
Besatzungsmacht gebunden. Aus
denselben Gründen konnten bisher
auch keine Gewinnausschüttungen
oder notwendige Veränderungen am
Gesellschaftskapital vorgenommen
werden. Diese regellose Vielfalt der
Rechtsformen ist Anlaß genug, kon¬
struktive Abänderungsvorschläge zu
erstatten.

Reform des Rechnungswesens
Das 1. Verstaatlichungsgesetz vom

26. Juni 1946, BGBl. Nr. 168, gibt
in seinem § 2 die Vorschrift, daß
die Ausübung beziehungsweise Ver¬
waltung der Anteilsrechte der ver¬
staatlichten Unternehmungen unter
Bedachtnahme auf eine
zusammenfassende Pla¬
nung und Lenkung zu ver¬
fahren habe. Es wurde aber bisher
geflissentlich vermieden, eine ge¬
eignete gesetzliche Grundlage zu
schaffen, um diesen Willen des Ge¬
setzgebers wirksam in die Tat um¬
zusetzen.

Auf Grund der dargelegten Sach¬
lage scheint es vor allem notwendig
zu sein, vorerst das gesamte Rech¬
nungswesen der verstaatlichten
Betriebe zu vereinheitlichen und
tagfertig zu gestalten. Diese Ver¬
einheitlichungsbestrebungen sind
nicht neu. Einen brauchbaren
Niederschlag hatten sie im deut¬
schen Einheitskonten¬
rahmen gefunden, der aber, wie
es die Praxis bewies, das Ziel durch
einen ihm anhaftenden grundlegen¬
den Fehler nicht erreichen konnte.

Der deutsche Einheitskontenrah¬
men versuchte, drei maßgebliche
Verrechnungskreise in einem buch¬
halterischen Verrechnungsdienst zu
vereinen. Dies sind die Bestands¬
rechnung, die Erfolgs rechnung
und die Kostenrechnung (Einer¬
system).

Die Bestands- und Erfolgsrech¬
nung läßt eine sehr weitgehende
Vereinheitlichung zu. Die Kosten¬
rechnung hingegen, die vornehmlich
zur anteilmäßigen Zurechnung der
Kosten auf die Produkte und auch
zur vorschauenden Planung zu¬
künftiger Aufwendungen dienen soll,
setzt bestimmte Kostenrechnungs¬
methoden voraus, die nicht überall
in vereinheitlichter Form zweck¬
mäßig angewendet werden können.

Die Kostenrechnung muß nämlich
die Betriebsaufwendungen zuerst
nach der Art der Kosten aufgliedern.
Um dies zu erreichen, muß bei jeder
einzelnen Aufwandspost der Ver¬
wendungszweck bekannt sein. Da
dies aber wieder eine Nachfrage in
der Betriebsstätte erfordert, tritt
häufig die Folge ein, daß die ein¬
zelnen Aufbuchungen nicht tag¬
fertig durchgeführt werden können.

Um gegen dieses Übel anzukämp¬
fen, wurde in Österreich schon 1946
ein von der deutschen Vorschrift
abweichender einheitlicher Konten¬
rahmen entwickelt, der diese

Schwierigkeiten dadurch zu be¬
heben versuchte, daß er in der so¬
genannten Finanzbuchhaltung nur
mehr zwei Verrechnungskreise —
jenen für die Bestandsrechnung und
jenen für die Erfolgsrechnung —
berücksichtigt.

Die davon gesonderte Kostenrech¬
nung gliedert die Kosten nach Arten
(Lohn, Material usw.), um diese an¬
teilig den gleichartigen Arbeits¬
stellen (sogenannten Kosten stel¬
len) anzulasten. So werden mit
ihren Ergebnissen die Kosten der
erzeugten Güter mittels einer
Kosten träger rechnung erfaßt. Bei
dieser Methode wird die Kosten¬
rechnung in einem von der Finanz¬
buchhaltung gesondert behandelten
Verrechnungskreis durchgeführt
( Zweier system). Diese Vor¬
gangsweise hat sich bisher in der
Praxis ganz gut bewährt.

Im Rechnungshofbericht wird be¬
sonders der zum Großteil durch das
Einersystem verursachte Rückstand
in der Bilanzierung bemängelt. Er
müßte mit Nachdruck trotz aller
bestehenden Schwierigkeiten noch
im Laufe dieses Jahres aufgeholt
werden, damit das gesamte Rech¬
nungswesen der verstaatlichten In¬
dustrie schon im Jahre 1951 auf
eine tagfertige Buchungsweise um¬
geschaltet werden kann. Um das zu
erreichen, müßte gleichzeitig ein
Einheitskontenrahmen entwickelt
werden, der auch das Aufstellen
einer Gesamtbilanz für alle verstaat¬
lichten Unternehmungen zuläßt, um
ein Bild über den ganzen verstaat¬
lichten Sektor gewinnen zu können.
Erfassung der betrieblichen Struktur

Mit diesen Arbeiten sollte noch
eine andere verbunden werden, die
dazu beitragen könnte, die be¬
triebliche Struktur des ge¬
samten verstaatlichten Sektors zu
erfassen. Um Fehlinvestitionen grö¬
ßeren Ausmaßes wirksam zu ver¬
meiden, muß nicht nur das Ausmaß
und die Art der technischen Aus¬
rüstung erfaßbar, sondern auch be¬
kannt sein, wieweit das vorhandene
technische Potential tatsächlich aus¬
genützt wird. Genaue Berechnungs¬
grundlagen zum Erfassen einer sol¬
chen Kapazitätsausnutzung fehlen
derzeit zum Großteil. Auch diese
Grundlagen müßten geschaffen
werden.

Da zur Investitionsplanung ein
ganzer Wirtschaftssektor als Be¬
urteilungsgrundlage dienen soll,
müßte demnach in Ergänzung des zu
erstellenden Einheitskontenrahmens
eine einheitliche Erfassung der vor¬
handenen Anlagen nach ihrer Art
und Menge sowie ihrem Wert mit¬
entwickelt werden. Mit Hilfe einer
solchen einheitlichen Anlagen¬
ordnung könnten in einem Be¬
trieb oder Unternehmen unaus-
genützte Produktionsausrüstungen
durch einen zweckmäßigen Aus¬

tausch nutzbringend verwertet wer¬
den. Denn sie ermöglicht festzustel¬
len, in welchen Betrieben Produk¬
tionsmittel ungenützt vorhanden sind,
während sie in anderen fehlen.

Gleiches gilt für die Lagerhaltung
und Planung der für die Produktion
benötigten Rohstoffe. Eine einheit¬
liche Ordnung für die Erfassung der
Rohstoffe, Erzeugungsgrundstoffe und
halbfertigen Erzeugnisse (Waren¬
ordnung) würde es ermöglichen, den
einzuplanenden Produktionsbedarf
nach Gruppen geordnet zu erfassen
und auszuweisen. Mit einem solchen
Ausweis würden nicht nur der Um¬
fang des Produktionsbedarfes sicht¬
bar werden, sondern auch die Be¬
zugskanäle, über die er zugeleitet
wird. Die verstaatlichte Industrie
könnte damit eine wertvolle Be¬
darfsübersicht für sich selbst und
für die außerhalb ihres Sektors
stehende Industrie schaffen und
damit mithelfen, Fehlinvestitionen
auch außerhalb ihres Sektors ein¬
zuschränken. Zum ersten Male hätte
damit der größte Sektor der Wirt¬
schaft Österreichs dieser konkret
und ziffermäßig ausgewiesen, wel¬
chen Markt er ihr bietet.

Wird eine solche Einheits¬
warenordnung mit einer ver¬
nünftig gegliederten Wirtschafts¬
zweigordnung sinngemäß ko¬
ordiniert, dann würde der ausgewie¬
sene Warenbezug der verstaatlichten
Industrie ihren Anteil an der Be¬
schäftigung der einzelnen Wirt¬
schaftszweige angeben.

Könnte die verstaatlichte Industrie
ihren Warenbedarf, den sie außer¬
halb ihres Sektors einzudecken be¬
absichtigt, rechtzeitig nach Waren¬
gruppen bekanntgeben, so würde sie
damit der gesamten Wirtschaft einen
unschätzbaren Dienst erweisen. Ihr
Bedarfs programm wäre die Zu¬
sammenfassung aller Lieferungen
und Leistungen, die sie von den
außerhalb ihres Sektors stehen¬
den Privatunternehmungen erwartet,
ihr L i e f e r programm käme dem
von ihr diesem Sektor zu Bietenden
gleich. Die bisher nur mit repräsen¬
tativen Werten arbeitende Wirt¬
schaftsforschung könnte durch eine
exakt arbeitende ersetzt werden.

Das Erfassen aller Waren, Roh¬
stoffe, Produktionsmittel und Fertig¬
produkte, in einer übersichtlich ge¬
stalteten Einheitswarenordnung kann
nicht nach technologischen Gesichts¬
punkten erfolgen, wie dies einzelne
Unternehmungen bisher zu lösen
versuchten. Eine Warenordnung, die
nach fabrikationstechnischen Ge¬
sichtspunkten aufgegliedert wird,
verrät zugleich den Ausreifungs¬
prozeß des Produktionsvorganges in
seinen aufeinanderfolgenden Pro¬
duktionsstufen im gesamtwirtschaft¬
lichen Maßstab und gibt damit auch
den Produktionsablauf bekannt, der
bisher ein Buch mit sieben Siegeln
geblieben ist. Die organisierte ver-
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