
An Hand von einigen Bilanzkennzahlen soll versucht werden, die
Eigenkapitalentwicklung und die Ertragsentwicklung der österrei¬
chischen Industrie von 1973 bis 1979 aufzuzeigen.

Die schlechte Eigenkapitalstruktur der österreichischen Industrieun¬
ternehmungen wird viel beklagt. Dennoch gibt es kaum verläßliche
empirische Untersuchungen darüber. Bis zu welchem „Mindesteigen-
kapitalanteil" ein Fortbestand eines Unternehmens noch gewährleistet
ist, kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden. Eine Folge der sinken¬
den Eigenkapitaldecke ist jedoch die überproportional ansteigende
Zinsenbelastung, die die Unternehmensgewinne aufzehrt.

2. Die Eigenkapitalstruktur

Die in der Folge präsentierten Ergebnisse basieren auf einer statisti¬
schen Auswertung der Bilanzen von im Durchschnitt ca. 700 öster¬
reichischen Industrieunternehmungen über den Zeitraum von 1973 bis
1979, welche die Autoren im Zuge einer umfangreicheren empirischen
Untersuchung vorgenommen haben. Dabei treten vor allem nach den
Gliederungskriterien „Rechtsformen" und „Größenklassen" bedeu¬
tende Unterschiede zutage.

Die Gliederung nach Rechtsformen unterscheidet Aktiengesellschaf¬
ten (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Personen¬
gesellschaften (Pers) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung &
Co. KGs (CoKG).

Die statistische Auswertung erfolgte über eine Mediananalyse (MED)
mit unteren und oberen Quartiiswerten (= UQU, OQU). Diese statisti¬
sche Methode hat gegenüber dem arithmetischen Mittel den Vorteil der
Ausschaltung von Verzerrungen nach besonders großen bzw. kleinen
Elementen.

Betriebswirtschaftlich unterscheidet man Eigenkapital im engeren
Sinn (EK i. e. S.) vom Risikokapital, auch Eigenkapital im weiteren
Sinn (EK i. w. S.) genannt. Zum Eigenkapital im engeren Sinn zählen je
nach Rechtsform das Grund- und Stammkapital, das Kapital voll
haftender Gesellschafter und die registrierten Kommanditeinlagen,
vermehrt um die gesetzlichen und freien Rücklagen und eigenkapital-
ähnlichen Gesellschafterguthaben abzüglich Verlustvorträgen und For¬
derungen an Gesellschafter.

Das Eigenkapital im weiteren Sinn umfaßt das Eigenkapital im
engeren Sinn, vermehrt um das Sozialkapital (= Abfertigungsrückla¬
gen, Pensionsrückstellungen und Beiträge zum Unterstützungsfonds)
und die Investitionsrücklage. Die Definition dieses sogenannten Risiko¬
kapitals als Eigenkapital ist durchaus gerechtfertigt, da der Unterneh¬
mer über dieses Kapital zinsenlos verfügen kann, solange das Unterneh¬
men weiterbesteht. Diese einkommenssteuerliche Begünstigung zur
Eigenkapitalbildung wird in der Praxis fast ausschließlich von Kapital¬
gesellschaften in Anspruch genommen, obwohl sie für jede Gesell¬
schaftsform Gültigkeit besitzt.
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