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Viele Österreicher behandeln ihre gesamt rund 150 Milliarden Euro so, als würden sie dieses 

Geld täglich benötigen und verzichten dadurch auf Rendite. Das Finanzvermögen der privaten 

Haushalte erreichte laut der jüngsten Nationalbankstatistik per Jahresmit te 2003 ein Volumen 

von 295 Milliarden Euro. Mehr als die H ä lf te davon, war laut OeNB per Juni in Bargeld veranlagt. 

Dass liquide Mit tel für eine professionelle Finanzgebarung im privaten Haushalt sehr wichtig sind, 

möchte ich nicht bestreiten. Die Frage ist nur wie viel? Viele Unternehmer ver fügen über eine 

fundier te Finanz- und Liquidit ä tsplanung bzw. erstellen Bilanzen und steuern mit den Daten ihren 

Unternehmenserfolg. Auch für private Haushalte bzw. Privatpersonen ist es möglich, aufgrund 

einer Vermögens- bzw. Privatbilanz für ihre Finanzplanung wertvolle Erkenntnisse zu erzielen.

Lesen und er fahren sie auf den Seiten 6 und 7, welche Tools es ermöglichen, mehr Überblick 

über vorhandene Vermögenswerte zu bekommen und was wir von finaconsult unter „PrivatBilanz“ 

verstehen.

Ich möchte mich auf diesem Weg auch ganz herzlich bei allen Besuchern bedanken, die im Zuge 

unseres Charity -Christbaummarktes für Michael gespendet haben. Es war ein großer Er folg. Mehr 

darüber finden Sie ab Seite 14.

Ich wünsche allen Lesern und Freunden des Hauses ein gesundes und er folgreiches Jahr 2004 und 

bedanke mich im Namen des Teams für das entgegengebrachte Ver trauen in unsere Dienste. 

Ihr

Markus Klimesch

Vorstand

Editorial

Handlungsbedarf

Der Spruch „Das Geld liegt auf der Straße“ ist 
heute nur noch bedingt richtig. Es liegt größtenteils 
auf schlecht verzinsten Sparbüchern.

von
Markus Klimesch
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Das Jahr 2003 brach endlich mit dem 
Abwärtstrend und brachte die lang ersehnte Wende  
– 2004 wird ein Jahr zwischen starkem globalen 
Wachstum und einem drohenden Zinsanstieg.

Märkte

Die Märkte

von
Mag. (FH) Jürgen 
Punzengruber

JPMorgan Fleming Asset Management prognos-

tizier t ein durchaus positives Aktienjahr 2004, 

das sich jedoch als volatiles Übergangsjahr 

erweisen könnte. Die Consensus-Schä tzungen 

für das Wachstum des Brut toinlandsproduktes 

und die Prognosen für Unternehmensgewin-

ne signalisieren einen anhaltenden Anstieg. 

Liquidit ä t ist reichhaltig vorhanden und die 

verarbeitende Industrie steht wahrscheinlich 

vor einem ihrer stä rksten Jahre in der zu -

rückliegenden Dekade. Diese Faktoren sollten 

den Aktienmarkt auch 

in 2004 beflügeln. 

Steigende Zinsen, das 

doppelte Defizit ( Haus-

halts - und Leistungsbi -

lanzdefizit ) der amerika-

nischen Wir tschaf t, das 

bereits 2003 dem Dollar 

erheblich geschadet hat, 

sowie die anstehenden 

Prä sidentschaf tswahlen 

Ende 2004 zeigen den 

Balanceakt zwischen 

guten Nachrichten, die 

sich vor allem in einem 

starken globalen Wachs-

tum niederschlagen, und 

den Herausforderungen, 

die in erster Linie durch 

die Gefahr steigender 

Zinsen repräsentier t 

werden. 

Weiters ist JPMorgan Fleming überzeugt, dass 

die Zinsen in 2004 leicht anziehen werden. 

Für die USA geht das Investmenthaus davon 

aus, dass sich das Zinsniveau langfristig auf 

4 Prozent einpendeln dür f te. Das Unternehmen 

rechnet jedoch nicht damit, dass mögliche 

Zinsanstiege eine vergleichbare Wirkung wie 

1994 haben werden, als der Aktienmarkt trotz 

steigender Unternehmensgewinne einbrach. 

Der prognostizier te, eher langsame Anstieg 

der Zinsen aufgrund des milden inflationä ren 

Drucks sollte den US-Aktienmarkt nicht aus der 

Bahn werfen.

Japan wird die Zinsen nach Auffassung der 

Experten das ganze Jahr über in der N ähe von 

Null belassen. Sollte es dennoch zu einer frühe -

ren Anhebung durch die japanische Notenbank 

kommen, so könnte dies als Zeichen für eine 

erstarkte einheimische Wir tschaf t gedeutet 

werden. In Europa wirkt der kürzlich erstarkte 

Euro einer Zinsanhebung zunächst entgegen. 

Bleiben die Zinsen auf einem niedrigen Niveau, 

dann sollte die Nachfrage der privaten Anleger 

nach Aktien weiter ansteigen. Vermehrte Fir-

menübernahmen und -zusammenschlüsse, wie 

sie während der zweiten Jahreshä lf te 2003 

beobachtet werden konnten, werden positive 

Auswirkungen auf die europä ischen Aktien-

mä rkte haben.

JPMorgan Fleming hä lt Asien weiterhin für eine 

Region mit Chancen, die jedoch gleichzeitig 

Risiken für die weltweite Wir tschaf t birgt. Das 

enorme Wachstum der 

chinesischen Wir tschaft 

in den zurückliegenden 

Jahren hat zu einer 

Ausweitung der Geld -

versorgung geführt, so 

dass Szenarien einer 

Blasenbildung nicht 

völlig auszuschließen 

sind. Das Wachstum 

der Geldversorgung 

erreichte im Jahresver-

gleich immerhin 23 Pro -

zent. Die Vergabe von 

Bankkrediten hat sich 

in den letzten Jahren 

mehr als verdoppelt. 

Ähnlich wie in den USA 

das doppelte Defizit 

könnte sich das schnel -

le Kreditwachstum in 

China mit telfristig als 

Gefahr erweisen. Daraus l ä sst sich zwar nicht 

der Schluss ableiten, dass die Entwicklung in 

China für die Weltwir tschaf t eine unmit telbare 

Gefahr darstellt. Dennoch sollte man im Auge 

behalten, welche Risiken mit der Wachstums-

story in Asien verbunden sind.



4 Ausgabe 1/2004 5

Obwohl die Technologie es mittlerweile ermöglicht, 
immer und von überall aus zu arbeiten, zeigt der 
Gesetzgeber – beziehungsweise das Finanzamt 
– wenig Interesse, dies in seine Überlegungen 
miteinzubeziehen.

Wenn das Wohnzimmer
zum Arbeitsplatz wird

Steuertipps

von
Markus Klimesch

Die Möglichkeiten, zum Beispiel seinen Ar-

beitsplatz zu Hause steuermindernd geltend 

zu machen, sind relativ klein geworden. Prin -

zipiell ist zu sagen, dass die Kosten für ein im 

Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer 

nicht grundsä tzlich abzugsfähig sind. Diese 

restriktive Regelung gilt auch für die darin be -

findlichen Einrichtungsgegenstände.

Mittelpunkt
der Tätigkeit

Grundsä tzlich abzugsfähig sind die Kosten für 

ein Arbeitszimmer nur dann, wenn dieses den 

Mit telpunkt der jeweiligen betrieblichen oder 

beruflichen Tä tigkeit darstellt und wenn der 

wir tschaf tliche Er folg ( Umsatz) mehrheitlich 

vom Arbeitszimmer aus erzielt wird. Dafür muss 

es nicht „nahezu ausschließlich genutzt wer-

den“ wie das früher bezeichnet wurde, sondern 

es geht um den wir tschaf tlichen Er folg, der vom 

Arbeitsplatz aus erwir tschaf tet wird. Ebenso ist 

es nicht mehr Voraussetzung, dass das Heim-

büro vom Vorzimmer aus betretbar sein muss, 

um die Anerkennung durch das Finanzamt 

zu gewährleisten und somit Abschreibmög-

lichkeiten zu recht fer tigen. Dennoch: Um die 

anteiligen Kosten absetzen zu können, muss es 

sich bei dem Arbeitszimmer um einen eigenen 

Raum im Wohnungsverband handeln. Wenn der 

Arbeitsbereich nur durch eine Schrankwand 

vom übrigen Zimmer abgetrennt ist, gilt das 

nicht. Laut Gesetz ist ein Arbeitszimmer unter 

anderem für Gutachter, Schrif tsteller, Dichter, 

Maler, Komponisten, Bildhauer, Heimbuchhalter 

und Teleworker steuerlich absetzbar. Gelegent-

liche Korrekturarbeiten reichen dagegen nicht 

aus, selbst wenn der Raum nicht zu Wohnzwe-

cken verwendet wird.

Wer also sein Arbeitszimmer im Rahmen seiner 

Tä tigkeit etwa als Lehrer nutzt, für den ist es 

nicht Mit telpunkt seiner Erwerbstä tigkeit. Auch 

wenn einem Arbeitnehmer das Büro an seinem 

Arbeitsplatz 40 Stunden pro Woche zur Ver fü -

gung steht, bleibt für eine allfä llige Nutzung 

eines Arbeitszimmers im Rahmen der nicht 

selbstständigen Tä tigkeit nur ein untergeord -

neter Zeitraum. Ganz anders stellt sich aber 

die Situation dar, wenn damit 80 Prozent des 

Einkommens erzielt werden. Als Beispiel gilt 

hier der Lehrer, der an der Börse spekulier t und 

damit einen Großteil seines Vermögens erwir t-

schaf tet. In diesem Fall ist das Arbeitszimmer 

sehr wohl absetzbar.

Wohnungsverband

Für ein außerhalb des Wohnungsverband 

es gelegenes Arbeitszimmer gelten die Be -

stimmungen allerdings nicht. Dennoch muss 

auch bei einem nicht in dem Wohnverband 

eingeglieder ten Arbeitszimmer die berufliche 

Verwendung einerseits notwendig sein und 

andererseits ein Ausmaß erreichen, das ein 

eigenes Arbeitszimmer recht fer tigt. Wenn die 

Voraussetzungen er füllt sind, so kann man sich 

doch einiges sparen: Absetzen kann man (beim 

Arbeitszimmer im Wohnungsverband nur antei -

lig ! ) die Mietkosten, Betriebskosten ( Heizung, 

Beleuchtung, sonstige Betriebskosten) , bei 

Eigentum die Abnutzung sowie die Finanzie -

rungskosten.

Büroausstattung

Noch ein wenig pingeliger zeigt sich der Fiskus 

bei der Frage der Absetzbarkeit von Büroaus-

stat tung. Einrichtungsgegenstände können 

nämlich nur dann als Werbungskosten berück-

sichtigt werden, wenn sie ausschließlich der 

beruflichen Benutzung dienen und der Umfang 

der Tä tigkeit solche Gegenstände er forder t. In 

diesem Zusammenhang mit der Anschaffung 

eines Computers einschließlich des Zubehörs 

sind Werbungskosten, soweit eine berufliche 

Verwendung eindeutig feststeht. Bei Compu-

tern, die in der eigenen Wohnung aufgestellt 

werden, sind daher die berufliche Notwendig -

keit und das Ausmaß der beruflichen Nutzung 

vom Steuerpflichtigen nachzuweisen.
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Grundlage jeder Finanzplanung ist der detaillierte 
Überblick über Vermögensstruktur, Liquidität und 
Vorsorgesituation. Im Vordergrund steht dabei die 
Schaffung der Grundlage für einen systematischen 
Finanzplanungsprozess.

Bilanz für Private

Thema

Nur selten haben die Privathaushalte den tat-

s ächlichen Überblick über Ihre Finanz- und 

Vermögensverhä ltnisse. Die Folgen der man-

gelnden Übersicht und Transparenz sind nicht 

zu unterschä tzen. Sie sind nicht nur kostspie -

lig, sondern führen of t zu Unsicherheit oder gar 

zu Blockadehaltungen. Eine so entstandene 

Unsicherheit hemmt Investitionsentscheidun-

gen, unterdrückt konstruktive Pl äne zur Ver-

mögensstrukturierung und -nachfolge oder 

l ä sst Kreditverhandlungen scheitern. Nur wer 

exakt seine Finanz- und Vermögensverhä ltnis -

se inklusive der famili ä ren, steuerlichen und 

rechtlichen Verzahnungen und Verknüpfungen 

kennt, kann eine fundier te Finanz- und Vermö -

gensstrategie ver folgen.

Durch das Beratungsprogramm PrivatBilanz 

von finaconsult können bereits heute latent 

vorhandene Probleme und strukturelle Kon-

struktionsfehler transparent gemacht werden. 

Am Beginn des Planungsprozesses stehen 

die Er fassung, Bewertung und Aufarbeitung 

sämtlicher Vermögensgegenstände und Absi -

cherungsinstrumente. Daraus ergibt sich der 

Status quo des Anlegers.

Abbildung des
Vermögens 

Analog zur Bilanz nach dem Handelsgesetz-

buch (HGB ) werden alle Vermögensklassen in 

der PivatBilanz abgebildet. Auf der Aktivseite 

erhä lt der Haushalt Transparenz, wie sich die 

Werte von Immobilien, Wertpapieren, Lebens- 

und Rentenversicherungen, Bankprodukten und 

Beteiligungsvermögen zueinander verhalten 

und wie hoch das Gesamtvermögen ist. Die 

Passivseite hingegen gibt Aufschluss über 

den aktuellen Stand von Verbindlichkeiten und 

Nettovermögen des Privathaushaltes. Verschie -

dene Kennzahlen geben einen Überblick über 

Rentabilit ä t, Risiko, Verschuldungsgrad.

Strukturierte
Darstellung

Von besonderer Bedeutung ist weiters der de -

taillier te Überblick der Einnahmen- und Ausga-

bensituation, der Liquidit ä tsstatus. Neben der 

ganzheitlichen, sehr dif ferenzier ten Übersicht 

erkennt der Berater schnell die möglichen 

Einsparungspotenziale und die freie monatliche 

Liquidit ä t, beziehungsweise die zu realisieren -

de Unterdeckung.

Überdies werden die Einkünfte aus den einzel -

nen Einkunftsar ten gemäß Einkommenssteuer-

gesetz strukturier t, um auch auf der Steuer-

ebene Potenziale und Aufwendungen richtig 

erkennen zu können. Durch eine umfangreiche 

Bedarfsanalyse werden, die Ziele, die Risi -

ko - beziehungsweise Chancenmentalit ä t, die 

Er fahrungen sowie die weitere Lebensplanung 

des Anlegers festgeshalten.

von
Markus Klimesch
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Thema

Auf die Bedarfsanalyse folgt die Phase der Umset-

zung der Ziele des Privathaushaltes. Häufig stellt 

sich eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit heraus. Die Prüfung der Erreichbarkeit der 

Ziele und das Erarbeiten eines Maßnahmepaketes 

sind nun Aufgabe des Beraters, sie stellen dessen 

eigentliche kreative Arbeit dar. Durch die Trans-

parenz der Analyse können Fehlentscheidungen 

vermieden und die Liquiditätssituation und Po-

tentiale klar erkannt werden. Somit sind weniger 

Überraschungen zu befürchten.

Bestehende Versicherungsver träge und Fi -

nanzierungskonstruktionen können optimier t 

werden. Klumpenrisiken in den Anlagen sind 

erkennbar und können durch Umschichtungen 

verringer t werden.

Die wichtigen Aspekte Rendite, Sicherheit und 

Risiko werden objektivier t. Auch die Steuerlast 

kann lebensphasengerecht gestaltet werden. 

Die Altersvorsorge wird systematisch restruk-

turier t und risikoadjustier t. Schenken und 

Erben können ebenfalls rechtzeitig thematisier t 

und mit dem Kunden geplant werden.

Der drit te Schrit t für eine ganzheitliche Finanz-

planung ist die Maßnahmenumsetzung und 

der vier te Schrit t das laufende Finanz- und 

Vermögenscontrolling. Am Ende steht der re -

volvierende Finanz- und Vermögensplanungs-

prozess, bei dem sich der Finanzberater bei 

seinem Klienten als dauerhaf ter Finanzcoach 

und nicht als austauschbarer Produktvermit tler 

positionier t, der ständig atemlos dem nächsten 

Anlagetrend hinterher hechelt. 

Als Stichtag für die Erstellung einer PrivatBi -

lanz eignet sich hervorragend der 31.12, da 

zu diesem Datum die meisten Gesellschaf ten 

aktuelle Daten versenden.

finaconsult bietet Interessenten eine fundier te 

PrivatBilanz zu pauschalen Sä tzen an. Wir freu -

en uns auf ein persönliches Gespräch.

Privates Bilanzbeispiel

Aktiva

1. Liquiditä t und Wertpapiere in €
    Giro - bzw. Kontoguthaben 6.523,00
    Termingeldguthaben 12.560,00
    Sparguthaben 53.658,00
    Aktien 16.396,00
    Anleihen 0,00
    Investmentfonds 44.253,00

133.390,00 27,53%

2. Immobilien
    Selbstgenutzte Eigentumswohnung 285.000,00
    Selbstgenutztes Haus 0,00
    Ferienhaus 0,00
    Zinshaus 0,00
    Betriebsimmobilie 0,00

285.000,00 58,82%

3. Beteiligungen
    Eigenes Unternehmen 0,00
    Unternehmesbeteiligung 12.500,00
    Stille Beteiligungen 0,00
    Immobilienbeteiligungen ( KEG, etc. ) 35.600,00
    Geschlossene Fonds 11.260,00

59.360,00 12,25%

4. Sonstige Vermögenswerte
    Rückkaufswerte Lebensversicherungen 2.500,00
    Antiquit ä ten und Schmuck 1.500,00
    Kunstgegenstände 2.800,00

6.800,00 1,40%

Summe der Aktiva 484.550,00 100,00%

Passiva

1. Eigenkapital 325.649,00 67,21%

2. Fremdkapital
    Bankverbindlichkeiten 156.243,00
    Sonstige Verbindlichkeiten 2.658,00

158.901,00 32,79%

Summe der Passiva 484.550,00 100,00%
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Corporate Finance

Jahresabschluss und Bilanz-
analyse: Kennzahlenkatalog (Teil1)

In der letzten finatimes-Ausgabe haben wir uns mit 
dem Wesen von Jahresabschluss und Bilanzanaly-
se und deren praktischem Nutzen beschäftigt. Als 
Fortsetzung beschreibt dieser Beitrag die Bedeu-
tung ausgewählter Kennzahlen und deren Ermittlung.

setzten Gesamtkapitals, allerdings mit dem Un-

terschied, dass dabei die Finanzierungsstruktur 

berücksichtigt wird. Das heißt, bei gleichem 

ROI ist jenes Unternehmen als rentabler zu 

werten, welches diesen Wert bei (oder trotz) 

höherem Fremdkapitalanteil und damit verbun-

dener höherer Zinsbelastung erzielt hat. 

Der ROI kann auch durch Multiplikation zweier 

Kennzahlen, die in den Punkten 4. und 5. noch 

beschrieben werden, ermit telt werden:

3. Eigenkapitalrent-
abilität in % (EKR)

Errechnet wird diese Kennzahl mit Hilfe folgen-

der Formel :

Die Rentabilitä t des Eigenkapitals ist vor allem 

für den Eigentümer interessant, da er damit 

Auskunft über die Verzinsung seines im Unter-

nehmen gebundenen eigenen Kapitals erlangt. 

Dies gilt auch für potenzielle Investoren, die an 

der durch einen Einstieg in das betreffende Un-

ternehmen erzielbaren Rendite interessiert sind.

4. Umsatz-Gewinn-
Rate in % (UGR)

Errechnet wird diese Kennzahl mit Hilfe folgen-

der Formel :

Die UGR gibt an, wie viel vom Umsatz einem 

Unternehmen prozentuell als Gewinn verbleibt. 

Aus der Entwicklung im Zeitablauf kann abge -

lesen werden, ob beispielsweise Umsatzsteige -

rungen mit Einbußen bei der Rentabilit ä t „er-

kauf t“ werden. Idealerweise steigt die UGR im 

Zeitablauf oder bleibt bei steigenden Umsä tzen 

zumindest gleich.

5. Umschlagshäufig-
keit des Gesamtkapi-
tals (UhGK)

Errechnet wird diese Kennzahl mit Hilfe folgen-

der Formel :

Die UhGK misst die Kapitalintensit ä t eines 

Unternehmens und besagt, wie viele „Ein -

heiten Umsatz“ durch eine „Einheit Kapital“ 

erwir tschaf tet werden. Diese Kennzahl neigt 

grundsä tzlich nicht zu großen Schwankungen, 

sodass bereits ein geringes Absinken im Zeit-

ablauf ein ernstes Risikosignal darstellt, umge-

kehrt bereits ein geringfügiger Anstieg positiv 

zu werten ist.

Diese Reihe wird in den nächsten Ausgaben 

for tgesetzt.

von
Mag. Wolfgang 
Deinhammer

Eines der bedeutsamsten Untersuchungsfelder 

der Bilanzanalyse ist die Rentabilit ä t. In diesem 

Zusammenhang werden mehrere Kennzahlen 

unterschieden, die im Folgenden näher behan-

delt werden.

1. Gesamtkapitalrent-
abilität in % (GKR)

Errechnet wird diese Kennzahl mit Hilfe folgen-

der Formel :

Die Gesamtkapitalrentabilit ä t ist die Maßzahl 

für die Verzinsung des in einem Unternehmen 

eingesetzten gesamten Kapitals. Da zum Er-

gebnis der gewöhnlichen Geschä ftstä tigkeit 

( EGGT ) der gesamte Zinsaufwand addier t wird, 

bleibt bei dieser Kennzahl die Finanzierungs-

struktur des Unternehmens unberücksichtigt. 

Als Zielwert sollte sich die GKR eines Unterneh-

mens signifikant über der Sekundä rmarktren-

dite bewegen, da diese die jeweils aktuelle 

Verzinsung für risikolose Veranlagungen angibt 

und das mit der unternehmerischen Tä tigkeit 

verbundene Risiko durch eine entsprechende 

Überschussrendite abzugelten ist.

2. Return On
Investment in % (ROI)

Errechnet wird diese Kennzahl mit tels nachste -

hender Formel :

 

So wie die Gesamtkapitalrentabilit ä t misst der 

ROI die Verzinsung des im Unternehmen einge -

GKR =  (EGGT + Zinsaufwand)  x 100
Ø Gesamtkapital

ROI =              EGGT             x 100
Ø Gesamtkapital

ROI =  UGR x UhGK

EKR =              EGGT             x 100
Ø Eigenkapital

UGR =                   EGGT                     x 100        
Nettoerlöse (+Bestandsver.)

UhGK =  Nettoerlöse (+Bestandsveränderung)
          Ø Gesamtkapital
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Corporate Finance

Die erste Etappe der Steuerreform wurde mit 
dem Budgetbegleitgesetz 2003 beschlossen und 
bringt bestimmten Steuerzahlern ab 2004 eine 
steuerliche Begünstigung für nicht entnommene 
Gewinne.

Unternehmer sparen
2004 Steuern

eine Nachversteuerung vor, falls in den folgen-

den sieben Jahren mehr als der laufende steu-

erliche Gewinn entnommen wird. Wird ein Ei -

genkapitalabbau durch Verluste herbeigeführ t, 

so führ t dies nicht zu einer Nachversteuerung.

Damit Unternehmer nicht auf die Idee kommen, 

2003 möglichst hohe Entnahmen zu tä tigen, 

um 2004 in den vollen Genuss der günstigen 

Besteuerung zu kommen, wurde folgende 

Regelung getrof fen: Sind die Entnahmen ab -

züglich betriebsnotwendiger Einlagen höher 

als der steuerliche Gewinn im Jahr 2003, so 

ist ab 2004 die Begünstigung bis zur Höhe 

des übersteigenden Betrags ( „Überentnahme“ ) 

ausgeschlossen. 

Das in Tabelle 1 dargestellte Beispiel soll die 

Funktionsweise der Eigenkapitalförderung ver-

anschaulichen:

• 2004 steigt das Eigenkapital um € 50.000,-, 

daher Besteuerung zum halben ESt.-Satz. Die 

Dif ferenz auf den erzielten Gesamtgewinn in 

Höhe von € 20.000,- wird zum vollen Satz 

besteuert.

• 2005 bel äuf t sich der Eigenkapitalanstieg auf 

€ 40.000,- dafür ist der halbe Steuersatz anzu-

wenden, € 30.000,- werden voll besteuert.

• 2006 kommt es durch den Jahresgewinn 

übersteigende Entnahmen zu einem Eigenkapi -

talrückgang von € 10.000,-, sodass die in den 

Vorjahren in Anspruch genommene Begüns-

tigung verloren geht und dieser Betrag zum 

halben Satz nachversteuert werden muss.

Das Ziel, das mit diesem Beschluss erreicht 

werden soll, ist die Förderung der Eigenkapi -

talbildung in Unternehmen. Allerdings ist der 

Kreis der Begünstigten, die in den Genuss 

der Steuerbegünstigung kommen können, 

beschränkt auf natürliche Personen, die Ein -

künfte aus Gewerbebetrieb oder Land- und 

Forstwir tschaf t erzielen und ihren Gewinn 

durch Betriebsvermögensvergleich – sprich 

Bilanzierung – ermit teln.

Diese Bestimmung schließt alle freien Berufe, 

Einnahmen-Ausgaben-Rechner und Kapitalge -

sellschaf ten von der steuerlichen Förderung 

aus. Dieser Umstand wird in Fachkreisen als 

unsachlich kritisier t und es wird vermutet, dass 

damit dem ver fassungsrechtlichen Gleichheits -

grundsatz widersprochen werden könnte.

Die neue
Eigenkapitalförderung

Gewinne, die im Unternehmen verbleiben (an-

ders ausgedrückt „nicht entnommen“ werden) , 

werden nur mit dem halben durchschnit tlichen 

Einkommensteuersatz besteuert. Allerdings 

wurde eine Höchstgrenze festgelegt, sodass 

nur nicht entnommene Gewinne bis maximal    

€ 100.000,- begünstigt sind. 

Der maßgebliche Eigenkapitalanstieg wird wie 

folgt ermit telt :

Um sicher zu stellen, dass der Eigenkapitalauf-

bau nachhaltig wirksam ist, sieht das Gesetz 

von
Mag. Wolfgang 
Deinhammer

2004 2005 2006

Steuerlicher Gewinn € 70.000 € 70.000 € 70.000

 - Entnahmen - € 30.000 - € 30.000 - € 80.000

 + Einlagen € 10.000 € 0 € 0

Eigenkapitalanstieg € 50.000 € 40.000 - € 10.000

Steuer halber ESt.-Satz € 50.000 € 40.000 € 0

Steuer voller ESt.-Satz € 20.000 € 30.000 € 70.000

Nachversteuerung halber ESt.-Satz € 0 € 0 € 10.000

ESt.-Belastung ohne Begünstigung € 26.750 € 26.750 € 26.750

ESt.-Belastung mit Begünstigung € 17.200 € 19.100 € 29.765

Ersparnis (- ) / Nachzahlung (+) - € 9.550 - € 7.650 € 3.015

Tabelle 1: Beispiel „Steuerliche Förderung der Eigenkapitalbildung“

Steuerlicher Jahresgewinn
 - Entnahmen des Jahres
 + „betriebsnotwendige“ Einlagen          
Gewinn mit halber ESt. zu versteuern
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Ablebensversicherungen sind aufgrund des 
enormen Konkurrenzdrucks in den letzten 
Jahren zu einer extrem günstigen Form der 
Hinterbliebenenvorsorge geworden.

Risk-Management

Ablebensversicherung:
Die günstigste Form der Vorsorge für ihre Familie

von
Franz Bogner

Hinterbliebenen-
Vorsorge

In jedem Fall ist aber festzustellen, dass die 

Ablebensversicherung durch den Preisverfall der 

letzten Jahre eine für jeden leistbare Möglichkeit 

zur optimalen und kostengünstigen Absicherung 

der Hinterbliebenen geworden ist. Sie ist ein 

probates Mittel zur Sicherung des Studiums für 

die Kinder im Falle des vorzeitigen Ablebens des 

oder der Familienerhalter.

Grundsätzlich ist auch noch zu erwähnen, dass 

mittlerweile mehrere Versicherer verbundene 

Ablebensversicherungen für zwei Personen an-

bieten, die wesentlich günstiger sind als der Ab-

schluss von zwei Einzelverträgen. In diesem Fall 

wird bei gleichzeitigem Ableben beider Personen 

die Summe allerdings nur einmal ausbezahlt. Um 

im Ablebensfall die Erbschaf tssteuer einzu-

sparen, ist es auch ratsam, dass ein Par tner 

Musste ein 40j ähriger Mann noch vor wenigen 

Jahren für eine Versicherungssumme in Höhe 

von 80.000 Euro ein monatliche Prämie von bis 

zu 110 Euro aufbringen, so ist die selbe Versi -

cherung mit einer Laufzeit von 20 Jahren heute 

um weniger als 20 Euro monatlich zu haben.

Prämien bestehender 
Polizzen überprüfen

Wir stellen bei unseren Vergleichen immer wie -

der fest, dass speziell bei l ängerfristigen Dar-

lehen nach wie vor Ver träge bestehen, die nach 

den alten Bedingungen abgeschlossen worden 

sind und trotz der erheblichen Preisminderung 

in diesem Bereich nie verändert wurden.

Eine Veränderung im oben angeführten Bei -

spiel würde immerhin eine Ersparnis von mehr 

als 1.000 Euro j ährlich bringen. Selbst wenn 

für eine neuerliche Vinkulierung mit Einschluss 

einer Unanfechtbarkeitsklausel rund 85 Euro an 

einmaligen Kosten verursacht werden, sind die 

Kosten mit der Ersparnis einer Monatsprämie 

abgedeckt.

Daher ist jedem anzuraten, der vor Jahren 

zur Absicherung seines Darlehens eine Able -

bensversicherung abgeschlossen hat, diese 

überprüfen zu lassen. Grundsä tzlich ist zur 

Ablebensversicherung zu sagen, dass die Tarife 

der einzelnen Versicherer sehr unterschiedlich 

sind und manche die Prämie vom ausgeübten 

Beruf oder dem Umstand, ob der künf tige Ver-

sicherungsnehmer Raucher ist oder nicht, ab -

hängig machen. Daher ist es empfehlenswert, 

die Überprüfung der Prämie genau auf die 

Person und die persönlichen Lebensumstände 

abzustimmen.

der Versicherungsnehmer und der Begünstigte 

im Ablebensfall ist und der jeweilige andere 

Par tner die versicher te Person. In vielen Fä llen 

ist es auch zweckmäßig, eine Er- und Able -

bensversicherung in eine reine Veranlagung 

und eine dazu passende Ablebensversiche -

rung umzuwandeln, da 

im Rahmen der Er- und 

Ablebensversicherung für 

den Ablebensteil nicht 

selten eine wesentlich 

höhere Prämie verrechnet 

wird als bei der reinen 

A b l e b e n s ve r s i c h e r un g . 

Grundsä tzlich ist wie bei 

nahezu allen Versiche -

rungssparten anzuraten, 

vor dem Abschluss einer 

A b l e b e n s v e r s i c h e r u n g 

eine Prüfung durch einen 

unabhängigen Versiche -

rungsmakler vornehmen 

zu lassen, um das im 

Preis - Leistungsverhä ltnis 

beste und auf die persönlichen Umstände opti -

mal abgestimmte Produkt zu erhalten. 

Ersparnis bis zu 80%

Besonders wichtig ist auch die Überprüfung von 

Ablebensversicherungen die bereits einige Jah-

re laufen, da sich, wie bereits oben erwähnt, 

die Berechnungsgrundlagen der Versicherer in 

den letzten Jahren wesentlich verändert haben 

und mit dem Ersatz der alten Polizze durch eine 

Ablebensversicherung der neuen Generation 

erhebliche Einsparungen (bis zu 80 %) erreicht 

werden können. 
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www.albertina.at

Eine schöne, informative Seite die alles 

Wissenswerte über das im Mä rz 2003 

neueröf fnete Museum beinhaltet.

www.franklintempleton.de 

Der Internetauf trit t der er folgreichen 

Gesellschaf t wurde nun neu gestaltet und 

bietet neben aktueller Information auch 

viel Basiswissen.

www.cartoonbank.com

Geordnet nach verschiedenen Bereichen 

ist diese Datenbank eine vergnügliche 

Sache.

Viele spannende Bergsteiger-Bücher hat der Südtiroler Reinhold Messner 

bereits veröf fentlicht, von der Mount- Everest-Besteigung über das Anna-

purna-Abenteuer bis hin zu seiner Antarktis -Tour. Das Werk Nanga Parbat 

- Bruder, Tod und Einsamkeit fä llt, wie der Titel erahnen l ä sst, aus der 

Reihe. Denn hierbei geht es weniger um die Auseinandersetzung mit dem 

Berg als um die mit dem Tod. Aber von vorne. Da wä re also zum einen der 

mächtige Nanga Parbat, der seit mehr als 100 Jahren die besten Alpinisten 

aus aller Welt magisch anzieht - vor allem wegen der 4.500 Meter hohen 

Rupalwand, die als höchste Eis - und Felswand der Erde gilt. Vom nackten 

Berg - so die deutsche Übersetzung von Nanga Parbat - fühlten sich im Jahr 1970 auch die Brüder 

Reinhold und Günther Messner angezogen. Wobei wir schon beim zweiten Punkt sind: dem gelieb -

ten Bruder, der beim Gipfelabstieg von einer Lawine verschüttet wird und stirbt. Obwohl dieses 

tragische Ereignis bereits über 30 Jahre zurück liegt, erzählt Reinhold Messner davon, als ob es 

erst gestern geschehen wä re. Eher noch: als ob es gerade geschehen würde. Die exakte Wieder-

gabe der Route, die diversen Dialoge, vielmehr noch die of fene und detaillier te Darlegung seiner 

Gefühle und Gedanken (Stichwort Einsamkeit ) sind angesichts dieser Zeitspanne erstaunlich und 

verdeutlichen umso mehr, wie präsent der Verlust des Bruders bis heute geblieben ist.

Im Prolog ist sogar vom „Schlüsselerlebnis meines Lebens“ die Rede - und von einer „Grenzü -

berschreitung vom Diesseits zum Jenseits, vom Leben zum Tod, vom Tod zum Leben“ und „vom 

schwierigsten Weg meines Lebens“. Bei all den nachdenklichen Zeilen trit t die Tatsache, dass 

Reinhold Messner als erster Bergsteiger die mächtige Rupalwand durchstieg, fast in den Hinter-

grund. Das macht das Buch allerdings keineswegs weniger spannend. 

Unser Buchtipp:

Der nackte Berg
Reinhold Messner

Wissenswertes

Aktuelle Indikatoren
Indikatoren 30.09.03 30.12.03 Veränderung

ATX 1.348,98 1.554,36 15,22%

DAX 3.323,38 3.969,15 19,43%

DOW JONES 9.380,32 10.450,00 11,40%

NASDAQ 1.335,51 1.470,37 10,10%

TecDAX 487,80 542,29 11,17%

FTSE 100 4.172,70 4.452,80 6,71%

NIKKEI 225 10.229,50 10.676,20 4,37%

S&P 500 1.006,58 1.109,48 10,22%

EUR- USD 1,1628 1,2499 7,49%

EUR-CHF 1,5386 1,5599 1,38%

EUR-GBP 0,6966 0,7044 1,12%

EUR-JPY 129,0100 133,7200 3,65%

3M-LIBOR CHF 0,252 0,260 3,30%

3M-LIBOR JPY 0,059 0,060 1,35%

3M-EURIBOR 2,133 2,140 0,35%
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Bewertung der Unternehmen. Dadurch wird 

eine Verdoppelung des eingesetzten Kapitals 

innerhalb von fünf Jahren angestrebt. Dies ent-

spricht einer Rendite von ca. 15% p.a.. Nordea 

filter t über das hauseigene Valuekonzept häufig 

Anlageperspektiven bei Small - und Midcaps mit 

einer gesunden Geschä ftstä tigkeit und reellen 

Wachstumschancen. 

Der Nordea Far Eastern Value Fund bietet dem 

chancenorientier ten Investor ausgezeichnete 

Investmentchancen am fernöstlichen Kapi -

talmarkt, der mit Wachstumsprognosen von 

über 6% des BIP einen starken fundamentalen 

Background aufweist. Seit Jahresbeginn konnte 

Chen einen Zuwachs von über 47% des inves-

tier ten Kapitals erzielen. STANDARD & POOR`S 

und Morningstar bewerten den Fonds derzeit 

mit vier Sternen. 

Die Nordea-Gruppe ist eine der führenden 
Finanzkonzerne in der nordischen Region 
und im Baltikum und zählt, gemessen an der 
Marktkapitalisierung, zu den 20 größten 
europäischen Banken.

Unser Fondstipp
Nordea 1, Far Eastern Value Fund

Die Gruppe beschä ftigt rund 34.600 Mitar-

beiter, hat fast 11 Millionen Kunden, ver fügt 

über eine Bilanzsumme von 270 Mrd. Euro 

und verwaltet Vermögen in Höhe von 102 Mrd. 

Euro. In den letzten drei Jahren haben Nordea 

1, SICAV und die dazu gehörigen drei Value -

Fonds insgesamt 20 Awards für hervorragende 

Performance in den verschiedenen Kategorien 

gewonnen. Einen dieser Value Fonds, den Far 

Eastern Value Fund stellen wir Ihnen heute 

etwas näher vor:

Anlagestrategie
des Fonds

Der Fonds investier t mindestens zwei Drit tel 

seines jeweiligen Nettofondsvermögens in 

Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genos-

senschaftsanteile und Partizipationsscheine, 

Genussscheine und Optionszer tifikate von 

Gesellschaf ten, die ihren Sitz in Fernost haben. 

Der Fonds investier t nach einem wertorientier-

ten Ansatz, der sich auf die Er tragskraf t und 

die Finanzkraf t der Unternehmen stützt. An-

lagechancen werden durch eine unabhängige 

Analyse der jeweiligen Unternehmen ermit telt.

Nordea ver folgt mit diesem Ansatz das Ziel, 

Unternehmen zu selektieren, die einen hohen 

Cashflow generieren. Dabei spielen zwei wich-

tige Faktoren eine entscheidende Rolle. 

Der erste Faktor ist die Sicherheit des einge -

setzten Kapitals. Diese soll u.a. durch einen 

disziplinier ten Anlageprozess, Analysen der 

Unternehmensführungen sowie deren Jahres-

abschlüsse erreicht werden. Der zweite Faktor 

ist der Sicherheitsabschlag von 50 % auf die 

Wissenswertes

Anlageschwerpunkt : 

Der Fonds investier t mindestens zwei Drit tel 

seines jeweiligen Nettofondsvermögens in 

Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genos-

senschaftsanteile und Partizipationsscheine, 

Genussscheine und Optionszer tifikate von Ge-

sellschaf ten, die ihren Sitz in Fernost haben. 

Der Fonds investier t nach einem wertorientier-

ten Ansatz, der sich auf die Er tragskraf t und 

die Finanzkraf t der Unternehmen stützt. An-

lagechancen werden durch eine unabhängige 

Analyse der jeweiligen Unternehmen ermit telt. 

von
Mag. (FH) Jürgen 
Punzengruber

Fondsgesellschaft : Nordea 1 

Fondsmanager: Jacqueline Chen 

ISIN : LU0064675985 

WKN: 973349

Fondsvermögen: 772 Millionen USD 

Auflegungsdatum: 7.1.1994 

Ausgabeaufschlag : 5,00% 

Jahresgebühr: 1,0% 

Mindesteinlage: 2.500,- 

Sparplan: ab 50,- monatlich 

Fonds Note

S&P Fund Stars : **** 

S&P Fund Management Rating : A 

Wertentwicklung seit ( in%) 

6.1.2004: 132,33 USD 

1 Jahr: 18,19% 

3 Jahren: 4,12% 

5 Jahren: 110,55%

Fonds im Überblick
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Eigentümer einer Vorsorgewohnung zu sein ist 
die eine Seite, sie richtig zu vermieten die andere. 
Zahlreiche Fragen in der Praxis beschäftigen 
sich immer wieder mit der Befristung von 
Mietverträgen.

Wissenswertes

Mietvertrag
Richtig befristen ist keine Kunst

Während dieser Bereich früher ziemlich un-

übersichtlich war, hat der Gesetzgeber mit 

der Wohnrechtsnovelle 2000 die Befristung 

generell vereinfacht. Mit einem befristeten 

Ver trag kann der Vermieter sicherstellen, dass 

das Mietverhä ltnis zu einem bestimmten Zeit-

punkt endet. Der 

Zweck der Befris -

tungsvereinbarung 

liegt darin, einen 

d u r c h s e t z b a r e n 

Endtermin des 

Miet verh ä l tnisses 

zu schaf fen, mit 

dessen Ablauf das 

M i e t s v e r h ä l t n i s 

endet, ohne das 

es der Aufkündi -

gung durch den 

Vermieter und des 

Nachweises eines 

wichtigen Kün-

d i g u n g s g r u n d e s 

bedarf.

Eine Wohnung unbefristet zu vermieten, ist nur 

sinnvoll, wenn man ganz sicher ist, dass die 

vermietete Wohnung weder vom Eigentümer 

noch von seinen Kindern je gebraucht wird. 

Aber wer weiß das schon? In allen anderen 

Fä llen zahlt sich die Befristung aus, vor allem, 

da sie ja auch jederzeit verl ängert werden 

kann. Die Regelungen sind für alle seit 1. Juli 

2000 befristet vermieteten Wohnungen gleich 

- egal, ob für Ein - oder Zweifamilienhäuser, 

für Neubau- oder Altbaueigentumswohnungen, 

für „klassische“ Altbaumietwohnungen oder 

für bereits befristete Mietver träge, die jetzt 

verl ängert werden.

Für die Dauer einer Befristung gibt es keine 

Höchst frist mehr. Ein befristeter Mietver trag 

(oder die Verl ängerung einer Befristung) ist 

aber auf mindestens drei Jahre abzuschließen. 

Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. 

Auch im Fall der Verl ängerung eines befriste -

ten Mietver tra-

ges muss eine 

M i n d e s t v e r l ä n -

g e r u n g s d a u e r 

von drei Jahren 

eingehalten wer-

den.

Im Falle eines 

b e f r i s t e t e n 

Haupt- oder Un-

termiet ver t rages 

über eine Woh-

nung hat der/die 

Mieter/ in nach 

Ablauf eines Jah-

res der ursprüng-

lich vereinbarten 

oder verl änger-

ten Dauer des Mietverhä ltnisses das Recht, 

den Mietver trag vor Ablauf der Zeit jeweils 

zum Monatsletzten gerichtlich unter Einhal -

tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu 

kündigen.

Die Befristungsvereinbarung bedarf der 

Schrif t form. Eine lediglich mündlich verein -

bar te Befristung führ t dazu, dass der Mieter 

ein unbefristetes kündigungsgeschütztes Miet-

recht erwirbt. Befristete Mietver träge können 

schrif tlich beliebig of t um jede Ver tragsdauer 

verl ängert werden – mindestens aber um drei 

Jahre. 

Was bedeutet
eigentlich der
Ausdruck...

„Duration“
Die Laufzeit eines festverzinsten Wertpa-

piers wird aufgrund des Rückzahlungszeit-

punktes ermit telt. Die durchschnit tliche 

Restlaufzeit eines Por tefeuilles ergibt sich 

aus dem Mit tel der Laufzeiten der einzelnen 

Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur 

Rückzahlung. Die Duration geht einen 

Schrit t weiter und gibt die durchschnit tli -

che Restlaufzeit unter Einbezug sämtlicher 

Zahlungen einer Anleihe (Zinszahlungen, 

Kapitalrückzahlungen) wieder. Die Duration 

ist aber auch ein Risikomaß für Anleihen. 

Bei einer Änderung des Zinsniveaus von 1% 

entspricht die erwartete Kursänderung der 

Anleihe ungefähr der Duration in Prozent.

Beispiel :

Für eine Anleihe mit einem Zinssatz von 6% 

und 10 Jahren Restlaufzeit errechnet sich 

eine Duration von 7,36 Jahren. Der Kurs 

der Anleihe würde bei einem Zinsrückgang 

von 6% auf 5% um rund 7,3% ansteigen.

von
Markus Klimesch
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Die Inhalte und Informationen dieses Mediums sind rein infor-
mativer und allgemeiner Art und richten sich an die Kunden und 
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Redaktion: Markus Klimesch, klimesch@finaconsult.at;
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Der 1. finaconsult Charity
Weihnachtsmarkt

Vielen Dank an alle Kunden und Freunde der finaconsult Financial Ser-

vices AG, die für eine tolle Stimmung und für ein tolles Spendenergebnis 

gesorgt haben. Vielen Dank an die Familie Brückl und all ihren Helfern, 

die uns für diesen Charity-Samstag ihren Christbaummarkt inklusive der 

wunderschönen Location zur Verfügung stellten und uns großartig un-

terstützt haben. Das Team um DI Gerhard Brückl arbeitete nicht nur im-

mens, sondern spendete zusätzlich eine große Summe aus dem Christ-

baumerlös des ganzen Tages. Dank auch an die Druckerei Denkmayr und 

die Bank Austria, die unsere Aktion mit einer großzügigen Spende unter-

stützt haben. Diesen Dank sprechen wir auch besonders im Namen der 

Familie Lang aus, deren 10- jähriger Sohn die Spendensumme in Höhe 

von € 2071.- bekommt. Wie ist die Idee entstanden? In einem Gespräch 

mit Dr. Ghazwinian, einem der verantwortlichen Ärzte dafür, dass Andre-

as noch lebt, kam das Thema auf Weihnachten und Geschenke. 

Gemeinsam mit ihm wurde die Idee geboren, für Andreas diese Aktion 

zu star ten, da sein Schicksal natürlich auch Dr. Ghazwinian am Herzen 

liegt. Das finaconsult Team begann dann zu organisieren und wir sind 

stolz, diesen Event ins Leben gerufen zu haben. Wir bedanken uns 

nochmals sehr herzlich bei ALLEN Beteiligten und freuen uns auf den 

2. finaconsult Charity -Weihnachtsmarkt im Dezember 2004, der ab 

sofor t eine j ährliche Institution werden wird. Ihnen und Ihren Familien 

wünschen wir ein gesundes und er folgreiches Jahr 2004.

Wissenswertes

Der 1. finaconsult Charity – Weih-
nachtsmarkt am 20.12.2003 
war ein voller Erfolg!

!!! Danke !!!

Mit Punsch wurden die Kunden vom finaconsult -Team ( in den Weihnachtsmützen ) versorgt.

DI Gerhard Brückl in Aktion.

Das Team der finaconsult am Ende eines erfolgreichen Charitytages. Alexander David, Prokurist der Druckerei Denkmayr bei der Übergabe der großzügigen Spende.
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Arzt von Michael Lang und Mitinit iator des Events Dr.Ghazwinian mit Rainer Schütz 
(Weihnachtsmütze ) , beide in charmanter Begleitung. 

DI Gerhard Brückl, Vorstand Markus Klimesch mit dem Vizebürgermeister von Alkoven, Herrn Pfoser.

Bis in die Abendstunden unterhielten sich die G äste prä chtig.

Brandopfer
Michael Lang, 9 Jahre

Vergessen wird der kleine Mann aus der Schä rdinger Gemeinde 

Enzenkirchen den fürchterlichen Grillunfall vom 1. Mai des Vorjah-

res, als 63 Prozent seiner Haut verbrannten, nie. Damals schüttete 

sein um drei Jahre ä lterer Bruder ein Benzingemisch in den Griller, 

um die Kohle zu ent fachen. Eine Stichflamme er fasste beide und 

setzte sie wie Fackeln in Brand. Markus hat te Glück und kam 

mit leichteren Verbrennungen davon. Sein kleiner Bruder jedoch 

kämpfte mit dem Tod. Drei Monate lag er im Linzer Unfallkranken-

haus im künstlichen Tiefschlaf. Inzwischen wurde er an die 30 mal 

operier t.

Michaels Verbrennungen sind deutlich zu sehen. Sie reichen von 

der unteren Gesichtshä lf te bis zu den Oberschenkeln. Zahlreiche 

Hauttransplantationen hat der Volksschüler schon hinter sich. 

Ent fernt wurde ihm die er forderliche Haut vom Kopf, vom Rücken 

und von den Füßen. Schmerzen hat Michael zum Glück kaum. Nur 

hin und wieder juckt ihn der Rücken. Drei Mal wöchentlich muss er 

Ö lbäder nehmen und Dehnübungen machen. Letztere mag Michael 

nicht so besonders: „Die tun ihm weh“, weiß seine Mutter, die sich 

wie Oma Paula aufopferungsvoll um ihn kümmert. Der schönste 

Moment seit langem war für die beiden, als Michael nach dem 

Unfall das erste Mal wieder gelacht hat.

(Quelle: Oberösterreichische Nachrichten, 22.2.2003 )




