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Jetzt bewerben

Eigentümer Christian Klinger. [ Internorm ]

Internorm
investiert heuer
26 Mio. Euro
Fensterhersteller holte 2016
fünf Prozent Umsatzplus.

Traun. Der oberösterreichische
Fensterhersteller Internorm
will heuer 26 Millionen Euro in
neue Produkte und in seine
Produktionswerke investieren.
Im Vorjahr habe Internorm, das
zur IFN-Gruppe gehört, laut
Miteigentümer und Unterneh-
menssprecher Christian Klinger
gut verdient und ein Umsatz-
plus von fünf Prozent eingefah-
ren – auf 322 Millionen Euro.

In Österreich stiegen die
Aufträge um fünf Prozent. Zwei
bzw. drei Prozent Zuwachs
wurden in Italien und der
Schweiz verzeichnet. Deutsch-
land hingegen stagnierte. Dass
die Exporte um 54 Prozent in
die Höhe gingen, liege an den
Aufträgen aus Russland und
China. Die Exportquote liegt
laut Klinger bei 55 Prozent.

Für heuer ist das Trauner
Familienunternehmen weiter
optimistisch. Internorm peile
wieder ein Wachstum über den
Branchenschnitt an. Die Mitar-
beiterzahl ist zuletzt leicht ge-
stiegen und beträgt derzeit
1800 Vollzeitäquivalente. (APA)

Erbrecht wurde endlich moderner
Reform. Die mit Jahresanfang in Kraft getretenen Änderungen im gesetzlichen Erbrecht räumen
Unternehmen weitreichende Verbesserungen ein und öffnen mehr Spielräume.

VON HANS PLEININGER

Wien. Das Erbrecht zeitgemäßer zu
machen sei eine langjährige For-
derung der Österreichischen Nota-
riatskammer. Immerhin beruht es
auf dem ABGB und hat seine Wur-
zeln im Jahr 1811. „Seit dieser Zeit
hat sich in den Strukturen viel ge-
ändert“, sagt der Notar und Spre-
cher der Wiener Notariatskammer
Markus Kaspar.

Mit der Erbrechtsreform, die
mit Jahresanfang 2017 umgesetzt
wurde, hat für Kaspar „das Erb-
recht moderne Aspekte bekom-
men“. Vor allem was Unterneh-
men betreffe, seien einige Punkte
ganz wichtig.

Verändert wurde das Pflicht-
teilsrecht: So steht künftig den
Vorfahren des Verstorbenen, also
den Eltern oder Großeltern, kein
Pflichtteil mehr zu. „Weiter hat
man jetzt die Möglichkeit zu
schauen, wie bringt man den
Pflichtteil auf“, sagt Kaspar. Denn
vor 2017 konnte der Pflichtteil so-
fort gefordert werden – und seit
heuer erst ein Jahr nach Ableben.
„Die Erfüllung des Pflichtteilsan-
spruches kann auch testamenta-
risch bis maximal fünf Jahre ge-
stundet werden“, sagt der Notar
„oder per Genehmigung des Ge-
richts sogar bis zu zehn Jahre –
wenn der Fortbestand des Unter-
nehmens gefährdet ist.“

Vier Prozent Zinsen
Auch Ratenzahlung könne jetzt
vereinbart werden. Bei der Stun-
dung des Pflichtteils gibt’s für den

Firmenerben einen kleinen Nach-
teil: Denn das gestundete Kapital
ist mit vier Prozent zu verzinsen.

Der Pflichtteilsberechtigte
kann seinerseits eine Auszahlung
beantragen, „wenn ihn die Stun-
dung unbillig trifft – er also Geld
braucht“, erklärt Kaspar. Somit
müssen auch die Vermögenslage
und Interessenlage der Pflichtteils-
berechtigten berücksichtigt wer-
den. Kaspar: „Gibt’s dabei keine
einvernehmliche Lösung, bleibt
nur der Gerichtsweg.“

Erbberechtigt sind nur leibli-
che oder adoptierte Kinder – Stief-
kinder nicht. Eine Neuerung dabei:
Hatte beispielsweise der verstor-

bene Unternehmer außereheliche
Kinder „und zu diesen über einen
längeren Zeitraum keinen Kontakt,
so gibt es mit der Novelle die Mög-
lichkeit, den Pflichtteil auf die
Hälfte zu reduzieren“, sagt Kaspar.
Wobei der „längere Zeitraum“ als
Formulierung im Gesetz steht, es
aber keine Definition gibt. In der
Regierungsvorlage spricht man
von etwa 20 Jahren.

Und auch Lebensgefährten be-
rücksichtigt jetzt das Erbrecht.
Erbberechtigt sind sie aber nur,
wenn keine gesetzlichen Erben da
sind. „Was fast nie vorkommt“,
sagt Kaspar, Daher sei ein Testa-
ment empfehlenswert, um die Le-

bensgefährten zu bedenken und
abzusichern. Ein Testament zu
machen hält Kapsar immer für rat-
sam: „Nur durch ein Testament
kann ich gesetzliche Erbansprüche
auf den Pflichtteil mindern.“

Notariatskammer-
Sprecher Markus
Kaspar rät zur Ab-
sicherung von Erb-
ansprüchen ein
Testament zu
machen. [ Elke Mayr ]
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