
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Bewertungsgesetz 1955 

Kundmachungsorgan 

BGBl.Nr. 148/1955 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 570/1982 

§/Artikel/Anlage 

§ 66 

Inkrafttretensdatum 

27.11.1982 

Außerkrafttretensdatum 

20.04.1993 

Beachte 

Bezugszeitraum: ab 1. 1. 1956 (§ 86 Abs. 1, BGBl. Nr. 148/1955) 

Z 2 lit. d, e:  ab 1. 1. 1983 (Abschn. XI, Art. II, BGBl. 

                               Nr. 570/1982) 

Text 

§ 66. Ausgleich von Vermögensänderungen nach dem Abschlußzeitpunkt. 
 

Zum Ausgleich von Verschiebungen, die in der Zeit zwischen dem Abschlußzeitpunkt und dem 
Feststellungszeitpunkt eingetreten sind, gelten die folgenden Vorschriften: 

 1. Für Betriebsgrundstücke: 

 a) Ist ein Betriebsgrundstück aus dem gewerblichen Betrieb ausgeschieden und der Gegenwert dem 
Betrieb zugeführt worden, so wird der Gegenwert dem Betriebsvermögen zugerechnet; 

 b) ist Grundbesitz als Betriebsgrundstück dem gewerblichen Betrieb zugeführt und der Gegenwert dem 
gewerblichen Betrieb entnommen worden, so wird der Gegenwert vom Betriebsvermögen 
abgezogen. Entsprechend werden Aufwendungen abgezogen, die aus Mitteln des gewerblichen 
Betriebes auf Betriebsgrundstücke gemacht worden sind. 

 2. Für andere Wirtschaftsgüter als Betriebsgrundstücke: 

 a) Ist ein derartiges Wirtschaftsgut aus einem gewerblichen Betrieb ausgeschieden und dem übrigen 
Vermögen des Betriebsinhabers zugeführt worden, so wird das Wirtschaftsgut so behandelt, als wenn 
es im Feststellungszeitpunkt noch zum gewerblichen Betrieb gehörte; 

 b) ist ein derartiges Wirtschaftsgut aus dem übrigen Vermögen des Betriebsinhabers ausgeschieden und 
dem gewerblichen Betrieb zugeführt worden, so wird das Wirtschaftsgut so behandelt, als wenn es im 
Feststellungszeitpunkt noch zum übrigen Vermögen gehörte; 

 c) die Vorschriften zu a und b gelten jedoch nicht, wenn mit dem ausgeschiedenen Wirtschaftsgut 
Grundbesitz erworben worden ist oder Aufwendungen auf Grundbesitz gemacht worden sind. In 
diesen Fällen ist das Wirtschaftgut von dem Vermögen, aus dem es ausgeschieden worden ist, 
abzuziehen; 

 d) ist eine Beteiligung an einer Personengesellschaft aus dem gewerblichen Betrieb ausgeschieden und 
der Gegenwert dem Betrieb zugeführt worden, so wird der Gegenwert dem Betriebsvermögen 
zugerechnet. Ist eine Beteiligung an einer Personengesellschaft dem gewerblichen Betrieb zugeführt 
und der Gegenwert dem gewerblichen Betrieb entnommen worden, so wird der Gegenwert vom 
Betriebsvermögen abgezogen; 
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 e) bei Vorgängen im Sinne des § 65 Abs. 5 Z 4 sind die dem gewerblichen Betrieb entnommenen oder 
zugeführten Gegenwerte für die betroffenen Wirtschaftsgüter vom Betriebsvermögen abzuziehen 
oder diesem hinzuzurechnen. 


