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Eröffnungsbilanzverordnungs-Richtlinie 

 

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Erstellung der 
Eröffnungsbilanz (Eröffnungsbilanzverordnung), BGBl. II Nr. 434/2011, wird zur Erläuterung der 
Eröffnungsbilanzverordnung folgende Richtlinie erlassen: 

 

Allgemeiner Teil 

Mit BGBl. I Nr. 1/2008 wurde die Haushaltsrechtsreform des Bundes auf verfassungsrechtlicher Ebene 
erlassen. Die mit 1. Jänner 2009 in Kraft getretene erste Etappe der Reform wurde auf einfachgesetzlicher 
Ebene durch eine umfangreiche Novelle des BHG (BGBl. I Nr. 20/2008) umgesetzt. Sie betraf im 
Wesentlichen die Einführung eines Finanzrahmens (verbindliches Bundesfinanzrahmengesetz für vier 
Finanzjahre), die Gliederung des Budgets in übersichtliche Rubriken und Untergliederungen sowie die 
Reform des Rücklagewesens. 

Die grundlegenden Änderungen der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform, die mit 1. Jänner 2013 in 
Kraft treten, sind mit der Neuerlassung des BHG 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, kundgemacht worden. Sie 
betreffen im Wesentlichen: 

 - die neuen Grundsätze der Haushaltsführung, insbesondere die Verankerung des 
Grundsatzes der Wirkungsorientierung (unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern im gesamten Kreislauf der Haushaltsführung), 

 - die Schaffung der Voraussetzungen für eine ergebnisorientierte Steuerung von 
haushaltsführenden Stellen, 

 - eine neue Budgetstruktur mit Globalbudgets mit einer verstärkt sachorientierten 
Gliederung und 

 - ein neues auf der Doppik basierendes Veranschlagungs- und Verrechnungssystem mit 
Ergebnis-, Vermögens- und Finanzierungsrechnung anstatt der derzeitigen Kameralistik. 

Entsprechend den Grundsätzen der Transparenz und der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen 
Lage des Bundes wird mit der Eröffnungsbilanzverordnung die derzeitige zahlungsbasierte Kameralistik 
vom neuen Veranschlagungs- und Rechnungssystem des Bundes abgelöst. Dieses baut auf der Doppik auf 
und ermöglicht künftig eine Budgetsteuerung mit zwei Perspektiven: sowohl über den periodengerecht 
erfassten Ressourcenverbrauch der Ergebnisrechnung als auch über die in der Finanzierungsrechnung 
abgebildeten Zahlungsströme. Hinzu kommt auch eine Vermögensrechnung im Sinne einer Bilanz des 
Bundes, die in den Abschlussrechnungen dargestellt wird. 

Für die Umsetzung der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform sind auch umfangreiche Regelungen 
für die erstmalige Erstellung der Vermögensrechnung – der Eröffnungsbilanz – erforderlich, insbesondere 
um eine nahezu vollständige und eindeutige Basis für das neue Veranschlagungs- und Rechnungssystem 
des Bundes zu haben. 

Der Bund führt bereits aufgrund des BHG 1986 eine Bestands- und Erfolgsverrechnung (BEV) mit einer 
doppischen Grundstruktur. Mit dem BHG 2013 werden auf den International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) beruhende Bewertungs- und Ansatzregeln eingeführt, weshalb eine direkte 
Übernahme der Daten der BEV nicht möglich ist. Die Daten der BEV werden jedoch teilweise als 
Grundlage für die Ermittlung der Werte der Eröffnungsbilanz herangezogen (z.B. Forderungen und 
Verbindlichkeiten oder die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Ermittlung der Werte von 
beweglichen Sachanlagen). 

In der „3. Ausschussfeststellung betreffend Vermögensbewertung“ des Budgetausschusses zur 
Regierungsvorlage (480 d. Beilagen) zum BHG 2013 geht dieser „davon aus, dass bei der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz (vor allem jener Teile, die durch Schätzung ermittelt werden) die Kosten für die 
Republik in einem angemessenen Rahmen bleiben werden.“ In diesem Sinne sind beispielsweise auch 
keine Gutachten für die Bewertung von Grundstücken, Gebäuden und Kulturgütern zu erstellen. 

Den Schwerpunkt der Eröffnungsbilanzverordnung (2., 3., 4., 6. und 8. Abschnitt) bilden Vorgaben für 
die Bewertung von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Anlagewerten, Gebäuden, Kulturgütern, 
sonstigen Vermögenswerten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie aktiven Finanzinstrumenten, 
Finanzschulden und Währungstauschverträgen. 
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Zudem wird im 9. Abschnitt geregelt, wie die Übernahme von Daten der bisherigen 
Haushaltsverrechnung durchzuführen ist. 

Bestimmungen zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes (10. Abschnitt) sowie des Nettovermögens, 
Bundeshaftungen und zukünftigen Pensionsaufwendungen des Bundes (7. Abschnitt) runden die 
Bestimmungen zur Eröffnungsbilanz ab. 

Im 11. Abschnitt ist das Inkrafttreten der Verordnung geregelt. 
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Besonderer Teil 

 

Zu § 1 - Gegenstand und Geltungsbereich 

Die Bestimmung umschreibt den Gegenstand und den Geltungsbereich der Eröffnungsbilanzverordnung. 

Abs. 1: Der Gegenstand der Eröffnungsbilanzverordnung, der sich aufgrund der 
Verordnungsermächtigung gemäß § 121 Abs. 8 BHG 2013 ergibt, stellt die näheren Bestimmungen zur 
Eröffnungsbilanz dar. Bei der Eröffnungsbilanz handelt es sich um die erste Vermögensrechnung des 
Bundes im Sinne des § 22 BHG 2013, die zum Stichtag 1. Jänner 2013 erstellt wird. Die Bestimmungen 
der Eröffnungsbilanzverordnung sind somit nur einmalig für die Eröffnungsbilanz anzuwenden. Für die 
weiteren Finanzjahre wird nur mehr der Ausdruck Vermögensrechnung verwendet und sind die jeweils 
geltenden Haushaltsrechtsvorschriften des Bundes anzuwenden (z.B. BHG 2013, 
Bundeshaushaltsverordnung 2013 - BHV 2013, BGBl. II Nr. 266/2010, 
Bundesvermögensverwaltungsverordnung  - BVV 2013, BGBl. II Nr. 51/2012, 
Rechnungslegungsverordnung 2013 – RLV 2013). Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz bedarf es 
besonderer Regelungen, da z.B. teilweise erstmalig eine Bewertung vorhandenen Vermögens des Bundes 
vorgenommen wird und ursprüngliche Anschaffungskosten hierfür nicht mehr ermittelbar sind oder aber 
bereits bewertete Vermögenswerte nun nach neuen Grundsätzen zu bewerten sind. 

Die Übernahme vorhandener Daten erfolgt automationsunterstützt aus den alten Systemen in die neuen 
Verwaltungssysteme, wie etwa in das neue FI-AA-Tool (Financial-Assets-Accounting-Tool.)  

Auf Grund der geänderten Vorschriften für Abschlussrechnungen besteht keine Identität zwischen der 
Jahresbestandsrechnung (gemäß § 95 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986) zum 
31. Dezember 2012 nach dem bisherigen HV-System und der Eröffnungsbilanz nach § 121 Abs. 8 
BHG 2013. 

Abs. 2 enthält eine abschließende Aufzählung der Regelungsgebiete der Verordnung. Für diese 
Aufzählung werden die Inhalte der jeweiligen Abschnitte der Eröffnungsbilanzverordnung herangezogen. 
Daraus wird deutlich, dass sich darin hauptsächlich Bewertungsregelungen befinden. Jedoch bedarf es zur 
Erstellung der Eröffnungsbilanz auch der Bestimmungen zur Rechnungsabgrenzung, zum 
Nettovermögen, zu Bundeshaftungen und zukünftigen Pensionsaufwendungen des Bundes, zur 
Übernahme der Daten der bisherigen Haushaltsverrechnung sowie zur Konsolidierung. 

Abs. 3 legt den persönlichen Geltungsbereich fest. Demnach sind die haushaltsleitenden Organe 
einerseits für die rechtzeitige Erstellung der Eröffnungsbilanz für ihre jeweilige(n) Untergliederung(en) 
zuständig und andererseits gemäß § 1 Abs. 2 für die Bewertung der Grundstücke, Sachanlagen, 
immateriellen Anlagenwerte und Kulturgüter, sonstigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, 
Rückstellungen, aktiven Finanzinstrumente, Finanzschulden und Währungstauschverträge nach den 
Vorschriften der Eröffnungsbilanzverordnung verantwortlich. 

Zudem wird in Abs. 3 der Stichtag, zu dem die Eröffnungsbilanz zu erstellen ist, mit 1. Jänner 2013 
normiert. Das bedeutet, dass zum Stichtag 1. Jänner 2013, 0 Uhr, die sich nach der 
Eröffnungsbilanzverordnung ergebenden Werte zum 31. Dezember 2012, 24 Uhr, in der Eröffnungsbilanz 
anzusetzen sind. Um den haushaltsleitenden Organen zu ermöglichen, die Eröffnungsbilanz in der 
gebotenen Sorgfalt zu erstellen, wurde die Frist zur Fertigstellung 3 Monate nach dem Stichtag festgesetzt 
– nämlich mit 31. März 2013. 

Abs. 4 macht deutlich, dass die Kontenplanverordnung 2013 gemäß § 26 Abs. 4 BHG 2013, BGBl. II 
74/2012 Grundlage für das Buchen auf aktiven und passiven Konten der Vermögensrechnung ist und die 
Erfassung auf der Voranschlagsstelle (VA-Stelle) zu erfolgen hat. 

Abs. 5 gibt § 101 Abs. 9 BHG 2013 teilweise wieder und legt Bestimmungen zur Konsolidierung (§ 35) 
fest. Zweck der Konsolidierung ist eine zusammenfassende Darstellung aller Vermögenswerte und 
Fremdmittel des Bundes und  die Eliminierung von gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
innerhalb der Bundesverwaltung. 

 

Zu § 2 - Anwendung der Bestimmungen der Rechnungslegungsverordnung 2013 und Verweisungen 

Abs. 1: Da die Eröffnungsbilanzverordnung ausschließlich für die (einmalige) Erstellung der 
Eröffnungsbilanz verfasst wurde, sind die dafür erforderlichen Bestimmungen zur Gliederung der 
Vermögensrechnung, die insbesondere der des BHG 2013, BHV 2013 und RLV 2013, entnommen 
wurden, auf die im Verordnungstext als auch in den Erläuterungen verwiesen wird, anzuwenden. 
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Aufgrund dieses inhaltlichen Zusammenhangs der genannten Rechtsquellen gilt die RLV 2013 
sinngemäß. Darüber hinaus sind auch die BHV 2013 sowie die BVV 2013 von BedeutungDer zweite Satz 
des Abs. 1 weist darauf hin, dass nur jene Angaben in den folgenden Bestimmungen der RLV 2013 zur 
Eröffnungsbilanz zu erstellen sind, die für den Stichtag 1. Jänner 2013 (siehe dazu Erläuterungen zu § 1 
Abs. 3) relevant sind: 

§ 14 Haftungen, § 15 Beteiligungen, § 16 Finanzinstrumente, § 17 Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte, § 18 Leasingverhältnisse, § 19 Vorräte, § 20 Forderungen und Verbindlichkeiten, § 21 
Rückstellungen, § 25 Rücklagen, § 27 Transaktionen mit nahe stehenden Einheiten und Personen, § 28 
Informationen über das Personal des Bundes und § 30 Abgabenforderungen. 

Abs. 2 legt fest, dass die jeweils geltende Fassung der zitierten Rechtsquellen anzuwenden ist. 

Abs. 3 sieht eine Ermächtigung der Bundesministerin für Finanzen oder des Bundesministers für 
Finanzen vor, Näheres zur Auslegung der Eröffnungsbilanzverordnung durch Rundschreiben bekannt zu 
geben. 

 

Zu § 3 - Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 

Abs. 1 gibt die Definition von Sachanlagen des § 49 Abs. 1 BHV 2013 wieder. Unter Sachanlagen sind 
beispielsweise zu verstehen: Grundstücke, Grundstückseinrichtungen (z.B. Straßen-, Hafen-, Bahn- und 
Flugverkehrsanlagen, etc.), Gebäude, technische Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 
oder Kulturgüter, materielle Posten, die für Zwecke der Herstellung oder der Lieferung von Gütern und 
Dienstleistungen, zur Vermietung an Dritte oder für Verwaltungszwecke gehalten werden. 

Abs. 2 gibt die Definition von immateriellen Anlagenwerten des § 49 Abs. 2 BHV 2013 wieder, wobei 
nicht monetär bedeutet, dass es sich dabei nicht um Finanzanlagen handelt und ohne physische Substanz 
bedeutet, dass sie keine Sachanlagen darstellen. Dazu gehören beispielsweise Rechte aus Patenten und 
Lizenzen. 

Zweck des Abs. 3 ist, dass sämtliche Gegenstände – unter der Bedingung, dass der Verwaltungsaufwand 
dafür verhältnismäßig ist – jedenfalls zu erfassen sind, die die Wesentlichkeitsgrenze von 10.000 Euro 
übersteigen (Z 1). Die Erfassung von Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze ist nur erforderlich, 
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000 Euro übersteigen und die Anschaffung oder 
Herstellung ab dem 1. Jänner 2008 erfolgt ist (Z 2). 

Die Regelung des ersten Satzes des Abs. 3, wonach Anlagenverzeichnisse vollständig zu führen sind, 
fordert demnach, dass sämtliche aufzunehmenden Zugänge zum Anlagevermögen, spätestens ab dem 
Inkrafttreten der Eröffnungsbilanzverordnung, vollständig in die Anlagenverzeichnisse aufzunehmen 
sind. 

Abs. 4 definiert den Begriff von fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten, dazu siehe 
auch § 49 Abs. 5 BHV 2013. Zur Abschreibung ist zu erwähnen, dass jene Ressorts, die nach 
Inkrafttreten der BHV 2013 umgestellt wurden, lineare Abschreibung haben. Für die übrigen Ressorts 
steht eine eigene Abfrage zur Verfügung, mit der lineare Abschreibungswerte ausgewertet werden 
können., Die Nutzungsdauer von Sachanlagen ist in der Nutzungsdauertabelle von Sachanlagen und 
immateriellen Anlagenwerten geregelt. Die Nutzungsdauertabelle wurde mit Erlass, GZ. BMF-
111500/0016-V/3/2010, des Bundesministers für Finanzen kundgemacht. 

Abs. 5 wiederholt die Ansatz- und Bewertungsvorschriften für die erstmalige Erfassung von Sachanlagen 
und immaterielle Anlagenwerte des § 49 Abs. 3 und 4 BHV 2013. Anschaffungskosten sind jene gemäß 
§ 42 Abs. 5 BHV 2013 und Herstellungskosten jene gemäß § 42 Abs. 6 BHV 2013. 

Abs. 6 ist für den Fall gedacht, dass Sachanlagen trotz vollständiger Abschreibung weiterhin vom Bund 
genutzt werden. Kulturgüter sind nach den Vorschriften des § 7 Abs. 2 der Eröffnungsbilanzverordnung 
zu bewerten. 

Gemäß Abs. 7 ist zu prüfen, ob eine über die lineare Abschreibung hinausgehende wesentliche 
Wertminderung des Vermögenswertes vorliegt. Dafür ist ein Impairment Test durchzuführen. Folgende 
Indikatoren deuten auf eine wesentliche Wertminderung hin: 

 - der Marktwert ist deutlich über das hinaus gemindert, was als normale Wertminderung über die 
Zeit anzusehen ist, 

 - signifikant nachteilige Veränderungen im technischen, marktbezogenen, ökonomischen oder 
gesetzlichen Umfeld, 

 - substanzielle Hinweise für eine Überalterung oder einen physischen Schaden eines 
Vermögenswertes, 



  5 von 22 

 

 - signifikante nachteilige Veränderungen für die haushaltsführende Stelle dahingehend, wie der 
Vermögenswert genutzt wird oder voraussichtlich genutzt werden wird, gleichgültig, ob diese 
Veränderungen schon erfolgt sind oder in nächster Zukunft erwartet werden. 

Liegt ein oben genannter Indikator vor, hat eine Wertminderung zu erfolgen. Hierzu ist der erzielbare 
Betrag zu ermitteln und mit dem Buchwert des Gegenstandes zu vergleichen. Liegt der Buchwert über 
dem erzielbaren Betrag, so ist für die Differenz eine Wertminderung (außerplanmäßige Abschreibung) 
vorzunehmen. 

Abs. 8 gibt die Bestimmung der §§ 49 Abs. 6 und 68 Abs. 5 Z 2 BHV 2013 für die getrennte Ausweisung 
von Anzahlungen wieder. 

Abs. 9 normiert, dass Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte im Anhang zur Eröffnungsbilanz in 
einem Anlagenspiegel darzustellen sind. 

Abs. 10 sieht vor, dass die Bestimmungen dieses Paragrafen auch für Heeresanlagen angewandt werden 
können. Im internationalen Ländervergleich gibt es keine einheitliche Praxis bezüglich der Darstellung 
von Rüstungsgütern in der Haushaltsverrechnung. Bisher wurden Heeresanlagen haushaltsrechtlich wie 
Verbrauchgüter behandelt und verrechnet. Die vorliegende Bestimmung gibt die Möglichkeit, auch 
Heeresanlagen, konkret Rüstungsgüter, zu aktivieren, doch ist diese flexibel formuliert, um abweichend 
zu den generell geltenden Abschreibungsbedingungen für die Rüstungsgüter im Einvernehmen zwischen 
der Bundesministerin für Landesverteidigung und Sport oder dem Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport und der Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen gesonderte 
Regelungen treffen zu können. Damit soll den Besonderheiten des militärischen Bereiches Rechnung 
getragen und in Abwägung des Steuerungsgewinns aus der Aktivierung zum Verwaltungsaufwand eine 
praktikable administrative Abwicklung sichergestellt werden. 

 

Zu § 4 - Grundstücke 

Abs. 1: Alle Bestimmungen in der Eröffnungsbilanzverordnung, die Grundstücke betreffen, sind nur für 
Grundstücke anzuwenden, die im Eigentum des Bundes stehen oder über die der Bund als wirtschaftlicher 
Eigentümer (§ 14) verfügt. Die Dokumentation der Grundstücke und die Wahl der Bewertungsmethode 
haben nachvollziehbar und lückenlos zu erfolgen. 

Grundstücke im Sinne des Abs. 1 sind im Sinne des Vermessungsgesetzes zu verstehen. Die 
erforderlichen Angaben zu Grundstücken sind gemäß Abs. 1 dem Grundbuch zu entnehmen, auf dessen 
Richtigkeit und Vollständigkeit – gemäß dem Vertrauensprinzip – grundsätzlich jedermann vertrauen 
darf. Das Grundbuch ist ein von den Gerichten geführtes öffentliches Register, in das Grundstücke und 
die an ihnen bestehenden dinglichen Rechte eingetragen werden. Dies ist gemäß dem 
Öffentlichkeitsprinzip jedermann zugänglich. 

Im Hauptbuch ist für jede flächenmäßige Einheit eine Grundbuchseinlage zu führen, die eine eigene 
Einlagezahl aufweist und aus 3 Teilen besteht: dem A-Blatt (Gutsbestandsblatt), dem B-Blatt 
(Eigentumsblatt) und dem C-Blatt (Lastenblatt). 

Das Gutsbestandsblatt (A-Blatt) ist heranzuziehen, da sich darin neben der Bezeichnung der Liegenschaft 
und der Einlagezahl alle Grundstücke (Parzellen) des Grundbuchskörpers mit Grundstücksnummer 
(Katastralzahl) und Benützungsart (siehe § 5 Abs. 2) auch die mit dem Eigentum an der Liegenschaft 
verbundenen Rechte (z.B. Grunddienstbarkeiten in herrschender Stellung) finden. Das Eigentumsblatt 
gibt Auskunft über den oder die Eigentümerinnen oder Eigentümer und die Eigentumsübertragungen. 

Die Datenerhebung ist aus pragmatischen Gründen schon vor dem 1. Jänner 2013 aus dem Grundbuch 
beziehungsweise aus dem Kataster erfolgt und ist mit 1. Jänner 2013 zu aktualisieren. Der derzeitige 
Bestand an Grundstücken wird mit der Erhebung für die Eröffnungsbilanz korrigiert. 

Der zweite Satz des Abs. 1 bezieht sich z.B. auf eine möglicherweise andere faktische Widmung der 
Grundstücke oder andere faktische Eigentümerangabe als die Angaben im Grundbuch vorsehen. Sind 
diese gegeben und eindeutig dokumentierbar, so ist dieser Umstand vom haushaltsleitenden Organ (im 
Wege der Leiterinnen und Leiter einer haushaltsführenden Stelle) zu berücksichtigen. 

Als Grundstücke kommen auch grundstücksgleiche Rechte wie z.B. Baurechte oder 
Dauernutzungsverträge, die wirtschaftliches Eigentum begründen, in Betracht. 

Abs. 2 enthält die Bewertungsvorschriften für auf österreichischem Staatsgebiet liegende Grundstücke; 
diese sind wie folgt zu bewerten: 

 1. mit den Anschaffungskosten oder 

 2. mit den Wertangaben in vorhandenen Gutachten (nicht älter als 10 Jahre) oder 



  6 von 22 

 

 3. mit dem Rasterverfahren (§ 5) 

Es ist jeweils jene Methode zu wählen, die für den jeweiligen Fall am besten geeignet erscheint und das 
verlässlichste Bewertungsergebnis ergibt. Es muss dokumentiert werden, warum welche Methode 
verwendet wurde. 

Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass durch die angeführten Bewertungsmethoden 
(vereinfachte Bewertungsmethoden aufgrund Verwaltungsökonomie)  keine Verkaufswerte für die 
Grundstücke widergespiegelt werden.  

Für die Zuordnung der Grundstücke hält Abs. 2 fest, dass die bewerteten Flächen nach sachlichen 
Gesichtspunkten den Detailbudgets erster Ebene und, sofern eingerichtet, zweiter Ebene zuzuordnen sind. 
Unter sachlichen Gesichtspunkten ist insbesondere zu verstehen, dass die Zuordnung von Grundstücken 
zu jener haushaltsführenden Stelle zu erfolgen hat, die das Grundstück nutzt. 

Abs. 3 enthält die Bewertungsvorschriften für nicht auf österreichischem Staatsgebiet liegende 
Grundstücke. Die in Z 2 genannten Gutachten können zur Bewertung herangezogen werden, wenn sie 
nicht vor mehr als 10 Jahren erstellt wurden. Zur Z 3 ist hinzuzufügen, dass unter einem aktuellen 
Durchschnittspreis der Preis zu verstehen ist, der zum Zeitpunkt der Bewertung den maßgeblichen Wert 
des Grundstücks darstellt. Dies kann ein Durchschnittspreis der letzten bis zu 10 Jahre sein, jedoch kann 
der Wert sich auch auf einen kürzeren Zeitraum beziehen, wenn z.B. der Marktpreis aufgrund einer 
Überschwemmung oder einer baulichen Maßnahmen wie dem Bau einer Autobahn in unmittelbarer Nähe 
in letzter Zeit wesentlich geringer wurde. Auch ein Immobilienpreisspiegel/-atlas kann Aufschluss über 
die aktuellen Durchschnittspreisermittlungen geben. 

Es ist jeweils jene Methode zu wählen, die für den jeweiligen Fall am besten geeignet erscheint und das 
verlässlichste Bewertungsergebnis ergibt. Es muss dokumentiert werden, warum welche Methode 
verwendet wurde. 

Abs. 4 normiert, dass Rechte, die Verfügungen nach § 76 Abs. 1 Z 2 und 3 BHG 2013 an Grundstücken 
und Grundstückseinrichtungen darstellen, im Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen sind, wenn diese 
Einfluss auf den Wert des Grundstückes oder der Grundstückseinrichtung haben. 

 1. Rechte an Grundstücken: Diese sind zum Teil aus dem Lastenblatt ersichtlich, das insbesondere 
die Pfandrechte (Hypotheken), Dienstbarkeiten in dienender Stellung und Reallasten, 
Veräußerungs- und Belastungsverbote, Vor- und Wiederkaufsrechte etc. beinhaltet. Als ein 
anderes dingliches Recht kann z.B. auch das Fischereirecht an öffentlichen Gewässern in 
Betracht kommen. Sind Grundstücke mit Rechten, die Verfügungen nach § 76 Abs. 1 Z 2 und 3 
BHG 2013 darstellen, belastet, dann ist dieser Tatsache  Rechnung zu tragen.  

 2. Rechte an Grundstückseinrichtungen: Grundstückseinrichtungen sind auf den Konten gemäß der 
Kontenplanverordnung 2013, BGBl. II Nr. 74/2012, auf den Kontenkennziffern Grundstücke und 
Grundstückseinrichtungen, die den Sachanlagen untergeordnet sind, zu erfassen. Zu 
Grundstückseinrichtungen zählen insbesondere Fahrbahnen, Parkplätze, Umzäunungen, 
Außenbeleuchtungen, Straßenbeleuchtungen, Orientierungssysteme, Schilderbrücken, 
Uferbefestigungen, Brunnen, Drainagen und Grünanlagen.  

Die Bewertung dieser Rechte hat sinngemäß nach den Regelungen für Grundstücke zu erfolgen. 

 

Zu § 5 - Grundstücksrasterverfahren 

Abs. 1 beschreibt das Rasterverfahren gemäß § 4 Abs. 2. 

Abs. 2: Wie bereits zu § 4 normiert, enthält der Kataster Informationen betreffend der Lage 
(Katastralgemeinde) und der Größe des Grundstücks. Ist tatsächlich eine andere Nutzung als die im 
Grundbuch beziehungsweise Kataster angegebene Nutzung gegeben oder besteht eine andere faktische 
Eigentümerangabe als die Angaben im Grundbuch und ist dies eindeutig dokumentiert, so ist das vom 
haushaltsleitenden Organ für die Bewertung zu berücksichtigen und im Grundbuch zu bereinigen. 

Aus dem Rasterverfahren ergibt sich der beizulegende Zeitwert (fair value) auf Grund einer verlässlichen 
Schätzung nach § 42 Abs. 7 Z 4 BHV 2013. 

Es muss in Betracht gezogen werden, dass durch das Rasterverfahren (vereinfachte Bewertungsmethode 
aufgrund Verwaltungsökonomie) kein Referenzwert für den Verkauf der Grundstücke widergespiegelt 
wird.  

Das Rasterverfahren basiert auf der, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eröffnungsbilanzverordnung 
2013 geltenden Benützungsarten-Nutzungen-Verordnung welche auf Grund von § 10 Abs. 2 
Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2008, 
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verordnet wurde. Die neue Grundstücksdatenbank ging mit 7. Mai 2012 in Betrieb. Die Grundlage für das 
Rasterverfahren zur Bewertung der Grundstücke für die Eröffnungsbilanz 2013 bildet die zum damaligen 
Zeitpunkt gültige Benützungsarten-Nutzungen-Verordnung, BGBl. II Nr. 116/2010. Im Rahmen einer 
möglichen Folgebewertungen der Grundstücke ist auf die dann aktuelle BANU-V und ihre 
Benützungsarten bzw. Nutzungen abzustellen. 

Mit der Benützungsarten-Nutzungen-Verordnung werden damit folgende Benützungsarten für die 
Eröffnungsbilanz des Bundes unterschieden: 

 1. Baufläche 

 2. Landwirtschaftliche Nutzflächen 

 3. Garten 

 4. Weingarten 

 5. Alpe 

 6. Wald 

 7. Gewässer 

 8. Sonstige Benützungsarten 

Abs. 3 normiert, mit welchen Basispreisen Grundstücke für jede Katastralgemeinde zu bewerten sind. 
Außerdem wird die Berechnungsmethode dargestellt, für die die in Abs. 4 festgelegten Sonderregelungen 
gelten. Als Grundlage für die Basispreise dienen die vorhandenen Informationen der Finanzämter über 
Grundstückstransaktionen in Österreich . 

In Abs. 4 werden Sonderregelungen für die Berechnung der Basispreise normiert. Hintergrund der 
Regelung ist, dass durch marktunübliche Preise Durchschnittspreise verzerrt werden. Aus diesem Grund 
werden überhöhte oder sehr niedrige Preise von Grundstücken pro m² von der Ermittlung des 
Durchschnittssatzes ausgeschlossen. 

Abs. 5 legt Bewertungsregeln für Grundstücke fest. 

Dafür sind die derzeit im Grundbuch beziehungsweise Kataster angeführten Benützungsarten und die 
dazugehörigen Nutzungen maßgeblich (Tabelle 1): 

Benützungsart Nutzung 

Baufläche  

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

 Gebäude 

 befestigt 

 begrünt 

Landwirtschaftliche Nutzflächen  

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

Garten  

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

 Erholungsfläche 

Weingarten  

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

Alpe  

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

Wald  

 Baurecht 
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 Nicht rechtlich Wald 

Gewässer  

 Sumpf 

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

 Fließend 

 Stehend 

Sonstige Benützungsarten  

 Lagerplatz 

 Werksgelände 

 Friedhof 

 Baurecht 

 Rechtlich Wald 

 Straßenanlage 

 Bahnanlage 

 Flugverkehrsanlage 

 Hafenanlage 

 Ver-/Entsorgungsanlagen 

 Abbaufläche 

 Deponie 

 Ödland 

 Fels/Geröll 

 Gletscher 

Die Benützungsarten/Nutzungen (genannt in Tabelle 1) sind wie folgt anzuwenden: 

 1. Baufläche zu Basispreisen für Bauflächen, 

 2. Landwirtschaftliche Nutzflächen zu Basispreisen für landwirtschaftliche Nutzflächen, 

 3 Garten zu 80 vH. des Basispreises für Bauflächen, 

 4. Weingarten zu 200 vH. des Basispreises für landwirtschaftliche Nutzflächen, 

 5. Alpe zu 20 vH. des Basispreises für landwirtschaftliche Nutzflächen, 

 6. Wald zu 50 vH. des Basispreises für landwirtschaftliche Nutzflächen, 

 7. Gewässer zu 50 vH. des Basispreises für landwirtschaftliche Nutzflächen, 

 8. Sonstige Benützungsarten zu 20 vH. des Basispreises für Bauflächen, mit Ausnahme von 
Ödland, Fels- und Geröllflächen und Gletscher zu 10 vH. des Basispreises für landwirtschaftliche 
Nutzfläche, 

 9. Flächen mit militärischer Nutzung zu 50 vH. des Basispreises je nach Ansatz von Ziffer 1 bis 8. 

 

Zu § 6 - Gebäude 

Alle Bestimmungen in der Eröffnungsbilanzverordnung, die Gebäude betreffen, sind nur für Gebäude 
anzuwenden, die im Eigentum des Bundes stehen oder über die der Bund als wirtschaftlicher Eigentümer 
(§ 14) verfügt. 

Abs. 1 enthält Bewertungsvorschriften für Gebäude, die sich auf österreichischem Staatsgebiet befinden. 

Gebäude, die nur von untergeordnetem Wert sind wie z.B. Geräteschuppen, (Produktions-) Glashäuser, 
Marktstände, Gartenhäuschen, Höhenstützpunkte, Funkrelaisstützen etc., müssen nicht in die 
Eröffnungsbilanz aufgenommen und demnach nicht bewertet werden. Dies ist im Einzelfall zu 
entscheiden. 
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Handelt es sich um ein Superädifikat, d.h. steht das Bauwerk im Eigentum des Bundes, befindet sich 
jedoch das Grundstück, auf dem es errichtet wurde, nicht in seinem Eigentum, dann ist das Gebäude, 
nicht jedoch das Grundstück, in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen.  

§ 6 Abs. 1 nennt drei mögliche Bewertungsgrundlagen (vorhandene Gutachten, Anschaffungs- oder 
Herstellkosten sowie Durchschnittswerte). Es ist in jedem Fall jenes Verfahren anzuwenden, das für den 
konkreten Fall am besten geeignet erscheint und damit das verlässlichste Bewertungsergebnis ergibt. Es 
muss dokumentiert werden, warum welches Verfahren verwendet wurde. Im Falle des Vorliegens einer 
rezenten Ergänzungsinvestition (aktivierungspflichtige Aufwendungen) wird zu erwägen sein diese bei 
der Bewertung gesondert zu berücksichtigen.  

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz dürfen nur vorhandene Gutachten (nicht älter als 10 Jahre) 
verwendet werden , wenn diese verlässliche Schätz- oder Versicherungswerte wiedergeben: Es dürfen 
dafür keine Gutachten beauftragt werden, da dies einen unverhältnismäßigen finanziellen Mehraufwand 
bedeuten würde, was auch vom Gesetzgeber des BHG 2013 nicht gewünscht wird. Die Bewertung hat 
durch das jeweilige Ressorts zu erfolgen. 

Es können auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten (siehe Definitionen in § 42 Abs. 5 und 6 
BHV 2013) für die Bewertung von Gebäuden herangezogen werden (Z 2). In der Eröffnungsbilanz sind 
stets die fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu erfassen. Die Abschreibung hat 
nach der in §  3 Abs. 4 näher beschriebenen Nutzungsdauertabelle, die mit Erlass der Bundesminsterin für 
Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen kundgemacht werden wird, zu erfolgen. 

Bewertung nach Ziffer 3: Gemäß Z 3 lit. a ist zu unterscheiden, ob Instandhaltungs- bzw. 
Erhaltungsaufwand und Instandsetzungsaufwendungen bzw. Herstellungsaufwand einem Gebäude 
einzeln zugerechnet werden können oder nicht.  

a) Sind Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen einzeln zurechenbar, so sind jene 
anzusetzen, die in einem Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor dem Bewertungsstichtag entstanden sind. Das 
bedeutet, dass beispielsweise im Falle eines historischen Gebäudes, das im letzten Jahrhundert bzw. den 
letzten Jahrhunderten errichtet wurde, jene Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für dieses 
Gebäude heranzuziehen sind, die in den letzten bis zu 40 Jahren einzeln zurechenbar sind. Die 
Aufzeichnungen müssen lückenlos (zusammenhängende Zeitreihe) über den gewählten Zeitraum 
vorhanden sein. 

b) Ist eine direkte Zurechnung zu einem Gebäude nicht möglich, ist für eine Gruppe von Gebäuden 
ein Durchschnittswert zu errechnen. 

Unter Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand sind jene Maßnahmen zu verstehen, die zur 
Erhaltung der Betriebsfähigkeit der Anlage oder der Wiederherstellung der ursprünglichen 
Nutzungsmöglichkeit dienen, ohne eine Erweiterung oder eine wesentliche Verbesserung darzustellen. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass im Zuge der Erhaltungsarbeiten langlebigere oder qualitativ bessere 
Produkte verwendet werden z.B.: Reparatur eines schadhaften Daches, wenn statt des alten 
Schindeldaches ein Leichtmetalldach ohne Änderung des Dachstuhls und der tragenden Mauern erfolgt. 

Zur Z 3 lit. b, Bewertung mittels Durchschnittswerten von Anschaffungs- und Herstellungskosten, ist 
hinzuzufügen, dass auch hier der Durchschnittswert für einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor dem 
Bewertungsstichtag heranzuziehen ist. Aufschluss darüber kann der Immobilienpreisatlas geben. 

Eine Inflationsbereinigung sollte bei der Ermittlung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei 
historischen/älteren Werten durchgeführt werden Die Inflationsbereinigung ist jedenfalls dann 
durchzuführen, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten offensichtlich den Wert des Gebäudes 
nicht widerspiegeln und sich dadurch ein valideres Bewertungsergebnis ergibt. Es ist der entsprechende 
Indizes (Baukostenindex, Baupreisindex der Statistik Austria) zu verwenden. 

 

Abs. 2 regelt die Bewertungsvorschriften für Gebäude, die sich nicht auf österreichischem Staatsgebiet 
befinden. Auch für die gem. Abs. 2 Z 1 für die Bewertung heranziehbaren Gutachten gilt, dass diese nicht 
älter als 10 Jahre alt sein dürfen. 

Es ist jenes Verfahren anzuwenden, das für den konkreten Fall am besten geeignet erscheint und damit 
das verlässlichste Bewertungsergebnis ergibt. Es muss dokumentiert werden, warum welches Verfahren 
verwendet wurde. 

Zur Z 3 ist hinzuzufügen, dass auch ein Immobilienpreisspiegel/-atlas Aufschluss über die aktuellen 
Durchschnittspreisermittlungen geben kann. 
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Ferner lässt Z 3 eine alternative Bewertungsmethode zu. Es wird bei der zur Erzielung eines 
Gebäudewertes ein fiktiv zu entrichtender Mietzins als Mittelwert ortsüblicher Mieten als 
Bewertungsbasis des Gebäudes angenommen. Dabei wird der Bodenwert nicht berücksichtigt, und auf 
eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von 40 Jahren kapitalisiert. Die durchschnittliche 
Restnutzungsdauer von 40 Jahren kann an die tatsächliche Restnutzungsdauer angepasst werden. 

Abs. 3 normiert, dass auch dingliche Rechte an Gebäuden, die in Nutzungs- oder Fruchtgenussverträgen, 
im Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen sind. 

 

Zu § 7 - Kulturgüter 

Abs. 1 gibt die Definition des § 49 Abs. 8 BHV 2013 zu Kulturgütern wieder. 

Abs. 2: Für die Bewertung von Kulturgütern ist maßgeblich, dass nur 

 - verlässlich ermittelbare Anschaffungskosten oder Herstellungskosten herangezogen 
 werden dürfen, oder 

 - vorhandene Gutachten oder Versicherungsschätzungen herangezogen werden dürfen. 
 Aufgrund der Ausschussfeststellung des Budgetausschusses zum Beschluss des 
 BHG 2013, wonach die Kosten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz in einem 
 angemessenen Rahmen bleiben müssen, dürfen keine Gutachten zum Zwecke der 
 Erstellung der Eröffnungsbilanz beauftragt werden. 

Stehen weder verlässlich ermittelbare Anschaffungs- oder Herstellungskosten noch Gutachten zur 
Bewertung zur Verfügung ist der Wert des jeweiligen Kulturgutes mit Null in der Anlagenbuchführung 
aufzunehmen und zu beschreiben. Der Grund für diese strikte Vorgehensweise ist, dass eine 
Wertermittlung in diesem Fall aufgrund fehlender Wertansätze nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann. 

Abs. 3 verweist auf die Bestimmungen zur Bewertung von Gebäuden, falls für Gebäude die Definition 
des Abs. 1 zutrifft. Ein Beispiel wäre etwa die Hofburg. 

Man unterscheidet zwischen beweglichen und unbeweglichen Kulturgütern (z.B. Denkmäler). 

Da ein bewegliches Kulturgut auch nach 500 Jahren nicht an Wert verliert, wie z.B. das berühmte 
Salzfass Saliera, das 1543 von Benvenuto Cellini angefertigt wurde und im Kunsthistorischen Museum in 
Wien ausgestellt ist, sind bewegliche historische Kulturgüter nicht abzuschreiben (Abs. 4). 

Als Kulturgüter anzusehende Gebäude (unbewegliche Kulturgüter) können abgeschrieben werden, wenn 
durch die Vornahme der Abschreibung ein besseres Bewertungsergebnis widergespiegelt werden kann. 
Dies ist im Einzelfall zu entscheiden.  

Um dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Transparenz (Art. 51 Abs. 8 B-VG) gerecht zu werden, sind 
Kulturgüter in die Anlagen der Eröffnungsbilanz aufzunehmen. 

 

Zu § 8 - Liquide Mittel 

In Abs. 1 wird die Bestimmung des § 42 Abs. 1 BHV 2013 und des § 92 Abs. 2 erster Satz BHG 2013 
wiedergegeben und die Bewertungsvorschrift für liquide Mittel mit dem Nominalwert festgelegt. 

Liquide Mittel nach Abs. 1 bestehen aus Kassen und Bankguthaben sowie aus kurzfristigen 
Termineinlagen. 

Unter dem Nominalwert ist jener Wert zu verstehen, mit dem eine Forderung vertraglich von der 
Schuldnerin oder von dem Schuldner zu erfüllen ist. 

Abs. 2 wiederholt den zweiten Satz des § 92 Abs. 2 BHG 2013 und legt die Umrechnungskurse fest. 

 

Zu § 9 - Forderungen 

Abs. 1 definiert, was unter Forderungen zu verstehen ist. Demnach sind Forderungen anzusetzen, sobald 
der Bund einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch z.B. auf Einzahlung an liquiden Mitteln erlangt 
hat. 

In Abs. 2 wird normiert, dass Forderungen erstmals in einem Forderungsspiegel aufzunehmen sind und 
deren Fälligkeit anzugeben ist. Darin ist weiters jener Teil als kurzfristig bei langfristigen Forderungen 
auszuweisen, der innerhalb des Finanzjahres 2013 zu tilgen ist. 
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Zu § 10 - Kurz- und langfristige Forderungen sowie sonstige Vermögenswerte 

In Abs. 1 wird die Definition von kurzfristigen Forderungen des § 59 Abs. 3 BHV 2013 und § 94 Abs. 3 
BHG 2013 wiedergegeben und die Bewertungsvorschrift für kurzfristige Forderungen und sonstige 
Vermögenswerte mit dem Nominalwert festgelegt (siehe dazu auch § 42 Abs. 2 BHV 2013). 

In Abs. 2 wird die Definition von langfristigen Forderungen wiedergegeben (siehe dazu auch § 59 Abs. 5 
BHV 2013 und § 94 Abs. 5 BHG 2013) und die Bewertungsvorschrift für langfristige Forderungen mit 
dem Barwert festgelegt (siehe dazu auch § 80 Abs. 1 BHV 2013). 

Zur Berechnung der Laufzeit für kurz- und langfristige Forderungen ist als Stichtag der 31. Dezember 
2012 (siehe Erläuterung zu § 1 Abs. 3) heranzuziehen. 

Gemäß § 42 Abs. 4 BHV 2013 lautet die Definition des Barwerts wie folgt: Der Barwert ist jener Wert, 
der sich aus den abgezinsten kumulierten Zahlungen ergibt. Als Zinssatz ist, soweit nicht im Einzelfall 
anderes vorgeschrieben ist, jener zu verwenden, der dem Zinssatz der am 31. Dezember gültigen 
Sekundärmarktrendite der österreichischen Bundesanleihen entspricht. 

 

Zu § 11 - Bewertung von Forderungen 

Abs. 1 weist darauf hin, dass es insbesondere auch für die Eröffnungsbilanz (siehe dazu auch § 42 Abs. 2 
BHV 2013) wichtig ist, eine Abschreibung von Forderungen vorzunehmen, um dem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz (Art. 51 Abs. 8 B-VG) – die finanzielle Lage des Bundes möglichst 
getreu darzustellen – gerecht zu werden. Daher sind Forderungen nach § 92 Abs. 3 BHG 2013 einzeln 
abzuschreiben, wenn diese teilweise oder ganz uneinbringlich sind.  

Eine Einzelwertberichtigung wird für zweifelhafte Forderungen erfasst, wenn deren gänzliche oder 
teilweise Einbringlichkeit ungewiss oder unmöglich ist. Eine Forderung ist zweifelhaft, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder vergebliche 
Einbringungsmaßnahmen. Die Einbringungsmaßnahmen können sich aus sondergesetzlichen Regelungen 
ergeben. Voraussetzungen für eine Wertbereichtigung liegen dann vor, wenn sich diese als nachhaltig 
vergeblich erweisen. 

Forderungen, auf die gemäß § 74 BHG 2013 verzichtet wurde oder deren Uneinbringlichkeit endgültig 
feststeht müssen noch per 31.12.2012 im bisherigen HV-System abgeschrieben (ausgebucht) werden. 
Diese sind nicht in der Eröffnungsbilanz aufzunehmen.  

Steht fest, dass von einer Forderung nur ein bestimmter Teil uneinbringlich ist, muss der uneinbringliche 
Teil abgeschrieben werden. Solche Gründe können sein: 

 

 - eine in einem gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichsverfahren beschlossene 
Ausgleichsquote oder 

 - ein schriftlich vereinbarter Vergleich mit der Schuldnerin oder dem Schuldner bezüglich 
eines Teilnachlasses oder 

 - eine in einem Konkursverfahren beschlossene Konkursquote oder 

 Abweisung des Konkursantrages mangels Masse. 

 

Auch offene Forderungen aus Abgaben oder abgabenähnlichen Erträgen, bei denen erhebliche Zweifel 
hinsichtlich der Einbringlichkeit bestehen (z.B. im Fall von Insolvenzverfahren, Aussetzung der 
Einbringung oder Einhebung) sind wertzuberichtigen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass gem. § 97 
BHG 2013 die Bereiche Abgabenforderungen und Abgabenguthaben des Bundes von der Verrechnung 
als Vorberechtigung und Vorbelastung ausgenommen sind. 

Nach Abs. 2 können vereinfachte Verfahren der gruppenweisen Einzelwertberichtigung angewendet 
werden, wenn diese sachgerecht sind.  

Wenn sich Forderungen zu Risikogruppen zusammenfassen lassen, dann kann ein Risikoabschlag für 
diese Gruppe an Forderungen ermittelt werden. Diese Risikoabschläge werden aus Erfahrungswerten der 
Vergangenheit ermittelt. 

 

Zu § 12 - Vorräte 

Abs. 1 enthält eine Definition gemäß § 18 BVV 2013, angelehnt an IPSAS 12, von Vorratsarten.  
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Neben den unmittelbar zur Produktion genutzten Vorräten und Rohstoffen gem. § 12 sind auch 

strategische Rohstoffreserven (Mineralöl, Erdgas, etc.) dann zu erfassen und zu bewerten, wenn ein 

verlässlicher Wert ermittelt werden kann. In Anlehnung an IPSAS 12 hat die Bewertung dieser Reserven 

mit dem in der Praxis der einschlägigen Industrien bewährten Bewertungsansatz zu erfolgen. 

Reines Verwaltungsmaterial (Reinigung, EDV-Bedarf, Büromaterial) ist nicht als Vorrat anzusetzen. 

Zu Abs. 1 Z 7 ist hinzuzufügen, dass es sich hierbei um Gegenstände handelt, die für Distributionszwecke 
an Dritte (d.h. nicht für Bundesbedienstete) verteilt werden sollen, sofern diese werthaltig sind (siehe § 80 
Abs. 3 bis 5 BHV 2013). Als Beispiel dazu sind Impfstoffe zur unentgeltlichen Abgabe, Schutzmasken 
für Grippe-Pan-/Epidemien zu nennen. 

Abs. 2 gibt die Bewertungsmethode des § 80 Abs. 3 BHV 2013 wieder. 

§ 42 Abs. 5 BHV 2013 definiert Anschaffungskosten als alle Kosten des Erwerbs wie Anschaffungspreise 
inklusive Einfuhrzölle, Transportkosten, Kosten, die den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten 
Zustand versetzen, Abwicklungskosten, nicht erstattungsfähige Umsatzsteuern, abzüglich direkt 
zuordenbarer Rabatte und Skonti. Zinsen und andere Kosten, die sich aus der Aufnahme von 
Fremdmitteln ergeben gehören nicht zu den Anschaffungskosten. 

 § 42 Abs. 6 BHV 2013 definiert Herstellungskosten als sämtliche Kosten, die dem jeweiligen 
Vermögenswert direkt zuordenbar sind. Für jene Einrichtungen, die ausschließlich der Produktion dienen, 
sind die Produktionsgemeinkosten hinzuzurechnen. 

Unter dem Wiederbeschaffungswert gem. Abs. 2 Z 1 ist jener Wert zu verstehen, zu dem der 
Vermögenswert am Stichtag 1. Jänner 2013 wieder beschafft werden könnte. 

Eine verwaltungsökonomische Erleichterung stellt Abs. 3 dar, wonach Vorräte, die vor dem 1. Jänner 
2010 angeschafft wurden und deren Wert schwer ermittelbar ist, und sie bislang nicht in einem 
Vorratsverzeichnis verzeichnet wurden, nicht erfasst werden müssen. 

Abs. 4 gibt die Bewertungsregelung des § 80 Abs. 4 BHV 2013 wieder. 

 

Zu § 13 - Beteiligungen 

Die Definition von Beteiligungen in Abs. 1 entspricht der des § 46 Abs. 1 BHV 2013. Von der Definition 
der Beteiligungen nach Abs. 1 sind z.B. auch Kommanditgesellschaften, Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts, stille Gesellschaften oder offene Gesellschaften, die mit dem Unternehmen verbunden sind, 
umfasst.  

Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit oder Gesellschaften öffentlichen Rechts oder Anstalten 
öffentlichen Rechts werden dann als Beteiligung erfasst, wenn diese von Bundesorganen verwaltet 
werden oder der Aufsicht des Bundes unterliegen. Dafür werden jedenfalls folgende Kriterien 
herangezogen: 

 - Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 

 - Entsendung mindestens der Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsgremiums durch 
 Bundesorgane 

 - Entsendung von Mitgliedern des Aufsichtsgremiums mit Sonderrechten durch  
 Bundesorgane 

 - Bestellung der Geschäftsführung durch ein Bundesorgan. 

Zur Bewertungsvorschrift des Abs. 2 waren folgende Überlegungen ausschlaggebend: Der Anteil des 
Bundes am geschätzten Nettovermögen des Tochterunternehmens stellt eine für den Bund besondere 
Bewertungsmethode dar, welche sich an der Methode der anteiligen Eigenmittel in einem 
Konzernabschluss orientiert (siehe dazu § 48 Abs. 2 BHV 2013). Für den zweiten Satz des Abs. 2 wurde 
die Bestimmung des § 48 Abs. 1 erster Satz der BHV 2013 als Bewertungsvorschrift herangezogen, die 
auf den Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz adaptiert wurde, wonach der jeweilige jüngste 
verfügbare Einzelabschluss jeder Beteiligung des Bundes für die Bewertung in der Eröffnungsbilanz 
maßgeblich ist. 

Die Ansatzregeln des Abs. 3 entsprechen denen des § 46 Abs. 2 BHV 2013. 

Die Definition eines verbundenen Unternehmens gemäß Abs. 4 entspricht der des § 46 Abs. 3 BHV 2013. 

Die Definition eines assoziierten Unternehmens gemäß Abs. 5 entspricht der des § 46 Abs. 4 BHV 2013. 

Die Definition einer sonstigen Beteiligung gemäß Abs. 6 entspricht der des § 46 Abs. 5 BHV 2013. 
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Die Bewertungsvorschrift des ersten Satzes des Abs. 7 gibt die Bestimmung des § 46 Abs. 6 BHV 2013 
wieder. Der zweite Satz des Abs. 7 legt fest, dass das Nettovermögen von Universitäten ebenfalls in der 
Eröffnungsbilanz auszuweisen ist. Die Darstellung hat in der Untergliederung Wissenschaft und 
Forschung in einer eigenen Position „Nettovermögen Universitäten“ zu erfolgen. 

In Abs. 8 wird geregelt, dass die darin näher klassifizierten Beteiligungen in einem Beteiligungsspiegel 
darzustellen sind (siehe im Detail RLV 2013).  

Angemerkt wird, dass es zu einem Auseinanderfallen von Stimmrecht und Eigenkapitalanteil kommen 
kann, wenn z.B. stimmrechtslose Anteile oder vergleichbare Konstruktionen angewendet werden. Diese 
sind entsprechend darzustellen und zu erfassen. 

 

Zu § 14 - Wirtschaftliches Eigentum 

Diese Bestimmung beruht auf § 91 Abs. 2 BHG 2013 und § 50 BHV 2013. 

Wirtschaftliches Eigentum wird in der Regel mit dem auf Grund zivilrechtlicher Bestimmungen 
erworbenen Eigentum ident sein. In Ausnahmefällen (wie etwa bei Eigentumsübertragungen unter 
Eigentumsvorbehalt), in denen der Bund den überwiegenden wirtschaftlichen Nutzen oder das 
Nutzungspotenzial aus einem Vermögenswert zieht und das überwiegende Risiko seines Untergangs 
trägt, hat bereits bei bloßem wirtschaftlichen (und nicht auch zivilrechtlichem) Eigentum eine Erfassung 
in der Eröffnungsbilanz zu erfolgen. Bei den Termini „wirtschaftlicher Nutzen“ oder 
„Nutzungspotenzial“ handelt es sich um die deutsche offizielle Übersetzung der International Public 
Accounting Standards (IPSAS) von „economic benefit or service potential“. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat den Begriff des wirtschaftlichen Eigentums nach § 24 
Bundesabgabenordnung (BAO) wie folgt definiert (vgl. dazu VwGH, 2002/14/0009, 26. Juli 2005): 
„Wirtschaftlicher Eigentümer ist in der Regel der zivilrechtliche Eigentümer. Zivilrechtliches und 
wirtschaftliches Eigentum fallen auseinander, wenn ein anderer als der zivilrechtliche Eigentümer die 
positiven Befugnisse, die Ausdruck des zivilrechtlichen Eigentums sind (Gebrauch, Verbrauch, 
Veränderung, Belastung, Veräußerung), auszuüben in der Lage ist, und wenn er zugleich den negativen 
Inhalt des Eigentumsrechtes, nämlich den Ausschluss Dritter von der Einwirkung auf die Sache, auch 
gegenüber dem zivilrechtlichen Eigentümer auf Dauer, d.h. auf die Zeit der möglichen Nutzung geltend 
machen kann.“ 

Wirtschaftliches Eigentum wird insbesondere in Fällen des Finanzierungsleasings bestehen. Bei der 
Beurteilung, ob Finanzierungsleasing vorliegt, ist auf nachstehende Aspekte Bedacht zu nehmen: 

In § 2 Eröffnungsbilanzverordnung wird darauf verwiesen, dass die Rechnungslegungsverordnung 2013 
(RLV 2013) zur Gliederung der Vermögensrechnung anzuwenden ist, sofern dies in der 
Eröffnungsbilanzverordnung nicht anders geregelt ist. Auf Grund des inhaltlichen Zusammenhanges gilt 
§ 18 RLV 2013 (Leasingverhältnisse und Mietverhältnisse) sinngemäß. 

Ein Leasingverhältnis ist eine Vereinbarung, bei welchem der Leasinggeber dem Leasingnehmer gegen 
eine Zahlung oder eine Reihe von Zahlungen das Recht auf Nutzung eines Vermögenswertes für einen 
vereinbarten Zeitraum überträgt. Ob es sich dabei um Finanzierungsleasing oder Operating Leasing 
handelt, hängt nach IPSAS 13 mehr vom wirtschaftlichen Gehalt der Transaktion ab, weniger von einer 
bestimmten formalen Vertragsform. 

Folgende Indikatoren deuten auf ein Finanzierungsleasing hin. Ein Leasingverhältnis muss nicht alle 
diese Kriterien erfüllen, um als Finanzierungsleasing klassifiziert zu werden.  

- am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses wird dem Leasingnehmer das Eigentum am 
Vermögenswert übertragen;  

- der Leasingnehmer hat die Option, den Vermögenswert zu einem Preis zu erwerben, der 

 erwartungsgemäß deutlich niedriger als der zum möglichen Optionsausübungszeitpunkt 

 tatsächliche Wert des Vermögenswerts ist, so dass zu Beginn des Leasingverhältnisses 

 hinreichend sicher ist, dass die Option ausgeübt wird;  

- die Laufzeit des Leasingverhältnisses umfasst den überwiegenden Teil der  wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer des Vermögenswerts, auch wenn das Eigentumsrecht nicht übertragen wird;  

- zu Beginn des Leasingverhältnisses entspricht der Barwert der Mindestleasingzahlungen 
 im Wesentlichen mindestens dem tatsächlichen Wert des Leasinggegenstands;  

- die Leasinggegenstände haben eine derart spezielle Beschaffenheit, so dass nur der 

 Leasingnehmer sie ohne wesentliche Veränderungen nutzen kann; oder  

- die Leasinggegenstände sind nur schwer durch andere Vermögenswerte ersetzbar. 
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Andere Indikatoren, die für sich genommen oder in Kombination ebenfalls zu einem als 

Finanzierungsleasingverhältnis klassifizierten Leasingverhältnis führen können, sind insbesondere:  

 

- wenn der Leasingnehmer das Leasingverhältnis auflösen kann, werden die in Verbindung 

mit der Auflösung stehenden Verluste des Leasinggebers vom Leasingnehmer getragen,  

- Gewinne oder Verluste, die durch Schwankungen des tatsächlichen Werts des Restwerts 

 entstehen, fallen dem Leasingnehmer zu (beispielsweise in Form einer Mietrückerstattung, 

 die einem Großteil des Verkaufserlöses am Ende des Leasingverhältnisses entspricht); oder  

- der Leasingnehmer hat die Möglichkeit, das Leasingverhältnis für eine zweite Zeitperiode 
 zu einer Miete fortzuführen, die wesentlich niedriger als die marktübliche Miete ist.  

Werden obige Kriterien in einem Leasingvertrag kaum erfüllt, ist eher von einem als Miete zu 
qualifizierenden Vertrag in Form von Operating Leasing auszugehen. 

Leasingverträge, die zwar nicht ausdrücklich als „Finanzierungsleasing“ abgeschlossen werden, bei denen 
jedoch die Ausübung der Kaufoption vertraglich dem freien Ermessen des Leasingnehmers vorbehalten 
bleibt, werden im Sinne des § 916 ABGB als „Finanzierungsleasing“ zu betrachten sein, wenn die 
Ausübung dieses Optionsrechts nach Eintritt der Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die in den §§ 75 
Abs. 1 Z 5 bzw. 76 Abs. 1 Z 5 iVm. §§ 75 Abs. 6 bzw. 76 Abs. 8 BHG 2013 vorgesehenen 
Verfügungsbeschränkungen haushaltsrechtlich nicht dem freien Ermessen des Bundes überlassen ist.  

- Liegt Operating Leasing vor und der Bund ist Leasingnehmer, sind die zu zahlenden 
Leasingraten nicht in der Eröffnungsbilanz zu erfassen. Die Zahlungen des Bundes werden 
stattdessen als laufende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst.  

- Ist der Bund im Rahmen von Operating Leasing Leasinggeber, so sind die von ihm 
vermieteten Leasinggegenstände als Sachanlagevermögen zu bilanzieren. 

- Ist der Bund Leasingnehmer in einem Finanzierungsleasing (entspricht dem 
wirtschaftlichem Eigentum gemäß § 91 Abs. 2 BHG 2013) so sind die Vermögenswerte wie 
nach §§ 3 bis 7 Eröffnungsbilanzverordnung in der Eröffnungsbilanz zu erfassen.  

Hierbei ist zwecks Vermeidung des Entstehens einer Finanzschuld zu beachten, dass die Fälligkeit der 
Gegenleistung des Bundes nicht auf einen mehr als 10 Jahre nach dem Empfang der Leistung gelegenen 
Tag festgesetzt oder hinausgeschoben wird, wobei sich die Fälligkeit im Falle der Erbringung der 
Gegenleistung des Bundes in mehreren Teilbeträgen nach der Fälligkeit des letzten Teilbetrages richtet 
(§ 78 Abs. 3 Z 2 BHG 2013).  

Zu § 15 - Bewertung von Verbindlichkeiten 

Abs. 1 gibt die Definition des § 38 Abs. 3 BHV 2013 wieder. Gem. § 37 Abs. 9 BHV 2013 liegt die 
Fälligkeit zur Erfüllung einer Verbindlichkeit des Bundes dann vor, wenn 

 1. ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung auf Grund einer Lieferung oder Leistung 

 2. ein vertraglicher Anspruch auf einen Transfer oder 

 3. ein gesetzlicher Anspruch 

besteht, die Zahlungsfrist erreicht ist und in den Fällen der Z 1 die Rechnung sachlich und rechnerisch 
richtig gelegt wurde. 

Der 2. Satz in Abs. 1, wonach Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz zu erfassen sind, wenn deren 
Höhe und Fälligkeit feststellbar sind, legt den Ansatz einer Verbindlichkeit und deren Abgrenzung zu den 
Rückstellungen fest. Zur Definition von Rückstellungen siehe §§ 17ff Eröffnungsbilanzverordnung 2013. 

Abs. 2 gibt die Bestimmung des § 42 Abs. 3 BHV 2013 wieder. 

Abs. 3  normiert, dass Verbindlichkeiten in einer Anlage zur Eröffnungsbilanz entsprechend ihrer 
Fälligkeit in lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten aufzugliedern sind. 

 

Zu § 16 - Rechnungsabgrenzung 

Dieser Paragraf verweist auf den gem. § 40 Abs. 1 und 5 BHV 2013 einzuhaltenden Auslaufzeitraum für 
die Ergebnisrechnung, der vorsieht, dass alle Erträge und Aufwendungen, die nach dem 15. Jänner 2013 
bekannt werden, nicht mehr als solche für das Finanzjahr 2012 einzubuchen, sondern abzugrenzen und 
auf aktiven und passiven Bestandskonten zu erfassen sind. Diese Abgrenzungen sind nur für wesentliche 
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Beträge vorzunehmen. Als Richtwert können 100.000 Euro pro Geschäftsfall herangezogen werden. Das 
hauhaltsleitende Organ kann, bei Bedarf, diese Wesentlichkeitsgrenze jedoch herabsetzen.  

Zum Stichtag 31. Dezember 2012 wird auf die Erklärungen zu § 1 Abs. 3 verwiesen. 

In der Eröffnungsbilanz sind vorausgezahlte Haftungsentgelte als passive Rechnungsabgrenzungen 
entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 1 BHV 2013 zu erfassen. Um die erstmalige Ermittlung 
verwaltungsökonomisch und mit entsprechender Datenqualität durchführen zu können, sind nur jene 
Haftungsentgelte zu berücksichtigen, die als Gesamtbetrag ab dem 1. Jänner 2010 einbezahlt wurden und 
deren Haftungszeitraum länger ist, als bis zum 31. Dezember 2014. 

 

Zu § 17 - Allgemeines zu Rückstellungen 

Im Sinne des Grundsatzes der Transparenz sind gem. Abs. 1 Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz – 
getrennt in kurz- und langfristige – auszuweisen (siehe dazu auch §§ 92 Abs. 10 BHG 2013 und  53 
Abs. 1 BHV 2013).  

Abs. 2 normiert, welche Rückstellungen zur Kategorie der kurzfristigen Rückstellungen zählen und 
welche Bewertungsmethode anzuwenden ist. Die Wertgrenze von 50.000 Euro in Z 2 ist pro Geschäftsfall 
zu verstehen. Ein Beispiel dafür sind z.B. Renovierungsarbeiten eines Daches: Alle Rechnungsbeträge für 
die Renovierungsarbeiten (Baumeisterinnen und Baumeister, Tischlerinnen und Tischler, Malerinnen und 
Maler etc.) sind zu addieren. Beträgt die Summe dieser einzelnen Rechnungen 50.000 Euro, ist dafür eine 
Rückstellung zu bilden. 

Abs. 3 normiert, welche Rückstellungen zur Kategorie der langfristigen Rückstellungen zählen und 
welche Bewertungsmethode anzuwenden ist (siehe dazu auch § 53 Abs. 4 und 5 BHV 2013) 

Durch Abs. 4 wird die verpflichtende Bildung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 
vorgesehen. Demnach sind für Vertragsbedienstete sowie für Beamtinnen und Beamte, die ihren 
erworbenen Urlaubsanspruch mit Stichtag 31. Dezember 2012 (siehe Erklärungen zu § 1 Abs. 3) noch 
nicht verbraucht haben, Rückstellungen zu bilden. 

Es bestehen folgende Ansprüche für nicht genommene Urlaube: 

 - Vertragsbedienstete haben Anspruch auf die Mitnahme von nicht konsumierten Urlauben 
der letzten zwei Jahre in das nächste Kalenderjahr, sofern die individuelle Regelung im 
Besoldungsverfahren erfasst wurde. 

 - Vertragsbedienstete haben Anspruch auf die Auszahlung von nicht konsumierten 
Urlauben bei Pensionsantritt, bei dienstgeberseitiger oder einvernehmlicher Beendigung 
oder bei Austritt in Karenz nach Geburt eines Kindes. 

 - Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf die Mitnahme von nicht konsumierten 
Urlauben der letzten zwei Jahre in das nächste Kalenderjahr, sofern die individuelle 
Regelung im Besoldungsverfahren erfasst wurde. 

 - Beamtinnen und Beamte haben keinen Anspruch auf Auszahlung von nicht konsumierten 
Urlauben der letzten 2 Jahre, werden diesen jedoch in der Regel unmittelbar vor 
Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses verbrauchen. 

 - Es besteht ein besonderer Urlaubsanspruch bei Invalidität. 

 - Urlaubsvorgriffe werden vollständig berücksichtigt und mindern die Rückstellung. 

 - Ansprüche auf Heimaturlaub für im Ausland tätige Personen werden wie Urlaube 
behandelt. 

Auf Basis anderer Dienstverhältnisse beschäftigte Personen werden sinngemäß behandelt. Nicht 
berücksichtigt werden: 

 - Lehrerinnen und Lehrer, da diese gesonderten Regelungen zu Arbeits- und Ruhezeiten 
unterliegen, 

 - Personen, die dem Bezügegesetz unterliegen, 

 - Ansprüche auf Sonderurlaube und 

 - Personen ohne gesetzlichen Anspruch auf Urlaub. 

 
Rückstellungen für noch nicht konsumierte Urlaube sind nicht zu bilden für, die für aus dem 

Bundeshaushalt ausgegliederte Rechtsträger und deren Nachfolgeunternehmen Leistungen erbringen.  
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Ab dem Finanzjahr 2014 ist die Höhe der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube im Rahmen der 

Jahresabschlussrechnung anzupassen. 

Ansprüche auf und der Verbrauch von Urlaub sind entweder direkt im Verfahren des 
Personalmanagement des Bundes zu pflegen oder in dieses mittels automationsunterstützter Schnittstelle 
zu übertragen. Die Schnittstellenspezifikation ist mit dem Verfahren des Personalmanagement des 
Bundes abzustimmen. Das jeweilige Ressort hat sicher zu stellen, dass die Anzahl der Stunden des zum 
Jahresende (Bilanzstichtag) offenen Resturlaubsanspruches bzw. etwaiger Urlaubsvorgriffe bis zum 
7. Jänner des folgenden Kalenderjahres im Verfahren des Personalmanagement des Bundes erfasst und 
übertragen wurden. Der Resturlaubsanspruch ist als positive Zahl, der Urlaubsvorgriff ist als negative 
Zahl, jeweils in Stunden je Anspruchsjahr zu melden. Die Bewertung der Ansprüche erfolgt parallel zur 
Bewertung der übrigen Personalrückstellungen. 

Die Höhe der Rückstellung entspricht in diesem besonderen Fall auch jenem Betrag, der die entgangene 
Arbeitsleistung im nächsten Jahr bemisst, ohne dass es zu einer Auszahlung kommt und wird wie folgt 
ermittelt: 

 1. Der Anspruch auf nicht genommene Urlaube zum Jahresende ergibt sich aus den Ansprüchen des 
laufenden Finanzjahres und den übertragenen Ansprüchen der vorangegangenen zwei 
Finanzjahre abzüglich der im Finanzjahr verbrauchten Urlaube. 

 2. Die Urlaubsansprüche werden mit dem anteiligen auf für die Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläumszuwendungen bereits verwendeten Monatsbezug bewertet. Die Urlaubsansprüche 
werden unter der Annahme einer regelmäßigen Wochendienstzeit von 40 Stunden je 
Vollbeschäftigungsäquivalent bewertet.  

 3. Den nach Z 2 ermittelten Betrag sind durchschnittliche Dienstgeberabgaben in der Höhe von 
20,28 vH. für Beamtinnen und Beamte und 24,08 vH. für Vertragsbedienstete hinzuzurechnen. 
Diese Durchschnittssätze wurden anhand von 11.000 Referenzpersonen auf Grund der 
gesetzlichen Grundlagen B-KUVG, FLAG, GehG, APG, 2. Stab.G. 2012 errechnet. 

 4. Nachdem die Urlaubsrückstellungen zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen, erfolgt keine 
Abzinsung oder Valorisierung. 

Abs. 5 sieht vor, dass für Zeitguthaben für das Lehrpersonal des Bundes und der Länder eine langfristige 
Rückstellung zu bilden (Rückstellungen für Zeitguthaben Lehrpersonal) ist. Für die Veranschlagung der 
Dotierung dieser Rückstellungen wird eine Verordnung der Bundesministerin für Finanzen oder dem 
Bundesminister für Finanzen erlassen; diese enthält auch Hinweise für die Berechnung. 

Abs. 6 sieht den Fall vor, dass eine Forderung dann anzusetzen ist, wenn gleichzeitig zu einer 
rückgestellten Verpflichtung eine Erstattung einer anderen Dritten oder eines anderen Dritten erwartet 
wird. 

 

Zu § 18 - Rückstellungen für Prozesskosten 

§ 18 enthält die für die Eröffnungsbilanz wesentlichen Bestimmungen des § 79 BHV 2013. 

Abs. 1 definiert, unter welchen Voraussetzungen Rückstellungen für Prozesskosten zu bilden sind: Das ist 
der Fall, wenn 

 - ihre Höhe verlässlich ermittelbar ist (Z 1), 

 - sie Gegenstand eines Rechtsstreites (siehe Abs. 2 Z 1) sind oder voraussichtlich werden 
(Z 2) und 

 - mit einer Inanspruchnahme mit überwiegender, d.h. mehr als 50 %-iger 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss (Z 3). 

Abs. 2 legt fest, was unter den in Abs. 1 Z 2 genannten Rechtsstreitigkeiten zu verstehen ist: 

Das sind gemäß Z 1 Rechtsstreitigkeiten 

 - nach dem Völkerrecht, d.h. nach Staatsverträgen mit anderen Staaten, aber auch 
völkerrechtliche Verträgen mit Internationalen Organisationen oder einseitige 
Völkerrechtsgeschäfte etc. 

 - nach dem Unionsrecht, d.h. nach dem Vertrag über die Europäische Union und die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 2010/C 83/01, beispielsweise anhängige 
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, der Europäischen Kommission etc. 

 - nach dem Zivilrecht, d.h. beispielsweise vor den Bezirk- oder Landesgerichten, dem 
Obersten Gerichtshof, 



  17 von 22 

 

 - nach dem öffentlichen Recht, d.h. Verwaltungsverfahren aller Instanzen, angefangen von 
Verwaltungsverfahren erster Instanz (z.B. Finanzamt) bis hin zu Verfahren nach 
Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges vor dem Verwaltungs- oder 
Verfassungsgerichtshof, 

Rückstellungen für Prozesskosten sind zu bilden für Rechtsstreitigkeiten, bei denen der Bund (je 
nachdem, ob es sich um eine völker-, unions-, zivil- oder öffentlichrechtliche Streitigkeit handelt ändert 

sich die Bezeichnung) als Kläger, als beklagte Partei, als Beschwerdeführer etc. auftritt. 

Unter den in Z 2 genannten von dritter Seite getätigten Ankündigungen, dass ein Sachverhalt Gegenstand 

eines Rechtsstreits werden wird, sind schriftliche Ankündigungen einer unmittelbar bevorstehenden 

Einbringung einer Klage gegen die Republik Österreich zu verstehen, sofern das zuständige 

haushaltsleitende Organ nicht von einer rechtzeitigen Abwehr der Klage ausgeht.  

Gem. Abs. 3 sind in die Bewertung der Rückstellungen für Prozesskosten alle bekannten Umstände und 

wahrscheinlich schlagend werdende Risiken einzubeziehen. 

Unter dem voraussichtlichen Zahlungsbetrag in Z 1 ist jener Wert zu verstehen, der für die Erfüllung 
einer der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Schuld voraussichtlich aufzuwenden sein wird und der 
verlässlich ermittelt werden kann. Verlässlich ermittelbar ist die Höhe, wenn sie nachvollziehbar 
dargestellt werden kann. 

Unter Z 3 sind beispielsweise Kosten für Gerichtssachverständige und Gerichtsdolmetscherinnen bzw. 
Gerichtsdolmetscher zu verstehen, sowie alle Gebühren, die im Zuge einer völker-, unions-, privatrecht- 
oder öffentlichrechtlichen Rechtsstreitigkeit aufzuwenden sind. 

Sobald die Höhe einer Verpflichtung, für die eine Rückstellung gebildet wurde, genau bestimmbar ist, ist 
der tatsächliche Betrag, der sich aus der Verpflichtung ergibt, als Verbindlichkeit zu verrechnen (§ 91 
Abs. 4 BHG 2013). Für die Eröffnungsbilanz bedeutet das, dass eine Verpflichtung, die zu 100% in 
Anspruch genommen wird, in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit zu erfassen ist. 

Grundsätzlich ist für die Frage, ob Rückstellungen für Prozesskosten zu bilden sind, eine 
Einzelfallbetrachtung durchzuführen. Nur in dem Fall, dass eine Gruppe gleichartiger Rechtsstreitigkeiten 
identifiziert werden kann, kann auf eine Einzefallbetrachtung verzichtet werden. Dies ist nur dann in 
Betracht zu ziehen, wenn die Ermittlung des „Streitwertes“ aufgrund der hohen Anzahl an gleichartigen 
Fällen unverhältnismäßig erscheint und eine Einzelbeurteilung keine bessere Bewertung ergeben würde.   

 

Zu § 19 - Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen 

§ 19 enthält die für die Eröffnungsbilanz wesentlichen Bestimmungen des § 77 BHV 2013. 

Abs. 1 gibt darüber Auskunft, dass die Daten für die Ermittlung der Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläumszuwendungen in der Eröffnungsbilanz aus dem Personalverrechnungssystem (§ 98 Abs. 3 
Z 4 BHG 2013) kommen. 

Abs. 2 gibt die Bewertungsmethode für Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen 
vor und definiert diese. 

In Abs. 3 sind drei dienstrechtliche Konstellationen für die Kategorisierung des Personalstandes 
vorgesehen: 

 - besteht gemäß Z 1 kein Anspruch, so ist keine Rückstellung zu bilden. Das ist bei 
Personen der Fall, die nach dem 31. Dezember 2002 in den Bundesdienst eingetreten sind, 
da sie nicht dem System „Abfertigung alt“ unterliegen. Für diese Personen sind bei der 
Mitarbeitervorsorgekasse Beträge einzuzahlen, die die Zahlungen der Abfertigungen 
durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber ersetzen. Auch für Beamtinnen oder 
Beamte sind keine Rückstellungen für Abfertigungen zu bilden. 

 - besteht gemäß Z 2 ein vollständiger Anspruch, so ist demnach dafür auch eine 
Rückstellung zu bilden. Einen vollständigen Anspruch haben z.B. Bedienstete, die in 
Gleitpension sind. 

 - besteht gemäß Z 3 nur ein eingeschränkter Anspruch, so ist nur ein reduzierter 
Rückstellungsbetrag aufzunehmen. Darunter fallen Bedienstete, die in Karenz sind oder 
den Präsenzdienst ableisten und daher zum Stichtag 31. Dezember 2012 (siehe 
Erläuterungen zu § 1 Abs. 3) keinen Bezug haben. 
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Der etwaige Anspruch auf Abfertigung ergibt sich aus § 27 Gehaltsgesetz 1956 - GehG 1956 und 
§ 84 Vertragsbedienstetengesetz 1948. 

Der Anspruch auf Jubiläumszuwendungen ergibt sich aus  § 20c GehG 1956 und  § 22 
Vertragsbedienstetengesetz 1948. 

Abs. 4 legt die Berechnungsbasis für die Ermittlung der Abfertigungs- und Jubiläumszuwendungen fest. 

Die Applikation Personalverrechnung hat die gemäß Abs. 5 taxativ aufgezählten Daten für die Erstellung 
dieser Eröffnungsbilanz zur Verfügung zu stellen. 

 

Zu § 20 - Rückstellungen für Haftungen 

§ 20 enthält die für die Eröffnungsbilanz wesentlichen Bestimmungen des § 55 BHV 2013. 

Abs. 1: Wie auch bei den Rückstellungen für Prozesskosten und für die Sanierung von Altlasten sind 
Rückstellungen für Haftungen nur zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme von zumindest 50%-iger 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann. Grundsätzlich sind zwei Arten von Rückstellungen für 
Haftungen vorgesehen: 

 1. Es können Rückstellungen für einzelne übernommene Haftungen gebildet werden oder 

 2. wenn es sinnvoll ist, können Rückstellungen für gleichartige Haftungen zu bestimmten 
Risikogruppen zusammengefasst werden. 

Abs. 2 normiert, dass das Risiko für jede Haftung einzeln abzuschätzen ist. 

Abs. 3 definiert die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen für Risikogruppen: Unter 

 - „häufig“ sind zumindest 10 Fälle, 

 - „regelmäßig“ sind zumindest drei Fälle pro Jahr und 

 - „über einen längeren Zeitraum“ sind zumindest fünf Finanzjahre 

anzunehmen. 

 

Zu § 21 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 

§ 21 enthält die für die Eröffnungsbilanz wesentlichen Bestimmungen des § 78 BHV 2013. 

Abs. 1 definiert, für welche Fälle eine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten in Frage kommt. 

Abs. 2 legt fest, unter welchen Voraussetzungen Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten zu 
bilden sind. Wie auch für die Prozesskosten gilt, dass eine Erfassung in der Eröffnungsbilanz nur zu 
erfolgen hat, sofern mit einer Inanspruchnahme mit überwiegender, d.h. mehr als 50%-iger 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss und ihre Höhe verlässlich ermittelbar ist. 

Abs. 3 regelt den Ansatz von etwaigen Regressansprüchen des Bundes. 

 

Von dieser Bestimmung ausgenommen sind Förderfälle und Sanierungsmaßnahmen nach § 18 
Altlastensanierungsgesetz sowie Ersatzvornahmen durch die Notstandspolizei nach § 31 
Wasserrechtsgesetz.  

Zu § 22 - Nettovermögen 

§ 22 legt fest, aus welchen Summen sich das Nettovermögen des Bundes für die Eröffnungsbilanz 
berechnet. Grundsätzlich ist gemäß § 59 BHV 2013 die Eröffnungsbilanz – und in weiterer Folge die 
Vermögensrechnung – in Vermögen, Fremdmittel und Nettovermögen (Ausgleichsposten) zu gliedern. 
Dies hat erstmals zum Stichtag 1. Jänner 2013 zu geschehen. 

 

Zu § 23 - Bundeshaftungen 

Abs. 1 normiert gem. den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Transparenz und der möglichst getreuen 
Darstellung der finanziellen Lage des Bundes, dass Bundeshaftungen im Anhang zur Eröffnungsbilanz 
ausgewiesen werden müssen. 

Im Anhang zur Eröffnungsbilanz sind gemäß RLV 2013 und der entsprechenden Anlage der RLV 2013 
Angaben zu machen. 
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Abs. 2 normiert, dass und durch welche Berechnungsmethode Eventualverbindlichkeiten aus den 
übernommenen Haftungen herauszurechnen sind und definiert den Begriff (siehe dazu auch § 81 
BHV 2013). 

 

Zu § 24 - Darstellung von zukünftigen Pensionsaufwendungen 

Abs. 1 legt fest, dass Werte für 

 - Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte   

 - Bundesbedienstete der ÖBB, auf die das Bundesbahn-Pensionsgesetz anzuwenden ist 

 - Bundesbedienstete der Ämter gemäß Poststrukturgesetz 

 - Landeslehrerinnen und Landeslehrer  

für die Jahre 2012 und 2013 im Anhang darzustellen sind. Für die 30 jährige Vorausschau ist eine 
summarische Aufstellung im Anhang zu machen.  

Abs. 2 legt fest, dass Werte aller Pensionsversicherungsträger für die Jahre 2012 und 2013 im Anhang 
darzustellen sind. Dazu gehören: 

 - Pensionsleistungen nach dem ASVG 

 - Pensionsleistungen nach dem BSVG 

 - Pensionsleistungen nach dem GSVG/FSVG 

 - Nicht dazu gehören die Pensionsleistungen der Notare und Notarinnen und 
Pensionsleistungen nach Abs. 1. 

Für die 30 jährige Vorausschau ist eine summarische Aufstellung im Anhang zu machen. 

 

Zu Abs 1 und 2: 

Die in der Eröffnungsbilanz Verordnung verwendeten Begriffe Einzahlungen und Auszahlungen sind nur 
für die den Bundeshaushalt betreffenden Gebarungen ab 2013 definiert, nicht jedoch für die Gebarungen 
anderer Rechtsträger (SV-Träger, Gebietskörperschaften). Um diesen nicht beabsichtigten Systembruch 
zu vermeiden und aus Gründen der Kohärenz sollen daher den Projektionen gemäß Abs. 1 und 2 
einheitlich Erträge und Aufwendungen im Sinne der Ergebnisrechnung gemäß dem BHG 2013 
oder  äquivalente Werte zugrunde gelegt werden.  

 

Abs. 3 legt fest, dass der durch Bundesmittel zu bedeckende Differenzbetrag zwischen Aufwendungen 
und Erträge der österreichischen gesetzlichen Pensionsversicherungsträger im Anhang dazustellen ist. Die 
in Abs. 3 genannten Bundesmittel an die Pensionsversicherungsträger umfassen zumindest den Beitrag 
des Bundes gemäß § 80 ASVG, § 34 GSVG, § 31 BSVG und § 9 FSVG (Ausfallshaftung). Darüber 
hinaus sind die Partnerleistungen gemäß GSVG und BSVG, die Ersatzzeitenfinanzierung und die Mittel 
für die Ausgleichzulagen dann darzustellen, wenn diese auch im Bericht über die langfristige 
Entwicklung der gesetzlichen Pensionsversicherung enthalten sind. 

Die im jeweiligen Bericht über die langfristige Entwicklung der gesetzlichen Pensionsversicherung 
dargestellten Zahlen zu den Pensionsaufwendungen beruhen auf den jeweils aktuellen Projektionen über 
die Entwicklung der Pensionsleistungen und Ansprüche auf diese. Damit ist sichergestellt, dass 
die  langfristigen Projektionen der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung gemäß § 108e 
ASVG, des Economic Policy Commitee (EPC) gemäß Decision 74/122/EEC und der Statistik Austria 
verwendet werden. Diese Datengrundlagen bedürfen keiner zusätzlichen Aufforderung zur Erstellung und 
Bereitstellung durch die Bundesministerin für Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen. 

 

Zu § 25 - Aktive Finanzinstrumente 

§ 25 enthält die für die Eröffnungsbilanz wesentlichen Bestimmungen der §§ 43 ff BHV 2013. 

Abs. 1 definiert den Begriff der aktiven Finanzinstrumente. 

Abs. 2 gibt § 43 Abs. 1 BHV 2013 wieder und zählt drei Kategorien auf, die zu den aktiven 
Finanzinstrumenten zu zählen sind. 

Abs. 3 gibt die Definition des § 43 Abs. 2 BHV 2013 der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehaltene 
Finanzinstrumente“ wieder sowie die Bewertungsvorschrift des § 43 Abs. 5 BHV 2013. 

Abs. 4 gibt die Definition des § 43 Abs. 3 BHV 2013 der Kategorie „zur Veräußerung verfügbare 
Finanzinstrumente“ wieder sowie die Bewertungsvorschrift des § 43 Abs. 5 BHV 2013. 
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Abs. 5 gibt die Definition des § 43 Abs. 4 BHV 2013 der Kategorie Wertpapiere der Republik Österreich 
wieder. 

 

Zu § 26 - Finanzschulden und Währungstauschverträge 

Die Absätze 1 bis 5 des § 26 enthalten die für Finanzschulden in der Eröffnungsbilanz wesentlichen 
Bestimmungen des § 51 BHV 2013. 

Die Absätze 3 bis 8 des § 26 enthalten die für Währungstauschverträge in der Eröffnungsbilanz 
wesentlichen Bestimmungen des § 52 BHV 2013. 

Abs. 1 verweist auf § 78 BHG 2013, wonach Finanzschulden wie folgt definiert werden: Finanzschulden 
sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund die 
Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen von der Bundesministerin für Finanzen oder dem 
Bundesminister für Finanzen nur nach Maßgabe der hierfür im Bundesfinanzgesetz oder in einem 
besonderen Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen Ermächtigungen eingegangen 
werden. Eine Finanzschuld darf, insbesondere durch die Aufnahme von Darlehen gegen die Hingabe von 
Schatzscheinen oder sonstigen Schuldverschreibungen, durch die Aufnahme von Buchschulden oder 
Kontokorrentkrediten sowie durch die Übernahme von Wechselverbindlichkeiten oder Schulden im Sinne 
der §§ 1405 und 1406 ABGB eingegangen werden. Die bloße Hingabe von Schatzscheinen oder 
sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung sowie Verbindlichkeiten aus 
Währungstauschverträgen begründen keine Finanzschulden. 

Als Finanzschulden sind gem. § 78 Abs. 3 BHG 2013 Geldverbindlichkeiten des Bundes aus 
Rechtsgeschäften zu behandeln, 

 1. auf Grund derer eine Dritte oder ein Dritter die Leistung von Auszahlungen des Bundes nach 
Maßgabe ihrer Fälligkeit übernimmt und der Bund diesem die Auszahlungen erst nach Ablauf 
des Finanzjahres, in dem die Auszahlungen durch den Bund zu leisten waren, zu ersetzen hat 
oder 

 2. die zwar nicht, zu dem im Abs. 1 angeführten Zweck abgeschlossen werden, bei denen aber 
dennoch dem Bund außergewöhnliche Finanzierungserleichterungen dadurch eingeräumt 
werden, dass die Fälligkeit der Gegenleistung des Bundes auf einen mehr als zehn Jahre nach 
dem Empfang der Leistung gelegenen Tag festgesetzt oder hinausgeschoben wird, wobei sich die 
Fälligkeit im Falle der Erbringung der Gegenleistung in mehreren Teilbeträgen nach der 
Fälligkeit des letzten Teilbetrages richtet. 

Abs. 2 der Eröffnungsbilanzverordnung normiert, dass Finanzschulden mit dem Nominalwert (§ 51 
Abs. 1 BHV 2013) zu bewerten sind. 

Abs. 3 regelt die Umrechnung von Finanzschulden und Währungstauschverträgen in fremder Währung. 
Zum Stichtag 31. Dezember 2012 siehe Erläuterungen zu § 1 Abs. 3. Zur Umrechnung siehe § 31. 

Abs. 4 beinhaltet Vorschriften für die zeitliche Abgrenzung von Zinsen. 

Bei Finanzschulden und Währungstauschverträgen sind entstandene Agio und Disagio zu ermitteln, 
wofür Abs. 5 folgende Regelungen vorsieht: 

Aufgelder (Agio) und Abgelder (Disagio) werden bei Finanzschulden und Wertpapieren der Republik 
Österreich auf die Laufzeit verteilt. 

Dazu sind aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen zu bilden. Aktive Rechnungsabgrenzungen sind 
bei einem Disagio, passive Rechnungsabgrenzungen sind bei einem Agio zu bilden. Der Anteil des Agio 
oder Disagio, der sich auf die Periode nach Ablauf des 31. Dezember 2012 bezieht, ist in der 
Eröffnungsbilanz auf den in der Kontenplanverordnung vorgesehenen aktiven und passiven 
Bestandskonten auszuweisen. 

Diese Rechnungsabgrenzungen sind automationsunterstützt in der Applikation Finanzschulden nach § 98 
Abs. 3 Z 6 BHG 2013 nach folgenden Formeln zu ermitteln: 

Aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen = [(Nominale – Einzahlung) x Restlaufzeit]/Laufzeit in 
Tagen 

Angefallene und noch nicht ausgezahlte Zinsen sind als Verbindlichkeit zu erfassen und wie folgt zu 
ermitteln: 

Verbindlichkeiten aus Zinsen = [(Nominale x Zins) x Anzahl der Tage]/365,25 

Abs. 6 definiert, was unter dem Begriff Währungstauschverträge zu verstehen ist.  
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Abs. 7 sieht Bewertungsvorschriften für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
Währungstauschverträgen vor. 

Abs. 8 sieht Bewertungsvorschriften für Sicherstellungen für Forderungen des Bundes 
(„Collateraleinlagen“) vor. Unter Collateraleinlagen sind solche nach § 34 Abs. 1 Z 19 BHG 2013 zu 
verstehen. 

Die ebenfalls zu den Finanzinstrumenten zählenden „sonstigen derivativen Finanzinstrumente“ sind gem. 
Abs. 9 zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten (vgl. § 52 Abs. 6 BHV 2013). Gemäß § 42 Abs. 7 
BHV 2013 ist unter dem „beizulegenden Zeitwert“ („fair value“) jener Wert zu verstehen, zu dem ein 
Vermögenswert zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Personen 
getauscht oder eine Verpflichtung beglichen werden kann. Der beizulegende Zeitwert ist zu ermitteln aus: 

 1. dem Preis einer bestehenden, bindenden Vereinbarung oder sofern diese nicht vorliegt, 

 2. dem gegenwärtigen Marktpreis, wenn der Vermögenswert in einem aktiven Markt gehandelt 
wird oder sofern dies nicht zutrifft, 

 3. dem Preis der letzten Transaktion, sofern die Umstände, unter denen die Transaktion 
stattgefunden hat, sich nicht wesentlich geändert haben oder sofern dies nicht möglich ist, 

 4. dem Wert, der sich aus einer bestmöglichen, verlässlichen Schätzung ergibt. 

 

Zu § 27 - Übernahme der Daten der Verrechnung von aktiven Finanzinstrumenten, 
Finanzschulden und Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten 

§ 27 enthält Mindestangaben, die zu aktiven Finanzinstrumenten, Finanzschulden, 
Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten des Bundes für die 
Haushaltsverrechnungssysteme ab dem 1. Jänner 2013 zu übernehmen sind. 

 

Zu § 28 - Wert eines bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumentes 

§ 28 legt die Berechnungsmethode, die automationsunterstützt erfolgt, für den Wert eines bis zur 
Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumentes fest. 

 

Zu § 29 - Beizulegender Zeitwert eines zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumentes 

§ 29 regelt, welcher Schlusskurs für den beizulegenden Zeitwert eines „zur Veräußerung verfügbaren 
Finanzinstrumentes“ heranzuziehen ist. 

 

Zu § 30 - Wert eines Währungstauschvertrages 

Da ein Währungstauschvertrag in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen ist, sind diese 
nach den Bewertungsvorschriften für Forderungen oder Verbindlichkeiten zu bewerten. Die Bewertung 
hat nach § 26 Abs. 7 zu erfolgen. 

 

Zu § 31 - Wert einer fremden Währung 

Diese Bestimmung enthält die Bewertungsvorschrift für Beträge in fremder Währung, die für die gesamte 
Eröffnungsbilanzverordnung anzuwenden ist. 

 

Zu § 32 - Übernahme der Daten und Salden des Zahlungsverkehrs 

In § 32 wird geregelt, welche Daten und Salden des Zahlungsverkehrs zu übernehmen sind. Hinsichtlich 
der Aufbewahrung von Belegen wird auf § 82 BHV 2013 verwiesen. 

 

Zu § 33 - Übernahme der Daten und Salden der Forderungen und Verbindlichkeiten 

Abs. 1 legt fest, aus welchen Applikationen offene Forderungen und Verbindlichkeiten getrennt, nach 
kurzfristigen und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten, übernommen werden. 

Abs. 2 regelt, dass die unverzügliche Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten und sämtlicher 
Fälligkeitsdaten durch das haushaltsleitende Organ (im Wege der Leiterinnen und Leiter einer 
haushaltsführenden Stelle) bereits ab 2012 zu gewährleisten ist.  
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Darüber hinaus wird normiert, dass die in Abs. 1 geregelten Applikationen zu führen sind, um die offenen 
Salden per 31. Dezember 2012 in die Eröffnungsbilanz für jedes Detailbudget übernehmen zu können. 
Wesentlich ist, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten möglichst tagesaktuell im HV-System zu 
verrechnen sind, damit stets ein aktueller Stand gewährleistet ist. 

Abs. 3 beschreibt aus welchen Daten der Forderungsspiegel erstellt wird. Zu Abs. 3 ist hinzuzufügen, 
dass eine Übernahme von Fälligkeitsdaten aus den Applikationen in das HV-System nicht erfolgt. Es sind 
jedoch im HV-System Fälligkeitsdaten für Standardbeschaffungen hinterlegt. 

 

Zu § 34 - Übernahme der Daten der Anlagenbuchführung 

Abs. 1: In § 34 wird geregelt, welche Inhalte die Anlagenbuchführung zu enthalten hat. Zu beachten ist, 
dass die Anlagenbuchführung getrennt nach Detailbudgets durchzuführen ist. 

Gemäß Abs. 2 sind Buchwerte, die in der Eröffnungsbilanz für jedes Detailbudget zu übernehmen sind, 
nach dem Abschreibungsverfahren gemäß § 49 Abs. 5 BHV 2013 anhand der Nutzungsdauertabelle von 
Sachanlagen und immateriellen Anlagenwerten, zu ermitteln. 

Abs. 3 legt fest, dass die Anlagenbuchführung FI-AA verpflichtend zu verwenden ist. Zum Stichtag siehe 
die Erläuterungen in § 1 Abs. 3. 

 

Zu § 35 - Konsolidierung 

Abs. 1 legt fest, dass auf Ebene der Konsoliderung fest. 

Abs. 2 regelt  die Konsolidierungsschritte.   

 

Zu § 36 - Inkrafttreten 

Da die Eröffnungsbilanzverordnung Umsetzungsarbeiten festlegt, die bereits vor dem Erstellen der 

Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Jänner 2013 erforderlich sind, tritt die Verordnung bereits am Tag nach 

ihrer Kundmachung in Kraft. 


