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VorwortVorwortUnsere Zielsetzung bei der Verfassung bzw. Erarbeitung dieses Buches war es,
Praktikern und facheinschlägigen Interessenten, die vordergründig mit der Materie
des Rechnungswesens in der Baubranche zu tun haben, einen Überblick über die
theoretischen Hintergründe sowie die praktischen Ausgestaltungsmöglichkeiten
zu geben. Der Inhalt lässt sich in einem Bogen vom kleinen Bauunternehmer, der
gerade die Schwellenwerte für die Buchführungspflicht überschritten hat, bis hin
zu mittelgroßen bzw. großen Gesellschaften, die auch mit Wirtschaftsprüfungs-
themen konfrontiert sind, spannen.

Steuerrechtliche, unternehmensrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen können in einer immer komplexer werdenden Branche nicht mehr
losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern müssen als gesamte, auf die
Unternehmen einflussnehmende Größe gesehen und gehandhabt werden, um
auch zukünftig erfolgreich zu sein. Dabei wird sowohl das interne Rechnungs-
wesen, mit Fokus auf die Kosten- und Leistungsrechnung in Bauunternehmun-
gen, als auch das externe Rechnungswesen mit der Buchführung bis hin zum
Jahresabschluss und der Bilanzerstellung aufgearbeitet. Im Bereich des Steuer-
rechts werden grundlegende Themen der Einkommen-, Körperschaft- und Um-
satzsteuer behandelt, wobei auf Besonderheiten der Bauwirtschaft eingegangen
wird. Weiters werden Spezialthemen im Bereich des internationalen Steuerrechts
sowie der umsatzsteuerlichen Organschaft aufgezeigt. Der Bereich des Unterneh-
mensrechts bzw. der Rechnungslegung geht sowohl auf Standardthemen mit Bu-
chungssätzen als auch auf Sonderfragestellungen im Bereich der Bewertung von
halbfertigen Projekten ein. Aus betriebswirtschaftlicher und organisatorischer
Sicht werden abschließend die Bereiche des internen Kontrollsystems sowie des
Risikomanagements behandelt. Abgerundet wird dieses Werk durch einen über-
blicksartigen Exkurs in die Thematik der Arbeitsgemeinschaften.

Als facheinschlägige Vertreter und Berater von kleinen und mittelständischen
Bauunternehmen sowie Anlagenbauern sind uns die Problemstellungen und
Sonderthemen, aber auch das Alltagsgeschäft dieser Branche bestens bekannt.
Die in diesem Bereich gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrung haben wir in die
einzelnen Kapitel einfließen lassen. Zur besseren Verständlichkeit und Veran-
schaulichung wurden umfangreiche Beispiele und Grafiken eingebaut. Dement-
sprechend bietet sich dieses Buch für die Zielgruppe als ganzheitliches und um-
fassendes, auf all diese Bereiche eingehendes Nachschlagwerk an.
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In der vorliegenden Neuauflage wurden sämtliche Inhalte an die aktuelle Rechts-
lage angepasst, wobei insbesondere die Änderungen des Bilanzrechts durch das
Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014 eingearbeitet wurde. Dabei
wurden auch neue Kapitel, etwa zu latenten Steuern oder dem Controlling, auf-
genommen und bestehende Kapitel, etwa zur Prüfung der Unternehmensfort-
führung, vollständig überarbeitet.

Wien, im Juli 2019 Die Herausgeber
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