
In Österreich firmieren rund 110.000 
Gesellschaften in der Rechtsform der 
GmbH. Sie ist damit – abgesehen von 
der Einzelunternehmung – die am 
häufigsten verwendete Rechtsform 
in Österreich (Zum Vergleich: rund 
2.000 Unternehmen firmieren in der 
Rechtsform der Aktiengesellschaft). 
Der Nationalrat hat jetzt die GmbH-
Reform verabschiedet, sie ist mit 1. 
Juli 2013 in Kraft getreten und gestal-

tet die GmbH für Gründer „noch attraktiver“. Eckpunkte 
der Reform sind: Senkung des Mindeststammkapitals 
von derzeit € 35.000 auf € 10.000, wobei lediglich die 
Hälfte, also € 5.000, eingezahlt werden müssen. Durch 
die Reform wird auch die Mindestkörperschaftssteuer, 
die sich am gesetzlichen Mindeststammkapital orien-
tiert, von derzeit € 1.750 auf € 500 gesenkt. Niedrigere 
Gründungskosten durch Mustervertrag und Senkung 
der Notariats- und Rechtsanwaltskosten runden die 
Reform ab.

Großzügiges Steuergeschenk – wirtschaftlicher 
Nutzen höchst fragwürdig
Die GmbH-Reform wird politisch als wichtiger Beitrag zur 
Förderung von Unternehmensneugründungen „verkauft“. 
Die Gesetzeserläuterungen sprechen von jährlich 1.000 
zusätzlichen GmbH-Gründungen. Gleichzeitig wird darin 
festgehalten, dass die erwarteten 1.000 zusätzlichen 
GmbH-Neugründungen zulasten der Einzelunterneh-
mung gehen werden. Das bedeutet, dass die Reform 
hinsichtlich der Gesamtzahl der Unternehmen ein „Null-
summenspiel“ ist. Die steuerlichen Kosten der Reform 
sind aber beträchtlich. Alleine für die nächsten 4 Jahre 
werden Steuerausfälle in Höhe von 180 Mio Euro erwar-
tet. Da die Maßnahme zeitlich nicht begrenzt wird, sind 
die Steuerausfälle über die Jahre hinweg noch viel höher. 
Der Grund hierfür ist schnell aufgeklärt: Alle GmbHs pro-
fitieren künftig von der Steuerreduktion, sie erhalten eine 
Reduzierung der Mindestkörperschaftssteuer von mehr 
als 70 Prozent. Aus Arbeitnehmersicht ist die geplante 
steuerliche Entlastung für alle GmbHs weder sachlich 
notwendig noch sozial gerechtfertigt. Die Entwicklung der 
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Unternehmenssteuern hinkt bereits jetzt der Entwicklung 
des Lohnsteueraufkommens hinterher und wird durch die 
geplante Reform noch weiter verstärkt.

Unternehmensrisiko wird auf Dritte ausgelagert – 
Sozialbetrug und Insolvenzen werden steigen
Begründet wird die drastische Reduzierung des Min-
deststammkapitals von € 35.000 auf € 10.000, das noch 
dazu lediglich zur Hälfte (€ 5.000) eingezahlt werden 
muss, mit der Förderung von Neugründungen. Tatsäch-
lich wird allen bestehenden GmbHs die Möglichkeit 
eröffnet, ihr Mindeststammkapital in Höhe von € 35.000 
auf die vorgeschlagenen € 10.000 herabzusetzen. Damit 
wird einerseits der Wirtschaft wichtiges Eigenkapital 
entzogen, andererseits der Gläubigerschutz massiv 
aufgeweicht. Denn es gilt der Grundsatz: Je geringer das 
Mindest kapital, desto mehr verlagert sich das Unterneh-
mensrisiko auf KonsumentInnen, ArbeitnehmerInnen, 
Öffentliche Hand und sonstige Gläubiger.

Gerade die Erfahrungen aus der Rechtsvertretung der 
AK zeigen, dass ArbeitnehmerInnenansprüche vor allem 
gegenüber Arbeitgeber-GmbHs entstehen, die immer 
wieder als „Trägervehikel“ für Sozialbetrug  dienen. Es 
ist ernsthaft zu befürchten, dass bei derart drastischer 
Herab setzung des Mindeststammkapitals die äußerst 
negativ wahrgenommenen Vorgangsweisen weiter zuneh-
men werden. Auch ist zu erwarten, dass die Gesamtan-
zahl der Insolvenzen durch die Ermöglichung von Billig-
GmbHs auf Kosten der ArbeitnehmerInnen und sonstigen 
Gläubigern in die Höhe schnellt. Denn bei der Gründung 
von Unternehmen fallen branchenunabhängig zumeist 
Anlaufverluste an (Umsätze bleiben noch aus, Kosten für 
Genehmigungen, Werbung, Miete etc. fallen aber bereits 
an), die in Verbindung mit dem vorgeschlagenen niedri-
gen Mindeststammkapital wesentlich die Insolvenzgefahr 
erhöhen. Es ist auch mit einer deutlichen Zunahme der 
Abweisung der Konkurse mangels Masse zu rechnen. 
Es wird vielfach nicht einmal das kostendeckende 
Vermögen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
vorhanden sein. Ein substantielles Mindeststammkapital 
hat nicht nur eine wichtige ordnungspolitische Funktion 
(Stichwort: Seriositätsschwelle), sondern dient gerade in 
der Anfangsphase der Insolvenzprophylaxe und damit 
dem Gläubigerschutz. 

Qualität und Reputation der GmbH leidet
Es bestand überhaupt kein Grund, die im Geschäftsver-
kehr geschätzte Qualität und Reputation der österreichi-
schen GmbH grundlos abzuqualifizieren und damit einer 
Entwicklung Vorschub zu leisten, die nur zu einer weiteren 
Absenkung von gesellschaftsrechtlichen Standards führt 

(„race to the bottom“). Die vorgebrachten Argumente 
eines verschärften Wettbewerbs der GmbH mit anderen 
europäischen Gesellschaftsformen sind schlicht nur ein 
leicht widerlegbarer Vorwand für die Haftungsbeschrän-
kung und Steuererleichterung. Die Europäische Kommis-
sion hat erst kürzlich ihr Vorhaben der Verfolgung einer 
Europäischen Privatgesellschaft mangels Zustimmung 
der Mitgliedstaaten aufgegeben. Im aktuellen Aktions-
plan der Kommission zum Gesellschaftsrecht scheint die 
Europäische Privatgesellschaft gar nicht mehr auf. Auch 
die englische Limited Company hat sich als keine Alter-
native zur GmbH herausgestellt und die in Deutschland 
eingeführte Sonderform der GmbH (haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft – „UG (haftungsbeschränkt)“) 
wird mittlerweile als „Schmuddel-GmbH“, mit entspre-
chenden Schwierigkeiten im Geschäftsleben (Aufnahme 
von Geschäftsbeziehungen, Kreditaufnahme etc), 
bezeichnet.

Fazit
Aufgrund der hohen Bedeutung der GmbH im Wirt-
schaftsleben stellt die Reform eine massive unternehme-
rische Förderung zulasten des Gläubigerschutzes und 
des Körperschaftssteueraufkommens dar. Die GmbH-
Reform blendet sämtliche Interessen von Arbeitneh-
merInnen, KonsumentInnen und sonstigen Gläubigern 
aus. Eine Reduzierung der Errichtungskosten für GmbH-
Gründungen, wie etwa geringere Notariatsgebühren oder 
Mustervertrag, hätte auch erreicht werden können, ohne 
das Kinde mit dem Bade auszuschütten.  

Nochmals die Eckpunkte der Reform
 ¡ Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf 

€ 10.000, wobei nur die Hälfte bar einzuzahlen ist
 ¡ Herabsetzung der Mindest-KöSt von € 1.750 auf € 500 

pro Jahr für alle GmbHs
 ¡ Abschaffung der „Gründungsanzeige“ in der Wiener 

Zeitung 
 ¡ Reduzierung der Notariatskosten: von € 1.200 auf 

€ 600; in Ausnahmefällen (Gründung nach dem Neu-
gründungsförderungsgesetz) € 76 

 ¡ Zusätzliche Einberufung der Generalversammlung, 
wenn die Kennzahlen des URG (Unternehmensreor-
ganisationsgesetz) erreicht werden: EK-Quote: < 8 %, 
Fiktive Verschuldungsdauer: > 15 Jahre

 ¡ Hat eine inländische oder ausländische Gesellschaft 
keinen organschaftlichen Vertreter (zB Geschäftsführer 
nicht auffindbar), so trifft die Verpflichtung einen Insol-
venzantrag zu stellen, den Mehrheitsgesellschafter 
(>  50 % des Stammkapitals).
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RisikomanaGement: Risiken steUeRn von InEs HofMAnn

Sind die Risiken identifiziert und 
bewertet (siehe dazu auch Ifam 
Ausgabe Mai 2013), hat jedes Unter-
nehmen das Ausmaß und den Umfang 
des Risikos zu bestimmen, welches 
es einzugehen bereit ist. Auf Basis der 
Risikoanalyse und des Risikoverhal-
tens müssen geeignete Maßnahmen 
getroffen werden, die Risikosituation 
zu optimieren (Risikosteuerung).

Risikoverhalten
Die Festsetzung dieses Risikoappetits 

(akzeptiertes Restrisiko) ist Aufgabe der Unternehmens-
leitung, der Aufsichtsorgane und der Eigentümervertreter. 
Ist ein Unternehmen risikoscheu eingestellt, so wird es 
bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen stets die 
Alternative bevorzugen, bei der der geringstmögliche 
Verlust zu befürchten ist. Risikoaverse Entscheider 
bevorzugen also einen möglichst sicheren Gewinn, 
auch wenn dieser dadurch meistens kleiner ausfällt. 
Ein risikofreudiges Unternehmen wird jene Möglichkeit 
wählen, bei der die höchstmögliche Gewinnchance zu 
erwarten ist. Es präferiert also einen möglichst hohen 
Gewinn, auch wenn dieser dadurch unsicher wird. Ist der 
Entscheidende risikoneutral, so wird er möglichen Verlust 
und möglichen Gewinn gegeneinander abwägen und die 
im Durchschnitt beste Variante wählen. Die Obergrenze 
des Risikoappetits stellt aus Sicht des Unternehmens 
jedenfalls die Tatsache der Bestandsgefährdung dar.

Risiko steuern
Abhängig von der Schadensauswirkung und der Eintritts-
wahrscheinlichkeit stehen grundsätzlich vier Basisstra-
tegien für das Risikohandling zur Verfügung: Risiken 
vermeiden, Risiken vermindern, Risiken begrenzen oder 
das Risiko selber tragen. Eine hohe Bedeutung hat dabei 
der Risikotransfer auf Dritte, insbesondere auf Versiche-
rungen. 

Risiko vermeiden 
Diese Art der Risikosteuerung ist dann sinnvoll, wenn 
eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und eine große 
Schadensauswirkung vorliegen und das Risiko nicht auf 
ein akzeptables Ausmaß reduziert werden kann. Hier 
geht es darum, extrem hohe Risiken überhaupt nicht 
einzugehen bzw. zu beenden. Dazu gehört etwa, dass 
man sehr vorsichtig ist beim Eintritt in völlig neue, fremde 

Geschäftsfelder, von denen man (zu) wenig weiß oder die 
man nicht beherrscht, zB die Annahme von Aufträgen 
außerhalb der Kernkompetenzen. Und kann bis hin zum 
Rückzug aus sehr risikobehafteten Geschäften oder 
Teilmärkten gehen. Oder wenn der Unternehmer, trotz 
völliger Ahnungslosigkeit, den Server selber reparieren 
möchte und das ganze System über Stunden zum 
Absturz bringt. 

Risiko vermindern
Maßnahmen der Risikominderung zielen darauf, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken zu reduzieren, 
zB durch Einsatz von Anti-Virensoftware und laufender 
Aktualisierung, durch definierte Qualitätsstandards in 
der Produktion, um Reklamationen mit Klagen und 
Schadenersatz weitestgehend auszuschließen, durch 
die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Lieferanten, 
um die termingerechte Belieferung sicherzustellen etc. 
Risiko reduzierung besteht auch darin, Organisation, 
Aufgabenzuweisung und Stellvertretung so zu regeln, 
dass der Geschäftsbetrieb normal weiterläuft, auch 
wenn einzelne Akteure temporär (Urlaub, Krankheit) oder 
ganz (Kündigung, Tod) ausfallen. Wichtig dabei ist, das 
Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen der Maßnahme 
im Blick zu behalten. 

Risiko begrenzen
Im Gegensatz zur Risikoverminderung zielt die Risiko-
begrenzung darauf, die Höhe des Schadens zu verrin-
gern, der im Falle des Risikoeintritts entstehen würde. 
Das Paradebeispiel für eine Risikobegrenzung ist der 
Abschluss einer Versicherung. Diese kommt grund-
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auch mehrere Aktivitäten parallel eingesetzt werden. Die 
Entscheidung über den Umgang mit einzelnen Risiken 
wird letztlich vom Risikoverhalten des Unternehmens 
bestimmt. Ausgehend von den strategischen Zielen des 
Unternehmens entscheidet sich, in welchem Umfang 
das Unternehmen Risiken akzeptiert. Ein Unternehmen, 
das auf ein starkes Wachstum gerichtet ist, wird bereit 
sein müssen, ein höheres Risiko zu tragen als ein auf 
Bestandssicherung ausgerichtetes Unternehmen.
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Neues VÖGB-Skriptum
für Betriebsräte
Konzernabschluss und IFRS

Durch die rasant fortschreitende 
Internationalisierung und die 
damit verbundene Erhöhung 
der Komplexität wird es immer 
schwieriger wirtschaftliche 
Zusammenhänge zu erkennen. Die Transparenz der 
Unternehmen und Konzerne ist aber eine wichtige 
Basis für die Mitbestimmung von BetriebsrätInnen 
– sowohl auf nationaler als auch internationaler 
Ebene. Konzernjahresabschlüsse sind dabei eine der 
wichtigsten Instrumente um zu erkennen, wie es um 
den Konzern steht. Kapitalmarktorientierte Unterneh-
men sind verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach 
internationalen Bilanzierungsvorschriften (IAS/IFRS) 
aufzustellen.
Das vorliegende Skriptum soll eine Unterstützung 
liefern, sich in den komplexen Rechenwerken der 
Konzerne besser zu Recht zu finden und einen ersten 
Überblick über die Unterschiede zwischen den 
österreichischen und internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften zu erhalten.

Download
http://www.voegb.at/cs/Satellite?n=S08_4.1.4&pagen
ame=S08%2Findex

IFAM TIpp
sätzlich bei versicherbaren Risiken in Betracht. Versichert 
werden sollten vor allem Risiken, die eine geringe Ein-
trittswahrscheinlichkeit bei einem hohen zu erwartenden 
Schaden aufweisen. Risiken mit einer hohen Eintritts-
wahrscheinlichkeit sind in der Regel mit hohen Prämien 
verbunden. In diesem Fall erscheinen auch Maßnahmen 
zur Minderung der Eintrittswahrscheinlichkeit sinnvoll, da 
sich damit häufig die Versicherungsprämien und -kon-
ditionen beeinflussen lassen. So werden die Prämien 
für eine Feuerversicherung in der Regel niedriger, wenn 
feuerfeste Türen installiert werden. 

Da Versicherungen mittlerweile (zu) teuer geworden sind, 
bemühen sich Unternehmen vermehrt um Alternativen, 
meist durch Nutzung von Derivaten wie Terminkontrakte 
oder Swaps. Derivate können dabei so eingesetzt werden, 
dass sie bei Eintritt des Ernstfalls einen genau gegenläu-
figen Effekt zum Risiko haben und damit im Idealfall den 
Schaden aufheben. So werden Wechselkursrisiken mit 
Devisentermingeschäften, Zinsrisiken mit Zinsswaps und 
Rohstoffpreisrisiken mit Rohstoffkaufoptionen abgesi-
chert. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass der 
unbedachte Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
selbst Risiken erzeugen kann. Immerhin ist es auch mög-
lich, mit Derivaten Spekulation zu treiben, die auch zum 
Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen kann. 

Risiko selber tragen
Nach Risikovermeidung, -minderung und -begrenzung 
bleiben immer noch genügend unternehmerische 
Restrisiken übrig, die vom Unternehmen allein getragen 
werden müssen. Das sollten idealerweise diejenigen 
sein, die „klein“ sind und vom Unternehmen ohne 
bedrohliche Beeinträchtigung getragen werden können. 
Voraussetzung ist, dass ein angemessenes Risikode-
ckungspotential vorhanden ist, zumindest mittelfristig 
geschaffen wird. Dies geschieht am besten in Form von 
Eigenkapitalrücklagen und Liquiditätsreserven. 

Es ist also für jedes Risiko zu entscheiden, welche der 
vier Alternativen zur Risikosteuerung angewendet werden 
soll. Dabei werden in der Regel nicht jeweils alle Mög-
lichkeiten in Betracht kommen, in einigen Fällen dagegen 


