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Viele Insolvenzen – rund 25 % – sind auf ungenügende Kenntnisse des 
praktischen Wirtschaftslebens, mangelnde Branchenkenntnis und dem
Fehlen einer geordneten Betriebs- und Rechnungsprüfung zurückzuführen.

Aber auch Kalkulationsfehler, Misserfolge in der Produktion und die Vernachlässigung der
Geschäftsführung sind unternehmensinterne Ursachen des Scheiterns. Andererseits sollte
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PRODUZENTEN
1. Wolf Klima- und
Heiztechnik GmbH
4034 Linz

HANDEL
1. Hagleitner Hygiene
GmbH
5700 Zell am See

DIENSTLEISTER
1. NAVICONSULT EDV-
Systemlösungen AG
1120 Wien
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Aktuell:

Raiffeisen Bank Polska als
Spezialist für KMU erfolgreich

In den Bereichen Leasing
und Factoring ist die RBPL
mit zwei Spezialgesellschaf-
ten jeweils an zweiter Markt-
position. Die Raiffeisen
Leasing Polska konnte so-
wohl bei Abschlüssen wie
finanzierten Volumina im
ersten Halbjahr Zuwächse
um 100 Prozent verzeichnen
und ist mit ihrem flächen-
deckenden Netzwerk vor
allem im KfZ-Bereich sehr
stark. Ihr Marktanteil beträgt
insgesamt rund 10 Prozent,
die Bilanzsumme zum 30.6.
rund 225 Millionen Euro. Die
Raiffeisen Faktoring Polska
hat ein vergleichbares
Wachstum zu verzeichnen
und kam 2002 auf einen
Umsatz von umgerechnet
666 Millionen Euro.

Die KMU sind auch in Polen
das Herz der Wirtschaft und
erbringen fast 49 Prozent des
polnischen BIP.

Quelle: RZB
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen für Unternehmen höchst aktu-
ell auf und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw. das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit verbrei-
tet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an. 

WKO legt umfassendes Konzept zur Unternehmenssanierung vor.

Ausgleichsverfahren neu 
WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl und Generalsekretär-Stellvertreter Dr. Reinhold Mitterlehner legten kürzlich ein umfassendes
Papier zur Verbesserung der Sanierungsmöglichkeiten von Unternehmen vor. Lexpress stellt die wesentlichen Passagen  zur 
Diskussion und wird über die Ergebnisse laufend berichten. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es bewegt sich etwas.  Der Krampf
mit den ständig steigenden
Insolvenzen wird jetzt angegangen.

Freilich, soweit das eben möglich
ist. Denn negative Globalisierungs-
effekte, von welchen die EU-
Wirtschaft und natürlich in der Folge
auch Österreich wie mit einem
Kometen-hagel bombardiert wird,
können – realistischerweise – von
einem „Ausgleichsverfahren neu“
nicht wirklich absorbiert werden.
Aber immerhin enthält das WKÖ-
Konzept viele sinnvolle und wichtige
Verbesserungsvorschläge, die aber
rasch umgesetzt gehören. Präsident
Dr. Christoph Leitl und Dr. Reinhold
Mitterlehner haben in diesem Papier
die Vorstellungen der WKÖ in einem
Entwurf umfassend dargelegt.  Nach
dem Motto: Vorbeugen ist besser
als Heilen und sanieren besser als
Firmenhospiz, will die WKÖ, dass
noch vor Eintritt einer Insolvenz  den
betroffenen Firmen ein umfassen-
des Paket an Hilfsmaßnahmen
angeboten werden kann.  

Dies erhöht die Chance, dass
Unternehmen rechtzeitig restruktu-
riert und in Folge weitergeführt wer-
den können. Um einen Anreiz für
den Schuldner zu schaffen – einen
Ausgleich bei drohender Insolvenz
zu beantragen – und damit in eine
Weiterführungsmöglichkeit des
Betriebes zu gehen und nicht bis zur
Insolvenz zuzuwarten, so die
Wirtschaftskammer. 

Wir freuen uns, wenn für die
österreichischen KMU jede nur
erdenkliche Hilfestellung auf den
Weg gebracht wird und freilich – je
rascher desto besser.  

Ihre Redaktion

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL
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Nach Ansicht von Leitl und
Mitterlehner  sollte vor allem das
Ausgleichsverfahren aufgewertet
werden. Ziel ist es, dass ein
Ausgleich nur bei drohender
Insolvenz – Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung – eingeleitet
werden kann. Dies erhöht die
Chance, das Unternehmen recht-
zeitig zu restrukturieren und
weiterzuführen. 

Kernelemente des
„Ausgleichsverfahrens neu“ 

sollten sein: 

„Ausgleichsverfahren neu“ nur
mehr bei drohender Insolvenz des
Unternehmens, d.h.  vor dem
Zustand der Insolvenz. Ist ein
Unternehmen bereits insolvent,
muss das Konkursverfahren oder
ein Sanierungsverfahren eingelei-
tet werden.  
– Das Gericht entscheidet  über
Zulassungsvoraussetzungen. Das
Gericht kann entweder das
Verfahren eröffnen (dem Antrag
stattgeben, ablehnen, oder ein
Konkursverfahren eröffnen.
– Eigenverwaltung des Ausgleichs-
schuldners unter Aufsicht eines
Ausgleichsverwalters (wie bisher).
– Absenkung der erforderlichen
Mindestquote von 40 Prozent auf
30 Prozent. Die Quote sollte sich
an der Leistungsfähigkeit des

Schuldners orientieren. Der
Ausgleichsverwalter sollte einen
Bericht über die vom Schuldner zu
leistende Quote erstatten.
– Strenge Kriterien für die
Zulässigkeit der Eigenverwaltung
des Schuldners und somit die
Zulässigkeit des Ausgleichsverfah-
rens. Die Eigenverwaltung und
damit das Ausgleichsverfahren soll-
ten unzulässig sein, wenn zu
erwarten ist, dass die Eigenverwal-
tung zu Nachteilen für die
Gläubiger führen könnte. 
– Zur Verbesserung der Sanie-
rungsfähigkeit des Unternehmens
sollte zwingend ein Reorganisa-
tionsberater zu bestellen sein. Die
Finanzierung dieses Reorganisa-
tionsberaters soll (teilweise) der
Insolvenz-Entgelt-Ausfallsfonds
übernehmen.
– Um einen weiteren Anreiz für
den Schuldner zu schaffen einen
Ausgleich zu beantragen, soll es
eine Ausdehnung der 90-tägigen
Zwangsstundung für die Geltend-
machung von Aus- und Abson-
derungsrechten durch besicherte
Gläubiger bis zu  12  Monate
geben, soweit die besicherten
Vermögensgegenstände zur Fort-
führung des Unternehmens erfor-
derlich sind. Betroffene Vermö-
gensgegenstände wären z.B. mit
Pfandrechten belastete Maschinen, 
Waren, gepfändete Betriebs- und

Geschäftsausstattung etc. Dadurch
würde ausreichend Zeit für Sanie-
rungsmaßnahmen freigemacht. 
- Wird ein „Ausgleichsverfahren
neu“ eröffnet, entfällt auch die
Geschäftsführerhaftung bei wirt-
schaftsprüfungspflichtigen Kapital-
gesellschaften, wenn trotz Vorlie-
gen der Kennzahlen des Unterneh-
mensreorganisationsgesetzes (Eigen-
mittelquote unter 8 % und fiktive
Schuldentilgungsdauer über 15
Jahre) kein Unternehmensreor-
ganisationsverfahren eingeleitet
wird, und es zu einem Anschluss-
konkurs kommt.

Verbesserung der Absicherung
der Arbeitnehmerentgeltforderun-
gen durch den Insolvenz-Engelt-
Ausfallssicherungs-Fonds soll be-
wirken, dass es nicht automatisch
zu einem praktisch zwingenden
Austritt der Arbeitnehmer kommt,
wenn Entgelte vorübergehend
nicht oder nur teilweise bezahlt
werden. Der IESF könnte die
Arbeitnehmeransprüche vorfinan-
zieren. Ohne Arbeitnehmer ist eine
Fortführung und Sanierung eines
Unternehmens nicht möglich.

Umwandlung des
„Zwangsausgleichs“ in ein

„Sanierungsverfahren“

Der Zwangsausgleich sollte als
eigenständiges Sanierungsverfah-
ren neben dem Liquidationsver-
fahren in der Konkursordnung aus-
gestaltet werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Vorteile des
Zwangsausgleichs erhalten blei-
ben. Die Nachteile des Verfahrens
wie Imageproblem, fehlende
Restrukturierungsmaßnahmen,
fehlender Anreiz zur rechtzeitigen
Verfahrenseröffnung könnten da-
durch ausgemerzt werden. 

– Zur Beseitigung des Imagepro-
blems soll der „Zwangsausgleich“
in „Sanierungsverfahren“ umbe-
nannt werden; der Masseverwalter
wird als „Sanierungsverwalter“
bezeichnet.
– Dieses Sanierungsverfahren soll
sowohl aus dem Konkursverfahren
als auch selbständig beantragt und
eröffnet werden können.
– Antragsvoraussetzung ist die
Insolvenz; das heißt es besteht
Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung.
– Über die Zulässigkeit der
Eröffnung des Sanierungsverfah-
rens entscheidet das Gericht. Die
Eröffnung kann abgelehnt werden,
wenn keine Insolvenz vorliegt.
– Eingeschränkte Eigenverwal-
tung: Der Gemeinschuldner führt
unter Aufsicht des Sanierungsver-
walters  die praktischen Tätigkei-
ten zur Unternehmensfortführung,
wie z.B. Erfüllung laufender Auf-
träge, Verkaufstätigkeit etc.  durch.  

Dies wird bei der Unternehmens-
fortführung im Zwangsausgleich in
der Praxis so gehandhabt, ist
jedoch in der Konkursordnung
nicht gedeckt. Der Sanierungsver-
walter allein entscheidet über den
Abschluss von Geschäften, die
über die laufende Geschäftstätig-
keit und die Auftragserfüllung hin-
ausgehen.

Zusätzlich zum Zwangsausgleichs-
vorschlag soll ein (kurzer)
Sanierungsplan erstattet werden.
Der Schuldner sollte unter Mitwir-
kung des Sanierungsverwalters die-
sen Sanierungsplan ausarbeiten.
Neben der angebotenen Quote
(mind. 20 % binnen zwei Jahren)
sollten auch Angaben über not-
wendige Reorganisationsmaßnah-
men und geplante Finanzierungs-
maßnahmen gemacht werden. 

Konkursabweisungen mangels
Masse durch zwingende

Bestellung eines
Masseverwalters eindämmen

Ein besonderes Problem stellt die
steigende Anzahl der Konkurs-
abweisungen mangels Masse dar.
Fehlt das kostendeckende Vermö-
gen, wird das Konkursverfahren
nicht eröffnet. Die Dispositionen
des Gemeinschuldners über das
Vermögen vor bzw. nach Eintritt
der Insolvenz werden bei einer
Konkursabweisung mangels Masse
daher nicht überprüft. Die Miss-
brauchsgefahr liegt auf der Hand.

Mangels Verfahrenseröffnung und
Bestellung eines Masseverwalters
bleiben auch sämtliche anfechtba-
ren  Rechtshandlungen vor Eintritt
der Insolvenz unentdeckt.  Man-
gels Aufarbeitung der Sachverhalte
erfolgt auch keine Strafverfolgung
von Kridadelikten.

Erforderliche Maßnahmen  

Bevor ein Konkurs mangels Masse
abgewiesen wird, ist:
- ein Masseverwalter mit einge-
schränktem Prüfungsauftrag zu
bestellen, der die Handlungen des
Gemeinschuldners überprüft.
- zu prüfen, ob Finanzmittel ver-
steckt wurden oder, ob
Anfechtungsansprüche bestehen.
- weiters zu prüfen, ob Hinweise
auf kriminelle Machenschaften
bestehen.

Wirtschaftspolitische
Maßnahmen zur Eindämmung 

der Insolvenzflut

In Zukunft soll über das WIFI ein
Aus- und Weiterbildungsprogramm
speziell für Unternehmer entwickelt
werden.  Ziel ist, den Unterneh-
mern, die im Rahmen von freien
Gewerben keine Unternehmer-
prüfung haben, eine geeignete
Ausbildungspalette für ein erfolg-
reiches Wirtschaften anzubieten.
Bereits bei der Gewerbeanmel-
dung soll es Gutscheine des WIFI
für die Teilnahme an einem ent-
sprechenden Kursangebot geben.
Zur Kofinanzierung soll der
Insolvenzausgleichsfonds herange-
zogen werden. Der Praxisleitfaden
„Fortbestehensprognose“ soll prak-
tischen Schwierigkeiten begegnen,
wie und in welchem Umfang
Fortbestehensprognosen auszuar-
beiten sind und damit auch einen
wichtigen Beitrag zur Insolvenz-
prophylaxe leisten. Die Wirt-
schaftskammer fordert eine freiwil-
lige Arbeitslosenversicherung,  die
Zukunftsvorsorge,  Krankengeld für
Unternehmer sowie den bundes-
weiten Ausbau der Betriebshilfe.



Die Steuerreform 2004/2005
brachte wesentliche
Neuerungen, die die Wahl

der Rechtsform in beachtlichem
Ausmaß beeinflussen. Zu nennen
sind in diesem Zusammenhang
insbesondere:

Weiters können Körperschaften
ab dem 1.1.2005 aufgedeckte stille
Reserven nicht mehr übertragen.
Eine Rücklage nach § 12 Einkom-
mensteuergesetz  kann daher ab
2005 bei einer Mitunternehmer-
schaft nur für natürliche Personen
gebildet werden. Nicht zu verges-
sen ist weiters die Möglichkeit des
Verlustausgleichs zwischen Kapi-
talgesellschaften im Rahmen der
Gruppenbesteuerung, die die bis-
herigen Bestimmungen zur Organ-
schaft abgelöst haben. 

Für das Recht der Personengesell-
schaften spielen die Neuerungen
des sich noch im Gesetzgebungs-
verfahren befindlichen Unterneh-
mensgesetzbuches eine maßgebli-
che Rolle. Durch die Ablösung des
Kaufmannsbegriffes durch jenen
des Unternehmers fällt vor allem
die Unterscheidung zwischen den
Personenhandelsgesellschaften
(OHG, KG) und den Eingetrage-
nen Erwerbsgesellschaften (EEG) weg. 

Die wichtigsten Kriterien für die
Wahl der Rechtsform

Die Entscheidung eines Unterneh-
mers, auf welche Gesellschafts-
form seine Wahl fällt, wird von
vielen Faktoren mitbestimmt.
Vorab ist klarzustellen, dass in
Österreich die Rechtsformwahl
beschränkt ist. Man spricht hier
vom „Numerus clausus“ der
Rechtsform-Grundtypen, die aller-
dings untereinander kombiniert
werden können; das populärste
Beispiel ist hier neben der aty-
pisch stillen Gesellschaft wohl die
GmbH & Co KG. Bei Letzterer han-
delt es sich um eine Kommandit-
gesellschaft mit einer GmbH als
vollhaftender Komplementär.
Innerhalb der gesetzlich vorgege-
benen Grenzen besteht die freie
Wahl, ausgenommen davon sind
zum Beispiel die Banken und
Versicherungen.

Zum einen sind persönliche Ziele
in die Entscheidungsfindung mit
einzubeziehen, so zum Beispiel,
ob ein Unternehmen im Alleinei-
gentum stehen soll, ob eine dauer-
hafte Beteiligung angestrebt wird,
wie intensiv die persönliche
Einbringung und Mitarbeit in die

unternehmerische Tätigkeit ausge-
staltet sein soll oder welcher Wert
auf ein regelmäßiges Einkommen
gelegt wird.

Richtungsweisend für die
Rechtsformwahl sind daneben
auch steuerrechtliche, zivilrechtli-
che und betriebswirtschaftliche
Ziele. Aus steuerrechtlicher Sicht
ist selbstverständlich die Minimal-
steuerbelastung für viele ein pri-
märes Anliegen, ebenso der
Ausgleich mit anderen Einkünften
beziehungsweise der Verlustaus-
gleich. Sind Verluste aus einer
Gesellschafterbeteiligung zu er-
warten, werden diese ausschließ-
lich bei Personengesellschaften
unmittelbar den Gesellschaftern
zugerechnet. Diese können die
Verluste mit anderen positiven
Einkünften im gleichen Veran-
lagungsjahr kompensieren. Im um-
gekehrten Fall, also wenn Ge-
winnanteile des Gesellschafters
vorliegen und er Verluste aus
anderen Einkünften erleidet, ist
der Ausgleich ebenfalls möglich.
Bei der Erwartung von Gewinn-
anteilen und anderen hohen Ein-
künften gewinnt die Kapitalgesell-
schaft an Attraktivität.

Zivilrechtliche Zielsetzungen erge-
ben sich aus Fragen des Haftungs-
umfanges, der Rechtsfähigkeit der
Gesellschaft, der Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsbefugnis
oder der Kapitaleinlagepflicht.

Nicht unerheblich sind in weiterer
Folge sozialversicherungsrechtli-
che sowie betriebswirtschaftliche
Aspekte. Möchte ich meine
Pflichtversicherungsbeiträge so
gering wie möglich halten? Wel-
che Ziele verfolge ich in Sachen
Pensionsvorsorge? Wie kann ich
meine Erträge optimieren oder
Verwaltungskosten einsparen? 

Um auf gesetzliche oder wirt-
schaftliche Änderungen rasch rea-
gieren zu können, ist auch die
Frage nach der Flexibilität einer
Rechtsform (Stichwort: Umgrün-
dung) zu beachten.

Neben diesen diversen Wünschen
und Vorstellungen, die in der
Sphäre des Eigentümers liegen,
tauchen noch andere, davon unab-
hängige Rahmenbedingungen auf.
Dabei kommt es etwa auf Gege-
benheiten an, die aus dem Unter-
nehmen selbst resultieren. Zu den-
ken ist hier an die Branche, an die
nationalen sowie internationalen
Märkte oder den Umfang des
Geschäftsbetriebes. Auch gesetzli-
che Regelungen und speziell
deren Änderungen dürfen nicht
außer Acht gelassen werden, ins-
besondere auf steuerrechtlicher
und gesellschaftsrechtlicher Ebene.

Alle genannten Aspekte sorgen
dafür, dass die Rechtsformwahl
von einer Vielzahl von Wünschen,
Vorstellungen und Tatsachen, die

auf der einen Seite kalkulierbar,
auf der anderen Seite unkalkulier-
bar sind, beeinflusst wird. Dabei
ist es ein Ding der Unmöglichkeit,
die perfekte Rechtsform für jede
erdenkliche Konstellation zu finden.

Wo stehe ich und wohin will ich?

Vielmehr ist anzustreben, den güns-
tigsten Kompromiss im Dschungel
der Rechtsformen zu schließen. Es
gilt, die Zielvorstellungen und
Anforderungen an die Rechtsform
so klar und eindeutig wie möglich
zu definieren und konkretisieren.

Die Personen- und die Kapital-
gesellschaft im Vergleich 

nach der Steuerreform
2004/2005 – ein Überblick

Grundsätzlich ist für Einzelunter-
nehmen die einfachere Form der
unternehmerischen Betätigung
anzustreben, da die Gründung aus
rechtlicher Sicht im Vergleich zur
Kapitalgesellschaft weitaus un-
komplizierter ist.

Zunächst wurde in beiden Fällen
der Steuertarif geändert. Die
Einkommenssteuerbelastung von
Personenunternehmen ist nun-
mehr durch einen progressiven
Einkommensteuertarif mit vier
Tarifstufen und einem Höchst-
steuersatz von 50 % ab einem
Einkommen von € 51.000,– gekenn-
zeichnet. Die Körperschaftssteuer
wurde von 34 % auf 25 %
(Fixsteuersatz) gesenkt. Dabei
zeigt sich, dass die tarifmäßige
Einkommensteuer schon bei
einem Einkommen von knapp
€ 28.000,-- eine der Körperschaft
entsprechende Durchschnitts-
steuerbelastung von 25 % erreicht.
Entnimmt jedoch der Personen-
gesellschafter Gewinne für private
Zwecke, unterliegen diese keiner
Belastung mehr durch die
Einkommensteuer, während die
Ausschüttung von Gewinnen bei
Kapitalgesellschaften mit 25 %
Kapitalertragsteuer zu versteuern
sind.  Im Falle einer Vollausschüt-
tung einer Kapitalgesellschaft
zeigt sich die Steuerbelastung als
so genannte „flat-tax-rate“, die im
Gegensatz zur Einkommensteuer
unabhängig von der Höhe des
Gewinnes immer in selber prozen-
tueller Höhe anfällt. Ab dem Jahr 2005
beträgt der Steuertarif hier 43,75 %.

Der „Break-Even-Point“

Das bedeutet, dass eine Kapitalge-
sellschaft mehr als € 134.640,--  an
Gewinnen erzielen muss, um 
günstiger im Vergleich zur
Einkommensteuerbelastung bei
Personengesellschaften zu sein.

Das Budgetbegleitgesetz 2003
führte die steuerliche Begüns-
tigung nach § 11a EStG für natürli-
che Personen, die Einkünfte aus
einem Gewerbe oder aus der Land-
und Forstwirtschaft beziehen und

bilanzieren, ein. Danach sind ab
2004 nicht entnommene Gewinne
bis zu einem jährlichen
Höchstbetrag von EUR 100.000,--
pro Betrieb und Person nur mit
dem halben Einkommensteuer-
satz, also maximal 25 %, zu besteu-
ern. Es handelt sich bei dieser
Neuerung um eine Eigenkapital-
förderungsmaßnahme. Zu beto-
nen ist weiters, dass gem § 11a
EStG keine Nachversteuerung im
Falle einer Betriebsaufgabe oder
Betriebsveräußerung vorgesehen
ist. Von der Steuerbegünstigung
für nicht entnommene Gewinne
sind zB. Freiberufler ausgenom-
men.

Auf der anderen Seite birgt die
Kapitalgesellschaft vor allem für
ertragsstarke Unternehmen mit
hoher Gewinnthesaurierung mit
dem verminderten Körperschafts-
steuersatz von 25 % Vorteile. 

Hier ist die Personengesellschaft
im Vergleich zur Kapitalgesell-
schaft b i s  z u  e i n e m  B e t r a g
v o n  € 119.587,-- steuerlich güns-
tiger. 

Auch die neue Gruppenbesteu-
erung oder die neue Firmenwert-
abschreibung ist ein Argument für
die Wahl einer Kapitalgesellschaft.
Es ist in Zukunft zu erwarten, dass
die Kombination der Vorteile der
Personengesellschaften auf der
einen Seite in Form von § 11a EStG
und jener der Kapitalgesellschaf-
ten in Form des Körperschafts-
steuersatzes von 25 % einen Boom
erleben wird. Eine mögliche
Variante ist beispielsweise die
Betriebsaufspaltung, bei der die
unternehmerische Betätigung zum
Teil in Personengesellschaften
und zum Teil in Kapitalgesell-
schaften erfolgt.

Auf der Suche nach der möglichst perfekten Rechtsform:

Die Rechtsformwahl nach
der Steuerreform 2004/2005
Welche Bestimmungen im Rahmen der Reformen spielen eine besondere Rolle? Welche Kriterien hat ein Unternehmer bei der
Rechtsformwahl zu berücksichtigen? Welche Auswirkungen haben die Steuerreformen auf den Vergleich zwischen Personen- 
und Kapitalgesellschaften?
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• die Absenkung des Körperschaft-
steuertarifes von 34% auf 25%, 

• die Änderung des Einkommens-
steuertarifes (beides ab 2005) 

• die begünstigte Besteuerung nicht
entnommener Gewinne für 
bilanzierende Gewerbetreibende 
und/oder Land- und Forstwirte 
ab 2004.

Begibt man sich auf die überaus inter-
essante, anspruchsvolle und wichtige
Suche nach der geeigneten Rechts-
form, sollte man sich vor allem Zeit
lassen und in aller Ruhe die verschie-
denen Argumente abwägen. 

Für die Wahl der Kapitalgesellschaft
sprechen die neue Gruppenbesteu-
erung sowie die Senkung des
Körperschaftsteuersatzes von 34 %
auf 25 %. 

Der geänderte Steuersatz wirkt sich
insbesondere bei ertragsstarken
Unternehmen und jenen Betätigungen
positiv aus, die von der Steuerbegüns-
tigung der entnommenen Gewinne
ausgeschlossen sind.

Die Begünstigung für nicht entnom-
mene Gewinne nach § 11a EStG
erweitert die Vorteile auf Seiten der
Personenunternehmen bei land- und
forstwirtschaftlichen und gewerbli-
chen Einkünften in wesentlichem
Maße.

Rechtsformen und die sich bietenden steuer-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten gehen Hand
in Hand. Wie zum Beispiel Kapitalgesellschaft
und neue Gruppenbesteuerung oder
Personenunternehmen und Begünstigung für
nicht entnommene Gewinne.

Steuerberater Lang & Obermann
www.lang-obermann.at 
manfred.fuernkranz@lang-obermann.at

Dr. Manfred
Fürnkranz

EXPERTEN-MEINUNG RECHTSFORM
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Keine Fahrerabrechnung bei
Prüfung

Ein Unternehmer betreibt in der
Landeshauptstadt Salzburg ein
Taxiunternehmen. Er ermittelt den
Gewinn durch Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung. Im Zuge einer
abgabenbehördlichen Prüfung traf
der Prüfer die Feststellung, dass
der Taxiunternehmer keine
„Fahrerabrechnungen“ habe vorle-
gen können, weshalb die „Buch-
führung“ nicht ordnungsgemäß
sei. Der Prüfer nahm eine Kalkula-
tion vor: Er ging (für den Zeitraum
1994 bis 1998) von einer Jahres-
kilometerleistung (Summe aller
vom Unternehmer eingesetzten
Fahrzeuge) von jeweils etwa
110.000 aus, brachte davon 10 %
„Leerkilometer“ in Abzug und mul-
tiplizierte das Ergebnis mit einem
„Nettoerlös pro Kilometer“. Den
errechnete er, indem er eine
Fahrtstrecke von 6 Kilometern und
einen Rückfahrtanteil von 40 % zu
Grunde legte. Aufgrund dieser
Kalkulation nahm der Prüfer im
Wege einer Schätzung Erhöhun-
gen der vom Taxiunternehmer er-
klärten Umsätze und Gewinne vor.

Das Finanzamt erließ Bescheide
betreffend Wiederaufnahme der
Verfahren (Umsatz- und Einkom-
mensteuer 1994 bis 1998) sowie
Umsatz- und Einkommensteuer
1994 bis 1998 und übernahm
damit die Feststellungen des Prü-
fers. Gegen diese Bescheide brach-
te der Unternehmer Berufung ein.
Er brachte vor, seine Aufzeich-
nungen seien ordnungsgemäß, und
wandte sich gegen die vom Prüfer
angenommene Jahreskilometerleis-
tung, die Höhe der Leerkilometer
und den Umstand, dass der
„Nettoerlös pro Kilometer“ auf-
grund einer durchschnittlichen
Fahrtstrecke von 6 Kilometern
errechnet und der Rückfahrtanteil
mit lediglich 40 % angesetzt wor-
den sei.

Einspruch

In der abweisenden Berufungsvor-
entscheidung führte das Finanz-
amt zur Schätzungsbefugnis aus,
der Taxiunternehmer habe die
Einnahmen durch den Stand „der
Brieftasche unter Abzug des Wech-
selgeldes“ seiner Fahrer ermittelt.
Es müssten jedoch Grundaufzeich-
nungen vorliegen, aus denen die
einzelnen Fahrten und die Ein-
nahmen daraus ersichtlich seien.
Zudem sei zu beachten, dass der
Unternehmer zu Prüfungsbeginn
gefragt worden sei, wie er die
Löhne der Fahrer auszahle. Er
habe geantwortet, dass er die
Löhne einmal im Monat auszahle.
Der Prüfer habe sodann aber fest-
gestellt, dass zwei Fahrer aussag-
ten, sie würden sich als Lohn 50 %
der Einnahmen behalten; das Geld
werde von den Fahrern am Ende
eines jeden Arbeitstages einbehal-
ten. Dem Prüfer sei unklar, wie der
Unternehmer den auf diese Weise
ausbezahlten Arbeitslohn kontrolliere,

da es über diesen keine Aufzeich-
nungen gebe. Der Prüfer habe
somit die Aussage des Unterneh-
mers, der Lohn werde einmal im
Monat ausbezahlt, widerlegt.
Folglich seien aber die Aufzeich-
nungen im „Kassabuch“ materiell
unrichtig.

Der Prüfer habe weiters den
Unternehmer gefragt, wie er die
Tageslosung ermittle. Der Unter-
nehmer habe geantwortet, jeder
Fahrer erhalte zu Fahrtbeginn eine
Brieftasche mit 1000 S Wechsel-
geld. Nach Beendigung der Arbeit
erhalte der Unternehmer die Brief-
tasche zurück. Der Geldbetrag im
Zeitpunkt der Rückgabe abzüglich
des Wechselgeldes sei die
Tageslosung, die als Erlös erfasst
werde. Der Prüfer habe festge-
stellt, dass keine Aufzeichnungen
über den Abrechnungsvorgang
vorlägen. Eine Fahrerin habe dem
Prüfer gegenüber angegeben, dass
sie niemals 1000 S als Wechsel-
geld erhalten habe und dass sie
dem Unternehmer gegenüber
anhand des Taxameterstandes
abgerechnet habe.

Dem Prüfer sei es aufgrund der
vorgelegten Unterlagen nicht ein-
mal möglich gewesen, eine
Trennung der Tageslosung nach
Taxis vorzunehmen. Das Fehlen
von Abrechnungsbelegen, die den
Taxameterstand auswiesen, sowie
das Vernichten von Schmierzetteln
über Erlösaufzeichnungen verletze
die Vorschriften des § 131 BAO.
Der Unternehmer beantragte mit
Eingabe vom 14. November 2000
die Entscheidung über die
Berufung durch die Abgaben-
behörde zweiter Instanz.

Neue Schätzung der Einnahmen 

Die belangte Behörde übermittelte
dem Unternehmer einen Vorhalt
vom 18. Oktober 2002, der eine
geänderte Kalkulation enthält. Es
wurde von niedrigeren Jahreskilo-
meterleistungen (zwischen 78.000
und 97.500) ausgegangen und von
diesen 10 % Leerkilometer in
Abzug gebracht. Das für jedes Jahr
ermittelte Ergebnis wurde mit
einem „gewichteten Nettoerlös
pro Kilometer“ multipliziert. Die-
ser wurde auf die Weise errech-
net, dass der Nettoerlös pro
Kilometer (unter Berücksichtigung
eines Rückfahrtanteiles von 40 %)
jeweils für die Fahrtstrecken von
1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000,
3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000,
7.000, 8.000, 9.000, 10.000 und
15.000 Metern errechnet wurde
(der Erlös pro Kilometer ist bei
kurzen Fahrtstrecken deutlich
höher als bei langen) und daraus
ein Durchschnitt errechnet wurde,
wobei aber die Fahrtstrecken von
3.500, 5.000, 6.000 und 7.000
Metern jeweils mit einem Anteil
von 10 %, jene von 4.500 Metern
mit einem Anteil von 12%, jene
von 4.000 Metern mit einem Anteil
von 13 % und alle anderen
Distanzen mit einem geringeren

Anteil berücksichtigt wurden. Mit
dem angefochtenen Bescheid
wurde die Berufung, soweit sie
Wiederaufnahme der Verfahren
betraf, abgewiesen. Im Übrigen
führte die Berufung zu von den
Erstbescheiden abweichenden
Abgabenfestsetzungen, die sich
aus einer eigenständigen Kalku-
lation der belangten Behörde ab-
leiten. Diese Kalkulation geht von
der im Vorhalt vom 18. Oktober
2002 angestellten Kalkulation aus,
berücksichtigt aber die vom
Unternehmer daraufhin erhobe-
nen Einwendungen wie folgt: Die
Leerkilometer wurden mit 20 %
Neue Kalkulation der Einnahmen
der jeweiligen Jahreskilometerleis-
tung berücksichtigt, bei der
Ermittlung des Nettoerlöses pro
Kilometer wurde ein Rückfahrt-
anteil von 45 % anerkannt. Die auf
diese Weise errechneten vorläufi-
gen Nettoerlöse wurden um einen
Sicherheitszuschlag von 15 % er-
höht. Die kalkulierten Mehrerlöse
(über die erklärten Erlöse) wurden
den erklärten Jahresumsätzen und
-gewinnen hinzugerechnet. In der
Bescheidbegründung wird ausge-
führt, die belangte Behörde gehe
davon aus, dass der Unternehmer
- wie allgemein in der Branche
üblich - Lenkeraufzeichnungen
geführt habe, diese jedoch nicht
aufbewahrt habe. Die in den
Aufzeichnungen enthaltenen Ta-
geslosungen könnten daher eben-
so wenig überprüft werden wie
das genaue Ausmaß der „Besetzt-
und Leerkilometer“, der durch-
schnittlichen Fahrtstrecken und
der Wartezeitzuschläge sowie der
Gepäckzuschläge und Trinkgel-
der. Die Nichtaufbewahrung der
Grundaufzeichnungen, aus denen
die erzielten und dem Unterneh-
mer – abzüglich des vom Fahrer
einbehaltenen Lohnanteiles – zu-
gekommenen Einnahmen ersicht-
lich seien, stellen einen schweren
Verstoß gegen die Bestimmungen
des § 131 Abs 1 Z 5 und des § 132
BAO dar und führe bereits ohne
Bedachtnahme auf weitere
Feststellungen anlässlich der abga-
benbehördlichen Prüfung zur
Schätzungsbefugnis.

Der Unternehmer habe die starre
Annahme von durchschnittlichen
Fahrten von 6 Kilometer Länge für
Zwecke der Errechnung des
Erlöses pro Kilometer bekämpft.
Aus diesem Grund habe die
belangte Behörde den Kilome-
terertrag aus dem gewichteten
Mittel der Kilometererträge (auf-
grund der jeweils mit Verordnung
festgelegten Tarife) für die Fahrt-
strecken von 1 bis 15 Kilometer -
entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten in der Stadt - der
Schätzung zugrunde gelegt. Der
Rückfahrtanteil sei entsprechend
dem Vorbringen des Unterneh-
mers mit 45 % angenommen wor-
den. Für jede vierte Fahrt sei eine
Tarifzuschlag (netto ca 9 S als
Nachtzuschlag oder Gepäckszu-
schlag oder Zuschlag für telefoni-
sche Aufträge) angesetzt worden.

Die belangte Behörde habe den
Kilometerertrag mit den von den
Taxifahrzeugen zurückgelegten
Kilometern multipliziert, wobei zu-
vor, dem Begehren des Unterneh-
mers entsprechend, 20 % der
Kilometer als Leerkilometer ausge-
schieden worden seien. Die
belangte Behörde halte aufgrund
von einigen Unsicherheiten den
Ansatz eines Sicherheitszuschlages
von 15 % der ermittelten Erlöse für
erforderlich. Bei der Kalkulation
seien nämlich keine Trinkgelder
berücksichtigt worden. Weiters sei
bei den Leerkilometern berück-
sichtigt worden, dass der Unter-
nehmer behauptet habe, die
Strecke von seinem Wohnort zur
Betriebsstätte jeweils mit einem
seiner Taxifahrzeuge zurückgelegt
zu haben. Dabei sei aber zu
beachten, dass das Fahrzeug im
Eigentum seiner Ehefrau jährliche
Kilometerleistungen von mehr als
25.000 aufweise. Auch scheine die
Behauptung deshalb als unglaub-
würdig, weil ein betriebswirt-
schaftlich agierender Taxiunter-
nehmer, der sein Unternehmen
mit mehreren Fahrern im Mehr-
schichtbetrieb führe, niemals eines
seiner Taxifahrzeuge die gesamte
Zeit über, während der er nicht
persönlich im Einsatz sei, bei sei-
nem Privathaus abgestellt lasse.
Weiters sei der Unternehmer bei
einer Anzeige im Jahr 2001
beschuldigt worden, ein im Jahr
1997 erstmals von ihm zugelasse-
nes Fahrzeug mit manipuliertem
Kilometerzähler verkauft zu haben.

Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs

Die Angelegeheit endete schließ-
lich beim Verwaltungsgerichtshof.
Dieser entschied folgendermaßen:
Im Taxigewerbe sind Abrech-
nungsbelege, die den Taxameter-
stand bei Übernahme und bei
Rückgabe des Taxis durch den
Taxilenker ausweisen und auf
Grund derer geprüft werden kann,

ob der Fahrer dem Unternehmer
die tatsächlich vereinnahmte Lo-
sung aushändigt, den zu den
Büchern oder Aufzeichnungen
gehörigen Belegen für das
Finanzamt beizulegen.

Für das Finanzamt sind die Abrechnungsbelege der Fahrer aufzuheben.

Hallo Taxi! Hallo
Abrechnungsbelege!
Abrechnungsbelege sind Bestandteil der ordentlichen Buchhaltung, da sie den Taxameterstand
bei Übernahme und bei Rückgabe des Fahrzeugs dokumentieren.

Abrechnungsbelege bitte für das Finanzamt aufheben!

© pixelquelle
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Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte

Die Beschäftigungsformen wer-
den immer vielfältiger: Neben den
klassischen Arbeitern und Ange-
stellten gibt es immer mehr freie
Dienstnehmer, geringfügig Be-
schäftigte, neue Selbstständige,
GmbH-Geschäftsführer und Arbeit-
nehmer mit Nebenjob.

Egal wie Sie Ihr Geld verdie-
nen, um das Thema Steuern kom-
men Sie nicht herum. Wenn Sie
wissen, wie die Steuer funktio-
niert und was absetzbar ist, kön-
nen Sie Ihre Steuer reduzieren.
Dieses Buch führt Sie in sieben
Schritten zum erfolgreichen Steuer-
ausgleich.

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-
dige Wirtschaftstreuhänderin und
Steuerberaterin in Wien.
Mag. Maria Schattauer ist Steuerbera-
terin bei Szabo & Partner.

LexisNexis, Wien 2005, 264 Seiten
ISBN: 3-7007-3085-3, prompt lieferbar
Best.-Nr. 79.24.01, Preis € 29,–

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT
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UFS sieht den Vorsteuerausschluss durch die 6. Mehrwertsteuer-Richtlinie als gedeckt an.

Vorsteuerabzugsberechtigung 
bei gemischt genutzten Gebäuden
Neuerlich hat sich der unabhängige Finanzsenat Linz (UFS) mit dem Umfang der Vorsteuerabzugsberechtigung bei gemischt genutzten Gebäuden befasst. Er sieht den
teilweisen Vorsteuerausschluss nicht mehr nur durch das Beibehaltungsrecht als gedeckt.

Eine Gemeinde hat im Jahr 2002
mit der Errichtung eines Bauhofes
und eines Altstoffsammelzentrums
begonnen, die sowohl für hoheitli-
che als auch für unternehmerische
Zwecke genutzt werden. Die
Inbetriebnahme der Gebäude
erfolgte im September 2003. Der
unternehmerische Nutzungsanteil
beträgt (unstrittig) 50,89%.
Fraglich ist, ob die  Vorsteuern aus
den Errichtungskosten bloß antei-
lig oder voll zustehen?

6. MwSt-Richtlinie gewährt nur
anteiligen Vorsteuerabzug

Gemäß Artikel 17 Absatz 2 lit. a
RICHTLINIE 77/388/EWG (6. MwSt-
Richtlinie) ist der Steuerpflichtige
befugt, von der von ihm geschul-
deten Steuer die im Inland geschul-
dete oder entrichtete Mehrwert-
steuer für Gegenstände und
Dienstleistungen, die ihm von
einem anderen Steuerpflichtigen
geliefert wurden oder geliefert
werden beziehungsweise erbracht
wurden oder erbracht werden,
abzuziehen, soweit die Gegenstän-
de oder Dienstleistungen für
Zwecke seiner besteuerten
Umsätze verwendet werden.

Besteuerungsumfang bei
Nutzungseigenverbrauch

Nach Artikel 6 Absatz 2 lit. a
RICHTLINIE 77/388/EWG (6.
MwSt-Richtlinie) wird die Verwen-
dung eines dem Unternehmen
zugeordneten Gegenstandes für
den privaten Bedarf des Steuer-
pflichtigen den Dienstleistungen
gegen Entgelt gleichgestellt, wenn
dieser Gegenstand zum vollen oder
teilweisen Abzug der Mehrwert-
steuer berechtigt hat.

Nach dem Wortlaut des Artikel 6
Absatz 2 lit. a 6. MwSt-Richtlinie
steht damit aber jedenfalls fest,
dass nicht schon allein aufgrund
der Zuordnung der volle Vorsteu-
erabzug zusteht. Es ist daher
zunächst nach Artikel 17 Absatz 2
lit. a 6. MwSt-Richtlinie zu beurtei-
len, ob beziehungsweise inwie-
weit eine Vorsteuerabzugsberech-
tigung bestand, und nur bejahen-
denfalls beziehungsweise insofern
ist die nichtunternehmerische Nut-
zung einer Dienstleistung gegen
Entgelt im Sinne des Artikel 6
Absatz 2 lit. a 6. MwSt-Richtlinie
gleichgestellt.

Zirkelschluss nicht zulässig

Demnach ist verfehlt, bei teilwei-
ser nichtunternehmerischer Nut-
zung von vornherein von einer vol-
len Vorsteuerabzugsberechtigung
auszugehen und dies (in einem
zweiten Schritt) damit zu begrün-
den, der volle Vorsteuerabzug
stehe zu, weil die nichtunterneh-
merische Nutzung wegen des
zustehenden Vorsteuerabzuges
einer Dienstleistung gegen Entgelt
gleichgestellt sei. Einen solchen
Zirkelschluss hat der EuGH aber in
seinen Urteilen (siehe Kasten:
Quellen Punkt 1)  gezogen. Auch
Lohse in Achatz/Tumpel, EuGH-
Rechtsprechung und Umsatzsteu-
erpraxis, Seite 69, bringt zum
Ausdruck, dass eine Besteuerung
von einer vorangegangenen
Vorsteuerentlastung abhängig ist.
Ebenfalls unzutreffend weil wider-
sprüchlich und zirkelschlussartig
wäre die Argumentation, dass bei
teilweiser unternehmerischer Nut-
zung zumindest ein teilweiser
Vorsteuerabzug zustehe, weshalb
auch die übrige, nämlich die nicht-
unternehmerische Nutzung wegen
des teilweise zustehenden Vor-
steuerabzuges einer Dienstleistung
gegen Entgelt gleichgestellt sei,
weshalb letztlich der Gegenstand
zur Gänze für besteuerte Umsätze
verwendet werde und daher zum
vollen Vorsteuerabzug berechtige.
Aus Artikel 6 Absatz 2 lit. a 6.
MwSt-Richtlinie ist daher nicht die
Berechtigung zum vollen
Vorsteuerabzug abzuleiten. Mit
dem Passus „... wenn der
Gegenstand zum teilweisen Abzug
der Mehrwertsteuer berechtigt
hat“ bringt die 6. MwSt-Richtlinie
nur zum Ausdruck, dass nicht nur
der volle Vorsteuerabzug die
Besteuerung (dem Grunde nach)
auslöst, sondern auch ein egal aus

welchem Grund nur teilweise zu-
stehender. Genannte Bestimmung
regelt nur die Höhe der
Besteuerung. Eine solche ist näm-
lich nur hinsichtlich jenes Teils
vorzunehmen, für den ein Vorsteu-
erabzug zustand (siehe unten 1.2.).
Bei (ursprünglich) voller Zuord-
nung eines teils für unternehmeri-
sche und teils für nichtunterneh-
merische Zwecke verwendeten
Gegenstandes zum Unterneh-
mensbereich stellt eine nachfol-
gende Erhöhung des unternehme-
rischen Nutzungsanteils keine
Einlage dar, sondern berechtigt
den Steuerpflichtigen zur Vorsteu-
erberichtigung (zu seinen Guns-
ten). 

Entgegen den offensichtlich bei
späterer Erhöhung des unterneh-
merischen Nutzungsanteils verhin-
dern wollenden Urteilen Lennartz,
Seeling sowie Charles und Charles-
Tijmens ist demnach nicht „erfor-
derlich“, zwecks Verhinderung be-
sagten Verlustes den sofortigen vol-
len Vorsteuerabzug zu gewähren.

Besteuerungsumfang bei
Nutzungsentnahme

Nach Artikel 5 Absatz 6 Richtlinie
77/388/EWG (6. MwSt-Richtlinie)
wird unter anderem die Entnahme
eines Gegenstandes durch den
Steuerpflichtigen aus seinem
Unternehmen für seinen privaten
Bedarf oder allgemein für unter-
nehmensfremde Zwecke einer
Lieferung gegen Entgelt gleichge-
stellt, wenn dieser Gegenstand
oder seine Bestandteile zu einem
vollen oder teilweisen Abzug der
Mehrwertsteuer berechtigt haben.
Die Entnahme ist daher (wenn
überhaupt) nur insoweit zu
besteuern, als ein Vorsteuerabzug
zustand (2).

Die 6. MwSt-Richtlinie ist folglich
nicht so zu verstehen, dass bereits
eine teilweise Vorsteuerabzugs-
berechtigung unabhängig von
deren Umfang die volle Besteue-
rung nach sich zieht.

Der in Art 5 Abs 6 6. MwSt-
Richtlinie genannten Bedingung
„wenn“ ist somit die Bedeutung
von „insoweit“ beizulegen. Die
gleichlautende Bedingung in Art 6
Abs 2 lit. a 6. MwSt-Richtlinie ist
systemkonform ebenso auszulegen
(so auch Lohse in Achatz/Tumpel,
EuGH-Rechtsprechung und Umsatz-
steuerpraxis, Seite 69).

Vorsteuerausschluss jedenfalls
vom Beibehaltungsrecht gedeckt

Somit steht sowohl nach dem
Wortlaut als auch dem Sinn der 6.
MwSt-Richtlinie für Leistungen in
Zusammenhang mit gemischt
genutzten Gegenständen nur der
anteilige Vorsteuerabzug zu. Wäre
hingegen die 6. MwSt-Richtlinie so
auszulegen, dass schon bei bzw.
wegen geringfügiger unterneh-
merischer Nutzung der volle
Vorsteuerabzug zusteht, würde das

(Anmerkung der Redakion: schon
in der Entscheidung DER
UNABHÄNGIGE FINANZSENAT
Linz 2. 3. 2005, RV/1186-L/04,
beschriebene) Beibehaltungsrecht
zum Tragen kommen. 
(Berufung abgewiesen)

1) Vergleiche EuGH 11. 7. 1991,
C-97/90, Lennartz, EuGH 8. 5. 2003, 
C-269/00, Seeling, ARD 5406/ 
19/2003, sowie EuGH 14. 7. 2005, 
C-434/03, Charles und Charles-Tijmens

2) Vergleiche EuGH 17. 5. 2001, 
C-322/99, Fischer, ARD 5193/18/2001

QUELLEN
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Klare Verhältnisse sind gefordert
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GRUPPEN-
BESTEUERUNG

Praxiskommentar

Mit dem Steuerreformgesetz
2005 ist für Körperschaften die
bisherige Organschaft durch eine
neue Gruppenbesteuerung ersetzt
worden. Die Gruppenbesteuerung
bringt wichtige Neuerungen mit sich
wie z.B. die Bildung von
„Mehrmüttergruppen“ (Beteili-
gungsgemeinschaften), eine spe-
zielle Firmenwertabschreibung
oder das Einbeziehen ausländi-
scher Gruppenmitglieder. 

Der vorliegende Praxiskommentar
stellt ein übersichtliches Nachschla-
gewerk für jeden dar, der mit der
Gruppenbesteuerung zu tun hat.

Von den Legisten aus dem Ministerium
und Experten aus der Praxis: 
Hon.-Prof. MR Dr. Werner Wiesner 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr 
Univ.-Doz. DDr. Gunter Mayr 
Univ.-Doz. Dr. Johannes Reich-Rohrwig 

LexisNexis, Wien 2005, 396 Seiten
ISBN: 3-7007-3158-2
Best.-Nr.: 32.25.01
Preis: € 79,–

Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten
Gebäuden – unabhängiger Finanzsenat
Linz (UFS) widerspricht EuGH Artikel 6
Abs 2 lit. a, Artikel 17 Abs 2 lit. a
Richtlinie 77/388/EWG (6. MwSt-
Richtlinie) – Nach Ansicht des unabhän-
gigen Finanzsenates Linz entsprechen
die Urteile des EuGH in den
Rechtssachen „Lennartz“, „Seeling“ und
„Charles und Charles-Tijmens“, wonach
allein aufgrund der Zuordnung zum
Unternehmen der volle Vorsteuerabzug
zustehe, weder dem Wortlaut noch dem
Sinn der 6. MwSt-Richtlinie. Schon nach
den somit richtlinienkonformen inner-
staatlichen Vorschriften stünde laut UFS
Linz bei gemischt genutzten Gebäuden
daher nur der anteilige Vorsteuerabzug
zu.
Quelle: Unabhängiger Finanzsenat  Linz
10. 8. 2005, RV/0826-L/04



Laut Dr. Paul Jankowitsch, Bundes-
vorsitzender des WdF,  habe BZÖ-
Vizekanzler Gorbach, VP-Klubob-
mann Molterer als auch SP-Budget-
sprecher Matznetter über die Me-
dien signalisiert, dass der Spitzen-
steuersatz kein unantastbares Tabu
mehr ist. 

Bei rund 320.000 Personen, die über
ein Jahreseinkommen von mehr als
€ 51.000,– verfügen, kommt der
Spitzengrenzsteuersatz von 50 %
zum Tragen.  Davon fallen mehr als
160.000 Personen in die Jahres-
Einkommensgrenze von € 51.000,–
bis € 71.000,–, so Jankowitsch.

Im internationalen Vergleich liegt
Österreich beim Spitzengrenzsteu-
ersatz im oberen Drittel; in Ländern
wie Italien (46,15 %), Deutschland

(44,31 %)  oder Großbritannien (40 %)
ist der Steuersatz deutlich geringer.
Heimische Manager mit einem
durchschnittlichen Jahresgesamt-
einkommen von € 129.000,–*  und
einer Leistungstangente von 24 %*
fallen voll in diese Regelungen.
(*Angaben Mittelwert; 
WdF-Einkommenserhebung 2005)

Das WdF hat aus diesem Grund eine
Arbeitsgruppe mit renommierten
Steuer- und Wirtschaftsexperten
unter Leitung von Dr. Hannes
Füreder eingesetzt, die die Mach-
barkeit einer Steuerentlastung für
Leistungsträger und Führungskräfte
überprüfen soll. In Rahmen dieser
Arbeitsgruppe wurde eine Studie
beim bekannten Wirtschaftsfor-
scher Prof. Dr. Gerhard Lehner in
Auftrag gegeben. 

Arbeitsgruppenleiter Dr. Hannes
Füreder:  „Aus der Studie geht her-
vor, dass rund 600.000 Personen,
das entspricht nur 10 % der gesam-
ten heimischen Lohn- und
Einkommensteuerpflichtigen, für

mehr als die Hälfte des Steuervolu-
mens aufkommen. 

Deswegen fordert das WdF eine
Senkung des Spitzengrenzsteuersat-
zes auf 48 % bei gleichzeitigem
Hinausschieben der Spitzensteuer-
satzgrenze auf € 100.000,–. 

Zusätzlich fordern wir die Gleich-
behandlung aller Arbeitseinkom-
men durch Besteuerung von einem
Siebentel des Jahreseinkommens
mit 6 % (Einschleifregelung beim
Vierfachen der Höchstbeitrags-
grundlage).

Die steuerlichen Einnahmenausfälle
dieser beiden Varianten zusammen
würden etwas mehr als eine 1
Milliarde Euro bedeuten.“ 

Senkung des Steuersatzes auf 48 % stärkt den Standort und die
heimische Wirtschaft.

„Wir sind nicht die
Melkkühe der Nation!“
Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) hat bei der Präsentation der Studie 
„Steuerentlastung für Manager – so könnte es funktionieren“ die Senkung des 
Spitzengrenzsteuersatzes für Leistungsträger gefordert und die Studie mit einer Umfrage 
unter 2.600 heimischen Top-Managern untermauert.
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Lohn für keine Arbeit

Arbeitsmangel ist Sache
des Arbeitgebers

Die Frage lautet: Dürfen Minusstunden
bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses gegengerechnet werden ?

Im Betrieb des Arbeitgebers war die
Tätigkeit auftragsabhängig, weshalb
oft nicht vorhersehbar war, wie viel
Arbeitszeit für die anfallenden Arbeiten
notwendig sein würden. Wenn die
Arbeiter vor Ende der normalen
Arbeitszeit fertig waren, war es üblich,
dass sie frei wählen konnten, ob sie
diverse andere Arbeiten im Betrieb
erledigen wollten oder nach Hause gin-
gen, was in der Monatsabrechnung zu
Minusstunden führte.

217 bezahlte Minusstunden
Der als Kommissionär tätige Arbeit-
nehmer war regelmäßig mit seiner Ar-
beit vor dem Ende der regulären Arbeits-
zeit fertig und ging früher nach Hause.
Dadurch kam es in Summe zu
Minusstunden in der Höhe von 217
Stunden, wobei der Arbeitnehmer aber
erst nach 2 Jahren auf diese Fehlstun-
den aufmerksam gemacht und ihm ein
Lohnabzug in Aussicht gestellt wurde.
Im April 2003 wurde er gekündigt, vom
Dienst bis zum Ende der Kündigungs-
frist dienstfreigestellt. Bei der Endab-
rechnung wurden ihm die offenen
Fehlstunden abgezogen.

Arbeitgeber sorgt für Arbeit
Das Oberlandesgericht Wien hat nun in
seinem Urteil festgestellt, dass es der
Sphäre des Arbeitgebers zuzurechnen
ist, wenn nicht genügend Arbeit vor-
handen ist. Damit fallen die
Arbeitsverhinderung und daraus resul-
tierend die Entstehung von
Minusstunden in das organisatorische
Risiko des Arbeitgebers und begrün-
den eine Entgeltfortzahlungspflicht
auch für die nicht geleisteten Stunden.

AKTUELL

© www.mediendienst.com

Dr. Paul Jankowitsch,
Bundesvorsitzender
des WdF

© www.mediendienst.com

Dr. Hannes Füreder,
Arbeitsgruppenleiter
des WdF

Die Firmenchefin führt weiter
aus: „... die Strafandrohung und
die eventuellen weiteren
Konsequenzen wären sowohl für
unser Unternehmen als auch für
mich persönlich ruinös gewe-
sen... Der von Ihnen beauftragte
Rechtsanwalt, Herr Mag. Wilfried
Embacher hat meine Angelegen-
heit über die ganze Zeit engagiert
und sachkundig vertreten... Auch
von Ihren Mitarbeitern habe ich
immer jede Unterstützung erhal-
ten und so die gegen mich und
mein Unternehmen vorgebrach-
ten Anschuldigungen widerlegen
können...“

Folgender Sachverhalt liegt
dem Fall zugrunde: 

Die Firma X. GmbH ist bei uns
rechtsschutzversichert und der
Versicherungsschutz erstreckt
sich auch auf die Geschäftsführe-
rin. Es handelt sich um ein
Dienstleistungsunternehmen in
Wien, das Falt-, Kuvertier- und
Konfektionierungsarbeiten an ein
anderes Unternehmen, die Y. KEG
vergibt. 

Die KEG ist Untermieterin in einer
Produktionshalle der X. GmbH,
wo Werkvertragsnehmer der KEG
die Arbeiten erledigen. 

Eines Tages führt das Magistrat
der Stadt Wien am Firmenareal
eine Kontrolle durch. In der
Produktionshalle sind 15 ausländi-
sche Kräfte am Werk, die nach
Meinung der Behörde diese
Tätigkeit gesetzwidrig ausüben
und der X. GmbH zuzurechnen
sind. 

Die Folge der verhängnisvoll man-
gelhaften Erhebungen der
Behörde: Ein Straferkenntnis über
15 x € 4.200,- Geldstrafe zuzüg-
lich € 6.300,- an Verfahrenskosten
für die Geschäftsführerin, die sich
in ihrer Existenz bedroht sieht. 

Dem von D.A.S. beauftragten
Rechtsanwalt (www.anwaltsbue-
ro.at) gelingt es, vor dem
Unabhängigen Verwaltungssenat
die Einstellung des ruinösen
Verfahrens zu bewirken: „In
Beachtung der geschilderten
Fakten ist der erkennende Senat

zur Überzeugung gelangt, dass
nach der Gesamtbetrachtung aller
Unterscheidungsmerkmale (pro
und contra) von einer direkten
Zurechnung aller 15 beschäftigten
ausländischen Arbeitskräfte zur
KEG als Arbeitgeberin auszuge-
hen ist.“ 

Verständlich, dass unserer Kundin
mehr als nur ein Stein vom Herzen
gefallen ist. 

Die Honorarnote des erfolgrei-
chen Anwalts beläuft sich auf 
€ 8.091,–, doch um Anwaltskos-
ten braucht sich die Unterneh-
merin keine Sorgen zu machen. Sie
hat ja ihren D.A.S. Rechtsschutz. 

Autor: Hans-Roland Pichler
D.A.S.-Rechtsschutz 

Fortsetzung folgt … Unter diesem
Motto werden wir Ihnen, sehr geehr-
te Leserinnen und Leser, in jeder
Lexpress Ausgabe interessante
Versicherungsfälle vorstellen, die
unser Gastautor Hans-Roland
Pichler für Sie ausgesucht und
geschrieben hat.

„Meine Erleichterung ist grenzenlos“ schreibt eine Kundin an den Vorstand der D.A.S., 
nachdem sie vom Anwalt die Nachricht erhalten hat, dass es ihm gelungen ist, vor dem 
Unabhängigen Verwaltungssenat die Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen 
behaupteter Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz zu erreichen. 

D.A.S. – Kundin erspart sich € 63.000,- Geldstrafe zuzüglich € 6.300,- 
Verfahrenskosten.

Verwaltungsstrafverfahren
eingestellt

BUCHTIPP

Die eigennützige Privatstiftung
und Allgemeines

Das Werk enthält eine aktuelle
Gesamtdarstellung der abgaben-
rechtlichen Aspekte in Zusam-
menhang mit Privatstiftungen.
Auch kontroversiell oder bisher
nicht eingehend behandelte
Bereiche werden einer Lösung zu-
geführt.

Teil I behandelt Stiftungen (ins-
besondere auch die Privatstif-
tung) im Allgemeinen und die
eigennützige (außerbetriebliche)
Privatstiftung im Speziellen. Die
Rechtslage ist auf dem Stand Mai
2005. Literatur und Judikatur wur-
den bis zu diesem Veröffentlich-
ungsstichtag berücksichtigt. 

Autoren:
RA Dr. Nikolaus Arnold, Dr. Christian
Stangl und Univ.-Prof. Dr. Michael Tanzer

LexisNexis, Wien 2005, 312 Seiten
ISBN: 3-7007-3232-5, prompt lieferbar
Best.-Nr. 32.12.00, Preis € 59,-

PRIVATSTIFTUNGS-
STEUERRECHT

TEIL I

BUCHTIPP

Die Flexibilisierung der Arbeit
eröffnet viele Chancen, sowohl für
Arbeitnehmer als auch für
Arbeitgeber. Auf der anderen
Seite wirft das Thema „atypische“
Beschäftigung auch viele Fragen
auf. Wie funktioniert die soziale
Absicherung im Krankheitsfall?
Sind freie Dienstnehmer arbeitslo-
senversichert? Wer ist für die
Anmeldung zur Sozialversicherung
zuständig? Wie und wann muss
das Einkommen versteuert wer-
den? Gibt es Kündigungsfristen
für „atypisch“ Beschäftigte?
Diese und weitere Fragen werden
in diesem Buch beantwortet.

Autorin:  Eva Scherz ist Expertin für „aty-
pisch“ Beschäftigte in der Gewerkschaft
der Privatangestellten.

LexisNexis, Wien 2005, 96 Seiten
ISBN: 3-7007-3058-6
Bestellnummer: 79.28.01
Preis: € 18,-

WERKVERTRÄGE
UND FREIE

DIENSTVERHÄLTNISSE

Rechtliche Grundlagen
flexibler Arbeitsverträge

Lexpress-
Abonnenten

sind informiert!

Nutzen Sie diesen
Wissensvorteil für
Ihr Unternehmen,
Ihre Investitionen

und für Ihre
Sicherheit.

Informationen: 

Kurt Rothleitner
kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

Mit dem Jahres-
Abo für € 50,– sind

Entscheidungs-
träger dabei!
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Bereits seit dem Jahr 2003 liegt ein
Ministerialentwurf betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das
Handelsgesetzbuch in ein
Unternehmensgesetzbuch umbe-
nannt wird (Handelsrechts –Ände-
rungsgesetz – HaRÄG) vor; damit
sind wichtige Änderungen der der-
zeitigen Rechtslage verbunden.

Die wichtigsten Neuerungen

Vorab sei geklärt, dass allgemein
schuld- und sachrechtliche
Bestimmungen des Handelsgesetz-
buches (HGB), denen nach der
Erfahrung allgemeine Rechtsge-
danken zu Grunde liegen, in das
ABGB übertragen werden (so zum
Beispiel der gutgläubige Erwerb
vom Nichteigentümer). Als über-
flüssig erkannte Regelungen wer-
den gestrichen. So zum Beispiel
die Vorschriften über den handels-
rechtlichen „falsus procurator“. 

Verbessert beziehungsweise ver-
einfacht wurden unter anderem
die Bestimmungen zum Kontokor-
rent.

Zwei Grundtypen des
Unternehmers  

Der Kaufmann des HGB wird
durch den Begriff des
Unternehmers im UGB ersetzt,
wobei an das Konsumenten-
schutzgesetz (KSchG) angelehnt
zwei Grundtypen des Unterneh-
mers bestehen. Die bisher kompli-
zierte und mittlerweile nicht mehr
zeitgemäße Unterscheidung in Ist-,
Voll-, Minder-, Soll-, Kann-, Fiktiv-,
Form- und Scheinkaufmann wird
somit beseitigt. Damit will der
Gesetzgeber den Anwendungsbe-
reich des UGB jenem aller übrigen
unternehmensrechtlichen Gesetze
angleichen und oft schwierige
Abgrenzungsprobleme lösen und
in Zukunft vermeiden. 

Unter die erste Gruppe der
Unternehmer kraft Rechtsform
gemäß § 5 des Entwurfes des UGB
(E-UGB) fallen die Aktiengesell-
schaft, die Gesellschaft mbH, alle
Genossenschaften, die Europä-
ische wirtschaftliche Interessens-
vereinigung (EWIV), alle Versich-
erungsvereine auf Gegenseitigkeit,
Sparkassen, Privatstiftungen, die
Offene Personengesellschaft (die
der OHG und der OEG nachfolgt)
und die Kommanditgesellschaft.
Für sie gelten die Bestimmungen
des UGB unabhängig von ihrer tat-
sächlichen unternehmerischen
Tätigkeit.

Hervorzuheben ist, dass die
Eintragung im Firmenbuch für die
Unternehmer kraft Rechtsform
konstitutiv ist; das bedeutet, dass
zum Beispiel keine rechtsfähige
OPG ohne Eintragung in das
Firmenbuch existieren kann.

Die zweite Gruppe stellen die
Einzelunternehmer gemäß § 6 E-
UGB dar. Darunter sind alle natür-
lichen und juristischen Personen
oder Mitunternehmer in einer
Gesellschaft Bürgerlichen Rechts
(GesBR) zu verstehen, die ein
Unternehmen betreiben, sofern sie
nicht Unternehmer kraft
Rechtsform sind. 

Wie auch im Konsumentenschutz-
gesetz (KSchG) ist der Begriff von
der Größe des Unternehmens
unabhängig, die Absicht auf Ge-
winnerzielung ist ebenfalls nicht
maßgebend. Ob der Einzelunter-
nehmer in das Firmenbuch einge-
tragen wird, kann er frei wählen,
ebenso wie die Löschung daraus. 

Der Firmenbucheintragung
kommt im Bezug auf die

Unternehmereigenschaft bloß
deklarative Wirkung zu

Angehörige der freien Berufe
sowie Land- und Forstwirte unter-
liegen grundsätzlich nicht dem
UGB, sie erhalten nach der neuen
Rechtslage jedoch die Möglichkeit,
sich freiwillig in das Firmenbuch
eintragen zu lassen und sich somit
den Bestimmungen des Unterneh-
mensrecht zu unterstellen.

Weiters wird der Begriff des Ge-
werbes durch eine beliebige unter-
nehmerische Tätigkeit ersetzt.

Änderungen im Firmenrecht

Der Gesetzgeber will mit dem vor-
liegenden Entwurf des UGB das
Firmenrecht in vielen Belangen
liberalisieren und setzt dabei auf
den Grundsatz der freien
Firmenbildung und den Zwang
zum Rechtsformzusatz. Das bedeu-
tet, dass die mit einer Eintragung
im Firmenbuch verbundenen
Konsequenzen reduziert wurden
(davon abhängig sind zum Beispiel
noch der firmenbuchrechtliche
Zusatzschutz der Firma, das Recht
zur Bestellung eines Prokuristen
oder die Anwendung der
Regelungen über die Mängelrüge
oder die Verkürzung über die
Hälfte) und jeder Unternehmer
seine Firma frei wählen kann; der
Zwang der Personen- oder
Sachfirma fällt, Marken- und
Fantasiefirmen werden allgemein
zulässig. Einzige Beschränkungen
sind, dass die Firma Kennzeich-
nungs- und Unterscheidungskraft
besitzen muss und nicht zur
Irreführung über geschäftliche
Verhältnisse geeignet sein darf 
(§ 18 E-UGB). Der Rechtsform-
zusatz gilt in Zukunft auch für
Einzelunternehmer, die offene Per-
sonengesellschaft und die Kom-
manditgesellschaft (§ 19 E-UGB).
Des weiteren wird die Nachhaf-
tung ausscheidender Gesellschaf-
ter ebenso begrenzt wie die
Nachhaftung des Unternehmens-
veräußerers.

Zwecköffnung der
Personengesellschaft

Sowohl die Offene Handelsgesell-
schaft (OHG), die in Zukunft
„Offene Personengesellschaft“ (in
der Folge OPG) heißen wird, als
auch die Kommanditgesellschaft
(KG) werden von dem bisherigen
Erfordernis eines Betriebs eines
vollkaufmännischen Handelsge-
werbes befreit und können in
Zukunft für jeden Zweck gegrün-
det werden. Dies gilt auch für frei-
berufliche sowie land- und forst-
wirtschaftliche Tätigkeiten, wes-
halb die Unterscheidung zur EEG
(Eingetragenen Erwerbsgesell-
schaft) in Zukunft hinfällig wird.

Bestehende EEGs können entwe-
der als solche weiterbestehen oder
in eine OHG beziehungsweise KG
umgeschrieben werden. Für die
OPG und die KG soll die
Eintragung im Firmenbuch künftig
konstitutiv sein. Die Rechtsfähig-
keit der OPG  und der KG wird
damit klargestellt. 

Unternehmensbezogene Geschäfte
lösen die Handelsgeschäfte ab

Auch das Recht der Handels-
geschäfte, in Zukunft unterneh-
mensbezogenen Geschäfte, wurde
Reformen unterworfen. Unter ein
unternehmensbezogenes Geschäft
fallen alle Geschäfte eines
Unternehmers, die zum Betrieb sei-
nes Unternehmens gehören (§ 343
E-UGB).  Von nun an soll zum
Beispiel auch bei Vertragsstrafen
von Unternehmern das richterli-
che Mäßigungsrecht gewährt wer-
den und die Regel über die
Vertragsaufhebung wegen Verkür-
zung über die Hälfte (laesio enor-
mis) soll anders als bisher auch für
Unternehmer gelten.

Neuer Anknüpfungspunkt für die
Rechnungslegungspflicht

Bisher knüpfte die Rechnungs-
legungspflicht an den Vollkauf-
mann an; nachdem dieser wie
bereits oben besprochen aber in
Zukunft nicht mehr existieren
wird, hat sich der Gesetzgeber
dazu entschlossen, die Rechnung-
legung an konkrete Parameter zu
binden.

Danach soll jeder Unternehmer,
der einen über € 600.000,-- liegen-
den Umsatzerlös im Geschäftsjahr
aufweist sowie bei dem durch-
schnittlich mehr als fünf
Arbeitnehmer ganztägig (oder in
entsprechend höherer Anzahl
nicht ganztägig) beschäftigt sind,
rechnungslegungspflichtig sein. 

Die Anknüpfung an die
Unternehmensgröße bei den

handelsrechtlichen
Rechnungslegungspflichten

stellt eine Ausnahme im UGB dar

Grundsätzlich erfolgt für die Frage
der Anwendbarkeit des Unterneh-
mensrechts ohne jegliche Differen-
zierung nach der Unternehmens-
größe.

Von einigen Seiten wurde hier
angeregt, die Voraussetzungen der
Rechnungspflicht an jene der
Bilanzierung nach der Bundesab-
gabenordnung (BAO) zu knüpfen
und ausschließlich auf die Unter-
nehmensgröße, nicht aber auf eine
Mitarbeiteranzahl, abzustellen. Es
bleibt abzuwarten, ob dieser Ände-
rungsvorschlag vom Gesetzgeber
noch aufgegriffen werden wird.

Die Rechtsstellung der freien
Berufe und Land- und Forstwirte

Sowohl die freien Berufe als auch
die Land- und Forstwirte  sind zwar
an sich Unternehmer, damit die für
Unternehmer vorgesehenen
Regeln aber für sie gelten, stellt das
UGB auf diverse Anknüpfungs-
punkte ab. Im Klartext bedeutet
das, dass das UGB für Freiberufler

und Land- und Forstwirte nur gel-
ten soll, wenn das UGB entspre-
chend darauf verweist. So steht
Ihnen zum Beispiel die
Firmenbucheintragung zur Wahl
(„Opting-in“), wodurch sie voll
und ganz – bis auf die
Rechnungslegungspflicht –  dem
UGB unterliegen. Die Regeln über
die unternehmensbezogenen Ge-
schäfte stellen auf den Unterneh-
mensbegriff nach § 1 KSchG, der
auch die freien Berufe sowie Land-
und Forstwirte erfasst, ab. Somit
werden Freiberufler und Land- und
Forstwirte in vielerlei Hinsicht in
das Unternehmensrecht einbezo-
gen, dies jedoch mit Abschwä-
chungen, die aber außerhalb des
Rechnungslegungsrechts nicht gra-
vierend auffallen.

Auch bei den freien Berufen ist –
vor allem im Bereich der juristi-
schen Beratungsdienstleistung –
seit Jahren die Tendenz zu wach-
senden Unternehmensgrößen und
arbeitsteiliger Organisation fest-
stellbar, weshalb die Änderungen
hier durchaus gerechtfertigt er-
scheinen. Die Befürchtung auf Sei-
ten der freien Berufe sowie auf Sei-
ten der Land- und Forstwirte
besteht primär in Mehrbelastun-
gen.

Insbesondere bezieht sich diese
Besorgnis  auf das Gebiet der
Rechnungslegung, das durch die
Anwendung des Unternehmens-
rechts Einzug in das Geschäfts-
leben der Land- und Forstwirte
sowie Freiberufler halten würde.
Bei einer genaueren Betrachtung
zeigt sich aber, dass diese Sorgen
unbegründet sind. Für den Fall,
dass die Mitglieder der genannten
Gruppen die maßgebenden Gren-
zen für die Rechnungslegungs-
pflicht überschreiten, sind nach
Ansicht vieler Experten Ausnahme-
vorschriften möglich. Grundsätz-
lich erscheint es vernünftig und
zeitgemäß, einen generellen
Ausschluss der Freiberufler und
Land- und Forstwirte zu verneinen. 

Das „neue“ Unternehmensgesetzbuch – Abschied vom Handelsgesetzbuch.

Death of a merchant
Der Kaufmann ist tot - es lebe der Unternehmer!

KOMMENTAR:

In Anlehnung an Arthur Miller’s
„Death of a Salesman“ (Tod eines
Handelsreisenden) könnte man die
Reform des HGB unter das Motto
„Death of a Merchant“ (Tod eines
Kaufmannes) stellen. Insgesamt
erscheinen die anvisierten Änderun-
gen im neuen Unternehmensgesetz-
buch als fortschrittlich und sinnvoll.
Vor allem die Bestrebungen, den Be-
griff des Unternehmers im Vergleich
zu jenem des ehemaligen Kaufman-
nes deutlich zu vereinfachen, sind als
geglückt zu bezeichnen. Der Streit
bezüglich der freien Berufe und Land-
und Forstwirte scheint durch den der-
zeitigen Entwurf zufriedenstellend
gelöst. Auch die Zusammenfassung
der OHG, KG und der EEG zu den OPG
beziehungsweise KG erscheint ein-
leuchtend.            

Ist das Unternehmensgesetzbuch
ein „neues“ Gesetz?

Die grundlegende Modernisierung durch
Vereinfachung und Deregulierung des
Unternehmensrechts ist Hauptanlie-
gen des Gesetzgebers. 

Das HGB soll weder aufgelöst noch
neu kodifiziert werden. Die Variante
einer Auflösung schied in den vorbe-
reitenden Beratungen deshalb aus,
weil man aus rechtspolitischen
Gründen die Kontinuität des bisheri-
gen Systems nicht aufgeben wollte;
eine Neukodifikation wurde verwor-
fen, weil die damit verbundene
Eingliederung sämtlicher handels-
rechtlicher Vorschriften in ein
Gesetzeswerk im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Rechnung nicht sinnvoll gewe-
sen wäre und die Praxis über ein ver-
tretbares Maß hinaus verwirrt hätte.

Der Entwurf hat den Weg gewählt, das
bisherige HGB grundsätzlich beizube-
halten und in wesentlichen Belangen
zu ändern, wobei die Neuerungen
nicht nur das HGB selbst, sondern
auch damit verbundene Rechtsquel-
len wie das Firmenbuchgesetz oder
das GmbH-Gesetz betreffen. Zu beto-
nen ist, dass das HGB als solches auf
Grund zahlreicher und umfangreicher
Nebengesetze als Torso, als Kern,
einer Kodifikation des Handelsrechts
zu sehen ist. Die tiefgreifenden Ände-
rungen haben auch dazu geführt,
dass das HGB in ein „Unternehmens-
gesetzbuch“ (UGB) umgetauft wird.

Autor: Dr. Manfred Fürnkranz

Vom Händler zum Unternehmer: Ein wichtiger Schritt in die Moderne
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So kann ein in Österreich ergan-
genes Urteil erst seit dem EU-
Beitritt Ungarns in Ungarn voll-
streckt werden. Gilt nur für
Klagen, die seit dem Beitritt bei
Gericht anhängig gemacht wur-
den.

ZIVILVERFAHREN
Zivilverfahren sind zeitaufwändig,
es gibt aber einige Möglichkeiten,
rasch zu einer Entscheidung zu
gelangen:

• Ein Vergleich, der vom Gericht
zuerst angestrebt wird, hat die-
selben Wirkungen wie ein Urteil.

• Eine Besonderheit ist das
Schnellverfahren: 
Die Klage wird mündlich zu
Protokoll gegeben, Kläger und
Beklagter treten ohne Anwälte vor
Gericht und beantragen eine
sofortige Verhandlung, die mit der
mündlichen Urteilsverkündung
endet.

VEREINFACHTES VERFAHREN
Für Forderungen bis zu 10 Mio.
HUF (40.000,-- Euro) gibt es ein
vereinfachtes Verfahren, bei dem
das Gericht den Schuldner auffor-
dert, innerhalb von 15 Tagen zu
zahlen oder Widerspruch zu erhe-
ben. Ein Mahnbescheid ohne
Widerspruch stellt einen voll-
streckbaren Titel dar. Der
Widerspruch löst ein normales
Gerichtsverfahren aus.

ZWANGSVOLLSTRECKUNG
Für die Anordnung und Durch-
führung der Zwangsvollstreckung
sind die Gerichte  erster  Instanz
und die Gerichtsvollzieher zustän-
dig. Voraussetzung ist ein
Vollstreckungsblatt oder eine
Vollstreckungsklausel, die vom
Gläubiger bei Gericht beantragt
werden muss. Die Ausstellung
kann monatelang dauern.

Polizei, Sozialversicherung und
Steuerbehörden sind verpflichtet,
im laufenden Vollstreckungsver-
fahren dem Vollstreckungsgläu-
biger und dem Gerichtsvollzieher
die Anschrift des Schuldners mitzu-
teilen.

WECHSELVERFAHREN
Das Wechselverfahren entspricht
dem Verfahren in Österreich.

VERTRAGSGESTALTUNG
Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen sind in Ungarn nicht üblich.
Es gibt keine gesetzliche Regelung
und wenige Gerichtsentscheidun-
gen. Es sollten daher alle Punkte,
die nur in den allgemeinen
Vertragsbedingungen (AVB)  ent-
halten sind, direkt in den
Vertragstext aufgenommen wer-
den, insbesondere alle Fragen der
Gewährleistung und der  Besiche-
rung von Forderungen.

EIGENTUMSVORBEHALT
Der einfache Eigentumsvorbehalt
ist in Ungarn gesetzlich geregelt.

Er muss bei Vertragsabschluss
schriftlich vereinbart werden. Der
Verkäufer kann sich damit das
Eigentum bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises vorbe-
halten. Der erweiterte oder ver-
längerte Eigentumsvorbehalt ist
nicht bekannt.

PFANDRECHT
Dafür verfügt Ungarn aber über
ein modernes System von
Pfandrechten. Anders als in Öster-
reich kennt man das besitzlose
Pfand an beweglichen Vermö-
gensgegenständen. Es wird durch
Notariatsakt bestellt und in das
Pfandregister eingetragen. Das
elektronische Pfandregister wird
von der Ungarischen Notariats-
kammer geführt und gewährt
jedermann Einsicht. Es ist auch
möglich, das gesamte Vermögen
oder Vermögensteile in einem ein-
zigen Akt zu verpfänden.

Erwirbt ein Dritter gutgläubig
Eigentum an einer Pfandsache,
erlischt zwar das Pfandrecht an
der Sache, es setzt sich aber am
Kaufpreis fort. Diese  Rechtsge-
staltung ähnelt in manchem dem
verlängerten Eigentumsvorbehalt
bei uns.

GESELLSCHAFTSRECHT 
Gesellschaften mit Rechtspersön-
lichkeit sind die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung  „Kft“ und
die Aktiengesellschaft „Rt“, daneben
bestehen die Offene Handels-
gesellschaft „Kkt“ und die Kom-
manditgesellschaft  „Bt“, die keine
Rechtspersönlichkeit haben und
auch weniger verbreitet auftreten.

INSOLVENZRECHT 
Das Insolvenzrecht sieht ein  Kon-
kursverfahren und ein Liquida-
tionsverfahren vor.

Das Konkursverfahren gleicht
inhaltlich eher einem Ausgleichs-
verfahren bei uns. Es gewährt dem
Schuldner zunächst eine Stundung.
In dieser Zeit kann er den
Gläubigern einen Vergleich vor-
schlagen, über den diese abstim-
men müssen. Eine gesetzliche
Mindestquote ist nicht vorgesehen.

Ist ein Unternehmen zahlungsunfä-
hig, kann auf Antrag des Schuldners
oder eines Gläubigers das
Liquidationsverfahren eröffnet wer-
den. Die zentrale Rolle spielt hier
der Masseverwalter. Er allein prüft
die angemeldeten Forderungen.
Bestreitet er eine Forderung ent-
scheidet das Konkursgericht im
Rahmen des Konkursverfahrens.

Der Masseverwalter hat auch alle
Vermögensgegenstände zu verwer-
ten. Dabei haben zunächst Pfand-
gläubiger und dann alle übrigen
Gläubiger ein Vorkaufsrecht. Eige-
ne Rechtsvorschriften für Ausson-
derungsgläubiger gibt es nicht.
Sachen, die nicht im Eigentum des
Schuldners stehen, sind von der
Konkurswirkung nicht betroffen

und können einfach herausverlangt
werden. Im Streitfall entscheidet
das Konkursgericht.

Der gute Tipp

Alle Fragen der Gewährleistung
und der  Besicherung von Forde-
rungen in den Vertragstext auf-
nehmen. 

Achtung: Der Eigentumsvorbehalt
ist nur gültig, wenn er schriftlich
festgehalten wurde. 

Forderungsabsicherung und rechtliche Durchsetzung in Ungarn.

Forderungen absichern
und durchsetzen
Mit dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Union ist der wirtschaftliche Alltag für Ausländer leichter geworden. 
Trotz der historischen Gemeinsamkeiten gibt es aber immer noch viele ungarische Besonderheiten, die im Wirtschaftsleben –
und im Wirtschaftsrecht – beachtet werden müssen.
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Elisabeth Zeller

+43/(0)1/37900-0
office@prisma-
kredit.com

Die gelernte Juristin ist seit dem
1.11.1989 bei der Prisma. Sie beschäf-
tigt sich seit Jahren intensiv mit Fragen
der „Forderungsabsicherung und -durch-
setzung“, insbesondere auch in
Osteuropa. Im Bereich Versicherungs-
leistung ist sie verantwortlich für den
Regress.

DIE GERICHTSORGANISATION:

1997 neu geregelt, gibt es vier Stufen
der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Sondergerichte bestehen nur für
arbeitsrechtliche Fälle.

1.Instanz: Stadtgerichte und sechs
Bezirksgerichte für Fälle mit einem
Streitwert bis zu 10 Mio. HUF 
(€ 40.000,–) oder das Hauptstädti-
sche Gericht und die Komitatsgerichte
bei einem Streitwert über 10 Mio.
HUF. Das Komitatsgericht ist erste
Instanz bei Streitigkeiten um interna-
tionale Speditions- und Frachtver-
träge, in Wertpapiersachen und urhe-
berrechtlichen Angelegenheiten.

2.Instanz: Fünf Gerichte vergleich-
bar mit unseren Oberlandesgerichten,
von denen wegen personeller und
technischer Probleme noch nicht alle
voll funktionsfähig sind.

3.Instanz: Der Oberste Gerichtshof
in Budapest.

4. Instanz: Der früher auch in
Zivilverfahren wichtige Staatsanwalt
spielt keine relevante Rolle mehr.

Fortsetzung von Lexpress 2.

Treten durch den Wechsel der
anzuwendenden Betriebsverein-
barungen Verschlechterungen auf
Seiten des Arbeitnehmers ein,
bleibt gem § 31 Absatz 4 bis 7 des
AVRAG grundsätzlich die bisherige
Betriebsvereinbarung anwendbar.
Anders stellt sich die Lösung des
Problems jedoch dar, wenn der
übertragene Betrieb ein Teil des
übernehmenden Betriebes wird
und so seine Identität verliert.
Dann erlöschen alte – auch günsti-
gere - Betriebsvereinbarungen und
werden durch jene des aufneh-
menden Betriebes verdrängt. 

Der Arbeitnehmer hat auch bei der
begünstigten Kündigung vorgese-
hene Fristen und Termine einzu-
halten. Die Besonderheit der
Regelung liegt in dem Umstand,
dass der Arbeitnehmer wie im Falle
einer Kündigung durch den
Arbeitgeber behandelt wird. Das
bedeutet, dass er ua seinen
Anspruch auf Abfertigung oder
Urlaubsentschädigung nicht ver-
liert. Um in diesen Genuss zu kom-
men, hat die Kündigung jedoch
innerhalb eines Monats ab jenem
Zeitpunkt zu erfolgen, ab dem der
Arbeitnehmer die wesentliche
Verschlechterung kannte oder ken-
nen musste(9). Es handelt sich hier
um eine materiellrechtliche Frist,
dh die Kündigung muss dem Ar-

beitgeber binnen der Einmonats-
frist tatsächlich zugegangen sein;
der Postlauf wird nicht berücksich-
tigt. 

Es steht dem Dienstnehmer offen,
erst eine Feststellungsklage bezüg-
lich der wesentlichen Verschlech-
terung einzubringen(10) und in der
weiteren Folge binnen eines
Monats ab Rechtskraft des Urteils
zu kündigen oder sofort die
begünstigte Kündigung für sich in
Anspruch zu nehmen. 

Oft wird in der Praxis wohl eine
vorgeschaltete Feststellungsklage
empfehlenswert sein, da die Frage
nach der Wesentlichkeit der
Verschlechterung vielfach kompli-
ziert und nicht einfach sein kann.

Das Widerspruchsrecht des
Arbeitnehmers

Gemäß § 3 Absatz 4 des AVRAG ist
das Widerspruchsrecht des Arbeit-
nehmers bei einem Betriebsüber-
gang auf zwei Bereiche be-
schränkt. Zum einen, wenn der
neue Inhaber es im Zuge der Ein-
zelrechtsnachfolge ablehnt, einen
kollektivvertraglichen Bestand-
schutz(11) oder zum anderen, eine
einzelvertraglich zugesicherte Be-
triebspension(12) zu übernehmen.
Dabei muss der Arbeitnehmer sein
Widerspruchsrecht binnen eines
Monats ab Ablehnung der Auf-

rechterhaltung des Bestandschut-
zes bzw. der Betriebspension
durch den Erwerber geltend
machen.  

Unter kollektivvertraglichem
Bestandschutz sind solche
Regelungen zu verstehen, die eine
Auflösung des Dienstverhältnisses
ausschließen oder dermaßen
erschweren, dass eine Beendigung
nur unter sehr eingeschränkten
Bedingungen zulässig ist. Bloße
Bestimmungen zur Verlängerung
von Kündigungsfristen sind zum
Beispiel nicht unter den eben skiz-
zierten Begriff zu subsumieren.

Im Falle des Widerspruchs bleibt
der Vertragspartner des Arbeitneh-
mers der Alt-Inhaber. Widerspricht
er nicht, erwirbt er keine weiteren
Pensionsanwartschaften und hat
gegen den Veräußerer Anspruch
auf Abfindung der bisher erworbe-
nen Anwartschaften. 

Der Arbeitnehmerschutz im
Falle des Betriebsübergangs

9) Dies ist in Betrieben, in denen ein 
Betriebsrat eingerichtet ist, auch durch
ein kollektives Feststellungsverfahren 
nach § 54 Arbeits- und Sozialgerichts-
gesetz möglich.

10) Zum Beispiel Urlaub, Abfertigung und 
anderes, aber auch Betriebsübungen 
und freie Betriebsvereinbarungen.

11) § 5 AVRAG

12) Wenn auch eingeschränkt.
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Signifikanter Standortvorteil
für Ungarn

Auch nach dem Beitritt zur
Europäischen Union am 1. Mai
2004 wird Ungarn ein wesentlich
stärkeres Wirtschaftswachstum
als Österreich aufweisen und auf-
grund der zunehmenden Kaufkraft
als Absatzmarkt für österreichi-
sche Produkte und Dienstleistun-
gen interessant bleiben. Wegen
der deutlich geringeren Produk-
tionskosten und des niedrigeren
Körperschaftsteuersatzes von 16 %
verfügt Ungarn über einen signifi-
kanten Standortvorteil. 

Mit dieser Publikation steht
nun allen in Ungarn investieren-
den Unternehmern ein umfassen-
des Werk zur Verfügung.

Autor: Mag. Hans Karl Roth ist
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Geschäftsführer und Seniorpartner der
SOT Süd-Ost Treuhand Gruppe.

LexisNexis, Wien 2004, 128 Seiten
ISBN: 3-7007-3045-4
Bestellnummer: 88.26.01
Preis: € 25,-

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN UNGARN



Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes.

Unterbeteiligung an KG-Anteil
führt zu Mitunternehmerschaft
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) sprach – Erben betreffend, die ein Erbübereinkommen 
abgeschlossen hatten – in einem  Erkenntnis (3) aus, dass eine Unterbeteiligung mit den 
Merkmalen der Beteiligung an den stillen Reserven, somit am Betriebsvermögen, sowie am 
Gewinn und Verlust zu einer Mitunternehmerschaft führt.

Bildlich stellt man sich darunter
meistens eine Brücke vor, die zwei
Ufer miteinander verbindet, die in
etwa das gleiche oder ein ver-
gleichbares Niveau haben. Eine sta-
tische Konstruktion.

Kehrt man zurück zum Brücken-
bau auf zwischenmenschlicher

Ebene, erinnert sich sofort die
Erfahrung daran, dass man hier sel-
ten jene Ausgangslage vorfinden,
die als gleiches oder vergleichba-
res Niveau bezeichnet werden
kann. Auch findet man die stati-
sche Konstruktion nicht vor, son-
dern ist mit einem dynamischen
Prozess konfrontiert!

Gezielt eingeleitete Kommunika-
tionsprozesse werden nicht nur
zum Träger von Information, also
Wissen, sondern auch zu Aus-
lösern von Verhaltensänderung.

Diese Dynamik wird genährt von
Sprache und Körpersprache, von
bewusster und unbewusster
Interaktion, von Strukturiertem
wie auch Sich-Ergebendem. In
Summe findet durch einen
Personaldialogischen Prozess eine
Form von Evolution statt, die der
RMC-Coach innerhalb lose gesteckter
Bahnen lenkt – einerseits maxima-
le Entfaltung ermöglicht, ohne
diese andererseits über ihre „natür-
lichen“ Kapazitäten ausbrechen lässt.
Personaldialogische Prozesse bie-
ten Raum für multidimensionale
Entwicklung. Sie regen das ICH an,
das DU dort zu suchen und zu fin-
den, wo es am Beginn des ange-
strebten, gemeinsamen Wegstücks
gerade ist, es dort „abholt“, und
fordert beide zum gemeinsamen
Progress heraus.

RMC´s Verständnis zu personaldia-
logischen Prozessen ist vielleicht
vergleichbar mit den Überlegun-
gen, die Maria Motessori, um jenes
Heranbildungsmodell zu entwick-
eln und umzusetzen, das so vielen
Menschen als wertvolles
Fundament für ein erfolgreiches
und erfülltes Leben dient.

Personaldialogischer Ansatz:
Die Brücke vom ICH zum DU
Was darunter zu verstehen ist, nennt sich einfach Kommunikation von Ufer zu Ufer.
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Geht ein KG-Anteil auf
Grund einer letztwilligen
Verfügung auf zwei

Geschwister über (1), scheint we-
gen einschränkender Gesell-
schaftsvertragsbestimmungen je-
doch bloß der Bruder als Inhaber
des KG-Anteils auf und tritt gegen-
über der KG auch als Treuhänder
für seine Schwester auf, so führt
eine Unterbeteiligung der Schwes-
ter mit den Merkmalen der Beteili-
gung an den stillen Reserven,
somit am Betriebsvermögen, sowie
am Gewinn und Verlust zu einer
Mitunternehmerschaft (2).

Im vorliegenden Fall „ging“ ein
Kommanditanteil an einer KG
nach einer Amtsbestätigung des
Bezirksgerichtes Josefstadt „im
Legatsweg“ je zur Hälfte auf die
beschwerdeführenden Geschwis-
ter „über“. Da auf Grund des Ge-
sellschaftsvertrages der KG dieser
KG-Anteil nicht geteilt werden
dürfe, sei die Kommanditbeteili-
gung nach Angabe der Beschwer-
deführer nur auf den Erstbe-
schwerdeführer umgeschrieben
worden. 

Der Erstbeschwerdeführer halte
auf Grund einer mündlichen
Vereinbarung die Hälfte des
Kommanditanteiles für seine
Schwester als Treuhänder und sei
verpflichtet, sämtliche Gewinn-
anteile zur Hälfte an die Schwester
herauszugeben. Für die Jahre 1996
und 1997 wurden Einkünfteerklä-
rungen mit einer Ertragsanteils-
zuweisung von je 50 % an die
Beschwerdeführer eingereicht.
Die belangte Behörde sprach
jedoch aus, dass eine einheitliche
und gesonderte Feststellung von
Einkünften gemäß § 188 BAO für
die streitgegenständlichen Jahre zu
unterbleiben habe.

Mitunternehmerschaft bei
Unterbeteiligung 

Die Beschwerdeführer behaupten
das Vorliegen einer Mitunterneh-
merschaft in Form einer Unter-
beteiligung damit, dass zum einen
die genannten allgemeinen Voraus-
setzungen für eine Mitunterneh-
merschaft vorlägen und zum ande-
ren nur wegen der einschränken-
den Vertragsbestimmung bloß der

Erstbeschwerdeführer als Inhaber
des KG-Anteils aufscheine und
gegenüber der KG (für sich und als
Treuhänder für seine Schwester)
auftrete.

Inhalt der Vereinbarung offen

Die belangte Behörde ließ offen,
welche Vereinbarung zwischen
den Beschwerdeführern getroffen
worden sei. Sie zog sich darauf
zurück, dass ihr erstmals am 10.
12. 1999 eine „Vereinbarung über
eine Treuhandschaft“ vorgelegt
worden sei und ließ den Beweis
über eine frühere mündliche
Vereinbarung nicht zu. Damit lässt
sie jedoch den Inhalt der genann-
ten Amtsbestätigung unberück-
sichtigt, die im Zusammenhang mit
der nachfolgenden Eintragung nur
des Erstbeschwerdeführers als
Kommanditisten zweifellos ein
Indiz für die Existenz einer bereits
damals erfolgten Absprache
irgendwelcher Art zwischen den
Beschwerdeführern bildet. Den
Inhalt dieser Vereinbarung wird
die belangte Behörde festzustellen
haben, um eine Beurteilung zu

ermöglichen, ob die Voraussetzun-
gen einer Mitunternehmerschaft
vorliegen. Sie wird auch festzustel-
len haben, in welcher Weise die
KG in die Absprachen einbezogen
worden ist, um beurteilen zu kön-
nen, ob allenfalls eine Mitunter-
nehmerschaft im Verhältnis zur KG
als Hauptgesellschaft gegeben ist.

Hineinvermächtnis?

Weiters wird die belangte Behörde
zu klären haben, auf welchem Titel
die Übertragung des KG-Anteils an
den Erstbeschwerdeführer beruh-
te. Sie nahm nämlich – inhaltlich

eine Gesamtrechtsnachfolge
ansprechend – einerseits an, dass
der (ganze) Kommanditanteil auf
die Beschwerdeführer „übergegan-
gen“ sei; andererseits hielt sie aber
fest, dass die Kommanditbeteili-
gung im Legatsweg übertragen
worden sei. Im Blick auf die letzt-
genannte Einzelrechtsnachfolge wur-
de aber nicht festgestellt, wer als
Erbe mit dem Legat belastet war.

... wenn man das Gegenüber in seinen Bedürfnissen ernst nimmt!

© mp

PERSONALDIALOGIK®

Das Leitthema PERSONALDIALOGIK® 
als ethischer Ansatz resultiert aus der
Überzeugung heraus, dass nur moti-
vierte Menschen ihre Ziele auch wirk-
lich anstreben und in der Folge auch
erreichen. Die Grundfrage lautet
daher: Wie kann man ein Gegenüber
für ein Ziel gewinnen? Voraussetzung
dafür ist, aus diesem Ziel ein gemein-
sames Anliegen zu machen. Das
gelingt, wenn man das Gegenüber in
seinen Bedürfnissen ernst nimmt.

„Im Mittelpunkt steht daher der 
konkrete Mensch.“

Kein Ziel kann erreicht werden, wenn
man den Menschen dahinter aus den
Augen verliert. Daher ist es im
Streben nach Professionalität unab-
dingbar unser Umgehen miteinander
zu hinterfragen.

Die Kernfrage lautet: „Wie kann ich
andere motivieren, ein gemeinsames
Ziel anzustreben? Wie kann ich dafür
das Gegenüber begeistern und bei
ihm für dieses Ziel Leidenschaft ent-
wickeln?“

Von diesem Ansatz gesehen ist
Kommunikation in all ihren Formen
eines der Kernthemen unserer
Projekte. Von Verkaufskommunika-
tion über Mitarbeiterführung bis hin
zu Argumentation und Rhetorik.

Daher wird auch bei der Erreichung
der Ziele nicht nur nach dem „WIE-
VIEL“ der Leistung gefragt. Vielmehr
ist man bei Renkin & Mantler
Communication davon überzeugt,
dass vor allem die Effizienz eine posi-
tive Auswirkung auf den Erfolg hat.
Daher liegt das Hauptaugenmerk auf
dem „WIE“: Wie kann eine Steigerung
der Effizienz erreicht werden? Diese
Kompetenzsteigerung wird individuell
durch konkrete Maßnahmen ange-
strebt. 

RENKIN & MANTLER COMMUNICATION GMBH
Gründer: Franz Renkin und 
Mag. Thomas Mantler-Felnhofer
Ziel: „Durch konsequente Begleitung zu einem
erfolgreichen Handeln verhelfen.“

PROFIL

Renkin & Mantler 
Communication GmbH

Perlhofgasse 2
2372 Gießhübl
+43 02236 89 33 66
office@rm.co.at

Mag. Thomas Mantler-Felnhofer

Franz Renkin

1. § 23 Z 2 EStG, § 188 BAO
2. VwGH 7. 6. 2005, 2002/14/0004
3. VwGH 15. 1. 1991, 87/14/0053,
ARD 4256/8/91
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Da einer Kundin ein Farbtopf hin-
untergefallen war, entstand im
Ausgangsbereich des von der
Beklagten betriebenen Baumarkts
eine 15 cm breite Lacke aus „grell-
rosa“ Farbe. Eine Kassierin, die den
Vorfall beobachtet hatte, verstän-
digte sofort andere Mitarbeiter, die
den Gefahrenbereich fünf Minuten
später absicherten. Noch vor der
Absicherung wollte die Klägerin
den Baumarkt schnellen Schritts
verlassen. Sie überhörte die akusti-
sche Warnung der Kassierin,
rutschte auf der Lacke aus und ver-
letzte sich beim Sturz. Sie hatte
den Baumarkt nur betreten, um
sich über das Angebot zu informie-
ren, und hatte weder Kaufabsicht
noch kaufte sie etwas ein.

Kaufhausbesuch begründet
Schuldverhältnis

Die Klägerin begehrte von der
Beklagten Schadenersatz. Die
Beklagte wendete ein, dass der
Gefahrenbereich so rasch wie
möglich abgesichert worden sei
und eine Haftung nicht auf die
Verletzung vorvertraglicher
Schutz- und Sorgfaltspflichten
gestützt werden könne, weil die
Klägerin keine Kaufabsicht hatte.
Das Erstgericht rechnete der
Klägerin ein Mitverschulden von

50 % an und gab der Klage zur
Hälfte statt. Das Berufungsgericht
und der Oberste Gerichtshof bestä-
tigten diese Entscheidung. Nach
Ansicht des Höchstgerichts(2) ent-
steht bereits durch den Besuch
eines Kaufhauses zu Informations-
zwecken ohne Kaufabsicht ein vor-
vertragliches Schuldverhältnis,
weil es sich dabei um ein typisches
Kundenverhalten handelt, mit dem
Kaufhausbetreiber rechnen.

Typisches Kundenverhalten 

Hier hat die Klägerin den Baumarkt
der beklagten Partei zwar nicht in
Kaufabsicht, allerdings aber zu
dem Zweck betreten, sich in der
Lampenabteilung informieren und
verschiedene Angebote erklären
zu lassen. Die Einholung von
Informationen zum Zweck des
Produkt- und Preisvergleichs stellt

ein typisches Kundenverhalten
dar, mit dem die Inhaber derartiger
Märkte rechnen und dem sie auch
durch die Beschäftigung von ent-
sprechend geschulten Kundenbe-
ratern Rechnung tragen. Die für
die Begründung des „vorvertrag-
lichen Schuldverhältnisses“ erfor-
derliche Kontaktaufnahme zu
„geschäftlichen Zwecken“ erfolgt
daher bereits dann, wenn ein
(potentieller) Kunde den (Bau-)
Markt aufsucht, um sich über das
Produktangebot zu informieren
und Preisvergleiche anstellen zu
können. Eine (konkrete)
Kaufabsicht bereits zu diesem
Zeitpunkt ist nicht Voraussetzung
für das Eingreifen der culpa in con-
trahendo.

Vorvertragliche Sicherungspflichten gegenüber Kaufhausbesuchern ohne Kaufabsichten.

Farbtopf „trifft“ Kaufhausbetreiber
Den Betreiber eines Kaufhauses treffen auch gegenüber Besuchern, die sich lediglich 
über Angebote informieren wollen und keine Kaufabsicht haben, vorvertragliche 
Verkehrssicherungspflichten (1).
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Geplante Maßnahmen
zur Familienhospizkarenz

AKTUELLER BEGUTACHTUNGSENTWURF SIEHT FOLGENDE MAßNAHMEN VOR:

1. Sterbebegleitung auch für Wahl-
und Pflegeeltern

Wahl- und Pflegekinder können derzeit für
ihre Wahl- und Pflegeeltern keine
Sterbebegleitung in Anspruch nehmen.
Der Ministerialentwurf sieht daher die
Aufnahme von Wahl- und Pflegeeltern in
die Aufzählung des § 14a Absatz 1
AVRAG zweiter Satz vor. Sinn und Zweck
der Sterbebegleitung ist es, Zeit mit
einem sterbenden nahen Angehörigen
verbringen zu können. Wenn sowohl
Kinder als auch Schwiegerkinder für ihre
Eltern oder Schwiegereltern eine im 
§ 14a Absatz 1 AVRAG enthaltene
Maßnahme zum Zwecke der
Sterbebegleitung verlangen können, so
sollten dies auch Wahl- und Pflegekinder
für ihre Wahl- und Pflegeeltern verlangen
können. 

2. Klarstellung hinsichtlich des
Abfertigungsanspruches

Hier wird die Regelung der
Bemessungsgrundlage für die Abfertigung
im Falle der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während der
Familienhospizkarenz klargestellt.

Grundlage für Berechnung der Abferti-
gung ist das Entgelt für den letzten vollen
Kalendermonat vor dem Wirksamwerden
der Maßnahme. (§ 14a Absatz 7 AVRAG)

3. Anspruchsdauer bei Begleitung
schwerst erkrankter Kinder

Da die Evaluierung ergeben hat, dass die
Begleitung schwersterkrankter Kinder
regelmäßig mehr Zeit beansprucht hat,
als grundsätzlich im Gesetz vorgesehen
ist (im Durchschnitt 5 Monate), soll die
Begleitung schwerst erkrankter Kinder
abweichend von § 14a Absatz 1 AVRAG
vorerst für längstens 5 Monate verlangt
werden können.

Eine Verlängerung der Maßnahme soll
wie bisher zulässig sein. Die
Gesamtdauer pro Anlassfall ist nunmehr
mit 9 Monaten begrenzt. Dies ist insofern
gerechtfertigt, als bestimmte
Therapieformen – insbesondere bei
krebskranken Kindern – mehr als 6
Monate dauern. (§ 14b AVRAG)

Die Änderungen sollen mit 1. 1. 2006 in
Kraft treten; die Begutachtungsfrist hat
am 7. 10. 2005 geendet.

AKTUELL

BUCHTIPP

Eine übersichtliche und praxisge-
rechte Darstellung der wichtigsten

arbeitsrechtlichen Ansprüche.

Die Ansprüche von Arbeitnehmern
sind in einer Vielzahl unterschied-
licher Rechtsquellen geregelt. In
diesem Dickicht aus Sonderge-
setzen, Kollektivverträgen und Be-
triebsvereinbarungen gelingt es
oft nur schwer, den Überblick zu wah-
ren und die gebührenden Ansprü-
che im Einzelfall zu ermitteln.

Um einen möglichst vollständigen
Überblick zu bieten, wurde großer
Wert auf eine ausführliche Erläu-
terung sämtlicher Ansprüche aus
Sicht der Kollektivverträge gelegt.
Die leicht verständliche Aufberei-
tung bietet allen Arbeitnehmern
die Möglichkeit, sich rasch und
umfassend zu informieren.

Autor(en): Gagawczuk, Krapf

LexisNexis, Wien 2005, 352 Seiten
ISBN: 3-7007-3284-2
Bestellnummer: 87.09.03
Preis: € 35,-

ARBEITSRECHTLICHE
ANSPRÜCHE VON A-Z

Bei geringfügigen Mängeln ist die
Wandlung ausgeschlossen (1). Ob
ein Mangel geringfügig ist, wird in
einer Interessenabwägung beur-
teilt, bei der sowohl die Folgen der
Vertragsaufhebung für die Parteien
als auch die Schwere des Mangels
zu berücksichtigen sind. Dabei
kommt es auf das objektive
Gewicht des Mangels an; die sub-
jektive Bedeutung der fehlenden
Eigenschaft für den Übernehmer
muss allerdings dann mit berück-
sichtigt werden, wenn diese dem
Übergeber bei Vertragsabschluss
erkennbar war. 

In die Interessenabwägung darf
nur der Wertverlust der Sache bis
zur Ablehnung des Wandlungs-
begehrens durch den Übergeber
einbezogen werden; der Wertver-
lust während des Verfahrens bleibt
außer Betracht.

Mangelhafte Klimaanlage

Einem Pkw, dessen Innenraum bei
niedrigen Temperaturen auf maxi-
mal 20° C aufgeheizt werden kann,
fehlt eine gewöhnlich vorausge-
setzte Eigenschaft(2).

Die Klägerin kaufte von der
Beklagten einen fabriksneuen, mit
Diesel betriebenen Pkw, wobei sie
sich auf besonderen Wunsch für

die „Luxusausstattung“ mit elektro-
nisch geregelter Klimaanlage ent-
schied. Die Heiz- oder Kühlleis-
tung wurde nicht besprochen.

Mit ihrer Klage begehrte die
Klägerin die Wandlung des
Kaufvertrags. Die Klimaanlage sei
mangelhaft, weil der Innenraum
im Winter nicht über 20° C aufge-
heizt werden könne und die
Temperatur in der warmen
Jahreszeit nach kurzer Zeit unter
den eingestellten Wert auf 16 bis
18° C absinke. Die Beklagte habe
es in mehreren Reparaturver-
suchen nicht geschafft, diesen
Mangel zu beheben. Bei modernen
Dieselmotoren wie jenem des ver-
kauften Fahrzeugs ist die Abwärme
so gering, dass der Innenraum
damit bei tiefen Temperaturen
nicht entsprechend beheizt wer-
den kann. Solche Fahrzeuge sind
daher üblicherweise mit „Zuhei-
zern“ ausgestattet, die nach den
Feststellungen aber nur „auf
Wunsch und auf Kosten des
Kunden“ eingebaut werden. Die
Klägerin wurde vor Vertragsab-
schluss nicht darauf aufmerksam
gemacht, dass für höhere Innen-
raumtemperaturen eine Zusatzhei-
zung erforderlich ist. Der Pkw der
Klägerin unterscheidet sich in sei-
ner Heizleistung nicht von den
anderen Fahrzeugen der Serie.

Objektive und subjektive
Faktoren sind entscheidend

Nach Ansicht des Obersten
Gerichtshofes kommt eine
Wandlung in Betracht, weil die
behaupteten Mängel nicht bloß
geringfügig sind. Der beschränkten
Heizleistung im Winter komme im
alpenländischen Raum schon
objektiv ein hohes Gewicht zu.
Darüber hinaus sei der Beklagten
die subjektive Bedeutung der feh-
lenden Eigenschaften für die
Klägerin bei Vertragsabschluss
erkennbar gewesen, weil diese
eine Klimaanlage mit automati-
scher Temperaturregelung haben
wollte und sich deshalb gegen
Aufpreis für die „Luxusausstat-
tung“ entschied. In einer Interes-
senabwägung trete demgegenüber
der Nachteil, den die Wandlung
bei der Beklagten verursache – der
Wertverlust des Fahrzeugs bis zur
Ablehnung des Wandlungsbegeh-
rens der Klägerin abzüglich eines
Benützungsentgelts – zurück. 

Der Wertverlust während des
Verfahrens dürfe in die
Interessenabwägung nicht einbe-
zogen werden.

Ausschluss des Wandlungsrechts bei
geringfügigen Mängeln
Im Gegensatz zum 1. Senat, der den Begriff des geringfügigen Mangels ausschließlich über objektive Faktoren definierte, räumt
der 8. Senat auch subjektiven Faktoren eine gewisse Bedeutung ein, sofern diese dem Vertragspartner bei Vertragsabschluss 
erkennbar waren.

Die vorliegende Entscheidung weicht
insofern von der ersten Entscheidung
des OGH zum Begriff des geringfügigen
Mangels (24. 5. 2005, 1 Ob 14/05y =
RdW 2005/609 = ZRInfo 2005/295)
ab, als dort die Interessenabwägung
ausschließlich nach objektiven Faktoren
erfolgte. Der hier erkennende 8. Senat
räumt demgegenüber auch der subjekti-
ven Bedeutung der fehlenden
Eigenschaft für den Übernehmer ein
gewisses Gewicht bei der Abwägung ein
(„mit zu berücksichtigen“, „nicht völlig
auszublenden“), sofern diese dem Über-
geber bei Vertragsabschluss erkennbar
war.

1) § 922 Abs 1 ABGB, § 932 Abs 4 ABGB
2) OGH 21. 7. 2005, 8 OB 63/05f

QUELLEN

1) § 1295 Abs 1 ABGB
2) OGH 24. 6. 2005, 1 Ob 112/05k

QUELLEN

© pixelquelle
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E-PRACTICE DAY
2005

SMARTE LÖSUNGEN FÜR
CLEVERE

ENTSCHEIDERiNNEN

Dr. Christian Th. Jirik führt gemein-
sam mit der Jungen Wirtschaft
Wien, dem ÖPWZ (Österreichisches
Produktivitäts- und Wirtschaftlich-
keitszentrum) und der Computer-
welt, dem BMWA (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit), dem
BMVIT (Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Techno-
logie) sowie ECAustria diese zweitä-
gige Veranstaltung durch.

Der e-practice day 2005 bietet
zahlreiche praktische Beispiele, wie
ein Unternehmen vom Einsatz effi-
zienter e-Lösungen und e–Tools
profitiert, um wertvolle Rationalisie-
rungs- und Umsatzsteigerungs-
potenziale zu erkennen, Prozesse zu
restrukturieren bzw. bestehende
Geschäftsbeziehungen zu festigen
und auszubauen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt
sein wird, ist eine rasche (verbindli-
che) Anmeldung zu empfehlen. Die
Zielgruppe dieser Veranstaltung
sind EntscheidungsträgerInnen
mittlerer sowie größerer Unterneh-
men. 

Zeit: 8.-9. November 2005
Ort: Wirtschaftskammer Wien 

1. Stubenring 8-10 
Infos: www.e-practice-day.at

INNOVATIONSFORUM 05

1. ÖSTERREICHISCHES
INNOVATIONS-FORUM

Die Themen:

• Innovationspolitik in Österreich

• Initiativen der Europäischen 
Kommission

• Inhalte des nationalen Innovations-
Plans

• Österreich auf dem Weg zum
3%-Ziel von Lissabon

• u.v.m.

Zeit: 21.-22. November 2005
Ort: Wien, Vienna Penta Renaissance
Infos: www.businesscircle.at

INNOVATION CIRCLE
JOUR FIXE #7

Der nächste Jour Fixe ist wieder
Treffpunkt für an Innovation Interessierte.
Zentrale Elemente der Veranstaltung sind
das Sofa und eine großformatige
Leinwand. Sie bilden den Brennpunkt für
einen dialogorientierten und emotionali-
sierten Informationsaustausch.
Inspirierend und unterhaltsam. Durch
den Abend führt Johannes L. Zeitelberger
(Leupold & Leupold).

Diesmal zum Thema: 
Re-Designing Europe
Zeit: 7. November 2005, 18.00
Ort: Jazzclub Birdland
Infos & Anmeldung: www.icircle.at

e-biz als Motor

Gudrun Valentin, Gründerin und
Inhaberin von www.hemdenma-
cher.at hat sich für das Internet
entschieden. Schon bald war ihr
klar, dass sie mit der Produktion
und einem kleinen Geschäft in
Schärding nicht den angestrebten
Geschäftserfolg erzielen würde.
Und ein Standortwechsel kam für
sie nicht in Frage.

Um ihr Nischenprodukt „Maß-
hemd“ also einem breiteren
Markt zugänglich zu machen, holt
sich die Geschäftsfrau Spezialis-
ten an Bord. Nicht bloß nur nach
Profis für Internetauftritt und
Kommunikation, sondern nach
kongenialen Partnern hielt sie
Ausschau.

Anfangs etwas skeptisch, wurde
sie positiv überrascht: Schon
nach wenigen Monaten konnte
sie sich vom Erfolg der e-business-
Schiene überzeugen. Heute gene-
riert ihr Unternehmen mittlerwei-
le 1/3 des Umsatzes über Inter-
net – Tendenz steigend. Damit
liegt sie ganz im internationalen

Trend. Frau Valentin ermuntert
Unternehmen daher zu einem
professionellen Webauftritt: „Ein
professioneller Webauftritt, der e-
business erschließt, ist auch für
kleine Unternehmen erschwing-
lich.“ Seit Mai 2004 ist hemden-
macher.at online und wird gemäß
den Erfahrungen laufend verbes-
sert und adaptiert. 

Wie erfahren Internet User 
von hemdenmacher.at?

Eine Frage, die sich wohl jeder
stellt, der sich mit dem Gedanken
an e-business trägt. Für Gudrun
Valentin lag die Lösung nahe –
quasi im eigenen Haus: Mit ihren
Partnern, der Linzer Kommuni-
kationsagentur Altmüller –
Fiedler + Partner und den
Multimediaprofis von next GmbH
waren die richtige Positionierung
in den Suchmaschinen und vor
allem auch die gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit selbstverständlich. 

Generell baut das Unternehmen
zusätzlich auf intensive PR-Arbeit,
um die Bekanntheit und damit
den Geschäftserfolg zu steigern
und zu sichern.

Gemeinsam hat man mit
www.hemdenmacher.at nicht
nur den Internet Award i-vent
2004 gewonnen, sondern auch
eine Auszeichnung im Rahmen
des Staatspreis multimedia & e-biz
2005 erhalten.

Partner im Risk- und 
Revenue-Sharing

Partnerschaft stellt laut Frau
Valentin einen wichtigen Faktor
dar, der für ein junges, aufstre-
bendes Unternehmen wesentli-
che Unterstützung darstellt.
Daher hat sie über eine
Umsatzbeteiligung ihre Partner
involviert, die ihrerseits ihren
Beitrag teils in Form von
Leistungen wie Gestaltung des
Webauftritts und technische
Umsetzung von hemdenmach-
er.at eingebracht haben. Natür-
lich spielen die Wahl der Partner
und eines passenden Partner-
schaftsmodells eine wesentliche
Rolle für das Erschließen einer
neuen Absatzform, die innovati-
ves Agieren möglich macht. 

Für das Funktionieren gibt es
nach ihren Erfahrungen zwei

unabdingbare Voraussetzungen:
Jeder muss wissen, was er an
Fähigkeiten und Kompetenzen
einbringen kann und die
Expertise des anderen akzeptie-
ren! Und – ebenso wichtig: Die
Chemie der Partner muss stim-
men, sonst kommt es niemals zu
einer intensiven und fruchtbrin-
genden Zusammenarbeit. 

Qualität und 
„Made in Austria“ als Credo

Stoffqualität, Verarbeitungsqua-
lität und Passform müssen top
sein – das ist Gudrun Valentins
oberstes Prinzip. 

Wo ist eigentlich der Markt für
Maßhemden? Es gibt zwei
Hauptgruppen unter ihren
Kunden: Die erste Gruppe möch-
te ihren persönlichen anatomi-

schen Anforderungen gerecht
werden und bestellt ein maßge-
schneidertes Hemd, um z.B. auch
mit extra langen Ärmeln oder
weitem Kragen gut auszusehen.
Diejenigen, die ihrem
Individualismus auch in der
Kleidung treu bleiben wollen stel-
len sich ihr persönliches Modell
selbst zusammen. Und beide kön-
nen das tun, ohne langwierige
Einkaufstouren in überfüllten
Geschäften zu absolvieren.

Frau Valentin legt größten Wert
darauf, ihre Hemden als tatsäch-
lich österreichisches Produkt
anzubieten. So kommen die
Stoffe aus Österreich beziehungs-
weise auch aus der Schweiz, die
Hemden selbst werden aus-
schließlich in Österreich herge-
stellt.

Wie aus einem kleinen Schärdinger Geschäft mit e-biz Ideen ein österreichweiter Anbieter wurde.
Beinahe jeder Unternehmer trachtet danach zu expandieren, seinen Markt zu erweitern und seinen Absatz zu erhöhen. 
Die entscheidende Frage ist: Wie? Und vor allem: Was ist für mein Unternehmen, mein Produkt das Richtige? 
Von der Nutzung bestehender Vertriebskanäle von Partnern über den Aufbau eines eigenen Außendienstes bis 
zum Direktvertrieb bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten.

Erfolg mit Hemden - Hemdenmacher.at
SERIE - TEIL 3

KONTAKT

INNOVATIONENINNOVATIONEN

© Valentin
Gudrun Valentin

A-4780 Schärding
Kreuzberg 203
Tel. + 43 7712 / 46 11-0
Fax + 43 7712 / 46 11-55
E-Mail gudrun.valentin@hemdenmacher.at

ZUR PERSON

Gudrun Valentin hat die Schneiderei im
Blut. Ihre Mutter vererbte ihr die Liebe zu
diesem Beruf. Nach der Lehre absolvier-
te Gudrun Valentin die Höhere
Technische Lehranstalt für Textilindustrie
in Dornbirn. Bei Gössl und Schneiders in
Salzburg sammelte sie Erfahrungen in
der Industrie bevor sie zum
Hemdenhersteller Eterna wechselte, wo
sie 20 Jahre in der Geschäftsführung
tätig war. 2002 wagte sich Frau Valentin
in die Selbständigkeit und baute
Hemdenmacher.at auf.

WACHSTUM

Die Entwicklung gibt der Unternehmerin
Recht: Im Gründungsjahr 2002 beschäf-
tigte sie 6 Mitarbeiterinnen in ihrem
Betrieb, heute sind es 10
Mitarbeiterinnen, mit denen sie jährliche
Umsatzsteigerungen im zweistelligen
Prozentbereich erwirtschaftet. 2004 warf
die Produktion erstmals Gewinn ab.
Deshalb konnte letztes Jahr eine
Liegenschaft erworben werden, wohin
Produktion und Shop übersiedelt sind.
Von hier werden nun auch die Internet-
Kunden bestens bedient.

Ein Drittel des Umsatzes mit Maßhemden läuft über das Internet.

© www.hemdenmacher.at
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Im Durchschnitt erzielte der
Einzelhandel einen Brutto-Jahres-
umsatz von rd. € 2.990,– pro Qua-
dratmeter. Aufgrund der gestiege-
nen Verkaufsfläche bei nahezu
konstanter Umsatzentwicklung ist
der durchschnittliche Quadratme-
terumsatz im Einzelhandel gegen-
über 2003 gesunken.

Der Filialisierungsgrad beträgt
im Einzelhandelsdurchschnitt rd.
31 %. Das heißt, rund 31 % der
Geschäfte werden von filialisier-
ten Handelsunternehmen betrie-
ben, wobei auf die Filialen rd. 52 %
der gesamten Verkaufsfläche
(Filialflächenanteil) entfallen.

Dies geht aus Strukturunter-
suchungen im Einzelhandel der
KMU FORSCHUNG AUSTRIA hervor.

Geschäfte

Im Vergleich zum Jahr 2003 ist die
Zahl der Geschäfte um rd. 2,0 %
bzw. rd. 1.000 Geschäfte auf rd.
53.300 Geschäfte gesunken. Die
höchste Anzahl an Geschäften
weist im Branchenvergleich der
Lebensmitteleinzelhandel auf, ge-
folgt vom Bekleidungshandel.

Den höchsten prozentuellen Rück-
gang an Geschäften im Vergleich
zum Jahr 2003 verzeichnete der
Computer- und Softwareeinzel-

handel (rd. -4,5 %), gefolgt vom
Schuh- und Lederwareneinzel-
handel (rd. -3,9 %) und dem Be-
kleidungseinzelhandel (rd. -3,1 %).
Eine steigende Zahl von Geschäf-
ten weist keine der betrachteten
Einzelhandelbranchen im Jahres-
vergleich 2003 – 2004 auf. Hinge-
gen konnte in einigen Branchen,
wie z.B. im Elektro- oder im
Lebensmitteleinzelhandel ein An-
stieg der filialisierten Geschäfte
festgestellt werden.

Verkaufsfläche

Die Verkaufsfläche im Einzelhan-
del lag 2004 bei rd. 15,5 Mio m2.
Das ergibt rechnerisch eine
durchschnittliche Verkaufsfläche
von rd. 290 m2 pro Geschäft. Im
Vergleich zu 2003 ist die
Gesamtverkaufsfläche um rd. 0,9 %
bzw. rd. 144.000 m2 gestiegen.

Die Einkaufszentren (inklusive
Fachmarktzentren, Factory Outlet
Center und Airport Shopping
Center) verzeichneten 2004 eine
Verkaufsfläche von rd. 2.011.000 m2,
das entspricht rd. 13 % der gesam-
ten Verkaufsfläche im Einzelhan-
del.

1 Quelle: Standort + Markt, 2005
Differenziert nach Branchen zeigt
sich, dass der Einzelhandel mit

Bau- und Heimwerkerbedarf mit
rd. 1.290 m2 die höchste durch-
schnittliche Verkaufsfläche auf-
weist, gefolgt vom Möbeleinzel-
handel (rd. 860 m2). Auch der
Lebensmittel- und der Sportarti-
keleinzelhandel verfügen mit rd.
450 m2 bzw. rd. 400 m2 über über-
durchschnittliche Verkaufsflächen.

Durchschnittliche Verkaufsfläche
im Einzelhandel*, in m2, nach
Branchen, 2004:

Den höchsten Anteil an der
gesamten Einzelhandelsverkaufs-
fläche verzeichnet der Einzelhan-
del mit Bau- und Heimwerker-
bedarf (rd. 30 %). Weitere rd. 18 %
bzw. rd. 15 % entfallen auf den
Lebensmittel- bzw. den Möbelein-
zelhandel.

Quadratmeterumsatz:
Im Einzelhandel konnte 2004 ein
durchschnittlicher Brutto-Jahres-
umsatz von rd. € 2.990,– pro
Quadratmeter Verkaufsfläche
erzielt werden. Im Vergleich zum
Vorjahr (rd. € 3.020,– pro m2) zeigt
sich ein geringfügiger Rückgang
des durchschnittlichen Quadrat-
meterumsatzes (rd. 1,0 %), der auf
die gestiegene Verkaufsfläche bei
gleichzeitiger nahezu konstanter
Umsatzentwicklung (nominell
+0,4 %) zurückzuführen ist. 

Die höchsten Quadratmeterum-
sätze erzielten die sonstigen Ein-
zelhandelsbranchen (z. B.: Einzel-
handel mit Tabakwaren, mit Anti-
quitäten, Apotheken). Dies liegt
primär an den geringen Verkaufs-
flächen dieser Branchen. Hohe
Quadratmeterumsätze erreichten
der Foto- und Optik-, der Elektro-
und der Uhren- und Schmuckein-
zelhandel. Die vergleichsweise
geringsten Umsätze pro Quadrat-
meter weisen der Einzelhandel
mit Bau- und Heimwerkerbedarf
und der Möbeleinzelhandel auf.

Konzentration

Filialisierungsgrad &
Filialflächenanteil
Die Konzentration ist im Einzel-
handel gemessen am Filialisie-
rungsgrad und dem Filialflächen-
anteil geringfügig gegenüber dem
Vorjahr gestiegen. Rd. 31 % aller
Geschäfte im Einzelhandel wer-
den von filialisierten Handelsun-
ternehmen betrieben (Filialisie-
rungsgrad). Die Verkaufsfläche
der filialisierten Geschäfte beträgt
rd. 52 % der gesamten Einzelhan-
delsverkaufsfläche (Filialflächen-
anteil).

Die höchste Konzentration
weisen die Drogerien und
Parfümerien auf. 

In dieser Einzelhandelsbranche
sind rd. 82 % aller Geschäfte Fili-
alen, die einen Verkaufsflächen-
anteil von rd. 92 % verzeichnen.

Im Jahr 2004 standen den Konsument/innen rund. 53.300 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 15,5 Mio m2

für Ihren Einkauf zur Verfügung. Das Flächenwachstum der letzten Jahre setzte sich 2004, wenn auch weniger dynamisch
und trotz rückläufiger Zahl an Geschäften weiter fort.

Strukturuntersuchung im Einzelhandel
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Vorsicht bei Geschäften im Ausland.

Reale Unternehmen
und die „Papiertiger“
Manche Firmen bestehen nur aus Bits & Bytes mit Firmensitz in Utopia.

Die Globalisierung bietet
auch Unternehmen im
KMU Bereich große

Möglichkeiten und Chancen, birgt
aber gleichzeitig erhebliche
Risiken. Im Prinzip können heute
Kunden weltweit ohne größere
Probleme beworben und beliefert
werden. Gerade das Internet und
B2B Plattformen bieten hier viel-
fältige Möglichkeiten. Nur woher
wissen, wie seriös ein möglicher
Neukunde ist? Gibt es ihn über-
haupt als Unternehmen oder nur
auf dem Papier? Gerade dann,
wenn er in einer für uns vollkom-
men unbekannten Region sitzt.
Viele KMU scheuen hier das
Risiko, obwohl es durchaus
Möglichkeiten gäbe, sich auch in
schwierigen Regionen über
Geschäftspartner zu informieren.

500.000 Euro beinahe in den
afrikanischen Sand gesetzt

Einer unserer Kunden, ein mittel-
ständisches Unternehmen, das mit
Kosmetika handelt, erhielt im Mai
dieses Jahres über seine
Homepage ein Mail mit der Bitte
um Zusendung von konkretem
Informationsmaterial und eine

Preisliste für eine bestimmte
Produktgruppe. Nach mehrmali-
gem Kontakt per Mail, Telefon
und Fax wurde dann tatsächlich
ein Warenwert in der Höhe von 
€ 500.000,– bestellt. Der Besteller
gab als Firmensitz Lome, Togo in
Westafrika an und präsentierte
sich als einer der größten
Drogeriehändler der Region. Eine
entsprechende, durchaus beein-
druckende Homepage bestätigte
dies.

Die Lieferung sollte per Schiff von
Genua nach Lome gehen. Die
Ware wurde versandbereit
gemacht und ging per LKW auf die
Reise in Richtung Genua. Die
Bezahlung sollte beim Löschen der
Ware in Togo, sichergestellt durch
den örtlichen Zoll, erfolgen. Kurz
vor Verschiffung – also in letzter
Minute – wurde doch noch einmal
überprüft. 

Die Auskunft über das
Unternehmen in Togo ergab, dass
es sich bei der Firma XYZ um eine
der vielen fiktiven Firmen handel-
te, die unter Vortäuschung von
Geschäftsinteressen widerrechtli-
che Aktivitäten zu setzen versuchen.

Die  angegebene Telefon- und Fax-
nummer war der  Geschäftsan-
schluss eines weitgehend stillge-
legten Business Centers, den
bereits zuvor zahlreiche „Firmen“
als deren eigene ausgegeben
haben.

Die Namen der „Firmen“ sowie
„Geschäftsträger“ in dem so
genannten Businesscenter  werden
ständig geändert, die Kontakt-
daten blieben meist unverändert.

Die Lieferung konnte gerade noch
rechtzeitig gestoppt werden, die
Kosten für Frachtraum und den
LKW Transport mussten natürlich
trotzdem bezahlt  werden. Ein
uneinbringlicher Verlust.

Schutz vor Scheinfirmen 
durch den „Trust Pass“

Wie schützt man sich also vor der-
artigen Machenschaften und
nimmt gleichzeitig die Chancen,
die sich durch Internet und
Globalisierung bieten, wahr?
Auskünfte über mögliche
Geschäftspartner sind heute jeder-
zeit und aus allen Ländern der
Erde auch innerhalb weniger Tage

verfügbar. Rechtzeitiges Agieren
spart hier viel Geld und Nerven. 

Eine andere Möglichkeit Kunden
im Ausland zu finden, ohne erheb-
liche Risiken einzugehen, sind
seriöse Internet-Plattformen für
Käufer und Verkäufer wie z. B.
www.alibaba.com. Diese weltweit
größte Plattform für
Unternehmen, speziell im asiati-
schen Raum, bietet eine so
genannte „Global Authentifi-
cation“ an. Das heißt, Neuregis-
trierungen werden von einer
Auskunftei vor Ort telefonisch
kontaktiert, angegebene Unter-
nehmensdaten überprüft und im

Falle eines positiven Ergebnisses
wird der so genannte Trust Pass
vergeben. Dieser wird online zu
jedem Unternehmen angezeigt
und bietet einen hohen Grad an
Sicherheit bei einer Kontaktauf-
nahme über die Plattform.

METHODIK

Die Umsätze sind die Brutto-Jahres-
umsätze (inkl. Mwst.) des  Einzelhan-
dels bzw. der einzelnen Branchen
2004 und beruhen auf den Daten der
Statistik Austria 2002, hochgerechnet
mittels der KMU FORSCHUNG AUS-
TRIA-Konjunkturerhebung 2003/04.

Zu den sonstigen Einzelhandelsbran-
chen zählen der Einzelhandel mit Obst;
Fleisch; Fisch; Backwaren; Getränke;
Tabakwaren; Textilien; Brennstoffen;
Waffen; Blumen; Antiquitäten; Haus-
tieren und Apotheken.

Der Filialisierungsgrad ist der Anteil
der Filialen an den gesamten
Geschäften. Der Filialflächenanteil gibt
den Anteil der Verkaufsfläche der filia-
lisierten Geschäfte an der gesamten
Verkaufsfläche im Einzelhandel wider.
Filialisten sind Betriebe, die mindes-
tens eine weitere Verkaufsstelle an
einer von der Zentrale verschiedenen
Adresse betreiben. Franchisegeber
und Zentralen von Kooperationen und
Verbundgruppen gelten nicht als
Filialisten.

Schwach regulierbare Offshore-Finanzzentren spielen bei der
Verschleierung von Finanzen eine bedeutende Rolle

© mp

KMU FORSCHUNG AUSTRIA, 
Mag. Peter Voithofer und
Mag. Ernst Gittenberger

QUELLE

Autor:
Mag. Günter
Hammerschmid

E-Mail: hammerschmid@wisur.at
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FAMILIENUNTERNEHMEN

Der Zweck der Stiftung ist in der
Stiftungsurkunde bestimmt zu
bezeichnen, wobei die Wahl des
Zweckes völlig frei ist. Die
Grenze dieser Freiheit ist dort
gesetzt, wo der Zweck als unsitt-
lich oder widerrechtlich beurteilt
werden muss. Als mögliche
Zweckbestimmung kommt bei-
spielsweise die Gewährung von
wirtschaftlichen Vorteilen an
Angehörige bestimmt bezeichne-
ter Familien (Familienstiftung)
ebenso in Betracht, wie die
Unterstützung und Förderung
von karitativen, künstlerischen,
wissenschaftlichen und kirch-
lichen Zwecken (gemeinnützige
bzw. kirchliche Stiftung). Die
Stiftung kann ausnahmsweise
auch ein nach kaufmännischer
Art geführtes Gewerbe betreiben
(Unternehmensstiftung), wenn
dies der Erreichung ihres nicht-
wirtschaftlichen Hauptzwecks
dient oder die Haltung von in der
Stiftung befindlichen Geschäfts-
beteiligungen und Wertpapieren
die Führung eines kaufmänni-
schen Betriebes erfordert. 

Vergleich – Österreichische zu
Liechtensteinischer Stiftung

Ein Unterschied zu einer österrei-
chischen Stiftung besteht darin,

dass in Österreich die Stiftungs-
erklärung stets in Form eines
Notariatsaktes abgegeben werden
muss, während in Liechtenstein
die Unterschrift des Stifters auf
der Stiftungsurkunde vom
Gericht beglaubigt wird. Bei der
liechtensteinischen Stiftung fallen
der Errichtungszeitpunkt der
Stiftungsurkunde und der
Entstehungszeitpunkt der Stiftung
regelmäßig zusammen. In Öster-
reich hingegen bedarf die
Errichtung der (Privat-)Stiftung
immer der Eintragung in das
Firmenbuch, sodass vor diesem
Zeitpunkt keine eigene Rechts-
persönlichkeit entstehen kann.
Will man Auskunft über eine
liechtensteinische Stiftung erhal-
ten, kann man zwar beim Öffent-
lichkeitsregisteramt die Ausstel-
lung eines Registerauszuges ver-
langen. Allerdings sind die hinter-
legten Stiftungsdokumente der
Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

Geheime Beistatuten

Die meist interessanten Details,
etwa wer die Begünstigten der
Stiftung sind, der Umfang des
Stiftungsvermögens oder die
Befugnisse des Vorstandes erge-
ben sich regelmäßig aus den
geheimen Beistatuten. In der zur

Errichtung der Stiftung notwendi-
gen Urkunde sind regelmäßig nur
allgemeine Formulierungen ent-
halten, wie etwa „der Zweck der
Stiftung ist die Erwirtschaftung
und Bereitstellung von Vermögen
zur Verteilung an die Destinatäre“
und „die Destinatäre werden in
einem Beistatut bestimmt“. Die
Hinterlegungspflicht der Stiftungs-
urkunde hat nur den Zweck,
Stiftungen mit widerrechtlichen
oder sittenwidrigen Zweckbe-
stimmungen zu verhindern.
Zumeist tritt auch der eigentliche
Stifter nicht in Erscheinung, son-
dern beauftragt damit einen liech-
tensteinischen Treuhänder, etwa
ein Rechtsanwalt aus Liechten-
stein. Dieser übernimmt die
Ausarbeitung der Stiftungsstatu-
ten und reicht diese mit seiner
Unterschrift zusammen mit der
von ihm – nach den Wünschen
des Stifters – errichteten Stiftungs-
urkunde in seiner Eigenschaft als
Stiftungsrat und Repräsentant der
Stiftung beim Öffentlichkeitsregis-
ter ein. Zudem benachrichtigt er
noch die liechtensteinische Steu-
erverwaltung von der Errichtung. 

Aufgabe des Kollators

Als Organe des Stiftungsrates gibt
es den Stiftungsrat als oberstes

Organ und die Begünstigten der
Stiftung. Fakultativ wird auch ein
Kollator bestellt, der die Tätigkeit
des Stiftungsrates überwachen
soll. Dem Stifter selbst kommt
keine Organstellung zu, sofern in
der Stiftungsurkunde oder im
Statut nichts anderes bestimmt
ist. Auch der vorhin genannte
Repräsentant ist kein Organ der
Stiftung, sondern lediglich
Zustellbevollmächtigter, der im
eigenen Namen, aber auf fremde
Rechnung für die Stiftung tätig ist.

Das Stiftungsvermögen ist das
gesamte Vermögen der Stiftung,
während das Stiftungskapital nur
das in der Stiftungsurkunde aus-
gewiesene Vermögen ist. Wie in
Österreich gibt es auch in Liech-
tenstein Mindestkapitalgrenzen
zur Errichtung einer Stiftung. 

Regelung der Zuwendungen

Die Gründung einer liechtenstei-
nischen Stiftung kann verschiede-
ne Beweggründe haben. Neben
den vorwiegend steuerlichen
Überlegungen spielen auch
erbrechtliche oder grundver-
kehrsrechtliche Gründe sowie
internationale wirtschaftliche
Verflechtungen eine Rolle.
Insgesamt ist das liechtensteini-

sche Stiftungsrecht liberaler als
das österreichische Privatstif-
tungsrecht. Hervorzuheben ist,
dass in Liechtenstein alle
Zuwendungen an im Ausland
lebende Begünstigte steuerfrei
sind. Das gilt auch bei der
Auflösung der liechtensteinischen
Stiftung. Hat der Begünstigte in
Österreich seinen Wohnsitz, ist er
mit den Zuwendungen aus der
Stiftung steuerpflichtig. Einmalige
Zuwendungen an einen in Öster-
reich lebenden Begünstigten wer-
den von den Finanzbehörden oft
als Schenkung beurteilt und damit
Schenkungssteuerpflicht auslösen.

Trotz des in Österreich seit 1993
geltenden Privatstiftungsrechts ist
die liechtensteinische Stiftung
noch immer „ein Klassiker“. Ob
sich ihre Gründung in
Liechtenstein „lohnt“ hängt
jedoch von vielen Überlegungen,
insbesondere vom (wirtschaft-
lichen) Zweck und den steuer-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten
ab. Alternativ dazu ist die
Gründung einer österreichischen
Privatstiftung jedenfalls zu erwä-
gen.

Autor:
RA Dr. Mag. Dietmar Czernich

Die Stiftung in Liechtenstein
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Die Stiftung ist zweckgebundenes Vermögen mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung dient einem bestimmten, schriftlich in 
der Stiftungsurkunde festgelegten Zweck, der dem Willen des Stifters entspricht. Die Stiftung handelt durch ihre Organe, denen aufgrund der
strengen Zweckbindung keine willensbildende, sondern eher eine dienende Funktion zukommt. 

Interview. Der Recruiting-Prozess
ist aufwendig und es bedarf viel
Erfahrung und Menschenkenntnis,
um den richtigen Kandidaten aus
allen Bewerbungen für das
Unternehmen herauszufiltern.

Florens Eblinger zum Prozess der
Suche nach der Besten oder dem
Besten für einen Job.

Lexpress: Herr Eblinger, worauf
kommt es einem Personalberater bei der
Suche nach dem besten Kandidaten
wirklich an?

Florens Eblinger: „Zunächst wird
im Unternehmen genau festgelegt,
welchen Mitarbeiter-Typ mit wel-
chen Fähigkeiten und welchen
Eigenschaften ideal wäre. Dann
eine ebenso wichtige Entschei-
dung: Welche Formulierung im
Inserat und welches Medium (Print
oder eine Online Jobbörse) spricht
diesen „richtigen“ Kandidaten an?
Eine gute Vorbereitung erspart
dem Unternehmen viel Arbeit mit
den Bewerbungsunterlagen, denn
eine zu offene Formulierung im
Text hat eine Flut an Bewerbungen
zur Folge.“

Angenommen jemand passt nicht per-
fekt in das Anforderungsprofil.  Wie soll
er sich verhalten?

„Wer nicht exakt zu einem
Anfordungsprofil im Inserat passt,

sollte im Bewerbungsschreiben
gut argumentieren können, warum
er dennoch für die ausgeschriebe
Position geeignet ist. Wem das
nicht gelingt oder das Profil zu
weit weg von der eigenen Person
ist, sollte auf eine Bewerbung ver-
zichten. Negativ fallen den
Personalchefs vor allem jene
Kandidaten auf, die sich auf fast
jede Stelle hin bewerben, auch
wenn sie gar nicht qualifiziert sind. “

Was „elektrisiert“ Personalchefs? Oder
anders gefragt:  Bei welcher Bewerbung
würde ein Personalchef sofort zugreifen?

„Eine gute Formulierung ist
Grundvoraussetzung für ein

Bewerbungsschreiben.“

„Personalchefs und Personalbe-
rater suchen Kandidaten, die
nicht bloß gute, sondern tolle
Leistungen erbringen können. Die
Forderung nach der 'High
Performance' setzt die Kandidaten
schon bei der Bewerbung zuneh-
mend unter Druck, denn das
heißt, aus der Bewerberschar
durch Ausbildung, Leistungen
und Berufserfahrung herauszuste-
chen. Ein gut formuliertes
Bewerbungsschreiben und ein CV
in geforderter Form ist eine
Grundvoraussetzung, die darüber
entscheidet, ob man zu einem
Bewerbungsgespräch eingeladen
wird.“

In welcher Form sollte man sich bewer-
ben ?

„Mehr als 70 % der Personalverant-
wortlichen sind der Meinung, dass
Bewerbungen in elektronischer
Form für den internen Gebrauch
geeigneter sind und verlangen
daher Stellenbewerbungen in die-
ser klar strukturierten Form.“

Die Frage ist nur, wie bringt man glaub-
haft rüber, dass man ein toller Kandidat
ist?

„Es gilt, dem Gesprächspartner auf
Seiten des Personalberaters oder
des künftigen Arbeitgebers das
eigene überdurchschnittliche
Potential glaubhaft zu machen.
Dabei helfen Meilensteine im
Lebenslauf, die Vielfältigkeit und
Flexibilität signalisieren:
Auslandserfahrung, Nebenjobs
während des Studiums, duale
Ausbildung. Natürlich zählt aber

beim Bewerbungsgespräch in
erster Linie der persönliche
Eindruck. Unpünktlichkeit, unpas-
sende Kleidung und schlechte
Umgangsformen machen in der
Regel ein Gespräch zu einem sehr
kurzen Vergnügen.“

Was sollte in der Bewerbung unbedingt
noch stehen?

„Dem Lebenslauf sollte unbedingt
zu entnehmen sein, ob die Person
die Höchstleistungen auch über
längere Zeit hinweg erbringen
kann. Kontinuität und Konstanz
sind wichtige Faktoren für die
High Performance; genauso wie
die Offenheit für eine
Laufbahnentwicklung, die nicht
ausschließlich nach oben gerichtet
ist. Heute geht es um horizontale
Karrierepfade, um ein Abgehen
von der Spezialisierung hin zu
einem breiten Einsatzgebiet.“

Webtipp zur Mitarbeitersuche:
www.jobfinder.at

In Search of excellence –
Außergewöhnliche Leistungen
Hintergründe im Recruitment – Forderung nach High Perfomance wird immer wichtiger.

© Eblinger

Florens Eblinger,
Gründer von
Jobfinder

E-Mail: bernd.spiess@leaseplan.at
www.leaseplan.at
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Der 1975 auf Initiative der
Zentralbankpräsidenten
der G10-Staaten ins Leben

gerufene Ausschuss für Banken-
aufsicht bereitet unter anderem
Regeln mit dem Ziel eben dieser
Stabilität vor, die weltweit disku-
tiert und akzeptiert werden,
obwohl sie keinen Gesetzescha-
rakter haben.

Ein Großkreditausfall oder auch
eine Reihe von ausgefallenen
Kleinkrediten könnten eine Bank
als wichtigen Teilnehmer des
Finanzsystems und damit auch das
Bankensystem eines Landes oder
einer Region erschüttern. Zentra-
ler Ansatzpunkt der angezielten
Bankensicherheit ist die Eigen-
kapitalausstattung der Banken, die
ihnen bei Kreditausfällen einen
„Verlustpuffer“ bietet.

In 1988 wurde der Entwurf zur
Neugestaltung der Eigenkapital-
ausstattung der Kreditinstitute, im
Nachhinein als „Basel I“ bekannt,
vorgestellt, der 1992 in jeweils
nationales Recht umgesetzt wurde.
Grundidee von Basel I war die
Unterlegung von „risikobehafteten
Aktiva“ von Banken (z.B. einer
Kreditforderung also) mit 8 %
Eigenkapital. Das heißt, dass ein
gewährter Kredit von z.B. 100 EUR

bei der Bank mit einem Eigenkapi-
tal von 8 EUR unterlegt sein muss.

Ab Mitte der 90er Jahre wurden
aber erste Kritik an der standardi-
sierten Eigenkapitalunterlegung
laut, da diese bei Unternehmen
keine Unterscheidung zwischen
Bonitäten macht und somit auf der
Basis der Eigenkapitalunterlegung
ein Kredit für ein jahrelang beste-
hendes eigenkapitalstarkes Unter-
nehmen genauso teuer sein sollte
wie für ein neu gegründetes
Unternehmen mit dem Mindest-
kapital. Des Weiteren gab es keine
theoretische oder nachgewiesene
Fundierung für die Anrechnungs-
grundsätze. Risikominimierende
Maßnahmen wurden nicht in
Betracht gezogen.

Was ist Basel II

Basel II soll dem Abhilfe schaffen
und schlägt in seinen Grundsätzen
drei Säulen vor : die Schaffung von
Ratingansätzen, auf denen die
Eigenkapitalanforderung von Ban-
ken basiert, die Überprüfung
durch die Aufsichtsbehörden, z.B.
der Risikobewertungsansätze der
Banken und Marktdisziplin durch
vermehrte Offenlegung, z.B. der
Angemessenheit der Eigenkapital-
ausstattung einer Bank.

Basel II soll nach einer Über-
gangsphase in 2006, zum
01.01.2007 in Kraft treten

Risiko bedeutet im Rahmen von
Basel II aber nicht nur Kundenrisi-
ko, sondern auch Markt- und ope-
rationelles Risiko.

Rating ist das neue Schlagwort
von Basel II. Wie funktioniert

das Rating?

Um ihre Kunden einzuschätzen,
haben Banken von jeher die
Bonität der Kunden auf verschie-
denste Weise beurteilt, um die
Wahrscheinlichkeit eines mög-
lichen Ausfalls des Kunden einzu-
schätzen. Die entsprechende
Risikobeurteilung und –kategorie
(= Rating) hat natürlich einen
Einfluss auf den Kreditpreis
(Zinssatz) für den Kunden gehabt,
war aber durch die vorgenannte
standardisierte Eigenkapitalunter-
legung beschränkt.

Nun sollen Banken durch dieses
Rating die Wahrscheinlichkeit und
die Folgen eines Kreditausfalles
eines bestimmten Kunden ein-
schätzen. Der Kunde wird einer
Risikokategorie zugeordnet. Je bes-
ser das Rating des Kunden, desto
weniger Eigenkapital muss die
Bank für den einzuräumenden
Kredit zur Verfügung stellen.
Anstatt der 8 EUR in der Vergan-
genheit, kann das benötigte Eigen-
kapital einer Bank für einen Kredit
von 100 EUR in der Zukunft für
einen ausgezeichneten Kunden
z.B. nur 1,60 EUR sein und für
einen schlechten Kunden 12 EUR.
Das ist ein wichtiger Kostenfaktor,
den die Bank an die Kunden
weitergeben kann.

Um die Fähigkeit eines Kunden
einschätzen zu können, seinen
zukünftigen Verpflichtungen gänz-
lich und pünktlich nachzukom-
men, gehen Banken oder so
genannte Ratingagenturen in ihrer
Analyse des Kunden aber nun viel
weiter als bei der Kreditprüfung in
der Vergangenheit.

Praktische Folgen

Für Klein- und Mittelbetriebe
bedeutet das eine beträchtliche
Herausforderung, wegen der fol-
genden von Banken im
Ratingverfahren oftmals als kritisch
eingestuften Faktoren:

Dem steht aber gegenüber, dass
gerade kleinere Unternehmen von
Banken unter bestimmten Bedin-
gungen auch in der Zukunft in ein
so genanntes „Retail“-Portfolio
(genau wie Privatkunden) einge-
ordnet werden, das von den
Auswirkungen von Basel II wenig
betroffen ist. Neben Aufklärungs-
arbeit, die durch Kammern,
Interessenverbände und natürlich
Banken geleistet wird, ist natürlich
auch der Unternehmer selbst
gefragt, sich aktiv auf Basel II vor-
zubereiten und zu informieren:

Es geht weniger um die Umwand-
lung des Unternehmens in eine
Bürokratie, sondern um eine kriti-
sche Analyse des selbst
Geschaffenen und wie dies erfolg-
reich fortbestehen kann.

Alternativen

Basel II ist nicht das Einzige, was
die Investitionsentscheidungen
der Unternehmer in letzter Zeit
beeinflusst. Es ist auch die
Tendenz zu Alternativen zur
Finanzierung durch klassischen
Bankkredit und bei der Hausbank:
Leasing & Miete.

Das Motto „nutzen statt 
kaufen“ gewinnt weiter an

Bedeutung:

Leasingunternehmen und Maschi-
nenhändler sind Spezialisten auf
ihrem Markt und können den
Unternehmer besser einschätzen.
Außerdem werden bei einer
objektbesicherten Finanzierung im
Allgemeinen weniger Unterlagen
vom Kunden verlangt, und die
Entscheidung geht schnell und
unbürokratisch. 

Der Kontakt zum Unternehmer
selbst spielt eine wichtige Rolle

Weiterhin sind bei Miete Anpassun-
gen an sich ändernde Bedürfnisse
leichter umsetzbar, z.B. durch den

Austausch von Maschinen, und der
Unternehmer kann somit bei sei-
nen Kunden Maschinen auf dem
letzen technischen Stand nachwei-
sen. Da sich Leasing und Miete als
Verbindlichkeiten außerhalb der
Bilanz befinden, verbessert sich für
den Unternehmer dabei auch das
Bilanzbild: die Eigenkapitalquote
erhöht sich, die bestehende
Kreditlinie bei der Hausbank muss
nicht erhöht werden und kann für
andere Zwecke genutzt werden.

Basel II ist also nicht nur für Ban-
ken und Unternehmer ein wichti-
ges Thema, sondern wird auch bei
Klein- und Mittelbetrieben die
bereits eingetretene Entwicklung
hin zu flexiblen Lösungen führen.

Basel II und seine Bedeutung für Klein- und Mittelbetriebe.

Wieso „Basel“?
In Basel (Schweiz) ist der Sitz der 1930 in Folge der Weltwirtschaftskrise gegründeten Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIS), die die Aufgabe hat, die Zusammenarbeit der Zentral-
banken und somit die Stabilität der internationalen Finanzmärkte zu fördern.
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WORUM ES GEHT:

• Jahresabschluss und Informationen
über das Zahlungsverhalten sowie 
um Informationen, die eine Ein-
schätzung der Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens erlauben:

• Planzahlen und Ertragslage 
(Liquidität, Cash Flow, Ertrag und 
Vermögen)

• Markt und Risiken des Unterneh-
mens (Produkte, Unternehmens- &
Marktentwicklung, Kundenbasis & 
-bindung, ...)

• „Soft Facts“, d.h. subjektive Ein-
schätzungen wie Erfahrung und 
Qualität der Geschäftsführung, 
Nachfolgeregelung, Mitarbeiter-
qualität, Transparenz, etc.

• Zahlreichen Neugründungen, die 
Maschinen kaufen und finanzieren

• Die Vielzahl von kleinen und mittle-
ren Unternehmen, die vom Unter-
nehmer selbst abhängig sind, und 
bis dato Planung und Kontrolle (die 
beide für ein gutes Rating notwendig
sind) nicht oder wenig in ihre 
Prozesse integriert haben

• allgemein hoher Fremdkapitalbedarf
für Investitionen

• Unternehmen, die oftmals von einer
kleinen Zahl von Auftraggebern 
abhängig sind und somit bei Ausfall
eines Partners stärker leiden

• die Schaffung einer Unternehmens-
planung kann schon mit einem Plan
für das nächste Jahr beginnen

• die Nutzung von Unternehmens-
kennzahlen ist auch für den Unter-
nehmer selbst interessant und wich-
tig (z.B. Umsatz und Rohertrag pro 
Mitarbeiter, Analyse der Lieferanten-
und Kundenzahlungsziele, etc.)

• eine Kundenanalyse (Umsatz, Roher-
trag, Zahlungsziele und Informatio-
nen über den Kunden selbst) bringt 
auch dem Unternehmer Sicherheit

• frühzeitiges Nachdenken über die 
Unternehmensnachfolge und eine 
gründliche Vorbereitung der Nach-
folge und des Nachfolgers sind auch
im Unternehmen wichtig und grund-
legend für das langfristige Fort-
bestehen des Unternehmens

• eine schriftliche und fundierte 
Investitionsentscheidung, die dem 
Finanzierer zeigt, dass diese auch 
durchdacht ist

• ein offeneres Verhältnis zur Bank und
den Partnern, was vielen  Unterneh-
mern sicherlich die größte Über-
windung kosten wird

Autor:
Dipl. BW (FH)
Ronny Seidel,
Geschäftsführer 
BNP Paribas 
Lease Group, Wien
www.leasegroup.at

BUCHTIPP

Ein Leitfaden zur Optimierung der
betrieblichen Finanzierung

Dieser Leitfaden beinhaltet die
aktuellen Entwicklungen um Basel
II. Auch wenn diese Regelungen
erst mit 1.1.2007 in Kraft treten
werden, prüfen bereits heute alle
namhaften Banken ihre Krediten-
gagements unter diesen Ge-
sichtspunkten.

Dieses Buch ist ein wertvoller
Begleiter für Unternehmer, Mana-
ger und Berater, die die Auswir-
kungen von Basel II nicht nur ver-
stehen wollen, sondern diesen
Prozess durch die rechtzeitige
Analyse der eigenen Situation
zum eigenen Vorteil nutzen wollen.

Autor:  Mag. Michael Schmidbauer, MBA
,gründete Anfang 1996 ein Beratungs-
unternehmen mit dem Schwerpunkt
„Förderungen und Projektfinanzierung“.

LexisNexis, Wien 2004, 152 Seiten
ISBN: 3-7007-2881-6
Bestellnummer: 88.25.01
Preis: € 27,-

BASEL II - FOLGEN UND
ALTERNATIVEN FÜR 
IHR UNTERNEHMEN

• Investitionskosten verteilen sich auf 
die geplante Nutzungsdauer (es gibt
keine hohen einmaligen Anschaf-
fungskosten)

• Liquidität bleibt erhalten durch plan-
bare regelmäßige Leasing- oder 
Mietentgeltzahlungen, die an die 
Bedürfnisse des Unternehmers 
angepasst sind (z.B. mit Winteraus-
satz), ohne Kapitalbindung, und als 
Ausgaben steuerlich absetzbar und 
vorsteuerabzugsberechtigt

• Planungen – z.B. für die Hausbank 
oder Kundenangebote – werden ein-
facher durch die festen regelmäßi-
gen Ausgaben – in einigen Fällen 
bereits mit inkludierter Wartung – im
Gegensatz zum Kauf.

© BNP Paribas
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Europäische Forderungen 

Bereits im März 2002 wurde mit
der Installierung der „Lease
Europe’s Capital Adequacy
Framework Working Group“ auf
europäischer Ebene ein interna-
tionales Forum zur Abstimmung
der Interessenslagen der Leasing-
branche geschaffen. Im langwieri-
gen Konsultationsprozess zur
Rahmenvereinbarung(1) des Ba-
seler Ausschusses für Bankenauf-
sicht(2) und im daran anschließen-
den Konsultationsprozess des
Richtlinienentwurfes(3) der EU-
Kommission (Capital Adequacy
Directive III) konnten wichtige
Anliegen der Leasingbranche ein-
gebracht werden. 

Das erarbeitete Positionspapier
von Lease Europe hat zu einem
großen Teil in der EU-Richtlinie
Berücksichtigung gefunden, ins-
besondere wurde auch der öster-
reichischen Forderung nach einer Rest-
wertregelung in Anlehnung an die
IFRS(4) (International Accounting Stan-
dards 17) Rechnung getragen.

Leasing spielt eine gewichtige
Rolle in der Finanzierung 

insbesondere vor dem
Hintergrund von Basel II

Die Forderung, neben den
Retailbegünstigungen, den grö-
ßenabhängigen KMU-Begünsti-
gungen, den finanziellen Sicher-
heiten, auch Sachsicherheiten als
Begünstigung im Rahmen von
„Leasing“ hinsichtlich der
Eigenkapitalunterlegungserforder-
nisse in Ansatz bringen zu kön-
nen, hat im Rahmen des BASEL II-
Arbeitskreises der WKÖ  uneinge-
schränkte Unterstützung bekommen.
Es wurde erkannt, dass Leasing
gerade vor dem Hintergrund von
BASEL II eine noch wichtigere
Rolle in der Finanzierung für die
allerorts beklagten eigenkapital-
schwachen österreichischen
Klein- und Mittelbetriebe spielen
kann.

Leasing im Standard- und
IRB-Ansatz

Im Standardansatz können Forde-
rungen im Zusammenhang mit
Immobilien-Leasing-Geschäften,
die Wohnimmobilien betreffen,
mit 35 %, und Forderungen, die
Büro oder sonstigen Gewerbe-
immobilien betreffen, mit 50 %
auf 50 % des Marktwertes/Beleh-
nungswertes gewichtet werden.
Bei Wohnimmobilien wird eine
deutliche Überbesicherung gefor-
dert, bei Gewerbeimmobilien ist
der über den 50%igen
Marktwert/Belehnungswert hin-
ausgehende Teil der Ausleihung
mit 100 % zu gewichten. Die
Eigenkapitalunterlegungserforder-
nisse können daher bis auf rund
ein Drittel bei Wohnimmobilien
und bis auf 75 % bei gewerblichen
Immobilien vermindert werden.

Im IRB-Ansatz (Internal Rating
Based) werden neben Wohnim-
mobilien und gewerblichen Im-
mobilien auch sonstige Sach-
sicherheiten als Besicherung aner-
kannt. Die Begünstigung erstreckt
sich auf eine Reduzierung des
LGD (Loss Given Default dh.
Verlust bei Ausfall) von 45 % auf
30 % bei Immobilien und von 45 %
auf 35 % bei sonstigen Sachsicher-
heiten, wobei allerdings eine
140%ige Überbesicherung der
Leasingexposure gefordert wird,
oder wenn nicht vorhanden, die
LGD-Begünstigung nur auf einen
entsprechend niedrigeren Teil der
Ausleihung angewandt wird.

Der niedrigere LGD führt sowohl
zu einem geringer errechneten
„Erwarteten Verlust“ (EL) und
damit zu entsprechend geringeren
Standardrisikokosten als auch bis
zu einem Drittel reduzierten
Eigenkapitalunterlegungserforder-
nis für den „Unerwarteten
Verlust“ (UL). Das nebenstehende
Schaubild verdeutlicht anschau-
lich die Wirkung der LGD-
Reduktion. Gerade bei schlechte-
ren Bonitäten kann eine deutliche
Reduktion der Eigenkapitalunter-
legungserfordernisse erreicht
werden.

Für Wohnimmobilien und
gewerbliche Immobilien lässt die
EU-Richtlinie eine alternative
Gewichtungsform zu, wenn nach-
gewiesen werden kann, dass im
Zusammenhang mit den bestehen-
den Ausleihungen geringe Verlust-
raten vorliegen. Unabhängig von
den Ratings der Kunden können
die Ausleihungen im Zusammen-
hang mit den Wohn- und Gewerbe-
immobilien mit einem Risiko-
gewicht von 50 % versehen wer-
den, was in den Grundzügen der
derzeit noch gültigen EU-Richt-
linie beziehungsweise dem Bankwe-
sengesetz in der derzeit geltenden
Fassung entspricht. Hinzuweisen
ist in diesem Zusammenhang auch
auf eine Übergangsregelung bis
2012, die ähnlich gestaltet ist.

Nur im IRB-Fortgeschrittenen-
Ansatz können im Rahmen der
eigenen LGD-Schätzungen die
Besonderheiten des Leasingge-
schäftes richtig und risikoadäquat
erfasst werden. Es wird zu bele-
gen sein, dass die zwangsläufig
aufsichtlich vorsichtig vorgegebe-
nen LGDs zu hoch sind.

Ausblick

Für die Strukturierung des
Leasinggeschäftes liegen neue
komplexe Regelungen vor. Der
angezeigte Raster der Begünsti-
gungen ist eingebettet in eine
Vielzahl von detaillierten Mindest-
anforderungen an das Risiko- und
Sicherheitenmanagement.  Auch
führt nicht jedes Leasingobjekt
und jedes Leasingvertragsverhält-
nis zu einem geringeren Eigen-
kapitalunterlegungserfordernis. 

Bedauerlicherweise konnten die
Vorgaben für das Risiko- und
Sicherheitenmanagement im Rah-
men der Konsultationsprozesse

nur teilweise modifiziert werden.
Einzelne Bestimmungen sind vor-
aussichtlich nur für Spezialisten
beziehungsweise nur mit nicht
unbeachtlichen Kosten umsetz-
bar. Nichtsdestotrotz bietet die neue
EU-Richtlinie viele neue Markt-
chancen für die Leasingbranche.

Autor: Dr. Werner Ludescher
Immorent AG

Basel II im Leasinggeschäft. Aktuelles aus der Europäischen Union und legistische Umsetzung in Österreich.

Neue Rahmenbedingungen
in der Leasing-Branche
Mit der Beschlussfassung im Europäischen Parlament vom September 2005 haben die mehr als 6-jährigen internationalen Verhandlungen den vorläufigen 
Abschluss gefunden. Die EU-Richtlinie tritt mit 1.1.2007 in Kraft, die nationalen legistischen Umsetzungen sind in Vorbereitung und sollen im Idealfall bis
Mitte Juli 2006 mit einem geänderten Bankwesengesetz und Verordnungen durch die Finanzmarktaufsicht abgeschlossen sein.

Und dafür hat man sich bei
Raiffeisen einiges ausgedacht.
Interessant ist das Leistungspaket
ab 20 Geräten für Betriebe aller
Größenordnung, größere Gemein-
den oder Schulen für den EDV-
Unterricht. Und so sieht die
Toolbox aus:

Operating Leasing

Da bei Operating-Leasing der vor-
aussichtliche Marktwert der
Geräte am Ende der Laufzeit nicht
amortisiert wird und daher offen
bleibt, sind die monatlichen
Leasingraten geringer als bei her-
kömmlichen Finanzierungen. Die
Vorteile sind günstigere Nut-
zungsraten, kein Restwertrisiko
und Flexibilität. 

Austauschbares
Equipmentleasing

Raiffeisen-Leasing erwirbt die ge-
wünschte Hardware und vermietet
sie für beispielsweise 48 Monate.
Während der Laufzeit hat der Kun-
de die Option, im vereinbarten

Ausmaß Geräte auszutauschen
oder aufzustocken. Die Leasing-
rate bleibt immer gleich und
damit kalkulierbar, lediglich die
Laufzeit wird angepasst. 

Sale and Lease Back (SALB)
and Grow up

Raiffeisen-Leasing bewertet die
bestehende Hardwareausstattung
des Kunden, kauft diese und ver-
mietet sie zusammen mit den
neuen Geräten als Gesamtpaket
zurück. Das schafft Liquidität für
unternehmerische Expansion,
stellt die Finanzierung auf transpa-
rente Mieten um und modernisiert
oder erweitert die bestehende
Hardware.

Austauschleasing

Mit den Raiffeisen-Leasing-
Partnern wird der Marktwert der
bestehenden Hardware ermittelt,
auf Basis dessen ein Hardware-
konzept nach Ihren Bedürfnissen
erstellt wird. Zur Finanzierung
bieten sich Operating- oder

Equipmentleasing an. Im Rahmen
des Gesamtpaketes kauft
Raiffeisen-Leasing die bestehende
Hardware zum ermittelten Preis
und finanziert ihre Neuinvesti-
tion.

Der Unternehmer ist vom 
Verwertungsrisiko für die

Altgeräte entlastet

Das Partnernetzwerk der
Raiffeisen-Leasing bietet öster-
reichweit Beratung, Systemkon-
zeption, Installation, fachgerech-
tes Remarketing und Support für
ihre Erweiterungs- und Austausch-
investitionen in Kombination mit
flexibler Finanzierung. 

Die Anforderungen der modernen
Unternehmensinfrastruktur erfor-
dern rasche, neue und abgestimm-
te Hardwareausstattung, die flexi-
bel und periodisch auf den aktuel-
len Unternehmensbedarf ange-
passt werden können.

Quelle: 
Raiffeisen Leasing

Raiffeisen-Leasing-Partner stellen ein Gesamtkonzept vor: Wenn das Unternehmen beständig
wächst, neue Aufgaben übernommen werden, die Softwareprogramme und die Hardware-
Konfiguration an ihre Grenze stößt, dann sind schnell flexible Lösungen gefordert.

SONDERTHEMA

GEWICHTUNG VON FORDERUNGEN IM STANDARDANSATZ BEI
IMMOBILIEN-LEASINGGESCHÄFTEN:

Leasinggeschäftsart bei Gewichtung in Prozent

• Wohnimmobilien 35 %

• Büro- und Gewerbeimmobilien 50 % auf 50 % des 
Marktwertes/Belehnungswertes

• Gewerbeimmobilienanteil > 50 % 100 %

(1) „Internationale Konvergenz der Kapital-
messung und Eigenkapitalaufsicht“

(2) verabschiedet im Juni 2004
(3) gleichzeitig im Juni 2004 vorgelegt
(4) International Financial Reporting 

Standard

QUELLEN

Leasing spielt besonders in Anbetracht vor Basel II eine 
gewichtige Rolle für Klein- und Mittelbetriebe

Chancen bei Leasing: Wachstum und neue Aufgaben.

Die Zukunft 
heißt IT-Leasing
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Business–Leasing.

Mehr Spielraum
mit dem BAWAG
P.S.K. Business–
Leasing
Über die BAWAG P.S.K. LEASING können sämtliche Kraftfahrzeuge (PKW, LKW,
Busse, Sonderfahrzeuge) und alle Arten von Mobilien (z. B.: Maschinen, EDV,
Büro-, Geschäfts- und Lagerausstattungen) finanziert werden. 

Des Weiteren können auch gewerblich
oder industriell genutzte Immobilien gele-
ast werden. Außerdem bietet die BAWAG
P.S.K. LEASING umfangreiche Dienstlei-
stungen an! Wie z.B. bei Kfz günstige
Versicherungskonditionen, Servicever-
träge oder das gesamte Fuhrparkmanage-
ment.

Bei Immobilien übernimmt die BAWAG
P.S.K. Leasing  zusätzlich das Baumanage-
ment sowie professionelle Beratung bei
finanzierungs- und steuertechnischen
Fragen.

Die Vorteile von BAWAG P.S.K.
Business-Leasing liegen auf der Hand:

Liquiditätsschonung durch 100%-ige
Fremdfinanzierung. Investitionsvorhaben,
die bei anderen Finanzierungsformen teil-
weise den Einsatz beträchtlicher

Eigenmittel erfordern, können früher
bzw. in einem Zug realisiert werden.
Durch die Teilamortisation beim
Restwertleasing liegen die monatlichen
Zahlungen unter denen traditioneller
Finanzierungsformen. Eigenmittel können
daher als jederzeit verfügbare Reserve für
anderweitige Erfordernisse bereitgehalten
werden.

Die Leasingentgelte sowie allfällige Vor-
auszahlungen können im Rahmen der
steuerlichen Bestimmungen als Betriebs-
ausgabe abgesetzt werden und mindern
daher den steuerpflichtigen Gewinn.

Weitere Informationen zum Thema
Leasing erhalten Sie unter 0810/20 52 51
oder unter www.leasing.at 

Autorin: 
Prok. Maria Auer


