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Aktuell:

Keine Genehmigung

Österreich und Deutschland
haben ein Ersuchen an die
Europäische Kommission
gestellt, das Reverse-Charge-
Verfahren generell auf alle
Leistungen an Unternehmer
über 10.000 € bzw 5.000 € aus-
zuweiten. Dieses Modell sieht
vor, dass zwischen Unterneh-
men keine MWSt mehr ver-
rechnet wird. Erst der End-
verbraucher bezahlt dem Ver-
käufer oder Dienstleister die
MWSt, dieser führt sie dann
an das Finanzamt ab. Damit
wird verhindert, dass Unter-
nehmer die USt verrechnen,
kassieren und verschwinden,
ohne sie an das Finanzamt zu
zahlen, und sich der Leis-
tungsempfänger die MWSt
als Vorsteuer zurückholt.

Die Europäische Kommis-
sion hat das Ersuchen nicht
genehmigt. Als Begründung
wurde ua ausgeführt, dass
diese Maßnahmen eine zu
einschneidende Veränderung
des bestehenden MWSt-Sys-
tems darstellen und das finan-
zielle Risiko der Nichtabfüh-
rung vom Fiskus auf die
Unternehmer verlagern.
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Die Insolvenzanalyse für das erste Halbjahr 2006 liegt vor: Österreichs
Unternehmensinsolvenzen sind leicht rückläufig. Ein Aufatmen ist 
allerdings nicht möglich, denn die Betroffenen sind vor allem KMU. 
In Wien geht der Trend zu kleinen und Kleinstinsolvenzen.
Während das Konkursjahr 2005 ein Katastrophenjahr mit neuerlichem Insolvenzrekord
für Österreich war, so gingen die Unternehmensinsolvenzen in der ersten Jahreshälfte 
2006 mit 5,2 Prozent leicht zurück. Jedoch der Gegenwind weht weiter kräftig. S2
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Die Passiva der insolventen
Unternehmen haben allerdings um
6,5 Prozent auf knapp über 1,1
Mrd Euro zugenommen. Auch die
Zahl der betroffenen Beschäftigten
nahm mit 2,8 Prozent geringfügig
zu. Diese Zahlen sind vor allem auf
einige größere Insolvenzen zurück-
zuführen.

Vor allem KMU betroffen

„Wir lagen also richtig mit unserer
Prognose für das Jahr 2006“, sagt
Komm.-Rat Maria Wisur von der
Wirtschaftsauskunftei WISUR.
„Aufatmen können wir allerdings
sicher nicht, da von den
Insolvenzen vor allem vermehrt
KMU betroffen waren“, betont
Maria Wisur. Vor allem in Wien
spürt man den Trend zu kleinen
und Kleinstinsolvenzen viel stärker
als in den anderen Bundesländern.
In Wien gab es 478 eröffnete Fälle
und 573 abgewiesene Konkurse,
insgesamt also 1.051 für das
Gesamt-Halbjahr 2006. Somit ver-
zeichnet Wien knapp ein Drittel
aller Pleiten Österreichs (3.407).

Einige Ursachen: 
Kapitalmangel,

Managementfehler und 
verstärkter Wettbewerb

Weshalb gerade KMU betroffen
sind, kann leicht erklärt werden.
KMU sehen oftmals als einzige
Chance der Neupositionierung des
Unternehmens den Gang in die
Insolvenz. „Die Ursachen sind mei-
stens Kapitalmangel, Management-
fehler bei der ersten Unterneh-
mensgründung und verstärkter –
auch internationaler – Wettbe-
werb“, führt Maria Wisur weiter
aus.

Allerdings haben laut Expertenmei-
nung große Firmen eine wesent-
lich höhere Chance auf Sanierung
oder Erhalt durch Verkauf aus dem
Konkurs heraus als kleine Unter-
nehmen. Dennoch kann Öster-
reich durchschnittlich in einem
Drittel der Insolvenzverfahren mit
einem so genannten Zwangsaus-
gleich aufwarten.

Auch ist die Liquidation eines
Unternehmens oftmals nur mit
einer Insolvenz möglich. Die
Ursachen liegen hier ebenfalls häu-
fig im fehlenden Kapital zur
Abdeckung der aushaftenden Ver-
bindlichkeiten. In anderen Fällen
konnte kein Käufer oder Nachfol-
ger gefunden werden.

Ferner: Angst vor Kundenverlust
und Risikogeschäfte im Blindflug

„Wir von WISUR sind der Meinung,
dass nach wie vor besonders im
Bereich der KMU die Prävention
stark vernachlässigt wird und
Risikogeschäfte fast blind einge-
gangen werden. Vor allem KMU
meinen, ihre Geschäftspartner und
-partnerinnen bestens zu kennen
und keinerlei Information über die
Bonität der Kunden zu benötigen.

Erst im Schadensfall – und dann
kann es zumeist schon zu spät
sein – wird agiert“, so Maria Wisur.
„Auch ist das Thema der offenen
Forderungen nach wie vor gerade
im KMU-Bereich nicht professio-
nell behandelt. Manche Unterneh-
merinnen und Unternehmer mei-
nen, kein Inkasso bei ihren
Kunden durchführen zu können,
da sie den Kundenverlust fürchten.
Gerade in diesem Bereich können
Kreditauskunfteien und Inkasso-
institute die richtigen Modelle lie-
fern, bzw betroffene Unterneh-
men darin bestärken, für ihre
Leistungen auch die prompte Be-
zahlung verlangen zu können.“

Europäischer Trend: Risiko der
Unternehmen wächst

Intrum Justitia, Europas führender
Anbieter von Finanzdienstleistun-
gen im Bereich Inkasso und
Kreditschutz, führte im ersten
Quartal 2006 bereits zum dritten
Mal eine Umfrage bei mehreren
tausend Unternehmen in 22 euro-
päischen Länder durch. Zu den
wichtigsten Erkenntnissen zählen,
dass sich die Grundsätze auf dem
Finanzierungsmarkt in den vergan-
genen Jahren zu Lasten der auf
Rechnung liefernden Unterneh-
men verändert haben und ein
Stopp noch nicht in Sicht ist.

Die Anfang 2007 in Kraft tretenden
neuen Eigenkapitalvorschriften der
Banken (Basel II) führen zu einer
weiter zunehmenden Überwäl-
zung hoher Risiken von den
Banken auf Unternehmen. Die
befragten Unternehmer rechnen
ebenfalls mit zunehmenden Zah-
lungsrisiken. Die durchschnittliche
Zahlungsdauer hat zwar gegenüber
den Vorjahren abgenommen (47,1
Tage), die Zahlungsverspätung von
15,7 Tagen ist jedoch weiterhin
unbefriedigend lang.

Trotzdem schöpfen die Unterneh-
men die ihnen zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten zur Risiko-
minderung nur ungenügend aus.
Innerbetriebliche Innovationen bei
der Risikobearbeitung fehlen sogar
weitgehend.

Empfehlungen

Die Erfahrung zeigt, dass der
Hauptanteil der Forderungsver-
luste durch Lieferungen an Stamm-
kunden entsteht. Besonders weit-
gehende Folgen hat die Zahlungs-
unfähigkeit von Key Accounts. Die
Entwicklung der Außenstände der
einzelnen Stammkunden ist daher
im Auge zu behalten. Ein wichtiger
Faktor bei der Optimierung des
Forderungsmanagementprozesses
ist die Verhinderung ungültiger
oder veralteter Rechnungsadres-
sen. Die Aktualisierung der
Adressen ist laufend durchzufüh-
ren sowie routinemäßig zu über-
prüfen.

Ferner ist die konsequente Über-
prüfung der Bonität vor Lieferent-
scheid gegen Rechnung anzuraten.
Bei ungenügender Bonität ist die
Lieferung gegen alternative Zah-
lungsformen auszuführen. Flexible
Zahlungsfristen sollten nach dem
Bonus-Malus-Prinzip gewährt wer-
den. Neukunden wird dabei eine
kürzere Zahlungsfrist gewährt als
den termingerecht bezahlenden
Stammkunden.

Mahnungen sind rasch und konse-
quent durchzuführen. Am erfolg-
reichsten hat sich laut Intrum
Justitia in der Praxis die so genannte
2-2-2-Formel erwiesen: 

Versand des ersten Mahnschrei-
bens spätestens nach zwei Wo-
chen nach Fälligkeit,

Versand von lediglich zwei
Mahnschreiben vor der Einleitung

rechtlicher Schritte oder der Über-
gabe an ein Inkassounternehmen,

Mahnrhythmus von zwei Wo-
chen zwischen den Mahnschrei-
ben.

Zusätzlich ist der Ausbau der
Kundenstruktur ein wesentlicher
Faktor zum Unternehmenserfolg:
Damit wird die Abhängigkeit von
einem oder einigen wenigen Groß-
kunden weitgehend verhindert.

Text: Manuela Taschlmar

Kein Inkasso aus Angst vor Kundenverlust. Keine Bonitätsprüfungen aus blindem Vertrauen in die Geschäftspartner.

Das Risiko der Unternehmen
wächst, doch die Vorsorge sinkt

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

Der Rückgang der Unternehmensinsolvenzen setzt sich aus einer deutlichen Abnahme der mangels Masse abgewiesenen Konkursanträge (minus 8,9 Prozent)
und einem geringfügigen Rückgang der eröffneten Verfahren zusammen.

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Nicht nur die Hitze bringt manchen
Unternehmer ins Schwitzen, oft sind
es auch rote Zahlen, die den KMU-
Managern Schweißperlen auf die
Stirn treiben.

Die aktuelle Insolvenzstatistik
für das 1. Halbjahr 2006 zeigt, dass
besonders mittelständische Unter-
nehmen zunehmend von Insolven-
zen betroffen sind. Die Gründe sind
laut einer Befragung von 1.679
Klein- und Mittelbetrieben, die die
Creditreform Wirtschafts- und
Konjunkturforschung im Frühjahr
2006 durchgeführt hat, vielfältig:
Neben Managementfehlern sieht
der Mittelstand die Ursachen in Ka-
pitalmangel, verstärktem Wettbe-
werb und der allgemeinen Wirt-
schaftslage.

Die Implementierung von Instru-
menten des strategischen Risiko-
und im schlimmsten Fall Krisenma-
nagements zur Insolvenzprophylaxe
scheint für KMU weniger selbstver-
ständlich zu sein als für Großunter-
nehmer, weshalb nun von der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder, der
Wirtschaftskammer Österreich, der
KMU Forschung Österreich und wei-
teren Vertretern aus Praxis und Wis-
senschaft der „Leitfaden Fortbeste-
hensprognose“ erstellt wurde, den
wir Ihnen auf Seite 10 vorstellen.

Darüber hinaus haben wir auch
in dieser Ausgabe der Lexpress
aktuelle Informationen aus Recht,
Steuer und Wirtschaft zusammen-
gestellt, um Sie bei Ihrem geschäft-
lichen Erfolg zu unterstützen – denn
Wissen ist Vorsprung! So empfeh-
len wir Ihnen für einen Urlaub ohne
böses Erwachen vorab die Lektüre
des zweiten Teils unseres Urlaubs-
recht-Specials auf Seite 9 – mit den
besten Wünschen für erholsame
Sommerwochen,

Ihre Lexpress-Redaktion.

WISUR

Umfassender Dienstleister für Öster-
reichs größte Banken, Leasinggesell-
schaften, Versicherungen und Großin-
dustrie im Bereich Wirtschafts- und
Bonitätsauskünfte.
Mitglied der FEBIS – Federation of
Business Information Services
Mitglied des IVÖ – Inkassoverband
Österreich

INTRUM JUSTITIA
Die Intrum Justitia Gruppe mit
Hauptsitz in Stockholm ist Europas
führendes Unternehmen für Finanz-
dienstleistungen im Bereich Forde-
rungsmanagement. Die Gruppe be-
schäftigt über 2.900 Mitarbeiter in 21
Ländern und hat mehr als 82.000
Kunden in ganz Europa.

Komm.-Rat
Maria Wisur

WIRTSCHAFTSAUSKUNFTEI
Maria Wisur Ges.m.b.H.
Weißgerberlände 44-46 /Top 8
1030 Wien
Tel.: +43-1-7187900 - 11
Fax: +43-1-7187903
E-Mail: geschaeftsleitung@wisur.at
www.wisur.at

Foto: WISUR

Bundesland Fälle 2006 Fälle 2005 Passiva 2006 Passiva 2005
in Mio. EUR in Mio. EUR

Wien 478 435 220 167
Niederösterreich 306 321 173 202
Burgenland 62 65 39 66
Oberösterreich 213 217 239 184
Salzburg 52 66 76 61
Vorarlberg 57 65 50 51
Tirol 82 84 82 102
Steiermark 190 210 152 113
Kärnten 107 89 70 88
Gesamt 1.547 1.552 1.101 1.034

gerichtliche Ausgleiche (vermindert um die Zahl der Anschlusskonkurse) zzgl. Konkurse (inkl. Anschlusskonkurse) 

GROSSINSOLVENZEN
I. HALBJAHR 2006 

Wien
Altro WarenhandelsgesmbH,
Konkurs EUR 32,1 Mio. 

Niederösterreich
Schloss Pöchlarn Pflegeheim 
Betriebs- und VerwaltungsgmbH,
Konkurs EUR 23,8 Mio. 

Oberösterreich
AMRO Gruppe (Industrieanlagenbau),
Ried/Traunkreis,
Konkurs EUR 40,0 Mio. 

Salzburg
Santner Holzindustrie GmbH,
Tamsweg
Konkurs EUR 21,4 Mio. 

Tirol
Mineralölvertrieb Ronacher
GesmbH & Co. KG, Landeck, 
Konkurs EUR 12,0 Mio. 

Steiermark
Styrian Airways AG, 
Unterpremstätten,
Konkurs EUR 50,1 Mio. 

UNTERNEHMENSINSOLVENZEN I. HALBJAHR 2006

2006 2005 Verändg. 

Eröffnete Insolvenzen 1.547 1.552 - 0,3 %
Mangels Masse abgewiesene Konkursanträge 1.860 2.042 - 8,9 %
Gesamtinsolvenzen 3.407 3.594 - 5,2 %
Geschätzte Insolvenzverbindlichkeiten in EUR 1.101 Mio. 1.034 Mio. + 6,5 % 

Die geschätzten Insolvenzverbindlichkeiten dürfen nicht mit den tatsächlichen Verlusten aus Insolvenzen gleichgesetzt werden. Zu berücksichtigen sind
Quotenzahlungen im Rahmen von Ausgleichen und Zwangsausgleichen, Ausschüttungen aus Verwertungen von Konkursmassen sowie Sonderrechte aufgrund
von Aus- und Absonderungsrechten. 

Betroffene Dienstnehmer 11.100 10.800 + 2,8 %
Betroffene Gläubiger 34.600 43.800 - 21,0 %

Quelle: KSV

ERÖFFNETE INSOLVENZEN UND GESCHÄTZTE PASSIVA NACH BUNDESLÄNDERN I. HALBJAHR 2006 
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Information des BMF über die Frage nach den Kriterien für die beschränkte bzw unbeschränkte Steuerpflicht, die sich insbesondere bei Arbeitnehmern 
in Saisonbetrieben stellt.

Beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht bei natürlichen Personen (Sechsmonatsfrist).

Kriterien der unbeschränkten
Steuerpflicht in Saisonbetrieben

Bei der Veranlagung ab dem
Veranlagungszeitraum 2005
ist bei beschränkt Steuer-

pflichtigen dem Einkommen ein
Betrag von € 8.000,– hinzuzurech-
nen.

Bei Arbeitnehmern, die nicht
durchgehend beschäftigt sind,
stellt sich die Frage nach den
Kriterien für die beschränkte und
den Eintritt der unbeschränkten
Steuerpflicht. Dies trifft insbeson-
dere auf Arbeitnehmer in Saison-
betrieben zu.

Das EStG knüpft die unbeschränkte
Steuerpflicht an einen Wohnsitz
oder den gewöhnlichen Aufenthalt
der natürlichen Person im Inland.
Fehlen diese Merkmale, ist die
natürliche Person mit den in § 98
EStG aufgezählten Einkünften nur
beschränkt steuerpflichtig.

Die Begriffe „Wohnsitz“ und
„gewöhnlicher Aufenthalt“, deren
Verwirklichung zur Begründung
der unbeschränkten Steuerpflicht
führt, werden nach der BAO wie
folgt geregelt:

Der Wohnsitz ist das erste (primä-
re) Anknüpfungsmerkmal für die
unbeschränkte Einkommensteuer-
pflicht im Inland.

Wohnsitz heißt, eine Wohnung
innezuhaben, das wiederum
bedeutet, über Räumlichkeiten tat-
sächlich und rechtlich verfügen zu
können, die nach Größe und
Ausstattung dem Inhaber ein sei-
nen persönlichen Verhältnissen
entsprechendes Heim bieten kön-
nen. Dabei kann es sich auch um
angemietete Wohnungen oder um
Untermietzimmer handeln, die
jederzeit für den eigenen
Wohnbedarf verwendet werden
können, unabhängig von der tat-
sächlichen Benützung. Die polizei-
liche Anmeldung ist für den
Wohnsitzbegriff im Sinn einer fak-
tischen Wohnmöglichkeit nicht
ausschlaggebend, doch kann sie
ein Indiz für die Annahme eines
Wohnsitzes sein.

Lediglich ein Raum, in dem der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
eine Schlafstelle einräumt und den
der Arbeitnehmer mit anderen
Personen teilen muss, ist keine
„Wohnung“.

Die unbeschränkte Steuerpflicht
kann auch durch den gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland
begründet werden.

Gewöhnlicher Aufenthalt wird
gleichgesetzt mit der körperlichen
Anwesenheit an einem bestimm-
ten Ort unter Umständen, die nicht
nur auf ein vorübergehendes
Verweilen (zB Urlaub, Geschäfts-
reise, Besuch) schließen lassen. Ein
nicht nur vorübergehendes Auf-
halten an einem Ort wird in der
Praxis dann angenommen, wenn
die Umstände auf eine Anwesen-
heit von zumindest sechs Monaten
deuten. Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass auch bereits eine geringe-
re Aufenthaltsdauer den gewöhn-
lichen Aufenthalt begründet.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer geht
ein Dienstverhältnis für einen
Zeitraum von einem Jahr ein. Da
dieser Umstand nicht nur auf ein
vorübergehendes Verweilen schlie-
ßen lässt, wird der gewöhnliche
Aufenthalt und somit die unbe-
schränkte Steuerpflicht mit dem
ersten Tag des Aufenthaltes in
Österreich begründet. Die unbe-
schränkte Steuerpflicht bleibt auch
dann bestehen, wenn das
Dienstverhältnis vorzeitig nach
drei Monaten beendet wird.

Vorübergehende Abwesenheiten
(zB Urlaub, Geschäftsreise, Be-
such) unterbrechen das Verweilen
an einem bestimmten Ort bzw den
gewöhnlichen Aufenthalt nicht,
soweit Umstände vorliegen, die auf
den Rückkehrwillen schließen las-
sen.

Der gewöhnliche Aufenthalt 
kann nur an einem Ort gege-
ben sein. Davon zu unterscheiden
ist der vorwiegende Aufent-
halt, der zur Bestimmung der 
örtlichen Zuständigkeit zur
Abgabenerhebung bei mehrfa-
chem Wohnsitz zum Tragen
kommt.

Die unbeschränkte Steuerpflicht
tritt stets dann ein, wenn der
Aufenthalt im Inland länger als
sechs Monate dauert. Primär ent-
scheidet der Wohnsitz, dann der
gewöhnliche Aufenthalt (nicht nur
vorübergehendes Verweilen im
Inland), dann erst die Sechs-
Monate-Regelung.

Es kommt nicht darauf an, dass
die Sechsmonatsfrist voll in ein
Kalenderjahr (Besteuerungszeit-
raum) fällt. Sie kann sich auch über
mehrere Veranlagungszeiträume
erstrecken.

Beispiel: Der gewöhnliche
Aufenthalt eines Saisonarbeiters
dauerte von 1. 10. 2005 bis 20. 4.
2006, also mehr als sechs Monate.
Er ist somit ab dem ersten Tag des
Aufenthaltes in Österreich unbe-
schränkt steuerpflichtig, was bei
den (Arbeitnehmer-)Veranlagun-
gen der Veranlagungszeiträume
2005 und 2006 zu beachten ist.

Mehrere nur kurzfristige Inlands-
aufenthalte, die in keinem Zusam-
menhang zueinander stehen, wer-
den zur Ermittlung der Sechsmo-
natsfrist nicht zusammen gerechnet.

Im Übrigen stellt sich die Frage,
wie Unterbrechungen zu werten
sind (Hemmung des Fristenlaufes
oder Neubeginn).

3.1. HEMMUNG DES FRISTEN-
LAUFES

Kurzfristige Auslandsaufenthalte
(zB Urlaube, Geschäftsreisen,
Familienheimfahrten) führen zu
einer Hemmung des sechsmonati-
gen Fristenlaufes, wenn die
Umstände darauf schließen lassen,
dass die Person nach Beendigung
des Auslandsaufenthaltes wiede-
rum in das Inland zurückkehrt. 

Die Dauer der kurzfristigen Unter-
brechung wird unter diesen
Umständen bei Berechnung der
Sechsmonatsfrist nicht mitgezählt.
Die bloße Aussetzung eines
Beschäftigungsverhältnisses, wie
beispielsweise vorübergehende
Karenzierung oder Beurlaubung,
bewirkt keine Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Im Fall einer
Aussetzung (Karenzierung) der
Beschäftigung bei Aufrechterhal-
tung des Bestandes des Arbeitsver-
hältnisses kann von einer Hem-
mung des Fristenlaufes gemäß aus-
gegangen werden (Nichteinrech-
nung).

3.2. NEUBEGINN DES FRISTEN-
LAUFES

Werden Arbeitsverhältnisse durch
Auszahlung der aliquoten Sonder-
zahlungen und der Urlaubsabfin-
dung vollständig abgewickelt, han-
delt es sich um Beendigungen die-
ser Arbeitsverhältnisse, die auch
die Sechsmonatsfrist im Fall des
Wegzugs des Arbeitnehmers ins
Ausland beenden. Weitere Indizien
für die Auflösung (Beendigung) des
Dienstverhältnisses sind beispiels-
weise die Auszahlung von Abferti-
gungen und die Abmeldung bei der
Sozialversicherung.

Bei einer solchen Beendigung
eines (saisonalen) Dienstverhält-
nisses ist von einem Neubeginn des
Sechs-Monate-Zeitraumes im Fall
einer allfälligen späteren Wieder-
kehr und Neuaufnahme einer (sai-
sonalen) Beschäftigung im Inland
auszugehen.

BMF 20. 7. 2006, INFO/0099-FB-LSt/06
BAO § 26
EStG §§ 1, 98
Ritz, BAO3, § 26, Tz 3 und 22, mwH
Stoll, BAO, Band 1, 337, 339, 340
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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 ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an. 

Bei vorübergehenden Inlandsaufenthalten, die in keinem Zusammenhang
zueinander stehen, werden die Zeiten nicht gerechnet

1. WOHNSITZ

2. GEWÖHNLICHER 
AUFENTHALT

3. INLANDSAUFENTHALT VON 
MEHR ALS SECHS MONATEN

ZUSAMMENFASSUNG

Bei bloß vorübergehenden Aus-
landsaufenthalten findet eine Zusam-
menrechnung der Inlandsaufenthalts-
zeiten zwecks Ermittlung der Sechs-
monatsfrist statt.

Bei bloß vorübergehenden Inlands-
aufenthalten, die in keinem Zusam-
menhang zueinander stehen, werden
die Zeiten nicht zusammengerechnet.

In Zusammenhang mit Beschäfti-
gungsverhältnissen kann eine Abgren-
zung danach getroffen werden, ob die-
se vollständig beendet (abgewickelt
bzw aufgelöst) wurden oder nicht. 

Bei Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses ist bei einer allfälligen
Neuaufnahme einer (saisonalen) Be-
schäftigung im Inland – soweit nicht
vorrangige Merkmale wie der Wohnsitz
oder der gewöhnliche Aufenthalt die
unbeschränkte Steuerpflicht begrün-
den – von einem Neubeginn der
Sechsmonatsfrist (keine Zusammen-
rechnung) und nicht bloß von einer
Hemmung (Zusammenrechnung) im
Ausmaß der zwischenzeitlichen Ab-
wesenheit auszugehen. 

Bei der Ermittlung der Frist von
sechs Monaten ist nicht auf einzelne
Veranlagungszeiträume (Kalender-
jahre) abzustellen, sondern richtet
sich die Beurteilung nach den tatsäch-
lichen Umständen bzw Gegeben-
heiten auch über den Jahreswechsel
hinweg (ansonsten würde es zu 
einer Ungleichbehandlung zB von
Sommer- und Wintersaisonarbeitern
kommen).

HANDBUCH ZUR
AUSLÄNDER-

BESCHÄFTIGUNG

Dieses Handbuch gibt Arbeit-
gebern wie Arbeitnehmern die
Möglichkeit, sich einen umfassen-
den Überblick über die aktuelle
Gesetzeslage im Bereich der
Ausländerbeschäftigung und des
Aufenthalts- und Niederlassungs-
rechts zu verschaffen. Alle erfor-
derlichen fremdenrechtlichen und
arbeitsmarktbehördlichen Geneh-
migungen werden behandelt. 

Die beiden Leitfäden zum
Ausländerbeschäftigungsgesetz
und österr. Aufenthaltsrecht ver-
tiefen Ihren Wissensstand an-
hand des Gesetzestextes, den
parlamentarischen Erläuterungen
sowie zahlreicher Beispiele aus
der Rechtsprechung.

Autor: Mag. Manfred Lindmayr

LexisNexis ARD Orac, Wien 2006
ISBN: 3-7007-3438-7
Bestellnummer: 35.10.03
Preis: € 33,–
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Das neue Gesetz vereinigt die bisher getrennten Berufe des selbstständigen und des gewerblichen Buchhalters. 
Die Zusammenarbeit mit den Steuerberatern wird dadurch erleichtert. Vorteile vor allem für KMU.

Im Falle einer Mitunternehmerschaft ist über die Verzinsung des Eigenkapitalzuwachses bereits im Feststellungsbescheid gemäß
§ 188 der Bundesabgabenordnung (BAO) abzusprechen.

Das BibuG kommt. Vereinheitlichung der Buchhaltungsberufe im Nationalrat beschlossen.

Bilanzbuchhaltungsgesetz bringt
Buchhaltung aus einer Hand

Ziel des Gesetzes ist es, einen
einheitlichen, qualifizierten
Bilanzbuchhaltungsberuf zu

schaffen, der vor allem Österreichs
kleine und mittlere Unternehmen
umfassend und ihren Bedürfnissen
entsprechend unterstützen kann.
Mittelfristig wird durch das BibuG
wohl auch die Vereinheitlichung
der Buchhaltungsberufe gegeben
sein.

Durchbruch für alle

Der stellvertretende Generalsekre-
tär der Wirtschaftskammer, Dr.
Reinhold Mitterlehner, spricht von
einem erfolgreichen Durchbruch
sowohl für die Kunden als auch für
den Berufsstand. „Der große
Vorteil liegt darin, dass 300.000
kleine und mittlere Unternehmen
ab jetzt wesentliche Buchhaltungs-
dienstleistungen einfacher aus
einer Hand beziehen können.“
Bilanzbuchhalter dürfen beispiels-
weise ihre Kunden bei der gemein-
samen Prüfung lohnabhängiger
Abgaben in erster Instanz auch ver-
treten.

Friedrich Bock, UBIT-Obmann:
„Seit der Wiedereinführung des
Berufes des Gewerblichen
Buchhalters im Jahre 1999 wurden

fast 3.000 gewerbliche Buchhal-
tungsunternehmen gegründet. Das
Bilanzbuchhaltungsgesetz gibt nun
einen zusätzlichen Impuls im
Interesse der Unternehmerinnen
und Unternehmer. Die Rechte der
neuen Bilanzbuchhalter orientie-
ren sich an den Bedürfnissen der
Kunden.“

„Wir sind überzeugt, dass mit die-
sem Gesetz ein für alle gangbarer
und zukunftsweisender Weg
gefunden wurde, der eine quali-
tätsbezogene Bilanzbuchhaltungs-
lösung als Zielsetzung erreicht
hat“, erklärt der Präsident der
Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der, Dr. Alfred Brogyányi.

Was die neuen
Bilanzbuchhalter können

Durch das neue Gesetz sind Bilanz-
buchhalter zur uneingeschränkten
Geschäftsbuchhaltung, Lohnver-
rechnung, Kostenrechnung sowie
zu einschlägigen Beratungen be-
rechtigt. Die Erstellung von Bilan-
zen ist bis zu Bilanzen bis zu einem
Umsatz von rund 360.000 Euro
möglich. Durch einheitliche Quali-
tätskriterien und eine Haftpflicht-
versicherung ist das Vermögen der
Kunden geschützt. Neben den
Rechten zu Buchführung, Abrech-
nung und Bilanzierung stehen den
Bilanzbuchhaltern auch zusätzli-
che Vertretungsrechte sowie das

Recht auf Akteneinsicht auf elek-
tronischem Weg bei den Abgaben-
behörden des Bundes zu.

Auswahl möglich

Eine Übergangsregelung sichert die
Rechte bestehender gewerblicher
und selbstständiger Buchhalter
und ermöglicht den Umstieg zum
Bilanzbuchhalter. Neben dem
Bilanzbuchhalter werden zwei
Teilberechtigungen geschaffen,
der Buchhalter und der Personal-
verrechner. Beide verfügen über
eine lediglich eingeschränkte
Berufsbefugnis und sind keine
Bilanzbuchhalter. Je nach indivi-
duellen Plänen können die Bilanz-
buchhalter zwischen der Wirt-
schaftskammer oder der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder als
Interessensvertretung wählen.

Das Bundesgesetz über die
Bilanzbuchhaltungsberufe (Bilanz-
buchhaltungsgesetz – BibuG)
wurde am 12. Juli 2006 vom
Nationalrat einstimmig beschlos-
sen. Das BibuG wird am 1. 1. 2007
in Kraft treten. Ferner wurde
beschlossen, das Gesetz in zwei
Jahren zu evaluieren.

Text: Manuela Taschlmar

An der beschwerdeführenden KG
ist eine nach deutschem Recht
gegründete und in Österreich nur
beschränkt steuerpflichtige AG
beteiligt. Die belangte Behörde
wies die Berufung gegen die
Verweigerung der Steuerbegüns-
tigung des § 11 EStG mit der Be-
gründung ab, dass nur die Mitun-
ternehmerin als Gesellschafterin –
sofern sämtliche Voraussetzungen
erfüllt seien – die Verzinsung als
Betriebsausgabe absetzen könne
und damit ein Abzug der Eigen-
kapitalverzinsung im Rahmen des
Feststellungsverfahrens nicht zu
erfolgen habe. 

§ 11 EStG idF BGBl I 1999/106 lau-
tete auszugsweise: „Verzinsung des
Eigenkapitalzuwachses“

(1) Steuerpflichtige, die den Ge-
winn durch Betriebsvermögens-
vergleich ermitteln, können die
angemessene Verzinsung des in
einem Wirtschaftsjahr eingetrete-
nen betrieblichen Eigenkapital-
zuwachses – auch außerbilanzmä-
ßig – als Betriebsausgabe abziehen.
Der abgezogene Betrag ist als
Sondergewinn anzusetzen. Die
Besteuerung des Sondergewinnes
richtet sich nach § 37 Abs 8. Bei

der Verzinsung gelten folgende
Bestimmungen: …

(2) Bei Gesellschaften, bei denen
die Gesellschafter als Mitunterneh-
mer anzusehen sind und die ihren
Gewinn durch Betriebsvermögens-
vergleich ermitteln, können nur
die Gesellschafter die Verzinsung
im Sinne des Abs 1 als Betriebsaus-
gabe abziehen. Der Abzug ist nicht
zulässig, wenn der Mitunterneh-
mer die Beteiligung in einem
Betriebsvermögen eines Betriebes
hält, für den der Gewinn unter
Anwendung des Abs 1 ermittelt
werden kann.“

Anders als das Finanzamt hat die
belangte Behörde somit zur Frage,
ob ausländische Körperschaften
von der gegenständlichen Steuer-
begünstigung Gebrauch machen
können, keine Aussagen getroffen.

Feststellungsbescheid
über gemeinschaftliche

Einkünfte

Die Einkünfte einer Mitunterneh-
merschaft sind gemäß § 188 BAO
einheitlich, dh für alle Mitunter-
nehmer in einem einheitlichen
Verfahren, und gesondert, also

nicht im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung, sondern in
einem gesonderten Verfahren zu
ermitteln. Der Bescheid nach § 188
BAO stellt Art und Höhe des ein-
heitlichen Gewinnes bzw Über-
schusses – dieser umfasst auch
Sonderbetriebsausgaben und
Sonderwerbungskosten – fest, der
für die Personenvereinigung nach
einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten zu ermitteln ist. Er stellt fest,
welcher Anteil am Gewinn bzw
Überschuss jedem Beteiligten
zuzurechnen ist.

Im Falle des Vorliegens eines Fest-
stellungsbescheides nach § 188
BAO dürfen (Sonder–)Betriebsaus-
gaben, die in Zusammenhang mit
der mitunternehmerischen Tätig-
keit stehen, aber nicht in den
Feststellungsbescheid Eingang ge-
funden haben, nicht im Einkom-
mensteuerverfahren Berücksich-
tigung finden. 

Eigenkapitalzuwachsverzinsung
als Sonderbetriebsausgabe

Der gegenüber der beschwerde-
führenden KG für das Jahr 2000
gemäß § 188 BAO erlassene Fest-
stellungsbescheid stellt einen

Grundlagenbescheid für die 
Körperschaftsteuer der Gesell-
schafter dar und spricht – wie
jeder derartige Bescheid – über
die Art der Einkünfte, die Höhe
der gemeinschaftlichen Einkünfte,
den Feststellungszeitraum, die
Namen der Beteiligten und die
Höhe ihrer Anteile ab.

Da die Eigenkapitalzuwachsverzin-
sung in Form einer fiktiven
Betriebsausgabe konstruiert ist, hat
die Geltendmachung der Steuer-
begünstigung durch einen einzel-
nen Mitunternehmer zwangs-
läufig – als eine Art von
Sonderbetriebsausgabe – Auswir-
kung ua auf die Höhe seiner anteili-
gen Einkünfte in solcher Weise,
dass sich die Einkünfte um die fikti-
ve Betriebsausgabe verringern.
Wird im Feststellungsverfahren
bindend über die Höhe der (auch
anteilig erzielten) Einkünfte abge-
sprochen, hat sich die Abgaben-
behörde bereits in diesem Verfah-
ren mit der geltend gemachten
Steuerbegünstigung der Eigenkapi-
talzuwachsverzinsung auseinander
zu setzen. Da die belangte Behörde
somit zu Unrecht davon ausgegan-
gen ist, dass über die Verzinsung
des Eigenkapitalzuwachses nicht

im Feststellungsbescheid gemäß 
§ 188 BAO abzusprechen sei,
erweist sich der angefochtene
Bescheid bereits aus diesem Grund
als inhaltlich rechtswidrig. 

Beschränkt
steuerpflichtige
Körperschaften

Auf die von der Beschwerdefüh-
rerin vorgetragenen gemein-
schaftsrechtlichen Bedenken ge-
gen die von der Abgabenbehörde
erster Instanz vertretene (nicht in
den angefochtenen Bescheid Ein-
gang gefundene) Rechtsansicht,
ausländische Körperschaften seien
von der in Rede stehenden Steuer-
begünstigung generell ausge-
schlossen, musste nicht mehr ein-
gegangen werden.

Der Bescheid wurde aufgehoben.

Die Verzinsung des Eigenkapitalzuwachses im Feststellungsbescheid.

Eigenkapitalzuwachsverzinsung bei
Mitunternehmeranteilen

VwGH 1. 6. 2006, 2006/15/0021
VwGH 28. 2. 1995, 95/14/0021
VwGH 10. 11. 1993, 93/13/0108
BAO § 188
EStG idF BGBl I 1999/106 § 11 Abs 2
KStG idF vor BGBl I 2004/57 § 11 Abs 2
Hofstätter/Reichel, EStG III, § 23 Tz 21
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AUS DER „WERKSTÄTTE“
EINES BETRIEBSWIRTES

Fortschritte im Rechnungswesen

o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard
Seicht gewährt Einblick in seine
„Werkstätte“ und stellt Beiträge
vor, die zur Weiterentwicklung in
den Bereichen Kosten- und Er-
folgsrechnung, Buchhaltung und
Bilanzierung sowie Investitions-
rechnung und Unternehmensbe-
wertung geführt haben.

Der Autor:
o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 136 Seiten
ISBN 3-7007-3455-7
Best.-Nr. 32.47.01
Preis € 19,–
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Wird von Personen, die in Österreich keinen freien Arbeitsmarktzugang haben, die Neugründung eines Betriebes erklärt, kann bei Verdacht von
„Scheinselbstständigkeit“ geprüft werden, ob an der angeführten Adresse die Neugründung eines Betriebes erfolgt ist, der tatsächlich der Erzielung

von betrieblichen Einkünften dient.

Abgrenzung zwischen selbstständiger und nichtselbstständiger Tätigkeit im Zuge einer Neugründung.

Förderungswürdige Neugründung
oder Scheinselbstständigkeit?

Treten im Zuge der Beratung
durch die gesetzliche Be-
rufsvertretung oder die So-

zialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft anlässlich
einer Neugründung Zweifel auf,
dass tatsächlich ein Betrieb gegrün-
det wird, kann die beratende Stelle
eine Stellungnahme des Wohnsitz-
finanzamtes des Gründers verlan-
gen.

Diese Zweifel können die Frage
betreffen, ob eine betriebliche
Struktur geschaffen wird und/oder
ob der Betrieb der Erzielung von
Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus selbstständiger Ar-
beit oder aus Gewerbebetrieb dient.

Die Stellungnahme ist über Ver-
langen der gesetzlichen Berufs-
vertretung bzw der Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft vom Neugründer
mittels Formular NeuFö 5 beim
Wohnsitzfinanzamt einzuholen.
Die gesetzliche Berufsvertretung
bzw die Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft hän-
digt dem Neugründer für die
Einholung der Stellungnahme das
Formular aus. 

Die Stellungnahme des Finanz-
amtes ist nach erfolgter Prüfung
dem Neugründer zur Vorlage bei
der gesetzlichen Berufsvertretung
oder der Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft aus-
zufolgen oder zuzustellen.

Die Abgrenzung zwischen nicht-
selbstständiger und selbststän-
diger Tätigkeit ist der Lohnsteuer-

Richtlinie 2002 zu entnehmen. Im
Folgenden werden die wesent-
lichen Kriterien zusammenfassend
angeführt. 

Für die Beurteilung sind nicht ein-
zelne Kriterien entscheidend, maß-
gebend ist vielmehr das Gesamtbild
der Tätigkeit.

Text: Mag. Birgit Hauck

BMF 20. 6. 2006, BMF-010203/0290-
VI/7/2006
LStR 2002 Rz 930 ff
NeuFöG-Verordnung, BGBl II 1999/278 § 2
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Bei Neugründung kann der Verdacht von Scheinselbstständigkeit eine 
eingehende Prüfung mit sich bringen
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KRITERIEN, DIE FÜR DIE
NICHTSELBSTSTÄNDIGKEIT

SPRECHEN:

Dauerschuldverhältnis
Weisungsgebundenheit
Organisatorische Eingliederung
Arbeitskleidung wird vom Arbeitge-

ber bereitgestellt
Arbeitsmittel werden vom Arbeit-

geber bereitgestellt
Arbeitsort wird vom Arbeitgeber vor-

gegeben
Arbeitszeit wird vom Arbeitgeber

vorgegeben
Auslagenersatz (Reisekostenersatz

durch Arbeitgeber)
Auftraggeber (Auftragnehmer wird nur

für einen oder wenige Auftraggeber tätig)
Zeitlohn (ein Akkordlohn spricht nicht

gegen eine Nichtselbstständigkeit)
Haftung (für Gewährleistung haftet

der Auftraggeber)
Auftragnehmer bedient sich keiner

Hilfskräfte
Sozialleistungen (zus zum Entgelt)
Sozialversicherung
kein Unternehmerwagnis
Vertragsgestaltung
Vertretungsmöglichkeit ist nicht vor-

gesehen oder kommt praktisch nicht
zum Tragen

KRITERIEN, DIE FÜR DIE
SELBSTSTÄNDIGKEIT

SPRECHEN:

Weisungsungebundenheit
keine persönliche Abhängigkeit
fehlende Eingliederung in den

geschäftlichen Organismus des
Auftraggebers

Tragen des Unternehmerrisikos
Haftung (für Gewährleistung haftet

der Auftragnehmer)
keine Kontrolle des Auftragnehmers

hinsichtlich Art, Ort und Zeit der
Beschäftigung

Vertretung zulässig
Verwendung eigener Arbeitsmittel
Vorliegen einer betrieblichen

Struktur (Gewerbebetrieb § 28 BAO;
Betriebsstätte § 29 BAO)

Büroräumlichkeiten (ev mit Fern-
sprechanschluss, Internetanschluss)

Aufbewahrungsmöglichkeit für Ar-
beitsmittel und Arbeitsmaterial (Lager)

Aktives Anbahnen von Aufträgen
und entsprechende Kundenfrequenz

Der klagende Feuerbestattungs-
verein steht mit einer deutschen
Gemeinde, der Lutherstadt Eis-
leben, im Wettbewerb, die eben-
falls ein Krematorium betreibt und
als Einrichtung des öffentlichen
Rechts eine wirtschaftliche Tätig-
keit im Rahmen der öffentlichen
Gewalt ausübt. Da der Feuerbestat-
tungsverein vermutete, dass die
Lutherstadt Eisleben rechtswidrig
nicht zur Mehrwertsteuer herange-
zogen werde und ihre Leistungen
daher günstiger anbieten könne als
er, wandte er sich dazu mit einem
Auskunftsbegehren an die Steuer-
verwaltung, dh an das Finanzamt,
um gegebenenfalls Konkurrenten-
klage zu erheben.

Im Ausgangsverfahren geht es um
die Weigerung des Finanzamts,
einem Privaten, hier dem Feuer-
bestattungsverein, Auskünfte über
diese Gemeinde, die dem Steuer-
geheimnis unterliegen, zu erteilen.

Maßgebliche Bestimmung
der 6 . MWSt-RL

In dieser Richtlinie wird bestimmt,
dass „Staaten, Länder, Gemeinden
und sonstige Einrichtungen des

öffentlichen Rechts“ nicht als
Steuerpflichtige gelten, „soweit sie
die Tätigkeiten ausüben oder
Leistungen erbringen, die ihnen im
Rahmen der öffentlichen Gewalt
obliegen, auch wenn sie in
Zusammenhang mit diesen
Tätigkeiten oder Leistungen Zölle,
Gebühren, Beiträge oder sonstige
Abgaben erheben. Falls sie jedoch
solche Tätigkeiten ausüben oder
Leistungen erbringen, gelten sie
für diese Tätigkeiten oder Leistun-
gen als Steuerpflichtige, sofern
eine Behandlung als Nicht-Steuer-
pflichtige zu größeren Wettbe-
werbsverzerrungen führen würde.“

Hervorzuheben ist hier also die
Zielsetzung, Verzerrungen am
Markt durch steuerliche Vorteile
eines Mitbewerbers zu vermeiden.

USt-Besteuerung kommunaler
Mitbewerber

Die Bestimmung soll den Grund-
satz der steuerlichen Neutralität
gewährleisten, der es insbesondere
verbietet, dass gleichartige und des-
halb miteinander im Wettbewerb
stehende Dienstleistungen hin-
sichtlich der Mehrwertsteuer

unterschiedlich behandelt werden.
Diese Bestimmung betrifft den Fall,
dass die Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts im Rahmen der
eigens für sie geltenden recht-
lichen Regelung Tätigkeiten ausü-
ben oder Leistungen erbringen, die
– im Wettbewerb mit ihnen – auch
von Privaten nach einer privat-
rechtlichen Regelung oder auf der
Grundlage einer behördlichen
Genehmigung ausgeübt oder er-
bracht werden können.

Diese Bestimmung sieht eine
Ausnahme von der Regel vor, dass
die Einrichtungen des öffentlichen
Rechts für die Tätigkeiten oder
Leistungen, die sie im Rahmen der
öffentlichen Gewalt ausüben oder
erbringen, als Nichtsteuerpflich-
tige behandelt werden, sofern eine
solche Behandlung zu größeren
Wettbewerbsverzerrungen führen
würde. Falls also die Nichtbesteue-
rung der fraglichen wirtschaft-
lichen Betätigung zu Wettbewerbs-
verzerrungen führen würde, wäre
der Betrieb eines Krematoriums
durch die Lutherstadt Eisleben
nach dieser Bestimmung steuerbar –
und die Mehrwertsteuer müsste
wie von Privaten beglichen werden.

Es ist Sache des nationalen
Gerichts, die wirtschaftlichen
Umstände zu beurteilen, die gege-
benenfalls eine Ausnahme von der
Regel der Behandlung der
Einrichtungen des öffentlichen
Rechts als Nichtsteuerpflichtige
rechtfertigen können.

Umsatzsteuerpflicht öffentlicher Körperschaften bei Wettbewerbsverzerrungen und Auskunftsrecht.

Grundsatz steuerlicher Neutralität im
Wettbewerb von Dienstleistungen
Ein Einzelner, der mit einer Einrichtung des öffentlichen Rechts im Wettbewerb steht und der geltend macht, diese Einrichtung
werde für die Tätigkeiten, die sie im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausübe, nicht oder zu niedrig zur Mehrwertsteuer 
herangezogen, kann sich im Rahmen eines Rechtsstreits gegen die nationale Steuerverwaltung auf den Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität, den die 6. MWSt-RL gewährleisten soll, berufen.

EuGH 8. 6. 2006, C-430/04,
Feuerbestattungsverein Halle
EuGH 26. 5. 2005, C-498/03, Kingscrest
Associates und Montecello
EuGH 8. 3. 2001, C-276/98,
Kommission/Portugal
UStG § 2 Abs 3
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GEMEINSCHAFTSRECHT
UND STAATLICHES RECHT
Die Anwendung des Europarechts im

innerstaatlichen Bereich

Seit 1.1.1995 gilt das Gemein-
schaftsrecht in Österreich unmit-
telbar und beansprucht Vorrang
vor dem staatlichen Recht. Der
Stufenbau der Rechtsordnung des
in Öster-reich geltenden Rechts
hat sich um die Ebenen des pri-
mären und des sekundären Ge-
meinschaftsrechts erweitert, die
freilich in der konkreten Anwen-
dung eng mit dem staatlichen
Recht verflochten bleiben. Das
dargestellte Werk erklärt diese
Zusammenhänge und Wechselbe-
züge und bietet Lösungen für die
vielfältigen Probleme der Praxis.

Die Autoren:
o. Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger
Univ.-Prof. DDr. Michael Potacs

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 248 Seiten
ISBN 3-7007-3466-2
Best.-Nr. 34.05.03
Preis € 45,–
Hörerscheinpreis: € 36,-
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Im eigenwirtschaftlichen Interesse geleistete Zahlungen einer Gesellschaft an verbundene Schwesterunternehmen können als Darlehensgewährung und nicht
als verdeckte Gewinnausschüttung an die gemeinsame Muttergesellschaft zu beurteilen sein.

Zuwendungen an gesellschaftsrechtlich verbundene Unternehmen.

Verdacht auf verdeckte
Gewinnausschüttung unbestätigt 

Die beschwerdeführende
GmbH trat ua als Anbiete-
rin von Beteiligungsmo-

dellen auf, die die Verwertung von
biotechnischen Forschungsergeb-
nissen zum Gegenstand hatten. In
den Jahren 1986 bis 1990 leistete
die Beschwerdeführerin als Dar-
lehen deklarierte Zahlungen an
Schwester- bzw Konzerngesell-
schaften, laut eigenem Vorbringen
zur Überbrückung finanzieller
Schwierigkeiten, weil die Produkt-
entwicklung nicht planmäßig ver-
laufen sei. Infolge der 1988 und
1989 abgeschlossenen Besserungs-
vereinbarungen, die eine Rückzah-
lung nur aus künftigen Gewinnen
vorsehen, nahm die Beschwer-
deführerin diesbezügliche For-
derungsabschreibungen vor. 

Die belangte Behörde beurteilte
die Zuwendungen hingegen als
verdeckte Ausschüttungen. Es
fehle an klaren und fremdüblichen
Vereinbarungen zwischen gesell-
schaftsrechtlich verbundenen Ge-
sellschaften, wenn eine Rückzah-
lung nach Liquiditätslage verein-
bart sei und – zudem nicht markt-
konforme – Zinsen lediglich in
Rechnung gestellt und Sicherheits-
leistungen nicht verlangt würden.
Auch die in zeitlicher Nähe zu den
Darlehensgewährungen geschlos-
senen Besserungsvereinbarungen,
die eine Rückzahlung nur aus künf-
tigen Gewinnen vorsähen, würden
dafür sprechen, dass von vornhe-
rein eine Rückzahlung der hingege-
benen Darlehensbeträge nicht in
Aussicht genommen war. 

„Darlehensgewährung“ als
verdeckte Gewinnausschüttung

Verdeckte (Gewinn-)Ausschüttun-
gen sind Vorteile, die eine Gesell-
schaft ihren Gesellschaftern aus
ihrem Vermögen in einer nicht als
Gewinnausschüttung erkennbaren
Form außer der Dividende oder
sonstigen offenen Gewinnvertei-
lung unter welcher Bezeichnung
auch immer gewährt, die sie ande-
ren Personen, die nicht ihre
Gesellschafter sind, nicht oder
nicht unter den gleichen günstigen

Bedingungen zugestehen würde. 

Eine verdeckte (Gewinn-)Aus-
schüttung ist auch dann anzuneh-
men, wenn Dritte aufgrund ihres
Naheverhältnisses zum Anteils-
inhaber eine in der Anteilsinhaber-
schaft wurzelnde Zuwendung
erhalten. Auch beteiligungsmäßige
Verflechtungen begründen ein
„Nahestehen“. Die Darlehenshin-
gabe an Anteilseigentümer ist ver-
deckte Gewinnausschüttung,
wenn die Darlehensrückzahlung
von vornherein nicht gewollt oder
schon bei der Zuzählung praktisch
unmöglich ist.

Konzerninterne Mittelzufuhr zur
Projektverwirklichung

Der VwGH hat wiederholt eine
Beweiswürdigung nicht beanstan-
det, die Entnahmen eines
Gesellschafters einer GmbH als
verdeckte Gewinnausschüttung

beurteilt hat, weil sie nicht auf
einen zivilrechtlich tragenden
Rechtsgrund zurückgeführt wer-
den konnten. 

Es hat sich dabei um Fälle gehan-
delt, in denen der Gesellschafter-
Geschäftsführer (neben seinem
Geschäftsführerbezug) Entnahmen
getätigt hat, ohne dass diesen
Entnahmen klare, einem Fremd-
vergleich standhaltende Verein-
barungen zugrunde gelegen wä-
ren, sodass die Rückzahlbarkeit 
der von den Gesellschaftern von
der Gesellschaft empfangenen
Geldbeträge oder Sachwerte nicht
als erwiesen angenommen werden
und unbedenklich von einer ver-
deckten Gewinnausschüttung aus-
gegangen werden konnte. Der
VwGH hat im gegebenen
Zusammenhang auch schon ausge-
sprochen, dass die bloße
Verbuchung der Zuwendungen an
den Gesellschafter eine Urkunde

über den Rechtsgrund der
Zuwendung nicht ersetzen kann,
weil ein solcher Buchungsvorgang
weder nach außen zum Ausdruck
kommt, noch daraus der Rechts-
grund für die tatsächliche Zahlung
hervorgeht. 

Anders als im vorliegenden Fall
handelte es sich dabei um
Zuwendungen, deren sozietäre
Veranlassung von vornherein nahe
lag, weil ein betriebliches Interesse
der Gesellschaft an den Entnahmen
ihres Gesellschafters allenfalls in
der Erzielung von Einkünften aus
der Verzinsung der Darlehensfor-
derung zu sehen war, sodass dem
Vorliegen einwandfreier Ab-
machungen über die Verzinsung
und die Rückzahlung sowie dem
Vorhandensein entsprechender
Sicherheiten entscheidendes
Gewicht zukam. 

Der vorliegende Beschwerdefall
unterscheidet sich von diesen
Sachverhaltskonstellationen nicht
nur dadurch, dass die
Zuwendungen an gesellschafts-
rechtlich verbundene Unterneh-
men erfolgten, sondern insbeson-
dere dadurch, dass die Beschwer-
deführerin im Verwaltungsverfah-
ren das Bestehen eines eigenen
betrieblichen Interesses an den
Zuwendungen behauptet hat: 

Die gewährten Darlehen stünden
in Zusammenhang mit von der
Beschwerdeführerin entwickelten
und angebotenen Beteiligungsmo-
dellen, die sich aus näher darge-
stellten Gründen nicht planmäßig
entwickelt hätten und durch die
kurzfristige Zuführung finanzieller
Mittel „auf die Reihe“ gebracht
werden sollten. 

Es habe verhindert werden sollen,
dass die Anleger, die oftmals auch
andere von der Beschwerdefüh-
rerin vertriebene Beteiligungsmo-
delle erworben hätten, zu Schaden
kämen. Die Beschwerdeführerin
habe bei Darlehenszuzählung da-
von ausgehen können, dass nur
vorübergehende Liquiditätseng-
pässe vorlägen. 

Mit diesem Vorbringen hat sich die
belangte Behörde nicht hinrei-
chend auseinander gesetzt.

Soweit die belangte Behörde in
dem diesbezüglichen Vorbringen
eine „indirekte Bestätigung“ für die
sozietäre Veranlassung der Mittel-
zufuhr gesehen hat, kann ihr nicht
gefolgt werden, weil ohne entspre-
chende Feststellungen nicht gesagt
werden kann, dass der Versuch, die
Beteiligungen „auf die Reihe zu
bringen“, nur aufgrund der gesell-
schaftsrechtlichen Verflechtungen
erfolgt sei und nicht dem eigen-
wirtschaftliches Interesse der
offenbar mit der Entwicklung und
dem Vertrieb von Beteiligungsmo-
dellen befassten Beschwerdefüh-
rerin.

Der Bescheid wurde aufgehoben.

Text: Mag. Birgit Hauck

VwGH 31. 5. 2006, 2002/13/0168
VwGH 31. 3. 1998, 96/13/0121, 0122
VwGH 3. 7. 1991, 90/14/0221
KStG § 8 Abs 2
Bauer/Quantschnigg/Schellmann/Werilly,
KStG 1988, § 8 Tz 42
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Finanzielle Zuschüsse an Konzernunternehmen können als Darlehen und
nicht als verdeckte Gewinnausschüttung zu betrachten sein
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Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Das Jahres-Abo um € 50,– für Entscheidungsträger
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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 Praxiskommen-
tar stellt ein übersichtliches Nach-
schlagewerk für jeden dar, der mit
Gruppenbesteuerung zu tun hat.

Von 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 ARD Orac, Wien 2005
ISBN: 3-7007-3158-2
Bestellnummer: 32.25.01
Preis: € 79,–
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Die nur den redaktionellen
Teil einer Tageszeitung
gestaltende Medieninha-

berin haftet daher nicht für die
durch eine Mitarbeiterin der
Tochtergesellschaft der für den
Vertrieb und die Werbung zustän-
digen Verlegerin vorgenommene
unzulässige telefonische Kunden-
werbung, wenn die Anruferin
weder als Dienstnehmerin noch im
Auftrag der Medieninhaberin ange-
rufen hat und der Medieninhaberin
die rechtliche Möglichkeit fehlt,
auf das Verhalten der die Anrufe
veranlassenden Verlegerin Einfluss
zu nehmen.

Im vorliegenden Fall besteht we-
der zwischen der Medieninhaberin
und der Verlegerin ein Auftrags-
verhältnis, wonach die Verlegerin
verpflichtet wäre, Weisungen zu
befolgen, noch ergibt sich aus der
gesellschaftsrechtlichen Konstruk-
tion aufgrund allfälliger Beherr-
schungsverhältnisse ein Weisungs-
oder Durchgriffsrecht, da es sich
um zwei Schwestergesellschaften
handelt.

Dies gilt unabhängig davon, dass
der angerufene Kläger den 

(unrichtigen) Eindruck gewinnen
konnte, die Medieninhaberin sei
auch für den Vertrieb verantwort-
lich. Auch für die Passivlegitima-
tion nach dem UWG sind nur die
tatsächlichen Verhältnisse maßge-
bend. Erweckt daher jemand den
Anschein, der wettbewerbswidrig
Handelnde sei in seinem Unter-
nehmen tätig und/oder er könne
auf ihn Einfluss nehmen, obwohl
dies in Wahrheit nicht zutrifft, so
kann dies seine Haftung nicht
begründen.

Die Beklagte stellt lediglich den
redaktionellen Teil der Tageszei-
tung her und liefert ihn an die
Verlegerin. Die Verlegerin organi-
siert die Herstellung und den
Vertrieb der Tageszeitung und
betreibt darüber hinaus – auch
durch Tochtergesellschaften –
Kundenwerbung. Damit steht fest,
dass die Beklagte die Telefonanrufe
nicht veranlasst hat. Eine Haftung
kann sie daher nur treffen, soweit
sie, wie bei der Unternehmerhaf-
tung für das Verhalten eines ande-
ren einzustehen hat. 

Haftung für Handlungen im
Betrieb eines Unternehmens

Das Bundesgesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) nor-
miert die Haftung des Unterneh-
mers für Wettbewerbsverstöße,
die im Betrieb seines Unterneh-
mens begangen wurden. Im
„Betrieb (s)eines Unternehmens“
werden insbesondere Personen
tätig, die im Auftrag des Unterneh-
mers bestimmte Arbeiten für das
Unternehmen verrichten. Handeln
sie im Zusammenhang damit wett-
bewerbswidrig, so hat der Unter-
nehmer für ihre Handlungen einzu-
stehen, wenn er kraft seiner
Beziehung zum Handelnden die
rechtliche Möglichkeit hat, den
Wettbewerbsverstoß abzustellen.

Die rechtliche Möglichkeit des
Unternehmers, den Wettbewerbs-
verstoß zu verhindern, besteht
jedenfalls dann, wenn der Han-
delnde Auftragnehmer des Unter-
nehmers ist und der Unternehmer
daher befugt ist, ihm Weisungen
zu erteilen. Kommt es zu Wett-
bewerbsverstößen, weil Weisun-
gen nicht befolgt werden, so hat

der Unternehmer dafür einzuste-
hen, auch wenn er faktisch nicht
in der Lage war, das wettbewerbs-
widrige Handeln zu verhindern.

Das Interesse des Unternehmens-
inhabers am wirtschaftlichen
Erfolg der unlauteren Wettbe-
werbshandlung reicht für sich
allein in der Regel zur Begründung
einer Haftung nicht aus.

Passivlegitimation nach
§ 18 UWG

Der Kläger verweist darauf, dass
ihm (zunächst) weder etwas über
einen „Konzern der Beklagten“
noch über irgendein „Firmen-
geflecht“ bekannt gewesen sei. Als
er sich an das andere Unternehmen
gewandt hätte, hätte ihm die
Beklagte auf sein Abmahnschrei-
ben mitgeteilt, dass ein anderes
Unternehmen für die Werbeanrufe
verantwortlich ist. 

Der Kläger will damit die Haftung
der Beklagten daraus ableiten, dass
sie seine Forderung nicht zurück-
gewiesen und ihn auch nicht da-
rauf aufmerksam gemacht hat, dass
sie nur den redaktionellen Inhalt
der Zeitung liefert und nicht auch
den Vertrieb besorgt. 

Dem Kläger ist zuzugestehen, dass
er den Eindruck gewinnen konnte,
die Beklagte sei auch für den
Vertrieb verantwortlich. Darauf
kommt es aber ebenso wenig an
wie auf die Frage, ob der Kläger zu
Nachforschungen verpflichtet ge-
wesen wäre: Für die Passivlegi-
timation nach § 18 UWG sind nur
die tatsächlichen Verhältnisse maß-
gebend. Erweckt jemand den
Anschein, der wettbewerbswidrig
Handelnde sei in seinem Unter-
nehmen tätig und/oder er könne
auf ihn Einfluss nehmen, obwohl
dies in Wahrheit nicht zutrifft, so
kann dies seine Haftung nicht
begründen. 

Das Unterlassungsbegehren des
Klägers muss daher daran schei-
tern, dass die Anruferin den Kläger
weder als Dienstnehmerin noch im
Auftrag der Beklagten angerufen
hat und der Beklagten die rechtli-
che Möglichkeit fehlt, auf das
Verhalten des Unternehmens Ein-
fluss zu nehmen, das die Anrufe
veranlasst hat. 

Text: Mag. Birgit Hauck

Passivlegitimation bei verschachtelten Unternehmen. Medieninhaberin haftet nicht für unzulässige Kundenwerbung.

Telefonische Kundenwerbung
durch Schwestergesellschaft
Eine Medieninhaberin haftet nur dann für unzulässige telefonische Kundenwerbung, die nicht sie, sondern ein Dritter vorgenommen hat, soweit sie für das 
Verhalten des Dritten einzustehen hat. 

Führt eine Schwestergesellschaft unzulässige Telefonwerbung für eine Tageszeitung durch, so haftet nicht die
Medieninhaberin

RECHT 728. JULI 2006

OGH 14. 3. 2006, 4 Ob 249/05d
UWG § 18
TKG 2003 § 107
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DAS NEUE KARTELLRECHT

Kurzkommentierung der neuen
Bestimmungen des KartG 2005 

und der WettbG

Seit 1. 1. 2006 gilt in Österreich
ein Kartellrecht „europäischen
Zuschnitts“ mit geradezu revolu-
tionären Änderungen im Vergleich
zur bisherigen Rechtslage. Das
vorliegende Buch erläutert die
wesentlichen Neuerungen des
neuen Kartellgesetzes 2005 und
der Novelle zum Wettbewerbs-
gesetz. Zu nennen sind dabei vor
allem der Wechsel vom Genehmi-
gungssystem zur Legalausnahme
im Bereich der Kartelle, die
Anpassung der Rechtsdurchset-
zungsinstrumente an das europä-
ische Vorbild und die Neustruktu-
rierung der Aufgriffsschwellen.

Die Autoren:
Dr. Raoul Hoffer, LL.M. (London) 
Dr. Johannes Barbist, M.A. (Limerick)

LexisNexis ARD Orac, Wien 2005
168 Seiten
ISBN: 3-7007-3238-4
Bestellnummer: 33.11.01
Preis: € 29,–
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Die Verfassung eines Gesamtvertrages
(hier: Gesellschaftsvertrag einer OEG),
der auch allgemeine rechtliche
Regelungen enthält, gehört nicht zur
Beratung eines Steuerberaters, son-
dern fällt in den Vertretungsvorbehalt
der Rechtsanwälte und Notare.

§ 33 Abs 2 lit c Wirtschaftstreuhänder-
Berufsordnung (WTBO) ist ein Schutz-
gesetz zugunsten der Rechtsuchenden,
weil er auch dem Schutz der Parteien
davor dient, dass sie von Personen
beraten werden, die aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen im Hinblick

auf ihre Ausbildung dazu nicht berufen
sind. Schäden, die der Rechtsuchende
deshalb erleidet, weil ein Unbefugter
als Vertragsverfasser agiert, liegen im
Rechtswidrigkeitszusammenhang. 

Ein Steuerberater, der alleine einen –
auch allgemeine rechtliche Regelungen
umfassenden – OEG-Gesellschaftsver-
trag verfasst, haftet daher dem persön-
lich haftenden Gesellschafter für jene
Schäden, die dieser deshalb erlitten
hat, weil der dazu nicht befugte
Steuerberater als Vertragsverfasser
agiert hat. 

Der Steuerberater kann sich von seiner
Haftung nur dadurch befreien, dass er
mangelndes Verschulden nachweist
oder die Kausalität der Pflichtverletzung
ernsthaft zweifelhaft macht.

Text: Mag. Birgit Hauck

Quellen:
OGH 8. 3. 2006, 7 Ob 258/05z
ABGB §§ 1295, 1311
NO § 5 Abs 1
RAO § 8 Abs 2 und Abs 3
WTBG § 3 Abs 2 Z 5
WTBO § 33 Abs 2 lit c

SCHUTZ FÜR RECHTSUCHENDE

Unzulässige Verfassung eines OEG-Gesellschaftsvertrags durch Steuerberater

LITERATURTIPP

Der Praxiskommentar zum
Mediengesetz bringt die vollständigste
und aktuellste Kommentierung der
Bestimmungen des Medienrechts
unter umfassender Verwertung der

Rechtsprechung und Literatur

• Klärung der Rechtsfragen,
welche die Internet-Medien
aufwerfen

• Abdruck des MedienG in der 
Fassung der Novelle 2005

• Einarbeitung der verfassungs-
rechtlichen Bezüge des 
Medienrechts

• Bearbeitung durch ausgewiese-
ne Experten des Medienrechts

Autor(en):
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka
Dr. Thomas Höhne
Univ.-Doz.Dr. Alfred Noll
Dr. Ulrich Polley

LexisNexis ARD Orac, Wien 2005
496 Seiten, 2. Auflage
ISBN: 3-7007-2851-4
Bestellnummer: 31.61.02
Preis: € 85,–
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Einschränkung der Möglichkeiten, ein besonderes Entgelt bei vorzeitiger Rückzahlung eines Kredits zu vereinbaren, nach aktueller Rechtsprechung.

Bei Krediten zur Schaffung
und Sanierung von Gebäu-
den mit einer Laufzeit von

zumindest zehn Jahren und bei
hypothekarisch gesicherten Kre-
diten können die Parteien zwar ein
besonderes Entgelt für die vorzeiti-
ge Rückzahlung vereinbaren. Diese
Vereinbarung ist aber nur für den
Fall zulässig und wirksam, dass der
Verbraucher eine nach § 33 Abs 8
Z 1 oder Z 2 BWG vereinbarte
Kündigungsfrist nicht einhält.

Im BWG wird festgehalten, dass
der Verbraucher berechtigt ist,
seine Verbindlichkeiten aus einem
Verbraucherkreditvertrag ganz
oder teilweise vorzeitig zu erfüllen.
In diesem Fall hat das Kreditinstitut
die Gesamtbelastung um jenen
Betrag an Zinsen und laufzeitab-
hängigen Kosten zu vermindern,
der bei kontokorrentmäßiger (siehe
Infokasten) Abrechnung des vor-
zeitig zurückgezahlten Betrages
nicht anfällt. Die Vereinbarung
oder Verrechnung darüber hinaus-
gehender Entgelte für den Fall vor-
zeitiger Rückzahlung ist außer in
folgenden Fällen nicht zulässig. 

Für die vorzeitige Rückzahlung
kann eine Kündigungsfrist verein-
bart werden im Ausmaß

von höchstens sechs Monaten
bei Krediten, die nachweislich zur
Schaffung oder Sanierung von
Gebäuden bestimmt sind und eine
Laufzeit von zumindest zehn

Jahren aufweisen, sowie bei hypo-
thekarisch besicherten Krediten,
oder

der allfällig vereinbarten Fest-
zinsperiode bei Krediten nach 1.

Sind Befristung und Vorfälligkeits-
gebühr vereinbart, so kann der

Verbraucher die für ihn günstigere
Variante wählen; eine unangemes-
sen hohe Vorfälligkeitsgebühr
schadet daher im Ergebnis nicht.
Ist nur eine Befristung vereinbart,
so hat der Verbraucher zumindest
den Schutz des § 33 Abs 8 Satz 4
BWG; nach Ablauf der danach
zulässigen Frist ist er frei. Könnte
dagegen eine Vorfälligkeitsgebühr
auch unabhängig von einer
Kündigungsfrist vereinbart wer-
den, so gäbe es diesen Ausweg
nicht.

Ein Verbraucher, der sich von
einem Kredit lösen will, wäre
zunächst der Berechnung der
Gebühr durch die Bank ausge-
setzt. Er könnte nur – mit letzt-
lich ungewissem Ausgang –
deren Höhe bekämpfen. Damit
stünde er jedenfalls schlechter
als bei gleichzeitiger Verein-
barung einer Kündigungsfrist.
Bei einer Gesamtbetrachtung
sprechen daher für den Stand-
punkt des Klägers systematische
Erwägungen, weiters wird da-
durch der Zweck der Vorschrift
besser umgesetzt. 

In Zukunft ist daher damit zu rech-
nen, dass bei solchen Krediten ver-
mehrt Kündigungsfristen verein-
bart werden. Wie oben dargestellt,
ist dieses Ergebnis aber aus
Gründen des Verbraucherschutzes
der generellen Zulassung von
Vorfälligkeitsgebühren jedenfalls
vorzuziehen.

Text: Mag. Birgit Hauck

Banken- und Wertpapierrecht: Nichteinhaltung von Fristen bei Kreditkündigungen.

Vorfälligkeitsgebühr bei
vorzeitiger Kreditrückzahlung

OGH 23. 5. 2006, 4 Ob 60/06m
BWG § 33 Abs 8 Z 1 und Z 2

QUELLEN

Keine generelle Zulassung von Vorfälligkeitsgebühren
bei vorzeitiger Krediterfüllung

KONTOKORRENT:
Von Kontokorrent spricht man im
Handelsverkehr, wenn in einer Ge-
schäftsbeziehung die gegenseitigen
Ansprüche laufend verrechnet und
damit auf eine Geldschuld zurückge-
führt werden (§§ 355 ff HGB). Die in
das Kontokorrent fallenden Ansprüche
können nicht mehr einzeln geltend
gemacht, erfüllt, gepfändet oder abge-
treten werden.
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Verunfallt somit ein Versicherter
auf dem Stiegenabgang zu seiner in
einem anderen Gebäude liegenden
Garage, handelt es sich dabei um
einen geschützten Wegunfall.

Wegunfall bei Betreten einer
Tiefgarage in anderem Gebäude

Der Versicherte verließ seine Woh-
nung, um seine Dienststelle aufzu-
suchen. Er ging durch den
Innenhof, setzte den Weg auf dem
Gehsteig fort und betrat ein etwa
350 m von der Wohnung entfern-
tes Haus, in dessen Garage er sei-
nen Pkw abgestellt hatte. Auf dem
Stiegenabgang Richtung Garage
rutschte er aus und zog sich eine
Steißbein- und Wirbelsäulenprel-
lung zu. 

Kein Dienstunfall laut
Erstgericht

Das Erstgericht wies das
Klagebegehren auf „Feststellung
eines Dienstunfalls“ sowie auf Zu-
erkennung einer Versehrtenrente
ab. Rechtlich führte es aus, dass der
Versicherungsschutz an der
Außenfront des Wohnhauses
beginne. Zwar sei der Versicherte
nach Verlassen seines Wohnhauses
unter Versicherungsschutz gestan-
den; innerhalb des von ihm in wei-
terer Folge betretenen Hauses
habe jedoch kein Versicherungs-
schutz bestanden, weil innerhalb
eines Gebäudes nicht jene für den
Arbeitsweg typischen Gefahren vor-
lägen, die von der Unfallversiche-
rung geschützt werden sollten. 

Rechtlich könne kein Unterschied
bestehen, ob der Versicherte sein
Auto in einer Garage im selben
Wohnhaus oder in einem anderen
Wohnhaus habe, oder ob er, um
zur Garage zu gelangen, das
Wohnhaus verlassen müsse oder
einen direkten Zugang habe. In
allen diesen Fällen beginne der
Versicherungsschutz erst mit dem
Verlassen der Garage.

Aufhebung des Ersturteils

Das Berufungsgericht gab der
Berufung des Versicherten Folge,
hob das Ersturteil auf und verwies
die Rechtssache zur ergänzenden
Verhandlung und neuerlichen
Entscheidung an das Erstgericht
zurück. Unzweifelhaft sei der
Versicherte ab dem Verlassen des
Wohnhauses durch die Außentür
unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung gestanden.
Dies gelte auch dann, wenn die
Garage keine bauliche Einheit mit
dem Wohngebäude bilde, sondern
von diesem getrennt anderswo
liege. In diesem Fall bestehe der
Versicherungsschutz auch in der
Garage, da diese mangels Zutritts-
möglichkeit aus dem Inneren des
Wohnhauses nicht zum häuslichen
Wirkungskreis gehöre. Die sich auf
dem Weg zur Garage verwirkli-
chenden Gefahren seien daher ty-
pische Gefahren des Arbeitsweges. 

Das Berufungsgericht hat zutref-
fend darauf hingewiesen, dass der
durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung geschützte Arbeitsweg

des Versicherten im Sinne der ein-
deutigen Rechtsprechung des
OGH mit dem Verlassen der Außen-
tür seines Wohnhauses begonnen
hat. Dass sich der Unfall des
Versicherten auf einem im eigen-
wirtschaftlichen Interesse gewähl-
ten Umweg (Abweg) ereignet
hätte, ist dem Sachverhalt nicht zu
entnehmen.

Beginn des
Unfallversicherungsschutzes mit

dem Verlassen der Außentür

Die beklagte Versicherungsanstalt
vertritt jedoch die Ansicht, der
Unfallversicherungsschutz sei zwi-
schen der Außenfront jenes
Gebäudes, in dem die Garage des
Versicherten liegt, und dem
Verlassen der Garage wieder unter-
brochen worden, weil ansonsten
diejenigen Versicherten, die ihr
Fahrzeug in einer vom Wohnhaus
disloziierten Garage abgestellt hät-
ten, gegenüber solchen Versicher-
ten, die ihr Fahrzeug in einer
Garage im „eigenen“ Wohnhaus
parken, besser gestellt seien. Zur
Vermeidung einer nicht zu recht-
fertigenden Ungleichbehandlung
seien bei beiden Gruppen Wege
innerhalb des Gebäudes, in dem
sich die Garage befinde, nicht als
Arbeitswege anzusehen. Dem kann
jedoch nicht gefolgt werden.

Erstes Durchschreiten einer
Außentür ist maßgeblich

Die Judikatur hat die Grenze zwi-
schen dem unversicherten häus-

lichen Lebensbereich und dem mit
der versicherten Tätigkeit zusam-
menhängenden Weg im Interesse
der Rechtssicherheit starr gezogen
und knüpft an objektive Merkmale
an, die im Allgemeinen leicht fest-
stellbar sind. Auch angesichts geän-
derter Wohnverhältnisse oder
besonderer baulicher Verhältnisse
des Wohnhauses – auch im Zusam-
menhang mit Garagen – wurden
keine anderen Abgrenzungskri-
terien aufgestellt. 

Durch welche Außentür der
Versicherte das von ihm bewohnte
Gebäude verlässt, ist nicht rele-
vant: Maßgeblich ist immer das
erste „Durchschreiten“ einer
Außentür, gegebenenfalls auch
einer Garagentür. Als Konsequenz
dieser starren Grenze geht der
Unfallversicherungsschutz durch
das Betreten eines anderen
Gebäudes, zB einer Garage, nicht
wieder verloren. 

Keine Ungleichbehandlung
erkennbar

Vor allem aus Gründen der
Rechtssicherheit ist dieser Lösung
nach wie vor der Vorzug zu geben.
Eine „durch nichts zu rechtferti-
gende Ungleichbehandlung“ zu
jenen Fällen, in denen die Garage
mit dem Wohngebäude eine bauli-
che Einheit bildet, ist nicht erkenn-
bar; vielmehr hält sich die Rechts-
ansicht des Berufungsgerichtes
konsequent an die bisherige Judi-
katur zum Beginn des Versiche-
rungsschutzes bei Verlassen des
Wohnhauses. Selbst wenn der
Versicherte über einen Abstellplatz
in der Tiefgarage eines Gebäudes
verfügt, kann er den Weggefahren
im Inneren dieses – von ihm erst
von außen zu betretenden –
Gebäudes typischerweise weniger
begegnen als wenn er auch in dem
Gebäude wohnt. 

Rechtsprechung des OGH zur Frage der Unterbrechung der gesetzlichen Unfallversicherung.

Im Zweifelsfall geschützt
Der durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützte Arbeitsweg eines Versicherten beginnt grundsätzlich mit dem Verlassen der Außentür seines
Wohnhauses, wobei immer das erste „Durchschreiten“ einer Außentür maßgeblich ist. 

OGH 25. 4. 2006, 10 ObS 44/06b
ASVG § 175 Abs 2 Z 1

QUELLEN

Maßgeblich ist immer das erste
Durchschreiten einer Außentür
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Personalverrechnung Teil III. Regelungen aus dem Urlaubsgesetz (UrlG) für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Rechtliche Fragen zum Urlaub –
Praxistipps zur Urlaubszeit

Nachdem sich der erste Teil
der Höhe des Urlaubsan-
spruchs, der Anrechnung

von Vordienstzeiten und dem Zeit-
punkt des Urlaubsverbrauches wid-
mete, stehen nun weitere rechtli-
che Aspekte im Vordergrund, die
es rund um den Urlaub für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber zu beach-
ten gilt – damit zumindest aus
rechtlicher Sicht kein Wölkchen
den Urlaubshimmel trüben kann.

Urlaubsentgelt

Konsumiert der Arbeitnehmer
Urlaub, gebührt ihm jenes Entgelt,
das er verdient hätte, hätte er gear-
beitet (= „Ausfallsprinzip“). Der im
Jahre 1978 abgeschlossene Gene-
ral-Kollektivvertrag zum Urlaubgs-
gesetz (UrlG) präzisiert, was in das
Urlaubsentgelt als regelmäßiges
Entgelt einzubeziehen ist. Zum
Urlaubsentgelt zählt:

Regelmäßig geleistete Überstun-
den

Abschlussprovisionen
Umsatzprozente, Verkaufsprä-

mien
Außendienstzulage (mit Entgelt-

charakter)

Wegzeitenvergütung (mit Ent-
geltcharakter)

Zulagen für Sonntag-, Feiertags-
und Nachtarbeit

Bereitschaftsdienstzulagen
Sachbezüge

Spesen bzw besondere Entgelte
zählen nicht zum Urlaubsentgelt,
wie beispielsweise:

Überstunden, die durch Freizeit-
ausgleich abgegolten werden

Folgeprovisionen, Direktprovi-
sionen

Auslandszulage (Aufwandsent-
schädigung)

Fahrtkostenvergütung (Auf-
wandsentschädigung)

Reisekosten, Tages- und Nächti-
gungsgelder, Diäten (Aufwands-
entschädigung)

Trennungsgelder, Entfernungs-
zulagen (Aufwandsentschädigung)

Freie oder verbilligte Mahlzeiten
und Getränke

Beförderung des Arbeitnehmers
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte auf Kosten des Arbeitge-
bers sowie teilweiser oder gänz-
licher Ersatz solcher Fahrtkosten

Eine entsprechende Übersicht fin-
den Sie auch in dem Buch:
Schachner – Urlaubsrecht in
Fragen und Antworten.

Verjährung des Urlaubsanspruches

Wird der Urlaub nicht innerhalb
von zwei Jahren ab dem Ende des
Urlaubsjahres, in dem der An-
spruch entstanden ist, konsumiert,
verjährt er. Er kann dann nicht
mehr konsumiert werden und er
ist bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht für die Berechnung
der Urlaubsersatzleistung zu be-
rücksichtigen. 

Läuft das Urlaubsjahr beispiels-
weise von 1. August bis 31. Juli,
dann verjährt ein Urlaubsanspruch,
der im Zeitraum 8/2005 – 7/2006
entsteht, nach Ablauf des 31. Juli
2008. Der Arbeitgeber kann den
knapp vor der Verjährung stehen-
den Urlaubsanspruch anerkennen,
damit wird die Verjährung unter-
brochen (dh sie beginnt ab Aner-
kennung neu zu laufen).

Als Faustregel gilt, dass (bis zum
vollendeten 25. Dienstjahr) nicht
mehr als 75 Arbeitstage (bzw 90
Werktage) Urlaub offen sein kön-
nen. Die 2-jährige Verjährungsfrist
gilt nur für den Urlaubsanspruch,
nicht aber für die finanzielle
Abgeltung nicht verbrauchten
Urlaubes (Urlaubsersatzleistung).
Für diese gilt die „normale“ Verjä-
hrungsfrist für arbeitsrechtliche
Entgeltforderungen von 3 Jahren.

Konsumierter Urlaub ist grundsätz-
lich auf den ältesten Anspruch
anzurechnen. 

Nimmt der Arbeitnehmer Karenz
in Anspruch, verlängert sich die
Verjährungsfrist um jenen Zeit-
raum, um den die Karenz zehn
Monate übersteigt.

Kann der Arbeitnehmer aufgrund
eines langen Krankenstandes den
Urlaub nicht fristgerecht verbrau-
chen, wird die Verjährungsfrist
gehemmt. Ebenso wird die
Verjährung während der Zeit
außerordentlicher Vergleichsge-
spräche über die offenen Urlaubs-
ansprüche gehemmt.

Tätigkeiten für andere
Arbeitgeber im Urlaub

Der Urlaub dient dem Erholungs-
interesse des Arbeitnehmers. Der
Arbeitnehmer hat daher im Urlaub
alles zu unterlassen, was diesem
Erholungsinteresse zuwiderläuft.

Es kann vorkommen, dass sich
ein Arbeitnehmer Urlaub nimmt,
um für einen anderen Arbeitgeber
Aushilfstätigkeiten zu erbringen.
Dabei ist einerseits zu beachten,
dass dies einen Treueverstoß
gegen seinen Arbeitgeber bedeu-
ten kann. Weiters sind die
Regelungen im Dienstvertrag
betreffend die Zulässigkeit von
Nebenbeschäftigungen und betref-
fend Konkurrenzverbot zu beach-
ten. Erleidet der Arbeitnehmer bei
einer unzulässigen Nebentätigkeit
einen Arbeitsunfall oder erkrankt
er aufgrund der Ausübung der
Nebentätigkeit, wird der Urlaub
bei seinem ersten Arbeitgeber
nicht unterbrochen. 

Arbeitgeber-Kündigung während
des Urlaubes

Grundsätzlich ist eine während des
Urlaubes ausgesprochene Kündi-
gung wirksam, wenn sie dem
Arbeitnehmer nachweislich zuge-
stellt wird. Wird der Erholungs-
zweck des Urlaubes aufgrund bei-
spielsweise einer kurzen Kündi-
gungsfrist beeinträchtigt, so liegt
eine zeitwidrige Kündigung vor
und der Arbeitnehmer hat
Anspruch auf eine Entschädigung
in Höhe jenes Entgelts, das bei
einer nicht den Erholungszweck
beeinträchtigenden Kündigung
gebührt hätte. 

Wie bei jeder zeitwidrigen Kün-
digung löst diese das Arbeitsver-
hältnis zum vom Arbeitgeber er-
klärten und vorgesehenen Kündi-
gungstermin.

Erkrankung während des Urlaubes

Erkrankt der Arbeitnehmer wäh-
rend des Urlaubes, unterbricht die
Krankheit den Urlaub nur dann,
wenn die Krankheit länger als 3
Kalendertage (nicht Arbeitstage!)
dauert. 

Beendigung der Zusammenarbeit –
urlaubsspezifische Themen

Wird das Dienstverhältnis beendet,
sind folgende Fragen zu klären:

Kann im Fall eines Urlaubsver-
brauchsüberhanges das Urlaubs-
entgelt rückgefordert werden?

Kann offener Urlaub während
der Kündigungsfrist verbraucht
werden?

Muss offener Urlaub als Urlaubs-
ersatzleistung abgegolten werden?

Rückforderung von
Urlaubsentgelt

Hat der Arbeitnehmer am Ende des
Arbeitsverhältnisses bereits mehr
Urlaubstage des am Beginn des
Urlaubsjahr entstandenen vollen
Urlaubsanspruchs konsumiert, als
ihm aliquot (dh berechnet vom
Beginn des Urlaubsjahres bis zum
arbeitsrechtlichen Ende des Ar-
beitsverhältnisses) gebührt, kann
eine Rückverrechnung des zu viel
verbrauchten Urlaubes nur in zwei
Fällen erfolgen: Das Arbeitsver-
hältnis endete durch einen unbe-
rechtigten vorzeitigen Austritt des
Arbeitnehmers oder das Arbeits-
verhältnis endet durch eine be-
rechtigte Entlassung.

Wer Urlaube genehmigt, sollte sich
stets vorher ausrechnen lassen, wie
hoch der gegenwärtige, aliquote
Urlaubsstand (unter der Annahme,
das Arbeitsverhältnis endet) ist.
Werden mehr Urlaubstage geneh-
migt, ist die Gefahr der Nichtrück-
forderbarkeit des Mehrkonsums an
Urlaubstagen gegeben.

Arbeitgeber sind gut beraten,
keinen Urlaubsvorgriff für künftige
Urlaubsjahre, sondern allenfalls
einen unbezahlten Urlaub zu ge-
währen. Wird dennoch ein Ur-
laubsvorgriff auf künftige Urlaubs-
jahre genehmigt, so sollte eine
Rückforderungsvereinbarung ab-
geschlossen werden – hilft es
nicht, so schadet es nicht.

Urlaubsverbrauch während
Kündigungsfrist

Dem Arbeitgeber ist dringend zu
empfehlen – auch bei Dienstfrei-
stellung –, mit dem Arbeitnehmer
eine Vereinbarung über den
Verbrauch des noch offenen (Teil-)
Urlaubes zu treffen. Die aktuelle
Rechtsprechung hält fest, dass das
UrlG keine gesetzlich festgehalte-
ne Verpflichtung des Arbeitneh-
mers mehr enthält, einen offenen
Urlaubsanspruch während der
Kündigungsfrist zu verbrauchen. 

Somit ist auch während der
Kündigungsfrist der Zeitpunkt der
Urlaubskonsumation einvernehm-
lich zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu vereinbaren,
selbst dann, wenn der Arbeitneh-
mer dienstfreigestellt wird. Kei-
nesfalls kann der Arbeitgeber den
Urlaubsantritt einseitig anordnen.
Der Arbeitnehmer darf aber das
Arbeitgeber-Angebot auf Urlaubs-
verbrauch nicht missbräuchlich
ablehnen (Beispiel: Der Arbeitneh-
mer lehnt den Urlaubsverbrauch ab,
fährt aber während der Dienstfrei-
stellung 3 Wochen zu seinen Eltern
nach Schladming auf Landurlaub).

Urlaubsersatzleistung (UEL)

Der einzige Fall, in dem eine Abgel-
tung des Urlaubsanspruches in
Geld nicht nur zulässig, sondern
gesetzlich vorgesehen ist, ist bei

der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses. In diesem Fall gebührt
dem Arbeitnehmer eine Ersatzleis-
tung in Geld für den nicht ver-
brauchten (aliquoten) Urlaubsan-
spruch – unabhängig davon, von
wem die Initiative zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses ausgegan-
gen ist. Tritt der Arbeitnehmer
ohne Grund vorzeitig aus, gebührt
ihm keine Urlaubsersatzleistung!

In allen anderen Fällen – somit
auch bei einer berechtigten
Entlassung – erhält der Arbeitneh-
mer eine Urlaubsersatzleistung.
Lesen Sie mehr im Themen-Special
der PV Praxis 6/2006!

Mit dem zweiten Teil (erster Teil in Lexpress 17) schließen wir unser „Urlaubs-Special“ ab und informieren Sie über Urlaubsentgelt, Verjährung des 
Anspruches, urlaubsrechtliche Aspekte bei der Beendigung eines Dienstverhältnisses und sonstige Praxisfragen.
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Leitfaden zur Fortbestehensprognose.

Krisen-Management bei
Insolvenzgefahr
Schon bei den ersten Anzeichen einer kritischen Situation für ein Unternehmen ist es wichtig, die Ist-Situation zu analysieren
und möglichst rasch ein Krisen-Szenario zu entwickeln.

Denn eine krisenhafte
Situation kann sich sehr
rasch in eine existenzbe-

drohende Lage verwandeln, insbe-
sondere dann, wenn sie nicht
rechtzeitig erkannt wird. Um die
Zahl der vermeidbaren Insolvenz-
fälle – Österreich war zuletzt Spit-
zenreiter in der europäischen In-
solvenzstatistik – nachhaltig zu sen-
ken, haben die Kammer der
Wirtschaftstreuhänder, die Wirt-
schaftskammer Österreich und die
KMU Forschung Austria sowie wei-
tere Vertreter aus Praxis und
Wissenschaft den „Leitfaden
Fortbestehensprognose“ erstellt.
Dieser soll mangels gesetzlicher
Vorschriften eine Hilfestellung hin-
sichtlich Inhalt, Umfang und
Ausgestaltung einer Fortbeste-
hensprognose von Unternehmen
liefern.

Ursprung im Konkursrecht

Jeder Unternehmer ist gut beraten,
sich über die Zukunftsaussichten
seines Unternehmens Gedanken
zu machen und diese auch schrift-
lich in Form einer Fortbestehens-
prognose festzuhalten. Bahnt sich
eine Krisensituation an, ist Krisen-
prävention angesagt – spätestens
dann wird eine schriftlich doku-
mentierte Fortbestehensprognose
zum unerlässlichen Planungsin-
strument.

Bei buchmäßig überschuldeten
Kapitalgesellschaften ist eine
Fortbestehensprognose schon aus
konkursrechtlichen Gründen
geboten. Denn bei Kapitalgesell-
schaften stellt nicht nur die

Zahlungsunfähigkeit einen Insol-
venzgrund dar, sondern auch die
Überschuldung. Eine buchmäßige
Überschuldung – die bei jeder
Kapitalgesellschaft mit negativem
Eigenkapital gegeben ist – stellt
aber dann keinen Insolvenzgrund
dar, wenn eine positive Fortbeste-
hensprognose vorliegt.

Die Fortbestehensprognose ist
vom Vorstand oder dem Geschäfts-
führer zu erstellen und soll darle-
gen, dass ein Unternehmen einer-
seits in der Lage ist, die
Zahlungsfähigkeit für die nähere
Zukunft aufrecht zu erhalten und
anderseits aufgrund geeigneter –
seitens der Geschäftsführung ein-
geleiteter – Maßnahmen in der wei-
teren Zukunft eine längerfristige
positive Entwicklung zu erwarten
ist und die Zahlungsfähigkeit auf-

recht erhalten werden kann. Ist ein
solcher Turn Around innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums
von zwei bis drei Jahren nicht zu
erzielen, ist darzulegen, mit wel-
chen anderen oder zusätzlichen
Maßnahmen die Befriedigung aller
Gläubiger mit zumindest überwie-
gender Wahrscheinlichkeit anzu-
nehmen ist.

Ist die Fortbestehensprognose
positiv, muss kein Insolvenzantrag
gestellt werden. Die Frage der posi-
tiven Fortbestehensprognose spielt
vor allem im Bereich der Rech-
nungslegung eine wesentliche
Rolle. Bei negativem Eigenkapital
hat der Vorstand oder der
Geschäftsführer im Anhang auszu-
weisen, weshalb trotz buchmäßi-
ger Überschuldung kein Insolvenz-
grund gegeben ist. 

Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich

Der „Leitfaden Fortbestehenspro-
gnose“ hat sich zum Ziel gesetzt,
ein praxisnahes Instrument zur
Insolvenzprophylaxe zu schaffen.
Die entscheidenden Kriterien zur
Beurteilung der Fähigkeit zum
Fortbestehen eines Unternehmens
stellen die künftige Zahlungs- und
Überlebensfähigkeit dar. Anhand
dieser zwei Faktoren soll unter
dem Strich eine klare Aussage
getroffen werden, ob ein Unter-
nehmen mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit in Zukunft seinen
Zahlungsverpflichtungen nach-
kommen kann.

Mit der Erstellung einer Fortbeste-
hungsprognose und deren positi-
ver Beurteilung ist es jedoch noch
nicht getan. Die Unternehmens-
führung ist dazu angehalten, die in
der Prognose enthaltenen Maß-
nahmen und Planungsziele stets
auf deren Einhaltung zu überprü-
fen. Von immenser Wichtigkeit ist
dabei die Analyse der Auswirkung
von Abweichungen auf den weite-
ren Geschäftsverlauf, um kriti-
schen Unternehmensphasen be-
reits im Vorfeld durch ein geeigne-
tes Maßnahmenbündel begegnen
zu können. Somit stellt der
„Leitfaden Fortbestehenspro-
gnose“ ein wichtiges Tool für die
Insolvenzprophylaxe und damit
zur Senkung der Insolvenzquote in
Österreich dar. 

Download
Leitfaden Fortbestehungsprognose:
http://wko.at/rp/Schlagzeilen/CN/
Fortbestehen060508.pdf

Bereits zum zweiten Mal treffen
sich daher die CIOs und IT-
Manager der Versicherungswirt-
schaft auf dem CONEX Branchen-
Forum am 26./27. September 2006
in Wien.

Die IT kann gerade in Versiche-
rungsunternehmen der entschei-
dende Wettbewerbsvorteil sein.
Letztendlich ist das Produkt ja ein
virtuelles. Es entsteht in den
Köpfen der Produktmanager und
Versicherungsmathematiker, um
dann in den Systemen und
Datenlandschaften realisiert zu
werden. IT-Systeme wie CRM hel-
fen, die Kundenstruktur zu opti-
mieren und Kunden zu binden,
andere Systeme stellen sicher,
dass neue Produkte rasch angebo-
ten und „gerechnet“ werden kön-
nen. Wieder ist IT im Einsatz,
wenn Kosten, insbesondere die

Schadenskosten, gesenkt werden
sollen.

Neue Herausforderungen an den
CIO kommen auch aus den geän-
derten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. Wilfried Kühbauer,
Branchenspezialist von Intersoft,
bestätigt: „Vor allem die Bewäl-
tigung der Informationsflut, darun-
ter zusätzliche Daten für die
Modellierung, geforderte Interak-
tivität zwischen Asset- und
Liability-Management und erhöhte
Reportinganforderungen stellen
Versicherungsunternehmen vor
neue Aufgaben – dafür ist es not-
wendig, einen gesamtheitlichen
Lösungsansatz zu wählen.“ 

Alleine der Umgang mit Doku-
mentationen fordert eine Anpas-
sung der IT-Systeme: „Die unter
Basel II und Solvency II definierten

Richtlinien zwingen zum Beispiel
Banken oder Versicherungen
nicht, ein ECM einzuführen, aber
ich sehe kaum eine Alternative“,
meint auch Branchenprofi Erwin
Stern von ENALOG.

Während man sich in der
Vergangenheit damit befasst hat,
bestehende Landschaften zu
migrieren und Standardsoftware
an Stelle der Legacy-Applikatio-
nen zu etablieren, gibt es nun
einen anderen Trend, nämlich
bestehende Systeme fit zu
machen für den Wettbewerb,
weil viele der Datenmigrationen
am Volumen und der Komple-
xität gescheitert sind. Dabei gibt
es unter anderem wegweisende
Projekte bei der Uniqa, was die
Umsetzung so genannter service-
orientierter Architekturen (SOA)
betrifft. 

Das CONEX CIO- & IT-MANAGER-
FORUM VERSICHERUNGEN 2006
steht im Zeichen dieser Trends. 

Spitzenmanager der Branche,
wie Werner Kurzreiter von
Uniqa Software Services oder
Karl Vosatka, Vorstandsdirektor
der Victoria Volksbanken
Versicherung, erzählen auf der
Veranstaltung über ihre Erfah-
rungen. Top-Speaker aus
Deutschland, wie der IT-Manager
der GE Frankona, Christoph
Rauscher, thematisieren außer-
dem, welche Rolle die IT und
insbesondere der CIO im
Versicherungsunternehmen spie-
len sollen und können. Führende
Anbieter wie ENALOG, INTER-
SOFT, CUBE, NOVUM, SUN-
GARD und BETA SYSTEMS zei-
gen auf der Veranstaltung inno-
vative Branchenlösungen. 

Anmeldungsmöglichkeit und weitere
Details zum Programm finden Sie
auf www.conex.co.at. Infos bekom-
men Sie per E-mail von Hans-Gerhard
Strassl (strassl@conex.co.at).

CIO- & IT-Manager-Forum Versicherungen 2006 am 26./27. September 2006.

Neue Herausforderungen für die
Versicherungswirtschaft 
Die Versicherungsbranche hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Harter Wettbewerb beherrscht nun die Unternehmen, die vorher von Sicherheit, 
Langfristigkeit und mitunter auch Trägheit geprägt waren. Die IT hat durch diesen Wandel enorm an Bedeutung gewonnen. 

Erwin Stern
Erwin Stern ist Geschäftsführer der
enalog business solutions GmbH.

Mag. Michael Ghezzo
Geschäftführer CONEX

Mitglied der Geschäftsführung von
Business Circle, www.businesscircle.at

www.conex.co.at 
michael.ghezzo@conex.co.at

CONEX

Bahnt sich eine Krisensituation an, ist Krisenprävention angesagt – eine
schriftlich dokumentierte Fortbestehensprognose erweist sich dann als

unerlässliches Planungsinstrument
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Prime Consulting 
Mag. Sabine Duchaczek und
Dr. Werner Albeseder
Währinger Straße 2-4/1/48, 1090 Wien
Tel.: +43-1-317 25 82 - 0
Fax: +43-1-317 25 82 - 20
E-Mail: office@prime.co.at
www.prime.co.at

Foto: Prime Consulting

LITERATURTIPP 

PERSONALRECHT und
BETRIEBSWICHTIGES

2006
Maßgeschneidert für den Personal-
Profi enthält dieses Buch – von A
bis Z übersichtlich geordnet – alle
Informationen, die Sie zum Perso-
nalrecht immer wieder benötigen,
wenn auch nicht so häufig, dass
Sie sie auswendig wüssten. Von
Abfertigung bis Zukunftssiche-
rungsmaßnahmen werden die für
das Personalwesen relevanten 
Themen aufgegriffen und aus dem
Blickwinkel von Arbeitsrecht, So-
zialversicherung und Lohnsteuer
behandelt.

Autoren: Tuma, Bleyer, Sabara, Uher,
Lindmayr, Sadlo

LexisNexis ARD Orac, Wien 2006
512 Seiten
ISBN: 3-7007-3363-1
Bestellnummer: 35.09.08
Preis: € 46,–
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Seit dem Anwachsen der Europäischen Union auf 25 Mitglieder befinden sich die österreichischen Transport- und Logistikbetriebe in einem 
existenzbedrohenden Wettbewerb. Sinkende Marktpreise, steigende Kosten für Treibstoffe und Mauten sowie die Tendenz im Güterbeförderungsgewerbe
Fahrzeuge immer mehr „auszuflaggen", bedeuten kritische Größen für die Unternehmen wie vermehrte Insolvenzen und die Verlagerung von Arbeitsplätzen 
ins benachbarte Ausland.

Die mit Abstand höchste
Kfz-Steuer in Europa, eine
fünfmal höhere Mautbe-

lastung als in Deutschland und der
weiterhin scharfe Wettbewerb
führten zu einer Schwächung der
österreichischen Transportunter-
nehmen und zu immer mehr
Insolvenzen.

Der Trend zum Ausflaggen sei
ungebrochen, wie Harald Boll-
mann, Obmann der Bundessparte
Transport und Verkehr, bei der
Präsentation einer Studie zur
Situation der Branche Mitte Juli
feststellte: „Wenn Transporte nicht
durch heimische Unternehmen
durchgeführt werden, dann ma-
chen es eben die Nachbarn, zum
Nachteil der Wirtschaft und der
Wertschöpfung im eigenen Land.“ 

Eine sinnvolle Verkehrspolitik
müsse dafür sorgen, dass österrei-
chischer Zielverkehr auch durch
österreichische Fahrzeuge durch-
geführt wird.

Studie des Instituts für
Transportwirtschaft und Logistik

Das Ausflaggen, also die Zulassung
von österreichischen Lkw in an-
deren Ländern, hat seit Ende der
90er-Jahre und verstärkt seit der

EU-Erweiterung im Jahr 2004 zuge-
nommen. Vor allem bei großen
Transportunternehmen ist dieser
Trend zu bemerken, aber auch
kleine und mittlere Unternehmen
ziehen nach.

Im Rahmen der Studie „Unter-
suchung der Bedeutung der
Ausflaggung von Fahrzeugen und
Darstellung der Auswirkungen auf
die österreichische Volkswirt-
schaft“ vom Institut für Transport-
wirtschaft und Logistik wurde
untersucht, welche Auswirkungen
das Ausflaggen von Güterfern- und
Güterverteilverkehrsfahrzeugen hat.
Dabei wurden makrostatistische
Nachweise zur Ausflaggung gege-
ben und im Rahmen einer empiri-
schen Untersuchung der aktuelle
Umfang des Ausflaggens und die
geplanten Ausflaggungsmaßnah-
men der Unternehmen für die kom-
menden Jahre abgeschätzt.

Weiterhin wurden die Ursachen
für die Ausflaggung eines Fahrzeu-
ges sowie relevante rechtliche
Rahmenbedingungen analysiert
und die Einnahmeausfälle, die dem
Staat sowie den Sozialversiche-
rungsträgern für ein ausgeflaggtes
Fahrzeug anfallen, berechnet.
Schließlich gibt die Studie Hand-
lungsempfehlungen zur Verrin-
gerung der Ausflaggungswahr-
scheinlichkeit. 

Trend zur Ausflaggung
bestätigt

Ingesamt weist die Ausflaggung
von Fahrzeugen aus Österreich
bereits ein alarmierend hohes
Niveau auf. In der empirischen
Untersuchung wurde festgestellt,
dass bei Betrieben mit mehr als 20
Lkw im Güterfernverkehr bereits
über ein Viertel aller Fahrzeuge
nicht mehr in Österreich angemel-
det ist. Als Gründe für die
Ausflaggung werden von den
Unternehmen hohe Lohnneben-
kosten, hohe direkte Lohnkosten
sowie die hohe Kfz-Steuer genannt.

Am stärksten von dieser
Entwicklung profitieren die öst-
lichen Nachbarländer und Polen,
sowie in steigendem Ausmaß
Rumänien und Bulgarien. Durch
neue verkehrspolitische Maßnah-
men werden aber auch westeuro-
päische Länder zu Konkurrenten.
Ein beginnender Trend zum
Ausflaggen sei auch hier bereits
erkennbar.

Steigende Fahrerarbeitslosigkeit

Aus der Arbeitslosenstatistik für
Österreich ist bei Kraftfahrern in
den vergangenen fünf Jahren eine
kontinuierliche Steigerung der
Arbeitslosenzahlen zu erkennen.
Im Jahresdurchschnitt sind im Jahr
2005 rund 28 % mehr Kraftfahrer
arbeitslos als noch im Jahr 2001. 

Die Gesamtarbeitslosenzahlen stie-
gen im Vergleichszeitraum in
wesentlich geringerem Ausmaß.
Bis zum Jahre 2008 gehen mehr 
als 11.000 Fahrerarbeitsplätze 
verloren, dass sind über 10 % der

Beschäftigten im Straßengüterver-
kehr.

Jedes ausgeflaggte Fahrzeug
verursacht bei der öffentlichen
Hand Kosten iHv ca 50.000 €

Durch Berechnungen werden in
der Studie die Kosten abgeschätzt,
die der öffentliche Hand durch die
Ausflaggung eines Fahrzeuges ent-
stehen. Die Summe aus personal-
und fahrzeugabhängigen Kosten
beträgt demnach 49.531,49 €.

In Summe bedeuten die Effekte der
Ausflaggungen einen Betrag von ca
200 Mio € im Jahr 2004. Diese
Kosten werden bis zum Jahr 2009
auf über 560 Mio € steigen, so dass
sich für die Jahre 2004-09
Gesamtkosten von ca 2,3 Mrd €
ergeben.

Die Gesamtkosten der Ausflaggung
übersteigen die Kfz-Steuereinnah-
men bereits erheblich. Eines zei-
gen die Analysen deutlich: Die
Intensität der Ausflaggung wird in
Zukunft weiter zunehmen, ein
Ende der Entwicklung ist durch die
vorgezeichneten weiteren Liberali-
sierungsschritte (EU-Beitritt Bul-
gariens und Rumäniens sowie die
Kabotagefreiheit bis 2009) nicht
absehbar.

Österreich weist im europäischen
Vergleich die höchste Kfz-Steuer

auf, die auch wesentlich höher ist
als in der Schweiz oder in skandina-
vischen Ländern. Es entsteht daher
besonderer Druck auf die österrei-
chischen Transportunternehmer. 

Maßnahmen gegen Ausflaggung
dringend notwendig

Um diese Situation zu verbessern,
wurde folgender Lösungsansatz
erarbeitet:

Senkung der Kfz-Steuer für
umweltfreundliche Lkw

Senkung der Kfz-Steuer für
Fahrzeuge mit hohen Sicherheits-
standards

Umbau des Kfz-Steuertarifs zur
Förderung von Fernverkehrsfahr-
zeugen (niedrigere Sätze für
Sattelzüge und Anhängerzüge)

Mit diesen Maßnahmen könnte
Österreich eine Vorreiterrolle in
Europa bei der Förderung von öko-
logischen, sicheren und ökonomi-
schen Fahrzeugen einnehmen. Die
Kfz-Steuer ist hinsichtlich ihrer
Lenkungswirkungen bisher noch
nicht ausgeschöpft. Sie sollte daher
intensiver als Steuerungsinstru-
ment eingesetzt werden.

Die Analyse hat gezeigt, dass
Investitionshilfen für Lkw durch-
aus in der Lage sind, den Ausflag-
gungstrend abzubremsen. Öster-
reich sollte die Investitionshilfen
für Lkw wieder aufnehmen. 

Allerdings sollten – wie die Boni im
Bereich der Kfz-Steuer – diese nur
für besonders umweltfreundliche
und sichere Fahrzeuge gezahlt wer-
den. So wird ein Investitionsanreiz
gegeben und damit positive
Impulse für die wirtschaftliche
Entwicklung gesetzt, zumal Öster-
reich auch über eine sehr innovati-
ve Nutzfahrzeugindustrie verfügt.

Die Kfz-Steuereinnahmen durch
Lkw betrugen im Jahr 2004 rund
140 Mio €, die geforderte
Senkung würde knapp 80 Mio €
weniger Einnahmen für den
Finanzminister bedeuten, wäre
aber „ein dringend notwendiges
Signal an den Güterverkehr, dass er
in Österreich gewollt ist und man
Unternehmen und Arbeitsplätze
erhalten will“, so Schierhuber. Die
Kosten, die durch die Ausflaggun-
gen entstehen, lägen weit über die-
sem Betrag.

Text: Mag. Birgit Hauck

Trend zur Ausflaggung durch EU-weit höchste Kfz-Steuer begünstigt.

Österreichische Lkw gehen fremd

Mit den wirtschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen in Europa
haben sich auch die Bedürfnisse
und Ziele der Unternehmen verän-
dert: Im Mittelpunkt ihres wirt-
schaftlichen Interesses steht nicht
mehr ausschließlich Österreich,
vielmehr ist der Fokus der unter-
nehmerischen Tätigkeiten nun
auf einen der interessantesten
Wachstumsmärkte der Welt aus-
zurichten.

Die geografische Lage Österreichs
inmitten Zentraleuropas können
Unternehmen zu ihrem Vorteil
nutzen. Das beweist eindrucksvoll
unter anderem die Entwicklung
der österreichischen Exporte in

die Region und besonders in unse-
re östlichen Nachbarländer.

Um Unternehmen bei ihren
Außenhandelsaktivitäten optimal
zu unterstützen, haben die Erste
Bank und Sparkassen einen
Ratgeber für Auslandsgeschäfte
zusammengestellt. In diesem
Handbuch finden Unternehmen
rasch einen Überblick über die
wichtigsten Produkte, Förderun-
gen und Dienstleistungen im
Auslandsgeschäft sowie wertvolle
Kontakt- und Internetadressen
relevanter Institutionen.

Sie können den Ratgeber unter
www.erstebank.at/K bestellen.

Das Handbuch für Ihr Auslandsgeschäft:
Der „Business International Guide“

Univ.-Prof.
Dr. Sebastian
Kummer 
(Projektleiter der
Studie)

Institut für Transportwissenschaft und
Logistik, Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 20, 1090 Wien
Tel.: +43-1-31336 – 4610
E-Mail: skummer@wu-wien.ac.at

Foto: WU-Wien

HANDBUCH FÜR
BERUFSKRAFTFAHRER
Die Vorschriften für Berufskraft-
fahrer sind vielfältig: von der Stra-
ßenverkehrsordnung über das
Kraftfahrgesetz, das Führerschein-
gesetz, das Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz bis hin zum Arbeits-
zeitgesetz spannt sich der Bogen
der Gesetze, die für diesen Berufs-
stand gelten. Die vielfältigen Vor-
schriften für Berufskraftfahrer wur-
den für die Praxis verständlich auf-
bereitet und mit wertvollen Tipps
versehen. Das Buch dient vor al-
lem Berufskraftfahrern für ihre ver-
antwortungsvolle Tätigkeit und bie-
tet den idealen Überblick über alle
wichtigen Bestimmungen im
Straßenverkehrs- und Kraftfahrrecht.

Die Autoren: Mag. Dr. Herbert Grundtner
und Georg Eberl

Ungarisch-deutsche Variante auf Anfra-
ge beim Verlag erhältlich
(Tel: +43-1-53452 - 0)

LexisNexis ARD Orac, Wien 2006
120 Seiten, 2. Auflage
ISBN: 3-7007-3308-9
Bestellnummer: 79.13.02
Preis: € 19,–
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Die Studie des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik im Auftrag der Wirtschaftskammer
bestätigt Trend zur Ausflaggung in der Transportwirtschaft
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Informationstechnische Unterstützung von Geschäftsprozessen.

Ersatz für Investitionen in
Vertriebs- und Zuliefersystemen
Franchisenehmer, Vertragshändler, Zulieferer und Dienstleister investieren regelmäßig hohe Summen in Verkaufs- und Schauräume, Marketingmaterialien, 
spezielle Maschinen, Werkzeuge oder Anlagen. Diese Investitionen sind häufig so sehr auf ein bestimmtes Vertragsverhältnis zugeschnitten, dass sie bei 
Vertragsbeendigung nicht anderweitig verwertbar, also verloren sind. Damit der gebundene Unternehmer nicht gänzlich das Risiko dieser vertragsspezifischen 
Investitionen tragen muss, sieht § 454 UGB einen Anspruch auf Investitionsersatz vor.

Franchisenehmer, Vertrags-
händler und Zulieferer sind
mit ihrem – oftmals einzi-

gen – bindenden Unternehmer der-
art eng verwoben, dass die
Ausstattung des Geschäfts, die
Fertigung, sämtliche Abläufe, ja 
die gesamte Geschäftstätigkeit auf
diesen bindenden Unternehmer
ausgerichtet sind. Wird die Zu-
sammenarbeit beendet, verliert der
gebundene Unternehmer nicht nur
Einkommensquelle und Kunden-
stamm, sondern ist auch mit verlo-
renen Investitionen konfrontiert.
Der österreichische Gesetzgeber
hat deshalb in einem europäischen
Alleingang einen zwingenden
Investitionsersatzanspruch nor-
miert.

Anspruchsberechtigt:
Vertragshändler,

Franchisenehmer, Zulieferer, …

Gemäß § 454 UGB steht ein In-
vestitionsersatz einem „Unterneh-
mer, der an einem vertikalen
Vertriebsbindungssystem als ge-
bundener Unternehmer im Sinne
des § 30a KartG oder als selbstän-
diger Handelsvertreter (§ 1
HVertrG) teilnimmt“, zu. Nach der
Rechtsprechung der Kartellgerich-
te ist der Begriff der vertikalen
Vertriebsbindung weit zu interpre-
tieren. 

Damit sind sowohl Vertragshänd-
ler und Franchisenehmer als auch
Zulieferunternehmen und Erbrin-
ger von Outsourcing-Dienstleis-
tungen anspruchsberechtigt.

Ersatzfähig sind Investitionen, wel-
che der gebundene Unternehmer
nach dem Vertriebsbindungsver-
trag für den einheitlichen Vertrieb

zu tätigen verpflichtet war. Eine
Verpflichtung liegt nicht nur vor,
wenn eine einzelne Investitions-
maßnahme ausdrücklich verein-
bart wird, sondern auch, wenn der
Vertrag die Einhaltung von beste-
henden oder zukünftigen Richt-
linien, Jahresplänen oder Mindest-
standards vorsieht. Darüber hinaus
sind stillschweigende Vereinba-
rungen ebenso wie Weisungen des
bindenden Unternehmers Ver-
pflichtungen im Sinne des § 454
UGB. Investitionen, die allein auf-
grund eines vom bindenden
Unternehmer ausgeübten Drucks
getätigt werden, sind allerdings
nicht ersatzfähig.

Ersatzfähig: Investitionen in den
einheitlichen Vertrieb

§ 454 UGB spricht von Investitio-
nen in den einheitlichen Vertrieb
und meint damit jene besonderen
Aufwendungen und Investitionen,
die nur in einem bestimmten

Vertragsverhältnis erforderlich
werden. In erster Linie sind dies
markenspezifische Investitionen,
also Investitionen in markenspezi-
fische Geschäftsausstattung, Werk-
zeuge, Maschinen, Personalschu-
lungen oder Marketingutensilien.
Erfasst sind aber genauso neutrale,
über die betriebliche Grundaus-
stattung hinausgehende Investitio-
nen, wie etwa ein spezielles EDV-
System oder zusätzliche, spezifi-
sche Produktionskapazitäten.
Nicht ersetzt werden hingegen
Investitionen in die Grundausstat-
tung, wie sie für jeden Betrieb der
Branche notwendig sind.

… soweit weder amortisiert
noch angemessen verwertbar

Investitionen werden nur insoweit
ersetzt, als sie zu Vertragsende
weder amortisiert noch angemes-
sen verwertbar sind. Damit deckt
der Investitionsersatz nur jenen
Teil der Anschaffungskosten, der

mit dem Investitionsgut weder im
aufrechten Vertragsverhältnis er-
wirtschaftet werden konnte noch
durch Veräußerung, Vermietung
oder Weiterverwendung nach
Vertragsende verwertet werden
kann. 

Für das Entstehen des Investiti-
onseratzanspruchs ist die Art der
Vertragsbeendigung entscheidend:
Er entfällt, wenn der bindende
Unternehmer den Vertrag aus
einem dem gebundenen Unter-
nehmer zurechenbaren wichtigen
Grund (etwa: wesentliche Ver-
tragsverletzungen, Verstöße gegen
das Wettbewerbsverbot, Manipu-
lationen bei Abrechnungen, Lager-
fehlbestände) beendet. Auch wenn
der gebundene Unternehmer den
Vertrag ohne wichtigen Grund
beendet, entsteht kein Investitions-
ersatzanspruch. Der gebundene
Unternehmer muss dem binden-
den Unternehmer binnen eines
Jahres nach Vertragsbeendigung
mitteilen, dass er seinen Investiti-
onsersatzanspruch geltend macht,
wobei eine außergerichtliche
Mitteilung genügt. 

Empfehlung: vertragliche
Vereinbarung

Der Haken an der Investitions-
ersatzregelung des § 454 UGB ist,
dass sowohl Beweisführung als
auch Berechnung des Ersatz-
anspruchs mit großen Unsicher-
heiten behaftet sind. Vor Inves-
titionsbeginn ist deshalb jedenfalls
eine vertragliche Vereinbarung
über die Tragung der Investitions-
kosten zu empfehlen. Darin sollten
die spezifischen Investitionen, die
Höhe der Investitionskosten, die

erwarteten (Mehr-)Einnahmen und
die geplante Amortisationszeit
schriftlich festgelegt werden. 

Eine derartige Vereinbarung wird
wahrscheinlich den einen oder
anderen Streit verhindern. Obwohl
im Falle eines Prozesses der Ersatz
gemäß der zwingenden Regelung
des § 454 UGB berechnet wird,
kann eine Vereinbarung außerdem
entscheidend zum Prozesserfolg
beitragen. 

Ersatzfähig sind Investitionen in den einheitlichen Vertrieb, also
markenspezifische Geschäftsausstattung, nicht jedoch Grundausstattung
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DER NEUE § 454 UGB

Investitionsersatz im Vertriebs- 
und Zulieferwesen

Seit August 2003 normiert § 454
HGB (nunmehr § 454 UGB) für
eine stark zunehmende Zahl ein-
schlägiger Vertragsbeziehungen
einen Investitionsersatzanspruch:
Unter den festgelegten Vorausset-
zungen sind vertragsspezifische
Investitionen, soweit sie zum
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung
weder amortisiert noch verwertbar
sind, zwingend zu ersetzen. 

In der vorliegenden Kommen-
tierung des neuen § 454 UGB
werden Anspruchsberechtigte,
ersatzfähige Investitionen, die
Berechnung des Investitions-
ersatzanspruchs sowie Aus-
schlussgründe im Detail darge-
stellt.

Autorin:
MMag. Dr. Maria Hohenecker

LexisNexis ARD Orac, Wien 2006
312 Seiten
ISBN: 3-7007-3467-0
Bestellnummer: 32.48.01
Preis: € 44,–
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§ 454 UGB
Budgetbegleitgesetz 2003 BGBl I 2003/71
iVm Handelsrechts-Änderungsgesetz
(HaRÄG) BGBl I Nr 2005/120

QUELLEN

In den letzten Jahren warfen deren
Aktien weit überdurchschnitt-
liche Erträge ab und die Unterneh-
men konnten bei ihren zahlrei-
chen Kapitalerhöhungen beinahe
in beliebigem Ausmaß Anleger-
gelder für neue Projekte aufneh-
men. Diese Entwicklung gipfelte
in den beiden milliardenschweren
Aktienplatzierungen der Immo-
finanz und ihrer auf das Osteu-
ropageschäft spezialisierten Toch-
ter Immo East. 

Immo-Kapitalerhöhungen
zuletzt schleppend

Allerdings zeigten sich die Inves-
toren seitdem deutlich zurückhal-
tender. Die ECO Business Immo-
bilien konnte bei ihrer letzten
Kapitalerhöhung einen erheb-
lichen Teil der jungen Aktien
nicht platzieren und auch die

Sparkassen Immobilien konnte zu-
letzt nicht einmal die Hälfte des
ursprünglich vorgesehenen Vo-
lumens am Markt unterbringen.
Bei den Anlegern dürfte inzwi-
schen ein Umdenken eingesetzt
haben. In einem Umfeld deutlich
anziehender Zinsen sind sie offen-
bar kaum mehr bereit, zu den in
den letzten Jahren deutlich gestie-
genen Kursen frisches Geld in
diese Unternehmen zu investie-
ren. Schließlich wirkt sich ein
Zinsenanstieg in der Regel dämp-
fend auf die Entwicklung der
Immobilienpreise aus.

Ebbe auch am
deutschen Primärmarkt

Aber auch am viel größeren deut-
schen Emissionsmarkt herrscht
nach einer wahren Flut an
Börseeinführungen Flaute. 

Die Börsekandidaten Wacker
Construction, Biofrontera und
ITN Nanovation mussten ihre
Emissionen mangels Nachfrage
verschieben bzw gänzlich absa-
gen, während das IT-Unterneh-
men artec technologies seine
Aktien über eine verlängerte
Zeichnungsfrist bei verringerter
Preisspanne doch noch an der
Frankfurter Börse listen konnte.
Zuvor musste auch beim sehr
stark beworbenen Börsegang von
Air Berlin der ursprüngliche
Angebotspreis deutlich gesenkt
werden. Dennoch stürzte die
Aktie seit der Börseneinführung
um rund ein Fünftel ab.

Finanzierungsalternativen 

Da der Sommer für Aktienemissio-
nen ohnedies eine sehr ungünsti-
ge Periode darstellt, erwarten die

meisten Aktienanalysten eine
Belebung erst im Herbst.
Dennoch erscheint es fraglich, ob
die bis Mai 2006 vorherrschende
Dynamik wieder erreicht werden
kann. Unternehmen sollten sich
daher grundsätzlich nicht auf die
Aufnahmefähigkeit der Börsen ver-
lassen, denn schließlich dreht der
Wind am Emissionsmarkt genauso
schnell wie die Stimmung der
Investoren. Zur Finanzierung
wichtiger Projekte sollte man daher
auch immer Alternativkonzepte
bereit haben. Denn schließlich
führt der Weg zu frischem Eigen-
kapital für viele Unternehmen
nicht zwingend über Aktienemis-
sionen an der Börse: Auch Anlei-
hen, Private Equity und Mezzanin-
kapital sind in vielen Fällen taug-
liche Alternativen zu Aktienemis-
sionen.
Text: Prime Consulting

Alternativen zu Aktienemissionen
An den europäischen Aktienbörsen hat sich seit den deutlichen Kurseinbrüchen im zweiten Quartal 2006 nicht nur die 
Stimmung am Parkett, sondern auch am Primärmarkt merklich eingetrübt. Gut ablesen lässt sich diese Entwicklung an 
den österreichischen, börsenotierten Immobiliengesellschaften.



WIRTSCHAFT 1328. JULI 2006

Am 31. Dezember 2006 en-
det die aktuelle Struktur-
fondsperiode der Europä-

ischen Union. Die neue Periode
2007 bis 2013 bringt neben budge-
tären Änderungen in den wichti-
gen EU-Fördertöpfen EFRE (Euro-
päischer Regionalfonds) und ESF
(Europäischer Sozialfonds) vor
allem auch Änderungen in den
Regeln für nationale Beihilfen. Die
Regionalfördergebiete werden an-
gepasst, das einzige österreichi-
sche Ziel-1-Gebiet Burgenland
erhält „Phasing-out“-Status. Ab
2007 werden die Förderobergren-
zen insgesamt niedriger liegen als
bisher. Das bedeutet, dass weniger
Förderungen – vor allem im Zu-
schussbereich – gewährt werden
können. Dennoch wird es auch ab
2007 möglich sein, Förderungen in
Anspruch zu nehmen.

Beschäftigung und Wachstum
als Chance für die Wirtschaft

Bereits 2005 hat die Bundesregie-
rung gemeinsam mit den Ländern
mit Blick auf die kommenden
Änderungen die regionale Beschäf-
tigungs- und Wachstumsoffensive

ins Leben gerufen. Insgesamt rund
1,2 Milliarden Euro wurden dafür
zweckgewidmet. An Förderungen
stellt die Bundesregierung im
Wege der staatlichen Förderbank
aws im Rahmen der Offensive
Zuschüsse für arbeitsplatzwirksa-
me Maßnahmen, zinsgünstige erp-
Kredite und Haftungen zur
Verfügung. Mit 30. Juni 2006 lag
das zu vergebende Volumen inklu-
sive der bereits in Bearbeitung
befindlichen Anträge bereits bei
rund 1,7 Milliarden Euro.

Trotz dieser hohen Nachfrage sind
noch genügend Mittel für neue
Anträge vorhanden – hier hat die
Bundesregierung durch begleiten-
de Aufstockungen bereits Vorsorge
getroffen.

Was bedeutet diese Offensive für
die Wirtschaft für das zweite
Halbjahr 2006? Projekte zur
Betriebserweiterung oder -moder-
nisierung, insbesondere Neuinves-
titionen oder auch Firmenneu-
gründungen, können noch bis 
31. Dezember 2006 mit den aktuell
gültigen, hohen Fördersätzen un-
terstützt werden. Jetzt Investitio-
nen für die Zukunft zu tätigen kann
sich daher für Unternehmen
besonders auszahlen.

Neue Möglichkeiten für kleine
und Kleinstunternehmen

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen
bietet die aws in Umsetzung des
KMU-Paketes der Bundesregierung
noch weitere attraktive und neue
Möglichkeiten: Etwa in der
Mikrokreditaktion der aws. Im
Rahmen dieser Fördermaßnahme
übernimmt die aws Bürgschaften
für Kleinkredite unter 25.000 Euro
sowohl bei bestehenden als auch
bei neu gegründeten Unterneh-
men. Die Bürgschaftsquote beträgt

80 %, auch die Übernahme einer
Haftung für Betriebsmittelkredite
ist möglich. Dadurch werden
Kleinfinanzierungen ermöglicht
und eventuell fehlende, dingliche
Sicherheiten ersetzt.
Darüber hinaus wurde im Rahmen
der aws-Aktionen die Quote für
Haftungsübernahmen für Betriebs-
mittelkredite – etwa im Rahmen
der Unternehmensdynamik-Förder-
aktion – auf 80 % erhöht. Das bedeu-
tet, dass die aws nunmehr für bis
zu 80 % eines Betriebsmittelkre-
dites bei einer Laufzeit von bis zu 
5 Jahren eine Haftung übernehmen
kann – gerade für junge Unterneh-
men oder Kleinstunternehmen oft
eine interessante Möglichkeit, ihre
Finanzierung zu ermöglichen. Die
Kreditobergrenze liegt hierbei bei
1 Mio Euro.

Ebenfalls erweitert wurde die
schon bisher erfolgreiche Aktion
Double Equity. Mit diesem
Programm unterstützt die aws die
Einbringung von Eigenkapital in
bestehende oder neu gegründete
Unternehmen. Privates Eigenka-
pital kann durch einen Bankkredit
„aufgedoppelt“ werden, wobei die
aws eine 100%-ige Haftung für die-
sen Kredit übernimmt. Die maxi-
mal mögliche Kreditsumme liegt
hierbei bei nunmehr 2 Mio Euro
(bisher 1 Mio Euro) auf 10 Jahre.
Zusammen mit dem eingebrachten
Eigenkapital sind also Finanzierun-
gen von bis zu 4 Mio Euro möglich.

Was 2007 bringen wird …

Sowohl Mikrokredite als auch die
Erweiterung der bestehenden
Aktionen Double Equity und
Betriebsmittelkredite laufen bereits
seit 1. Juli 2006 und werden auch
2007 fortgeführt. Darüber hinaus
wird es ab 1. Jänner 2007
Anpassungen der bestehenden

Förderaktionen an die neuen EU-
Richtlinien geben.

Insbesondere die verstärkte
Schwerpunktsetzung in den Berei-
chen KMU, Kleinstunternehmen,
betriebliche Innovationen und
Technologie sowie Beschäftigungs-
und Wachstumsimpulse wird sich
auch bei den innerösterreichi-
schen Fördermaßnahmen nieder-
schlagen. 

Insgesamt wird Österreich das rela-
tiv hohe Niveau an gezielten
Unterstützungsmaßnahmen im
Vergleich zu anderen Ländern auf-
recht erhalten können.

Entsprechende Informationen
wird es ab Herbst 2006 von Seiten
der aws geben.

Besondere Förderungsmöglichkeiten für Unternehmen bis Ende 2006.

Wirtschaftsförderung aktuell –
Jetzt noch Chancen nutzen!
Ab 2007 ändern sich in der Europäischen Union die Regeln für Wirtschaftsfördermaßnahmen. Die zulässigen Obergrenzen für staatliche Beihilfen werden 
tendenziell geringer – daher sollten Österreichs Betriebe noch 2006 die Chancen auf maximale Förderungen nutzen. Mit laufenden und neuen Aktionen bietet
die Förderbank austria wirtschaftsservice optimale Förderung für maximalen Effekt.

Ab 2007 werden die EU-Förderobergrenzen niedriger liegen, daher sollten
Betriebe noch 2006 die Chance auf maximale Förderung nützen!

„Im Jahr 2005 hat die Export-
summe der Vorarlberger Wirt-
schaft die 6-Milliarden-Grenze
überschritten“, berichten Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber
und Wirtschaftslandesrat Manfred
Rein.

Mit knapp 6,02 Milliarden Euro
konnte das ausgezeichnete
Außenhandelsergebnis von 2004
noch um elf Prozent übertroffen
werden. Seit 1996 ist die Summe
der Waren, die von heimischen
Unternehmen ins Ausland ver-
kauft werden, um mehr als das
Doppelte gestiegen. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt: die Entspan-
nung der Situation am Arbeits-
markt.

„Besonders auffallend ist die Zu-
nahme der Exporte nach Osteu-
ropa“, betont Landeshauptmann
Sausgruber. 

Tatsächlich wurde in den GUS-
Staaten und in Polen um rund 50
Prozent, in Ungarn sogar um 70
Prozent mehr abgesetzt als im
Vorjahr. Die Reihenfolge der 15
wichtigsten Exportländer im Jahr
2005 gestaltet sich wie folgt:

Ein Blick auf die verschiedenen
Branchen der Vorarlberger
Wirtschaft zeigt, dass namentlich
in der Kessel- und Maschinenin-
dustrie, bei Möbeln und Beleuch-
tungskörpern sowie im Bereich
„Fahrzeuge“ überdurchschnittli-
che Exportzuwächse erzielt wur-
den. Extrem hoch war die Stei-
gerungsrate bei Holz und Waren
aus Holz.

Wie LH Sausgruber hervorhebt,
belegen die Exportstatistiken den

erfolgreichen Weg der heimischen
Industrie: „Vorarlberg hat sich zu
einem attraktiven Wirtschafts-
standort entwickelt und zählt
inzwischen zu den europäischen
Spitzenregionen. Durch konse-
quente Internationalisierung sind
viele der in Vorarlberg hergestell-
ten Produkte rund um die Erde
bekannt. Erfreulich bei dieser
Entwicklung ist, dass sich dies
auch positiv auf den Arbeitsmarkt
ausgewirkt hat – eine spürbare
Entspannung ist die Folge.“

Hohe Exportgewinne in Vorarlberg

LITERATURTIPP

In diesem praktischen Handbuch
finden Sie umfassende Informatio-
nen über die rund 200 verschiede-
nen Förderprogramme, die Sie für
Ihre Entscheidungsfindung und
Einreichung von Förderprojekten
benötigen. Es enthält auch prakti-
sche Hinweise zur Antragstellung.
Besonderer Wert wurde auf die
lückenlose Nennung der richtigen
Informations- und Betreuungsstel-
len für Ihr Anliegen gelegt. 

Herausgeber: Mag. Monika Unterholzner
ist Leiterin der Abteilung Europa &
Marketing Service des WWFF. Sie ist
Expertin in Fragen der EU-Förderungen,
im europäischen Beihilfenrecht und in
Fragen der Strukturfondsförderungen. 
Dr. Gabriel Lansky ist ein bekannter
Wirtschaftsanwalt. 
Dr. Christoph Matznetter ist Steuerbe-
rater und ein Fachmann für EU-Recht. 

LexisNexis ARD Orac, November 2005
1.- 13. Lfg. inkl. 1 Mappe
ISBN: 3-7007-3337-2
Bestellnummer: 26.30.00 (26.30.13)
Preis: € 140,–

HANDBUCH DER
EU-FÖRDERUNGEN

IN ÖSTERREICH

Deutschland 1.786.745 Mio Euro
Schweiz 803.918 Mio Euro
Italien 573.974 Mio Euro
Großbritannien 290.872 Mio Euro
USA 243.462 Mio Euro
Frankreich 242.060 Mio Euro
Liechtenstein 220.709 Mio Euro 
Spaniel 190.404 Mio Euro
Ungarn 99.088 Mio Euro
Niederlande 87.979 Mio Euro
Schweden 87.909 Mio Euro
Belgien 82.759 Mio Euro
Russland 81.264 Mio Euro
Japan 76.808 Mio Euro
Tschechische
Republik 74.217 Mio Euro

WARENOBERGRUPPEN 2004 2005 
Veränderung in 1.000 in Prozent 

Nahrungs- und Genussmittel 679.011 761.700 + 12,2 
Erdölprodukte, Strom 105.384 116.619 + 10,7 
Chem. Produkte, Kunststoff 315.423 342.504 + 8,6 

Holz und Waren daraus 50.160 113.510 + 126,3 
Papier und Papierwaren 131.496 133.082 + 1,2 

Textil., Garne u Gewebe 262.445 245.898 - 6,3 
And. Textil. u Bekleidung 506.088 462.635 - 8,6 

Quellen: Amt der Vorarlberger Landesregierung

Mag. Johann
Fussenegger

Prokurist und Bereichsleiter
Förderung & Finanzierung aws
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Ungargasse 37, 1030 Wien
Tel.: +43-1-501 75 - 405
Fax: +43-1-501 75 - 492
E-Mail: j.fussenegger@erp-fonds.at

Foto: aws
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Beim Immobilien-Leasing für
Unternehmen geht es um die lang-
fristige, gesicherte Finanzierung
von Gebäuden und Grund-
stücken. Leasingobjekte können
Neubauten von Produktionshal-
len, Lager- und Bürogebäuden,
Geschäftsräumlichkeiten, aber
auch Zu- und Umbauten zu diesen
Gebäuden samt den dazugehöri-
gen Grundstücken sein.

Verschiedene Kostenphasen

In Zeiten des ökologischen
Wandels und der deutlichen
Steigerung von Energiekosten ist
es immer wichtiger, ein Gebäude
in den verschiedenen Phasen
(Planung, Errichtung und Nut-
zung) seiner Lebensdauer zu
betrachten: In jeder dieser Phasen
entstehen Kosten.

Bisher war – auch aus Gründen
der Sichtbarkeit – das Haupt-
augenmerk auf jene Kosten
gerichtet, die bis zum Beginn der
Nutzungsphase anfallen: die
Planungs-, Bau- und Finanzie-
rungskosten. Wird ein Gebäude
jedoch über dessen gesamte
Lebensdauer betrachtet, so wird
ersichtlich, dass der Großteil der
Kosten in der Nutzungsphase
anfällt. 

Mit dem Produkt „Energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren“ bie-
tet Raiffeisen-Leasing an, die

Errichtung eines Gebäudes zu
einem Fixpreis mit einer optima-
len Finanzierung und einer
Energieverbrauchsgarantie zu ver-
binden.

Finanzierung und
Energieverbrauchsgarantie

Hierbei werden die immer stärker
in den Vordergrund tretenden
ökologischen und ökonomischen

Gesichtspunkte berücksichtigt
und der Eigenaufwand der
Kunden bei der Umsetzung von
Bauvorhaben (Neubauten und
Sanierungen) minimiert.

Durch die gesamthafte Betrach-
tung besteht die Möglichkeit, eine
wesentliche Effizienzsteigerung in
der Planung, Errichtung und im
Betrieb einer Liegenschaft herbei-
zuführen. 

Energieeffizientes Bauen
und Sanieren bietet
folgende Vorteile:

Garantierte Investitionssumme
mit Fixkostengarantie

Garantie für den zu erwarten-
den Energiebedarf

Reduzierte Schnittstellen und
wenig Eigenaufwand, sicherge-
stellt durch einen kompetenten
Ansprechpartner – dadurch
Entlastung firmeninterner
Ressourcen

Günstige Bilanzoptik, da lea-
singfinanzierte Objekte nicht in
der Bilanz aufscheinen – dadurch
Verbesserung der betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen

Gleich bleibende Leasingraten
(Mieten) sichern gleich bleiben-
den Aufwandsverlauf

Die „klima:aktiv“-Initiative
des Lebensministeriums
und der österreichischen

Energieagentur hat die verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energieträ-
ger und die Senkung von CO2-
Emissionen (Kyoto-Protokoll) zum
Ziel. Dabei sind die Programme in
folgende Wirtschafts- und Lebens-
bereiche untergliedert: Erneuer-
bare Energie, Gebäude- und Ener-
gieeffizienz, Gemeinden und Mo-
bilität. Beratung und Förderung
sind als wesentliche Angebote der
Aktion vorgesehen. Die Aufgabe von
„klima:aktiv“-Programmpartnern
ist es, als Multiplikator zu wirken.

LeasePlan übernimmt
Verantwortung für die Umwelt

Mit über 900 Kunden und knapp
17.000 Fahrzeugen hat LeasePlan
eine entsprechend breite Wir-
kungsbasis. Als Marktführer nimmt
LeasePlan auch seine Verantwor-
tung als Vorreiter und Themenfüh-
rer in der Branche wahr.

Umfassende Beratung und Em-
pfehlungen zur optimalen Fahr-
zeug- und Optionenauswahl, sowie
Trainings zu einem optimierten
Fahrverhalten führen zu einer
Kraftstoffverbrauchs- und damit
CO2 -Emissionsreduktion.

Überblick und Prognose mit
Best Brand Management

Best Brand Management (BBM) ist
eine von LeasePlan systematisch
aufgesetzte Dienstleistung zur
Modellauswahl in einer von 18
Fahrzeugklassen – gewichtet nach
sechs Kategorien mit zahlreichen
Einzelwertungen. BBM ermöglicht
eine Modellübersicht auf einen
Blick und mit wenigen Klicks
kann nach individueller Gewich-
tung der Wertungskriterien (CO2-
Emissionen) das kundenindivi-
duell optimale Fahrzeug ermittelt
werden.

LeasePlan:
Kompetenz bei

alternativen Antriebsarten

Es gehört zu den wesentlichen
Kompetenzbereichen von Lease-
Plan, nicht nur am Puls der Zeit zu

sein, sondern auch zukünftige
Entwicklungen zu prognostizieren
und so seinen Kunden wichtige
Inputs für die Fuhrparkplanung zu
liefern. Gerade auf dem Sektor
alternativer Antriebe macht sich
LeasePlan seit langer Zeit stark. Im
Mai 2005 fand aus diesem Grunde
eine Großveranstaltung zum The-
ma Erdgasantrieb statt.

Als erster Fuhrparkmanager bie-
tet LeasePlan an, Erdgas(CNG)-
Fahrzeuge nicht nur über die
gesamte Laufzeit kalkulieren zu
lassen, sondern auch im Rahmen
des gewohnten Fuhrparkmanage-
ments mit allem Komfort und 
voller Risikoübernahme abzu-
wickeln.

Auch der LeasePlan-FahrerInnentag
(Juni 2006) oder die EcoDrive-
Seminare und -Trainings, die
Fahrern Verbrauchseinsparungen
von bis zu 20 % ermöglichen, tra-
gen zu einem nachhaltigen
Gesamtbild bei. LeasePlan wird
diese Aktivitäten verstärkt fortset-
zen und in Zusammenarbeit mit
seinen Kunden optimierte und
umweltfreundliche Fuhrparks be-
treiben.

Kontinuität 

Die österreichische Niederlassung,
LeasePlan Österreich Fuhrpark-
management GmbH, wurde bereits
1982 als 100%ige Tochter der
LeasePlan Corporation N.V. ge-
gründet und hat sich seitdem am
österreichischen Markt etabliert.
In Österreich, wo LeasePlan als der
mit Abstand größte, markenunab-
hängige Anbieter am Markt tätig
ist, werden rund 16.500 Autos von
90 MitarbeiterInnen gemanagt.

Die Devise lautet: Outsourcing
und professionelles Management
mit Komfort, Expertise und plan-
baren Kosten – für Fuhrparks ab
einem Auto. 

Weltweit betreut LeasePlan mit
7.100 MitarbeiterInnen 1.220.000
Fahrzeuge in 30 Ländern.

Energieeffizientes Bauen und Sanieren
Die Raiffeisen-Leasing ist seit über 35 Jahren erfolgreich in Österreich und im Ausland tätig und bietet unter anderem 
Immobilien-Leasing sowie Bauträgergeschäfte und umfassende Dienstleistungen wie Baumanagement an. 
Die Vorteile beim Produkt „Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ entstehen durch die Betrachtung des Gebäudes 
bzw der Liegenschaft über seine gesamte Lebensdauer.

Leasingobjekte reichen von neu errichteten Produktionshallen, Lager- und
Bürogebäuden bis hin zu Umbauten von Geschäftsräumlichkeiten

www.leaseplan.at
www.klimaaktiv.at

www.mobilitaetsmanagement.at

LINKS
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Ing. Michael
Schreiber

Raiffeisen-Leasing GmbH
A-1020 Wien, Hollandstraße 11-13
Tel.: + 43-1-716 01 – 8067
E-Mail: michael.schreiber@rl.co.at
www.raiffeisen-leasing.at

Foto: Raiffeisen-Leasing

Dipl.-Ing.
Renato Eggner

LeasePlan Österreich
Fuhrparkmanagement GmbH
Tel.: +43-1-60102 - 119
Fax: +43-1-60102 - 9119
E-Mail: renato.eggner@leaseplan.at
www.leaseplan.at

Foto: LeasePlan

LITERATURTIPP

Ein Leitfaden zur Optimierung der
betrieblichen Finanzierung

BASEL II - FOLGEN UND
ALTERNATIVEN FÜR 
IHR UNTERNEHMEN

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

Furhparkmanagement mit ökonomischer und ökologischer Optimierung.

LeasePlan ist
„klima:aktiv“-Partner
Als erstes und einziges Fuhrparkmanagementunternehmen ist LeasePlan Programmpartner 
der klima:aktiv mobil Initiative. 

Smart nach LeasePlan-Art
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Das Gesamtvermögen der
Reichen und der Ultra-
Reichen ist im vergange-

nen Jahr weltweit um 8,5 Prozent
auf 33,3 Billionen US-Dollar ange-
stiegen. Es gibt 8,7 Millionen rei-
che Privatanleger rund um den
Globus. Diese Zahl ist im vergange-
nen Jahr um 6,5 Prozent gewach-
sen. Die so genannten HNWIs
(High Net Worth Individuals) sind
Personen mit einem Finanzver-
mögen von mehr als einer Million
US-Dollar ohne Berücksichtigung
von selbstbewohnten Immobilien.
Deutlich stärker, um 10,2 Prozent
auf 85.400, wuchs die Zahl der
besonders wohlhabenden Privatin-
vestoren („Ultra-HNWIs“), die über
ein Vermögen von mehr als 30
Millionen US-Dollar verfügen.

67.700 Dollarmillionäre in
Österreich, Tendenz steigend

In Österreich wurden 2005 insge-
samt 67.700 HNWIs gezählt, damit
stieg die Zahl der Dollarmillionäre
hierzulande gegenüber dem Vor-
jahr um 6,9 Prozent und somit
etwas stärker als der weltweite
Durchschnitt an. Der durchschnitt-
liche Anstieg in Europa lag bei ver-
gleichsweise niedrigen 4,5 Prozent. 

„Wichtige Faktoren waren einer-
seits die sehr gute Performance der
Aktienmärkte und andererseits
eine allgemein positive Wirt-
schaftsentwicklung getrieben
durch ein starkes Exportwachs-
tum“, kommentiert Mag. Gregor
Erasim, Sector Manager Financial
Services, Capgemini Österreich/
CEE.

Die künftige Entwicklung hängt
davon ab, wie die österreichische
Wirtschaft am Wachstum der ost-
europäischen Volkswirtschaften
teilhat. Jene österreichischen
Millionäre, die große Teile ihres
Vermögens in das eigene Unter-
nehmen investiert haben, haben
stark von der Reduktion der Körper-
schaftssteuer von 34 Prozent auf
25 Prozent profitiert.

Woher das Vermögen kommt

Der WWR zeigt, dass entweder
Unternehmertum oder der Verkauf
eines Unternehmens mit 37
Prozent den Löwenanteil der
Vermögensquellen ausmachen. An
zweiter Stelle rangiert zu 24
Prozent das laufende Einkommen,
an dritter Stelle stehen Erbschaften
mit 18 Prozent. Der Trend geht
eindeutig weiterhin in Richtung
Wohlstand durch Einkommen
anstelle von Vermögensweitergabe
durch frühere Generationen.

Wo die meisten Reichen leben

Die meisten Dollarmillionäre welt-
weit haben noch immer die USA
und Kanada zu verzeichnen. Ihre
Zahl erhöhte sich aber nur noch
um 6,9 Prozent, nachdem 2004 ein
Anstieg um 9,8 Prozent ermittelt
wurde. 

Der größte Anteil des weltweiten
Anlagevermögens wohlhabender
Privatinvestoren konzentriert sich
ebenfalls in den USA und Kanada,
allerdings wurden auch 2005
Investitionen aus dieser Region
abgezogen.

Am stärksten stieg die Zahl vermö-
gender Privatanleger 2005 in
Südkorea mit plus 21,3 Prozent,
gefolgt von Indien (plus 19,3
Prozent), Russland (plus 17,4
Prozent) und Südafrika (plus 15,9
Prozent). Von den vier so genann-
ten BRIC-Staaten Brasilien,
Russland, Indien und China zähl-
ten im Jahr 2005 drei zu den zehn
Ländern mit dem am schnellsten
wachsenden HNWI-Anteil in der
Bevölkerung.

Europa auf dem absteigenden Ast

Mit einem Anteil von 22 Prozent
des weltweiten HNWI-Anlage-volu-
mens ist Europa nur mehr an drit-
ter Stelle der beliebten Regionen
für internationale Investitionen.
Platz zwei belegten im Vorjahr die
Märkte des Asien-Pazifik-Raums mit
23 Prozent des Anlagevolumens.
Ein starkes Wachstum zeigten auch
die Märkte in Lateinamerika und
dem Nahen Osten, die Kapital
nicht nur von einheimischen
Investoren, sondern auch von
Anlegern aus anderen Teilen der
Welt anzogen.

Europäische Investoren erhöhten
allerdings ihren Anteil einheim-
ischer Anlagen auf 48 Prozent von
40 Prozent im Jahr zuvor. Sie lie-
ßen sich offenbar von der starken
Wertentwicklung der reiferen
europäischen Aktienmärkte und
den guten Fortschritten europäi-
scher Schwellenländer überzeu-
gen. Den größten finanziellen
Aufschwung verzeichnete Russ-
land. Ein Grund dafür war die star-
ke Marktentwicklung des Landes,
besonders geprägt durch die bei-
den Hauptexportprodukte Öl und
Erdgas.

Deutschland leistete mit seinen
wirtschaftlichen Turbulenzen

einen Beitrag zur Dämpfung der
europäischen Marktentwicklung
im Jahr 2005: Weiterhin hohe
Arbeitslosenraten, gepaart mit
einem mäßigen BIP-Wachstum von
0,9 Prozent. Auch die Zahl der
Dollarmillionäre wuchs um 0,9
Prozent. Deutschland zählte damit
zu den Ländern mit dem geringsten
Wachstum weltweit.

Regionale Unterschiede im
Anlageverhalten

Der zehnte WWR zeigt, dass die
HNWIs bei der Vermögensallo-
kation deutlich aggressiver vorge-
hen als noch im Vorjahr.
„Wohlhabende Privatanleger ma-
chen sich immer mehr die
Strategien der Ultra-HNWIs zu
Eigen“, erläutert Capgemini
Experte Erasim. „Sie erhöhen den
Anteil internationaler Anlagen,
weil diese Märkte stärkere Erträge
liefern und die Unsicherheiten
über die Entwicklung des US-Dollar
zunehmen. Ein Beweis für dieses
Verhalten sind die zunehmenden
Investitionen in den asiatischen
Märkten“, so Erasim weiter. Bei
alledem bleiben die HNWIs aber
gut diversifiziert, um einen maxi-
malen Schutz ihrer Investitionen
sicherzustellen.

Zunahme von alternativen
Anlageformen, Erträge der

Immobilien sinken

Zunehmend investiert wurde im
vergangenen Jahr in Aktien und
alternative Anlageformen, redu-
ziert wurde dagegen der Anteil fest-
verzinslicher Wertpapiere.

Während Private-Equity-Anlagen
weltweit zulegten, verloren
Hedgefonds aufgrund der stetig sin-
kenden Erträge in den letzten zwei
Jahren deutlich an Boden.
Immobilienanlagen brachten dage-
gen trotz steigender Zinsen und
der Angst vor einem Abschwung
des Sektors auch 2005 noch gute
Erträge. Daher hielten HNWIs im
vergangenen Jahr an ihren
Immobilienanlagen fest, obwohl
die Gewinne niedriger lagen als im

Vorjahr. Ausgehend von Befragun-
gen wohlhabender Anleger ist aber
damit zu rechnen, dass der Immo-
bilienanteil in den Portfolios der
HNWIs im Jahr 2006 zurückgehen
wird.

In absehbarer Zukunft werden die
Vermögenswerte der Reichen und

der Ultra-Reichen von den reiferen
Märkten in die Schwellenländer
wandern. 

Ausblick

Ein weiterer Rückgang der Investi-
tionen in Nordamerika und Europa
ist zu erwarten. Die Märkte im
Asien-Pazifik-Raum und Lateiname-
rika dürften zulegen. Die Anlage-
formen werden voraussichtlich
weiterhin aggressiv bleiben, indem
der Anteil von Barmitteln, Bank-
einlagen und Immobilien reduziert
und in Aktien und alternative
Geldanlagen umgeschichtet wird.

Text: Manuela Taschlmar

67.700 Dollarmillionäre zählte man 2005 in Österreich. Das sind 6,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und ein stärkerer Zuwachs als der weltweite 
Durchschnitt. Dies geht aus dem zehnten World Wealth Report (WWR) von Capgemini und Merrill Lynch hervor.

WIRTSCHAFT 1528. JULI 2006

Europa nur mehr an dritter Stelle der beliebtesten Regionen für internationale Investitionen.

Wo die Reichen und die
Ultra-Reichen zu Hause sind

Die Hälfte des Vermögens der reichen Europäer
kommt aus dem Unternehmertum

Mag. Gregor
Erasim

Sector Manager, Financial Services
Capgemini Consulting Österreich AG
Lassallestr. 9b, 1020 Wien
Tel.: +43-1-21163 - 8114
E-Mail: gregor.erasim@capgemini.com

Foto: Capgemini

WOHER KOMMT DAS VERMÖGEN DER REICHEN UND DER SUPER-REICHEN?

Quelle: World Wealth Report 2006 – Capgemini / Merill Lynch
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Im Rahmen einer festlichen Gala
im Grazer Congress wurden die
Sieger aus sieben Kategorien vor
den Vorhang geholt. 

Hans Jörg Schelling, Vizeprä-
sident der Wirtschaftskammer
Österreich: „Ich war von der
Vielfalt der eingereichten Themen
überrascht, die vom Erdölgeschäft
bis hin zur Apotheke, von der
amerikanischen Bewährungshilfe
bis zur Stadtverwaltung reichten.
Besonders hervorzuheben ist die
Qualität der einzelnen Projekte –
eigentlich gibt es 136 Siegerpro-
jekte.“ Die heimischen Berater
würden die Globalisierung als
Chance, nicht als Gefahr interpre-
tieren, so Schelling weiter: „Vor
allem in Südeuropa ist viel
Potenzial da.“

Qualitätsoffensive einer
boomenden Branche

Keine leichte Aufgabe für die
Expertenjury, die besten Projekte

auszuwählen, denn die Vielfalt
und Qualität der eingereichten
Themen war beeindruckend.
„Ausgezeichnet wurden die
Gewinner nach den Kriterien
Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit für den Kunden, Stärkung der
strategischen Position für den
Kunden sowie Beratungs- bzw
Lösungsqualität für den Berater.
Auch Faktoren wie die Sicherung
und Schaffung von Arbeitsplätzen
oder das Exportpotenzial eines
Projektes wurde miteinbezogen“,
fasste Alfons Helmel, Generalse-
kretär des Constantinus Club,
die Bewertungskriterien zusam-
men.

Ein Award für die
kreativsten Köpfe

Der CONSTANTINUS ist Herz-
stück einer ganzjährigen UBIT-
Qualitätsoffensive und wurde
heuer bereits zum vierten Mal ver-
geben. Der Berater-Preis wurde in
den Kategorien Informationstech-
nologie, Kommunikation und
Netzwerke, Management Consul-
ting, Open Source sowie Personal
& Training vergeben. Weiters
wurde neben dem CONSTANTI-
NUS International auch ein eige-
ner Jungunternehmerpreis verlie-
hen.

Constantinus-Gastgeber Heinz
Michalitsch, Obmann der
Fachgruppe UBIT Steiermark:
„Der Kunde von heute ist nicht
bereit, Geld für 08/15-Lösungen
auszugeben – er will positiv über-
rascht werden.“ Das sei den
Constantinus-Nominierten 2006
mit ihren Projekten durch die
Bank gelungen.

Sieger quer durchs Land

In der Kategorie Informations-
technologie siegte das Wiener
Unternehmen PharmCare mit
dem „Arzneimittel-Sicherheits-
gurt“. Die Software von Pharm-
Care schafft ein System, das alle
Medikamente eines Patienten in
einer Datenbank zusammenführt
und so gefährliche Wechselwir-
kungen verhindert.

Open-Source-Sieger ist die Wiener
IRIAN Solutions GmbH für das
Projekt „RCMS – Reusable Manage-
ment System mit Apache My-
Faces“. RCMS ist das erste Tool im
US-amerikanischen Raum für die
elektronische Verwaltung von Da-
ten im Bewährungshilfebereich. 

Digital-Projects Mediendesign aus
Wien holte den Constantinus in
der Kategorie Kommunikation und
Netzwerke für den gemeinsamen

Auftritt von acht Handwerks-
betrieben und der dem Namen
„Team 8“.

Das Tiroler Beratungsunterneh-
men Eder & Partner überzeugte in
der Kategorie Personal und
Training. Für die Stadt Innsbruck
setzten Eder & Partner das Projekt
„Aufbau und Integration einer
strategieumsetzenden Personal-
entwicklung nach PVM– Auf dem
Weg zur modernsten Verwaltung
Österreichs“ um.

Die besten Jungunternehmer
kommen mit Franz Benjamin
Nössler sowie René Rassnitzer
und ihrer Firma priorIT Services
GmbH aus Klagenfurt. Das
Projekt soll eine Marktlücke in der
internationalen Erdölindustrie
schließen. Durch das entwickelte
System wird eine modulare Platt-
form geschaffen, die es erlaubt,
die Planung von Bohrprojekten

mit der Projektverfolgung und der
Analyse örtlich und zeitlich zu
vernetzen.

Über die Grenzen schaute die
Grazer bit Gruppe, die ein
Regionalentwicklungsprojekt in
Südpolen begleitete – unter ande-
rem mit Trainings und Beratung
für Gründer und Arbeitssuchen-
de. Für das komplexe Projekt
gab es den Constantinus Inter-
national, der heuer zum ersten
Mal in Zusammenarbeit mit dem
europäischen Berater-Dachver-
band FEACO für die besten grenz-
überschreitenden Projekte verge-
ben wurde. 

Die rege Teilnahme aus den
Bundesländern ist für UBIT-
Fachverbandsobmann Friedrich
Bock eines der erfreulichsten
Ergebnisse des Constantinus
2006: „Wir wollten mit dem
Constantinus in diesem Jahr ganz
nahe beim Kunden sein, was
durch unsere Regionaloffensive
gelungen ist.“

Die Constantinus Nominierten
qualifizierten sich gleichzeitig für
den Staatspreis Consulting, der
am 3. Oktober in Wien durch
Bundesminister Dr. Martin Barten-
stein vergeben wird.

Constantinus 2006 – Österreichs
beste Berater im Rampenlicht
Bei der großen Constantinus-Gala im Grazer Congress präsentierte Österreichs IT- und Beraterbranche ihre besten
Projekte – die Sieger kommen aus ganz Österreich. Insgesamt 136 Projekte – ein neuer Teilnehmerrekord – wurden
zum Berater- und IT-Award CONSTANTINUS 2006 eingereicht. 

Am 29. Juni 2006 begann die Ein-
reichfrist für den zweiten Förder-
wettbewerb innerhalb der Förder-
schiene „Innovationen in Kleinun-
ternehmen“ des Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds (WWFF). 

Bis zum 29. September 2006 kön-
nen produzierende und produk-
tionsnahe Betriebe, die zwischen 6
und 15 Beschäftigten haben, Pro-
jekte zur Steigerung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit einreichen.

Gefördert werden innovative Vor-
haben, in deren Rahmen zur Hälfte
materielle und/oder immaterielle
Investitionen anfallen. Beispiele
hierfür sind etwa bauliche und
maschinelle Investitionen sowie
die Anschaffung von Software,
Patenten und Lizenzen. Darüber
hinaus werden auch Kosten für
Personal, Material etc anerkannt.

Pro Unternehmen und Projekt ist
ein Zuschuss von maximal 100.000
Euro möglich. Die innovativen
Strategien der Betriebe können
bequem im Internet über das
WWFF-Fördercockpit (www.
wwff.gv.at/cockpit) eingereicht
werden.

Erster Wettbewerb läuft noch
bis Ende Juli

Bereits Ende April wurde der erste
Förderwettbewerb für „Innovatio-
nen in Kleinunternehmen“ gestar-
tet, der sich an Betriebe mit 16 bis
49 Beschäftigten richtet. Noch bis
31. Juli haben die Unterneh-
merInnen Zeit zur Projekteinrei-
chung. Ab Ende Juli startet dann
der dritte und letzte Förderwett-
be-werb des heurigen Jahres für 
die „kleinsten“ (bis zu 5 Beschäf-
tigte) der produktionsorientierten

Wiener Kleinbetriebe. Insgesamt
stehen für die drei Förderwettbe-
werbe 15 Millionen Euro zur
Verfügung.

Den besten drei Projekten
winken Preisgelder

Im Rahmen der Wettbewerbe für
Kleinbetriebe werden 50 Prozent
der dem Projekt eindeutig zuor-
denbaren Kosten gefördert.
Zusätzlich zur Förderung erhalten
die drei besten Projekte
Preisgelder in der Höhe von 5.000,
2.500 und 1.000 Euro. Die Projekte
müssen innerhalb von zwei Jahren
realisiert werden, wobei die
Projektuntergrenze bei 5.000 Euro
liegt.

Die Bewertung der eingereichten
Projekte erfolgt durch den WWFF
bzw externe GutachterInnen. 

Die Entscheidung über die
Förderung eines Projekts erfolgt
rund zwei Monate nach dem Ende
der Einreichfrist. Sofort nach der
Förderzusage können die Betriebe
die Hälfte der zugesagten Förder-
summe abrufen. Den Restbetrag
erhalten die Unternehmen nach
Abschluss bzw Endprüfung des
Projekts.

Geänderter
Bemessungsgrundlage-Schlüssel

erhöht Förderchancen

Ab sofort wird der geforderte 50%-
Anteil aktivierungsfähiger Kosten
an der Bemessungsgrundlage um
Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen erweitert.

Bisher galten als aktivierungsfähig
nur Kosten, die im Sachanlagever-
mögen verbuchbar sind.

Diese Änderung betrifft alle drei
Wettbewerbe, also auch den noch
bis Ende Juli laufenden ersten
Wettbewerb. Informationen unter
www.wwff.gv.at/ kleinbetriebe.

Start des zweiten Förderwettbewerbs im Rahmen der Förderschiene „Innovationen in Kleinunternehmen“.

WWFF: Zweiter Förderwettbewerb für
Kleinunternehmen beginnt
Produktionsorientierte Kleinbetriebe haben Chance auf bis zu 100.000 Euro Förderung.

VEREIN FÜR DIE FÖRDERUNG VON
ÖSTERREICHISCHEN BERATUNGS-
UND IT- UND DIENSTLEISTUNGS-

UNTERNEHMEN 

Wiedner Hauptstraße 73, 1040 Wien
E-mail: office@constantinus.net

www.constantinus.net
Tel.: +43-590900 - 3792
Fax: +43-590900 - 3794 

CONSTANTINUS CLUB

Kick-off-Pressekonferenz am 6. März 2006: WKÖ-Vizepräsident Schelling,
Constantinus-Vorstandsvorsitzende Kolm-Lamprechter,

UBIT-Fachverbandsobmann Bock, Constantinus-Generalsekretär Helmel 
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DEFINITION VON KLEINEN
UND MITTLEREN SOWIE
KLEINSTUNTERNEHMEN

Kleinstunternehmen: Weniger als 10
Beschäftigte; Jahresumsatz oder Jahres-
bilanz von höchstens 2 Millionen Euro.

Kleinunternehmen: Weniger als 50
Beschäftigte; Jahresumsatz oder Jahres-
bilanz von höchstens 10 Millionen Euro.

Mittlere Unternehmen: Weniger als 250
Beschäftigte; Jahresumsatz von höch-
stens 50 Millionen Euro oder Jahres-
bilanzsumme von maximal 43 Millionen
Euro.


