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Maßanzug für Familienbetriebe

„Wir denken in Generationen“

Kochgeschirr. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit prägen die Unternehmerfamilie Riess seit mehr als 460 Jahren

Absicherung. Je individueller ein Gesellschaftsvertrag auf das Unternehmen zugeschnitten ist, desto besser

F

S

ie sind das Rückgrat der
österreichischen Wirtschaft, die mehr als
156.000 Familienunternehmen, die zwischen Bodensee
und Neusiedler See angesiedelt sind. Ein Personen-Unternehmen, Personen- oder
Kapitalgesellschaften – die
Bandbreite der dabei möglichen Rechtsformen ist breit.
„Die Wahl der richtigen
Rechtsform ist eine der wichtigsten unternehmerischen
Entscheidungen“, ist Richard
Forster, Notar in Feldkirch,
überzeugt. Dabei sollten Vorund Nachteile der jeweiligen
Rechtsform in Hinblick auf
Unternehmen und Gesellschafter, aber auch Risiken
und Möglichkeiten genau abgewogen werden.

„Viele Regelungen
sind schon allein
durch die gewählte
Gesellschaftsform
vorgegeben, aber
kein Unternehmen
gleicht einem
anderen.“
Dr. Richard Forster
Notar
······························································

Welche Gesellschaftsformen gibt es?

Ein maßgeschneiderter Gesellschaftsvertrag ist eine solide Grundlage für jedes Unternehmen

Darüber hinaus können im
individuellen Gesellschaftsvertrag unter anderem auch
Minderheitsgesellschafter
abgesichert, Stimm- und
Kontrollrechte, die Geschäftsführungsbefugnis sowie die Art und Weise der Gewinnbeteiligung und auch
die Absicherung des Privatvermögens geregelt werden.
Forster: „Es ist aber auch
sinnvoll, zu klären, was beim
Ausscheiden eines Gesellschafters passiert“. So könne
man beispielsweise ein Vor-

kaufsrecht der anderen Gesellschafter
vereinbaren.
Oder festlegen, wie bei längerer Geschäftsunfähigkeit eines Gesellschafters zu verfahren ist. „Man kann beispielsweisevereinbaren,welches Familienmitglied in diesem Fall den Anteil des
Erkrankten übernimmt oder
dessen Gesellschaftsrechte
vertritt (zum Beispield durch
eineVorsorgevollmacht)“,erklärt der Notar, der weiters
rät, bestehende Gesellschaftsverträge regelmäßig
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auf ihre Aktualität hin zu prüfen. Gegebenenfalls sollten
die Verträge adaptiert oder
eine Umgründung des Unternehmens
vorgenommen
werden.

Teure Probleme
„Wählt man einen Standardvertrag, kann das bei
Schwierigkeiten teuer werden“, warnt Forster. Kein
Wunder, dass immer mehr
Unternehmer die individuelle Variante bevorzugen: Einer Studie der Österreichi-

ÖGIZIN GmbH

schen Notariatskammer zufolge sorgen sechs von zehn
GmbHs mit einem auf ihren
konkreten Fall gestalteten
Gesellschaftsvertrag
vor.
Wer dabei bis zu einem gewissen Grad Wert auf Vertraulichkeit legt – der Gesellschaftsvertrag ist in der Regel im Firmenbuch abrufbar
– dem sei ein zusätzlicher
Syndikatsvertrag ans Herz
gelegt. In diesem können
weiterführende Regelungen
vereinbart werden – und er
ist vertraulich.

In Österreich sind insgesamt
sieben Gesellschaftstypen
möglich, die sich in ihren
Gründungsmodalitäten,
Organen, der Haftungsstruktur
sowie im Anwendungsbereich
teilweise stark unterscheiden.
Auch im Steuer- und Sozialversicherungsrecht gibt es oft
große Unterschiede.
Neben bekannten Formen wie
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH),
Aktiengesellschaft (AG) sowie
Offene Gesellschaft (OG) und
Kommanditgesellschaft (KG)
gehören noch die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GesbR),
die Stille Gesellschaft (stG)
sowie die Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft
(Gen) dazu. Die am häufigsten
gewählte Gesellschaftsform in
Österreich ist die GmbH.
www.notar.at

CO2-neutral
Argumente, mit denen man
sowohl Handel als auch Endkunden in Europa, aber auch
Japan, Korea und Australien
überzeuge,seienQualität,Design,FlexibilitätundInnovation, sagt Riess. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei das Thema
Nachhaltigkeit. „Das beginnt
damit, dass wir das Blech bei
der Voest kaufen, obwohl wir
es anderswo billiger kriegen
könnten“, sagt Riess. Mit einem eigenen Umweltprogramm wird weiters entlang
der gesamten Wertschöpfungskette auf Ressourcenschonung geachtet. So könne
man etwa damit punkten,
dass man dank der eigenen
Wasserkraftwerke CO2-neutral produziere. Zur Nachhaltigkeit gehört für Riess aber
auch das Wohl der rund 120
Mitarbeiter: abgesehen von
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
Gemeinschaftsaktivitäten und Gesundheitsprogrammengibtes
elf Betriebswohnhäuser. Die
darin befindlichen Wohnungen können von jungen Mitarbeitern als Startwohnungen
für eine gewisse Zeit günstig
gemietet werden. „Das wird
gerne angenommen“, sagt
Riess. Er fasst die Nachhaltig-

Seit 1550 produziert die Familie Riess an der Eisenstraße im Mostviertel Kochgeschirr und ist mittlerweile der einzige Hersteller in Österreich

keitsbestrebungen übrigens
in einem kurzes Satz zusammen: „Wir denken in Generationen“.

Führungstrio
JulianRiessführtgemeinsam
mit Cousin Friedrich und
CousineSusanneRiesdasUnternehmen. „Es herrscht ei-

ne klare Aufgabentrennung“, stellt Riess fest. Wichtige Entscheidungen würden
allerdings stets gemeinsam
getroffen. „Dass Eigentümer
und Geschäftsführung identisch sind, hat den Vorteil,
dass sich die Mitarbeiter
leichter identifizieren können“, sagt Riess.

Rosen streut der Unternehmer dem geltenden Gesellschaftsrecht, das viele Gestaltungsmöglichkeiten erlaube.
Angesichts dieser Vielfalt sei
es jedoch wichtig, sich mit einemgutenPartnerzusammen
zu setzen. Riess: „So können
zukunftsweisende Wege beschritten werden“. In ihrem

Fall etwa habe man unter anderem die Option vereinbart,
dass auch ein Externer in die
Geschäftsführung aufgenommen werden könne. Führungswechsel, etwa bei der
Übergabe an die nächste Generation, seien in Familienunternehmen grundsätzlich ein
heikles Thema, ist Riess über-
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zeugt. „Wir haben uns prophylaktisch externe Hilfe geholt“,
erinnert er sich. Gebe es dann
noch verschiedene Player,
müsse man vorher sehr genau
checken, dass man nicht die
falschen Leute zusammen
spanne. „Aber das gilt für alle
Führungsebenen“, sagt der
ausgebildete Mediator.

Speicherzentrale für Informationen

Es gilt, eine vertrauenswürdige Geschäftsordnung zu schaffen

Von den Namen der Gesellschafter über etwaiger Zweigstellen bis
zu möglichen Liquidationsverfahren – Informationen wie diese
sind über zahlreiche Unternehmen im Firmenbuch zu finden.
Darin eingetragen sind alle österreichischen Kapitalgesellschaften (GesmbH, AG), Personengesellschaften (OG, KG) und Genossenschaften.
Ausländische
Rechtsträger werden dann im Firmenbuch eingetragen, wenn sie
Zweigniederlassungen in Österreich unterhalten. Anders bei Einzelunternehmen: sie können sich
freiwillig ins Firmenbuch eintragen lassen. Setzen sie allerdings

Wie steuert man ein Unternehmen in dem mehrere
Gesellschafter
mitentscheiden? „Gerade in Familienbetrieben sind häufig die unternehmensspezifischen Rollen nicht klar
definiert“, weiß Simon Severino, Principal der Beratergruppe Neuwaldegg.
Damit werde jedoch ein
wesentlicher Erfolgsfaktor
außer acht gelassen: „Um
ein Unternehmen erfolgreich führen zu können,
müssen vertrauenswürdige Verhältnisse hergestellt
werden. Und das geht nur,

Firmenbuch. Unternehmensdaten finden sich im zentralen öffentlichen EDV-Verzeichnis

Österreichs Notare übermitteln pro Jahr rund 60.000 Eingaben an das Firmenbuch

ISTOCK, ISTOCK/YURI ARCURS, ÖSTERR. NOTARIATSKAMMER, MARIO BERTOLINI, CHRISTINA HÄUSLER, RIESS KELOMAT GMBH (2)

Ein kleines Glossar
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Vorbeugen besser
als heilen
Hat man nach Abwiegen aller
Für und Wider seine Wahl getroffen, geht es darum, diese
mittels Gesellschaftsvertrag
auch rechtlich in eine Form
zu gießen. „Dabei ist es wichtig, die maßgeschneiderte
Variante zu wählen und nicht
einen Standardvertrag“, rät
Forster. Natürlich seien viele
Regelungen schon allein
durch die gewählte Gesellschaftsform
vorgegeben,
„aber kein Unternehmen
gleicht einem anderen“, so
der Notar.
Mit individuellen RegelungenkönntenspätereKomplikationen von vornherein
ausgeschaltet werden. So
könne man Vorkehrungen
für den Fall treffen, dass ein
Gesellschafter ausscheiden
will – indem etwa ein Vorkaufs- oder Aufgriffsrecht
der übrigen Gesellschafter
vereinbart wird. Oder für jenen Fall, wenn die Gesellschaftsrechte – zum Beispiel
durch eine Erbschaft - auf einen Minderjährigen übergehen.„Dasistziemlichkompliziert, da man in diesem Fall
für fast alle Entscheidungen
die Zustimmung des Gerichts
braucht. Und das kann dauern“, erklärt Forster. Eine Alternative wäre ein Passus im
Gesellschaftsvertrag, dass der
minderjährige Gesellschafter
seine Anteile bis zur Volljährigkeit an den oder die anderen Gesellschafter abtritt.

euer, Wasser, Erde,
Holz und Metall – diese
fünf Elemente prägen
seitJahrhundertendasLeben
der Familie Riess. Seit 1550
erzeugt sie in Ybbsitz im
Mostviertel Kochgeschirr –
„wir sind die neunte Generation“, sagt Julian Riess. Ursprünglich eine Pfannenschmiede, ist Riess seit 1922
auf die Herstellung von hochwertigemEmaillegeschirrsowie von Emaille-Schildern
und Industriekomponenten
spezialisiert. Darüber hinaus
werden unter der Traditionsmarke Kelomat Schnellkochtöpfe, Edelstahlgeschirr und
-küchenhelfer sowie Spezialpfannen hergestellt. Gab es
früher noch andere Mitbewerber, ist Riess mittlerweile
der einzige Produzent in Österreich. Und auch in Europa
kann man die Mitbewerber
an einer Hand abzählen.
Kein Wunder, ist doch die Billigkonkurrenz aus Asien
enorm.

in zwei aufeinander folgenden
Geschäftsjahren
mehr
als
700.000 Euro oder aber in einem
Jahr mehr als eine Million Euro
um, dann wird die Eintragung ins
Firmenbuch verpflichtend. Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GesbR) werden im Firmenbuch im Hauptbuch sind die Firmenbucheintragungen enthalten, in der
Urkundensammlung etwa der
Gesellschaftsvertrag oder die Bilanz - nicht eingetragen, da sie
über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen.
Jährlich werden von den österreichischen Notaren mittels ihres elektronischen Urkundenar-

chivs cyberDOC über 60.000 Firmenbucheingaben mit rund
190.000 Urkunden als Beilagen
digital an die 16 Landesgerichte
bzw. das Handelsgericht Wien,
die als Firmenbuchgerichte fungieren, übermittelt. Durch den
Einsatz dieser Technologie konnte die Verfahrensdauer entscheidend verkürzt werden - im Durchschnitt dauert die Eintragung einer GmbH-Gründung im Firmenbuch – inklusive Beratung, Erarbeitung des Gesellschaftsvertrages und elektronischer Übermittlung der Urkunden an das Firmenbuch – maximal zwei Kalenderwochen.

System. Um als Familie ein Unternehmen erfolgreich zu führen, müssen die Rollen klar definiert sein
wenn man die Organisation um die Rollen und nicht
um die Personen herum
baut“, sagt Severino.

Rollenklarheit
Es sei normal, dass die hundertprozentige Sicherheit
fehle. So könne zwar der
Firmenchef in seiner Rolle
als Vater dem Sohn in dessen Rolle als Kind völlig vertrauen, aber nicht unbedingt in seiner Rolle als Firmenchef dem Sohn als Abteilungsleiter. „Unter diesen Verwicklungen leiden
viele“, so der Experte.

Vertrauen könne weiters
dadurch aufgebaut werden, dass man liefere, was
man verspreche, tue, was
man sage und durch hohe
Transparenz. „Jede Rolle
muss präzise definiert und
transparent gemacht sein“,
rät Severino. Dazu gehöre,
dass der Zweck der einzelnen Rollen genauso exakt
festgelegt werden müsse
wie der Machtbereich und
die Daueraufgaben. „Beim
dritten Punkt fehlt es oft an
Präzision“, weiß der Berater. All das sei jedoch nicht
in Stein gemeißelt – die ge-

genseitigen Erwartungen
und Pflichten müssten
daher laufend geklärt
werden.
Dieses Bauprinzip sollte
nicht nur bei den einzelnen
Rollen, sondern auch den
jeweils größeren Einheiten
– von der Abteilung bis zum
gesamten Unternehmen –
angewendet werden. „Hält
man sich an dieses Bauprinzip, spart man sich mühsame Reorganisationen. Man
kann das Schiff auf hoher
See umbauen und muss dazu nicht in einen Hafen einlaufen“, so Severino.

Aussprechen statt
schweigen
Vertrauen ist aber noch für
einen anderen Aspekt wesentlich, die Konfliktvermeidung. Um sie gar nicht
erst entstehen zu lassen, sei
es wichtig, etwaige Spannungen gleich auszusprechen, etwa bei regelmäßigen Meetings. Das setze jedoch nicht nur Vertrauen voraus, sondern
auch die Kompetenz,
zu moderieren. Das
entsprechende
Handwerkszeug sei
erlernbar.

