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Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie
die Österreichische Notariatskammer küren die besten Familien-
unternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 6. April möglich!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:

DiePresse.com/fam18
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FAMILIENUNTERNEHMEN
So können Sie beim
Wettbewerb mitmachen

Sie haben ein erfolgreiches Fami-
lienunternehmen? Dann machen
Sie beim Wettbewerb „Österreichs
beste Familienunternehmen“ mit!
Bereits zum 19. Mal wird der Be-
werb veranstaltet, der die Leistun-
gen und Vielfalt der heimischen
Familienbetriebe vor den Vorhang
holt.

Und so können Sie sich anmel-
den: einfach online auf DiePres-
se.com/fam18 gehen. Benötigt
werden die Umsatz- und Mitarbei-
terzahlen der vergangenen drei Ge-
schäftsjahre sowie die Informa-
tion, ob das Ergebnis positiv oder
negativ ist. Außerdem bitten wir
um eine Kurzbeschreibung Ihres
Unternehmens und darum, wem
es gehört. Das war’s auch schon.
Die Anmeldung zum Wettbewerb
geht bis 6. April und ist selbstver-
ständlich kostenlos.

Eine hochkarätig besetzte Jury
unter der Patronanz von Wirt-
schaftsministerin Margarete
Schramböck kürt aus allen Einrei-
chungen in einem zweistufigen
Verfahren das beste Familienun-
ternehmen jedes Bundeslandes.
Die Auszeichnung der Besten fin-
det am 23. Mai bei einer großen
Gala in Wien statt.
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„Österreichs beste Familienunterneh-
men“ wird von der „Presse“-Redaktion
in völliger Unabhängigkeit gestaltet
und erscheint in Kooperation mit
Bankhaus Spängler, BDO Austria und
Österreichischer Notariatskammer.
Redaktion: Hans Pleininger,
hans.pleininger@diepresse.com

Notare-Präsident Bittner fordert die
Abschaffung des Gebührengesetzes
Veraltet. Gebührengesetz behindert Rechtsverkehr und ist aufwendig zu administrieren.

VON HANS PLEININGER

M it der neuen Regierung
sieht der Präsident der
Österreichischen Notari-

atskammer (ÖNK), Ludwig Bittner,
eine neue Chance, mit nicht mehr
zeitgemäßen Gesetzen aufzuräu-
men: „Die Ansätze der Regierung
sind gut. Das Tempo, das man sich
verordnet hat, ist forsch. Und hof-
fentlich ist das Geld da, das man
für die Reformen braucht.“

Eine Reform braucht es aus Sicht
der ÖNK beim Gebührengesetz, wo
Bittner die ersatzlose Abschaffung
empfiehlt. Das Gebührengesetz, das
ursprünglich als „Papierverbrauchs-
steuer“ konzipiert wurde, sei in
einer digitalen Welt per se anachro-
nistisch. Das Gesetz ist aufwendig
zu administrieren, ungerecht und
auch nicht sozial. Und es behindere
den Rechtsverkehr wie auch die
Rechtssicherheit: Denn wo eindeu-
tige Verträge sinnvoll und notwen-
dig wären, werden diese oft vermie-
den, um sich Gebühren zu ersparen.

Unternehmer belastet
Was am Gebührengesetz enorm
stört, sei die „Vergleichsgebühr“
bei außergerichtlichen Vereinba-
rungen, „eine Vertragssteuer von
zwei Prozent des Wertes“, betont
Bittner, wie sie bei einem Ehever-
trag fällig ist. „Bei den Vergleichen
kommt nichts rein, aber der Ärger
ist groß.“ Daher fänden derart

sinnvolle Regelungen kaum statt,
obwohl diese neben einer Entlas-
tung der Gerichte zu einer deutlich
höheren Rechtssicherheit und der
leichteren Durchsetzung des Wil-
lens der Parteien führen könnten.
Natürlich sei beim Gebührengesetz

auch schon einiges passiert, wie
die Abschaffung der Vergebührung
von privaten Mietverträgen. Unter-
nehmen werden jedoch weiterhin
„stark belastet“, sagt Bittner, und
würden vom Wegfall der Verge-
bührung von Verträgen wie auch

von Vergleichen profitieren – eben-
so bei Patent-, Gebrauchsmuster-
und Markenangelegenheiten.

Digitalisieren, aber sinnvoll
Dringend notwendig sei auch die
Schaffung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Digitalisie-
rung der Verlassenschaftsverfah-
ren. „Das klingt wie eine Ministory,
aber das ist alles Papier“, sagt Bitt-
ner, und zwar ein großer Stapel,
weil es jährlich rund 80.000 Ver-
lassenschaftsverfahren gebe, in de-
nen die Notare in ihrer Funktion
als Gerichtskommissäre tätig sind.

Im Rahmen der Abwicklung
sollte der Gerichtskommissär die
Möglichkeit erhalten, Nachschau
im Kontenregister vornehmen zu
können. Damit wären Konten und
Sparbücher des Erblassers schnell
identifiziert und könnten viele
Verfahren beschleunigt werden.

Bittner outet sich als Digitalisie-
rungsfan, „dort, wo sie gut ist“.
Der Bürger werde die digitalisier-
ten Bereiche nur verwenden, wenn
sie benutzerfreundlich sind. Aber
die Digitalisierung birgt auch eine
Gefahr: „Wenn man Bereiche digi-
talisiert, bevor man sie reformiert
hat“, sagt Bittner. „Wird der größte
Mist digitalisiert, haben wir ihn
einzementiert.“ Zu prüfen wäre, ob
man „vor dem Digitalisieren nicht
eine Föderalismusreform macht
und sich dann acht Digitalisierun-
gen erspart“.

ÖNK-Präsident Ludwig Bittner über die Vertragssteuer von zwei Prozent: „Bei den
Vergleichen kommt nichts rein, aber der Ärger ist groß.“ [ Alexandra Eizinger ]


