem 
vorzunehmen. 

1m folgenden ist in Zahlentafel Nr. 4: ein Schulbeispiel gebracht: 
Funf Jahre vor dem Tag der ganzlichen Tilgung waren im Anlage

tilgungsfonds M. 4:20 vorhanden; das ganze zu tilgende Kapital war 
ursprunglich M. 1200; jedes Jahr treten illfolge VergroBerung der An
lage noch M. 100 neu hinzu. 

Zahlentafel 4. 

Losung nach der zweiten Rechnungsweise. 

Von der ganzen zu tilgenden Summe R ist bereits ein gewisser 
Betrag Rn getilgt. Bis zur ganzlichen Tilgung stehen noch n Jahres
raten zur Verfugung. In jedem Jahre tritt aber zu R noch ein neuer, 
ebenfalls zu tilgender Betrag Ri hinzu. Man zieht jedes Jahr den ge
tilgten Betrag von dem ganzen noch zu tilgenden Betrag ab, fUgt das 
neu hinzutretende Kapital hinzu und verfahrt mit der sich so ergebenden 
Rechnungssumme nach der zweiten Rechnungsweise. 

1 I 2 

Noeh 
v erbiei- Tilgungs-
bende ziffer 
Jahre 

1 0,188 
2 0,239 
3 0,324 
4 0,492 
5 1,000 

R = 1200, Rn = 4:20, n = 5, Zins 3%, 

Ri = 100. 

3 4 5 6 

Noehzu tilgender N oeh zu tilgender 
Betrag vor Ein- Jahresriiek- Rn vorhan- Betrag naehEln-
iage der Jahres- stellung deneRiiek- iage der Jahres-

riiekstellung (2) x (3) iagen riiekstellung 
(6)+(7) (3)-(4) 

420 780 
880 165 585 715 
815 195 780 620 
720 233 1013 487 
587 289 1302 298 
398 398 1700 ... 

7 

Ri neu hinzu-
tretendes zu til-

I gendes Kapitai 

100 
100 
100 
100 
100 

VI. Durchrechnung von Anwendungsbeispielen fUr die Er
mittlung der Riickstellungen in den Anlagekapitaltilgungs

fonds. 
I. Beispiel. Das zu tilgende Anlagekapital bleibt wahrend 

der ganzen Dauer der Genehmigung unverandert. 
Es kommt bei einem Unternehmen nur ganz ausnahmsweise vor, 

daB die einmal in das Werk gesteckten Kapitalien keiner spateren 
Anderung unterworfen sind. Der folgende Fall ware immerhin denkbar. 

Eine Wasserkraftanlage wird von Anfang an fUr volle Leistung 
ausgebaut. Der Strom wird von einigen GroBabnehmern ab Schalt-

H a 9. s, Rtiekstellungen. 5 
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brett des Kraftwerkes bezogen, so daB keine Leitungsnetze zu bauen 
sind. Die Genehmigung fiir die Ausnutzung der Wasserkraft ist auf 
50 Jahre erteilt. Der Ausbau hat Fr. 7000 000 erfordert. Dem Staat 
werden laut Genehmigung die samtliehen Wasserbauten unentgeltlieh 
zu diesem Zeitpunkte iibergeben werden, wahrend er jedoeh aIle masehi
nellen Einriehtungen zum Herstellungswerte, allerdings nur in gut 
unterhaltenem Zustande, iibernehmen wird. Der Herstellungswert der 
masehinellen Einriehtungen war Fr. 1500000. Die fiir diesen Fall 
sehr einfaehen Bereehnungen setzen voraus, daB der Erneuerungsfonds 
so reiehlieh bedaeht werden kann, daB die masehinellen Einriehtungen 
jedenfalls in gutem Zustand iibergeben werden. Man wird daher damit 
reehnen diirfen, daB der Staat bei der Vbergabe den vollen Herstellungs
wert fiir die masehinellen Einriehtungen, also Fr. 1 500 000 bezahlen 
wird. Dementspreehend ist naeh Gleiehung 1 auf S. 56, falls man von 
einem Liquidationsgewinn absieht, die Riieklage RAT zu bemessen auf: 

RAT = Fr. 7000000 -1500 000 = Fr. 5500 000. 

Die Riieklagen sollen, um ganz sieher zu reehnen, nur mit 3% 
verzinslieh angenommen werden. Daraus ergibt sieh naeh der Tafel 
(am Sehlusse des Buehes) eine jahrliehe Rate von 

0,009 X 5500000 = Fr. 49500. 

Um denjenigen Lesern, welehen die mathematisehen Beziehungen 
und das Arbeiten mit diesen Tabellen weniger bekannt ist, ein BiId 
zu geben, wie solehe Tilgungen im Laufe der Jahre verlaufen und wie 
sieh die Summe von Fr. 5 500 000 dureh die jahrIiehen Raten mit Zins 
und Zinseszins ansammelt, ist im folgenden die Reehnung aueh ohne 
Zuhilfenahme der Ratentabelle durehgefiihrt. 

In der Spalte 4 der naehfolgenden Zahlentafel 5 auf S. 67 sind die 
Betrage der bereits angesammelten Riieklage zu Ende eines jeden 
Jahres aufgenommen. Diese Summen werden wahrend des naehsten 
Jahres verzinst. Der in jedem Jahre auflaufende Zinsbetrag (zu 3%) 
ist in Spalte 2 angegeben. Hierzu tritt die Jahresrate, in diesem FaIle 
immer je Fr. 49500. In Spalte 4 ist dann die Summe aller bisher ein
gezahlten Raten einsehlieBIieh der aufgelaufenen Zinsen enthalten. 

Vberbliekt man die SpaIte 2, so sieht man, wie raseh der Zinsertrag 
wii.chst. 1m 25. Jahre iibersehreitet er bereits die Jahresrate. 1m 
39. Jahre ist er doppeIt so groB, im 49. Jahre dreimal so groB als die 
Jahresriiekstellung. Die im 50. Jahre (SpaIte 4) angesammelte gesamte 
Riieklage beliiuft sieh nieht, wie vorausgesetzt, auf Fr. 5500000, son
dern auf Fr. 5 583460, iibersehreitet also den Betrag urn etwa 11/2%, 
Die Ursaehe liegt natiirlieh in der Abrundung, indem in unserer Amor
tisationstabelle die Jahresriieklage mit 0,009 angegeben ist, statt genau 
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zu 0,0088655. Dementsprechend ware die Jahresriicklage nicht Fr. 49500, 
sondern Fr. 48760,25 gewesen. Man sieht jedoch, daB die Abrundung 
fiir die Tilgung ohne Belang ist; die erforderlichen Anderungen kann 
man in den letzten Jahren vornehmen. 

Zahlentafel 5. 
Tilgungsplan fiir ein Anlagekapital von Fr. 5500000 in 50Jah

ren tilgbar bei 3% Zins und Zinseszins der Riicklagen. 

1 2 8 4 1 2 8 4 

.. J ahreszlnser· J ahresrate fUr Angesammel- Jahreszinser- Jahresrate fiir Angesammel-

i tragderRllck- die Tilgung, te Rllcklage ~ tragderRllck- die Tilgung, te Rllcklage 

.., I lage 8% zahlbar Ende zu Ende des .., lage 8% zahlbar Ende zu Ende des 
des Jahres Jahres des Jahres Jahres 

1 0 49500 49500 26 54141 49500 1908385 
2 1485 49500 100485 27 57252 49500 2015137 
3 3015 49500 153000 28 60453 49500 2125090 
4 4590 49500 207090 29 63753 49500 2238343 
5 6213 49500 262803 30 67149 49500 2354992 
6 7884 49500 320187 

31 70650 49500 2475142 7 9606 49500 379293 
8 11379 49500 440 172 32 74253 49500 2598895 

9 13206 49500 502878 33 77967 49500 2726362 

10 15087 49500 567465 34 81792 49500 2857654 
35 85731 49500 2992885 

11 17025 49500 633990 36 89787 49500 3132172 
12 19020 49500 702510 37 93966 49500 3275638 
13 21075 49500 773085 38 98268 49500 3423406 
14 23193 49500 845779 39 102702 49500 3575608 
15 25374 49500 920653 40 107268 49500 3732376 
16 27621 49500 997774 

41 111972 49500 3893848 17 29934 49500 1077 208 
18 32316 49500 1159024 42 116814 49500 4060162 

19 34770 49500 1243294 43 121806 49500 4231468 

20 37299 49500 1330093 44 126945 49500 4407913 
45 132237 49500 4589650 

21 39903 49500 1419496 46 137688 49500 4776838 
22 42585 49500 1511581 47 143304 49500 4969642 
23 45348 49500 1606429 48 149088 49500 5168230 
24 48192 49500 1704121 49 155046 49500 5372776 
25 51123 49500 1804744 50 161184 49500 5583460 

ll. Beispiel. Das zu tilgende Anlagekapital andert sich 
wahrend der Dauer der Genehmigung. 

Dieser Fall ist der gewohnliche. Fast bei jedem Werk, sei es nun 
ein Elektrizitatswerk oder eine StraBenbahn, finden in der Dauer seines 
Bestehens durch Zu- und Abgange standige Veranderungen im Anlage
kapital statt. Mit der Anderung dieses Wertes muB auch dement
sprechend die zu bildende Riicklage RAT geandert werden. Auch der 
ZinsfuB, zu dem die Riicklagen angelegt werden konnen, braucht nicht 

5* 
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stets derselbe zu bleiben. Es ist daher, wie schon erwahnt, notwendig, 
jedes Jahr die Tilgungsriickstellung neu zu berechnen. Dies sei im 
folgenden an einem Beispiel gezeigt. 

Ein Elektrizitatswerk kam am 1. Juli 1901 in Betrieb. Der Ver· 
trag mit der Stadt bestimmt, daB am 31. Dezember 1942 das gesamte 
Werk unentgeltlich an die Stadt abzuliefern ist. Es ist also, von Ende 
1901 an gerechnet, das gesamte Werk in 42 Raten zu tilgen. Die Zeit· 
spanne belauft sich wohlbemerkt nur auf 41 Jahre, da aber die erst€ 
Rate am Ende des Jahres 1901 und die letzte am Ende des Jahre~ 
1942 zu zahlen ist, so sind es 42 Jahresraten, wodurch man oft kiirzel 
von einer 42jahrigen Tilgung spricht. 

Das AnIagekapital war am 1. Juli 1901, dem Tage der Inbetrieb· 
nahme M. 4900000. Am 31. Dezember 1901 (BiIanztag) war es bereit~ 
gestiegen um M. 300000 auf M. 5200000. Dieser Betrag ist in 42 Jahren 
(Raten) zu tilgen. Der ZinsfuB, zu dem im Jahre 1901 groBere GeIdel 
angeIegt werden konnten, war 3%. Daraus ergibt sich folgende Losung: 

Ende 1901. 
Zu tilgendes Anlagekapital . . . . . . . . . . 
Tilgungsrate des Jahres 1901 bei 42jahriger Til

gungsdauer und 3% Zinsen 0,012 X 5200 000 

M. 5200000 

" 
62400 

~::o--~=-::-::-~ 
Zu tilgender Rest des Anlagekapitals . . . . . M. 5137600 

Ende 1902. 
Zugang wahrend des Jahres 1902 ...... . 

" 
350000 

--=--=----,..".,.,....,..."...".. 
Zu tilgendes Anlagekapital . . . . . . . . . . M. 5487600 
Tilgungsrate des Jahres 1902 bei 41jahriger Til-

gungsdauer und 3% Zinsen 0,013 X 5487 600 
rund ............. . 

Zu tilgender Rest des Anlagekapitals . . . . . 

Ende 1903. 
Zugang wahrend des Jahres 1903 ...... . 
Zu tilgendes Anlagekapital . . . . . . . . . . 
Jahresrate des Jahres 1903 bei 40jahriger Tilgungs-

dauer und 3% Zins 0,013 X 5696200 ca. 
Zu tilgender Rest des Anlagekapitals . . . . . 

Ende 1904. 

71300 
M: 5416300 

" 280000 
M. 5696300 

" 
74000 

M. 5622300 

Zugang wahrend des Jahres 1904. . . . . .. " 400000 
~::o---=-=~-::-::-~ Zu tilgendes Anlagekapital . . . . . . . . . . M. 6022300 

Tilgungsrate des Jahres 1904 bei 39jahriger Til
gungsdauer und 3% Zins 0,014 X 6022 300 ca. " 84300 

~::o--~~.."..,.""" Zu tilgender Rest des Anlagekapitals . . . . . M. 5938000 
uSW. 
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Es wird bei dieser Rechnung so verfahren, als ob man am Ende 
eines jeden Jahres ein "neues" Anlagekapital bis zum Tage des Uber
ganges des Werkes an die Stadt zu tilgen habe; dabei werden die Zinsen 
der bisherigen Rucklagennicht zugeschlagen (s. Schulbeispiel auf S. 61). 

III. Beispiel. Es ist ein - allerdings nicht richtig - berech
neter Kapitaltilgungsfonds vorhanden; es sind fur die Be
messung der TiIgungsraten nicht nur die Heimfall-, son
dern auch die Auskaufsbestimmungen zu berucksichtigen. 

Dieser wei taus hiiufigste Fall wird im folgenden behandelt. 
Es kommt namlich oft vor, daB zwar ein Kapitalanlage-Tilgungs

fonds angesammelt worden ist, daB dieser aber, sei es aus Mangel an 
Mitteln oder aus Unkenntnis der richtigen Berechnungsweise oder 
anderen Grunden, nicht den tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. 
Das Beispiel ist so gewahlt, daB nebenbei noch moglichst vielseitige 
Umstande berucksichtigt werden mussen. 

Das Elektrizitatswerk X wurde im Laufe des Jahres 1890 dem 
Betriebe ubergeben, die erste Bilanz am 31. Dezember 1890 aufgestellt. 

a) Finanzielles. Die im Werk angelegten Summen waren Ende 

Jahr 1m ganzen 

Fr. 

1890 2500000 
1891 2700000 
1892 2850000 
1893 2950000 
1894 3000000 
1895 3100000 
1896 3200000 
1897 3300 000 
1898 3400000 
1899 3500 000 
1900 3600000 
1901 3750000 
1902 3900000 
1903 4000000 
1904 4100000 
1905 4200000 
1906 4300000 
1907 4700000 
1908 4800000 
1909 4900000 
1910 5000000 
1911 5300000 
1912 5600000 
1913 6000000 
1914 6400000 
1915 6500000 

Davon im Stadtbezirk 

Fr. 

2500 000 
2700000 
2850000 
2950000 
3000000 
3100000 
3200000 
3300000 
3400000 
3500000 
3600000 
3750000 
3900000 
4000000 
4100000 
4200000 
4300000 
4400000 
4450000 
4500000 
4550000 
4650000 
4700000 
4800000 
4900000 
4950000 

I 
Davon im itberlandbezirk 

Fr. 

300000 
350000 
400000 
450000 
650000 
900000 

1200000 
1500000 
1550000 
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Die Gesellschaft zeigte anfangs die gewohnliche Entwicklung. Die 
Vermehrung ihres Anlagekapitals entsprach der Ausdehnung des Kabel
netzes, der Vermehrung der Anschliisse und Zahler und der entsprechen
den VergroBerung ihres Kraftwerkes. 1m Jahre 1907 begann sie ihr 
Netz auBerhalb des Stadtgebietes auszudehnen, welche Bewegung yom 
Jahre 1911 an sich verstarkte, so daB das im Dberlandwerk steckende 
Kapital bis 1914 rasch anwuchs. 1m Jahre 1915 kamen diese Erweite
rungen wieder mehr zur Ruhe. 

b) Heimfallsbestimm ungen. Der Vertrag mit der Stadt ent
halt beziiglich des Heimfalls folgende Bestimmungen: Das Werk 
mit allen Einrichtungen innerhalb des Stadtgebietes geht Ende des 
Jahres 1930 kostenlos in den Besitz der Stadt iiber, jedoch wird die 
Stadt die yom 1. Januar 1921 an gemachten Erweiterungen im Stadt
gebiet zum Herstellungspreise abziiglich 2% Abschreibungen im Jahre 
vergiiten. 

Bei del' Dberlandzentrale lauten die Bestimmungen wie folgt: 
Mangels anderer Vereinbarungen konnen die Kreise Ende 1940 ver
langen, daB die Fernleitungen, Ortsnetze und Transformatorenstationen 
mit Zubehor entfernt werden. Auf Verlangen der Gesellschaft sind aber 
die Kreise verpflichtet, die Anlagen zum Taxwerte zu iibernehmen, 
welcher durch drei Sachverstandige zu bestimmen ist. Unter Taxwert 
solI nicht der geschaftliche Wert, sondern der technische Wert des 
Werkes in Beriicksichtigung des Zustandes und der natiirlichen Ab
nutzung verstanden werden. 

c) Auskaufbestimmungen. Die Stadt hat das Recht, erst
malig am 1. Januar 1911 aIle Einrichtungen des Werkes, soweit sie im 
Stadtgebiet liegen, zum Herstellungspreise, jedoch vermindert urn eine 
jahrliche Abschreibung auf dem Herstellungspreise von 2%, kauflich 
zu erwerben. AuBerdem wird sie als Pramie fUr entgangenen Gewinn 
das Fiinfzehnfache des eine Grundverzinsung von 5% auf das gesamte 
im Werk festgelegte Anlagekapital iibersteigenden durchschnittlichen 
Reingewinnes der letzten drei Jahre vergiiten. 

Ein weiterer Auskauftermin ist der 1. Januar 1921 und zwar zu 
den gleichen Bedingungen, jedoch mit 'nur zehnfacher Kapitalisierung 
des durchschnittlichen Reingewinnes iiber 5% Grundverzinsung. 

Die Kreise Mnnen die Dberlandzentrale Ende des Jahres 1920 erst
malig unter folgenden Bedingungen erwerben: 

Yom Herstellungswert werden jedes Jahr 2% abgeschrieben. Die 
dann noch verbleibende Summe ist urn 20% zu erhohen. 

Ende des Jahres 1907 war der Anlagekapitaltilgungsfonds auf 
einen Bestand von Fr. 500 000 angewachsen. Das Aktienkapital war 
Fr. 2000000, ebenso groB das Obligationenkapital; die Dividende war 
6% (im Vorjahre 6%). 
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Bei der Bilanzsitzung jenes Geschaftsjahres wurden vom Aufsichts
rate Zweifel ausgesprochen, ob die bisherige Speisung des Anlage
tilgungsfonds immer richtig gewesen sei. Es wurde daher der Vorstand 
beauftragt, unter Beriicksichtigung des inzwischen gegriindeten Vber
landwerkes Vorschriften iiber die Riickstellungen zu jenem Fonds auf
zustellen. 

Es hat keinen Zweck, die Frage eingehend zu untersuchen, ob die 
bisherige Riicklage geniigt oder nicht. Wir gehen vielmehr nur vom 
Vorhandenen aus. 

a) Ruckstellungen unter Berucksichtigung des Heimfalls. 

1. Verhaltnis zu der Stadt. 

Das Vertragsverhaltnis mit der Stadt zeigt den sogenannten kosten
losen Heimfall (S. 52). Um das Werk nicht zu zwingen, gegen ScWuB 
der Genehmigung die etwa notwendigen Erweiterungen zu unterlassen, 
weil die Zeit fiir die Tilgung dieser neuen festzulegenden Gelder zu 
kurz sein wiirde, ist richtiger und weitschauender Weise von der Stadt 
- auch im eigenen Interesse - eine Vergiitung fiir die in den letzten 
10 Jahren vor Ablauf des Vertrages hergestellten Anlagen, natiirlich 
unter Abzug einer angemessenen Abschreibung, zugesagt worden. 

Von Ende 1907 bis zum Heimfall Ende 1930 stehen 24 Jahres
tilgungsraten zur Verfiigung. 1m Jahre 1907 konnte man mit einer 
4 proz. Anlage der Riickstellungen rechnen. Die Ratentabelle ergibt 
die Tilgungsziffer zu 0,026. 

Das im Stadtbezirk Ende 1907 angelegte Kapital 
war ................... Fr. 4400 000 

1m Anlagetilgungsfonds sind bereits angesammelt " 500 000 
Es bleiben also noch zu tilgen: 

Fr. 4400000 - Fr. 500000 = " 3900000 
und die Tilgungsquote fiir 1907 ergibt somit: 

0,026 X 3 900 000 = " 
2. Verhaltnis zu den Kreisen. 

Die Kreise sind verpflichtet, auf Verlangen del' Ge
sellschaft im Jahre 1940 die Anlagen des Vber
landwerkes zum Taxwerte zu iibel'llehmen, wobei 
unter Taxwert nicht der geschaftliche Wert, son
del'll der technische Wert des Werkes unter Be
riicksichtigung des Zustandes und der natiir
lichen Abnutzung, verstanden werden solI. Man 
kann das Wort "technischer Wert" vielleicht so 
auffassen, daB darunter der Wert verstanden 
wird, den das noch betriebsfahige Werk hat, im 

101 000 
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Transport: 
Vergleich zu den Einrichtungen, welche im Jahre 
1940 als neu angesehen werden. AuBerdem ist 
das Werk deswegen noch minderwertig, weil 
seine Einrichtungen durch den VerschleiB und 
den zerstorenden EinfluB der Zeit vielleicht trotz 
guter Unterhaltung gelitten haben. Der Vor
stand sprach nach reiflicher Erwagung die Ver
mutung aus, daB der Taxwert des Werkes im 
Jahre 1940 voraussichtlich nur noch die Halfte 
des Herstellungswertes sein werde. 1m Jahre 
1907 war der Herstellungswert der Vberland
zentrale W = Fr. 300 000 und der geschatzte 
ErlOs E = Fr. 150000, der zu tilgende Betrag 
also W -E = Fr. 150000. Die Tilgungsfrist ist 
34 Jahre. Bei einem ZinsfuB von 4% ist die 
Tilgungsziffer 0,014 (Tafel am Schlusse des 
Buches) und die fiir das Jahr 1907 fallige Til
gungsrate 0,014 X 150000 

Tilgungsrate des Jahres 1907 fiir Stadt- und Vber-
landbezirk • 

Fr. 101000 

" 
2000 

Fr. 103000 

b) Ruckstellungen unter Berucksichtigung des Auskaufs. 

1. Verhaltnis zu der Stadt. 

Die Ermittlung ist etwas umstandlich und bedarf einer Einzel
berechnung (s. Tab. S. 73 und Bedingungen des Auskaufs auf S. 70). 

Wie die Tabelle ergibt, war im Jahre 1907 der Herstellungswert 
des Werkes innerhalb des Stadtgebietes Fr. 4400000, die inzwischen 
aufgelaufenen 2% Abschreibungen auf den jeweiligen Herstellungswert 
Fr. 1255000, der zu erwartende Erl6s, wenn man zunachst den Zu
schlag fUr die Vergiitung des entgangenen Gewinnes nicht beriick
sichtigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 4 400 000 
vermindert um die vertragsmaBige 2 proz. Abschreibung 

bis Ende 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1255000 
also. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3 145000 

Um die Vergiitung der Stadt - ohne Gewinnzuschlag -
Ende 1910 ermitteln zu k6nnen, sind noch fiir die 
Jahre 1908, 1909 und 1910 je 2% des derzeitigen Her
stellungswertes von Fr. 4400000 abzuziehen, also 
3 X Fr. 88000 . . . . . . . . . . . . . . . . .,' 264000 

Der Erl6s ohne die Vergiitung fUr entgangenen Gewinn 
ware Ende 1910 somit etwa . . . . . . . . . , ,Fr. 2881000 
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Jahr 
I 

Anlagekapltallm Stadt· 

I 
AbBchreibungen je 2 % Summe 

bezirk vom HerBtellungBwert der Abschreibungen 

1890 2500000 50000 50000 
1891 2700000 54000 104000 
1892 2850000 57000 161000 
1893 2950000 59000 220000 
1894 3000000 60000 280000 
1895 3100000 62000 342000 
1896 3200000 64000 406000 
1897 3300000 66000 472000 
1898 3400000 68000 540000 
1899 3500000 70000 610000 
1900 3600000 72000 682000 
1901 3750000 75000 757000 
1902 3900000 78000 835000 
1903 4000000 80000 915000 
1904 4100000 82000 997000 
1905 4200000 84000 1081000 
1906 4300000 86000 1167000 
1907 4400000 88000 1255000 
1908 4450000 89000 1344000 
1909 4500000 90000 1434000 
1910 4550000 91.000 1525000 

Hierzu kommt noch das Fiinfzehnfache des die 5proz. Grund
verzinsung auf das gesamte im Werk festgelegte Anlagekapital iiber
steigenden mittleren Reingewinnes der letzten drei Jahre. 

Dieser Zuschlag kann nur geschatzt werden, da die Ergebnisse der 
fiir die Berechnung der mittleren Reingewinnes maBgebenden Jahre 
1908, J909 und 1910 Ende 1907 noch nicht vorliegen. Man muB daher 
auf den Reingewinn des Jahres 1907 vorHiufig abstellen. Daneben gibt 
es noch mehrere Unklarheiten. Zunachst ist nicht gesagt, ob der Rein
gewinn der Vberlandzentrale mitberiicksichtigt werden solI oder nicht. 
Des ferneren ist der Begriff des Reingewinnes im Vertrag nicht naher 
erklart worden. Der Vorstand glaubte, daB der Sinn des Vertrages so 
auszulegen ware, daB nur der Reingewinn im Stadtbezirk zu berechnen 
sei, weil zur Zeit der Griindung des Unternehmens im Jahre 1890 die 
VertragsschlieBenden nicht wissen konnten, daB das Werk spater ein
mal auf die AuBenbezirke ausgedehnt werden konnte, denn ein solches 
Unterfangen hatte zu jener Zeit allen als ganz unwirtschaftlich er
scheinen miissen. 

Der Vorstand glaubte des ferneren bei der Ermittlung des "Rein
gewinnes" sich der iiblichen kaufmannischen Auffassung anschlieBen 
zu sollen, nach welcher darunter samtliche Einnahmen, vermindert 
um samtliche Betriebs- und Verwaltungsausgaben und vermindert um 
angemessene Abschreibungen oder Riicklagen zu verstehen seien. Der 
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Reingewinn des Werkes ist also nicht gleichbedeutend mit demjenigen 
der "Aktiengesellschaft", weil in diesem FaIle noch die Schuldzinsen 
abzuziehen waren. 

1m Jahre 1907 waren die Einnahmen im Stadtgebiet 
Anteil der Ausgaben im Stadtgebiet ....... . 

Betrie bsiiberschuB 
Die anteiligen Riickstellungen zum Erneuerungsfonds 

waren fiir das Stadtgebiet . . . . . . Fr. 90000 
Verschiedene anteilige Abschreibungen auf 

Inventar, Disagio der Obligationen und 
dergleichen . . . . . . . . . . . .. " 25 000 

Einlage ill den Kapitaltilgungsfonds nur 
unter Beriicksichtigung der Heimfallbe
stimmungen nach S. 71, vorlaufig ein-
gesetzt mit . . . . . . . . . . . .. " 101 000 

RechnungsmaBiger Reingewinn 
Hiervon sind abzuziehen: 5% des im Stadtbezirk stecken

den Anlagekapitals von Fr. 4400000 

Rest ............. . 
Hiervon das Fiinfzehnfache . . . . . . 

Fr. 880000 
" 404000 

Fr. 476000 

" 216000 
Fr. 260000 

" 220000 
Fr. 40000 
" 600 000 

Der Zuschlag fiir entgangenen Gewinn wiirde also fiir das Jahr 
1907 sich belaufen auf Fr. 600 000. 

Die Verwaltung nahm nun vorsichtsweise an, daB bis zum Aus
kaufstermin, also bis Ende 1910, dieser Gewinnzuschlag sich nicht 
steigern werde, obwohl nach bisherigen Erfahrungen es als nicht un
wahrscheinlich bezeichnet werden konnte, daB der 5% iibersteigende 
Reingewinn tatsachlich spater groBer sein wiirde als im Jahre 1907. 
In dieser Annahme liegt eine gewisse Sicherheit und ein moglicher 
Gewinnzuschlag. Der Erlos aus dem Werke ohne Gewinnzuschlag ware 

Ende 19lO nach obiger Berechnung . Fr. 2881000 
Hierzu der Gewinnzuschlag von . . . . . . 

Ergibt zusammen den ErMs E zu ..... 

Der Herstellungswert W im Stadtbezirk war 

Der zu tilgende Verlust W -E somit ... 
Bereits angesammelter Kapitaltilgungsfonds . 

Mithin der noch zu tilgende Betrag . . . . 

· " 600000 

· Fr. 3481 000 

· " 4400 000 

· Fr. 919000 
." 500000 

· Fr. 419000 

Bis Ende 19lO sind dafiir vier Tilgungsraten verfiigbar; die Tilgungs
ziffer (zu 4% Zins) ist 0,235, aomit die Tilgungarate fiir 1907 
0,235 X 419000 . • . . . . . . . . . • . • . . . . Fr. 98000 
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Die auf S. 71 vorlaufig eingesetzte Tilgungsrate von Fr. 101000 
ist - zufallig nul' - ein wenig groBer; sie war zwar nach den Heim
fallsoostimmungen ermittelt, reicht abel' nun auch fiir den Auskauf aus. 

2. Verhaltnis zu den Kreisen. 

Aus den Zahlenreihen auf S. 69 geht hervor, daB im Jahre 1907 
im Oberlandwerk Fr. 300 000 festgelegt waren. Die Kreise konnen 
erstmalig Ende des Jahres 1920 kaufen. Da jedes Jahr vom Her
stellungswert 2% abgeschrieben werden mussen, so waren bis zum 
Jahre 1920 im ganzen 14 X 2% = 28% abzuziehen. 

Herstellungswert . . . . . . . . . 

Hiervon abzuziehen 0,28 X 300 000. 

Verbleiben ........... . 
Zuschlag laut Vertrag 20% hiervon odeI' 0,20 X 216000 . 

Del' Erlos fiir die Anlagen des Vberlandwerkes im Jahre 
1920, E . ............... . 

Del' Herstellungswert war abel' W ..... . 

wodurch del' Verlust beim Auskauf W - E =. 

Fr. 300000 

" 
84000 

Fr. 216000 

" 43200 

Fr. 259200 

" 300 000 
Fr. 40800 

Zur Tilgung stehen 14 Jahresraten zur Verfugung. Dies ergibt bei 
4% Zins die Tilgungsziffer 0,055, 

und die Tilgungsrate selbst zu 0,055 X 40800 = ca. . . . Fr. 2000 

Die Ruckstellung zum AnlagekapitaItilgungsfonds mit Hinsicht auf 
den spateren Heimfall hatte zufallig dieselbe GroBe, wie auf S. 72 
nachgewiesen ist. 



Fiinfter Teil. 

Der Ernenernngsfonds. 

I. Der Begriff der Erneuerung. 
a) VerschleiB. 

Die Betriebsleitungen der Elektrizitatswerke und StraBenbahnen 
miissen, urn einen sicheren und sparsamen Betrieb gewahrleisten zu 
konnen, ihre Anlagen fortdauernd sorgfaltig unterhalten. 

Wir miissen im folgenden genau unterscheiden zwischen "Laufen
der UnterhaItung" und "Erneuerung" der Einrichtungen. 

Der Begriff der "laufenden UnterhaItung" wird im wesentlichen 
gedeckt durch das Wort "Reparatur". Man versteht darunter den 
Ersatz oder die Wiederinstandsetzung kleinerer Teile der Einrichtungen 
des Werkes, wie z. B. das AusgieBen eines Lagers, die Einschleifung 
eines Ventiles, die Dichtung einer Kesselnaht, der Ersatz einer durch
gebrannten Wicklung einer Dynamo oder eines Motors, die Erganzung 
des Olinhaltes eines Transformators, die Reinigung oder der Ersatz 
der Kontakte bei Schaltern, die Instandsetzung beschadigter Leitungen, 
die Nacheichung der MeBinstrumente und Zahler, Ersatz zerbrochener 
Fensterscheiben, Regulierung der StraBenbahngleise und dergleichen 
mehr. Nur die peinlichst sorgfaltige und regelmaBige Vberwachung 
und Unterhaltung der Betriebseinrichtungen ermoglicht einen sicheren 
und wirtschaftlichen Betrieb und geben Gewahr auf eine lange 
Gebrauchsfahigkeit der Anlageteile. Die sorgfaltige Unterhaltung ist 
die Voraussetzung fiir den technischen und wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens, denn mit einem untauglichen Werkzeug kann 
man nicht arbeiten. Nach dem MaBe der Gewissenhaftigkeit, mit der 
diese laufende Unterhaltung ausgefiihrt wird, kann man den Geist 
beurteilen, der die technische Leitung eines Werkes beseelt. Der Zweck 
dieses Buches gestattet nicht auf diese, wohl die wichtigste Frage des 
Betriebes, naher einzugehen. Die groBe Bedeutung einer sorgfaltigen 
Vberwachung und Unterhaltung der Betriebseinrichtungen solI hier 
- auch als Voraussetzung fiir die folgenden Betrachtungen - mit 
allem Ernste betont sein. 
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Aber die sorgHiltigste Dberwachung und Instandhaltung der Teile 
eines Werkes ermoglichen allein auf die Dauer nicht die sichere und 
wirtschaftliche Abwicklung des Betriebes. Einzelne wichtige und kost
bare Teile verschleiBen trotz aller Reparaturen mehr und mehr. Die 
Reibung, die Beniitzung, chemische Einfliisse und vor aHem der Ein
fluB der Zeit fiihren zu Stoff- oder Formveranderungen, die auf dem 
Wege del' gewohnlichen Unterhaltung nicht mehr beseitigt werden 
ki:innen. Trotz der sorgfaltigsten Pflege wird ein StraBenbahngleis im 
Laufe der Jahre soviel von seinem Material einbiiBen und in seiner 
Form durch Verbiegung und Vel'driickung leiden, daB schlieBlich seine 
Auswechslung doch el'forderlich wire!. Viele Maschinen verlieren im 
Laufe der Jahre ebenfalls einen Teil ihrer Gebrauchsfahigkeit; sie werden 
"klapprig"; das Ineinandergreifen del' einzelnen Teile wird ungenau, 
das Material wird miide oder sprode. Kesselbleche verlieren unter dem 
EinfluB der Feuergase odeI' der chemischen Wirkung des Speisewassers 
oder der miteingefiihrten Luft an Starke und Festigkeit; bei elektrischen 
Maschinen leiden die isolierenden Stoffe unter der Einwirkung del' 
elektrischen Ladung und Verlustwarme und den Einfliissen des Staubes, 
des Oles und der Luft. Transformatoren- und Dynamobleche sollen 
mit der Zeit "ermiiden". Bei Leitungsanlagen werden die Holzmaste 
von der Faulnis ergriffen, und so sind fast aIle Teile einer Anlage dem 
allmahlichen VerschleiB odeI' Verfall ausgesetzt. Urn nun die volle 
Betriebsfahigkeit des Werkes aufrecht zu erhalten, muB man schlieB
lich einmal zum Ersatz derartig verbrauchter Einrichtungen oder 
wenigstens einzelner wichtiger und kostspieliger Teile derselben schreiten. 
Dann nehmen wir eine Erneuerung vor. 

b) Veraltung. 
Aber neben den durch die Benutzung odeI' den EinfluB der Zeit 

eintretenden, nicht mehr zu reparierenden Beschadigungen der Werks
bestandteile, auBert sich der EinfluB del' Zeit noch in einer anderen 
und manchmal viel unangenehmeren Weise. Bei dem rastlosen Fort
schreiten der Technik veralten viele Einrichtungen; was uns VOl' einem 
Jahrzehnt noch als ein Triumph der Technik schien, ist heute vielleicht 
iiberholt. Nicht nur in der Sicherheit und Einfachheit iibertreffen die 
neueren Schi:ipfungen die alten Einrichtungen, sondern auch im be
sonderen in der Wirtschaftlichkeit ihres Arbeitens. 

Diese Behauptung wird vorziiglich beleuchtet durch die Fortschritte, 
die bei den lebenspendenden Teilen del' Werke, den Kraftmaschinen, 
gezeitigt wurden. Wahrend noch urn die Wende des Jahrhunderts die 
Dampfmaschinen zu einer ungeahnten Vollkommenheit sich entwickelt 
hatten, so daB sie uniibertrefflich an Sparsamkeit im Dampfverbrauch 
und der Bedienung schienen, sind sie heute durch die inzwischen zur 
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allgemeinen Anwendung gelangten Dampfturbinen fast vollstandig ver
drangt worden, wenigstens bei den Elektrizitatswerken von einiger 
Bedeutung. Nicht nur, daB die Dampfturbine wesentlich billiger in 
der Herstellung ist, weniger Kosten fiir Raum und Fundament be
ansprucht, sie ist auch sehr viel einfacher in der Bedienung und be
deutend sparsamer im Dampf- und Olverbrauch. Die Moglichkeit, groBe 
Einheiten wahlen zu konnen, die damit verkniipften Ersparnisse, so 
gut wie die groBe Betriebssicherheit der Dampfturbine, die keine hin
und hergehenden Teile mehr hat, fallen derart ins Gewicht, daB es sich 
oft lohnen kann, vorhandene Dampfmaschinen stillzusetzen oder gar 
zu beseitigen und an ihrer Stelle Dampfturbinen aufzustellen; die durch 
deren Betrieb erzielten Vorteile machen die Kosten der Neuanschaffung 
der Turbinen bezahlt. 

Ahnlich liegen die Verhiiltnisse bei den Kesselanlagen. Die Fort
schritte im Dampfturbinenbau haben an die Kesselanlagen ganz andere 
Anforderungen gestellt. Die Kessel sind nicht nur groBer geworden 
und zeigen einen weitaus besseren Wirkungsgrad, sie liefern "Edel
dampf" von hoher Temperatur, wie man es friiher nicht kannte. Da
neben werden die abziehenden Rauchgase, ehe sie zum Schornstein 
entweichen, noch ausgenutzt, um das Speisewasser der Kessel auf hohe 
Temperaturen vorzuwarmen. Die Bedienung der Kessel beschrankt 
sich heute wegen der inzwischen eingefiihrten mechanischen Feuerungen 
fast ganz auf die Beobachtung der Wasser- und Brennstoffzufuhr. 

Auch die Fortschritte im Wasserturbinenbau waren so erhebliche, 
daB man vielfach sich dazu entschlossen hat, alte Wasserturbinen 
gegen neue auszuwechseln, weil hierdurch eine bessere Ausnutzung der 
vorhandenen Wasserkrafte moglich war. 

Ferner haben die Fortschritte im Bau elektrischer Maschinen und 
Transformatoren viele Betrie bsverwaltungen dazu gebracht, ihre alten Ma
schinen zu beseitigen oder umzuwickeln, weil die neuzeitlichen Anordnun
gen Vorteile in der Betriebssicherheit oder den Betriebskosten brachten. 

Auch der Geschmack spielt eine Rolle. Die Personenwagen alterer 
StraBenbahnen erregen im Vergleich zu den luftigen und bequemen 
Fahrzeugen neuerer Bauart das MiBfallen der Bevolkerung. Der Wunsch, 
die Wagen gut gefiillt zu sehen, zwingt die Bahnverwaltungen, neue 
Wagen in den Dienst zu stellen, selbst wenn die alten noch nicht ganz 
verbraucht sind. 

Wir haben also neben dem Unbrauchbarwerden der Anlageteile 
infolge ihrer Benutzung und des Einflusses der Zeit noch das Veralten 
und die Wertverminderung, die bis zur Wertlosigkeit sich steigern 
kann, hervorgerufen durch den Fortschritt der Technik. 

Der Ersatz solcher veraltet gewordener Teile sollte ebenfalls auf 
dem Wege der Erneuerung geschehen; bis heute ist dies haufig durch 
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Aufwendung neuer Kapitalien getan worden. Solange noch die ver
alteten Teile als Reserven dienten und noch manchmal gebraucht 
wurden, war dieser Standpunkt haltbar, heute ist es aber kaum mehr 
mit kaufmannischer Moral zu vereinbaren, wenn die ohne jede Ver
wendung bleibenden veralteten Teile als vollwertige Aktiva in den 
Bilanzen stehen. 

c) Katastrophen. 
Es ist oft die Frage erortert worden, ob die Riickstellungen zum 

Erneuerungsfonds auch fiir die Erneuerungen aufkommen sollen, die 
notwendig werden durch sogenannte Katastrophen, d. h. durch un
vorhersehbare Ereignisse, die zur Zerstorung groBerer Teile der Anlage 
fiihren. Man sollte annehmen, daB bei einer tadellos erbauten und 
ebenso unterhaltenen Anlage solche schwere Ungliicksfalle nicht ein
treten konnten, aber die Erfahrung lehrt leider, daB sie nicht ganz 
unabwendbar sind. Alles Menschenwerk kann einmal den Naturgewalten 
unterliegen. Erdbeben und gewaltige Hochwasser konnen Wehre, 
Briicken und Schiitzen beschadigen und wegreiBen; Kanale, Stollen 
und Gebaude zerstoren und verschiitten. Es konnen trotz aller Be
rechnungen und Sorgfalt unerklarliche Explosionen von Kesseln oder 
Dampfturbinen eintreten. Solche FaIle sind gliicklicherweise so selten, 
daB der "ordentliche Kaufmann" damit e bensowenig zu rechnen braucht, 
als mit dem Gewinn des "GroBen Loses". Es kann nicht Sache des 
Erneuerungsfonds sein, fiir solche unvorhersehbare FaIle vorzusorgen, 
ebensowenig, wie ein sorgsamer Hausvater fiir die mogliche Zerstorung 
seines Hauses durch Kriegsschaden, Erdbeben oder Windhosen Vor
sorge zu treffen braucht. Gegen solche Verluste kann man sich nicht 
im voraus sichern, man muB sie tragen, wenn sie vorkommen. Tritt 
ein solcher Ungliicksfall ein, so ist damit auch ein Verlust in der Bilanz 
verbunden, indem Werte im Aktivum verschwinden (z. B. ein weg
gerissenes Wehr). Hierfiir hat dann zunachst der Reservefonds, falls 
ein solcher vorhanden, einzutreten, denn seine Bestimmung ist, Ver
luste in der Bilanz zu decken1). 

Neben dem Reservefonds kann auch, falls der Erneuerungsfonds 
geniigend reichlich bedacht ist, dieser herangezogen werden; jedoch 
muB dann eine verstarkte Beschickung in den nachsten Jahren in Aus-

1) Deutsches Handelsgesetzbuch § 262: Zur Deckung eines aus der 
Bilanz sich ergebenden Verlustes ist ein Reservefonds zu bilden. 

Osterreichisches Aktienregulativ § 53: Bei jeder Aktiengesellschaft ist 
im Statut die Bildung eines Reservefonds zur Deckung allfalliger Verluste vor
zusehen. 

Schweizerisches Obligationenrecht § 631: Die Dividende darf erst fest
gesetzt werden, nachdem die statutenmaBige Ausstattung des Reservefonds vom 
Reingewinn in Abzug gebracht wird. 
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sicht genommen werden, urn in verhaltnismiiBig kurzer Zeit die vor
zeitige Entnahme wieder aufzufUllen, wobei man bei den Einlagen fUr 
die zukiinftige Zeit vielleicht mit del' liingeren Lebensdauer del' neuen 
Konstruktion rechnen kann. Von del' Ausschiittung von Gewinnen 
solI man bei groBen Katstrophen nati'trlich solange absehen, bis die 
Vermogenslage del' Gesellschaft diese wieder gestattet. Es ist auch 
unbedenklich, die durch solche Katastrophen erforderlich gewordenen 
Neubauten durch neues Kapital zu bestreiten, wobei jedoch folgendes 
zu beachten ist: Soweit die Neukonstruktion die alte an Wert iiber
trifft, stellt jene eine Vermehrung des Wertes del' Aktivposten dar 
und kann als Aktivum in del' Bilanz bleiben. Derjenige Teil des Neu
baues abel', del' dem zerstorten Teile an Wert gleichkommt, muB be
schleunigt abgeschrieben werden, so daB nach Ablauf einer kiirzeren 
Reihe von Jahren del' Zustand del' Bilanz wieder derselbe ist wie VOl' 
del' Katastrophe. Es ist fast derselbe Vorgang, als ob man dem Er
neuerungsfonds groBere Mittel entnimmt und ihn dafiir urn so schneller 
wieder auffiillt. 

Es ist nach allem Gesagten nicht notwendig, im voraus fUr Kata
strophen Mittel im Erneuerungsfonds anzusammeln1). VerfUgt man 
iiber reichlichen Gewinn, so steht natiirlich nichts im Wege, entweder 
durch stille Reserven odeI' durch reichlichere Speisung des Erneuerungs
fonds auch diesel' Moglichkeit Rechnung zu tragen. Man kann auch 
einen Spezialreservefonds bilden, wie dies z. B. fUr die preuBischen 
nebenbahnahnlichen Kleinbahnen in del' Ausfiihrungsanweisung yom 
13. August 1898, § 11 des Kleinbahngesetzes verfUgt ist 2). 

Die Wiederherstellung del' durch Katastrophen zerstorten Werks
teile zahlt also nicht unter den Begriff del' Erneuerung. 

d) Die Erneuerung von wichtigen Teilen. 
Es kommt haufig VOl', daB an wichtigen Anlageteilen einzelne wert

volle Bestandteile schneller verschleiBen als andere. Durch Ersatz 
diesel' Bestandteile lieBe sich abel' die Lebensdauer del' betreffenden 
ganzen Einrichtung betrachtlich verlangern. So darf man unbedenklich 
zu den Erneuerungen zahlen und aus den Mitteln des Erneuerungs
fonds z. B. einen neuen Anker einer Dynamomaschine beschaffen odeI:' 
bei einem sonst noch brauchbaren Motorwagen das Untergestell odeI' 
den Wagenkasten odeI' die elektrische Wagenausriistung erneuern. Je-

1) Neuerdings kann man Maschinen und dergleichen gegen Schaden ver
sichern; inwieweit die Versicherungen den durch Katastrophen indirekt eintreten
den Maschinenschaden vergiiten, ist mangels geeigneter FaIle noch nicht 
festgestellt. 

2) Der Spezialreservefonds dient zur Bestreitung von Ausgaben, die durch 
auBergewohnliche Elementarereignisse und groBere UnfaIle hervorgerufen werden. 
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doch muB es auf das Strengste vermieden werden, Teile aus dem Er
neuerungsfonds zu beschaffen, die wegen des VerschleiBes ofters zu 
ersetzen sind, wie z. B. Ausmauerungen, Armaturen, Kettenroste und 
einzelne Rohre der Kessel, Schaufeln der Wasser- und Dampfturbinen; 
Spulen und Kollektoren der elektrischen Maschinen, Olinhalt und 
Spulen der Transformatoren, einzelne Schaltapparate der Schaltanlagen; 
kleinere Teile der Leitungsanlagen; Zahnrader, Zahnradkasten und 
Bandagen der StraBenbahnwagen und dergleichen mehr. Die richtige 
Grenze ist oft schwer zu ziehen; dies erfordert Pflichttreue und Selbst
zucht der Verwaltung, die bei laxer Auffassung in dieser Hinsicht ein 
bequemes Mittel in der Hand hat, ihren Aktionaren eine sparsame 
Betriebsleitung und giinstige Jahresergebnisse vorzutauschen und durch 
Ausraumung des Fonds auf Kosten ihrer Nachfolger zu wirtschaften. 

II. Die Rucklagen fur Erneuerungen (Erneuerungsfonds). 
Der Name "Erneuerungsfonds" ist irrefiihrend; es ist fast in allen 

Fallen - genau wie auf S. 43 fiir den Anlagetilgungsfonds nach
gewiesen - nicht ein "Fonds", ein angesammelter Schatz vorhanden. 
Statt des Wortes "Erneuerungsfonds" sollte es heiBen "Rechnung des 
Erneuerungsfonds" oder noch besser "Riicklage fUr Erneuerungen". 
Es ist nicht von neuem nachzuweisen, daB aus erzielten Gewinnen 
Betrage zuriickgehalten werden, die zum kiinftigen Ersatz verbrauchter 
oder veralteter wichtiger Teile der Anlage dienen sollen. Diese Riick
stellungen werden auf der Passivseite der Bilanz verbucht, wodurch 
Vermogensteile auf der Aktivseite gebunden werden. 

Urn die Erneuerungen zur richtigen Zeit - also dann, wenn die 
betreffenden Teile verbraucht oder veraltet sind - durchfiihren zu 
konnen, muB man sich rechtzeitig die hierfiir notigen Mittel ver
schaffen. Nach den Vorschriften des Gesetzes (s. S. 15) und der in 
Kulturlandern heute allgemein iiblichen Auffassung darf die Erneue
rung nicht etwa aus neuen Mitteln vorgenommen werden, sondern sie 
mu.1l vielmehr aus Riicklagen, also aus Ersparnissen, aus nicht verteilten 
Gewinnen, bestritten werden. Rein buchhalterisch betrachtet, gleichen 
die Einlagen in den Erneuerungsfonds den Abschreibungen auf die 
einzelnen Aktivposten der Bilanz (vgl. S. 29). In Wirklichkeit sind 
sie aber doch etwas anderes. Der Erneuerungsfonds soIl nicht eigent
lich die Wertverminclerung cler Betriebseinrichtungen darstellen. Er 
soIl vielmehr die Mittel aufspeichern, die zur Erneuerung derjenigen 
Teile dienen, die schlieBlich trotz regelmaBiger Unterhaltung einmal 
ersetzt werden miissen. DemgemaB ware es - streng genommen -
nicht richtig, als Grundlage fiir die Berechnung der Einlagen in den 
Erneuerungsfonds die ehemaligen Herstellungskosten der Anlageteile 

H a as, Riickstellungen. 6 
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in Betracht zu ziehen, vielmehr sollte man bei der Speisung des Er
neuerungsfonds sich fragen, was wohl die kiinftige Erneuerung der 
betreffenden Teile kosten kann. Denn in der langen Zeitspanne zwi
schen Anschaffung und Unbrauchbarwerden eines Teiles hat sich der 
Beschaffungspreis oft ganzlich geandert. Die heutigen Turbodynamos 
kosten die Hal£te der friiheren Dampfdynamos gleicher Leistung oder 
noch weniger. Es ist aber meist sehr schwer, jene Frage zu beantworten, 
und so bleibt hii.ufig nichts anderes iibrig, als auf den Herstellungspreis 
der kiinftig zu erneuernden Teile zuriickzugreifen. 

Die Forderung, daB man bei den EinIagen in den Erneuerungsfonds 
in erster Linie sich fragen miisse, was der Ersatz der betreffenden 
Anlageteile koste, daB also die Erneuerungsriicklage unter Umstii.nden 
gar nicht nach dem Werte der im Dienst befindlichen, spater einmal 
zu erneuernden Teile berechnet werden soIl, wird auf Widerstand 
stoBen. Bisher hat man meist den Begrif£ der Abschreibung (d. i. der 
Verminderung des Wertes der Anlage) durcheinandergeworfen mit dem 
Begriff der Erneuerung, d. i. dem Ersatz der verbrauchten oder ver
alteten Teile. 

Bei Fabriken, deren Arbeitsmaschinen schneller veralten, sei es 
durch die Fortschritte der Technik oder die Anschaffungen der Kon
kurrenz, und die auch nicht in gleicher Weise gep£legt werden wie bei 
Elektrizitatswerken, und daher schneller dem VerschleiB anheimfallen, 
ist es zweifellos richtiger, iiber die Frage hinwegzugehen, was der kiinf
tige Ersatz einmal kosten konne; diese Frage ist vielleicht iiberhaupt 
nicht zu beantworten. Es ist richtiger, der fortschreitenden Wert
verminderung dieser Art von Maschinen durch "tatsachliche Abschrei
bungen" - also durch Wertverminderungen in der Bilanz - gerecht 
zu werden. Bei Elektrizitatswerken und StraBenbahnen handelt es 
sich meist um Monopolunternehmungen, d. h. um Werke, die mit einem 
Wettbewerb kaum zu rechnen haben und daher ihre erstmaligen Ein
richtungen, wenn sie nur gut unterhalten sind, auch bis zum voll
kommenen VerschleiB verbrauchen konnen. Ein eigentlicher Zwang, 
veraltete Maschinen durch neue zu ersetzen, liegt, genau genommen, 
kaum vor. Nur der Drang nach Betatigung, der Wunsch, das Arbeits
feld zu vergroBern oder dem offentlichen Interesse besser dienen zu 
Mnnen und schlieBlich die Hoffnung auf Gewinn fiihren bei den Elek
trizitatswerken und StraBenbahnen zur Abschaffung veralteter Teile 
und zu deren Ersatz durch neue Einrichtungen. Es ist also zweifellos 
richtiger, hier nicht mit der Wertminderung, sondern mit den wahr
scheinlichen Kosten der Erneuerung zu rechnen. 

HaIt man an dem Gedanken folgerichtig fest, daB im Erneuerungs
fonds nur solche Betrage zuriickgestellt werden sollen, daB die durch 
VerschleiB oder Veraltung wertlos gewordenen Teile der Anlagen ersetzt 
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werden kOnnen, so ist es richtig zu sagen, daB man fiir einen Teil der 
Anlagen nur so lange Riickstellungen fiir den Erneuerungsfonds zu 
machen braucht, als man wirklich diesen Teil zu erneuern beabsichtigt. 
LaBt man den betreffenden Teil, z. B. eine alte Dampfmaschine, un
beschiiftigt im Kraftwerk stehen, so bedarf sie keiner Erneuerung mehr, 
da sie keinen VerschleiB hat und ihre Veraltung bereits langst ein
getreten ist; es ware also nicht richtig, weitere Riicklagen fiir die Er
neuerung fiir diese auBer Dienst gestellte Maschine zu aufnen. Sobald 
ein solcher Teil der Anlage nicht mehr gebraucht wird, sollten die Er
neuerungsriicklagen wegfallen, dafiir sollte aber dieser Teil abgeschrieben 
werden, und zwar so schnell als mogIich, damit die Wertlosigkeit dieses 
Anlageteils auch in der Bilanz zum Ausdruck gelangt. Wie dies ge
schehen kann, ohne daB dadurch die Gesellschaft Verluste erleidet, 
wird spater im besonderen nachgewiesen werden. 

Um die jahrIiche Einlage in den Erneuerungsfonds richtig bemessen 
zu konnen, muB man wissen 

1. was der Ersatz der abgangig werdenden Teile kosten wird und 
2. wie lange es dauert, bis dieser Ersatz notig wird. 
Was die Lebensdauer der durch den VerschleiB und den EinfluB 

der Zeit abgangig werdenden Teile betrifft, so haben sich hieriiber 
gewisse Anschauungen allmahlich bei den Betriebsleitern gebildet. Wir 
finden aber hier eine groBe Willkiir. Es ist aus den Geschaftsberichten 
der Elektrizitatswerke und StraBenbahnen leicht festzustellen, daB 
weder im Inlande noch im Auslande iiber die GroBe der Einlagen in 
den Erneuerungsfonds einheitIiche Grundsatze bestehen. Gut rentie
rende und stadtische Unternehmungen bedenken z. B. meist ihre Riick
lagen fiir die Erneuerung reichlicher als notleidende oder Privatunter
nehmungen. 

Noch fast gar nicht ist aber die kaum weniger wichtige Frage er
ortert worden, wie man dem durch die Fortschritte der Technik hervor
gerufenen Veralten durch richtige Einlagen in den Erneuerungsfonds 
entgegentreten kann. 

Bei allen Berechnungen muB - wie nicht oft genug gesagt werden 
kann - als standiger Grundsatz angenommen werden, daB die An
lagen regelmaBig und sorgfaltig nachgesehen und unterhalten werden. 
In keinem Falle diirfen Beitrage aus dem Erneuerungsfonds 
beniitzt werden, um die wahren Unterhaltungsausgaben da
mit zu bestreiten. Dies wiirde einer Verschleierung des Geschafts
ergebnisses gleichkommen. 

Wenn man versucht, gewisse Regeln fiir die Fristen aufzustellen, 
nach welchen die Erneuerungen vorgenommen werden sollen, so kann 
es sich hierbei nur urn grobe Schatzungen handeln, denn je nach 
der Betriebsdauer, den besonderen Betriebsverhaltnissen und der Art der 

6* 
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Unterhaltung der einzelnen Anlagen kaIlil der Zeitlauf, bis ein Anlage
teil unbrauchbar wird, sehr verschieden lang sein. Der Zeitpunkt 
der A uswechsl ung, unter Beriicksichtigung des Fortschrittes der 
Technik, also die sogenannte Veraltung, ist sehr schwer im voraus zu 
bestimmen. Die diesbeziiglichen Vorschlage sind nur als wahrschein
liche Ziffern aufzufassen. 

Die zu erneuernden Teile besitzen manchmal noch einen Altwert, 
der sich insbesondere bei den Bestandteilen bemerkbar macht, die aus 
wertvollerem Metall, z. B. Kupfer, bestehen. Der Erlos aus diesen 
Altmaterialien ist nach der allgemeinen Auffassung (bei Bahnen auch 
vielfach infolge gesetzlicher oder behOrdlicher Vorschriften) dem Er
neuerungsfonds zuzufiihren. Der Altwert ist somit bei der Berechnung 
der Erneuerungsriicklage von dem fiir die Erneuerung vorzusehenden 
Betrage abzuziehen. 

Der Anlagekapital- Tilgungsfonds kann keineswegs den Er
neuerungsfonds ersetzen. Beide Riickstellungen dienen ganzlich ver
schiedenen ZWElcken. Di~ ersten sollen den Verlust decken, der bei 
Vbergabe des Unternehmens in dritte Hand oder durch Wegnahme 
von Anlageteilen eintritt, letzterer soll den rechtzeitigen Ersatz ver
brauchter oder veralteter Teile ermoglichen. Nur in dem FaIle, daB 
dem Werk eine baldige Vbergabe in dritte Hande bevorsteht, ist es 
manchmal moglich und berechtigt, die Einlagen in den Erneuerungs
fonds zu vermindern oder wegfallen zu lassen, falls die Genehmigungs
urkunde oder der Vertrag keine Vorschriften hieriiber enthalt. Mit 
den Einlagen in den Erneuerungsfonds sorgt die Gesellschaft, damit 
sie nicht wahrend der Dauer ihres Bestehens plotzlich vor groBen Aus
gaben steht, sie macht selbst sozusagen eine Art Lebensversicherung fiir 
ihre Maschinen und Anlagen, zahlt sich selbst die Pramien und sammelt 
die Reserven an. 

Man konnte bei den Einlagen in den Erneuerungsfonds, gerade wie 
dies bei dem Anlagekapital-Tilgungsfonds geschehen ist, noch die 
Zinsen und Zinseszinsen zuschlagen, um damit die Einzahlungen 
im Anfang des Unternehmens kleiner halten zu konnen. Da aber aus 
dem Erneuerungsfonds - im Gegensatz zum Anlagetilgungsfonds -
im Laufe d~r Zeit Betrage entnommen werden, so wiirden die Zins
ertriignisse bald sehr schwankende sein und jede Vorausberechnung auf 
den Kopf stellen. Es kommt sogar vor, daB ein Erneuerungsfonds sich 
zeitweilig ganz erschOpft oder negativ wird. Es empfiehlt sich daher 
nicht, mit solch schwer iibersehbaren Verha,ltnissen zu rechnen; man 
lii.Bt daher die Einlagen fiir den Erneuerungsfonds besser zinslos. Dabei 
sonte man sich aber klar machen, daB die Riicklagen im Unternehmen 
oder sonstwie doch zinstragend arbeiten und somit zum alljahrlichen 
Gewinn und dadurch auch zur Speisung des Erneuerungsfonds beitragen. 
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III. Die Veraltung und die Riickstellungen. 
Wie schon bemerkt, ist dem Veralten der Anlagen infolge der Fort

schritte der Technik bei den Einlagen in den Erneuerungsfonds bisher 
in der Regel nicht Rechnung getragen worden. Es beruht dies darauf, 
daB bisher ein eigentlicher Zwang dazu nicht vorlag. Erst der rasche 
Fortschritt der Technik in den letzten Jahren zwingt uns, zu dieser 
Frage Stellung zu nehmen. 

Die durch die technischen Fortschritte so iiberraschend auf die 
Unternehmungen hereingebrochene Veraltung vorhandener Betriebs
einrichtungen hat namlich hauptsachlich wegen der Bestimmungen der 
Genehmigungsurkunden und Vertrage und auch mit Riicksicht auf 
die Bilanzen der Elektrizitatswerke und StraBenbahnen zu ganz eigen
tiimlichen Verhaltnissen gefiihrt; insbesondere geschah dies bei den 
maschinellen Einrichtungen (Kesseln, Rohrleitungen, Dampfmaschinen, 
Dampfturbinen und den elektrischen Maschinen sowie den Zahlern), 
weil hier die Technik am schnellsten voranstiirmte. 

Wir haben oben schon ausgefiihrt, daB mit modernen Einrichtungen 
der strom billiger und sicherer zu erzeugen war als mit den alten Dampf
maschinen und Kesseln. Diese billigere Stromerzeugung und der gleich
zeitig immer mehr zunehmende Stromverbrauch der Kundschaft be
dingte eine GroBe der Stromerzeugung, die man friiher nicht geahnt 
hatte. Der technische Fortschritt ermoglichte es nun, derartig groBe 
Einheiten bei Dampfturbinen in Betrieb zu nehmen, wie es bei Dampf
maschinen im entferntesten nicht moglich gewesen ware, und dies 
- bezogen auf die Einheit del' Leistung - zu auBerordentlich billigen 
Herstellungskosten. Wahrend eine Dampfmaschine von 2000 KW schon 
einem gewaltigen technischen Konnen entsprach, werden jetzt Dampf
turbinen von 20 000 KW und groBeren Leistungen in Betrieb genommen. 
Die Gesamtkosten sind aber auf das Kilowatt berechnet, vielleicht nul' 
noch die Halfte und oft noch viel weniger als die der friiheren Einrich
tungen. Solange die Leistungen del' Dampfturbinen noch in einem 
gewissen Verhaltnis zu denen der Dampfmaschine standen, dienten 
die letzteren als Reserve. Nach und nach abel' wurde bei groBen Werken 
die Leistung del' Dampfmaschinen so gering im Vergleich zu den groBen 
Turbineneinheiten, daB sie kaum noch, hochstens bei ungewohnlichen 
Vorfallen, in Betrieb kamen, und heute stehen meistens die Dampf
maschincn als Museumsstiicke unbeniitzt in den Kraftwerken, wahrend 
die gesamte Leistung des Werkes ausschlieBlich von den Dampftur
binen bestritten wird. 

Warum entfernt man nun nicht diese unniitz gewordenen Dampf
maschinen und die veralteten Kesselanlagen? 

Einmal verlangen viele Vertrage, daB das gesamte Werk bei Ab
lauf einer gewissen Frist einem Dritten ausgeliefert werde. Diesel' will 
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aber auf die Dampfmaschinen nicht verzichten, zunachst wohl aus 
rein formellen Griinden und dann wohl auch, um dem Untemehmer 
keinen Vorteil zu gewahren. Was er aber mit diesen alten Dampf
maschinen nach vielleicht weiteren 20 bis 30 Jahren anfangen will, 
ist wirklich nicht zu verstehen. Die platzversperrenden Maschinen 
miissen somit, obwohl sie vollig unniitz sind, noch einige Jahrzehnte 
weiter geputzt und erhalten werden. 

Dann aber bilden die veralteten Teile auch ein Aktivum der Ge
sellschaft. Wiirde man sie entfernen, so wiirden die erheblichen Betrage 
aus der Bilanz verschwinden und, falls keine Riicklagen zum Ausgleich 
sind, einen Verlust bedeuten. Es ist aber ein unlosbarer Widerspruch, 
daB diese ganz unniitzen Teile immer noch mit hohen Betragen als 
Aktivum in den Biichern weitergefiihrt werden. 

Raben wir den Fall, daB das Werk nicht in den Besitz eines Dritten 
iibergeht oder daB dieser Dritte nach dem Tax- oder Altwert entschadigt, 
so hat es wahrlich keinen Zweck, jene veralteten Maschinen noch weiter 
zu behalten. Sie versperren nur Platz, den man viel besser fiir andere 
Zwecke beniitzen konnte. Wenn sie noch nicht abgeschrieben sind, 
d. h. wenn im Erneuerungsfonds noch nicht der volle Betrag des An
schaf£ungswertes angesammelt ist, so erhalten wir bei ihrer Wegnahme 
einen bilanzmaBigen Verlust. Will man sich aber trotzdem entschlieBen, 
die Maschinen zu entfernen, so kann man dies auch in der Bilanz so 
bewerkstelligen, daB man den Anteil, der hierfiir im Emeuerungsfonds 
bereits angesammelt ist, diesem entnimmt und den Rest aus dem 
Anlagekapitaltilgungs£onds bestreitet. In der BiIanz wiirde dies wie 
folgt aussehen: 

Aktiva. Passiva. 

M. M. 
Maschlnelle Elnrichtungen 4500000 Erneuerungsfonds . . .. 850000 

Abgang: Antell fiir 2 entfernteDampf-

2 alte Dampfdynamos zu dynamos a 1000 PS .. 150000 

1000 PS .. 700000 

Herstellungswert 400000 Anlagekapitaltllgungsfonds 1100000 .. 
4100000 

Anteil fiir 2 entfernte Dampf-
dynamos a 1000 PS .. 250000 

850000 

Die Entnahme der betreffenden Summen zum Teil oder 
auch ganz aus dem Anlagekapitaltilgungs£onds ist im all
gemeinen ganz unbedenklich. Wie wir wissen (s. S. 51), muB die 
Riicklage R zum AnlagetiIgungsfonds bis zur Vbergabe des Werkes 
anwachsen a,uf den Bilanzwert des Werkes W, vermindert um den 
voraussichtlicben Erlos E. In einem bestimmten Jahre, z. B. 25 Jahre 
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vor der Vbergabe, sei die im Anlagetilgungsfonds angesammelte Summe 
= Rn , der Wert des Werkes Wn , der bei der kiinftigen tJbergabe ge
schatzte Erlos E und der Bilanzwert der veralteten Maschinen a, der 
mit Hille des Anlagetilgungsfonds g a nz aus der Bilanz verschwinden 
soll. Nach dem Beispiel auf S. 64 ware die im nten Jahre noch zu til-
gende Summe noch W n - E - Rn . 

Nach Abgang der veralteten Maschinen und den entsprechenden 
Abbuchungen auf der rechten und linken Seite der Bilanz erhalt dieser 
Ausdruck folgende Form: 

(Wn -E-a) - (Rn -a) 
oder nach Auflosung der Klammern 

Wn-E-Rn· 
Es zeigt sich also, daB bei der Wegnahme der alten Maschinen 

durch den Ausgleich des Bilanzverlustes tiber Anlagetilgungsfonds-Konto 
in der zu tilgenden Restsumme keine Anderung eingetreten ist. Man 
hat in Zukunft genau so viel zu tilgen, als ob die alten Maschinen 
gar nich taus der Bilanz a usge b uch t worden waren. Sie werden also 
im Laufe der Zeit bis zum Ablauf des Vertrages mitgetilgt werden. Es 
hat daher keinerlei Bedenken, abgangige Maschinen durch 
Verminderung des Anlagekapitaltilgungsfonds zu tilgen. 

Fiir diejenigen, flir welche die buchmaBige Darstellung erwiinschter 
ist, als die eben gebrachte mathematische Ausfiihrung, sei der Vorgang 
noch einmal buchmaBig dargestellt. 

Vor der Abbuchung der abgangigen Maschinen sahen die betreffen
den Konten der Bilanz wie folgt aus: 

Aktiva. Passiva. 

1
M. I I M. Werkanlage-Konto . . . . 6000000 Anlagetilgungsfonds-Konto. 1000000 

Nach den Bestimmungen des Vertrages geht das Werk nach 30 Jahren 
unentgeltlich in den Besitz der Gemeinde tiber. Darnach waren noch 
zu tilgen gewesen M. 6 000 000 minus M. 1 000 000 = M. 5 000 000 in 
30 Jahren. Nach der Entfernung der alten abgangigen Maschinen sah 
die Bilanz wie folgt aus: 

Aktiva. 

M. 
Werkanlagen-Konto ... 6000000 
Abgang durch Wegnahme 

einer veralteten Maschine. 100000 
5900000 

Passlva. 

Anlagetilgungsfonds -Konto 
Entnahme fiir Tilgung einer 

veralteten weggenommenen 
Maschine 

Rest .••.•... _ .. 

M. 
1000000 

100000 
900000 
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Demnach ware das in 30 Jahren zu tiIgende Kapital nunmehr 
M. 5 900 000 minus M. 900 000 = M. 5 000 000, also genau wie oben. 

Man sollte sich daher nicht scheuen, denAnlagetilgungs
fonds heranzuziehen, um unniitz gewordene Teile aus den 
Aktiven der Bilanz zu entfernen, soweit die hierfiir im Er
neuerungsfonds zuriickgestellten Betrage noch nicht aus
reichen sollten. Dabei ist natiirlich stillschweigende Voraussetzung, 
daB im Anlagetilgungsfonds entsprechende Betrage zuriickgestellt sind. 

Anders liegen die Verhaltnisse, wenn dem Dritten das gesamte 
Werk zu iibergeben ist. iller wird dieser bei peinlichster Auslegung der 
Vertragsbestimmungen manchmal verlangen, daB ihm die alten Ma
schinen, ob sie auch unniitz sind, abgeliefert werden oder daB ihm 
hierfiir eine angemessene Entschadigung bezahlt wird. In solchen Fallen 
wird man gut tun, sich mit den Behorden, welche das Werk einmal 
iibernehmen, rechtzeitig auf dem Verhandlungswege auseinanderzu
setzen und ihnen klar zu machen, daB es fiir beide Teile besser ware, 
solche unniitze Teile, die nur den wertvollen Platz versperren, recht
zeitig zu entfernen, nachdem die entsprechende Leistung durch die
jenige neu aufgestellter Maschinen ersetzt worden ist. 

Wenn auch in den Vertragen die Bestimmung aufgenommen ist, 
daB beim Ablauf der Genehmigung das Werk vollstandig und in gutem 
Zustande zu iibergeben sei, so ist iibrigens damit noch keineswegs ge
sagt, daB bei der Obergabe gerade diejenigen Maschinen iibergeben 
werden miissen, die bei Griindung des Werkes oder im Laufe der Zeit 
angeschafft worden sind. Es handelt sich bei einer verniinftigen Aus
legung des Sinnes derartiger Bestimmungen doch nur darum, daB das 
Werk unter Beriicksichtigung des inzwischen gewachsenen Energie
bedarfes nicht in seiner Leistungsfahigkeit vermindert worden ist. Den 
Stadten ist sehr wohl bekannt, daB die Werke einen Erneuerungs
fonds angelegt haben, der den Zweck hat, abgangige Maschinen zu er
neuern. Wenn nun der inzwischen eingetretene Fortschritt der Technik 
es gestattet, mit geringeren Kosten den Ersatz abgangiger Maschinen 
zu leisten, z. B. in der Weise, daB statt drei Dampfmaschinen zu je 
1000 KW eine einzige Dampfturbine aufgestellt wird, die 3000 KW 
leistet, so diirite bei nicht schikanoser Auslegung der Vertragsbestim
mung Geniige geleistet sein. Da die Dampfturbine in ihrer Wirkung 
dasselbe leistet, dabei aber Ersparnisse an Kohlen, Schmierol und Be
dienung gegeniiber den friiheren drei Dampfmaschinen ermoglicht, so 
ist der Ersatz sogar ein Fortachritt gegenii~r dem friiheren Zustand, 
wobei es ganz gleichgiiltig ist, daB dieser Ersatz weniger gekostet hat 
als die altere Einrichtung. Die Stadte Mnnen daher, wenn es sich 
tatsachlich um eine Erneuerung handelt, di,e aus Riicklagen 
bestritten worden ist, nicht fordern, die alten Maschinen seien ihnen 
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ebenfalls abzuliefern oder an deren Stelle eine entsprechende Barent
schiidigung zu leisten. Dies diirfte nur dann berechtigt sein, wenn der 
Ersatz nicht aus Riicklagen, sondern aus neuen Geldern bestritten wurde. 

Handelt es sich also tatsachlich um die Erneuerung abgangiger 
Maschinen aus den Mitteln des Erneuerungsfonds, so diirfte bei Vber
gabe des Werkes an die Stadt, falls die zum Ersatz der ersten Maschine 
dienenden neuen Einrichtungen in gutem Zustande iibergeben werden, 
die aus dem Vertrag herzuleitenden Rechte der Stadt in keiner Weise 
verletzt worden sein. Eine dariiber hinausgehende Auslegung der 
Vertragsbestimmungen diirfte als Schikane aufzufassen sein und ist 
in Deutschland und der Schweiz wenigstens nach dem Gesetz unzu
lassigl). 

Der Widerstand der Stadte oder der anderen iibernahmeberechtigten 
Korperschaften gegen die Wegnahme einzelner Anlageteile aus den 
Werken der Unternehmer und deren Ersatz durch neue Einrichtungen 
entspringt vielfach nicht dem bosen Willen oder der Schikane, sondern 
er ist auch in der ganzen Denkweise der Verwaltungen begriindet. 
Die kameralistische Buchfiihrung und Verwaltung arbeitet meist nicht 
mit Abschreibungen und Riickstellungen, sondern sie kennt nur das 
Inventar. Die Wegnahme von InventarteiIen wiirde einen direkten 
Verlust bedeuten, weil eben hier keine Riickstellungen vorgesehen 
sind. Fiihren die Stadte eigene Betriebe, so ist vielfach die kaufmannische 
Buchfiihrung dafiir eingefiihrt worden, und man wird sicher dort Ver
standnis dafiir finden, daB veraltete Teile durch neue ersetzt werden, 
und zwar aus Mitteln der Riicklagen. Wo dies nicht der Fall ist, sollte 
man alles tun, um die erforderliche Aufklarung herbeizufiihren, und es 
wird sicher in den meisten Fallen moglich sein, die maBgebenden Per
sonen von der Zulassigkeit der Erneuerung zu iiberzeugen und zu weit
gehende Anforderungen, namentlich Entschadigungsanspriiche, zu be
seitigen. 

Wie dem nun auch sei, die Veraltung einzelner Teile muB von nun 
an bei den Riickstellungen zum Erneuerungsfonds mit beriicksichtigt 
werden, und zwar derart, daB der Erneuerungsfonds wenigstens soweit 
bedacht wird, daB man zum Zeitpunkt der vollkommenen Veraltung 
des Teiles eine moderne Einrichtung gleicher Leistungsfahigkeit an
schaffen kann. Wir nehmen an, ~ine 500-KW-Dampfdynamo, die seiner 

1) Das Deutsche Biirgerliche Gesetzbuch besagt in § 226: Die Aus
iibung eines Rechtes ist unzulassig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem 
anderen Schaden zuzufiigen. 

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch besagt in Art. 2: Jedermann hat 
in der Ausiibung seiner Rechte und in der Erfiillung seiner Pflichten nach Treu 
und Glauben zu handeln. 

Der offenbare Mil3brauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. 
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Zeit M. 125 000 gekostet hat, sei nun ganzlich veraltet; nun kosten 
500 KW bei einer neuen sehr groBen Dampfturbine anteilig etwa 
M. 30 000 (1 KW mit Fundamenten etwa M. 60). 

Bis zu dieser Summe sollte man mindestens den Erneuerungs
fonds auch bei vorzeitiger Wegnahme der alten und Anschaffung der 
neuen Kraftmaschine heranziehen, der Rest konnte unbedenklich aus 
dem Anlagekapitaltilgungsfonds entnommen werden. Das Werk hat 
durch die Wegnahme der alten und den Ersatz durch die neuartige 
Maschine nicht an Leistungsfahigkeit eingebiiBt, es ist eine wirkliche 
und besonders zweckmaI3ige Erneuerung gewesen, gerade weil an Stelle 
der Dampfmaschine eine Dampfturbine mit allen ihren Vorziigen trat. 



Sechster Teil. 

Der Ernenernngsfonds der Stra6enbahnen. 

I. Allgemeines. 
Die Ausfiihrungen iiber den Erneuerungsfonds der StraBenbahnen 

sollen denen iiber den Erneuerungsfonds der Elektrizitatswerke voraus
gehen, und zwar aus dem Grunde, weil die Erneuerungen bei den StraBen
bahnen augenfalliger sind als die bei den Elektrizitatswerken. Die 
Abnutzung der Gleise und der Wagen ist schneller vorangeschritten und 
der Offentlichkeit mehr zu BewuBtsein gekommen, als der VerschleiB 
und die Veraltung der in abgeschlossenen und nur wenigen Leuten zu
gangigen Raumen stehenden Einrichtungen der Kraftwerke. Die Bil
dung der Begriffe iiber Erneuerung und UnterhaItung pragt sich daher 
leichter ein, so daB bei den Elektrizitatswerken nicht mehr in gleicher 
Weise in die Einzelheiten eingetreten zu werden braucht, nachdem die 
VerhaItnisse bei den StraBenbahnen klargelegt worden sind. Dement
sprechend sind auch die Anwendungsbeispiele ausfiihrIicher behandelt, 
als dies bei dem Abschnitt iiber den Erneuerungsfonds bei Elektrizitats
werken der Fall sein wird 1). 

1m folgenden ist der Versuch gemacht, einfache Regeln fiir die 
Einlagen in den Erneuerungsfonds der StraBenbahnen zu finden, wobei 
den verschiedenartigen Verhaltnissen der einzelnen Unternehmungen, 
namentlich bei dem Oberbau und den Wagen als den kostspieligsten 
Teilen des Unternehmens und deren Benutzungszeit am meisten schwankt, 
nach Moglichkeit Rechnung getragen wurde; dabei sind die Erfahrungen 
vieler inlandischer und auslandischer Bahnen verwertet worden. 

Zu den zu erneuernden Teilen gehoren in erster Linie der Oberbau, 
die Leitungs- und Oberleitungsanlagen, die Wagen und die Maschinen 
der Werkstatte. 

Wenn auch der Erneuerungsfonds dem Ersatz gaD;zer Teile del' 
Anlage dienen solI, so entspricht es nicht minder dem Wesen dieser 

1) Dieser Teil des Buches erschien bereits in Heft 7 des Jahrganges 1914 der 
"Zeitschrift fur Kleinbahnen", allerdings in einer etwas anderen und ausfuhr
licheren Form. 
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Rjicklage, wichtige und kostspielige Bestandteile einzelner Anlagen
teile aus den Mitteln des Erneuerungsfonds zu ersetzen (s. S. 80), 
wenn hierdurch der bCtreffende Anlageteil wieder fiir langere Zeit ver
wendbar wird. Man kann sehr wohl aus dem Erneuerungsfonds die 
Auswechslung einer groBeren Zahl von Laschen und Schwellen des 
Gleises oder der Motoren und Fahrschalter der elektrischen Motorwagen, 
oder groBerer Langen des Arbeitsdrahtes bei der elektrischen Oberleitung 
bestreiten. Es sollen jedoch nicht aus den Mitteln des Erneuerungs
fonds etwa einzelne zersprungene Laschen und Schrauben des Ober
baues oder abgenutzte Bandagen, Zahnrader, Drahte, Beleuchtungs
korper und Fensterscheiben der Motorwagen oder einzelne Isolations
teile der Oberleitung und dergleichen ersetzt werden. Dieser Ersatz 
ist vielmehr Sache der laufenden Unterhaltung. Es sind hieriiber spater 
genauere Vorschriften gegeben. 

Bei den folgenden Berechnungen sind nicht aIle Einzelheiten beriick
sichtigt worden; es ist z. B. nicht moglich, allgemeine Satze fiir ditl 
Erneuerungsquoten beim StraBenpflaster, soweit dessen Erneuerung 
der StraBenbahn obliegt, einzusetzen; meist bestehen in dieser Hin
sicht bestimmte Abmachungen mit den Wegebesitzern, wodurch sich 
diese Fragen losen. 

ll. Der Oberbau. 

Das in die StraBe verlegte Gleis wiirde, auch ohne befahren zu wer
den, allmaglich durch den EinfluB der Witterung und der StraBenfuhr
werke der Zerstorung anheimfallen. Auch das Klima ist von groBem 
EinfluB auf die Dauer des Oberbaues, denn es ist eine auffallende Tat
sache, daB selbst altere und schwachere Gleise in Gegenden, in denen 
keine langeren Frostperioden vorkommen, eine hohere Le bensdauer 
zeigen, als in unserem Klima. Der gefrorene Bahnkorper einer Stra13en
bahn ist eine wenig elastische, bei beginnendem Tauwetter kaum ent
wasserbare Unterlage, die auBerdem durch Volumenveranderung, die 
der Frost in feuchten Korpern hervorruft, sich selbst und das Gleis 
driickt, hebt oder biegt. 

Andererseits ist es unbestreitbar, daB stark befahrene Gleise schneller 
unbrauchbar werden als wenig benutzte. Wie sehr dieser EinfluB sich 
bemerkbar macht, zeigt z. B. das Verhalten der Gleise in GroBstadten 
gegeniiber den Gleisen in kleinen Orten oder bei Vberlandbahnen. 

1m folgenden ist nun der Versuch gemacht, die durch das Befahren 
des Gleises entstehende Abnutzung zu trennen von der infolge der 
Einwirkung der Zeit und des Wetters bewirkten, und zwar auf Grund 
der heute im StraBenbahnbetrieb vorliegenden ungefahren Erfahrungen. 
Man kann annehmen: 
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a) daB ein modernes, starkes und gut unterhaltenes Gleis, das alle 
halbe Stunde (in jeder Richtung) befahren wird, eine Lebens
dauer von etwa 30 Jahren hat (Kleinstadt, Dberlandbahnen); 

b) daB ein gleichartiges Gleis, das (in einer Richtung) in jeder Minute 
einmal befahren wird, nur eine Lebensdauer von etwa 8 Jahren 
hat (GroBstadt). 

1 km eines unbrauchbar gewordenen Oberbaues kann durch Auf
wendung von etwa zwei Dritteln der ursprtinglichen Baukosten wieder 
neu hergestellt werden. Die wieder verwendbaren TeiIe, hauptsachlich 
die des Unterbaues und der Altwert des eigentlichen Gleises, machen 
namlich etwa ein Drittel des ursprtinglichen Herstellungswertes aus. 
Gleisanlagen in teurem Pflaster (z. B. Asphalt) bedtirfen einer be
sonderen Berechnung. 

1m Erneuerungsfonds muB nun eine solche Summe angesammelt 
werden, daB nach vollstandigem Verbrauch des Oberbaues zwei Drittel 
der Neuherstellungskosten vorhanden sind. Diese Summe wird an
gesammelt aus: 

den Rtickstellungen a), die alljahrIich den VerschleiB des GIeises 
durch die Zeit decken sollen und 

den Rtickstellungen b), ftir diejenige Abnutzung, die jeder dartiber
gegangene Wagen hervorruft. 

Bei halbsttindigem Verkehr in jeder Richtung werden unter Ein
schluB einer angemessenen Zahl von Anhangewagen-Kilometer (diese 
halbgerechnet) alljahrlich etwa 30000 Wagen tiber das Kilometer Gleis 
gehen. Demnach ist im ersten Beispiel alljahrlich zurtickzulegen die 
Summe 

a+30000b. 

Bei dem zweiten Beispiel (ein Wagen in jeder Minute) werden alljahrlich 
einschlieBIich der Anhangewagen-Kilometer etwa 500000 Wagen tiber 
das Kilometer GIeis rollen. Demnach ist in diesem Fall dem Erneuerungs
fonds zuzuftihren: 

a + 500000 b. 

1m ersten FaIle ist das Gleis in 30 Jahren, im zweiten FaIle in 
8 Jahren zu erneuern. Der Herstellungspreis ist derselbe, die anzusam
melnde Abschreibung ftir das Kilometer ist etwa zwei Drittel der Her
stellungskosten K, daraus ergibt sich folgende Gleichung: 

2fa K = 30 (a + 30000 b) = 8 (a + 500000 b) 

a = 0,015 K 

K 
b = 7500000' 
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d. h.: "Fiir jedes Kilometer Gleis sind alljahrlich 1,5% seines 
Neuwertes und fiir jeden dariiber gerollten Wagen auBer
dem der 71/ 2-millionste Teil des Neuwertes in den Erneue
rungsfonds abzufiihren." 

Beispiele: Eine eingleisige StraBenbahn habe einen 71/ 2-Minuten
verkehr in jeder Richtung an 16 Stunden im Tage, entsprechend 
100000 Wagen im Jahre auf das Kilometer. Die Herstellungskosten 
des neuen Gleises sind M. 30000 (Fr. 37500) fiir das Kilometer. 

Mithin sind die Riickstellungen zum Erneuerungsfonds 

a = 1,5% von M. 30000 (Fr. 37 500) ..... = M. 450 (Fr. 560) 

b = 7 !~~:o = 0,4 Pf. fiir den Wagen X 100000 = M. 400 (Fr. 500) 
M.850 (Fr. 1060) 

entsprechend 2,8% des Herstellungswertes. 
Diese berechneten Einlagen gelten fiir Lander mit Hingeren Frost

perioden; in siidlicheren Gegenden kOnnte man die Riicklage a, die 
vom EinfluB des.Wetters und der Zeit abhangt, ermaBigen. Eine siid
lich der Alpen betriebene groBe StraBenbahn legt fiir das Rechnungs
wagen-Kilometer 1 Ct. zuriick. Der Neuwert des Gleises ist dort etwa 
Fr. 43000 fiir das Kilometer und iiber 1 km Gleis Hefen im Jahre etwa 
85 000 Rechnungswagen. 

Nach unserer Rechnung ergiibe sich eine Riickstellung von 

a = 1,5% von Fr. 43000 

43000 
b = 7500000 X 85000 

. = Fr. 650 fiir das Kilometer 

. = Fr. 490 fiir das Kilometer 
Fr. 1140 fiir das Kilometer 

Wiihrend diese Verwaltung nur zuriickstellt 

85000 X 0,01 Fr. = Fr. 850. 

Sie behauptet, mit diesem Betrage auszukommen. Tatsachlich sind 
ihre Gleise fiir ihr Alter und das etwas schwache Profil im Vergleich 
zu nordwlirts gelegenen Bahnen auffallend gut erhalten. 

Die obigen Rechnungen setzen zweiachsige Motorwagen voraus; 
bei StraBenbahnen mit vierachsigen Wagen und solchen, die mit beiden 
Wagensystemen betrieben werden, wird man die vierachsigen Wagen 
entsprechend ihrem Achsdruck im Vergleich zu den zweiachsigen ein
setzen. Wenn z. B. ein vierachsiger, halbbesetzter Wagen 22 Tonnen 
wiegt, so wird man ihn im Vergleich zu dem zweiachsigen Motorwagen, 
der in der Regel 11-12 Tonnen wiegt, mit dem doppelten Betrage bei 
der Berechnung der Riickstellungen beriicksichtigen. 
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DaB man die Anhiingewagen als halbe Motorwagen einsetzt, ist 
bereits fast iiberall iiblich und der Einfachheit halber auch bei unseren 
Rechnungen geschehen. 
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Das vorstehende Schaubild gibt die Riicklagen in Hundertteilen des 
Anlagekapitals fUr die iiber 1 km Gleis jahrlich gefahrenen Wagen von 
Obis 750000 Wagen an und diirfte fast aIle praktischen FaIle beriick
sichtigen. 

Die entwickelten Werte gelten fill StraBenbahnen, bei denen die 
Kriimmungsverhaltnisse nicht allzu ungiinstig sind; kommen aber viele 
enge Kurven vor, so ist mit einer vorzeitigen Auswechslung der Kurven
schienen zu rechnen, und zwar unter Umstanden erstmalig schon nach 
einem Drittel der fill die Lebensdauer angenommenen Zeit. Man wird 
in solchen Fallen gut tun - falls viele enge Kriim)mungen vorliegen -, 
den Faktor b bei den Kurvenschienen besonders zu rechnen und ihn 
statt zum 7500 OOOsten Teil der Herstellungskosten zu einem gro13eren 
Betrag annehmen. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen wird man 
bei Kurvenschienen etwa mit einem Faktor 

K b' K 
b = 4 000 000 IS 2 000 000 

auskommen. 
Einzelne K urve nschienen sollte man zuLaste n des Betrie bes 

auswechseln. 
Bei den meisten Gleisanlagen ist es moglich, den Oberbau durch 

Abschneiden der heruntergefahrenen StoBe und den Einbau neuer 
Laschen oder VerschweiBung der Enden wieder aufzufrischen. Die 
Verwendungsdauer des Oberbaus wird hierdurch verlangert, der Ver
brauch an Substanz des Gleises aber nicht verhindert. Die durch solche 
MaBnahmen bewirkte Verlangerung der Gebrauchsdauer macht die Auf-

~ 
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wendung der hierfiir erforderlichen Mittel meist bezahlt, so daB die 
obigen Rechnungen hierdurch wenig beeinfluBt werden. Vorsichtige 
Betriebsleiter pflegen nur einen Teil dieser Auffrischungsarbeiten zu 
Lasten des Erneuerungsfonds zu nehmen und bestreiten namentlich 
die Lohnkosten aus Betriebsmitteln. Auch die Auswechslung einzelner 
Kurvenschienen geschieht haufig auf Betriebskosten. Dieses Vorgehen 
empfiehlt sich bei Bahnen, die nur ausnahmsweise enge Kurven auf
weisen; wenn aber viele steiIe Kriimmungen vorliegen, so soUte beim 
Ersatz der krummen GIeise der Erneuerungsfonds, wie oben angegeben, 
entsprechend bedacht und dann auch herangezogen werden. 

Manche Betriebsleiter verfahren bei den Einlagen in den Erneuerungs
fonds so, daB sie jede Strecke entsprechend dem vorliegenden Profil, 
der Benutzungsdauer und der Haufigkeit des Verkehrs fiir sich be
handeln. 

Wendet man die von uns empfohlene Rechnungsweise hierbei fiir 
die einzelnen Strecken an, so erhalt man den gleichen Mittelwert, als 
ob man fiir das ganze Netz gerechnet hatte. 

Bei teurem Pflaster (Asphalt, Holzpflaster) sind - wie schon be
tont - die Einlagen auf Grund der ortlichen Erfahrungen besonders 
zu ermitteln. 

ITI. Die Oberleitung. 

1. Kosten der einzelnen Teile der Oberleitung. 

A. Allgemeines. 

Die Herstellungskosten einer elektrischen Oberleitung bilden nur 
einen verhaltnismaBig kleinen Teil (etwa 12-15%) der Gesamtkosten 
einer StraBenbahn; bei der Berechnung der Riicklagen fiir diesen Teil 
braucht man daher nicht aUzu peinlich zu verfahren. 

Die Kosten der Oberleitungsanlage setzen sich zusammen aus den 
Kosten: 

a) der Masten, 
b) des Arbeitsdrahtes, 
c) des Isolations- und Befestigungsmaterials, 
d) der Montage. 

B. Voraussetzungen. 

a) Masten. Bei stadtischen Bahnen werden fast immer Stahlrohr
masten verlangt, wahrend bei Vberlandbahnen in der Regel Gitter
masten verwendet werden konnen, die billiger sind; Holzmasten ge
braucht man heute seltener. Bei gtoBstadtischen Bahnen kommt fast 
durchweg der zweigleisige Betrieb, bei Dberlandbahnen meistens nur 



Die Oberleitung. 97 

der eingleisige in Frage; hei MitteI- und Kleinstadten trifft man beide 
Systeme an. Es ist bei stadtischen Bahnen haufig moglich, die Hauser 
durch Anbringung von Wandrosetten als Stiitzpunkte zu benutzen, 
wodurch Ersparnisse moglich sind. Die folgenden Berechnungen konnen 
nur als Mittelwerte gelten. 1m Durchschnitt kommen, abgesehen von 
sehr gekriimmten Strecken, auf 1 km Bahnlange etwa 30 Stiitzpunkte 
und die erforderlichen Abspannmaste. 

b) Arbeitsdraht. Bei Vberlandbahnen ist hei eingleisiger Oher
leitung der Querschnitt des Arbeitsdrahtes meist starker als bei stadti
schen Bahnen, wo aus Griinden der Entlastung des Erdreichs von den 
riickflieBenden Stromen eine haufigere Riickspeisung und damit auch 
eine haufigere Hinspeisung der Arbeitsleistung vorzuliegen pflegt. 1m 
folgenden ist mit mittleren Kupferpreisen gerechnet. 

c) Isolations- und Befestigungsmaterial. Es sind die hierfiir maB
gebenden modernen Gesichtspunkte beriicksichtigt. 

2. Anteil der Kosten fiir 1 km Oberleitungsanlage. 
Der Vergleich mehrerer ausgefiihrter Anlagen und der Kosten

anschlage fiir neuere Bahnen laBt erkennen, daB die einzelnen Bestand
teile einer Oberleitungsanlage gewohnlich sich wie folgt zu deren Ge
samtherstellungspreis zusammensetzen: 

Bei eingieisigen Bei doppeigieisiger 
tJberiandbahnen stlldtlscher Bahn 

a) Masten ............. . 
b) Arbeitsdraht . . . . . . . . . . . 
0) Isolations- und Befestigungslllaterial 
d) Montage ............ . 

etwa 50% 
14% 
26% 
10% 

etwa 56% 
12% 
23% 
9% 

Die Prozentsatze bei eingleisigen Dberlandbahnen und zweigleisigen 
stadtischen Bahnen weichen - wie man sieht - nur wenig voneinander 
ab; es hat daher keinen Zweck, die Rechnungen fiir die heiden FaIle 
getrennt durchzufiihren, und es geniigt die Annahme mittlerer Prozent
satze, die festgesetzt werden sollen auf: ) 

Masten ............. 53% der Gesamtkosten 
Arbeitsdraht . . . . . . . . . . . 13% " 
Isolations- und Befestigungsmaterial 25% " 
M t 90/0 on age.. ......... 1<" 

3. AItwert der einzelnen Teile. 

" 
" 
" 

a) Masten. Ganzlich verloren sind hei einer Erneuerung das Beton
fundament und die Kosten der Aufstellung der Masten oder etwa 20% 
der Gesamtkosten. Der Altwert eines Mastes ist ziemlich hoch; er wird 

Haas, Riickstellungen. 7 
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bei guter Unterhaltung und gutem Anstrich auch anderweitig wieder 
verwendbar sein. Wir wollen den Altwert daher mit 50% einsetzen. 
Da 20% der Herstellungskosten eines Mastes verloren sind, so ist der 
Altwert 0,8 X 0,5 = 0,4 des gesamten Herstellungswertes. 

b) Arbeitsdraht. Der Altwert des Arbeitsdrahtes schwankt je nach 
dem Stand des Kupferpreises. 1m allgemeinen diirfte der Arbeitsdraht 
soweit ausgenutzt werden, daB er noch die Halfte seines Wertes als 
Altwert besitzt. Der Altwert des Arbeitsdrahtes sei mithin 0,5 des 
Neuwertes. 

c) Isolations- und Befestigungsmaterial. Die Isolations- und Be
festigungsteile haben nur einen geringen Altwert, der hochstens mit 
15% bewertet werden kann. Altwert 0,15. 

d) Montage. Die fur die Montage aufgewandten Kosten sind ver
loren. Altwert o. 

4. Lebensdauer der einzelnen Teile. 

a) Masten. Die Lebensdauer der eisernen Masten diirfte im all
gemeinen so hoch angenommen werden, daB sie das Ende der Kon
zession erleben; sie konnten also mit dem Kapital getilgt werden. Man 
wird - mehr aus formellen Grunden - eine Erneuerungsrucklage 
einsetzen, etwa wie dies bei Gebauden ublich ist, immer vorausgesetzt, 
daB die Unterhaltung geniigend ist. Die Ruckstellungen fiir die Er
neuerung der Masten seien daher 1 % des Herstellungswertes. 

b) Arbeitsdraht. Der Arbeitsdraht bei einer Vberlandbahn diirfte 
in 20-30 Jahren, bei einer groJ3stadtischen Bahn in 10-20 Jahren 
einer Erneuerung bediirfen. Die Lebensdauer ist nicht nur von der 
Gebrauchshaufigkeit, sondern auch von der Art der verwandten Strom
abnehmer abhiingig. Da der Arbeitsdraht selbst nur 13% der Gesamt
kosten der Oberleitungsanlage ausmacht, so kann man ohne groBen 
EinfluB auf das Gesamtergebnis mit einer mittleren Zahl, also etwa 
einer Lebensdauer von 20 Jahren rechnen, was einer 5 proz. Erneuerungs
quote entsprechen wiirde. 

c) Isolations- und Befestigungsmaterial. Die Lebensdauer dieses 
Materials diirfte etwa nach 20 Jahren im Durchschnitt erschopft sein, 
so daB auch hier 5% des Herstellungswertes zuriickzustellen waren; 
wenn der Oberleitungsdraht zur Auswechslung gelangt, wird man auch 
das Isolations- und Befestigungsmaterial zum groBten Teil mit aus
wechseln mussen. 

d) Montage. Die Montage ist bei Erneuerung des Arbeitsdrahtes 
und des Isolations- und Befestigungsmaterials wieder aufzuwenden. 
Sie muBte also in dem gleichen Zeitlauf abgeschrieben sein. Die Er
neuerungsquote ware somit ebenfalls 5%. 



Die Oberleitung. 99 

o. Erneuerungseinlagen. 
Es sind nun alljahrlich solche Betrage in den Emeuerungsfonds 

zu legen, daB nach Ablauf der Lebensdauer der einzelnen Teile der 
Unterschied zwischen Herstellungswert und Altwert angesammelt ist. 

Unterschied Erneuerungsein· 
zwischen Alt- Ermlttelte Er- lage unter Be-

Altwert wert und Neu· neuerungseln- rilcksichtlgung 
wert lage des Altwertes 

% des Herstel-
vom Herstellungswert % lungswertes 

a) Masten 0,4 0,6 1% 0,6 
b) Arbeitsdraht . 0,5 0,5 5% 2,5 
c) Isolations- )llld Be-

festigungsmaterial 0,15 0,85 5% 4,2 
d) Montage. ° 1,0 5% 5,0 

Anteilige Ruckstellungen auf die einzelnen Bestandteile der Anlage: 

a) Masten ..... 
b) Arbeitsdraht . . 
c) Isolations- und 

material 
d) Montage. 

Befestigungs-

Summe .. 

Anteil an den 
Gesamtkosten 

% 

53 
13 

25 
9 

Emeuerungsein
lage unter Be
rilcksichtigung 
des Altwertes 

% 

0,6 
2,5 

4,2 
5,0 

Hunderttelle 
der Gesamther
stellungskosten 

0,32 
0,32 

1,05 
0,45 

2,i4 
oder rund 2,1% der Anlagekosten 
Mit anderen Worten: 

der gesamten Oberleitungsanlage. 

Man hat auf die gesamte Oberleitungsanlage etwa 2,1 % des 
stellungspreises alljahrlich fur Erneuerungen zuruckzustellen. 

Her-

Holzmasten. 
Manche Bahnen verwenden impragnierte Holzmasten zum Tragen 

der OberIeitung. Der Altwert des untauglich gewordenen Holzmastes 
ist unter Berucksichtigung der Aufstellungskosten nur etwa 8% der 
ersten Herstellungskosten; 

Die Baukosten einer Strecke mit Holzmasten (einschlieBlich der 
Eisenmasten fur Abspannungen und in starken Krummungen) verteilen 
sich etwa wie folgt: 

Masten ............. . 
Arbeitsdraht . . . . . . . . . . . 
Isolations- und Befestigungsmaterial 
Montage ............ . 

32% 
20% 
34% 
14% 

100% 
7* 
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Die Lebensdauer der nach modernen Grundsatzen impragnierten 
Masten solI mit Rucksicht auf die erh5hten Sicherheitsanforderungen 
des Bahnbetriebes mit 12 Jahren eingesetzt werden l ), so daB die Ruck
lagenquote betragt 8,3 %; aIle anderen Satze bleiben, wie fruher be
rechnet, bestehen. 

Unterschied Erneuerungs- RUckstellung in 
zwischen Alt- quote unter Be- Anteil an den % der Gesamt-
wert und Neu- rUckslchtigung Gesamtkosten herstellungs-

wert des Altwertes kosten 

% % % % 

a) Masten. 0,92 7,6 32 2,42 
b) Arbeitsdraht 0,5 2,5 20 0,50 
c) Isolations- und Be-

festigungsmaterial . 0,85 4,2 34 1,40 
d) Montage. 1,0 5,0 14 0,70 

5,02 

Bei Bahnen mit Holzmasten muB man etwa 5% der Oberleitungs
kosten alljahrlich dem Erneuerungsfonds zufiihren (statt 2,1% bei 
Bahnen mit Eisenmasten). Vergleichsweise kostet 1 km 

tlberlandbahnoberleitung mit Eisenmasten 

mit Holzmasten . . . . . . . . . . . . 

M. 10000 
7000 

" 
Rechnet man 5% Zins und die soeben ermittelten 2,1 % oder 5% fur 
die Einlage in den Erneuerungsfonds, so ergibt der Vergleich: 

Zins 

% 

Oberleitung mit Eisenmasten.\ 5 
Oberleitung mit Holzmasten. 5 

Er-
neuerung 

% 

2,1 
5,0 

Rerstel- Jahresauf-Zusammen lungs- wendung 
kosten 

% M. M. 

7,1 \10 000 I 710 
10,0 7 000 700 

Da bei den Eisenmasten noch der aIle paar Jahre zu erneuernde 
Anstrich hinzukommt, dessen Kosten bei eingleisigen Bahnen mit etwa 
M.40 fUr das Kilometer und Jahr bewertet werden k5nnen, so zeigt 
es sich, daB unter Anrechnung der Verzinsung die Verwendung von 
impragnierten Holzmasten nicht so unzweckmaBig ist, wie oft behauptet 
wird. 

1) Der Verfasser hat bei StraBenbahnen Holzmasten gesehen, die - wohl 
durch besonders giinstige Umstande - noch nach 18 Jahren in durchau.~ gutem 
Zustand waren. Naheres uber die Lebensdauer der Holzmasten ist auf S. 128 
gebracht. 
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IV. Die Wagen. 

1. Motorwagen. 

101 

Bei den elektrischen Motorwagen hat es sich gezeigt, daB die Wagen 
in GroBstadten rascher veralten als in Kleinstiidten und bei Dberland
bahnen, und zwar hauptsachlich mit Riicksicht auf die Mheren An
spriiche des Publikums und die stiirkere Ausnutzung und Benutzung 
im Betriebe. Man wird gut tun, anzunehmen, daB in GroBstadten die 
Lebensdauer der Wagen 18 Jahre, in KIeinstiidten 25 Jahre nicht iiber
steigen soIl. Bei tlberlandbahnen liegen die Verhiiltnisse zwischen 
diesen beiden Fristen je nach der Inanspruchnahme durch Fahrplan 
und das meist weniger anspruchsvolle Publikum. 

Jedenfalls hat sich gezeigt, daB die Wagen, die vor jener Zeit in 
Dienst gesetzt wurden, heute kaum noch verwendbar sind, sei es denn, 
daB sie ganzlich umgebaut wurden. Es empfiehlt sich schon aus 
wirtschaftlichen Griinden, die Wagen nicht zu alt werden zu lassen, 
weil erfahrungsgemaB das Publikum alte und nur unmoderne Wagen 
weniger gern benutzt. 

Der Wagenkasten wird hauptsachlich zerstort durch die Einwirkung 
der Erschiitterungen und des Wetters und die beim Bremsen und An
fahren entstehenden Beschleunigungsdriicke. Das Untergestell und die 
elektrischen Einrichtungen verschleiBen durch den fortwahrenden Ge
brauch. Der Neuwert des mechanischeIl-Teiles des Wagens (Untergestell 
und Kasten) ist ungefahr ebenso groB wie der Wert der elektrischen 
Ausriistung. Der AItwert des Wagenkastens mit Untergestell kann 
nicht Mher eingeschiitzt werden als auf etwa 10% des Anschaffungs
wertes. Die elektrischen Ausriistungsteile haben einen verhaltnismaBig 
hohen AItwert - von etwa 30% des Herstellungswertes -, weil bei 
ihnen viel Kupfer und Stahl zur Verwendung gelangt. Der zu ersetzende 
Wert bei einem Motorwagen betragt also: 0,5 X 0,9 + 0,5 X 0,70 oder 
etwa 80% des Neuwertes. Die bisherigen elektrischen Ausriistungen 
waren im allgemeinen zu schwach, moderne Ausriistungen diirften etwa 
die Lebensdauer des Wagens erreichen. 

Die mittlere jahrliche Fahrleistung eines Wagens in der GroBstadt 

ist bei fIottem Betriebe. . . 40000 km 

und in der KIeinstadt etwa .............. 32000 km. 

Danach wiirde ein Wagen bis zu seiner AuBerdienststeIlung laufen: 

In der GroBstadt 18 X 40 000 km . . . 
und in der Kleinstadt 25 X 32000 km . 

1m Mittel also etwa • • . , . • . . . 

720000 km 
800000 km. 

750000 km. 
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Da 0,8 des Herstellungswertes des Wagens anzusammeln ist, so ist 
jahrlich in den Erneuerungsfonds fUr jedes zuriickgelegte Kilometer 
zu legen: 

0,8 X Herstellungswert 
750000 

oder rund der millionste Teil des Herstellungswertes. Der millionste 
Teil des Herstellungswertes fUr jedes vom Wagen abgerollte Kilometer 
gibt eine leicht im Gedachtnis zu behaltende Beziehung, besonders, 
wenn man auf die jahrliche Fahrleistung des Wagens abstellt. 

Betragt K den Herstellungswert eines Wagens und Z die von jedem 
Motorwagen durchschnittlich im Jahre zuriickgelegten Kilometer, so 
ist die Erneuerungseinlage E: 

KxZ 
E=1000000· 

Um die Riicklage in Prozenten von K zu erhalten, muB man mit 
100 vervielfiiJtigen und erhalt so: 

E· 0/ _ Z 
m /0 - 10000 . 

Wenn also z. B. jeder Motorwagen der StraBenbahn im Jahres
durchschnitt 40000 km abgerollt hat, so ist die Erneuerungseinlage 

40000 _ 0 

10000- 4 /'0. 

Bei Motorwagen, die nur sehr wenig Kilometer im Jahre leisten, 
sollte man aber mit der Riickstellung zum Erneuerungsfonds nicht 
unter 2,6% heruntergehen, entsprechend einem Altwert von 20% und 
einer hochstens auf 30 Jahre zu schatzenden Lebensdauer. 

Beispiel. Ein zweiachsiger Motorwagen koste M. 16000 (Fr. 20000); 
jahrliche Fahrleistung: 

a) in der GroBstadt . . . . 
b) in der Kleinstadt. . . . 
c) auf einer Vberlandstrecke 

Riickstellung: 

40000 km 
32000 km 
36000 km 

40000 X 16000 
a) in der GroBstadt 1000000 = M. 640 (Fr. 800) = 4,0% ~ 

32000 X 16000 :::: [5 
b) in der Kleinstadt 1000000 = M. 512 (Fr. 640) = 3,2% i I 

l:I; 
c) auf einer Vber-{36 000 X 16000 <1J 

landbahn 1000000 = M. 576 (Fr. 720) = 3,6% ~ 
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2. Anhiingewagen. 
Es gibt Bahnen, namentlich Uberlandbahnen, bei denen die An

hangewagen sehr viel Dienst machen und solche, bei denen sie nur 
gelegentlich (an Sonn- und Feiertagen oder an Sommernachmittagen 
bei gutem Wetter) Verwendung finden. Es ist daher sehr schwer, eine 
allgemeine Regel aufzustellen. Das Altern der Anhangewagen ist aber 
nicht nur eine Folge ihrer Fahrleistungen, sondern auch der Zeit und 
des Wetters. Die mechanischen Krafte, die den Motorwagen allmahlich 
zerstoren, wirken nicht in gleichem Ma.Be unmittelbar auf den Anhange
wagen ein. Auch die Anforderungen, die das Publikum an die Anhange
wagen stellt, sind, falls sie mehr gelegentlich gebraucht werden, nicht 
so hochgespannt wie bei den Motorwagen. Man wird jedenfalls an
nehmen konnen, da.B ein Anhangewagen, wenn er wahrend der Ruhe
zeit unter Dach steht, auch bei starkem Gebrauch ein Alter von 33 Jahren 
erreichen kann. 

Der Altwert eines Anhangewagens diirfte hochstens 10% seines 
Neuwertes sein; mithin ist der Unterschied zwischen Herstellungswert 
und Altwert 0,9 des Herstellungswertes. 

Die Erneuerungsquote diirfte sich darnach aus der hochst zulassigen 
33jahrigen Lebensdauer wie folgt berechnen: 

Erneuerungsquote: 0,9 X 3,0 rund 2,7% des Herstellungswertes. 
Bei den Hilfswagen (Sandstreu-Sprengwagen, Oberleitungswagen) 

wird man das Obengesagte sinngema.B anwenden, je nachdem es sich 
um Motor- oder Anhangewagen handelt. 

v. Die Werkzeugmaschinen und Werkzeuge, Mobel und 
Geratschaften. 

a) Werkzeugmaschinen. 
Die Werkzeugmaschinen werden bei Fabrikationsunternehmungen 

im allgemeinen mit mindestens 10% abgeschrieben. Dies muB nicht 
nur mit Riicksicht auf die Abnutzung, sondern auch im Hinblick auf 
die Konkurrenz geschehen, die durch Beschaffung moderner Werkzeug
maschinen ihre Fabrikation verbessert und dadurch den Unternehmer 
zwingt, seine Arbeitsmaschinen ebenfalls zu modernisieren. In den 
Stra.Benbahn-Werkstatten ist ein solcher Zwang kaum vorhanden, auch 
werden die Werkzeugmaschinen nicht mit der gleichen Haufigkeit und 
Dauer in Anspruch genom men wie in Fabriken. Es geniigt daher im 
allgemeinen wohl eine Abschreibung oder Erneuerungseinlage von 5%. 

b) Werkzeuge. 
Bei den Werkzeugen solIten aIle Neuanschaffungen iiber den ur

spriinglichen Bestand hinaus am besten sogleich a bgeschrie be n 
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werden, so daB das Konto im Laufe der Jahre keine wesentliche Zu
nahme zeigt. Eine Abschreibung von wenigstens 10-20% ist jeden
falls geboten. Besser ist es natiirlich, die Werkzeuge auf M. 1 (Fr. 1) 
herunterzuschreiben und aIle Neuanschaffungen aus dem Betrieb zu 
decken. 

Mobel- und Geratschaften pflegt man mit 10% des Herstelltmgs
wertes abzuschreiben. Starkere Abschreibungen sind bei dem vergang
lichen Werte dieser Teile erwiinscht. 

VI. Die Gebaude. 
FUr den elektrischen Bahnbetrieb eigens erbaute, gut hergestellte 

und ebenso unterhaltene Gebaude bediirfen in der Regel auf die Dauer 
der Konzession keiner eigentlichen Erneuerung. Sie werden daher mit 
der Kapitaltilgung abgeschrieben, und es hatte keinen Zweck, den 
Erneuerungsfonds fiir sie zu dotieren. Da aber vielleicht im Laufe 
der Jahre durch Umbauten oder durch besondere Anlagen erhebliche 
Umanderungen erforderlich werden konnten, und um auch der land
laufigen Ansicht gerecht zu werden, kann man dem Erneuerungsfonds 
jahrlich 1 % des Herstellungswertes der Gebaude beifiigen. 

VII. Die Speiseleitungen. 
Bei vielen StraBenbahnunternehmungen werden die Speise- und 

Riickleitungen yom Stromverkaufer geliefert. In den Fallen, in denen 
die StraBenbahnverwaltungen ein eigenes Kraftwerk besitzen, oder den 
Strom ab Elektrizitatswerk kaufen, miissen sie selbst ihre Speise- und 
Riickleitungen verlegen. Bei tlberlandbahnen und in manchen Klein
stadten kann dabei die oberirdische Fiihrung der Speiseleitungen in 
Betracht kommen, wahrend in GroBstadten fast immer diese Leitungen 
als unterirdische Kabel verlegt werden miissen. 

1. Oberirdische Speiseleitungen. In diesem Falle werden die Lei
tungen gewohnlich mit Porzellanisolatoren entweder an den StraBen
bahnmasten oder an den Auslegern oder an den Aufhangedrahten be
festigt. Die Kosten dieser Befestigung und Montage sind recht gering, 
so daB sie neben dem Wert des Leitungskupfers wenig in Betracht 
kommen. Wenn man von ungewohnlichen Verhaltnissen absieht (un
mittelbare Nahe des Meeres, chemische Fabriken mit atzenden Diinsten 
und dergleichen), so ist die Lebensdauer dieser Kupferleitungen fast 
unbeschrankt, da sie keiner Abnutzung unterworfen sind. Der Alt
wert der Leitungen kann je nach dem Kupferstand hoher und niedriger 
sein, ja es kommt vor, daB er den Neuwert iibersteigt. Wir werden 
mittleren Verhaltnissen gerecht, wenn wir den Altwert auf 60% des 
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Neuwertes einschatzen. Die meist aus Porzellanisolatoren bestehenden 
Befestigungs- und Isolationsvorrichtungen der Speiseleitungen sind bei 
richtiger Herstellung und Unterhaltung ebenfalls von sehr langer Lebens
dauer, auch der Altwert ist verhiiltnismaBig hoch. Die Kosten der 
Montage der Leitungen sind bei einer Widerherstellung der Leitungen 
natiirlich verloren. Man wird also bei oberirdischen Speiseleitungen den 
im Laufe der Jahre eintretenden Zufalligkeiten hinreichende Rechnung 
tragen, wenn man dem Erneuerungsfonds 2,5% des Unterschiedes zwi
schen Neu- und Altwert oder 1% des Herstellungswertes alljahrlich 
zufiigt. Die Quote fallt nur deshalb so gering aus, wenn als Stiitzpunkt 
der Speiseleitung keine besonderen Masten notig sind; trifft diese 
Voraussetzung nicht zu, so ist entsprechend den Annahmen fUr die 
Masten im dritten Abschnitt "Oberleitung" oder nach den Angaben 
fiir elektrische Leitungen bei Elektrizitatswerken (S. 126) zu ver
fahren. 

2. Unterirdische Speiseleitungen. Die Riickstellungen fiir die unter
irdischen Speiseleitungen sind die gleichen, wie diejenigen fiir die Nieder
spannungskabel bei Elektrizitatswerken. Man findet die diesbeziiglichen 
Ausfiihrungen im siebenten Abschnitt des siebenten Teiles dieses Buches 
auf S. 133. Mit Riicksicht auf den hohen Altwert der Niederspannungs
kabel infolge der verhiiltnismaBig groBen Querschnitte wird man in 
den meisten Fallen mit einer Einlage in den Erneuerungsfonds von 
1,7% des Herstellungswertes einschIieBIich der Verlegungskosten aus
kommen. 

VIII. Anwendungsbeispiele. 

Die im vorstehenden ermittelten Quoten fiir die Riickstellungen 
zum Erneuerungsfonds sollen im folgenden fUr zwei Schulbeispiele An
wendung finden. 

Beispiel A. StraBenbahn in der GroBstadt. 

Gleisanlage: lOO km Gleislange, 
Kriimmungs- und Steigungsverhaltnisse normal, 
Herstellungskosten eines Kilometers Gleis ohne Beriicksichtigung der 

teuren Pflasterarten M. 50 000, 
100 km ° b e rl e i tun g, Herstellungskosten, berechnet fiir das Kilo-

meter einfache Lange M. 10000. 
Verkehr: lO Millionen Motorwagen km, 
4 Millionen Anhangewagen km, 
zusammen 12 MilIionen Rechnungswagen km im Jahr. 
Wagenpark: 240 Motorwagen je 20000 M. 
100 Anhiingewagen je M. 8000. 
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Werkstatten: Einrichtungskosten der Maschinen der Werkstatten 
M. 150000. 

Gebaude: Erbauungskosten der Wagenhallen und Werkstatten, der 
Aufenthaltsraume fiir das Personal, der Wohlfahrtseinrichtungen 
und Verwaltungsgebaude M. 1 800000. 

Grundstiic ke: rund 30000 qm zu M. 20, rund M. 600000. 
Speiseleitungen: als Kabel verlegt M. 750000. 

Beispiel B. tJberlandbahn. 

Gleisanlage: Das Gleis liegt im StraBenkorper. 20 km Gleis mit 
normalen Kriimmungs- und Steigungsverhaltnissen, 

Herstellungskosten: M. 37500 fiir 1 km. 
V er kehr: 450 000 Motorwagen km, 

300 000 Anhangewagen km, 
Zusammen 600 000 Rechnungswagen km. 
Oberleitung: auf Eisen- und Gittermasten. 20 km Oberleitung zu 

M. 12500 fiir das Kilometer. 
Wagenpark: 12 Motorwagen zu M. 25000. 

10 Anhangewagen zu M. 12 000. 
Werkstatten: Einrichtungskosten der Werkstatten M. 35000. 
Gebaude: Wagenhallen und Werkstatten, Aufenthaltsraum fiir das 

Personal M. 80 000. 
Grundstiicke: M. 50000. 
Speiseleitungen: oberirdisch verlegt M. 20000. 

Setzt man nun die Herstellungskosten der einzelnen Anlageteile 
und die in dieser Arbeit ermittelten Erneuerungsquoten ein, so erhalt 
man die nachstehenden Riickstellungen zum Erneuerungsfonds: 

Strallenbahn in der GroLlstadt tJberlandbahn 

Her- RUck- Riick- Her- Riick- Riick-
Teile der Anlage steJInngs- steJInng steJInng steJInngs- steJIung stellnng 

kosten in Betrag kosten in Betrag 

M. % M. M. % M. 

Gleis . 4500000 3,1 140000 750000 1,9 14200 
Oberleitung _ 1000000 2,1 21000 250000 2,1 5200 
Wagenpark: 
Motorwagen _ 4800000 4,2 200000 300000 3,75 11 000 
Anhangewagen. 800000 2,7 21500 120000 2,7 3200 
Werkstatten. 150000 5 7500 35000 5 1800 
Gebaude 1800000 1 18000 80000 1 800 
Grundstiicke _ 600000 0 - 50000 0 -
Speiseleitungen 750000 1,7 13000 20000 1,0 200 

Zusammen 14400000 2,9 421000 1605000 2,3 36400 
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Berechnung der Riickstellungen fiir das GIeis und den Wagenpark. 

Bei der StraBenbahn in der GroBstadt werden fiir das Kilometer 
Gleis alljahrlich 120 000 Rechnungswagen km gefahren. Dies ergibt 
nach dem Schaubild auf S. 95 eine Rlickstellung von etwa 3,1 %. 

Bei der Dberlandbahn fahren auf das Kilometer 30000 Rechnungs
wagen; das Schaubild ergibt 1,9%. 

Beim Wag e n par kist bei den Motorwagen fiir jedes zurlickgelegte 
Wagen km der millionste Teil des Herstellungswertes einzusetzen. 
Jeder Motorwagen hat in der GroBstadt etwa 42 000, bei der Dber
landbahn 37 500 km zurlickgelegt. Daraus ergibt sich folgende Rlick
stellung flir jeden Wagen: 

in der GroBstadt 20 000 X 42 000 = M 840 
1000000 ., 

bei der Dberlandbahn 25 000 X 37 500 = M 940 
1000000 . 

oder in Prozenten des Herstellungswertes 4,2 und 3,75%. 
Bei den librigen Kosten sind die prozentualen Rlickstellungen ent

sprechend den vorausgegangenen Ausflihrungen eingesetzt. 
Die Tabelle ergibt bei der GroBstadtbahn eine durchschnittliche 

Quote von 2,9%, bei der Dberlandbahn von 2,3% der gesamten Her
stellungskosten als Rlickstellung flir den Erneuerungsfonds. 

IX. V orschriften der Behorden. 
Bei den deutschen Behorden bestehen, soweit dem Verfasser bekannt 

ist, keine Vorschriften liber die Einlagen in den Erneuerungsfonds der 
StraBen bahnen. 

Der preuBische Minister der offen tlichen Ar bei ten hat zwar in 
seiner Ausflihrungsanweisung zum Kleinbahngesetz vom 13. August 
1898 und seinem ErlaB vom 9. Mai 1905 flir die "Nebenbahnahn
lichen Kleinbahnen" grundsatzliche Bestimmungen getroffen, sie 
gel ten a ber nich t flir die S t r aBe n bah n e n im engeren Sinne, sondern 
nur flir die nebenbahnahnlichen Kleinbahnen, die einen ver
haltnismaBig schwachen Verkehr haben und meist einen Oberbau be
sitzen, der sich der Bauweise desjenigen der Vollbahnen nahert (Vignol
gleise auf SchweIlen). Die Vorschriften des preuBischen Ministers sind 
daher flir unsere FaIle nicht anwendbar. 

Dagegen hat das Eidgenossische Eisenbahn-Departement in 
Bern, eine von den Schweizerischen Bundesbahnen unabhangige, nur 
dem Bundesrat unterstehende Behorde, vorlaufige Bestimmungen flir den 
Erneuerungsfonds der Schweizerischen Eisenbahnen erlassen, wobei 
unter den Eisenbahnen auch die StraBenbahnen einbegriffen sind. Das 
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Eisenbahndepartement iibt die Aufsicht iiber den Bau, den Betrieb 
und die Verwaltung der schweizerischen Eisenbahnen aus und steht 
mit den Bahnverwaltungen in einem lebhaften Verkehr. 1m folgenden 
werden einige bezeichnende Beispiele iiber die Vorschriften beziiglich 
der Einlagen in den Erneuerungsfonds fUr verschiedene StraBenbahnen 
gebracht; es muB aber hierzu bemerkt werden, daB die Schweizerischen 
StraBenbahnen mit wenigen Ausnahmen wirtschaftlich schwache Dnter
nehmungen sind, auf deren ungiinstige Lage bei ErlaB der Vorschriften 
Riicksicht genommen wurde; daher sind auch die Prozentsatze fUr die 
Einlagen in den Erneuerungsfonds "nur auf Zusehen" festgesetzt. In 
der folgenden Tabelle sind den yom Schweizerischen Eisenbahn
departement vorgeschriebenen in Hundertteilen des "Bilanzwertes" 
angegebenen Zahlen (Spalten a) diejenigen gegeniibergestellt, die sich 
fiir das betreffende Dnternehmen aus der vorliegenden Arbeit ergeben 
hatten (Spalten b). Dnter "Bilanzwert" ist nicht der jeweilige Buch
wert, sondern der Herstellungswert verstanden. 

'" 
II 

Rilckstellung In den Emeuerungslonds in Hunderttellen OIl 

~ des Herstellungswertes 
.Q Fahr· f1lr fUr An- fUr Mo-" filr filr Motor-:is leistung 

Oberbau 
Leltungs- hlinge- biliarund 

" anlagen wagen wagen Gerate &Xl 

II a I~ a I %brd. 
a I~ a I b a I b 

km Rkm % % % % % % % 

Stadt. Stral3enbahn Ziirich . 36,0 7959000 3,5 3,0 1,9 2,1 3,8 4,5 2,7 2,7 2,5 
Ziirich-Orlikon-8eebach . 9,7 853000 1,85 2.3 1,15 2,1 2,7 3,3 1,9 2,7 2,5 
Stlidt. Stra.6enbahn Bern. 12,9 2390000 2,95 2.9 1,75 2,1 3,8 4,3 1,9 2,7 2,5 
Stlidt. Stra.6enbahn Biel . 5,0 451000 2,55 2,4 1,85 2,1 3,15 3,7 1,9 2,7 2,5 
Limmattal-Stra.6enbahn 12,0 280000 1,45 1,9 2,3 2,1 2,7 2,8 1,9 2,7 2,5 
Altdorf-Fliielen .. 3,1 61000 2,35 1,8 3,55 5,0 2,35 2,6 1,9 2,7 2,5 

Die von der Schweizer Aufsichtsbehorde vorgeschriebenen Ziffern 
sind das Ergebnis von Verhandlungen zwischen ihr und den Bahn
verwaltungen und stellen die untere Grenze dar; es kann daher nicht 
wundernehmen, daB sie oft unter den Satzen dieser Arbeit liegen_ 

Der Vergleich der yom Schweizerischen Eisenbahndepartement 
vorgeschriebenen prozentualen Einlagen in den Erneuerungsfonds mit 
denjenigen, die diese Arbeit vorschreibt, zeigt beim Oberbau eine ver
haltnismaBig gute Vbereinstimmung. Die Abweichung bei den noch 
rentablen stiidtischen StraBenbahnen Ziirich erklart sich daraus, daB 
hier in einigen StraBen Asphaltpflaster zur Verwendung gelangt, fUr 
das erhohte Riicklagen erforderlich werden, die aber in unserer Dnter
suchung absichtlich nicht beriicksichtigt sind. Bei den Leitungsanlagen, 
Motorwagen und Anhangewagen und bei Mobiliar und Geraten sind die 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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in unserer Arbeit vorgeschriebenen Riickstellungen meist boher. Dabei 
sind das iiber die ungiinstige wirtschaftliche Lage der Schweizerischen 
StraBenbahnen Gesagte und die kaufmannischen Gesichtspunkte, die 
fUr diese Arbeit wegleitend waren, zu beriicksichtigen. 

x. Anweisung tiber die Entnahme von Mitteln aus dem 
Erneuerungsfonds. 

Die folgenden Anweisungen gelten nur fUr StraBenbahnen, d. h. 
fUr solche Bahnen, deren Gleise in dem StraBenkorper verlegt sind. 

A. Gleis. 
Aus dem Erneuerungsfonds diirfen bestritten werden: 

1. der Ersatz von Schienen, 
2. der Ersatz von Laschen, sobald der BeschluB vorliegt, ein vor

handenes Gleis durch den" Einbau neuer Laschen zu verstarken. Als 
Laschenersatz gilt auch die VerschweiBung oder UmgieBung der 
StoBe, 

3. der Ersatz ganzer Weichen und Herzstiicke, wenn sie nicht mehr 
ausbesserungsfahig sind, 

4. der Ersatz von Schwellen, insofern der Zustand der Schwellen eines 
Gleises die Auswechslung einer groBeren Zahl Schwellen bedingt, 

5. die mit diesen Arbeiten Nr. 1-4 verbundenen Lohne und Gehalter. 

Aus den Mitteln des Erneuerungsfonds sollen nicht bestritten 
werden: 

Zum Beispiel die Auswechslung einzelner beschadigter Laschen, 
Schrauben, Unterlagsplatten und Schwellen, sowie der Ersatz einzelner 
Teile von Weichen. Das Nachstopfen und Regulieren des Gleises und 
Pflasters, soweit damit nicht eine Erneuerung des Gleises verbunden ist. 

B. Oberleitung. 

Aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten werden: 

1. die Erneuerung des Arbeitsdrahtes, soweit die Auswechslung auf 
Grund des natiirlichen VerschleiBes und nicht etwa durch ZerreiBen 
einzelner Stiicke bedingt ist, 

2. die Auswechslung des verbrauchten Isolations- und Befestigungs
materials in groBeren Mengen, 

3. die Auswechslung von Masten, falls der BeschluB gefaBt ist, eine 
groBere Zahl durch die Zeit oder den Gebrauch unbrauchbar ge
wordener Masten durch neue zu ersetzen. (Dies wird in der Regel 
nur fUr Holzmasten notig sein), 
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4. die fiir diese Arbeiten erforderIichen Lohne und Gehalter. 
Nicht aus den Mitteln des Erneuerungsfonds sind zu ersetzen: 

1. einzelne beschadigte Masten oder Oberleitungsteile, 
2. der Anstrich der Masten oder Oberleitungsteile. 

c. Wagen. 
Aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten werden: 

1. der Ersatz ganzer Wagen, 
2. der Ersatz ganzer Wagenkasten und Untergestelle, 
3. der Ersatz der gesamten elektrischen Ausriistung der Motorwagen, 
4. der Ersatz von ganzen Motoren und Fahrschaltern. 

Nicht aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten 
werden: 

z. B. der Ersatz der Teile von Motoren oder Fahrschaltern (wie 
Anker, Magnetspulen, Radkasten, Zahnrader, Kontaktfinger), von 
Teilen der Ausriistung (z. B. Drahte, Widerstande), von Tiiren, Fenstern, 
Beschlagen, Rosten, Glocken und anderen Teilen der Wagenkasten, 

der Ersatz der Achsen, Bandagen, sowie anderer einzelner Teile 
des Untergestells und des Laufwerkes. 

Falls die Reparatur eines Wagenkastens oder Untergestells so griind
lich durchgefiihrt wird, daB unter Beibehaltung vorhandener Teile im 
wesentlichen ein neuer Wagenkasten oder ein neues Untergestell ent
steht, das auf langere Zeit eine vollkommene Gebrauchsfahigkeit er
warten laBt, so kann diese griindIiche Reparatur aus den Mitteln des 
Erneuerungsfonds bestritten werden. 

D. Werkstatten. 
Aus den Mitteln des Erneuerungsfonds sind zu bestreiten: 

1. Der Ersatz abgangiger Werkzeugmaschinen durch neue zu dem
selben Gebrauchszweck, 

2. der Ersatz kostspieliger und wichtiger Teile der Werkzeugmaschinen 
derart, daB hierdurch eine verbrauchte Werkzeugmaschine wieder 
auf langere Zeit gebrauchsfahig wird. 

Nicht aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten 
werden: 

diejenigen Teile der Maschinen, die einer haufigen wiederkehrenden 
Auswechslung unterworfen sind, 

unbedeutende Teile der Maschinen, 
Werkzeuge. 
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E. Gebiiude. 
Aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten werden: 

1. diejenigen Teile des Gebaudes, die infolge del' Zeitdauer odeI' durch 
besondere Ereignisse einer griindlichen Wiederherstellung bediirfen, 
wie z. B. Neudeckung eines Daches oder Ersatz einer ausgenutzten 
Treppe und dergleichen. 

Nicht aus den Mitteln des Erneuerungsfonds diirfen bestritten 
werden: 

z. B. der Neuanstrich eines Gebaudes oder die Instandsetzung des 
Verputzes, 

der Ersatz zerbrochener Fenster und beschadigter TUren, oder 
Reparatur an den Wasser-, Gas- und elektrischen Leitungen, oder 
Ersatz des Inventars und dergleichen. 

F. Speiseleitungen. 
a) Oberirdische Speiseleitungen: Soweit die Speiseleitungen 

auf Bahngestangen gefiihrt sind, werden Erneuerungen kaum erforder
lich werden. Wenn aus Betriebsriicksichten die Leitungen ausgeschieden 
und durch starkere ersetzt werden, so kann der Unterschied zwischen 
dem Altwert und dem urspriinglichen Neuwert der Leitung aus den 
Mitteln des Erneuerungsfonds bestritten werden. Der den urspriing
lichen Wert der Leitung iibersteigende Herstellungspreis del' neuen 
verstarkten Leitung ist natiirlich den Anlagekosten zu zuschreiben. 

Del' Ersatz einzelner gesprungener Isolatoren ist nicht Sache des 
Erneuerungsfonds. 

b) Unterirdische Leitungen: Aus den Mitteln des Erneuerungs
fonds konnen bestritten werden: 

Der Ersatz langerer Kabelstiicke, die durch Vberlastung odeI' Alter 
unbrauchbar geworden sind oder die aus anderen Griinden entfernt 
und gegen neue Kabel ausgewechselt werden miissen. 

Nicht aus den Mitteln des Erneuerungsfonds sollen bestritten werden: 
del' Ersatz kiirzerer beschadigter Kabelstiicke und Armaturen. 

Es ist nicht moglich, in diesen V orschriften aIle denkbaren FaIle zu 
umfassen; es ist abel' deutlich zu erkennen, in welchem Sinne die Mittel 
des Erneuel ungsfonds verwendet werden dUrfen. In den nicht erwahnten 
Fallen bleibt es dem pflichtgemaBen Ermessen del' Verwaltung iiber
lassen, sich zu entscheiden, ob in sinngemaBer Anwendung des Vor
stehenden die Erneuerungen aus den Mitteln des Erneuerungsfonds odeI' 
aus Betriebskosten bestritten werden miissen. 



Siebenter Teil. 

Der Ernenernngsfonds bei Elektrizitiitswerken. 

I. GroBe Dampfkraftwerke. 
1. Vorbemerkungen. 

1m folgenden sollen nur die Verhaltnisse groBerer Dampfkraftwerke 
behandelt werden, weil diese Anlagen fiir die Zukunft wohl in erster 
Linie in Betracht kommen werden. Die mit Leuchtgas angetriebenen 
Anlagen werden nur fiir kleine Verhaltnisse angewendet, liber die in 
einem spateren Kapitel gesprochen werden solI. In offentlichen Zwecken 
dienenden Werken sind Generatorengasanlagen doch nur in klei
nerem Umfange erbaut worden. Der Dieselmotor hat zwar eine 
gewisse Bedeutung heute schon fiir die Elektrizitatswerke erlangt, 
jedoch handelt es sich hier meistens um nicht sehr groBe Einheiten. 
Es scheint nicht unwahrscheinlich, daB nach dem Kriege zunachst die 
Verwendung der Dieselmotoren zurlickgehen wird, weil die Beschaffung 
des geeigneten Brennstoffes sich in kritischen Zeiten als schwierig er
wiesen hat. 

Wir reden im folgenden also liber Kraftwerke von groBerer Bedeu
tung, die mit Dampfturbinen oder ganz groBen Dampfmaschinen an
getrieben werden. 

Gesamterneuerung der ganzen maschinellen und elektrischen Anlagen. 

Es liegt nahe, bei der Frage der Einlagen in den Erneuerungsfonds 
die einzelnen Teile des Kraftwerkes getrennt zu behandeln, indem man 
die Lebensdauer der Kessel, Rohrleitungen, Pumpenanlagen, Dampf
maschinen, Kondensatoren, Schaltanlagen, Verbindungsleitungen jede 
fUr sich annimmt und darnach die Rlickstellungen berechnet. Es ist 
aber nach den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich 
richtiger, hiervon abzugehen und die gesamten maschinellen und elek
trischen Einrichtungen der Kraftwerke als ein einheitliches Ganzes 
zu betrachten. Die bisherigen Erfahrungen haben namlich erkennen 
lassen, daB wegen des standigen Fortschrittes der Technik doch der 
Ersatz ganzer Maschinen nicht etwa in der Weise erfolgt, daB die gleichen 
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Einrichtungen wie friiher wieder beschafft werden. Die Dampfmaschinen 
wurden durch viel groBere Dampfturbinen, die kleinen Kessel mit 
geringer Beanspruchung durch groBe Kessel mit Hochleistung, tTber
hitzern und Vorwiirmern und selbsttatiger Beschickung ersetzt. Die 
Rohrleitungen paBten auch nicht mehr, da ganz andere Dampfgeschwin
digkeiten heute in Frage kommen und man lernte die durch ihre lange 
Dauer recht nachteilig wirkenden Verluste in den Rohrleitungen herab
zudriicken. Auch die Schalteinrichtungen sind inzwischen veraltet und 
entsprechen nicht mehr den Anforderungen der Sicherheit, und so 
blieb schlieBlich bei den neueren Einrichtungen kaum mehr etwas 
iibrig, was friiher einmal verwendet worden war. Mit der Erhohung 
des Dampfdruckes und der Dampftemperatur, wie moderne Dampf
turbinen sie vorschreiben, stimmten eben aIle anderen maschinellen 
Einrichtungen nicht mehr recht iiberein und bei der Erhohung der 
elektrischen Leistungen und Spannungen sind auch die friiheren Schalt
einrichtungen nicht mehr verwendbar. Es hat daher keinen Zweck 
anzunehmen, daB z. B. die Kessel fiinf Jahre langer halten als die 
Dampfmaschinen, denn bei dem Ersatz der Dampfmaschinen durch 
moderne Turbinen werden auch die bis zu diesem Zeitpunkte stark 
abgenutzten Kessel nicht mehr zu dem dann iiblichen System passen. 
Man wird damit rechnen miissen, daB sobald eine Erneuerung vor
genommen werden solI, auch ganze Arbeit gemacht werden wird und 
daB schon aus wirtschaftlichen Griinden die Erneuerung dem neuesten 
Stand der Technik entsprechend eingerichtet wird. 

EinfluB des Altwertes. 

Bei der Berechnung der Riicklagen spielt der Altwert der abgangig 
werdenden Teile bekanntlich eine gewisse Rolle. 1m allgemeinen ist 
der Altwert der Dampfmaschine und Dampfturbine sowie der Kessel 
sehr gering. Die geschmiedeten Stahlteile konnen nur mit groBen Kosten 
fiir die Umschmelzung zerkleinert werden, auch die Zertriimmerung 
der groBen GuBteile und die darauf ruhenden Transporte erfordern 
hohe Unkosten. Lediglich fiir die aus Kupfer, Messing, Bronze und 
Rotmetall ausgefiihrten Teile wird man eine entsprechende Verwendung 
finden kOnnen. Bei den Rohrleitungen und Pumpen wird sich wohl 
noch Gelegenheit zum Verkauf einzelner Stiicke bieten. Auch diirften 
sich bei der gleichzeitigen Entfernung der gesamten maschinellen und 
elektrischen Teile noch einzelne kleinere Einrichtungen finden, wie z. B. 
Schalter und Kabelstiicke, die noch an anderen Orten des Werkes ver
wendet oder verkauft werden konnen. Auf Grund eingehender Unter
suchungen iiber die Verkaufsmoglichkeiten des Altmaterials der ver
schiedenen TeiIe der heutigen groBeren Kraftwerke hat sich ergeben, 

H a as, Rilckstellungen. 8 
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daB hoohstens ein Altwert von 10% des urspriinglichen .Anschaffungs
preises eingesetzt werden darf. 

Gebiiude. 

Es liegt nahe, anzunehmen, daB auch das Gebaude bei einer kiinf
tigen Erneuerung der Einrichtungen des Kraftwerkes nicht mehr ver
wendbar sei und daB daher die baulichen Anlagen der Kraftwerke 
rechtzeitig mit den neuen Maschinen erneuert oder doch in erheblichem 
MaBe umgebaut werden miissen. Bei der Aufstellung von Dampf
turbinen an Stelle der Dampfmaschinen hat sich z. B. gezeigt, daB 
zwar die Raumverhii.ltnisse im allgemeinen geniigten, daB aber die 
KellerhOhe zur Aufstellung der Kondensatoreinrichtungen zu gering 
war.· Die Kesselhii.user haben sich bei Ersatz der alten Kessel durch 
neue Hochleistungskessel nach allen Richtungen des Raumes als zu 
klein erwiesen. Auch hier waren die Einrichtungen unter dem Kessel
hausflur nur mit groBen Kosten nachtrii.glich herzurichten. 

2. Ermittlung der Riickstellungen. 
a) Maschinen- und Kesselhaus. 

Es ist hiernach zweifelhaft, ob die heute bestehenden Maschinen
und Kesselhauser bei Auswechslung der jetzt in Betrieb befindlichen 
Einrichtungen durch solche dem kiinftigen Stand der Technik ent· 
sprechende noch verwendbar sein werden. MogIicherweise aber strebt 
doch die Technik auf Raumersparnis hin und es solI vorlaufig die .An
nahme gemacht werden, daB entweder die bestehenden Maschinen
hauser ganz oder teilweise verwendet werden konnen, oder daB sie 
wenigstens fiir andere Zwecke noch brauchbar sein werden, so daB 
das hineingesteckte Geld nicht verloren ist. Es scheint aber nicht zu
lassig, die Maschinenhauser wie bisher nur mit 1 % abzuschreiben, was 
einer Lebensdauer von 100 Jahren entsprache, sondern man wird doch 
dem Fortschritt der Technik insofern Rechnung tragen miissen, daB 
man ihnen nur eine 50jahrige Verwendbarkeit zuspricht, die sich in 
der Beschickung des Erneuerungsfonds mit 2% ausdriickt; ist die 
Konzessionsdauer des Werkes kiirzer als 50 Jahre, so kann man viel
leicht auch mit kleineren Betragen rechnen, weil das Gebaude ja vor 
dem Ausgang seiner Lebensdauer in andere Hande iibergeht. 

b) Maschinelle und elektrische Einrichtungen. 

EinfluB der Veraltung. Nimmt man an, daB die gesamten 
maschinellen und elektrischen Einrichtungen des Kraftwerkes iiber
haupt nicht benutzt wiirden, so wiirden sie trotzdem durch den Fort-
8chritt der Technik nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr ver-
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wendbar sein, weil eine wirtschaftliche Stromerzeugung mit diesen 
Einrichtungen im Vergleich zu anderen Werken nicht moglich ware. 
Eine richtige Verwaltung miiBte also, obwohl kein VerschleiB statt
gefunden hatte, doch mit dem Ersatz der gesamten Einrichtungen nach 
einer bestimmten Zeit rechnen. 

Ei nn uB des Ge bra uches. Es unterliegt aber auch keinem Zweifel, 
daB eine Anlage, die viel benutzt wird, rascher dem VerschleiB anheim
fallt, als eine solche, die weniger gebraucht wird. Dies macht sich in 
erster Linie bei den Kesseln, Dampfmaschinen und elektrischen Ma
schinen bemerkbar. Hieriiber liegen auch jetzt schon gewisse Erfah
rungen vor. Maschinen, die in ununterbrochenem 24stiindigem Betrieb 
sind, werden ganz anders mitgenommen als solche, die in der Regel, 
nur einige Stunden im Tage oder mit einer 12stiindigen Schicht arb~iten, 
oder Monate auBer Betrieb stehen und griindlich nachgesehen werden 
konnen. 

Bezeichnet man mit a diejenigen jahrlichen Riicklagen in den Er
neuerungsfonds, die gemacht werden miissen, um den Wirkungen der 
Veraltung, d. h. dem reinen EinfluB der Zeit unabhangig von der Be
nutzung, zu begegnen und bezeichnet man mit b diejenigen Riicklagen, 
die man fiir jede Stunde der Benutzung der Einrichtungen dem Er
neuerungsfonds zufUhren muB, so ware, falls die mittlere jahrliche 
Benutzung t Stunden ist, die jahrliche Riicklage: 

RE = a + b t. (1) 

Auf Grund der bisher vorliegenden Erfahrungen und der AuBerungen 
erfahrener Betriebsmanner kann man annehmen, daB die Einrichtungen, 
falls sie in 24 stiindiger Schicht arbeiten, was mit Riicksicht auf die 
fiir Revisionen erforderliche Zeit etwa einer Benutzung von 7500 Stun
den im Jahre entsprechen wiirde, in 15 Jahren nicht mehr gut brauch
bar sind. 

Bezeichnet K den Anschaffungswert der maschinellen und elek
trischen Einrichtungen und ware der Altwert wie oben angegeben 
noch lO%, so ware fUr die Neubeschaffung der unbrauchbar gewordenen 
Anlagen ein Betrag erforderlich von 

0,9 K. 

Die jahrliche Riicklage ist nach Gleichung 1: 

RE = a + bt, 

wobei t = 7500, womit die jahrliche Riicklage wird: 

RE=a+7500b. 
8* 
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Da die Einrichtungen nach obigen Ausfiihrungen in 15 Jahren er
neuert werden miissen, so muB nach Ablauf dieser Zeit der Erneuerungs
fonds enthalten: 

0,9 K = 15 (a + 7500 b). (2) 

Fiir eine Anlage, die nur etwa die Halfte der Zdt in Benutzung ist, 
also etwa 4000 Stunden betrieben wird, wird eine Lebensdauer von 
20 Jahren als wahrscheinlich bezeichnet. Entsprechend obigen Aus
fiihrungen wiirde in diesem FaIle sein:' 

0,9 K = 20 (a + 4000 b). 

Aus der Gleichsetzung dieser Gleichungen 2 und 3 ergibt sich: 

a = 6500 b 
a 

b = 6500 . 

(3) 

Durch Einsetzung dieser Werte in die Gleichungen 2 und 3 er
halt man: 

a = 0,028K 
K 

b = 230000 

Darnach wiirde die jahrliche Einlage zum Erneuerungsfonds sich 
belaufen auf: 

K 
RE = a + b t = 0,028 K + 230000 t , 

wobei t die Zahl der mittleren Betriebsstunden im Jahre bedeutet. 
Ohne das Ergebnis bemerklich zu andern, kann man diese Werte 

noch abrunden auf die Zahlen: 
K·t 

RE = 0,03 K + 250000 . (4) 

Es heiBt dies mit anderen Worten: Fiir die gesamten maschinellen 
und elektrischen Einrichtungen eines Kraftwerkes sind alljahrlich 3 % 
des Herstellungswertes und auBerdem fiir jede Benutzungsstunde der 
250000ste Teil des Anschaffungswertes dem Erneuerungsfonds zu
zufiihren 1). 

Beispiel. Die mittlere Benutzungsdauer einer Anlage wiirde sich 
wie folgt berechnen: 

1) Klingenberg hat in seinem Werke: Bau groBer Elektrizitatswerke 
nachgewiesen, daB auch die reinen Betriebskosten eines Kraftwerkes eine lineare 
Funktion sind, also sich aus einer von der Benutzungsdauer unabhangigen und 
einer von ihr im geraden Verhliltnis abhlingigen GroBe zusammensetzen, gerade wie 
die Riickstellungen zum Erneuerungsfonds nach obenstehenden Betrachtungen. 
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Es sind 10 Kessel vorhanden, welche im Jahre 50000 Kesselstunden 
in Betrieb waren. 50000 

Die mittlere Benutzungsdauer war somit 10 = 5000. 

Es waren drei Dampfturbinen vorhanden mit einer Betriebsdauer 

von zusammen 12000 Stunden oder 12~0 = 4000 Stunden im Mittel. 

Man begeht bei diesen nach Schatzungen aufgebauten Rechnungen 
keinen groBen Fehler, wenn man das arithmetische Mittel aus den 
5000 Kessel- und 4000 Maschinenstunden nimmt und die mittlere Be
nutzungszeit des Werkes mit 4500 Stunden einsetzt. 

. K·t 
RJI = 0,03K + 250000' 

K·4500 
= 0,03 K + 250000 = 0,03 K + 0,018 K = 0,048 K . 

= 4,8% vom Herstellungswerte K. 

Das hier folgende Schaubild erleichtert die Ermittlung der jeweils 
erforderlichen Riicklage. 

10 

9 

o 

,.;.; 
.... 

1000 8000 3000 qooo 5000 6000 7000 8000 
Zahl der Befroiebsslunden 

c) Dampfmaschinen. 

I-

Die fast historische Rolle, welche in GroBwerken die Dampfmaschinen 
spielen, die einem in vielen Kraftwerken;fast ~wie 'ehrwiirdige Fossilien 
anmuten, ist schon im V. Teile auf S. 78 UIid 85 "dieses Buches ausfiihrlich 
besprochen worden. Solange die Dampfmaschinen noch gelegentlich zur 
Unterstiitzung der Dampfturbinen oder als Reserve tatsachlich heran
gezogen werden, kOnnen sie noch als mitarbeitende (produktive) Teile 
des Werkes betrachtet werden. Wenn aber durch die weiteren VergroBe-
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rungen die tatige Rolle der Dampfmaschinen ausgespielt sein wird, so 
muB man, wie auf S. 87 ausgefUhrt, an ihre ganzliche Abschreibung 
denken. Um diese zu erleichtern, sollte man dem Erneuerungsfonds 
fUr diese Teile groBere Betrage zufiihren, damit der Anlagekapital
tilgungsfonds nicht so sehr verkiirzt werden muB. Es kommt darauf 
an, den Ersatz dieser Dampfmaschinen durch neue Dampfturbinen 
so durchzufiihren, daB sich der Vorgang als eine Erneuerung und 
nicht etwa als eine Wegnahme der Dampfmaschinen darstellt, so 
daB von seiten der Korperschaften, welche das Werk einmal iibernehmen 
werden, nicht die Hergabe der Dampfmaschinen oder eine entsprechende 
Geldentschadigung verlangt werden kann. 

Bei Werken kleinerer Bedeutung, bei welchen die Dampfmaschinen 
noch ernsthaft mitarbeiten, konnen diese so behandelt werden, wie 
in diesem Abschnitt unter b) ausgefiihrt worden ist. Sie bilden dann 
arbeitende Teile des Kraftwerkes. Handelt es sich um kleine Anlagen, 
so gelten die Bestimmungen des dritten Abschnittes dieses Teiles. 

II. Wasserkraftwerke1). 

N ach den vorliegenden Erfahrungen und nach den AuBerungen 
hervorragender Sachverstandiger liegen die Verhaltnisse bei groBen 
Wasserkraftwerken 2), soweit die eigentlichen Wasserbauten in Frage 
kommen, wesentlich anders als bei mit Warmekraftmaschinen betriebenen 
Elektrizitatswerken und StraBenbahnen. Sorgfaltig hergestellte feste 
Wehr-, Kanal- und Tunnelbauten der Wasserkraftanlagen sind nach 
Ansicht der Fachleute von sehr langer - fiir menschliche Verhaltnisse -
von fast ewiger Dauer. Sie konnen bei guter Ausfiihrung und Pflege 
nicht veralten und konnen sich auch nicht derartig abnutzen, daB die 
Neuherstellung ganzer Bauwerke in Betracht gezogen werden miiBte. 
Selbstverstandlich ist eine laufende Unterhaltung dabei notig. Das 
Wehr kann undicht werden, es konnen sich Risse und Auskolkungen 
bilden; die Betondecke eines Kanals oder eines Wasserstollens kann hier 
rissig werden oder muB dort instand gesetzt werden. Die Boschungen 
eines offenen Kanals miissen vielleicht nachreguliert werden. Es handelt 
sich aber in keinem FaIle um eine ganzliche Erneuerung dieser Bauten, 
es sei denn, daB Katastrophen eintreten, deren Wirkungen aber, wie 
schon friiher auf S. 79 nachgewiesen, nicht aus den Mitteln des Er
neuerungsfonds beseitigt zu werden brauchen. Eine eigentliche Er
neuerung kommt also bei diesen Bauwerken kaum je in Frage. 

1) Herrn Ingenieur G. Narutowicz, Professor an der Eidgenossischen Tech. 
nischen Hochschule in Zurich bin ich fUr die aus seiner reichen Erfahrung zu diesem 
Abschnitt erteilten Ratschlage zu groBem Dank verpflichtet. 

Z) Kleine Wasserkraftwerke in primitiver Ausfiihrung fallen nicht unter diese 
Betrachtungen. 
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Anders liegen die Verhiiltnisse bei beweglichen Wehren und den 
eisemen Aufbauten und Bewegungsmechanismen der Wehre und 
Schiitzen. Diese Teile unterliegen dem VerschleiB, der nach einem ge
wissen Zeitablauf zur Emeuerung fUhren muB. 

Nach dem oben AngefUhrten ist es also iiberaus schwierig, bei den 
festen Wehr-, Kanal- und Stollenbauten die Erneuerungsriicklagen von 
den Kosten der Unterhaltung zu trennen. Meist handelt es sich um die 
Instandsetzung kleiner Strecken, die zwar kostspielig sein mag, aber 
nichts mit der Emeuerung des ganzen Bauwerkes zu tun hat. Durch 
die Instandsetzung eines 100 m langen, durch Gebirgsdruck schlecht 
gewordenen Stiickes eines Stollens wird der ganze vielleicht kilometer
lange Stollen wieder vollkommen betriebsfahig. Hier gehen die Begriffe 
Unterhaltung und Emeuerung ineinander iiber. Die auf S. 77 ge
gebene Begriffsbestimmung der Emeuerung trifft kaum diese fast fiir 
die Ewigkeit errichteten festen Bauten. Es ist daher richtig, in diesem 
Falle die Unterhaltung und die Emeuerung zusammenzufassen. 

V'ber die hierfiir erforderlichen Mittel liegen fUr neuzeitige Bauten 
wegen der in Betracht kommenden langen kiinftigen Zeitspannen noch 
nicht viele Erfahrungen vor. Es sollen daher im folgenden die Ziffem 
eingesetzt werden, die nach der Ansicht hervorragender Fachleute als 
ausreichend gelten konnen. 

1. Wehre. 
8) Feste Wehre. 

Sind die Wehre aus Stein, Beton oder gleichwertigem Material 
gemacht, so kann mit einer ewigen Dauer gerechnet 'Werden. Zur laufen
den Unterhaltung, in die auch die Emeuerung etwaiger zerstorter oder 
beschadigter Teile mit eingeschlossen werden solI, reicht ei'n Betrag 
von 0,5-1 % des Herstellungs'Wertes wahrscheinlich aus. 

b) BewegIiche Wehre und Wehrmechanismen. 
Rier muB neben der laufenden Unterhaltung der beweglichen Teile 

auch noch mit einer Emeuerung gerechnet werden. Fiir den festen 
Teil dieser Wehre, soweit sie aus Steinmasse bestehen, gilt das unter a) 
Gesagte. Fiir die Mechanismen und eisemen Teile sollte man mit einer 
Lebensdauer von nicht iiber 30 Jahren rechnen. Beriicksichtigt man 
den Altwert, der auf 10% veranschlagt werden kann, so wiirde die 
jahrliche Riicklage fUr die Emeuerung dieser Teile sich belaufen auf 

_100 - 10 __ 3°1o des H tell 30 I( ers ungswertes. 

2. Tunnels und Stollen. 
Diese Werke werden wahrscheinlich die liingste Lebensdauer aller 

menschlichen Bauten erreichen. Da sie den Wirkungen der Atmosphiire 
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groBtenteils entzogen sind, so werden sie bei sorgfaltiger Auswahl des 
Materials und guter Arbeit und bei richtig bemessener Wassergeschwin
digkeit voraussichtlich keinen ernsthaften Schaden nehmen konnen. 
Fiir die Instandhaltung der Auskleidung wird allerdings Sorge getragen 
werden mussen. Die Baukosten der Tunnels und Stollen sind so groB, 
daB die Unterhaltungs- und Erneuerungsquote bei der Geringfugigkeit 
der in Betracht kommenden Arbeiten verhaltnismaBig klein eingesetzt 
werden kann. Man diirfte bier mit einer Ruckstellung fur Unterhaltung 
und Erneuerung von 1/4% des Herstellungswertes im Jahre auskommen. 

3. Offene Kanale und Graben. 

Auch bier handelt es sich im wesentlichen um die Erhaltung 
der geometrischen Gestalt und der wasser- und luftberiihrten Flachen 
dieser Bauwerke, die bei nicht zu groBer Wassergeschwindigkeit keinen 
wesentlichen Veranderungen unterworfen sein wird. Bei Kanalen, 
welche im Auf trag hergestellt sind, wird die Dichthaltung eine gewisse 
Rolle spielen; es hat sich jedoch gezeigt, daB in dieser Hinsicht die 
Kanale im Laufe der Jahre eher besser als schlechter werden. Bei 
richtig gewahlter Wassergeschwindigkeit ist auch mit einer Versandung 
und Verschlammung dieser Kanale, selbst bei unreinem Wasser in der 
Regel nicht zu rechnen. Sollten jedoch bierfur besondere Bagger
arbeiten notig sein, so muBten sie nicht etwa aus dem Erneuerungs
fonds, sondern aus den Betriebskosten geleistet werden. Unter dieser 
Voraussetzung kann man fiir die Unterhaltung und Erneuerung der 
offenen Kanale, einerlei ob sie in Beton oder Erde ausgefUhrt sind, 
mit einem Satz von 0,75-1,0% wohl auskommen. Liegen die Kanale 
in gesundem Felsen, so genugen sogar die Satze, welche fiir Tunnels 
und Stollen genannt sind. 

Die beweglichen Teile, also die Absperr- und Regulier
vorrichtungen, werden nach den Vorschriften zu 1 b dieses Ab
schnittes behandelt. 

4. Wasserkammer und Wasserschlo8. 

Auch hier gilt das, was fiir die Unterhaltung der Wehre gesagt ist. 
Fur die festen Teile wird ein Betrag von 1/2-1 % fiir Erneuerung und 
Unterhaltung, fiir die beweglichen Teile ein solcher von 3% fUr Er
neuerung voraussichtlich ausreichen. 

5. Rohrleitungen. 

Der Unterbau der Rohrleitungen, also die Fundamente und Sockel 
und Verankerungen durften ebenfalls von ewiger Dauer sein, brauchen 
aber doch eine gewisse Aufsicht und Unterhaltung. Man wird daher 
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wie bei den Wehrbauten mit 0,5-1 % fur Unterhaltung und Erneuerung 
auskommen. 

Die metallischen Stucke der Rohrleitungen sind dem VerschleiB in 
geringerem MaBe ausgesetzt als die beweglichen Teile eines Wehres 
oder eines Wasserschlosses, weil jene festruhen und nur bei den Aus
gleichstucken geringfugige Bewegungen eintreten konnen. Nimmt man 
den Anstrich der Rohrleitungen auf Betriebskosten, so wird man mit 
einer Rucklage von 1-11/2% des Herstellungswertes fur die Unter
haltung und Erneuerung der eisernen Rohrleitungen wohl auskommen. 

Die unter 1 bis 5 genannten Anlagen und Einrichtungen 
unterliegen kaum der Veraltung durch den Fortschritt der 
Technik. 

6. Kraftwerksgebaude. 
Es ist ublich, bei Gebauden mit einer 1 proz. Erneuerungsquote zu 

rechnen. Diesen Betrag sollte man jedenfalls nicht unterschreiten, 
weil doch im Laufe der Jahre groBere Arbeiten, wie z. B. die ganzliche 
Neudeckung eines Daches und dergleichen vorkommen konnen. Dabei 
ist es selbstverstandlich, daB die laufende Unterhaltung und die Re
paraturen des Gebaudes aus Betriebskosten bestritten werden. Zur 
Unterhaltung gehoren z. B. Erneuerung des Anstriches, Ersatz zer
brochener Fenster, Erneuerung von Fensterrahmen und Turen, Re
paratur der FuBboden und dergleichen. Fiir die Wasser- und Licht
installation wird bei der guten Aufsicht, die dort geiibt werden kann, 
wohl ein Betrag von 4-5% ausreichen. Bei dem geringfiigigen Betrag, 
den die Erneuerung solcher Teile gegeniiber dem Gesamtbau ergibt, 
wird man bei einer Speisung des Erneuerungsfonds mit 1 % fiir das 
Gebaude wohl die Kosten der Erneuerung dieser Installationen nicht 
weiter beriicksichtigen miissen, falls es sich nicht um groBere, besonders 
kostspielige Anlagen handelt. GroBere Anderungen am Gebaude, die 
durch Veraltung notig wiirden, sind bei Wasserkrafthausern in der 
Regel nicht zu erwarten. 

7. Turbinen. 
Die Wasserturbinen besitzen wegen ihrer Regulierungseinrichtungen 

empfindliche Teile, die einem dauernden VerschleiB unterworfen sind. 
Je nach der Reinheit des Wassers und dem herrschenden Druck sind 
auch die Turbinen selbst einer mehr oder minder groBen Zerstorung 
im Laufe der Zeit unterworfen. Man wird daher je nach den herrschen
den Verhaltnissen eine Einlage in den Erneuerungsfonds von 3-5% 
des Herstellungswertes annehmen mussen. Erscheint dieser Betrag 
auch hoch, so darf nicht vergessen werden, daB auch mit einer mog
lichen Veraltung der Anlage gerechnet werden muB. Es hat sich nam-
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lich jetzt schon bei einigen Wasserwerken gezeigt, daB es sich empfiehlt, 
die urspriinglich eingebauten Turbinen durch neue, leistungsfahigere 
zu ersetzen. 

8. Elektrisehe Anlagen. 
Beziiglich der Riicklagen fiir diese Teile kOnnte auf die diesbeziig

lichen Ausfiihrungen bei mit Warmemaschinen betriebenen Anlagen 
hingewiesen werden (S. 112). 

Die Verhaltnisse liegen aber bei Wasserkraftwerken doch anders. 
Sind die Wasserturbinen schon weniger einer schnellen Veraltung aus
gesetzt als die Dampfbetriebseinrichtungen, so ist dies in noch ge
ringerem MaBe bei den elektrischen Maschinen der Wasserkraft
werke der Fall. Die elektrischen Stromerzeugungsmaschinen haben 
meist wegen der geringen Umdrehungszahlen groBe MaBe und sind 
daher stark gebaut. Der Wirkungsgrad ist bereits sehr hoch und eine 
weitere Steigerung dieses Wertes um ein beachtenswertes MaB nicht 
wahrscheinlich, so daB kein besonderer Anreiz zum Auswechseln der 
Dynamomaschinen vorliegt. Natiirlich hat die Verwendbarkeit dieser 
Maschinen auch ihre Grenze, meist ist es die Isolation, die zugrunde 
geht; aber eine Neubewicklung kann eine solche Maschine auf lange 
Jahre hinaus wieder brauchbar machen. 

Wenn die Wasserturbine erneuert wird, wird man aber auch mit 
der gleichzeitigen Erneuerung des Stromerzeugers rechnen miissen, 
denn der Fortschritt des Wasserturbinenbaues drangt zur Verwendung 
rascher laufender Maschinen, wodurch die alten Dynamos nicht mehr 
brauchbar waren. Mithin solI man richtigerweise fiir die mit Wasser
turbinen angetriebenen Stromerzeuger die gleichen Erneuerungssatze 
einsetzen wie fiir die antreibenden Turbinen, das sind 3-5% des Her
stellungswertes, wobei man wegen des hoheren Altwertes auch mit 
etwas kleineren Werten rechnen darf. 

Fiir die Schalteinrichtungen sOllte man die gleichen Betrage 
nehmen, da deren Erneuerung in der Regel gleichzeitig mit derjenigen 
der Stromerzeuger erfolgen wird, soweit es sich nicht um jetzt schon 
veraltete Anlagen handelt. 

ill. Kleine Kraftwerke. 
Die kleinen Kraftwerke haben heute wesentlich an Bedeutung ver

loren. Mit der Ausbreitung der Stromversorgung iiber weite Gebiete 
von einem groBen Kraftwerke aus, fiihren die kleinen Kraftwerke meist 
nur noch ein voriibergehendes Dasein. 

Es ist anzunehmen, daB diese kleineren Werke auf die eigene Strom
erzeugung bald verzichten und es fiir vorteilhafter erachten werden, 



Kleine Kraftwerke. 123 

den Strom von einem GroBwerk zu beziehen. Eine Ausnahme bilden 
diejenigen kleineren Werke, welche eine Wasserkraft ausnutzen konnen, 
deren Betriebskosten bekanntlich ja auBerordentlich gering sind und 
die immer einen Vorteil darin finden werden, ihre alte Wasserkraft 
weiter zu behalten. Ahnlich konnen die Verhaltnisse bei Elektrizitats
werken liegen, deren Strom in Maschinenanlagen erzeugt wird, die der 
Hauptsache nach anderen Zwecken dienen. Hierunter kann man z. B. 
die Falle zahlen, in welchen aus einer groBeren Fabrik iiberschiissige 
Kraft fiir die Beleuchtung eines Ortes abgegeben wird. Insbesondere 
werden solche Werke trotz der Moglichkeit des billigen Strombezuges 
von groBen Kraftwerken weiterbestehen konnen, wenn als Brennstoff 
die Abfalle der Fabrikation verwendet werden, wie dies z. B. bei Sage
reien, Olfabriken, Kokereien und dergleichen vorkommt. 

Die meisten Kleinwerke sind vor der Entwicklung der groBen tJber
landwerke, also vor einer langeren Reihe von Jahren, entstanden. 
Daher arbeiten ihre bereits veralteten Maschinen auch schon wegen 
ihrer geringen Leistung unwirtschaftlich, sie sind aber als Reserve
maschinen beim AnschluB an ein bestehendes Elektrizitatswerk noch 
gut verwendbar. Sie kommen dann nur gelegentlich zur Benutzung, 
so daB in diesem besonderen Falle die Erneuerungseinlagen fiir diese 
alten Kraftmaschinen verhaltnismaBig gering sein diirfen. Man kann 
daher die Erneuerungsriickstellungen nach den auf S. U6 ausgefUhrten 
Grundsatzen berechnen. 

Diese alten Maschinen sind aber in diesen Fallen so gut zu unter
hal ten, daB ihre Benutzung im Falle der Reservestellung oder bei 
auBergewohnlicher Strombeanspruchung immer moglich ist. Das un
wirtschaftliche Arbeiten solcher veralteter maschinellen Einrichtungen 
spielt wegen ihrer kurzen Benutzungszeit im Gesamthaushalt des Werkes 
nur eine unbedeutende Rolle und ein Ersatz dieser alten Maschinen 
durch neue, die zwar wirtschaftlicher arbeiten, ware so lange sinnlos, 
als diese Einrichtungen nur als Reserve oder zur gelegentlichen Aus
hilfe benutzt werden. 

Anders liegen die Verhaltnisse, wenn ein AnschluB an ein groBeres 
Werk nicht vorliegt und auch nicht in Aussicht steht. In diesen Fallen 
kann die erhebliche Verteuerung der Betriebskosten, welche durch 
veraltete Maschinen entsteht, fUr die Wirtschaftlichkeit des Werkes 
von groBer Bedeutung sein. Dann wird die eingetretene Veraltung 
meistens dem Besitzer die gleiche Sorge bereiten wie den GroBkraft
werken. Meistens sind aber die Geldmittel dieser kleinen Werke be
schrankt. Auch macht die Beschaffung neuer Kapitalien oft Schwierig
keiten, . so daB die Beschaffung neuer und besserer Maschinen nicht 
leicht ist, wenn nicht geniigende Abschreibungen angesammelt sind. 
In solchen Fallen wird man die auf S. 164 gebrachten Berechnungen 
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anstellen miissen, urn zu priifen, ob die Beschaffung einer neuen Ma
schine am Platze ist, auch dann, wenn in den Riicklagen noch nicht 
die Summe hierfiir angesammelt ist und die Maschine aus neuen Mitteln 
beschafft werden muB. 

Bei solch stark veralteten Werken diirften die auf S. 116 verlangten 
Riicklagen zum Erneuerungsfonds wahrscheinlich nicht mehr ganz 
ausreichen, wenn man eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit an
strebt oder diese im Interesse des Weiterbestandes des Werkes er
forderlich sein sollte. Bei den knappen Mitteln der einen schweren 
Daseinskampf fUhrenden kleineren Werke wird es meist bei Wiinschen 
und guten Vorsatzen bleiben; fUr sie ist es am besten, sich an GroB
werke anzuschlieBen, wenn nicht die besonderen vorn genannten FaIle 
vorliegen. 

IV. Grundstiicke. 
Die Grundstiicke bediirfen naturgemaB keiner Erneuerung. Daher 

sind fUr die dem Werke gehorenden Grundstiicke in der Regel keine 
Erneuerungsriicklagen zu machen. 

Dagegen ist darauf zu achten, daB das fUr den Erwerb der Grund
stiicke aufgenommene Kapital im Anlagetilgungsfonds dann angesam
melt werden muB, wenn die Grundstiicke bei Dbergabe des Werkes an 
einen Dritten mit zu iibergeben sind und der Dbergabepreis geringer 
ist als der Anschaffungspreis oder die Dbergabe an den Dritten kosten
los zu erfolgen hat. 

Es konnen aber ausnahmsweise auch auf Grundstiickskonto Riick
lagen zum Erneuerungsfonds erforderlich werden, wenn z. B. in der 
Bilanz zu den Kosten eines Grundstiickes die Herstellungskosten 
gewisser Bauwerke mit aufgenommen worden sind, die zur Nutzbar
machung oder Verbesserung des Grundstiickes dienen. Hierher willden 
z. B. gehoren: die Herstellung von Wegen, Entwasserungsanlage, Ein
zaunungen, kostspielige Stiitzmauern und dergleichen. Soweit man 
diese Anlagen nicht auf einem besonderen Konto untergebracht hat, 
fiir das dann eine entsprechende Erneuerungsriicklage vorzusehen ware, 
miiBte dann doch auf solchen Grundstiicken eine entsprechende Einlage 
in den Erneuerungsfonds vorgeseheu werden. 

Es konnen auch Abschreibungen auf das Konto "Grundstiicke" 
in Frage kommen und zwar nach folgenden Gesichtspunkten: 

a) Dberteuerung. Durch besondere Umstande kann ein Grund
stiick zu einem seinen wahren Wert wait iibersteigenden Preise erworben 
worden sein. Wenn die BefUrchtung vorliegt, daB dieser Preis bei 
einem vielleicht spater in Frage kommenden Verkauf nicht erzielt 
werden kann, so ist nach allgemeinen kaufmannischen Grundsatzen 
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eine Abschreibung auf dieses Grundstiick am Platze, um es auf den 
richtigen Wert zu bringen. Dient dieses Grundstiick jedoch reinen 
Betriebszwecken, so ist auf Grund der bestehenden gesetzlichen Be
stimmungen in der Regel eine Abschreibung nicht erforderlich, wei! 
eine Abnutzung des Grundstiickes meist nicht anzunehmen istl). 

b) Verminderung des Wertes durch Ausbeute. Wenn ein 
Grundstiick dadurch entwertet wird, daB die auf seiner oder unter seiner 
Oberflache ruhenden Bodenschatze ausgebeutet werden, wie dies z.B. 
bei Waldern, bei Kies- und Sandgruben und namentlich bei Kohlen
bergwerken vorkommt, so ist zu beachten, daB der Wert des Grund
stiicks durch diese Ausbeute, z. B. durch die Entfernung der Braun
kohle oder des Kieslagers, in seinem Werte wesentlich vermindert 
wird. Der spatere Verkauf dieses Grundstiickes wiirde mit einem Ver
luste verkniipft sein, wenn nicht dem MInderwert durch geniigende 
Abschreibungen Rechnung getragen wird. 

v. Gebaude. 
Soweit es sich um die Baulichkeiten der eigentlichen Kraftwerke 

handelt, ist dariiber im ersten und zweiten Abschnitt des siebenten 
Teiles (auf S. 114 und 121) gesprochen worden. Die Gebaude der Trans
formatorenstationen werden im achten Abschnitt auf S. 135 behandelt 
werden. Bei den iibrigen Gebauden muB man untersuchen, ob es 
sich um Anlagen handelt, welche einer Veraltung unterworfen sein 
konnen, oder die wegen ihrer nahen Lage an dem Hauptkraftwerk bei 
einer moglichen VergroBerung des Werkes vielleicht abgerissen werden 
miiBten. In diesen Fallen wiirde man etwa die gleichen Satze, wie an 
den obenangefiihrten Stellen ermittelt, einsetzen miissen. 

In allen anderen FiUlen, insbesondere bei Verwaltungs-, Lager- und 
Werkstattgebauden, die auBerhalb des Bereiches der kiinftigen Erweite
rungen der Kraftwerke liegen, kann man es mit der landesiiblichen Er
neuerungsriickstellung von 1 % bewenden lassen. Dieser Satz wird ge
niigen, um wahrend der Konzessionsdauer des Werkes groBere Er
neuerungen an Gebiiuden, z. B. die Neudeckung des Daches und 

1) Deutsches Handelsgesetzbuch § 261,2: Andere Vermogensgegen. 
stll.nde sind hOchstens zu dem Anschaffungspreise herzusetzen. 3. Anlagen und 
sonstige Gegenstll.nde, die nicht zur Weiterverll.uBerung, vielmehr dauemd zum 
GeschliItsbetriebe der Gesellschaft bestimmt sind, diirfen ohne Ri'lcksicht auf 
einen geringeren Wert zu den Anscha.ffungs. oder Hersrellungspreisen eingesetzt 
werden, sofem ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht 
oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird. 

Schweizerisches Obligationenrecht § 656 besagt: Grundsti'lcke, Ge
baude, Maschinen sind moglichst nach den Anschaffungskosten mit Abzug der 
erforderlichen und den Umstii.nden angemessenen Abschreibungen anzusetzen. 
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andere groBere Arbeiten, vornehmen zu lassen. Meist wird das Gebaude 
vor Ablauf seiner Lebensdauer in die Rande des Dritten, welcher das 
ganze Werk iibernimmt, iibergegangen sein. 

VI. Oberirdische Leitnngen. 
1. Vorbemerkung. 

Wahrend bei den StraBenbahnen die Zahl der Arbeitsleitungen 
auf eine oder zwei und deren Querschnitt aus Sicherheits- und Schon
heitsgriinden etwa auf 50-100 qmm beschrankt sind, und die Kosten 
fiir den Kupferdraht somit im Vergleich zu den Gesamtkosten der 
Arbeitsleitung hur um wenige Prozentsatze nach oben und unten 
schwanken, so daB man bei den Riickstellungen fiir die Erneuerung 
der Oberleitungen mit Durchschnittsbetragen fiir die ganze Anlage 
ohne groBen Fehler rechnen kann, liegen die Verhaltnisse bei den Frei
leitungen der Elektrizitatswerke wesentlich anders. Je hachdem es 
sich um Niederspannungsleitungsnetze, um Mittelspannungs- oder Roch
spannungsanlagen handelt, sind die verwendeten Kupferquerschnitte 
und die Zahl der Drahte sehr verschieden und schwanken zwischen zwei 
diinnen Drahteh, deren Querschnitt nur durch die Festigkeitsvorschriften 
nach unten begrenzt ist, und vielen starken Drahten, so daB die fiir 
das Kupfer (oder Aluminium) aufgewandten Summen in recht ver
schiedenem Wertverhaltnis zu den anderen Teilen stehen. Es ist daher 
nicht zu empfehlen, hier mit einem Durchschnittssatz fiir Erneuerungen 
zu rechnen, es muB vielmehr jedem Betriebsleiter ahgeraten werden, 
aus den folgenden Ausfiihrungen sich die fiir sein Netz maBgebende 
Durchschnittszahl auszurechnen. Viel richtiger aber ware es wohl, 
wenn man sich daran gewohnte, entweder in Nebenbiichern oder auch 
in den Rauptbuchkonten das gesamte Leitungsnetz zu trennen in die 
vier folgenden Unterabteilungen: 

a) Wert der Kupfer- (und Alumihium-) Leitungen, 
b) Eisenmasten und andere eiserne Befestigungsteile, 
c) Holzmasten, 
d) ZubehOrteile. 
Jeder dieser Teile hat ganz verschiedenen Altwert und kommt, 

wie oben angefiihrt, nach den besonderen Verhaltnissen jedes Werkes 
in ganzlich verschiedenen gegenseitigen Wertmengen in Betracht. Auch 
die Lebensdauer dieser einzelnen Teile weicht voneinander ab und sie 
sind beim Abbruch oft an anderen Stellen verwendbar, so daB auch 
der Altwert groBe Unterschiede aufweist. 

Durch die Kriegszeit kommen in Deutschland und Osterreich-Ungarn 
auch noch die Eisenleitungen in Betracht, iiber die noch besonders 
berichtet werden wird. 
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2. Hochspannungsfemleitungen. 

8) Kupfer. Das Kupfer der Hochspannungsfernleitungen wird im 
allgemeinen fiir die ganze Dauer des Elektrizitatswerkes brauchbar 
bleiben, es sei denn, daB diese Leitungen in der Nahe des Meeres oder 
in der Nahe chemischer Fabriken mit atzenden Diinsten und dergleichen 
entlang gefiihrt werden. In diesem FaIle kann moglicherweise eine ge
wisse Abnutzung der Leitungen stattfinden, die jedoch nach den dem 
Verfasser bekannten an der Mittelmeerkiiste vorliegenden Verhalt
nissen wahrscheinlich als sehr gering zu bewerten ist, so daB zu -
nachst hierauf keine Riicksicht genommen zu werden braucht. Das 
Anfressen der Drahte in der Nahe chemischer Fabriken diirfte doch 
nur fiir kurze Strecken in Betracht kommen und daher auf den Ge
samtbetrag der Leitungen ohne EinfluB bleiben. Man kann daher 
bis auf weiteres wohl iiber diese auBergewohnlichen Verhaltnisse hin
wegsehen. 

Die Hochspannungsfernleitungen werden wahrscheinlich kaum je
mals umgebaut werden. Hochstens konnte eine Verstarkung der Lei
tungen in Frage kommen. In diesem FaIle wiirde aber wohl, weil die 
Masten fiir gewisse Leitungsquerschnitte berechnet sind, sich eine Ver
starkung der Querschnitte der alten Leitung kaum ausfiihren lassen. 
Aber selbst diesen Fall angenommen, diirfte der Draht, da bei modernen 
Hochspannungsleitungen mit groBen Stiitzpunktentfernungen nur 
wenige Bindungen vorkommen, wahrscheinlich mit einiger Nachhilfe 
noch als solcher verwendbar sein, es sei denn, daB das Material nach 
einer langeren Zeitdauer so sprode wiirde, daB es umgeschmolzen wer
den miiBte. Hieriiber liegen nur Vermutungen, aber noch keine Er
fahrungen vor. Welches nun der Wert des Kupfers sein wird zu der 
Zeit, zu welcher die Leitungen entfernt werden miissen, ist schwer zu 
sagen. Miissen auf Grund der Genehmigungsvertrage die Leitungen 
nach Ablauf der Konzession einem Dritten zum Taxwert oder un
entgeltlich iibergeben oder weggenommen werden, so ist dieser Wert
verminderung durch die Speisung des Anlagekapitaltilgungsfonds bereits 
Geniige geleistet. Somit ware eigentlich bei der langen Lebensdauer 
fiir das Kupfer der Hochspannungsfernleitungen keine Erneuerungs
riicklage notig. Man konnte aber der Vorsicht halber annehmen, daB 
das Kupfer vielleicht doch nach 50jahrigem Gebrauch so sprOde und 
briichig wird, daB man aus Sicherheitsgriinden es erneuern miiBte. 
Will man dieser vorsichtigen Annahme gerecht werden, so kann man 
immerhin den Altwert des Kupfers je nach dem Preise, den es bei der 
Beschaffung gekostet hat, zwischen 50-70%, im Mittel also zu 60% 
des Neuanschaffungswertes einschatzen. Die Montagekosten, die mit 
Verschnitt und Zubehor je nach den Querschnitten etwa nur 10% 
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des Wertes des Kupfers betragen, sind bei einer Erneuerung verloren. 
Hieraus berechnen sich die Erneuerungsriickstellungen wie folgt: 

Altwert des Kupfers 0,9 X 0,60 = 0,54%. 

Mithin ist durch Erneuerung zu decken 0,46 des ersten Herstellungs
wertes des fertig verlegten Kupfers. Nimmt man wie oben eine 50jahrige 
Lebensdauer an, so ergibt sich die Riicklage in den Erneuerungsfonds zu 

0,46 X 2% = 0,92 

rund 1 % der Kosten des fertig verlegten Kupfers. 
b) Eiserne Masten. Die eisernen Masten diirften bei guter Unter

haltung und gutem Anstrich wohl eine Lebensdauer von 100 Jahren 
haben. Jedenfalls werden sie das Ende der Konzession erreichen. Da 
aber vielleicht doch einmal aus anderen Griinden mit einer Verstarkung 
der Leitungen in diesem langen Zeitraume gerechnet werden kann und 
damit die alten Masten durch neue ersetzt werden miiBten, so wird 
man unter Beriicksichtigung des nicht unbedeutenden Altwertes dieser 
Masten in der Regel mit 1 % des Herstellungswertes auskommen, auch 
wenn die Kosten der Montage als verloren betrachtet werden. Die 
fiir das Kupfer ausfiihrlicher gegebene Rechnung diirfte auch fiir die 
eisernen Masten sinngemaB richtig sein. 

e) Holzmasten. 1m folgenden ist angenommen, daB die Holzmasten 
nach einem guten Verfahren impragniert sind. Die Lebensdauer solcher 
Holzmasten ist nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen bei nicht 
zu ungiinstigen Boden- und Klimaverhaltnissen auf 12-20 Jahre zu 
bewerten. Neuerdings erhalten die Masten vielfach den sogenannten 
Stockschutz, das ist eine besondere Umkleidung des in der Nahe der 
Bodenoberflache der Zerstorung besonders ausgesetzten MastenteiIe 
durch teerartige Stoffe, welche die Lebensdauer wahrscheinlich noch 
erhohen wird. In neuerer Zeit sind die Impragnierungsverfahren auch 
wesentlich verbessert worden, so daB man wohl im Mittel mit einer 
15jahrigen Lebensdauer rechnen darfI). Der Altwert eines verbrauchten 

1) Die Feststellung der Lebensdauer der Holzmasten macht keine besonderen 
Schwierigkeiten, weil fast aIle Eisenbahn- und Telegraphenverwaltungen und auch 
viele Eelektrizitatswerke das Jahr des Einbaues auf den Stangen durch Brand 
oder Aufmalung kenntlich machen. Der Verfasser hat viele Jahre lang bei Eisen
bahnfahrten, Automobilreisen und Ausfliigen nach Stangen gesucht, die alter 
als 15 Jahre sind und sehr viele gefunden. Ein weiterer treffender Beweis fiir die 
Annahme, daB getrankte Holzmasten 15 Jahre aushalten, diirften die Unter
suchungen der deutschen Telegraphenverwaltung iiber die Lebensdauer ihrer 
impragnierten Leitungsstangen sein. Die Beobachtungen reichen zuriick bis zum 
Jahre 1852 und schlieBen vorliiufig ab mit Ende 1909. Es wurden 6 559 662 Tele
graphenstangen beobachtet, von welchen im Mittel die mit Kupfervitriol getrankten 
13,4 Jahre, die mit Zinkchlorid 12,2 Jahre, die mit Teerol 22,3 Jahre und die 
mit Quecksilberchlorid getrankten 14,5 Jahre in den Linien gestanden hatten. 
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Holzmastes ist gering; er kann als Strebe oder ein hoher Fernleitungs
mast noch als Ortsmast verwendet werden, nachdem der durch F1i.ulnis 
zerstorte untere Teil abgeschnitten ist. Die Kosten der Aufstellung 
der Masten diirfte mit 20% des Wertes reichlich beriicksichtigt sein, 
man wird daher beim Ersatz eines Holzmastes auf den AItwert hochstens 
5% des urspriinglichen Herstellungswertes rechnen diirfen. Bei der 
oben angegebenen mittleren Lebensdauer von 15 Jahren wiirde dies 
eine Einlage in den Erneuerungsfonds ergeben von 0,95 X 6,7% 

rund 6,5% des Herstellungswertes. 

Die Verwendung der Holzmaste fiir tJbertragungen von sehr hoher 
Spannung ist wegen der geringen Spannweiten, die mit Holzmasten 
nur moglich sind, selten geworden. 

d) ZubehOrteile. Bei den Leitungen fiir sehr hohe Spannungen 
liegen iiber die Lebensdauer der Zubehorteile, insbesondere der Iso
latoren, noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Beanspruchung 
des Dielektrikums der Isolatoren durch die hohen Spannungen ist 
nach den vorIiegenden Versuchen und Erfahrungen zweifellos recht 
hoch. tJber die hierbei stattfindenden Vorgange herrscht noch keine 
volle Klarheit. Es hat sich jedenfalls gezeigt, daB Isolatoren, die in 
den ersten Betriebsjahren den Einwirkungen der hohen Spannungen 
widerstanden, in den folgenden Jahren vielfach zerstort wurden, so 
daB man geneigt sein konnte, von der Vberschreitung einer "elektrischen 
Elastizit1i.tsgrenze" zu reden. Es sollte deshalb bei den Isolatoren fiir 
sehr hohe Spannungen doch mit einer gewissen Vorsicht bei der Fest
setzung der Erneuerungseinlagen gerechnet werden. Wenn die Iso
latoren ausgewechselt werden, so werden auch die anderen Zubehorteile 
der Leitungen, wie Klemmen und Bindungen UI!d dergleichen, mit 
zu erneuern sein, auch ist die Auswechslung im Betriebe teuer. Der 
AItwert der Isolatoren ist gering, der Neuwert bei hohen Spannungen 
jedoch nicht unbedeutend. 

Bei Leitungen von mittlerer Spannung, z. B. bis 15000 Volt, iiber 
welche jetzt schon langere Erfahrungen zu Gebote stehen, kann man 
mit einer langen Lebensdauer der Isolatoren rechnen, wenn man die 
im Betrieb vorkommenden Zerstorungen einzeIner weniger Isolatoren 
durch Vberspannungen, durch Kurzschliisse und Beschadigungen durch 
Dritte aus Betriebskosten wieder beseitigt. Man Mnnte daher bei 

Wie oben bemerkt, reichen die Beobachtungen bis in die Mitte des vorigen Jahr
hunderts zuriick. Inzwischen sind die Trankungsverfahren wesentlich verbessert 
worden, so daB wohl mit einer erhohten Lebensdauer gerechnet werden kann. 
Die bei Elektrizitatswerken verwendeten Stangen sind meistens mit Quecksilber
chlorid getrankt. Die angenommene Lebensdauer von 15 Jahren diirfte daher 
zutreffen und sie wird auch bestatigt durch zwei Umfragen, die bei Elektrizitats
werken gemacht wurden, die bereits langer als 15 Jahre bestehen. 

Haas, Rtickstellungen. 9 
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Mittelspannungsanlagen vielleicht mit einer 50jahrigen Lebensdauer 
und bei Anlagen von hoher Spannung, iiber die jetzt noch keine langeren 
Erfahrungen vorliegen, mit einer Lebensdauer von 25 Jahren rechnen, 
wodurch sich unter Vernachlassigung des Altwertes die Siitze fiir die 
Erneuerungsquoten 

fiir Mittelspannungsleitungen auf 2% 
und fiir Leitungen hoher Spannung auf 4% 

stellen wiirden. Mit dem Altwert der Isolatoren bei Hochspannungen 
sollte man vorsichtigerweise mangels vorliegender Erfahrungen jeden
falls noch nicht rechnen. 

3. Niederspannungsleitungen. 
a) Kupfer. Bei den Niederspannungsfreileitungen liegen die Ver

haltnisse ziemlich ahnlich wie bei den Hochspannungsfernleitungen. Es 
werden jedoch bei den Kupferleitungen friiher oder spater Veriinderungen 
notig werden, hauptsachIich dadurch, daB die Belastungsverhiiltnisse 
sich in den Niederspannungsnetzen andern, meistens in dem Sinne, 
daB die urspriingIich hergestellten Leitungen fiir die Betriebsbediirfnisse 
nicht mehr ausreichen. Da aus Platzmangel, oft auch aus Schonheits
griinden, die Zahl der zu verlegenden Freileitungen in Niederspannungs
netzen beschriinkt ist, so wird man nicht immer in der Lage sein, dem 
Bediirfnis nach einer Verstiirkung des Querschnittes durch die Ver
legung neuer Leitungen gerecht zu werden, wie dies z. B. bei unter
irdischen Leitungsnetzen meistens mogIich ist. In solchen Fallen wird 
man also bestehende Leitungen entfernen und an deren Stelle neue, 
starkere verlegen miissen. In gleichem Sinne wirken auch die in neuerer 
Zeit hiiufig vorkommenden Systemanderungen, indem man einzelne 
Ortschaften an tiberlandnetze anschlieBt, in denen z. B. friiher der 
Strom nach dem Gleichstromsystem verteilt wurde, wahrend jetzt ein 
Drehstromsystem in Frage kommt. Das bisher verwendete Kupfer ist 
dann in den meisten Fallen nicht mehr ohne weiteres brauchbar, nament
Hch mit Riicksicht auf die Hausanschliisse und die vielen Bindungen an 
den Befestigungspunkten der Leitungen. Es wird dann meistens nichts 
iibrigbleiben, als die alten Leitungen zu verkaufen und an deren Stelle 
neue Drahte zu verlegen. Es tritt hier tatsachlich eine Veraltung der 
Leitungsnetze ein, die bei Fernleitungen kaum zu befiirchten ist. Nimmt 
man den Altwert des Kupfers zu 60% des Neuwertes und die Verlegungs
kosten zu 20% des Herstellungswertes an, so ist der Altwert bezogen 
auf das fertig verlegte Kupfer eines Ortsnetzes 0,8 X 0,6 

= 0,48 oder rund 0,50 des Neuwertes. 

Wenn man nun annimmt, daB in 30 Jahren ein Ortsnetz in seinen 
wesentlichen Teilen umgebaut werden mull, so wiirde die Riickstellung 
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fiir das Leitungskupfer in den Erneuerungsfonds betragen 0,5 X 3,3% 
oder 

1,7% des Wertes der fertig verlegten Drahte. 

Die Hausanschliisse kann man dabei als Teile des Ortsnetzes ansehen. 
b) Eiserne Masten und andere eiserne Stiitzpunkte in Ortsleitungen. 

Die bei den Hochspannungsfernleitungen angegebenen Einlagen fiir 
den Erneuerungsfonds diirften auch bei den eisernen Masten der Orts
netze zutreffend sein. Da jedoch eine Verstarkung der Leitungen unter 
Umstanden auch eine Verstarkung der Masten erforderlich werden wird, 
so tragt man am besten dieser Moglichkeit Riicksicht, indem man auch 
die Einlage in den Erneuerungsfonds ahnlich wie beim Kupfer von 1 % 

auf 1,7% des Herstellungswertes 
erhOht. 

c) Holzmasten. Bei den Holzmasten gelten die bei den Fernleitungen 
angegebenen Gesichtspunkte. Die Erneuerung der Holzmasten wird 
meist friiher stattfinden als der Umbau eines Ortsnetzes. Mithin sind 
hierfiir 

6,5% der Kosten des a~gestellten Mastes 
notig. 

d) Zubehorteile. Die Isolatoren fiir Niederspannung haben sich als 
sehr haltbar erwiesen, wenn der Isolator nur in kunstgerechter Weise 
auf der Stiitze befestigt ist. Die Wiederverwendung dieser ZubehOrteile 
wird wahrscheinlich auch beim Umbau der Ortsnetze zum groBten Teil 
moglich sein. Man kann es daher bei dem fiir die Fernleitungen vor
geschlagenen Satz 

von 2% 
im FaIle der Mittelspannung wohl bewenden lassen. 

4. Aluminiumleitungen. 

1m obigen war nur von Kupferleitungen die Rede. Neuerdings 
werden jedoch auch vielfach Aluminiumleitungen an Stelle des Kupfers 
angewendet, weil sie in einzelnen Fallen wirtschaftliche Vorteile 
bietet. Ob das Aluminium dieselbe Lebensdauer wie das Kupfer hat, 
ist noch nicht ganz einwandsfrei erwiesen, namentlich auch, ob es 
nicht im Laufe der Zeit briichig wird und daher aus Sicherheitsgriinden 
ausgewechselt werden muB. An Aluminiumteilen bildet sich manchmal 
eine Art Krankheit aus, namentlich beim Zutritt von Wasser, die all
mahlich zur Zerstorung des Metalls fiihrt. Die Ursachen stehen noch 
nicht fest. 

Wahrend der Wert des Kupfers trotz der gewaltigen Steigerung 
seiner Erzeugung durch die standig wachsende Nachfrage im Laufe 
der Jahre eher gestiegen als gefallen ist, kann es wohl moglich sein, 

9* 
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daB das Aluminium durch die Fortschritte der Technik und mit Riick
sicht auf die vorhandenen Mengen des Rohmaterials, aus dem es ge
wonnen wird, spater im Preise bedeutend fallen kann. Gibt man diesen 
vorsichtigen Erwagungen Raum, so ware der Altwert des Aluminiums 
geringer zu bewerten als der des Kupfers, und da iiber die Lebensdauer 
der Aluminiumdrahte noch keine langeren Erfahrungen vorliegen, so 
sollte man die sen beiden Bedenken dadurch Rechnung tragen, daB man 
die Riickstellungen in den Erneuerungsfonds bei Fe,rnleitungen statt 
mit 1% wie bei Kupferleitungen, einsetzt mit 2% des Herstellungs
wertes. 

5. Eiserne Leitullgen. 
Die Verhaltnisse wahrend des Weltkrieges 1914/16 haben die Ver

waltungen vielfach gezwungen, eiserne Fernleitungen zu bauen. Es 
handelt sich dabei zwar meistens um Leitungen minderer Bedeutung, 
insbesondere um Stichleitungen. Immerhjn miissen diese VerhaItnisse 
doch hier beriicksichtigt werden, weil bei langerer Dauer des Krieges 
vielleicht auch groBere Strecken aus Kupfer gegen Eisen ausgetauscht 
werden miissen. Die wegen der Hautwirkung zur Verwendung gelan
genden besonders gedrillteneisernen Seile sind zwar verzinkt und 
damit gegen die Einwirkung des Wetters einigermaBen geschiitzt, aber 
nach den Erfahrungen, die mit den verzinkten Eisendrahten im StraBen
bahnbetrieb und bei Telegraphenleitungen gemacht worden sind, muS
man doch annehmen, daB sich die Eisenleitungen nach etwa 10 Jahren 
nicht mehr in einwandfreiem Zustand befinden werden, namentlich 
daB auch Bedenken gegen die Sicherheit geltend gemacht werden konnen. 
Der Altwert dieser Leitungen ist gering und wird jedenfalls durch die 
Verlegungsarbeiten aufgezehrt. Man wird daher bei den eisernen 
Leitungen vorlaufig mit einer Einlage in den Erneuerungsfonds von 

etwa 10% 

rechnen miissen; dabei geht man ziemlich sicher, weil in Friedenszeiten 
fiir neue Eisenleitungen kaum ein Preis gezahlt werden wird wie im 
Jahre 1916 und die Neubeschaffung der verbrauchten EisenIeitungen 
verhaltnismaBig billig sein wird. 

VII. Die unterirdisehen Leitungen. 
Die unterirdischen Leitungen werden heute fast ausschlieBlich als 

eisenbandarmierte Bleikabel verlegt und im folgenden ist nur von diesen 
Konstruktionen die Rede. Dabei soIl es gleichgiiltig sein, ob,die Kabel 
als Einfachkabel oder Mehrfachkabel verlegt sind und ob sie Gleich
strom, Wechselstrom oder Drehstrom fiihren. Mit Riicksicht auf den 
verschiedenen Altwert und die etwas hohere Beanspruchung des 
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Isolationsmaterials bei Hoehspannungskabeln, iiber die noeh nieht ge
niigende Erfahrungen vorliegen, miissen die Riiekstellungen zum Er
neuerungsfonds fiir die Hoehspannungskabel hoher vorgesehlagen werden. 

a) Niederspannungskabel. 
Die unterirdisehen Kabel fiir Niederspannung, die im Laufe der 

aehtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verlegt wurden, 
haben sieh bis heute im allgemeinen gut gehalten und sind fast iiberall 
noeh im Dienst. Nur in den Fallen, in denen Fabrikationsfehler, dauernde 
Dberlastung oder Zerstorung infolge vagabundierender Strome oder 
saurehaltigen Bodens und dergleiehen aufgetreten sind, kamen aus
nahmsweise Zerstorungen, aber meist nur auf kiirzeren Streeken, vor. 
Da der Zustand dieser Kabel voraussiehtlich noch langere Zeit be
friedigen wird, so konnte man mit ziemlicher Sieherheit eine Lebensdauer 
der unterirdisch verlegten Kabel von etwa 50 Jahren oder mehr voraus
setzen. 

Weil nun aber der Boden der Stadte vielfach von Pferdejauche 
durehtrankt ist und in ihm meist vagabundierende Strome flieBen, 
die - seien sie noeh so schwaeh - bei geniigend langer Wirkung die 
Kabel besehadigen konnten, so wird man gut tun, die Lebensdauer 
der unterirdischen StraBenbahnkabel - wenigstens in Stadten -
nieht iiber 40 Jahre anzunehmen. Der Altwert eines Niederspannungs
kabels ist verhaltnismaBig hoch, die Kupferseele und der Bleimantel 
behalten ihren Metallwert, wahrend die Isolationsteile, die Juteumwiek
lung und die Eisenbewehrung fast wertlos sind. Der Wert des ver
arbeiteten Metalls ist bei den fiir Niederspannungskabel meist vor
kommenden Quersehnitten etwa 75% des Gesamtwertes des Kabels 
(ohne Verlegung) bei einem Stande des Kupfers und Bleies von etwa 
80 und 20 L die Tonne. Diese verhaltnismaBig hohen Werte del' vel'
wendeten Metalle gestatten, den Altwert des Kabels im Mittel auf 40% 
seines ganzen Neuwertes ohne Verlegung festzusetzen. Die Verlegungs
kosten sind etwa 20% der Gesamtkosten des fertigverlegten Kabels 
und gehen bei einer Neuverlegung vollstandig verloren. Hieraus er
gibt sieh der Altwert des Kabels auf 80 X 0,40 = 0,32 der Gesamt
kosten des fertigverlegten Kabels. 

Rechnet man nun, wie oben, mit einer 40jahrigen Lebensdauer, 
entsprechend einer Riiekstellung von 2,5% und mit einem Unterschiede 
des Neuwertes gegen den Altwert von 0,68%, so ergibt sieh die Er
neuerungsquote zu 

0,68 X 2,5% = 1,7% des Herstellungswertes. 

Ahnliehe Ziffern wenden auch die Elektrizitatswerke neuerdings 
Mufiger bei den Riickstellungen fiir ihre Kabel an_ 
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b) Hochspannungskabel. 
Bei Hochspannungskabeln sind im Gegensatz zu den Niederspan

nungskabeln die Kosten der Isolation verhaltnismaBig hoher als die 
Kosten des Bleis und Kupfers. Damit sinkt auch der Altwert des 
Kabels urn so mehr, als bei Hochspannungskabeln es sich meistens urn 
verhii.ltnismaBig kleine Querschnitte handelt. N ach ungefahrer Schiitzung 
kann dieser Altwert nul' auf 25% bewertet werden. Die Verlegungs
kosten fallen bei den gel'ingeren Querschnitten ebenfalls mehr ins Ge
wicht und sind im Durchschnitt etwa auf 30% anzunehmen. Da auch 
noch keine genligende Erfahrungen libel' die Lebensdauer del' Hoch
spannungskabel, deren Dielektrikum dauernden starken Beanspruchun
gen ausgesetzt sind, vorliegen, so sollte man hier nicht mit 40 Jahren, 
sondeI'll nul' mit 30 Jahren Lebensdauer rechnen. Da die Kosten del' 
ersten Verlegung bei dem Ersatz des Kabels verloren sind, so kommen 
nul' 0,70 vom 'Verte des urspriinglich verlegten Kabels wieder zur 
Geltung, dessen Altwert dann nul' noch 0,70 X 0,25, also 0,18 del' 
ersten Gesamtkosten des fel'tig verlegten Hochspannungskabels ist. 
Rechnet man mit einer 30jahrigen Lebensdauer, so sind 3,3% des urn 
den Altwert verminderten Neuwertes fiir die Rlickstellungen in den 
Erneuerungsfonds einzusetzen oder 0,82 X 3,3 

=2,7%. 

Es ist moglich, daB die Lebensdauer del' Hochspannungskabel sich 
besser, als angenommen, herausstellt. Wenn im Laufe del' Jahre hier
libel' glinstige Erfahrungen vorliegen, konnte die Rlickstellung in den 
Erneuerungsfonds entsprechend vermindert werden. 

Bei den Kabeln darf del' Ersatz kiirzerer Strecken, wie sie gelegent
lich bei einzelnen Kabelfehlern vorkommen, nicht aus dem Erneuerungs
fonds bestritten werden. Diese Arbeiten sind vielmehr aus Betriebs
mitteln zu decken. Bei langeren Strecken kann jedoch del' Erneuerungs
fonds herangezogen werden. Diesel' Fall diirfte zunachst nur da ein
treten, wo vorhandene Kabel sich durch die vorliegenden Belastungs
verhiiltnisse als zu schwach erwiesen haben. In den meisten Fallen 
wird man dann aber die vorhandenen Kabel liegen lassen und neue 
Kabel daneben legen. Dies wird namentlich dann notwendigsein, 
wenn es sich urn Verteilungsleitungen handelt, von welchen Haus
anschllisse abzweigen. Solche Kabel zu eI'lleueI'll, ist wenig zweckmaBig, 
wenn sie noch in einem guten Zustande sind, weil das Kabel fiir andere 
Zwecke wegen del' vielen Anzapfungen unverwendbar geworden ist. 
Dagegen ist haufiger del' Fall eingetreten, daB Speiseleitungskabel gegen 
starkere ausgetauscht wurden und daB die schwiicheren Kabel dann 
noch eine gute Verwendung als Verteilungskabel odeI' auch als Speise
leitungen an anderer Stelle des Netzes Verwendung finden konnten. 
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In solchen Fallen handelt es sich aber nicht um eine Erneuerung, son
dern um die Vermehrung der Anlagewerte, wobei allerdings die ver
lorenen Verlegungskosten aus Mitteln des Erneuerungsfonds zu decken 
waren. 

VIll. Die Transformatorenstationen. 
FUr den Ausbau der Transformatorenstationen haben sich 

heute noch keine festen Formen ausgebildet und die einzelnen Werke 
erbauen die Stationen nach sehr verschiedenen Grundsatzen. Um zu 
einer grundsatzlichen Stellungnahme fUr die Einlagen in den Erneue
rungsfonds zu kommen, wollen wir im folgenden unterscheiden zwischen 
Stationen fUr hohe Spannungen und solchen fiir Mittelspannungen 
(unter 15000 Volt). 

1. Transformatorenstationen flir hohe Spannungen, Haupttrans
formatorenstationen. 

Bei den tTberlandwerken tritt haufig der Fall ein, daB das Mittel
spannungsnetz, das zur eigentlichen Verteilung der Energie an die 
einzelnen Ortschaften dient, nicht nur yom Kraftwerk aus, sondern 
auch von anderen Punkten aus mittels groBer Transformatorenstationen 
gespeist wird. Diese groBen Stationen fiir sehr hohe Spannungen sind 
mit dem Kraftwerk durch besondere Hochspannungsfernleitungen ver
bunden; in diesem FaIle steht meist bei oder im Kraftwerk selbst eine 
solche groBe Transformatorenstation. 

Bei den hohen hier in Betracht kommenden Spannungen bediirfen 
diese Stationen einer groBen raumlichen Ausdehnung, um die Leitungen 
und Schaltapparate in geniigender Entfernung voneinander halten zu 
konnen, damit bei Vberspannungserscheinungen ein direkter Vber
schlag von der Leitung einer Polaritat zu der einer anderen oder gegen 
Erde vermieden werden kann. Die baulichen Einrichtungen der Sta
tionen werden hierdurch teuer, weil das Gebaude Abmessungen erhalt, 
die im Vergleich zu den iibertragenen Leistungen auf den ersten Blick 
erstaunen. Wie die weitere Entwicklung sein wird, ist noch nicht zu 
iibersehen, heute schwankt jedenfalls das Verhaltnis der Kosten zwi
schen Gebauden und Einrichtungen ganz auBerordentlich. Es empfiehlt 
sich daher, nicht mit Durchschnittszahlen fiir die gesamten Stationen 
zu rechnen, sondern - solange bis sich ein gewisser Normaltyp dieser 
groBen Stationen herausgebildet hat - noch die einzelnen Teile der 
Einrichtungen getrennt zu behandeln. 

a) Gebaude. Die Gebaude werden heute gewohnlich sorgfaltig und 
feuersicher hergestellt und diirften daher eine lange Lebensdauer haben. 
Es haben sich aber des ofteren mit der Zunahme der Leistungen oder 
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der Spannungen die vorhandenen Raume als unzureichend heraus
gestellt, so daB man friiher oder spater eine gewisse Veraltung der bau
lichen Anlagen befiirchten kann, die zu groBen Umbauten oder Neu
bauten zwingen wiirde. Es wird in vielen Fallen moglich sein, den veralteten 
Gebauden der groBen Stationen doch noch eine gewisse Verwendung 
zuzuweisen, vielleicht durch Trennung der Transformatorenriiume von 
den Schaltriiumen und dergleichen, wie dies auch jetzt in einzelnen 
Fallen geschehen ist. Man wird aber nicht mit einer lOOjiihrigen, 
sondern hOchstens mit einer 50jahrigen Brauchbarkeit rechnen diirfen, 
wobei man sich bewuBt sein muB, daB selbst innerhalb dieser Zeit die 
Verwendung des Gebiiudes fiir den urspriinglichen Zweck zweifelhaft 
werden kann. Bis weitere Erfahrungen vorliegen, kann man daher 
wohl mit einer Riickstellung 

rechnen. 
von 2% auf den Herstellungswert 

b) Transformatoren. Die Transformatoren sind in der Regel un
unterbrochen Tag und Nacht in Betrieb, so daB durch die VerIustwarme 
die isolierenden Sto££e dauernd beheizt werden. Es kommt zwar vor, 
daB man zur Zeit geringerer Leistungen einzelne Transformatoren zur 
Ersparnis an Magnetisierungsenergie ausschaltet. Auf die Lebensdauer 
dieser Einrichtungen diirfte aber das haufige Ein- und Ausschalten 
wegen der Moglichkeit von Vberspannungserscheinungen nicht von 
VorteiI sein. Die groBen Transformatoren sind zwar in der Regel durch 
den sogenannten Vberspannungsschutz gegen die Einwirkung der Dber
spannung auf der Hoch- und Niederspannungsseite geschiitzt. Dber 
die Wirkungsweise und die Zuverlassigkeit dieser Einrichtungen herr
schen aber noch groBe Zweifel und es sind viel£ach Beschadigungen der 
Transformatoren durch Vberspannung bekannt geworden, die sogar 
manchmal zu weitgehenden Beschadigungen der ganzen Station ge
fiihrt haben. Nicht nur durch diese Erscheinungen, sondern auch durch 
die fast unabliissig andauernde Beanspruchung des Isoliermaterials durch 
die elektrische Spannung und die auftretende Erwarmung tritt auch 
eine noch nicht ganz erklarte Veranderung des Isolationszustandes in 
ungiinstigem Sinne ein, so daB man wegen dieser Gefahren bei der Fest
setzung der Lebensdauer der Transformatoren Vorsicht walten lassen 
muB. Man spricht auch von der sogenannten Ermiidung der Bleche, 
welche zu einer Verschlechterung des Wirkungsgrades fiihrt, eine Er
scheinung, die vieI£ach als erwiesen gilt. Die neueren Erfahrungen mit 
legierten BIechen lassen erwarten, daB bei weiteren Fortschritten die 
Moglichkeit einer Auswechslung der Transformatoren zur Verbesserung 
des Wirkungsgrades nicht von der Hand zu weisen ist. Jedenfalls sind 
auf diesem Gebiete noch groBe Verbesserungen wiinschenswert und zu 
erwarten. 
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Der Altwert eines Transformators ist verhii,ltllismaBig hoch, weil 
das Kupfer einen bedeutenden Bruchteil des Wertes ausmacht und 
weil die Bleehe groBer Transformatoren doch wohl noeh Verwendung 
finden konnen. Man wird vielleicht den Altwert, namentlich alterer 
Typen ziemlieh hoch, bis zu 50% des kiinftigen Neuwertes des Ersatz
transformators, festsetzen konnen. Rei den Transformatoren neuerer 
Bauart wird stark mit dem Kupfer gespart. Wir reehnen deshalb hier 
nur mit einem Altwert von 30% des urspriingliehen Herstellungswertes. 
Es waren somit fiir die Erneuerung 70% des Herstellungswertes auf
zubringen. Die Lebensdauer dieser groBen Transformatoren sollte man 
nieht iiber 15-20 Jahre annehmen, so daB die jahrliche Riicklage in 
den Erneuerungsfonds etwa 6% betragen wiirde. Unter Beriicksich
tigung des Altwertes ergabe sich somit eine Riiekstellung von 0,7 X 6% 

oder 4,2% des Herstellungswertes1). 

c) Schalteinrichtungen. Man kann annehmen, daB mit der Aus
weehslung der Transformatoren aueh gleichzeitig eine Auswechslung 
der Sehalteinrichtungen vorgenommen werden wird, weil bis dahin 
auch in der Herstellung der bisher verwendeten Apparate, insbesondere 
der Olschalter und Vberspannungseinrichtungen, wahrscheinlich groBe 
Verbesserungen zu erwarten sein werden, da die heutigen Einrichtungen 
noch nicht allen Anspriichen geniigen. Bei der Ausweehslung der Trans
formatoren wird oft die Spannung und namentlich auch die Leistung 
geandert, so daB die Schaltapparate mit ausgetauscht werden miissen. 

Der Altwert der Sehalteinrichtungen ist verhaltnismaBig hoch, weil 
hier viel Kupfer und Isolationsteile zur Verwendung kommen, die 
unter dem Betrieb wenig leiden und zum groBen Teil bei einem Umbau 
wieder verwendet werden konnen. Aueh diirften manche MeBinstru
mente, sowie die Trennwande und Sieherheitsvorrichtungen, wie Tiiren, 
Drahtgitter und dergleichen, wieder brauehbar sein. Man darf daher 
vielleicht den Altwert der Schalteinriehtungen mit 25% des Neuwertes 
einsetzen. Es waren hiernach durch die Erneuerungsriickstellungen 
75% des Herstellungswertes zu decken und dies in 15-20 Jahren, also 
durch eine jahrliche Riickstellung von 6% des Herstellungswertes. 
Mithin 

0,75 X 6% oder 4,5%. 

2. Transformatorenstationen fur Mittelspannung. 
Da noch keine ausreiehenden Erfahrungen vorliegen, so sollten die 

oben fiir Hochspannungsanlagen gebrachten Grundsatze auch hier an
gewendet werden. 

1) Neuerdings versichern einzelne Gesellschaften ihre Transformatoren gegen 
Betriebsschaden. 
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Man miiBte also 

fiir die Gebaude 
fiir die Transformatoren 

und fiir die Schalteinrichtungen 

. 2% } 

. 4,2% des Herstellungswertes 
4,5% 

im Jahre fiir den Erneuerungsfonds zuriicklegen. Bei kleineren Ort
schaften ist es nicht wahrscheinlich, daB wesentliche bauliche Ver
anderungen der Transformatorenstationen zu erwarten sein werden. 
Stark wachsenden Energiebedarf wird man durch Aufstellung neuer 
Stationen zu befriedigen suchen. Auch diirften die Niederspannungs
schaltanlagen, die allerdings nur einen kleinen Betrag der Gesamt
kosten ausmachen, voraussichtlich nicht mehr geandert werden. Man 
konnte daher bei weniger vorsichtiger Rechnung fiir die Schalteinrich
tungen einen etwas kleineren Satz, namlich statt 4,5 auch vielleicht 
3,5% einsetzen, jedoch wird dies auf das Gesamtergebnis nicht von 
besonderer Bedeutung sein. Der Ersatz durchgeschmolzener Sicherungen 
geschieht natiirlich stets auf Kosten des Betriebes. 

Bei den Maststationen fallt das Gebaude weg, man soIl daher die 
ganzen Einrichtungen der Stationen so rechnen, als ob sie ohne Gebaude 
errichtet waren. Die fiir Masten selbst verausgabten Betrage waren 
nach den Grundsatzen zu behandeln, die bei dem oberirdischen Lei
tungsnetz erortert worden sind, wenn man auf diese verhaltnismaBig 
kleinen Betrage iiberhaupt Riicksicht nehmen will. 

Das 01 der Oltransformatoren und Schalteinrichtungen ist in allen 
Fallen aus Betriebsmitteln zu ersetzen. 

Es kommt haufig bei Transformatorenstationen vor, daB die ein
gebauten Transformatoren nicht mehr fiir den Bedarf ausreichen und 
durch groBere ersetzt werden miissen. Dies gilt namentlich bei den
jenigen Transformatoren, die zur Versorgung von Gemeinden dienen. 
Da es aber in den weitaus meisten Fallen moglich ist, die ausgetauschten 
kleineren Transformatoren wieder an einer anderen Stelle des Netzes 
zu verwenden, so braucht in der Regel bei den Riickstellungen zum 
Erneuerungsfonds auf diese Moglichkeit keine Riicksicht genommen 
zu werden. 

Die Transformatoren und wohl auch ganze Ortsstationen werden des 
Ofteren durch atmospharische Entladungen beschadigt, es emp
fiehlt sich daher die Stationen mit Inhalt gegen Feuer zu versichern oder 
eine Versicherung gegen Betriebsschaden einzugehen. Bei der Haufigkeit 
dieser Schaden ist es nicht sicher, ob die vorgeschlagenen Erneuernngs
quoten auch wirklich ausreichen werden. Es ist neuerdings einige Hoff
nung vorhanden, daB die Bereicherung unserer Kenntnisse auf diesem 
Gebiete einmal Besserung schaffen wird. Andererseits liegt insofern 
kein Grund zu Besorgnissen vor, weil die Auswechslung alter Trans-



Zahler. 139 

formatoren, welche meist ziemlich hohe Dauer-Eisenverluste auf
weisen, gegen solche neuer Bauart mit kleinen Eisenverlusten meistens 
wirtschaftlich ist und sich bald bezahlt macht; dies gilt jedoch meistens 
nicht fUr Wasserkraftwerke und solche Unternehmungen, welche ihren 
Strom von anderen Werken nicht nach Kilowattstunden, sondern nach 
Kilowattbelastung kaufen. In diesen beiden Fallen laufen die Kilowatt
stundenverluste im Eisen der Transformatoren nur wenig ins Geld. 

IX. Zahler. 
Die Veraltung der Zahler durch den Fortschritt der Technik ist 

fast ebenso schnell eingetreten wie die der maschinellen Einrichtungen 
der Kraftwerke. Die in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts eingebauten Zahler, die als Meisterwerke des Scharfsinns 
und der Feinmechanik galten, sind heute in der Genauigkeit ihrer 
Messungen uberholt durch Zahler, die den vierten bis funften Teil 
kosten und deren Instandhaltung durch die leichte Auswechslung der 
einer Abnutzung unterworfenen Teile einfach und billig ist. Ein alter 
Zahler fUr kleine Leistungen hat etwa M. 80 bis 100 gekostet, wahrend 
jetzt ein neuer Zahler, der genauer zeigt, weniger Raum und Unter
haltung erfordert, fur M. 20 und weniger zu haben ist. 

Es ist nicht wahrscheinlich, daB in den nachsten Jahrzehnten sich 
die Verbilligung und Genauigkeit der Zahler in gleicher Weise fort
setzen wird; nachdem sich die Massenfabrikation dem Gebiet der Zahler 
mit Erfolg gewidmet hat, scheint bereits eine gewisse Grenze erreicht 
zu sein. 

Da es moglich ist, einen kostspieligen (alten) Zahler durch einen 
billigen (neuen) zu ersetzen, so brauchte man in den Erneuerungsfonds 
nur verhaltnismaBig geringe Betrage in Prozenten der Beschaffungs
kosten der alten Zahler zuruckzulegen. 

Es ist aber fur den Kaufmann eine miBliche Sache, einen Zahler, 
der M. 100 gekostet hat und der durch die Einlagen in den Erneuerungs
fonds vielleicht auf M. 50 abgeschrieben ist, zu entfernen und an seiner 
Stelle einen neuen Zahler im Werte von M. 20 einzusetzen. Dieser Vor
gang hat namlich einen buchmaBigen Verlust von M. 30 zur Folge. 
Man muB also bei del' Auswechslung alter Zahler gegen neue noch 
anderweitig der buchmaBigen Wertverminderung entgegentreten. Manche 
Elektrizitatswerke tragen diesen ungewohnlichen Verhaltnissen dadurch 
Rechnung, daB sie auBer einer entsprechenden Ruckstellung in den 
Erneuerungsfonds noch besondere Abschreibungen auf dem Zahlerkonto 
vornehmen, ahnlich wie sie dies beim Inventar, Mobiliar, Werkzeugen 
und Fahrzeugen tun, um eben das Zahlerkonto moglichst bald in trber
einstimmung mit dem wahren \Verte der Zahler zu bringen. 
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Hat ein Werk verhiiltnismaJ3ig viele alte Zahler, deren Buchwert 
noch betriichtlich iiber dem Werte moderner Zahler gleicher Verwend
barkeit liegen, so kann dieses Verfahren nur dringend empfohlen werden. 
Stehen zu solch auBergewohnlichen Abschreibungen auf Zahlerkonto 
keine geniigenden Mittel aus Betriebsiiberschiissen zur Verfiigung, so 
konnte man auch unter Heranziehung des Anlagetilgungsfonds, wie auf 
S. 86 naher beschrieben, eine Vbereinstimmung des Buchwertes des 
Zahlerkontos mit dem wahren Werte dieser Einrichtung mit einem 
kriiftigen Schnitt herbeifiihren. 

1m folgehden ist nun angenommen, daB die alten teuren Zahler, 
deren Verwendbarkeit fiir die niichste Zeit doch wegen der vielen 
Priifungs- und Unterhaltungskosten in Frage steht, entweder bedeutend 
abgeschrieben sind oder demniichst abgeschrieben werden. Es solI 
nur mit Zahlern gerechnet werden, deren Preis und leichte Unterhaltung 
neuereh Anschauungen entspricht. Es diirften dies also Zahler sein, 
die nicht vor dem Beginn dieses Jahrhunderts in Betrieb kameh. Da 
bei diesen, wie oben ausgefiihrt, ein schneller VerschleiB und eine schnelle 
Entwertung nicht in gleichem MaBe zu befiirchten ist, so diirfte man 
bei guter Unterhaltung der Zahler ihnen eine Lebensdauer von 15 Jahren 
zubilligen. Der Altwert solcher Zahler ist sehr gering und diirfte durch 
die Kosten der Auswechslung reichlich aufgezehrt werden. Man kann 
daher bei modernen Zahlern mit einer Einlage in den Erneuerungsfonds 

von 61/ 2 % des Herstellungspreises 

auskommen. 
Hierbei ist vorausgesetzt, daB die Unterhaltung und Nachaichung 

auf Betriebskosten vorgenommen wird. 

x. Miets-, Beistener- nnd Gratisinstallationen. 
Zur Belebung der Installationstatigkeit und des Anschlusses sind 

den Kunden von manchen Elektrizitatswerken verschiedene Erleichte
rungen gewahrt worden. Insbesondere hat man ihnen Installationen 
mietweise zur Verfiigung gestellt in der Weise, daB der Kunde neben 
dem Strompreis eine kleinere Gebiihr zahlt, die eine angemessene Ent
schadigung fiir die Verzihsung und Entwertung der Hausinstallationen 
darstellt. Es ist selbstverstandlich, daB ein Teil dieser Mietgebiihren 
dazu benutzt wird, die Installationen abzuschreiben, auch in dem Fall, 
daB diese nicht nach einer gewissen Anzahl von bezahlten Mietsraten 
in das Eigentum des Hausbesitzers oder Mieters iibergehen, sondern 
im Eigentum des Elektrizitatswerkes verbleiben. Die im Hause eines 
anderen angebrachte Installation ist ein Eigentum zweifelhaften Wertes 
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nicht nur, daB die Frage des Eigentumsrechtes des Elektrizitatswerkes 
an diesen Installationen auf Grund der Gesetze bestritten werden 
konnte1), sondern auch deswegen, weil diese Installationen verhaltnis
maBig bald ihren Wert verlieren. Wenn z. B. ein Haus abgerissen oder 
umgebaut wird, oder wenn der alte Mieter auszieht und der neue zu 
einer anderen Beleuchtungsart zuriickkehrt, so wird dieses Aktivum 
seinen Wert fiir das Elektrizitatswerk meistens verlieren. Aber auch 
wenn eine solche Mietsinstallation dauernd in Gebrauch genommen 
wird, so wird sie immer ein Aktivum von zweifelhaftem Werte sein, weil 
an dieser Installation durch den jahrelangen Gebrauch ein sehr starker 
VerschleiB und Minderwert eintreten wird. Solche Installationen sollten 
daher in spiitestens 12 Jahren abgeschrieben und nicht mehr als Aktivum 
durch die Bilanz geschleppt werden. 

Bei den sogenannten Beisteueranlagen, bei welchen das Elektri
zitatswerk zu den Installationskosten eine Beisteuer leistet, sollte 
diese, die als eine Art Akquisitionskonto aufgefaBt werden kann, 
entweder auf Betriebskosten alljiihrlich oder aus Betriebsiiberschiissen 
in moglichst kurzer zeit abgeschrieben werden. Jedenfalls sollte man 
die Beisteuer nicht als Aktivum auf viele Jahre durch die Bilanz laufen 
lassen, da den Ausgaben fiir die Beisteuer ja nur ein "gedachter" Wert, 
namlich die Vermehrung der Kundschaft, aber kein "wahrer" sicht
barer Wert im Aktivrim gegeniibersteht. 

Ahnlich verhiiIt es sich bei den sogenannten G rat i sin s tall a -
tionen, auch dann, wenn diese vertraglich Eigentum des Werkes 
bleiben. Was bei den Mietsinstallationen ausgefiihrt worden ist, 
gilt sinngemiiB auch fiir die Gratisinstallationen. Man sollte sie in 
jedem FaIle in 12 Jahren abschreiben. Solche Gratisinstallationen wer
den wohl nicht erneuert werden. Meistens fiiIlt die Unterhaltungspflicht 
dem Besitzer dieser Gratisinstallationen zu. Es ist daher eigentlich 
nicht richtig, die Riickstellungen fiir die Gratisinstallationen mit in 
den Erneuerungsfonds aufzunehmen. Es wiirde sich nach den Aus
fiihrungen auf S. 29 empfehlen, die Gratisinstallationen abzuschreiben, 
so daB in der Bilanz der im Aktivum stehende Wert fiir die Gratis
installationen moglichst bald abgeschrieben wird .. Wenn durch Ver
trage die offentlichen Korperschaften das Recht haben, die Anlagen 
zum Buchwerte oder Herstellungswerte oder zu einem Taxwerte zu 
iibernehmen, so kann es unter Umstanden wichtig sein, auf die Aus
gaben hinzuweisen, die dem Werk durch die Herstellung \Ton Beisteuer
und Gratisinstallationen entstanden sind. In diesen Fallen sollte man 
den urspriinglichen Wert des Installationskontos in jedem Jahre in 

1) Dies insbesondere im Falle der Ausiibung des Pfandrechtes von seiten der 
Hypothekenglaubiger. Die elektrischen Anlagen sind zweifellos mitverpfandet. 
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der Bilanz bemerkbar machen und die auf dieses Konto erlolgten samt
lichen Abschreibungen ebenfalls aufweisen, damit die hierliir aufge
wandten Werte bei der "Obernahme nicht unsichtbar werden oder dem 
Gedachtnis entschwinden. 

XI. Die Werkzeugmaschinen und Werkzeuge, Mobel und 
Geratschaften. 

Die VerhaItnisse gleichen durchaus denen, welche im fiinften Ab
schnitt des sechsten Teiles auf S. 103 fiir die Werkzeugmaschinen und 
Werkzeuge bei StraBenbahnen besprochen worden sind. 

Darnach geniigt fiir die Werkzeugmaschinen eine Einlage in den 
Erneuerungsfonds oder eine Abschreibung von 5% des Herstellungs
wertes. Bei den Werkzeugen wird man gut tun, aIle Zugange iiber 
den urspriinglichen Bestand sogleich abzuschreiben, so daB das Konto 
"Werkzeuge" im Laufe der Jahre keine wesentliche Zunahme auf
weist, allermindestens sollte man, falls kein Ersatz durch neue Stucke 
stattfindet, die Werkzeuge mit 10-20% abschreiben. Sind die 
Mittel vorhanden, so ist es natiirlich noch besser, das Werkzeugkonto 
ganzlich abzuschreiben und aIle Neuanschaffungen aus den Mitteln des 
Betriebes zu decken. 

Die Mobel und Geratschaften werden gewohnlich mit 10% 
ihres Herstellungswertes a bgeschrieben. Soweit Mittel vorhanden 
sind, pflegt man auch stiirkere Abschreibungen anzuwenden und die 
meist unerheblichen Zugan,e-e auf diesem Konto aus Betriebskosten zu 
decken. 

XII. Anwendungsbeispiel. 
Die in den vorstehenden Abschnitten ermittelten Quoten fiir die 

Einlagen zum Erneuerungsfonds sollen im folgenden auf ein Beispiel 
angewendet werden. 

Beispiel. Wasserkraftwerk mit Dampfwerk, welch letzteres 
zur Zeit nur als Reserve und als Aushilfe fiir die Zeiten der Wasser
klemme dient. 

Das Werk liefert Energie an eine groBere Stadt (mit unterirdi
schem Kabelnetz) sowie an ein bedeutendes tJberlandgebiet (mit Frei
leitungen). 
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Ein!agen in den Er· 
neuerungsfonds 

!ungswert 1----.-----
% yom 
Rerate!· M. 

I. Wasserwerksanlage. 

1. Grundstiicke. Die Grundstiicke sind zwar 
etwas teuer gekauft worden, eine eigentliche 
Uberteuerung liegt aber nicht vor. Auch wiir· 
den die Grundstiicke spater nicht unabhangig 
yom Werk verkauft werden konnen, da sie 
zu den Wasserkraftanlagen gehoren. Die Ein· 
zaunungen sind auf Gebaudekonto verrechnet 
worden. Mithin sind keine Riicklagen im Er· 

M. 

neuerungsfonds notig . 710000 
2. Wehre. Das Wehr ist in Stein und Beton aus· 

gefiihrt, besitzt aber bewegliche Aufsatze, 
welche von einer eisernen Briicke aus mittels 
Winden bedient werden konnen. 1m Wehr ist 
eine Kieselschleuse und eine FloJ3schleuse an· 
gebracht, die mit beweglichen Schiitzen und 
Toren versehen wird. Der Herstellungswert 
des festen Wehres ist. 1100000 

Die Wasserverhaltnisse sind normal und die 
Konstruktion des Wehres derartig, daJ3 bei den 
bisher bekannten schlimmsten Hochwassern 
nicht mit einer Zerstorung des Wehres zu 
rechnen ist. Als Riickstellung fiir Erneuerung 
und Unterhaltung geniigt daher der Betrag 
nach S. 119 von . 

Die beweglichen TeilesindinEisenkonstruk
tion ausgefiihrt. Die Windwerke konnen von 
Hand oder elektrisch mittels Motors bedient 
werden . • 360 000 
Fiir die Riickstellung muJ3 nach S. 119 ge-

!ungswert 

0,5% 

rechnet werden mit. 3% 
3. Kanalanlage. Der Kanal liegt zum Teil 

im Einschnitt und zum Teil im Auf trag. 
Die Boschungen sind nicht mit Betondecke 
versehen. Der Kanal hat sich nach einer 
gewissen Ubergangszeit als diuht erwiesen und 
es sind auch keine erheblichen Veranderun· 
gen der geometrischen Gestalt wahrgenom. 
men worden. Dagegen findet haufig in der 
Nahe des Einlaufes zum Kanal eine Ablage. 
rung des FluJ3kieses statt, die jedoch auf 

wird. Die Einlaufbauwerke sind in Beton aus· 

5500 

10 800 

~osten des Betriebes regelmaJ3ig beseitigt I 
gefiihrt, die Schiitzen und Reguliervorrich. 

--~--------~-----;------~-----
Cbertrag: 12 170 000 1 16 3(1(1 
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Herstel· 
Einlagen in den Er· 

neuerungsionds 
lungswert I~~---,---------

% vom I 
M. 

Dbertrag: 2 170000 

tungen in Eisen mit Windwerken, die von 
Hand und elektrisch betrieben werden. Eine 
gelegentliche Baggerung des ganzen Kanals, 
um ihn von Schlamm und Pflanzen zu be· 
freien und die richtigen Querschnittsverhalt· 
nisse wiederherzustellen, hat sich in Zwischen· 
raumen von einigen Jahren als erforderlich er· 
wiesen. Die Herstellungskosten des 8 km 
langen Kanals ohne die Einlauf· und Regu. 
liervorrichtungen waren (s. S. 120) . 3600000 

Die vorliegenden Verhaltnisse gestatten als 
Riickstellung fiir Unterhaltung und Erneue· 
rung den niedrigsten Satz zu nehmen von . 

Die beweglichen Teile und Reguliervorrich-
tungen hatten einen Herstellungswert von. 400 000 
Riickstellung zum Erneuerungsfonds nach S.120 

4. Wasserkammerund WasserschloB. Eine 
eigentliche Wasserkammer und ein Wasser-
schloB ist nicht vorhanden, da es sich um eine 
Niederdruckanlage handelt. Die Einlaufvor· 
richtungen sind bei dem Kanal beriicksichtigt. 

5. Rohrleitungen. Die Turbinen sind in be
sonderen Turbinenkammern eingebaut und 
daher Rohrleitungen nicht verwendet. 

6. Kraftwerksgebaude. Das Gebaude ist so· 
lide in Beton und Backstein aufgebaut. Der 
Herstellungswert ist 320000 
Riickstellung nach S. 121 . 

7. Turbinen. Da der im Wasser enthaltene 
Schlamm bei der betrachtlichen Lange des 
Kanals und der geringen Wassergeschwindig. 
keit Gelegenheit hat, sich auf dem Wege zum 
Turbinenhaus abzusetzen, so leiden die Tur· 
binen fast gar nicht unter der Benutzung. 
Der Wirkungsgrad ist ebenfalls verhaltnis· 
miWig hoch und es ist mit einer Veraltung der 
groBen Einheiten in absehbarer Zeit auch 
nicht zu rechnen. Herstellungswert 460 000 

Es kann daher der niedrigste Satz fiir Er
neuerung nach S. 121 eingesetzt werden 

8. Elektrische Anlagen. Die elektrischen Au· 
lagen sind zwar nicht mehr ganz modern, 

Herstel· M. 
lungswert 

16300 

0,75% 27000 

3% 12000 

1% 3200 

3% 13800 

konnen aber, weil es sich nicht um iibermaBig 
--------~~----;-----~----

Dbertrag: 6950 000 72300 
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Herstei
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Einiagen in den Er
neuerungs!onds 

iungswert 1---,----;-----
% yom I 

M. 

Dbertrag: 6950000 

hohe Spannungen handelt, noch lange Zeit 
gebrauchsfahig bleiben, besonders nachdem 
erst kiirzlich die eigentliche Hochspannungs
schaltanlage umgebaut worden ist. Herstel-
lungswert . 1000000 

Bei der Ruckstellung zum Erneuerungs-
fonds kann man die niedrigaten Satze, wie 
bei den Turbinen, einsetzen. 

II. Dampfkraftwerk. 
L Kraftwerksgebaude. Wie schon oben be

merkt, wird die Dampfzentrale zur Zeit nur 
als Reserve und fiir einige Wochen im Jahre 
zur Zeit der Wasserknappheit zur Strom
lieferung herangezogen. Die Frage der wirt
schaftlichen Arbeitsweise der gesamten Ein
richtung der Kraftstation spielt daher nur 
eine geringe Rolle, die Veraltung ist bisher 
aomit ohne Bedeutung. Es muB aber damit 
gerechnet werden, daB nach Ablauf einer wei
teren Reihe von Jahren die Dampfzentrale I 
zur dauernden Mitarbeit herangezogen werden 
muB, weil bia dahin der Bedarf der zu be
dienenden Anschliisse die Leiatung dea Was
serkraftwerkes bei weitem ubersteigen wird. 
Um nun schon rechtzeitig die entsprechende 
Rucklage hierfiir zu bilden, solI auch jetzt 
schon so gerechnet werden, als ob das Dampf
werk nicht nur als Reserve diente, sondern 
auch dauernd zur Mitarbeit herangezogen 
wuroe. Darnach gilt fiir die Ruckstellung fiir 
das Kraftwerksgebaude das auf S. 114 Ge
aagte. Herstellungswert des Kraftwerkge-
baudea _ 360000 
Ruokstellung _ 

2. Maschinelle und elektrische Einrich-
tungen. Herstellungswert . 1700000 

Da die mittlere Benutzungsdauer im Jahre 
zur Zeit nur 500 Stunden betragt, so berechnet 
sich naoh S. 116 die Ruckstellung auf 

Herstei-
lungswert 

3% 

2% 

0,03 K + ~5~ = = 3,2% 3,2% 

M. 

72300 

30000 

7200 

54000 

(a. auch Schaubild auf S. 117). 
~----------4-----~------+------

Dbertrag: 10010000 163500 

H II liS. Rilckstellungen. 10 
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Berate!· 
Ein!agen in den Er· 

neuerungsfonds 
!ungawert I-~----;;----

% yom 
Berate!· M. 

M. 

"Obertrag: 10010000 
TIl. Femleltungen. 

1. Hochspannungsfernleitungen. Die 
Hochspannungsfernleitungen sind auf Eisen· 
masten mit Weitspannung gebaut. 
a) Kupfer. Wert des verlegten Kupfers 260000 

!ungswert 

Riickstellung nach S. 128 1 % 
b) Eisenmasten. Herstellungswert 220000 

Riickstellung nach S. 128 1 % 
c) Zubehorteile. Herstellungswert. 40000 

Riickstellung nach S. 129 4% 
2. Mittelspannungsleitungen. AndieHoch· 

spannungsfernleitungen schlieBt sich ein Mit· 
telspannungsverteilungsnetz "an von 10 000 
Volt, das zum groBten Teil auf Holzmasten, 
zum kleineren Teil auf eisernen Masten ver· 
legt ist. 
a) Kupfer 600000 

Riickstellung nach S. 128 1 % 
b) Eisenmasten 80000 

Riickstellung nach S. 128 1 % 
c) Holzmasten 320000 

Riickstellung nach S. 128 6,5% 
d) Zubehorteile 60000 

Riickstellung nach S. 130 2% 

IV. Transrormatorenstationen. 
a) GebiLude 

Riickstellung nach S. 135 . 
b) Transformatoren 

Riickstellung nach S. 136 . 
c) Schalteinrichtungen 

Riickstellung nach S. 137 . 

V. Oberirdische Ortsnetze. 
a) Kupfer 

Riickstellung nach S. 130 . 
b) Eiserne Masten und Stiitzpunkte 

Riickstellung nach S. 131 . 
c) Holzmasten • 

Riickstellung nach S. 128 . 
d) Zubehorteile 

600000 
2% 

450000 
4,2% 

400000 
4,5% 

1600000 
1,7% 

250000 
1,7% 

550000 
6,5% 

100000 

163500 

2600 

2200 

1600 

6000 

800 

21000 

1200 

12000 

19000 

18000 

27000 

4200 

36000 

Riickstellung nach S. 131 . 2% 2000 
-----------r-----r~~_r-----

"Obertrag: 15540 000 317100 
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I·~~l. 
Elnlal!'en in den Er· 

neuerungsfonda 

%vo~ 
!UDgBwert 

Herate!· M. 
M. !ungswert 

tibertrag: 15540000 317100 
VI. Unterirdische Leitungen. 

a) Niederspannungskabel. Herstellungswert 
des fertig verlegten Kabelnetzes mit Haus· 
anschliissen 1200000 
Riickstellung nach S. 133 . 1,7% 20500 

b) Hochspannungskabel. 640000 
Riickstellung nach S. 134 . 2,7% 17200 

VII. Zahler. 
Herstellungswert der fertig angebrachten Zahler 450000 
Noch ein Fiinftel der eingebauten Zahler sind von 

alteren Konstruktionen, auf die jedoch bereits 
besondere Abschreibungen gemacht sind und 
fiir welche auch im Anlagekapitaltilgungsfonds 
geniigende Betrage vorgesehen sind, so daB 
auf die alten Zahler bei den Einlagen zum 
Erneuerungsfonds keine besondere Riicksicht 
mehr genom men zu werden braucht. Es geniigt 
daher der auf S. 140 erwahnte Satz von . 6,5% 29200 

Summe aller Riickstellungen zum Erneuerungs. 
fonds. 17830000 384000 

Abschreibungen: 
A. Miets·, Gratis- und Beisteuer - Instal-

lationen. 
Der Bilanzwert fiir dieses Konto (in den Hau. 

sern der Kunden eingerichtete Hausinstal-
lationen) war urspriinglich 400000 

Hierauf wird eine Abschreibung erforder- I 
lich sein nach S. 141 von etwa . 8% ! 32000 

B. Automobil- und Fuhrpark. 
Das Werk hat zur Bedienung seines Uberland-

netzes zwei Automobile fiir Personenver· 
kehr und ein Lastautomobil, sowie einen 

I 

Lastwagen, welcher von Pferden gezogen 
wird. Der Herstellungswert ist . 60000 

Es werden jedes Jahr 20% des Herstellungs-
wertes abgeschrieben, um Automobile, 
Wagen und Pferde moglichst bald ganz· 
lich abzuschreiben . 20% 12000 

c Werkzeugmaschinen. 
Der Herstellungswert der Werkzeugmaschie-

I nen war urspriinglich 50000 
I Als Ruckstellung geniigt nach S. 142 5% 2500 

Ubertrag: 510000 I 46500 

10* 
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Rerstel
Elnlagen in den Er

neuerungsfonds 
IUllgswert 1--------,----

% vom I 
M. 

tJbertrag: 510000 
D. Werkzeuge. 

Das Werkzeugkonto war bereits auf M. 1,
abgeschrieben. Die Neuansehaffungen wur
den aus Betriebskosten gedeckt (s. S. 142). 
Abschreibungen sind daher nieht mehr er
forderlieh. 

E. Mabel. und Geratsehaften. 
Der urspriingliehe Herstellungswert samt-

lieher Mabel und Geratschaften war 95 000 
Sie sind im Laufe der Jahre ganzlich abge

schrieben worden und der unerhebliehe Zu
gang wurde aus Betriebskosten beschafft. 
Abschreibungen sind daher nieht mehr 
natig. 

Rentel- M. 
IUllgswert 

46500 

Summe 605000 46500 

Samtliche Riickstellungen zum Erneuerungsfonds beliefen sich auf 
M. 384000 bei einem Anlagekapital von M. 17830000 oder etwa 2,15% 
des Anlagekapitals. AuBerdem wurden noch Abschreibungen auf die 
Miets-, Gratis- und Beisteuerinstallationen, die Fuhrwerke, Mobel und 
Geratschaften und Werkzeugmaschinen im Betrage von M_ 46500 bei 
einem Herstellungswert von M. 605 000 vorgenommen. Es ist vielleicht 
von Interesse, im folgenden noch eine kurze Zusammenstellung der 
Riickstellungen auf die verschiedenen groBeren Abteilungen des Werkes 
zu geben. Es werden den Verwaltungen ahnliche Zusammenstellungen 
zur Erleichterung der jahrlichen Rechnungen empfohlen. 

a) Wasserkraftanlage. 
Fiir die eigentliehen Wasserbauten naeh Abzug 

der Grundstiieke wurden zum Erneuerungs£onds 
zuriiekgelegt: 

Wehre: fester Teil. . . 
beweglieher Teil 

Kanalanlage: fester Teil 
beweglieher Teil 

Die Riiekstellung ist also etwa 1%. 

Elnlage in den 
Rerstellullgs- Erneuerungs-

wert fonds 

M. 

1100 000 
360000 

3600000 
400000 

5460000 

M. 

5500 
10800 
27000 
12000 
55300 
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b) Kraftwerksanlage fiir die Ausnutzung der Was-
serkraft. 

Kraftwerkgebaude . 
Turbinen ..... 
Elektrische Anlage 

Die Riickstellung betragt also 2,5%. 

c) Dampfkraftwerk. 

Kraftwerksgebaude. . . . . . . . . . 
Maschinelle und elektrische Einrichtung 

Die Riickstellung ist 3% des Hel'stellungswertes. 

d) Fernleitungen. 

1. Hochspann ungsfernlei tungen. 
Kupfer 
Eisenmasten 
ZubehOrteile 

Die Riickstellung ist 1,2% vom Herstellungswerte. 

2. Mittelspann ungsleitungen. 
Kupfer 
Eisenmasten 
Holzmasten. 
ZubehOrteile 

Die Riickstellung ist 2,7%. 

Zusammen£assung Fernleitungen. 
1. Hochspannungsleitung . 
2. Mittelspannungsleitung . . . . . . 

odeI' 2,2%. 

Der etwas hohe Satz fiir die Riickstellung ist 
hervorgerufen durch die Holzmasten der Mittel
spannnngsleitnngen, deren bevorstehende Er
neuerung echebliche Riickstellungen bedingt. 

e) Transformatorenstationen. 

Gebaude ..... 
Transformatoren 
Schalteinrichtungen 

odeI' 3,4%. 

HersteIlungs
wert 

M. 

320000 
460000 

1000 000 
1780000 

360000 
1700000 
2060000 

260000 
220000 
40000 

520000 

600 000 
80000 

320000 
60000 

1060000 

520000 
1060000 
1580000 

600 000 
450000 
400000 

1450000 
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I Einlage in den 

I Erneuerungs
fonds 

I M. 

3200 
13800 
30000 
47000 

7200 
54 000 
61200 

2600 
2200 
1600 
6400 

6000 
800 

21000 
1200 

29 000 

6400 
29000 
35400 

12000 
19000 
18000 
49000 
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Herstellungs· 
Einlage in den 
Erneuerungs· 

wert fonds 

M. M. 

f) Oberirdische Ortsnetze. 
Kupfer. 1600000 27000 
Eiserne Masten 250000 4200 
Holzmasten . 550000 36000 
ZubehOrteile. 100000 2000 

2500000 69200 
oder 2,8%. 

g) Unterirdische Leitungen. 
Niederspannungskabel 1200 000 20500 
Hochspannungskabel . 640000 17200 

1840000 37700 
oder 2%. 

Zusammenfassung des gesamten Leitungsnetzes 
(ohne Zihler). 

Fernleitung . 1580000 35400 
Transformatoren 1450000 49000 
Oberirdische Ortsnetze . 2500000 69200 
Unterirdische Ortsnetze 1840000 37700 

I 7370000 191300 

Mithin wurden auf die gesamten Leitungsanlagen einschlieBlich der 
Transformatoren, aber ohne die Ziihler, zuriickgestellt etwa 2,6%. 



Achter Teil. 

Die Anlage der Riickstellnngen. 

Die Riickstellungen sind, wie wir wissen, yom Bruttogewinn zuriick
behaltene, also nicht ausgeschiittete GBwinne. Da Gewinne haufig nur 
in den Biichern erscheinen, indem die im GBschaftsjahr durch die V'ber
schiisse errungenen Barbetrage oder Bankguthaben oft schon vor Jahres
schluB durch irgendwelche Verpflichtungen wieder erschopft sind, so 
ist ein GBwinn durchaus nicht gleichbedeutend mit vorhandenen Bar
mitteln. Um die Aufnahme fremder GBlder zu vermeiden, werden die 
vorhandenen Barmittel und Guthaben haufig sogleich benutzt zur Ver
groBerung der Werksanlage, fiir Beteiligungen, Ankaufe von Vorraten 
und dergleichen. Es kommt vor, daB zeitweise ein GBschaft, je besser 
es geht, je mehr es also nach VergroBerung strebt, umso knapper an 
verfUgbaren Mitteln ist, und es ist gar nichts Seltenes, daB sehr gut 
rentierende und solide Gesellschaften sich das GBld leihen miissen, um 
ihre Dividenden zu zahlen. 

Diese Abschweifung war notig, um zu zeigen, daB die Betrage der 
Riickstellungen bei Elektrizitatswerken und StraBenbahnen keineswegs 
immer am Ende des Jahres in Barmitteln oder Bankguthaben zur 
Verfiigung stehen. Sie sind meistens bereits fiir Zwecke des Werkes fest
gelegt. Dies geschieht natiirlich, um sich nicht von Dritten, z. B. fUr 
Erweiterungen des Werkes, GBld leihen lassen zu miissen, fiir das man 
Zinsen zu bezahlen hatte und womit auch eine weitere Verschuldung 
der GBsellschaft verbunden ware. Man wird also namentlich bei vor
wartsstrebenden Elektrizitatsunternehmungen haufig finden, daB die 
Riickstellungen und Abschreibungen im Unternehmen angelegt sind. 
Diese Mittel arbeiten dann im Unternehmen und tragen Zinsen oder 
sie sparen Zinsen, weil man sich sonst das GBld von anderer Seite hatte 
borgen miissen. 

GBgen diese Anlage der Riickstellungen im eigenen Unternehmen 
lassen sich keine ernsthaften Einwendungen machen, es sei denn, 
daB der Tag bevorsteht, an welchem diese Mittel auch wirklich fliissig 
gemacht werden miissen. Auf diese Zeit hin miiBte die Verwaltung 
allerdings Fiirsorge treffen, daB sie iiber die notigen greifbaren Mittel 
verfiigt. 
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Die Behorden und Gesetze haben bisher iiber die Anlage der Riick
lagen von Elektrizitatswerken und StraBenbahnen keine Vorschriften 
gemacht, mit Ausnahme der PreuBischen Regierungfiir die nebenbahn
ahnlichen Kleinbahneninihrer Ausfiihrungsanweisung yom 13. August 
1898 und 9. Mai 1905 zu § 11 des PreuBischen Kleinbahngesetzes, welche 
besagt: "Der Erneuerungsfonds und der Spezialreservefonds sind sowohl 
voneinander als auch von anderen Fonds des Unternehmens getrennt 
zu verwalten. Die zu jenen Fonds zu vereinnahmenden Betrage sind, 
sofern sie nicht sofort zur Verwendung gelangen, in Wertpapieren, 
welche bei der Reichsbank beleihbar sind, zinstragend anzulegen." 

Diese Vorschrift hat zur Folge, daB die nebenbahnahnlichen Klein
bahnen bei Erneuerungen und sonstigen Fallen, in denen sie ihre Riick
lagen angreifen miissen, sofort iiber Mittel verfUgen konnen und nicht 
notig haben, sich auf den Kredit der Banken oder anderer Geldgeber zu 
verlassen 1). 

Hierin liegt natiirlich ein groBer Vorzug der Anlage der Riick
stellungen in tatsachlichen ,Fonds". Andererseits aber bedingt eine 
solche Vorschrift, daB man dieses Geld, welches man fUr die Erweite
rung des Unternehmens hatte verwenden konnen, sich von anderer 
Seite borgen muB und daB man in der Regel mehr Zinsen zahlen muB, 
als die in miindelsicheren Papieren angelegte gleiche Summe bringt. 
AuBerdem kann, je nach der Gesetzgebung verschiedener Lander, 
dieser Fonds unter Umstanden sowohl zu einer Kapitalsteuer als auch 
zu einer Ertragssteuer herangezogen werden, da er tatsachlich zins
tragend angelegt ist. Verschiedene in dieser Hinsicht gefiihrte Prozesse 
sind in einzelnen Staaten fiir die Gesellschaften ungiinstig verlaufen. 
Es ist dies schwer verstandlich, denn fUr den gleichen Betrag, der in 
Wertpapieren angelegt wurde, muBte ein entsprechender Schuldbetrag 
aufgenommen werden, der mindestens ebensoviel Zinsen fraB, als die 
Wertpapiere gewahrten. Dies gilt nur so lange, als die Geldbediirfnisse 
des Werkes so groB sind, daB die Riickstellungen hatten "im Werke" 
angelegt werden konnen. 

Die Anlage der Riickstellungen in Wertpapieren bedingt bei nieder
gehenden Kursen oft betrachtliche Verluste, die auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen in der Bilanz ausgewiesen werden miissen; dies ist ein 
weiterer, oft sogar recht unbequemer Nachteil der Festlegung der Riick
stellungen in tatsachIichen "Fonds". 

Zur Veranschaulichung der Verhaltnisse seien zwei Bilanzen ge
bracht. In der einen Bilanz A sind die Mittel fiir die Erweiterung der 
Bahnunternehmung aus den Riicklagen bestritten worden, wahrend 
bei der Bilanz B die Riickstellungen in Papieren angelegt worden sind. 

1) Siehe Bilanz auf S. 18 bis 21. 
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Aktiva. Bilanz A yom 31. Dezember 1914. Passiva. 

M. M. I M. M. 
Bahnbau-Konto 5700000 Aktienkapital-Konto ... i 2500000 

Zugang 1914 300000 6000000 ObligationenkapitBl-Konto . 1400000 
Lager-Konto .. 230000 Kapitaltilgungsfonds-Konto 1200000 
Kassa-Konto 20000 Einlage 1914 . 100000 1300000 
Debitoren-Konto 100000 Erneuerungsfonds-Konto 850000 
Effekten-Konto 50000 Entnahme 50000 I 

800000 : 
Einlage 1914 200 000 i 1 000 000 

I 

1
6400000 

Kreditoren-Konto . i ~oo 000 
I 

16400000 
-- I 

In der Bilanz A sind 

die Riickstellungen zum Kapitaltilgungsfonds von . . 
lInd die Einlage zum Erneuerungsfonds von. . . . . 
fiir das Bahnbaukonto verwendet worden, wo sie als 

.. M. 100000 
" 200 000 

Zu-
gang von .................. . " 300000 

erscheinen. 

Aktiva. Bilanz B yom 31. Dezember 1914. Passiva. 

M. M. ~I. 

Bahnbau-Konto. 
I M. 
5700000 Aktienkapital-Konto 2500000 

Zugang 1914 300000 6000000 Obligationen-Konto . . 1400000 
Lager-Konto . 230000 Kapitaltilgungsfonds-Konto 1200000 
Kassa-Konto . 20000 Einlage 1914 . 100000 1300000 
Debitoren-Konto 100000 Erneuerungsfonds-Konto 850000 
Effekten-Konto Entnahme 50000 

Bestand 

E 
800000 

Zugang. 300 000 350 000 Einlage 1914 200000 1000000 

--

Kreditoren-Konto. I 300000 

6700000 16700000 

In der Bilanz B wurden diese beiden Riicklagen im Effektenkonto 
angelegt, das hierdurch von M. 50000 auf M. 350000 stieg. Die auf 
Bahnbaukonto verrechneten Erweiterungen im Betrage von M. 300000 
wurden durch neue Schulden bestritten. Dementsprechend ist das 
Kreditorenkonto um M. 300 000 auf M. 500 000 gestiegen, wahrend es 
in der Bilanz A nur M. 200 000 betragt. 

Die beiden Bilanzen gleichen sich natiirlich im Aktivum und Passi
vum aus, aber die Bilanz B hat eine Gesamtsumme, die um M. 300000 
groBer ist als die der Bilanz A. In den Vermogensverhaltnissen der 
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Gesellschaft hat sich tatsachIich nichts geandert. Den neuen Ver
pflichtungen auf Kreditorenkonto steht ein Effektenbesitz in gleicher 
Rohe gegeniiber. Die Gesellschaft ist auch kaum weniger liquid, d. h. 
sie kann iiber fliissige Mittel im Betrage von M. 300 000 verfiigen, 
vorausgesetzt, daB nicht das Statut oder die gesetzlichen Vorschriften 
oder der Darleiher der M. 300 000 sie zwingen, diese M. 300 000 un
beriihrt zu lassen. Es geht aber auch aus dem Vergleich der beiden 
Bilanzen hervor, daB, wenn es irgend moglich ist, man aus den schon 
oben erwahnten Grunden doch gut daran tut, die Einlagen in die 
Riickstellungsfonds im eigenen Unternehmen anzulegen, da die Fest
legung dieser Mittel in Wertpapieren keine finanziellen Vorteile, sondern 
meist nur Nachteile bietet. 

1m folgenden sei die Wirkung der Anlage der Riickstellungen im 
Werke selbst und seine Folgen sowohl beim Anlagetilgungsfonds als 
beim Erneuerungsfonds gezeigt. 

1. Anlagetilgungsfonds. 

Auf Grund der Ausfiihrungen auf S. 49 ist der Nachweis er
bracht, daB der ganze Verlust, welcher beim "Obergang des Werkes 
an einen Dritten der Gesellschaft entsteht, im Anlagekapitaltilgungs
fonds zuriickgestellt werden muB. Werden die jahrlichen Riick
stellungen nun im Werke selbst angelegt, so muB die Gesamt
riicklage allmahlich wieder um aIle diese Betrage anwachsen. 
Hat man z. B. wahrend des Geschiiftsjahres Fr. 300 000 im Werke 
angelegt, sei es aus fremden Mitteln oder aus den Riickstellungen, so 
muB man um diesen Betrag den Anlagekapitaltilgungsfonds bis zum 
Ende der Konzession wieder vergroBert haben, vorausgesetzt, daB bei 
einem Vbergang des Werkes nicht ein Teil durch den "Obernehmenden 
vergiitet wird. Geht die VergroBerung des Werkes unaufhaltsam vor
warts, so sind namentlich in den letzten Jahren vor der Vbergabe 
auBerordentlich groBe Betrage zuriickzusteIlen, weil die Tilgungsfristen 
fiir die neuen Werte recht kurz sind. Die Werke werden daher gegen 
Ablauf der Konzessionszeit nicht unbedingt notige VergroBerungen 
nach Moglichkeit vermeiden. In vielen Vertragen ist mit weiser Vor
sicht auf diesen Fall Riicksicht genommen, indem z. B. die Stadt die 
in den letzten 10 Jahren gemachten Erweiterungen bei Vbernahme 
ihrerseits bezahlt, vielleicht unter Abzug normaler Abschreibungen. 

Da nun aIle in das Werk gesteckten Gelder im Anlagetilgungsfonds 
schlieBlich zuriickgestellt sein miissen (gegebenenfalls unter Abzug des 
zu erwartenden Erloses), so miissen sie sich wegen des Ausgleiches der 
Bilanz auf der Aktivseite wiederfinden, oder genauer gesagt, die ver
fiigbaren Gelder auf der Aktivseite miissen gleich sein den fremden 
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Geldern (einschlieBlich des Aktienkapitals) auf der Passivseite. Dies 
erlautert am besten die nachfolgende theoretische Bilanz. 

Theoretische Bilanz I am Tage des kostenlosen 
A.ktiva. Beimealles des Werkes. Passiva. 

Millionen 
Werk ........ (W) 9 Aktienkapital.. 
Beteiligungen . . . . . (B) 2 Obligationen .. 
Guthaben und Vorrate, leicht Schulden .... 

verwertbare Wertschriften Riicklagen . . . 
und Bargeld . . . . (G) 1 __ 6_~ 

17 

Millionen 
(A) 3 
(0) 2 
(S) 3 
(R) 1 __ 9:....-_ 

17 

Wie schon auf S. 50 nachgewiesen, mussen beim kostenlosen 
Heimfall des Werkes, der hier zunachst behandelt werden soll, die 
Ruckstellungen so groB sein, wie der Bilanzwert des Werkes oder 

R = W 1). 

Sieht man ab vom Gewinn, der hier einmal vernachlassigt werden soll, 
so mussen in der Bilanz samtliche Aktiven gleich sein samtlichen Pas
siven, also: 

Das Werk W + den Beteiligungen B + den Guthaben usw. G 
mussen gleich sein 

dem Aktienkapital A + den Obligationen 0 + den Schulden S 
+ den Ruckstellungen R 

oder in Gleichungsform 

W+B+G=A+O+S+R, 

und da W = R ist, wenn der kostenlose Heimfall vorliegt und die Riick
stellungen richtig bemessen sind, so ergibt sich 

B+G=A+O+S, 

d. h. mit anderen Worten, die Vermogensteile auf der Aktivseite der 
Bilanz, ohne das Werk, sind so groB wie die fremden Gelder einschlieB
lich des Aktienkapitals. Da sich jede Bilanz immer in diese Form 
bringen laBt, so heiBt dies nichts anderes, als daB bei richtiger Bildung 
der Riicklagen die Gesellschaft soviel VermogellSwerte hat, daB sie 
samtliche Verpflichtungen einschlieBlich derjenigen gegen ihre Aktionare 
nach dem Heimfall des Werkes erfullen kann. 

Es ist also ganz gleichgiiltig, ob die Riickstellungen im Werke selbst 
angelegt worden sind oder nicht, wenn die Gesamtriicklage nur so 
groB ist, daB sie den Wert des Werkes erreicht. 

1) Es wird auf die ahnlichen Ausfiihrungen auf S. 49 u. if. hingewiesen, in 
welchen die Bedeutung der einzelnen Bilanzposten genauer erlautert ist. 
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Fiir den haufigeren Fall, daB das Werk nicht kostenlos anheimfallt, 
sondern ein Erlos E erwartet werden kann, wiirde die theoretische 
Bilanz am Tage vor der Vbergabe wie folgt aussehen. 

Theoretisehe Bilanz II am Tage vor der Ubergabe 
des Werkes, fUr welehe ein ErlUs E =3 JIillionen 

Aktiva. erwartet wird. Passiva. 

Millionen Millionen 
Werk (W) 9 Aktienkapital . (A) 3 
Beteiligungen . (B) 2 Obligationen (0) 2 
Guthaben (G) 3 Schulden. (8) 3 

14 Riicklagen . (R) 6 
14 

Dem Werk von 9 Millionen stehen Riickstellungen von 6 Millionen 
gegertiiber, weil ein Erlos E = 3 Millionen erwartet wird. 

Am Tage nach derDbergabe, wenn also das Werk aus der Bilanz 
verschwindet, hat diese neue Bilanz die nachfolgende Form: 

Theoretisehe Bilanz III am Tage n aeh der Ubergabe 
des Werkes, f"dr welehen ein ErlUs Evon 3 JIillionen 

Aktiva. erzielt wurde. Passiva. 

Millionen Millionen 
Werk . . (W) Aktienkapital . (A) 3 
Beteiligungen (B) 2 Obligationen . (0) 2 
Guthaben (G) 3 Schulden. (8) 3 
Erlos (E) 3 Riicklagen . (R) 

8 8 

Hier sind sowohl die Betrage fiir das Werk wie fiir die Riicklagen 
verschwunden. Statt dessen steht auf der Aktivseite der Bilanz der 
Erlos (wahrscheinlich in" Form eines Guthabens oder einer Barzahlung) 
von 3 Millionen. A uch hier sind 

B+G+E=A+O+S, 
d. h. der ErMs einschlieBlich der Vermogensteile (Beteiligungen und Gut
ha ben) istso groB wie die Verpflichtungen einschlieBlich des Aktienka pitals. 

Damit dies eintrifft und die Gesellschaft keinen Verlust erleidet, 
muB nur R= (W-E) sein. 

2. Erneuerungsfonds. 

Die Verhiiltnisse fiir die Anlage der Riickstellungen zum Erneue
rungsfonds sind andere als beim Anlagetilgungsfonds. Der Anlage
tilgungsfonds hat eine gewisse Ahnlichkeit mit einer Lebensversicherung. 
Beim Dahingang des Werkes erhalten die Aktionare eine Barsumme, 
die sie selbst in" Form von Riickstellungen eingezahlt haben und die 
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sie fUr den Verlust des Werkes entschadigen soIl. Dieser Verlust des 
Werkes tritt nur einmal ein, die Summe braucht erst beim Dahingang 
des Werkes fliissig gemacht zu werden. 

Beim Erneuerungsfonds sollen die Riickstellungen dazu dienen, 
abgangige Anlageteile neu beschaffen zu konnen. Dieser Dahingang 
von Anlageteilen kann wahrend der Dauer der Genehmigung ofter ein
treten. Mithin miissen die baren Mittel, welche zur Erneuerung der ab
gangigen Teile dienen sollen, bereits vor Ablauf der Konzession - also 
bei Lebzeiten des Werkes - entweder vorhanden sein oder sie miissen 
von dritter Seite beschafft werden. 

In der ersten Zeit, so lange das Werk noch in voller Entwicklung ist, 
werden voraussichtlich die baren Gelder, die zur Verfiigung stehen, 
aus den oben ausfiihrlich erorterten Griinden fiir die Neu- und Erweite
rungsbauten verwendet werden und so werden dem Erneuerungsfonds, 
wenn er auch buchmaBig auf der Passivseite der Bilanz ordnungsmaBig 
bedacht erscheint, auf der Aktivseite kaum greifbare Mittel gegen
iiberstehen. Diese Erweiterungen bedingen wieder groBere Riick
stellungen im Erneuerungsfonds, die wieder zu Erweiterungen - in 
der Regel - verwendet werden. Miissen Erneuerungen stattfinden, 
so wird man die Gelder sich fast immer von dritter Seite beschaffen 
miissen; eine Ausnahme bilden bekanntlich die nebenbahnahnlichen 
Kleinbahnen in PreuBen, bei welchen die Einlagen in den Erneuerungs
fonds in Wertschriften angelegt sein miissen. 

In einem spateren Zeitraum - wenn die VergroBerung des Werkes 
weniger schnell fortschreitet - wird es vielleicht moglich sein, die 
Mittel fiir den Erneuerungsfonds zum Teil und spater vielleicht auch 
ganz in greifbarer Form anzulegen. Ob dies moglich sein wird, hangt 
davon ab, welche Anforderungen die Erweiterungen an den Geldbeutel 
des Unternehmens stellen. Bisher sind wenigstens bei groBeren Elek
trizitatswerken fast niemals bare Mittel fiir den Erneuerungsfonds vor
handen gewesen, und es muBte bei Erneuerungen das Geld durch 
Kredite oder auf andere Weise beschafft werden. Daraus erklart sich 
vielleicht auch die sichtbare Scheu der Elektrizitatswerke, ihren Er
neuerungsfonds anzugreifen, eben weil er nur eine Rechnung und 
kein Fonds ist, weil iiber den "Fonds" schon langst durch Verwendung 
der Gelder fiir Neubauzwecke verfUgt ist. Dabei soIl nicht vergessen 
werden, daB die Kreditwiirdigkeit eines Unternehmens um so hoher 
ist, je mehr Werte im Anlagekapital im Vergleich zu den Schulden 
stecken, um so hoher also die Riickstellungen auch fiir den Erneuerungs
fonds bedacht wurden. 

1m iibrigen gilt das, was fiir den Anlagetilgungsfonds gesagt wurde, 
auch fiir den Erneuerungsfonds. Werden die Riicklagen in Wertschriften 
oder ahnlichen Anlagen festgelegt, so miissen bei Neubauten fremde 
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Gelder aufgenommen werden, womit dem Unternehmen in der Regel 
weniger gedient ist, als wenn es die eigenen Gelder verwenden kann. 

3. Bildung tatsachlicher Fonds. 
Der Entwicklung eines StraBenbahnunternehmens ist oft bald eine 

Grenze gesetzt. Nachdem ein gewisses Gebiet bedient ist, werden 
groBe:re Erweiterungen nur selten vorgenommen oder, wo es sich um 
solche handelt, werden neue Konzessionen bewilligt, die uber die Ge
nehmigungsdauer des ersten Teiles der StraBenbahn in der Regel hinaus
gehen, so daB eigentlich ein neues Unternehmen vorliegt, fur welches 
dann die Ruckstellungsverhaltnisse sich so ordnen, als ob es sich tat
sachlich um ein anderes Unternehmen handelte. Die ungeheure Ver
mehrung der Anlagewerte, welche die aufstrebenden Elektrizitatswerke 
aufwiesen, sind bei StraBenbahnen meistens nicht in Erscheinung ge
treten. Daher haben schon viele StraBenbahnen begonnen, sowohl fiir 
den Amortisationsfonds als fiir den Erneuerungsfonds auf der Aktiv
seite der Bilanz greifbare Werte anzusammeln (Hamburger StraBen
bahn, Magdeburger StraBenbahn u. a.), wahrend bei gutgehenden 
Elektrizitatswerken sich dieses Bild fast niemals darbietet. 

Bei den Elektrizitatswerken kann man vielleicht drei Zeitraume 
fiir ihre Entwicklung feststellen: 

1m ersten Zeitraum nimmt das Elektrizitatswerk eine schnelle 
Entwicklung. AIle Mittel, welche aus den Ruckstellungen zur Ver
fUgung stehen, werden zu Erweiterungen verwendet und daruber hinaus 
noch fremde Mittel. 

1m zweiten Zeitraum geht die Entwicklung nicht mehr in gleichem 
MaBe vorwarts. Die Rucklagen in den Fonds reichen vielleicht aus, 
um die Erweiterungen zu decken, es bleiben sogar vielleicht noch Be
trage ubrig, um bereits greifbare Mittel in Form von Wertschriften 
oder Bankguthaben anzusammeln. 

1m dritten Zeitraum werden sich die Erweiterungen auf das Not
wendigste beschranken oder fast ganz unterbleiben, nachdem das Ver
sorgungsgebiet gesattigt ist; dann mussen sich Ruckstellungen in tat
sachlichen Fonds, also in greifbaren Werten, ansammeln. 

Die meisten Elektrizitatswerke befinden sich heute noch im ersten 
Zeitraum. Wenn die Entwicklung in der Weise wie bisher fortschreitet, 
so werden sie gegen den SchluB ihrer Genehmigungszeit ungeheure 
Ruckstellungen machen mussen, um das Anlagekapital tatsachlich zu 
tilgen und die Erneuerungen ohne Aufnahme neuer Mittel durchzu
fUhren. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, daB vielleicht nach 
einem Jahrzehnt doch die Entwicklung der Werke sich bedeutend 
verlangsamt oder zum Stillstand kommt und dann werden sich die 
Fonds fullen. Es muB aber die Sorge der Verwaltungen sein, rechtzeitig 
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mit der Entwicklung zu bremsen, weil sonst die Aktionare in dem 
letzten Zeitraum groBen Enttauschungen entgegensehen werden. 

4. Tilgung von Obligationen. 
Die Tilgung der Obligationen geschieht gewohnIich in der Weise, 

daB entsprechend dem bei Ausgabe der Anleihe festgestellten Tilgungs
plan alljahrlich eine gewisse Anzahl Obligation en ausgelost und gegen 
Einlieferung der Stiicke den Obligationaren zum Nennwerte oder einem 
erhohten Preise ausgezahlt werden. Die erforderlichen Gelder ent
nimmt die Gesellschaft entweder vorhandenen Guthaben oder sie 
macht hierfUr neue Schulden. In beiden Fallen wird an ihren Ver
mogensverhaltnissen nichts geandert. Durch die Auszahlung der Obli
gationen vermindern sich auf der rechten Seite der Bilanz ihre Schul
den und durch die Wegnahme der Gelder aus den Guthaben ihr Ver
mogen um den gleichen Betrag auf der linken Seite. Nimmt sie aber 
neue Schulden fUr die Auszahlung der Obligationen auf, so vermindert 
sie ihre Schulden um den gleichen Betrag an anderer Stelle der Bilanz 
durch die Riickzahlung der Obligationen. 

Anders Iiegen die Verhaltnisse jedoch, wenn Obligationen a us 
zuriickbehaltenen Gewinnen - also aus Riickstellungen - getilgt 
werden, wie dies haufiger, besonders im nichtdeutschen Auslande, 
auch geschieht. Auch werden dort oft Aktien auf diesem Wege getilgt 
(siehe Seite 6). Diese Tilgung von Obligationen aus nicht ausge
schiitteten Gewinnen bedeutet stets eine Riickstellung, denn es ist fUr 
die Gesellschaft gleich, ob sie ihre Riickstellungen in Aktiven (Werk
anlagen, Wertpapieren, Guthaben, Beteiligungen) oder in der Weise 
anlegt, daB sie Schulden zuriickzahlt. Man kann also Riickstellungen 
statt sie in Wertpapieren anzulegen, auch zweckmaBigerweise zu ver
starkten Riickzahlungen von Obligationen oder von anderen Schulden 
benutzen. Bei der schlieBlichen Liquidationsbilanz des Unternehmens, 
infolge Erloschens der Konzession, miissen ja die greifbaren Aktiven 
gleich sein den fremden Geldern einschlieBlich des Aktienkapitals. 
Sind nun die fremden Gelder durch Riickzahlung vermindert, so 
konnen die greifbaren Aktiven um den Betrag der bereits getilgten 
Schulden kleiner sein. Fur das Endergebnis ist es also gleichgiiltig, ob 
man greifbare Mittel aus Ruckstellungen im Aktivum ansammelt oder 
Schulden tilgt. In vielen Fallen ist diese letztere MaBnahme zu 
empfehlen mit Riicksicht auf die hieraus sich ergebende Ersparnis an 
Steuern und Zinsen und AusschlieBung kiinftiger Kursverluste. 

Zur ErmogIichung dieser MaBnahme empfiehlt es sich, bei der Aus
gabe einer Obligationenanleihe sich vorzubehalten, daB von einem be
stimmten Zeitpunkte an die Tilgung der Anleihe gegeniiber dem Til
gungsplan verstarkt werden kann. 



Neunter Teil. 

Die Verstenernng der Rucklagen 
nnd Riickstellnngen. 

Mit dem wachsenden Geldbedarf der Staaten und Gemeinden haben 
diese durch Gesetze und Gemeindebeschliisse in stets zunehmendem 
MaBe sowohl das Einkommen wie auch das Vermogen der Gesellschaften 
mit der Steuer zu erfassen gesucht. Bei der Auslegung dieser Bestim
mungen, insbesondere beziiglich der Frage, was alles zum steuerpflich
tigen Vermogen oder Einkommen gehort, ist oft viel Spielraum vor
handen und man stoBt auf Willkiir oder Rechtsunsicherheit, bis die 
Entscheidungen der hochsten zustandigen Gerichtshofe vorliegen. In 
der Praxis haben die Steuerbehorden fast iiberall nach und nach ver
sucht, auch Teile des Einkommens oder Vermogens zur Steuer heran
zuziehen, die bisher auf Grund der Dbung davon befreit waren l ). 

In diesem Bestreben nach der starkeren Steuererfassung von Ver
mogen und Einkommen richtet der Fiskus sein Auge seit neuerer Zeit 
mit Vorliebe auf die Riicklagen. So gibt es Staaten und Kantone, wo 
der Erneuerungsfonds versteuert werden muB, sei es als Kapitalsteuer 
auf die gebildete Riicklage, sei es als Einkommensteuer auf die alljahr
liche Riickstellung. In diesen Staaten vermeiden es vielfach die Gesell-

1) Sehr bezeichnend hierfiir ist der bis zum hochsten zustandigen preuBischen 
C,ericht durchgefochtene Rechtsstreit iiber die Frage, ob die jahrlichen Riickstel
lungen fiir die Talonsteuer einkommensteuerpflichtig sind oder nicht. In seiner 
Entscheidung vom Februar 1913 hat der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichtes 
entschieden, daB diese RiicksteIlungen zum Talonsteuerfonds - die bekanntlich 
gemacht werden, um die Steuer auf die aIle 10 Jahre zu erneuernden Zinsbogen 
aIlmahlich anzusammeln - der Einkommensteuer unterworfen sind. Diese Ent
scheidung ist um so auffallender, als hier ein Betrag zur Steuer herangezogen wird, 
der selbst eine Steuer ist. Die aIljahrlichen RiicksteIlungen zum Talonsteuerfonds 
bezwecken ja nur die Verteilung der Steuerzahlung auf die einzelnen Jahre, damit 
nicht im 10. Jahre bei Erneuerung der Zinsbogen ein zehnfach groBerer Betrag 
fallig wird, welcher dieses eine Geschaftsjahr ungiinstig beeinflussen wiirde. Der 
ganze zuriickgelegte Betrag gehort der Steuerbehorde und gar nicht der GeseIl
schaft. Sie kann aIlerdings bis zu dem Tage, an welchem der Betrag fallig wird, 
iiber die angesammelten Riicklagen verfiigen, aber doch nur in dem Sinne, daB, 
wenn sie etwas herausnimmt, sie es an dem Tage, wo die Talonsteuer faIlig wird, 
wieder aus eigenen Mitteln ersetzen muB. Getreu dieser Entscheidung hat der 
preuBische Finanzminister verordnet, daB die Riickstellungen ffir die Kriegsgewinn
steuer ebenfaIls zur Einkommensteuer heranzuziehen sei. Also auch hier wird wie
der eine Steuer von der Steuer erhoben. 
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schaften, Fonds zu bilden, schreiben vielmehr von den Anlagewerten 
ab und triiben dadurch die tTbersichtlichkeit der Bilanz (siehe S. 34). 
Aber selbst die Hohe der Abschreibungen ist in einzelnen Staaten be
schrankt, weil die ein gewisses MaB iiberschreitende Abschreibung als 
versteckter Gewinn gilt und dann ebenfalls von der Steuer erfaBt wird. 

Innerhalb des Deutschen Reiches diirfte ein maBig bedachter Er
neuerungsfonds im allgemeinen steuerfrei bleiben, weil nach § 261 
des deutschen Handelsgesetzbuches die Bildung eines Erneuerungsfonds 
vorgeschrieben ist, aber doch nur in einem der "Abnutzung" entspre
chenden Betrage (siehe FuBnote auf S. 15). Es hat der Steuerfiskus 
in mehreren Fallen bereits behauptet, daB bestimmte Einlagen in den 
Erneuerungsfonds groBer seien als der Abnutzung entsprache, und daB 
sie daher der Steuer unterlagen. Innerhalb des Deutschen Reiches ist 
von einigen Einzelstaaten versucht worden, den Erneuerungsfonds 
grundsatzlich zur Steuer heranzuziehen. 

In anderen Staaten ist unter Verkennung des ja iibelgewahlten 
Wortes "Fonds" der Erneuerungsfonds bereits ofters von den Steuer
behorden als dankbares Objekt der Besteuerung unterworfen worden. 
Dabei wird vergessen, daB der Erneuerungsfonds nichts anderes ist, 
als eine Ansammlung fiir Reparaturen groBten Stils, daB er also tat
sachlich nichts anderes darstellt als einen Schutz gegen die Wertvermin
derung der Werkeinrichtungen infolge VerschleiB und Veraltung. Eine 
Bereicherung der Gesellschaft oder eine Ansammlung von Vermogen 
findet nicht statt. Der Erneuerungsfonds solI nur die Verluste decken, 
die sicher entstehen durch die zerstorende Wirkung des Gebrauches und 
die wertvermindernde Wirkung der Zeit. 

Die Verhaltnisse fiir die Besteuerung des Erneuerungsfonds sind noch 
besser zu iibersehen als diejenigen fiir den Anlagekapitaltilgungsfonds, 
denn in den Handelsgesetzbiichern der meisten Staaten sind die Riick
lagen zu jenen Fonds besonders zugelassen, aber diejenigen zum TIl
gungsfonds gar nicht erwahnt. Trotzdem m uB a ber der Anlage
tilgungsfonds gebildet werden; sonst muB die Gesellschaft 
ihr Kapital bei dem Erloschen der Konzession oder beim 
tTbergang des Werkes an Dritte verlieren oder sie kann 
sogar nicht einmal ihre Sch ulden bezahlen. Zu den vornehm
sten P£lichten der Verwaltung einer Gesellschaft gebOrt die, das Gesell
schaftskapital vor dem Verfall zu bewahren und die Verp£lichtungen 
der Gesellschaft zu erfiillen. Diese Aufgabe kann sie jedoch nur durch
fiihren, wenn sie aus erzielten tTberschiissen Betrage zuriickhiilt, die so 
groB sind, daB beim tTbergang des Werkes an den Dritten die dann 
vorhandenen Mittel ausreichen, um die vorhandenen Schulden zu be
zahlen und den Aktionaren das Aktienkapital zu erhalten. Ein Vor
stand oder ein Verwaltungsrat, der diese Pflieht versaumt, 

Haas, Riickstellungen. 11 
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bringt die Gesellschaft in Konkurs und macht sich strafbar. 
Der AnlagetiIgungsfonds ist also gar nicht eine Bereicherung der Gesell
schaft, sondern nur ein Schutzmittel gegen ihren Verfall. Es ist daher 
schwer verstandlich, daB von seiten mancher Steuerbehorden der An
lagetiIgungsfonds unter Verkennung des Wortes "Fonds" als ein Ver
mogen der Gesellschaft aufgefaBt wird. Ebenso verwunderlich ist, daB 
man die Riickstellungen zum Anlagetilgungsfonds zur Einkommen
steuer heranzieht. 

In solchen Fallen findet iibrigens auch Doppelbesteuerung statt. 
Da die fiir die TiIgung oder fiir die Erneuerung der Anlage zuriickgesteIl
ten Mittel meistens im Unternehmen arbeiten oder Zinsen sparen oder, 
wenn sie angelegt sind, Zinsertragnisse bringen, so wird in jedem FaIle 
das Einkommen der Gesellschaft durch die gebildeten Riicklagen erhoht, 
und da die meisten Staaten vom Einkommen Steuer erheben, so erhalten 
sie somit auch ihren Steueranteil von den Friichten dieser Riicklagen. 

ErfaBt man die Riickstellungen oder die gebiIdeten Riicklagen mit 
einer Einkommen- oder Vermogenssteuer, so wird der Betrag zweimal 
versteuert, ein Vorgehen, das im allgemeinen grundsatzlich als unberech
tigt angesehen wird. 

Bei der Verschiedenheit der Steuergesetzgebung in den verschiedenen 
Staaten, Kantonen und Gemeinden ist es nicht moglich, im einzelnen 
auf diese FaIle einzutreten. Einige Aufschliisse hieriiber gibt das Buch 
von E. Schiff, Wertminderungen in Betriebsanlagen, Berlin, Julius 
Springer, 1909. 

Es sollten nur im vorangegangenen die Gesichtspunkte dargelegt 
werden, die eine Besteuerung der Riickstellungen und Riicklagen zum 
Erneuerungs- und Anlagetilgungsfonds als unberechtigt erscheinen 
lassen, damit im FaIle eines Rechtsstreites die hier vorgebrachten Mei
nungen verwertet werden konnen. 

Es konnte empfohlen werden, von seiten der Fachvereinigungen der 
Elektrizitatswerke und StraBenbahnen durch berufene Fachleute die 
fiir die hier vorliegenden Verhaltnisse maBgebenden Steuerfragen stu
dieren und in geeigneter Form den Finanzministern der verschiedenen 
Staaten unterbreiten zu lassen, damit nicht durch Eingreifen der Steuer
verwaltungen eine fortlaufende Beunruhigung der Unternehmungen ein
tritt. Die Lage der auf Grund einer Konzession arbeitenden allgemeinen 
Zwecken dienenden Unternehmungen ist auch in dieser Hinsicht eine 
andere als die der industriellen Werke schlechthin. Das vom Gesichts
punkt der Offentlichen Interessen wohl zu verstehende immer starker 
werdende Zugreifen der Steuerbehorden nach den Riicklagen hat auf die 
Dauer eine ungiinstige Wirkung auf das solide Gebahren der Verwaltun
gen, weil es die Bildung der Riicklagen erschwert. Damit wird der Offent
lichkeit, die ihre Ersparnisse in Aktien anlegt, kein Dienst geleistet. 



Zehnter Teil. 

Die Auswechslung alter Einrichtungen gegen 
neue wirtschaftlicher arbeitende. 

Bei den folgenden Erorterungen soIl nur die Frage der Wirtschaft
lichkeit in Betracht gezogen werden. Neben diesem Gesichtspunkt 
spielen oft auch noch andere mit, wie z. B. Unzuverlassigkeit der Ma
schinen, Schwierigkeiten in der Beschaffung guten Personals oder der 
Betriebsstoffe und dergleichen. 

Bezeichnet man mit 

K die Kosten der Einrichtungen, und zwar mit 
Ka die Anschaffungskosten der alten (zu beseitigenden) Einrich

tungen und mit 
Kn die Anschaffungskosten der neuen (zu beschaffenden) Einrich

tungen, sowie mit 
Ba die jahrlichen Betriebskosten, welche die alten Einrichtungen 

fiir die gesamte jahrliche Stromerzeugung erfordern und mit 
Bn die jahrlichen Betriebskosten der neuen Einrichtungen, so er

geben sich folgende Gleichungen: 
Die Jahreskosten J a bei der alten Einrichtung waren: 

(1) 

wobei Pa den Zinsen- und Riicklagendienst in Prozenten des Kapitals 
darstellt, welches zur Herstellung der alten Anlagen notig war. 

Wenn die alte Anlage gegen eine neue ausgewechselt wird, so ist 
auch die alte Anlage noch weiter zu verzinsen und das hierfiir aus
gegebene Kapital ist auch noch zu tilgen, dagegen fallt die Erneuerung 
der alten Anlage weg, weil sie nicht mehr vorhanden ist. Bezeichnet 
man mit P den Prozentsatz des Kapitaldienstes auf die alte nicht mehr 
im Dienst befindliche Anlage, so ist fiir die alte Anlage nach deren Be
seitigung immer noch aufzuwenden: 

P 
KalOO ' 

11* 
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wobei ein etwaiger Erlos aus dem Verkauf der alten Anlage von Ka 
abzusetzen ware, ebenso wie diejenigen Betrage, welche bereits fUr die 
alte Anlage zuruckgestellt worden sind. 

Fur die neue Anlage betragt der Kapitaldienst 

K X Pn 
n 100' 

Die Betrie bskosten der neuen Anlage sind 

Bn· 

Die Gesamtjahreskosten I n fUr die neue Anlage sind alsdann: 

I n = Ka X I~O + Kn X I~ + Bn· (2) 

Die Ersparnis, welche beim Betrieb der neuen Anlage erzielt wird, 
ergibt sich gegenuber den Jahreskosten der alten Anlage aus dem 
Unterschied der Gleichung (2) gegen die Gleichung (I). Mithin ist 
die Ersparnis E 

E=Ja-Jn=Ka (PaI~P) -Kn X I~~ +Ba-Bn. (3) 

Die Anschaffungskosten der neuen Anlage sollen a ber nach einer 
gewissen Zeit aus den Ersparnissen, die die neue Anlage gewahrt, ver
dient sein, weil sich ja sonst die Anschaffungder neuen Anlage nicht 
lohnen wiirde. Wir wollen diese Zeitspanne auf 6 Jahre festsetzen, 
weil bei einer langeren Dauer die Gefahr einer bereits wieder beginnen
den Veraltung vor der Tur steht, woraus folgt: 

Nun kann man z. B. einsetzen: 

fUr Pa 6% Zinsen + 4% Erneuerung + 1 % Kapitaltilgung, 

fUr P 6% Zinsen + 1 % Kapitaltilgung, 

fUr Pn 6% Zinsen + 4% Erneuerung + 1 % Kapitaltilgung, 

woraus folgt: 
Pa = 11, 

P = 7, 

Pn = 11. 

Aus Gleichung (4) wird nach Einsetzung dieser Ziffern 

Kn = 6 X 0,04 Ka - 6 X 0,11 Kn + 6 (Ba - Bn) . (5) 

Die Betriebskosten Ba und Bn sind aber das Produkt der Zahl 
der Kilowattstunden und der Betriebskosten einer Kilowattstunde, 
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oder wenn die Volleistung der alten Maschine List und deren mitt
lere Benutzungsdauer im Jahre t Stunden: 

Ba = L X t X qa Bn = L X t X qn , 

wobei qa und qn die Betriebskosten fUr 1 Kilowattstunde sind. 

Ba - Bn = L t (qa - qn). 

Der Klammerausdruck stellt die nach Errichtung der neuen Anlage 
bei einer Kilowattstunde eintretende Ersparnis an Betriebskosten dar. 

Setzt man diesen Ausdruck in Gleichung (5) ein, so nimmt sie fol
gende Form an: 

Kn = 6 X 0,04 Ka - 6 X 0,11 Kn + 6 L t (qa - qn) , (6) 

d. h. man darf fUr die neue Anlage nicht mehr ausgeben als Gleichung (6) 
angibt. 

Betriigen z. B. die Herstellungskosten fiir 1 KW Leistungsfahigkeit 
der alten Einrichtungen a Mark und die fiir die neuen nur n Mark, 
so verandert sich die Gleichung (6) fiir die Herstellungskosten der neuen 
Anlage K n wie folgt: 

Kn = n X L = 0,24 a L - 0,66 n L + 6 L t (qa - qn) (7) 

und nach Division durch L 

n = 0,24 a - 0,66 n + 6 t (qa - qn) 

1,66 n = 0,24 a + 6 t (qa - qn) 

n = 0,15 a + 3,6 t (% - qn) 

(8) 

(9) 

Die Gleichung (9) gibt an, wieviel 1 KW Leistungsfahigkeit der 
neuen Einrichtung kosten darf, damit sie sich in mindestens 6 Jahren 
bezahlt macht. 

Beispiel. Bei der aIten Einrichtung kostete urspriinglich ein in
stalliertes Kilowatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 360 
Davon sind beim Verkauf zu lOsen und es sind bereits zuriick

gestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,,130 
Es verbleiben also fiir Ka. . . . . . . . . . . . . . . . M. 230 

Die mittlere Benutzungsdauer der V olleistung der Einrichtung war 
im Jahre .................... 3000 Stunden. 

Die Betriebskosten bei der alten Einrichtung waren 
fUr 1 Kilowattstunde . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,5 Pf. 
und seien bei der neuen Einrichtung. . . . . . . . . .. 2,6" 

Setzen wir diese Zahlenwerte in Gleichung (9) ein, so erhalten wir: 

n = 0,15 X 230 + 3,6 X 3000 X (0,035 - 0,026), 
= 35 + 10,800 X 0,009, 
= 35 + 97 = M. 132. 
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Die neue Einrichtung darf also fUr 1 KW-Leistung M. 132 kosten. 
Das Beispiel ist so gewahlt, daB es etwa dem Austausch alter Dampf

maschinenanlagen gegen neue Dampfturbinenanlagen (von groBerer 
Leistung) entspricht. Danach wiirden sich also neue Dampfanlagen 
in etwa 6 Jahren aus den Betriebsersparnissen bezahlt machen. Der 
Preis moderner Kessel-, Rohrleitungs- und Turbineneinrichtungen ist 
nicht teurer als etwa M. 130 fiir 1 KW, wenn keine besonderen Ge
baudeanlagen zu machen sind. 

Auf diese Weise lassen sich Vergleichsrechnungen anstellen dariiber, 
ob der Austausch alterer Einrichtungen gegen wirtschaftlicher arbeitende 
zweckmaBig ist. 

Insbesondere gilt dies auch fiir altere Transformatoren mit hohen 
Eisenverlusten. 



Anhang. 

Die Sonderstellnng der privaten Werke. 

Man kann bei den Betrachtungen iiber die Riicklagen nicht achtlos 
an der verschiedenen StelIung vorbeigehen, welche die privaten Werke 
gegeniiber den sogenannten gemischt-wirtschaftlichen oder jenen der 
offentlichen Verbande einnehmen. 

Die bisher gebrachten, mehr theoretischen, Betrachtungen sind in 
gIeicher Weise fUr aIle drei Arten der Wirtschaftsbetatigung zutreffend. 
Aber die rauhe Praxis hat die privaten Werke schlechter gestellt und 
zwingt sie zu erhohter Vorsicht bei den Riicklagen. Die Unternehmungen 
offentlicher Verbande und meist auch die gemischt-wirtschaftlichen 
Werke leben in Frieden und unter dem starken Schutze ihrer Besitzer 
oder Teilhaber. 

Hingegen ist der Zeitgeist den reinen Privatwerken nicht giinstig; 
ein staatssozialistischer Zug durchweht unsere Zeit. Es herrscht zweifel
los eine gewisse von oben und unten gestiftete und genahrte Feind
schaft gegen den Unternehmer. Heute scheint es fast schon ein Un
recht, als Unternehmer bei einem der Offentlichkeit dienenden Betriebe 
Geld zu verdienen, gerade als ob dem Wagemut und der Arbeit kein 
entsprechender Lohn gebiihre. Man fragt sich nicht mehr, wie unsere 
Stadte und das Land aussahen und was aus der Elektrizitat geworden 
ware, ohne das Geld, die Kiihnheit und die Arbeit der Unternehmer. 
Nachdem es heute infolge der Pionier- und Kulturarbeit der Unter
nehmer keine groBe Kunst mehr ist, Strom zu erzeugen und zu verteilen 
oder StraBenbahnen zu betreiben, halten es die offentlichen Verbande 
fUr angebracht, dies selbst zu tun, und die Gewinne der Allgemeinheit 
zuzuwenden. Darum steht die Offentlichkeit und die Pre sse fast stets 
im Kampfe gegen den Unternehmer. Der Wagemut zur Griindung, die 
der Offentlichkeit geleisteten Dienste, die mageren und arbeitsreichen 
Jahre, alles ist vergessen, man hort gerne die Klagen gegen den Unter
nehmer, man sieht ungern seine Gewinne. Ohne allzu wahlerisch in 
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den Mitteln zu sein, erschwert man ihm die ruhige Ausiibung seiner 
Rechte, dies immer unter dem Beifall der Offentlichkeit. 

Es solI nicht behauptet werden, daB auch die Unternehmer sich 
immer gewissenhaft der Pflichten bewuBt geblieben waren, die ihnen 
die Ausiibung eines offentlichen Dienstes auferlegt; es solI auch nie
mandem daraus ein Vorwurf gemacht werden, wenn er den Unternehmer 
moglichst hernimmt; die meisten Behorden sind dabei in dem guten 
Glauben, ihre Schuldigkeit gegeniiber der Aligemeinheit zu erfiillen 
und handeln nur als Kinder ihrer Zeit, deren Anschauungen auch sie 
untertan sind. Die tatsachlichen Zustande sollen hier nur einmal in 
ganz freier Aussprache festgestellt werden. 

Mit diesen Zustanden, die sich geschichtlich entwickelt haben, 
konnte man sich abfinden, wenn nicht seit einiger Zeit bei den Verhand
lungen iiber den Ankaufspreis zwischen dem Auskaufsberechtigten und 
den Unternehmern sich des oftern unerfreuliche Erscheinungen gezeigt 
hatten, bei denen man zweifeln konnte, ob der gute Glaube da war, 
die aber jedenfalls vom Standpunkt der offentlichen Moral zu be
dauern sind. Einen Teil der Schuld mogen die oft unklaren Bestimmun
gen der Vereinbarungen tragen, die zu einer Zeit abgeschlossen wurden, 
zu der man sich weder iiber die gewahlten Ausdriicke, noch iiber deren 
Tragweite mangels geeigneter Erfahrungen und Begriffsbildungen voll
kommen klar war. Die Manner leben meist nicht mehr, die einst die 
Vertrage in treuem Glauben vereinbarten, es ist daher nicht leicht, 
viele Jahrzehnte spater den Vertragswillen zur Zeit der Griindung des 
Unternehmens wieder klarzustellen. Es tritt dann leicht der Fall ein, 
daB man sich an W orte halt und den Geist des Vertrages totet. 
Der Mangel an Klarheit und beweiskraftigen Gedanken fiihrt erfahrungs
gemaB zu einer erbitterten Kampfstimmung, bei der die Sachlichkeit 
verschwindet und wider die guten Regeln des Geschaftsverkehrs ge
siindigt wird. 

Es ist aber in der letzten Zeit leider auch vorgekommen, daB der 
Auskaufsberechtigte - meist eine Offentliche Korperschaft - von 
seinen Machtmitteln offentlich-rechtlicher Natur, z. B. von der Steuer
oder Polizeigewalt Gebrauch gemacht hat, um dem Unternehmer das 
Leben sauer oder ihn miirbe zu machen oder gar, um direkt einen 
billigeren Auskaufspreis zu erpressen. Diese Vermischung von privat
wirtschaftlichen und offentlichen Interessen zur Schadigung des Unter
nehmers in seinen wohlerworbenen Rechten ist auch mit der Ausrede 
des vorwiegenden offentlichen Interesses nicht zu rechtfertigen. Der 
vielfach behauptete Niedergang der kaufmannischen Moral bei den 
Selbstverwaltungskorpern ist wohl auf den Umstand zuriickzufiihren, 
daB nicht eine Person, sondern eine Vielheit die Verantwortung tragt, 
so daB eigentlich niemand seinen Namen fiir eine Handlungsweise 
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herzugeben braucht, die er selbst im taglichen Leben als unschOn ab
lehnen wiirde1). 

Ungiinstig auf die geschaftliche Moral wirken in solchen Fallen 
auch oft die Gutachten von Sachverstandigen, die zur Belehrung del' 
meist nicht fachkundigen K6rperschaften verlangt werden; dabei kommt 
es VOl', daB del' sogenannte Sachverstandige so ausgewahlt odeI' so 
instruiert wird, daB er in seinen Berichten unter ungeniigender Be
achtung der Tatsachen einseitige Darstellungen bringt, statt bestrebt 
zu sein, die wirkliche Wahrheit zu finden. 

Man wird einwenden, daB man auf dem Wege gerichtlicher Klage 
ja sein Recht erlangen k6nne. Dem Machtigeren gegeniiber wird man 
nur ungern und als letzte MaBnahme diesen Weg zum Richter betreten, 
aber in vielen Fallen haben die Unternehmungen ihn sich selbst verbaut. 
Die meisten Vertrage aus den Anfangen der elektrischen Unternehmungen 
schlieBen den ordentlichen Rechtsweg aus; man hielt damals die An
gelegenheit mehr fiir eine technische, die besondere Fachkenntnisse er
fordere und zag die Schiedsgerichte vor. Die strittigen Fragen sind aber 
heute meist rechtlicher odeI' geldlicher Natur und so erfiillen die Schieds-

1) Dem Verfasser sind u. a. folgende MaBnahmen iiffentlicher Kiirpersehaften 
zur Verbilligung des Auskaufspreises bekannt geworden: Unter Berufung auf 
polizeiliche Griinde, z. B. Verweigerung der Herstellung ganz unbedeutender, 
aber fUr den Zweck des Unternehmens sehr wichtiger Arbeiten, so auch Ver
weigerung der Verlegung von Kabeln, der Herstellung von Hausanschliissen. 
Versuche der Revision und Uberwachung des Betriebes durch untere Polizei
organe mit dem Auf trag, Mangel festzustellen, die den Auskaufspreis beeinflussen 
kiinnten. Uberschiittung des Unternehmens mit PolizeibuBen wegen Ubertretungen 
neuer und alter Verordnungen, urn ihm seinen Betrieb zu verekeln und somit 
den Auskauf zu erleichtern; ErlaB von Polizeiverordnungen und Steuergesetzen 
(letzteres meist in Kleinstaaten und Kantonen), urn den Unternehmer zu scha
digen und den nach dem kapitalisierten Reingewinn zu berechnenden Auskaufs
preis herabzudriicken. In gleicher Absicht Festsetzung unsinniger und unwirt
sehaftlicher Fahrplane, Auflage von Bau- und Unterhaltungsarbeiten, welche den 
Betrieb verteuern, z. B. Umpflasterungen der StraBen, in welchen Gleise liegen 
gerade in den Jahren, deren Reingewinn fiir den Auskaufspreis maBgebend ist, 
denn zu jenen Kosten haben die StraBenbahnen gewiihnlich hohe Beitrage zu 
leisten, auch wird der Verkehr behindert und dadurch die Einnahme verkleinert. 

Aufhebung von wichtigen, auf Widerruf oder Zusehen erteilten Genehmigungen, 
Zuriicknahme von Zusagen, die gegen andere GefaIligkeiten erteilt wurden, aber 
als Versprechen zwischen anstandigen Parteien nicht vertraglich festgelegt wurden. 

Aufbietung der iiffentlichen Meinung durch Volksversammlungen, Parlament 
und Presse gegen den Unternehmer. 

Anderung der Voraussetzungen des urspriinglichen Vertragsverhaltnisses durch 
ErlaB von Gesetzen iiber die Abrechnungen der Unternehmungen oder iiber die 
Termine und Summen fiir den Auskauf. 

Bei gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen: heimlicher Ankauf von 
Aktien - trotz des vereinbarten Verhaltnisses -, urn auf dem Wege der General
versammlung dem Unternehmer den Willen der iiffentlichen Verwaltung auf
zuzwingen. 
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gerichte jetzt vielfach nicht mehr den gewiinschten Zweck, namlich den 
einer schnellen und dabei besonders sachverstandigen Rechtsprechung. 
Die beiden je von einer Partei ernannten Schiedsrichter pflegen leider 
sich weniger als unabhangige Richter, sondern eher als Beauftragte 
ihrer Parteien zu fiihlen. Da eine Einigung schon im voraus somit 
meist ausgeschlossen ist, mull dann der Obmann als Dritter entscheiden. 
Wir haben es also eigentlich nur noch mit dem Einzelrichter zu tun 
und da dieser den beiden Schiedsrichtern meist nicht gerne etwas zu
leide tun mochte, so teilt er den Schaden und wir erhalten somit des 
ofteren Urteile, die nicht auf dem Recht, sondern auf Freundlichkeit, 
Gefalligkeit und Entgegenkommen aufgebaut sind. Man tut daher gut, 
iiberall da, wo geordnete offentliche Rechtsverhaltnisse herrschen, die 
Rechtsstreitigkeiten auch durch die offentlichen Gerichte entscheiden 
zu lassen, damit nicht bei den· oben geschilderten Auffassungen dem 
Unternehmer sein Recht vorenthalten werde. 

Jene Drangsalierungen einerseits und die erwachte Unternehmungs
lust der offentlichen Korperschaften andererseits haben zur Griindung 
der sogenannten gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen gefiihrt, 
bei denen man die groBere Geschaftstiichtigkeit des Unternehmers 
vor den offentlichen Wagen spannt. Der offentliche Verband verdient 
dann mit und alle die Vorwiirfe, mit denen man gegeniiber dem Unter
nehmer so freigebig war, verschwinden. Wie die Verhaltnisse einmal 
liegen, ist diese Form der Unternehmung zweckmaBig, denn hier werden 
innere Reibungen beseitigt, Macht, Geld, billiger Kredit, Erfahrungen 
und Tiichtigkeit vereinigt. Daher haben private Werke - oft hart 
bedriingt - sich zu dieser teilweisen Aufgabe wohlerworbener Rechte 
entschlossen. Der Qffentliche Verband gemeBt dabei meist doppelte 
Vorteile, einmal als Teilhaber am Geschiift und dann als derjenige, 
der als Eigentiimer der Offentlichen Wege betriichtliche Abgaben und 
Gewinnbeteiligungen erhiilt. 

Der ausschlieBliche Privatunternehmer muB immer mit der Mog
lichkeit rechnen, daB man ihn seine Rechte aus dem Vertrag bis zu dessen 
Ablauf kaum ungeschmalert genieBen lassen wird. Er wird sich gegen 
diese Angriffe auch finanziell riisten miissen, denn der Ausgang ist 
unsicher und gefahrdrohend. Als fast einziges Mittel sind ihm hierbei 
die Riickstellungen geblieben; er muB also Gewinne zuriickbehalten, 
um spatere, ihm drohende Verluste decken zu konnen. 

Diese wahrscheinlichen und schon haufig tatsachlich eingetretenen 
Gefahren wurden aufgezahlt, um darzutun, daB man bei der Fest
setzung der Riicklagen der Privatwerke, insbesondere derjenigen zum 
Anlagetilgungsionds, nicht kleinlich verfahren, sondern darin eher zu 
viel als zu wenig tun soll. 



Ratentafel. 
Die Betrage anzeigend, welche am Ende eines jeden Jahres zuruckzulegen sind, 
urn nach n Jahresraten die Sum me 1 zu erhalten, wenn die einbezahlten Betrage 

auf Zins und Zinseszins gelegt werden. 

Zahl Zahl 
der Zins Zins Zins Zins Zins der Zins Zins Zins Zins Zins 

Jahre Jahre 
n 3% 31/ 2% 4% 41/.% 5% n 3% 31/.% 4% 41/,% 5% 

'" ,. 

I i 
1 1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 31 0,020 0,018 0,017 0,015 i 0,014 
2 0,493 0,491 0,490 0,489 0,488 32 0,019 0,017 0,016 0,015 i 0,013 
3 0,324 0,322 0,320 0,319 0,317 33 0,018 0,017 0,015 0,014 0,012 
4 0,239 0,237 0,235 0,2341 0,232 34 0,017 0,016 0,014 0,013 0,012 
5 0,188 0,186 0,185 0,183 0,181 35 0,017 0,015 0,014 0,012 0,01l 
6 0,155 0,153 0,151 0,149 0,147 36 0,016 0,014 0,013 0,012 0,010 
7 0,131 0,129 0,127 0,1251 0,123 37 0,015 0,014 0,012 0,01l 0,010 
8 0,1l2 0,1l1 0,109 0,107 , 0,105 38 0,014 0,013 0,012 0,010 0,009 
9 0,098 0,096 0,094 0,0931 0,091 39 0,014 0,012 0,01l 0,010 0,009 

10 0,087 0,085 0,083 0,081 0,080 40 0,013 0,012 0,01l 0,009 0,008 
I 

0,0721 0,070 

, 

11 0,Q78 0,076 0,074 41 0,013 0,01l 0,010 0,009 0,008 
12 0,070 0,068 0,067 0,065 0,063 42 0,012 0,01l 0,010 0,008 0,007 
13 0,064 0,062 0,060 0,058 I 0,056 43 0,012 0,010 0,009 0,008 0,007 
14 0,058 0,057 0,055 0,053 I 0,051 44 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 
15 0,054 0,052 0,050 0,0481 0,046 45 0,01l 0,009 0,008 0,007 0,006 
16 0,049 0,048 0,046 0,044 0,042 46 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 
17 0,046 0,044 0,042 0,040 0,039 471 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 
18 0,043 0,041 0,039 0,037 I 0,036 48 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005 

19 1°,040 0,038 0,036 0,034 I 0,033 49 0,009 0,008 I 0,007 0,006 0,005 
20 0,037 0,035 0,034 0,032 I 0,030 50 0,009 0,008 ! 0,007 0,006 0,005 

I I 

21 0,035 0,033 I 0,031 0,030 0,028 51 0,009 0,007 0,006 0,005 0,005 
22 0,033 0,031 I 0,029 0,028 0,026 52 0,008 .0,007 0,006 0,005 0,004 
23 0,031 0,0291 0,027 0,026 0,024 53 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 
24 0,029 0,027 . 0,026 0,024 0,022 54 0,008 0,006 0,005 0,005 0,004 
25 0,027 0,026 0,024 0,022 0,021 55 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 
26 0,026 0,024 0,023 0,021 0,020 56 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 
27 0,025 0,023 0,021 0,020 0,018 57 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 
28 0,023 I 0,022 0,020 0,019 0,017 58 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 
29 0,0221 0,020 0,019 0,017 0,016 59 

1 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003 
30 0,021 0,019 0,Ql8 0,016 0,015 60 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 
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