
das Gesetz in der Zeit vom Juni 1969 bis Ende 1978 in rund
4.200 Fällen angewendet worden ist32. Und zwar in folgender Auf¬
schlüsselung:

Fusionen (Artikel I, § 1, Abs 1) rund 620 Fälle
%

14,8
Einbringung (Art. I, § 1, Abs 2) rund 110 Fälle 2,6
Umwandlungen (Artikel II) rund 430 Fälle 10,3
Einbringungen (Artikel III) rund 3.000 Fälle 71,6
Zusammenschlüsse (Artikel IV) rund 30 Fälle 0,7
zusammen insgesamt ca.

ooCvJ
TT

Fälle 100,0

Aus dieser Aufstellung geht eindeutig hervor, daß mit über
70 % aller Fälle der Artikel III am meisten in Anspruch genommen
wurde. Allerdings kann man aus diesen Zahlen nicht den Schluß
ziehen, daß nun 3.000 verschiedene österreichische Unternehmen ihre
Rechtsform von einer Personen- oder Einzelfirma in eine Kapitalge¬
sellschaft umgewandelt haben, sondern es handelt sich sicherlich bei
einer Reihe dieser Fälle um „Mehrfachanwender", d. h. Unternehmun¬
gen, die mit Hilfe eines versierten Rechtsanwalts im Laufe der Jahre
mehrfach von den steuerlichen Begünstigungen des Artikels III
Gebrauch gemacht haben (siehe spätere Beispiele).

Immerhin kann man sagen, daß eine große Zahl von österreichischen
Klein- und Mittelbetrieben von der Gelegenheit, ihrer Tätigkeit den
organisatorischen Rahmen einer Kapitalgesellschaft zu geben, Ge¬
brauch gemacht haben. So hat das Strukturverbesserungsgesetz
wesentlich dazu beigetragen, daß die Zahl der Gesellschaften mbH
in den letzten zehn Jahren sprunghaft angestiegen ist. Gab es im
Jahr 1965 4.400 und im Jahr 1969 etwa 6.300 Gesellschaften mbH, so
war ihre Zahl bis Ende 1972 auf 10.200 angewachsen. Die Körperschaft¬
steuerstatistik 1975 weist schließlich 15.700 Gesellschaften mbH
aus33. Nach unserer Schätzung dürfte es nunmehr über 25.000
Gesellschaften mbH in ganz Österreich geben34.

Allerdings sagt — wie bereits erwähnt — die Zahl der Kapitalgesell¬
schaften allein wenig bzw nichts über die Unternehmensgrößen¬
struktur aus, vor allem, wenn es sich um Gesellschaften vom Typ der
österreichischen Gesellschaften mbH handelt, die außer der
beschränkten Haftung wenig vom Charakter einer Kapitalgesellschaft
(wie z. B. die personelle Trennung zwischen Eigentümer und
Geschäftsführung) an sich haben und wo das Haftungskapital meist
nur S 100.000,— beträgt. Außerdem fungiert ein beträchtlicher Teil der
registrierten Gesellschaften mbH als persönlich haftender Gesell¬
schafter in einer Personengesellschaft, meist einer Kommanditgesell¬
schaft (GmbH § Co KG). Die GmbH & Co KG ist eine Gesellschafts¬
form, deren stark steigende Zahl indirekt ebenfalls auf das Struktur¬
verbesserungsgesetz zurückzuführen ist. Doch ist die stark gestiegene
Anzahl von kaum der Strukturverbesserung dienenden Gesellschaften
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