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Vorwort der Herausgeber

Die im April 2011 gemeinsam vom Institut für Revisions-, Treuhand- und Rech-
nungswesen, vom Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht und
vom Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU Wirtschaftsuniversität
Wien veranstalteten zwölften Wiener Bilanzrechtstage widmeten sich dem Gene-
ralthema „Gewinnrealisierung“. Die Ergebnisse der Vorträge und Diskussionen
sind im vorliegenden Band zusammengefasst. 

Die Problematik der Gewinnrealisierung, der Bestimmung des Zeitpunkts, zu
dem Umsatzerlöse aus Verkaufs-, Werk- oder Dienstleistungstransaktionen aus-
gewiesen werden können, hat auch lange Zeit nach der gesetzlichen Etablierung
des Realisationsprinzips nichts von ihrer Aktualität und Relevanz eingebüßt. Dies
zeigt sich sowohl in der Rechnungslegungspraxis, wo insbesondere die Gewinn-
realisierung bei Leistungsbündeln (zB Mobilfunkverträge) Zweifelsfragen auf-
wirft, als auch auf dem Gebiet der internationalen Rechnungslegung, was sich etwa
durch die Neufassung von IAS 1 belegen lässt.

In bewährter Weise wird das Generalthema auch dieses Jahr aus mehreren
Blickwinkeln beleuchtet. So wird das Thema der Gewinnrealisierung einerseits aus
Sicht unterschiedlicher bilanztheoretischer Konzepte betrachtet. Daran anknüp-
fend erfolgen eine stärker der rechnungslegungsrechtlichen Praxis verpflichtete
Diskussion aktueller Entwicklungen und Zweifelsfragen („Leistungsbündel“,
„Comprehensive Income“, „Rückstellungsbilanzierung“ und „Umgründungen“)
und Darstellungen der aus einer unrichtigen Gewinnrealisierung und Gewinnauss-
chüttung entstehenden Risiken. Den Abschluss bilden sodann Diskussionen des
Themas aus ertragsteuerrechtlicher Sicht, wobei neben der Gewinnrealisierung
auch die Problematik der Ersatzrealisierung wie auch Möglichkeiten des Aufschubs
der Gewinnrealisierung und die sich aus einer grenzüberschreitenden Funktions-
verlagerung ergebenden Fragestellungen beleuchtet werden. Auch diesmal war es
das Ziel der Veranstalter, ein zentrales Thema interdisziplinär aufzubereiten und
sowohl dem Praktiker eine Hilfestellung als auch dem wissenschaftlich Interes-
sierten eine vertiefte Analyse der behandelten Themen zu geben. 

Für die Organisation der Veranstaltung sowie die Unterstützung der Herausgabe
des Bandes danken wir der Akademie der Wirtschaftstreuhänder, insbesondere
Frau Estella Csermak, wie auch Herrn Dr. Matthias Petutschnig von der Abteilung
für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Ebenso danken wir dem Linde Verlag, der
das Projekt wie gewohnt in professioneller Weise umgesetzt hat. 

Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
Univ.-Prof. Dr. Eva Eberhartinger, LL.M. Univ.-Prof. Dr. Christian Riegler
em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Egger Univ.-Prof. Dr. Josef Schuch
Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Lang
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