
Vom Ansatz der Umsatzerlöse zum Gewinn- und Verlustausweis vor Steuern im UGB                                                 

 

Inhalt der Bilanz nach §198 UGB unter Bedachtnahme auf die Grundsätze nach §195 UGB aufzugliedern 

Unter besonderer Berücksichtigung von §198.1, §198.6 und §198.8 UGB erfolgt zum Nutzen des Inhalts 
oder Informationsgehalts im Jahres- und Konzernabschluss der Ausweis von Rechnungsabgrenzungs-
posten und Rückstellungen. 

Nach §906.8 UGB erfolgt die Auflösung einer Rückstellung und gleichzeitig der Ansatz eines Aktivpostens 
in der Bilanz für Verpflichtungen zur Rücknahme und Verwertungen von Altfahrzeugen (zuletzt geändert 
durch BGBl I 17/2018). Soweit sich diese Verpflichtungen auf Fahrzeuge beziehen, die vor dem 1. Juli 
2002 in Verkehr gebracht wurden, darf der Unterschiedsbetrag zwischen der nach §198.8 anzusetzenden 
Rückstellung und dem Betrag, der sich bei der Ansammlung der Rückstellung in gleichmäßig bemessenen 
Jahresraten ergibt, als gesonderter ‘Abgrenzungsposten gemäß §906.8 HGB‘ vor dem Anlagevermögen 
auszuweisen, erstmals im Geschäftsjahr nach dem 5. November 2002 in die Bilanz aufgenommen 
werden. 

Auch im Unternehmensgesetzbuch ist für den Ansatz von Umsatzerlösen eine Betrachtung des 
zugrundeliegenden Vertrags (wie in Randziffer 7 beschrieben) grundsätzlich unumgänglich. Schon bevor 
der erste Euro im Umsatz verbucht, aber nie im Gewinn ausgewiesen werden kann, weil die Produktion 
noch nicht begonnen hat und der Vertrag erfolglos bleibt, kann im nachgelagerten Partnerunternehmen 
die Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste, deren periodische Anpassung und ein 
Bilanzverlust vor Steuern die Folge sein. 

Gesamtergebnis und Ausweis einzelner Posten nach §231 UGB 

Unabhängig davon, ob ein Handels- oder Dienstleistungsgeschäft vorliegt, erfolgt die Darstellung der 
Umsatzerlöse nach dem Umsatzkosten- und dem Gesamtkostenverfahren. Das Umsatzkostenverfahren 
erlaubt die Darstellung der Kosten nach Funktionsbereichen (die Herstellkosten werden wie in Randziffer 
70 angeführt in einer eigenen Zeile zusammengefasst). Die Aufgliederung der Herstellungskosten erfolgt 
nach §231.3 UGB, die Darstellung der Herstellungsleistungen nach §231.2 UGB. 

Der Ausweis des Gewinns vor Steuern als rechnerische Größe nach dem Ansatz von Umsatzerlösen,      
die für die Gewinnrealisierung aus dem ursächlichen Geschäft bedeutungslos bleiben, von 
periodenbezogen Umsätzen und Kosten (wie die Lizenzgebühren in der mineralölgewinnenden Industrie 
nach §243d.3 – BGBl 20/2017) macht aufgrund der Anwendbarkeit für alle Unternehmen Sinn              
und fordert einen vergleichbaren Ausweis des Gewinns oder Verlusts vor Steuern, um sauber von 
Steuergegebenheiten zu unterscheiden. 


