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EDITORIAL 5

Das Thema Energie bewegt uns alle – sowohl im privaten  
als auch im beruflichen und unternehmerischen Umfeld.  
Markttransformationen, neue Energieformen, gesellschaft- 
licher Wandel und viele weitere Aspekte stellen den Energie- 
sektor vor große Herausforderungen. Diesen gilt es mit 
Kreativität und Innovation zu begegnen. (Netz-)Sicherheit und 
Stabilität sowie Investitionen und Digitalisierung sollen dabei 
jene Kapazitäten bereitstellen, die für Innovationssprünge 
erforderlich sind.  

So vielfältig wie die Energiebranche zeigt sich auch diese 
Ausgabe der Dimensionen: von Cybersicherheit im Versor-
gungsnetz, über Regelreserven für unterbrechungsfreie 
Stromversorgung bis hin zur Relevanz von IFRS 15 für 
Energieversorgungsunternehmen. Und auch im Steuer- 
bereich steckt Energie drin. Unsere Tax-Experten zeigen auf, 
welche steuerlichen Vorteile die betriebliche Nutzung von 

Heidi Schachinger
heidischachinger@kpmg.at

Elektroautos bringt und welche umsatzsteuerliche Kompo-
nente bei der freien Wahl des Stromlieferanten relevant ist.
Ob es die richtige Netzstrategie gibt, analysieren unsere 
deutschen Kollegen Daniel Peter Breloer und Boris Nocker 
(Seite 14). In einem Gastbeitrag von Michael Längle 
(Rohöl-Aufsuchungs AG) wird die Frage beantwortet, 
weshalb Erdgas als Partner der Erneuerbaren Energie auch 
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird (Seite 16). In 
einem Interview verrät Martin Graf von der Energie Steier-
mark  welche Möglichkeiten und Herausforderungen unter 
anderem aufgrund von Blockchain oder neuer Konkurrenz 
mit Google und Co auf Energieunternehmen zukommen 
(Seite 22). Roland Kuras von der PowerSolution Energiebe-
ratung erläutert in seinem Gastbeitrag auf Seite 34, welche 
Möglichkeiten Eisspeicher bieten.

In unserem Ressort „Start-up Spezial“ präsentieren wir 
Ihnen, was derzeit die österreichische Gründerszene 
bewegt – von neuen Hubs und Business Angel-Netzwerken 
bis hin zur Bewertung von Jungunternehmen. Start-ups sind 
ein Thema, das nicht nur Investoren beschäftigt, sondern 
die gesamte heimische Unternehmenslandschaft gehörig 
aufwirbelt. Hier auf dem neuesten Stand zu bleiben, wird 
zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Welche Themen die österreichischen Unternehmen sonst 
noch auf Trab halten – sei es im Rahmen von Human 
 Resources, IFRS 9 oder im Bereich der Umsatzsteuer –  
finden Sie wie gewohnt in unserem Ressort „Beratung“.

Mit „KPMG Inside“ gewähren wir Ihnen einen Einblick in 
die Eventmomente der letzten Monate und zeigen Ihnen, 
welche Veranstaltungen Sie in nächster Zeit nicht verpassen 
sollten. Außerdem freuen wir uns, Ihnen unsere neuen 
Partner sowie unsere erweiterten Beratungsansätze näher 
vorzustellen. Die systemische Beratung Heitger Consulting 
und KPMG haben sich im Jahr 2017 zusammengetan, um 
zukünftig Unternehmen ganzheitlich bei Veränderungs- 
prozessen zu begleiten.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen 
uns, wenn Ihnen das eine oder andere Thema Anregung 
dazu gibt, persönlich mit uns Kontakt aufzunehmen.  
Bis dahin wünschen meine Kollegen und ich Ihnen einen 
entspannten Sommer – sodass Sie voller Energie  
in den Herbst starten können.

Da steckt 
Energie drin
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Voller
Kraft
Energie

Viel tut sich in der Energiebranche. Wir lassen 
Unternehmer zu Wort kommen und zeigen 
eine Auswahl an Themen, die die Wirtschaft bewegen.
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Die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von 
elektrischem Strom ist enorm. Gleichzeitig war 
auch das Risiko eines großflächigen Stromausfalls 
nie größer als heute. Die zunehmende Vernetzung 
mit dem IT-Bereich macht unsere Stromnetze noch 
verwundbarer. Die NIS-Richtlinie soll hier Abhilfe 
schaffen.

Cyberfit 
statt Blackout
Thomas Stubbings (thomasstubbings@kpmg.at)

Blackout 2006
Es war kurz nach 22:00 Uhr, als 
am 4. November 2006 in großen 
Teilen Europas das Licht ausging. 
Der Blackout, der fast zwei Stunden 
dauerte, erfasste Teile Deutschlands, 
Frankreichs, Belgiens, der Niederlande, 
Österreichs, Italiens und Spaniens. Ins-
gesamt waren mehr als zehn Millionen 
Menschen vorübergehend ohne Strom. 
Auslöser war die planmäßige zeitwei-
lige Abschaltung zweier 400 kV Hoch-
spannungsleitungen über der Ems, um 
die Ausschiffung des Kreuzfahrtschiffes 
Norwegian Pearl zu ermöglichen. 
Aufgrund vorhandener Strom-Über-
kapazitäten im Norden Deutschlands, 
welche nicht mehr ausreichend auf 
das europäische Stromnetz verteilt 
werden konnten, zerfiel das Netz in drei 
„Inseln“ mit jeweils unterschiedlicher 
Frequenz (siehe Abbildung Seite 10, 
Area 1–3). Im Osten entstand ein 

Überangebot und auf der westlichen 
sowie der südöstlichen „Insel“ ein 
Mangel an Strom. Um den völligen 
Zusammenbruch der Versorgung zu 
verhindern und das Gleichgewicht 
zwischen Erzeugung und Verbrauch 
wieder herzustellen, kam es auf der 
unterversorgten westlichen „Insel“ 
zur Abschaltung von Millionen Indus-
trie- und Haushaltskunden. Erst nach 
rund zwei Stunden konnten das fragile 
Spannungsgleichgewicht wiederher-
gestellt und alle Verbraucher ans Netz 
genommen werden. 

Hochkomplexes Netzwerk
Dieser Vorfall zeigt, wie sensibel das 
Stromversorgungssystem ist: ein hoch-
komplexes Netzwerk aus Erzeugern, 
Verbrauchern, Netzbetreibern und 
Verteilstationen, die permanent dafür 
sorgen müssen, dass sich Angebot 
und Nachfrage die Waage halten 
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und die Netzfrequenz konstant bei 
50 Hz gehalten wird. Fehlende 400 kV 
Leitungen, welche die Spannung über 
Europa verteilen können, verschärfen 
die Situation. 

Eine bindende Festlegung bzw eine 
Definition für einen nennenswerten 
Stromausfall in Österreich gibt es bis 
dato nicht. In Deutschland wurde ein 
Worst Case-Szenario vom Bundestag in 
der Drucksache 17/5672 definiert. For-
scher der Johannes Kepler Universität 
Linz untersuchten die volkswirtschaft-
lichen Schäden eines signifikanten 
Stromausfalls. Bei der Annahme eines 
fünfstündigen Stromausfalls, der bspw 
in Wien um 8:00 Uhr beginnt, entsteht 
ein volkswirtschaftlicher Schaden von 
EUR 122 Mio. 

Die Abhängigkeit unserer Gesellschaft 
von der kritischen Infrastruktur Strom 
rückte in den letzten Jahren vor allem 
durch die Einführung der Smart Meter 
in den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Jede Informations- und Kommu-
nikationstechnologie, auch die für den 
Einsatz von intelligenten Messgeräten 
(Smart-Meter), ist grundsätzlich ver-
wundbar und angreifbar, wie nicht 
zuletzt im Mai 2017 der großflächige 
„WannaCry“ Cyberangriff gezeigt hat. 

Verbesserung von NIS 
Aufgrund der gestiegenen Vernetzung 
ist auch die Gefahr, Ziel krimineller 
Attacken zu werden, gestiegen. Bereits 
2009 wurde ein Programm zum Schutz 
kritischer Informationsinfrastrukturen 
(CIIP) begonnen, in deren Mittelpunkt 
der Schutz Europas vor Cyberstörungen 
steht. Parallel zur Veröffentlichung der 
Europäischen Cybersicherheitsstrategie 
hat die Europäische Kommission 
Anfang 2013 einen Richtlinienentwurf 
vorgestellt. Ziel der vorgeschlagenen 
Richtlinie ist, die Netzwerk- und Infor-
mationssystemsicherheit (NIS) in der 
EU zu verbessern. Dazu sollen private 
Betreiber von Netzwerk- und Informa-
tionssystemen stärker in die Pflicht 
genommen werden. 

Die entsprechende NIS-Directive wurde 
im August 2016 durch das Europäische 
Parlament beschlossen. Entsprechende 
nationale Cybersicherheitsgesetze 
müssen bis spätestens Mai 2018 
in Kraft treten. Betroffen sind alle 

Betreiber kritischer Dienste, wie die 
Elektrizitätswirtschaft aber auch Finanz-
dienstleister, Gesundheits- und Wasser-
versorger, Transport-, Entsorgungs- und 
Lebensmittelversorgungsbetriebe und 
Infrastrukturbetreiber. Jeder dieser 
Betreiber wird zukünftig die Einhaltung 
von Mindeststandards im Bereich 
IKT-Sicherheit nachweisen müssen. Die 
Kontrolle obliegt der dafür berufenen 
NIS-Behörde. Auch die Meldung von 
Vorfällen und Störungen in Netzen 
kritischer Betreiber werden zukünftig 
wesentlich strenger geregelt. 

Initiative der E-Wirtschaft
Die österreichische Elektrizitätswirt-
schaft hat bereits 2012 in Kooperation 
mit den zuständigen Behörden sowie 
der Energie-Control Austria eine 
Risikoanalyse gestartet. Fokus der 
Analyse war die Betrachtung der zur 
Sicherstellung der Versorgungssicher-
heit systemrelevanten IKT-Systeme 
und –Bereiche der Energiewirtschaft. 
Als Grundlage wurde der Worst Case-
Fall herangezogen, die sogenannte 
„Großstörung“ oder Blackout. Der 
Gefahrenidentifikationsprozess der 
Risikoanalyse beruhte darauf, dass 
alle Kommunikationsbeziehungen 
technisch-organisatorischer Natur 
dargestellt und analysiert wurden. In 

Summe wurden 92 Risiken und daraus 
19 Aggregationsrisiken identifiziert 
und dafür 78 Maßnahmenvorschläge 
ausgearbeitet. 

Eine der Maßnahmen sieht etwa die 
Schaffung eines eigenen E-CERTs vor, 
welches bei der Früherkennung und 
auch bei der Behandlung und Abwehr 
von Cyberangriffen gegen die Elektri-
zitätsbranche tätig ist; dieses E-CERT 
wird betrieben von CERT.AT, dem 
österreichischen Computer Emergency 
Response Team, Ansprechpartner für 
IT-Sicherheit im nationalen Umfeld. 
Diese Initiative der Elektrizitätswirt-
schaft stellt einen wichtigen ersten 
Schritt zur Umsetzung der notwen-
digen Mindeststandards in dieser 
kritischen Branche dar, um gemäß 
der Vorgaben der NIS-Directive die 
Resilienz der Energiewirtschaft gegen-
über IKT-Attacken und -Fehlern bei 
Stromerzeugern und Netzbetreibern zu 
erhöhen und somit die Wahrscheinlich-
keit für das Szenario „Blackout“ durch 
Cyberangriffe zu minimieren. Weitere 
Branchen haben bereits begonnen, 
nach dem Vorbild der Elektrizitätswirt-
schaft analoge Branchen-Risikoanaly-
sen durchzuführen mit dem Ziel, die 
kritischen Infrastrukturen Österreichs 
spätestens 2018 „cyberfit“ zu machen.

Abbildung: Blackout durch Netzzerfall

Area 1: under Frequency
Area 2: over Frequency
Area 3: under Frequency
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Drehscheibe 
für Informationen

Dimensionen: Was ist eigentlich ein 
CERT und welche Aufgaben nimmt 
es wahr?

Christian Proschinger: Ein Computer 
Emergency Response Team (CERT) 
oder Computer Security Incident 
Response Team (CSIRT) ist ein Com-
puter-Notfallsteam für eine bestimmte 
Zielgruppe (Fachbegriff: Constituency). 
Diese Zielgruppen können sehr 
unterschiedliche Ausprägungen haben. 
Für die Nation Österreich ist CERT.at 

zuständig, GovCERT Austria für die 
öffentliche Hand und das Austrian 
Energy CERT für die österreichische 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft. 
Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von 
CERTs, die als Zielgruppe ein Unterneh-
men selbst haben.  

Die Dienstleistungen, die ein CERT 
erbringt, liegen in den Bereichen Reak-
tion, Prävention und Nachhaltigkeit. Ein 
besonders wichtiger Aspekt liegt in der 
Aufbereitung von Informationen – also 

im Falle des Austrian Energy CERT die 
Funktion als Informationsdrehscheibe 
für den Sektor bzw die Branche. 

Hierzu zählt die Quellenbeobachtung: 
zB werden frei verfügbare Quellen 
auf deren Relevanz für die Branche 
evaluiert und relevante Informationen 
regelmäßig an die Zielgruppe verteilt.

Ebenso wichtig ist die Funktion als 
singuläre Ansprechstelle (Single Point 
of Contact) für die Unterstützung und 

Reaktion, Prävention, Nachhaltigkeit – 
das sind die drei Dienstleistungsbereiche 
eines CERTS. Im Interview mit 
Dimensionen erklärt Christian 
Proschinger, Teamleiter Austrian 
Energy CERT, worum es dabei 
im Detail geht und warum es 
für den Energiebereich ein 
eigenes CERT gibt.
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Koordination einer Reaktion auf Sicher-
heitsvorfälle. Die Unterstützung kann 
von telefonischen oder schriftlichen 
Empfehlungen bis hin zu Vorort-Unter-
stützungsleistungen gehen.

Warum gibt es speziell für die Ener-
giewirtschaft ein eigenes CERT und 
was sind die Besonderheiten?

Die österreichische Elektrizitätswirt-
schaft startete bereits 2012 eine 
sektorweite Risikoanalyse für IKT-Ri-
siken in der Branche. Ebenso setzte 
die österreichische Erdgaswirtschaft 
eine Risikoanalyse um. Dabei wurden 
auch die staatlichen Stellen wie zB 
Energie-Control Austria, Cyber Security 
Center und GovCERT Austria eingebun-
den. Ein Ergebnis der Risikoanalyse war 
die Etablierung eines eigenen CERTs in 
der Energiewirtschaft, um die Wider-
standsfähigkeit im Cyberraum (Cyber 
Resilience) zu erhöhen.
Das Austrian Energy CERT steht als 

Informationsdrehscheibe für den Sektor 
zur Verfügung. Dh die erhaltenen 
Informationen werden aufbereitet und 
an die Zielgruppe zurückgespielt. 

Die meldenden Organisationen können 
gegenüber Dritten anonym bleiben, 
da meist nur die technischen Aspekte, 
zB Indicators of Compromise (IoC), 
relevant sind. Dies ermöglicht eine 
möglichst niedrige Hemmschwelle, 
Informationen zu teilen, die das Ziel 
einer frühzeitigen Erkennung von 
Ereignissen in der Branche unterstüt-
zen. Ebenso können die technischen 
Aspekte einfach zu einem Situations-
bericht weiterverarbeitet werden. Dies 
soll auch mit dem „inneren Kreis der 
operativen Koordination“ geteilt werden 
(siehe Abbildung).

Wie finanziert sich ein Branchen- 
CERT? Ist ein CERT nicht eine Kon-
kurrenz zu beratenden Unternehmen 
und Security-Dienstleistern?

Üblicherweise werden die Kosten 
durch die Branche selbst getragen. 
Die österreichische Energiewirtschaft 
hat von deren Interessensvertretung 
„Österreichs Energie“ organisiert, eine 
Arbeitsgemeinschaft gegründet, deren 
Mitglieder die Kosten für den Betrieb 
des Austrian Energy CERT tragen.

CERTs sind eine notwendige Ergän-
zung zu klassischen Sicherheitsdienst-
leistern – keine Konkurrenz. Das CERT 
steht ja nur seiner eigenen Zielgruppe 
zur Verfügung. Nach der Erstreaktion 
ist noch immer genug zu tun. Hier 
entsteht eher ein neuer Markt für 
Dienstleister. Ebenso erleichtert ein 
CERT als singuläre Ansprechstelle die 
Arbeit von Security Dienstleistern. 
Mit anderen Worten: Es ist für alle 
etwas da.

Was passiert, wenn es gleichzeitig 
bei allen Teilnehmern der Branche 
Probleme gibt?

Abbildung: Einordnung der „Operativen Koordinierungsstruktur“
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Quelle: Bundeskanzleramt, Bericht Cyber Sicherheit 2017
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Dann muss wie überall eine Priorisie-
rung in der Reaktion erfolgen – zB in 
der Wichtigkeit des Wiederanlaufs. 
Dies wird sinnvollerweise bereits in 
der Konzeptionsphase diskutiert und 
im Bedarfsfall in gemeinsamer Zusam-
menarbeit umgesetzt.

Welche Informationen bekommt ein 
CERT und wie wird damit umgegan-
gen?

Die Bandbreite reicht von offenen 
Quellen, die ausgewertet werden, 
über Informationen von Lieferanten, 
staatlichen Institutionen und anderen 
CERTs bis hin zu Unternehmen der 
Zielgruppe selbst. 

Die Behandlung erfolgt nach dem 
Traffic Light Protokoll – also eine 
einfache Richtlinie zum Informati-
onsaustausch, die den Zweck hat, 
die Vertraulichkeit der Informationen 
sicherzustellen.

Welche Auswirkungen sehen Sie 
seitens der neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen wie NIS-Richtlinie 
und EU-DSGVO in Bezug auf (Bran-
chen-)CERTs?

In der NIS-Richtlinie ist die Möglichkeit 
vorgesehen, dass Computer Security 
Incident Response Teams (CSIRT) 
als Meldestelle für Pflichtmeldungen 
fungieren können. In Österreich wird 
daher die Idee von Sektor-CERTs, die 
als Meldestellen fungieren, von staatli-
cher Seite verfolgt. Diese haben in der 
„Operativen Koordination“ auch einen 
entsprechenden Platz.

Beide neuen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen – sowohl die NIS-Richtlinie 
als auch die EU-DSGVO –  werden 
sicherlich für eine weitere Professiona-
lisierung hinsichtlich der Abläufe in den 
Teams sorgen. Im Erwägungsgrund 49 
der EU-DSGVO wird auch explizit auf 
die Aufgaben der CERTs referenziert.

Wird es weitere Branchen CERTs 
geben? Und welche Branchen wären 
aus Ihrer Sicht dafür prädestiniert?

Die Selbstorganisation einer Bran-
che hat sehr viel Potenzial. Auch 
entstehen durch die Einbindung der 
Branchen-CERTs in die offiziellen 
Cyber Security-Strukturen (Operative 
Koordination) von staatlicher Stelle 
neue Möglichkeiten der Zusammenar-
beit. Prinzipiell macht ein Sektor-CERT 
in allen Sektoren der kritischen 
Infrastruktur Sinn, zB im Finanz- oder 
Gesundheitsbereich.

Quellen:
Risikoanalyse für die Informationssysteme 
der Elektrizitätswirtschaft
www.e-control.at/documents/20903/-/-
/3f89d470-7d5e-433c-b307-a6443692d8f7

CERTs sind eine notwendige 
Ergänzung zu klassischen 
Sicherheitsdienstleistern – 
keine Konkurrenz.
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Im Netzbereich sind drei wesentliche 
Trends Treiber der Veränderung: der 
sektorübergreifende Energieausgleich 
bei dezentraler und fluktuierender 
Erzeugung, Effizienzpotenziale im 
Internet der Energie sowie die Balance 
zwischen Innovationsfreiheit in neuen 
Dienstleistungen und Datenschutz im 
digitalen Netz. 

Voraussetzung für eine zukunftsorien-
tierte Energiewirtschaft ist der zügige 
Aus- und Umbau der Netze, wie zB mit 
Micro-Grids, der Sektorkopplung oder 
dem Internet der Energie. Mit einer 
Novelle der Anreizregulierungsverord-
nung will der Gesetzgeber Netzbetrei-
bern hierbei unter die Arme greifen. Er 
unterstützt Investitionen in Innovation 
und Effizienz und setzt außerdem auf 
langfristige Investitions- und Rechtssi-
cherheit.

Die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen bringen Veränderungen: Durch 

Investitionen verursachte Kosten 
werden nicht mehr periodisch, sondern 
jährlich abgeglichen. Überdurchschnitt-
lich effiziente Netzbetreiber können 
einen Aufschlag auf ihre Kostenanteile 
geltend machen. Schärfere Transpa-
renzvorschriften helfen, Stakeholder 
besser zu informieren und Entschei-
dungen nachvollziehbarer zu machen. 
Insgesamt wird es wesentliche 
Vereinfachungen geben, die für mehr 
Rechtssicherheit sorgen sollen. 

Strategische Entscheidungen
Dennoch bleibt den Netzbetreibern 
nicht erspart, sich mit den oben 
genannten Trends auseinanderzusetzen 
und die richtigen strategischen Ent-
scheidungen zu treffen. Zwar sind die 
Energienetze das Rückgrat der Energie-
versorgung, doch gelten sie als im Ver-
gleich zu anderen Bereichen der Ener-
giewirtschaft als wenig „spannend“. 
Grund dafür ist, dass sich die zugrunde 
liegende Technik seit Jahrzehnten 

kaum geändert hat. Innovationen oder 
grundlegende Veränderungen der 
Märkte kamen so gut wie nicht vor. 
Daher ist es kaum verwunderlich, dass 
sich die meisten strategischen Themen 
aus der Regulierung entwickelt haben 
und sich das Regulierungsmanagement 
der Unternehmen mit der strategi-
schen Ausrichtung beschäftigt hat. 
Allerdings kommt auf die Betreiber von 
Energienetzen nun eine Vielzahl von 
Zukunftsthemen zu – wie eben Micro-
Grids, Sektorkopplung und das Internet 
der Energie.

Individuelle Ziele
Doch wie sollen die Netzbetreiber mit 
diesen und weiteren strategischen 
Themen umgehen, wo doch die 
Strategie in der Vergangenheit weitest-
gehend regulierungsgetrieben war? 
Die richtige Strategie hängt von den 
unternehmensindividuellen Zielen ab. 
Von daher kann es grundsätzlich keine 
„One-Size-Fits-All“-Lösungen geben. 

Gibt es die richtige 
Netzstrategie? 

In der Studie „Die Novelle der Anreizregulierung: Strategische 
Implikationen für Verteilnetzbetreiber“ hat sich KPMG in 
Deutschland mit den regulatorischen Rahmenbedingungen 
befasst. Auf Energienetzbetreiber kommt eine Vielzahl von 
Zukunftsthemen zu, die durch maßgeschneiderte Strategien zu 
bewältigen sind.

Daniel Peter Breloer (dbreloer@kpmg.com), Boris Nocker (bnocker@kpmg.com)
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Auf die Betreiber 
von Energienetzen 
kommt eine 
Vielzahl von 
Zukunftsthemen 
zu – Micro-Grids, 
Sektorkopplung 
und das Internet 
der Energie.

Vielmehr sollte eine Strategie immer 
maßgeschneidert sein.

Hierbei greift KPMG auf die Über-
legungen der US-amerikanischen 
Managementforscher Raymond Miles 
und Charles Snow zurück und adaptiert 
sie für Netzbetreiber. Insgesamt gibt es 
vier strategische Grundpositionen.

First Mover
Der First Mover kann als innovativ und 
risikobereit charakterisiert werden. Die 
vergangenen Regulierungsperioden 
hat er dazu genutzt, seinen Betrieb auf 
Effizienz zu trimmen. Im Wesentlichen 
hat er seine Prozesse optimiert, die 
Datenbasis verbessert und Redun-
danzen eliminiert. Er glaubt an seine 
eigene „Supereffizienz“ und strebt 
nach dem maximalen Effizienzbonus. 
Er weiß allerdings auch, dass diese 
Effizienzbemühungen irgendwann ein 
natürliches Ende haben. Deshalb ist 
er bereit, auf Innovationen zu setzen 
und das Geschäftsfeld in Richtung 
nicht regulierter Dienstleistungen zu 
erweitern.

Sein Augenmerk ist einerseits darauf 
gerichtet, seine Effizienz nicht sub-
stanziell zu gefährden, andererseits 
ist er auch bereit, Entscheidungen in 
Unsicherheit zu treffen und Risiken 
einzugehen.

Follower
Der Follower ist von der Grundhaltung 
her offen gegenüber Veränderungen. Er 
ist von der Notwendigkeit zur Steige-
rung der Effizienz und zur Erweiterung 
des Geschäftsfelds überzeugt. Hierbei 
wendet er die Strategie der „robusten 
nächsten Schritte“ an. Dadurch hat der 
Follower im Laufe der vergangenen 
Jahre respektable Effizienzfortschritte 
erreicht. Generell ist diese Art von 
Netzbetreiber stets durch eine hohe 
Effizienz gekennzeichnet. Im Vergleich 
zum First Mover möchte er bei der 
Erweiterung des Geschäftsfelds oder 
bei der Umsetzung von Innovationen 
Fehler vermeiden. Er orientiert sich an 
den First Movern und versucht, von 
ihnen zu lernen.

Konservative
Die Strategie des Konservativen 
beruht auf der Optimierung des Status 
quo. Als Determinanten für seine 

Entscheidungen dienen ausschließlich 
Erlösobergrenzen und Effizienzwerte. 
Ambitionierte Effizienzsteigerungsziele 
oder die aktive Suche nach Geschäfts-
möglichkeiten außerhalb der Regulie-
rung werden regelmäßig abgelehnt, da 
aus seiner Sicht die Risiken dabei die 
Chancen übersteigen. Unbekanntes 
Terrain fühlt sich für ihn wie Kontroll-
verlust an. Von daher beschränken 
sich seine Aktivitäten lediglich auf den 
bekannten Radius.

Passive
In der Vergangenheit hat der Passive 
geringe Effizienzfortschritte verzeich-
net. Zum einen hat er wenige Möglich-
keiten hierfür gesehen. Zum anderen 
war für ihn die Erlösobergrenze immer 
noch auskömmlich. Somit hat er wenig 
Druck von den Anteilseignern erhalten, 
effizienter zu werden. Sowohl die 
Kostenbasis als auch den Effizienzwert 
hat er als gegeben hingenommen. 
Das strategische Hauptaugenmerk 
war darauf gerichtet, möglichst viele 
Kostenpositionen anerkannt zu bekom-
men. Ambitionen zur Erweiterung der 
Geschäftstätigkeit hat er nicht.

Chancen und Kompetenzen
Erfahrungsgemäß tendieren Netzbetrei-
ber dazu, sich je nach Aufgabenstellung 
einem anderen Strategietyp zuzuord-
nen. Das führt typischerweise dazu, 
dass die Organisation unterschiedliche 
Reifegrade aufweist und sich über die 
eigenen Kompetenzen nicht ganz im 
Klaren ist. Daher sollte der Netzbetrei-
ber versuchen, die Organisation auf 
ein einheitliches Niveau zu hieven. Je 
scharfkantiger es dem Management 
gelingt, sich einem Strategietyp 
zuzuordnen, desto eher wird es ihm 
auch gelingen, den Anspruch und die 
Zielrichtung sowohl nach innen als auch 
nach außen zu kommunizieren und 
mit einem stringenten und robusten 
Geschäftsmodell nachhaltig profitabel 
zu arbeiten.

„Strategie erfordert die Integration 
von externen Chancen und internen 
Kompetenzen“, heißt es. Netzbetreiber 
werden also nur dann bei der Bewälti-
gung der künftigen Herausforderungen 
erfolgreich sein, wenn sie beides ken-
nen und richtig einschätzen, um dann 
den für das individuelle Unternehmen 
geeigneten Ansatz zu finden.

Die KPMG Studie 
„Die Novelle der 
Anreizregulierung: 
Strategische 
Implikationen für 
Verteilnetzbetreiber“ 
können Sie unter 
publikationen@kpmg.at 
anfordern.
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Die Zukunft ist 
gasförmig  Michael Längle (michael.laengle@rag-austria.at)

Die Versorgung mit nachhaltiger und 
leistbarer Energie für die Zukunft zu 
sichern, ist eine der größten Herausfor-
derungen, vor denen Europa im Zeital-
ter der Energiewende steht. Natürliches 
Erdöl und Erdgas als Rohstoffe und 
Energieträger sind allerdings aus unse-
rem Alltag nicht wegzudenken: Gerade 
Erdgas wird als Partner der Erneuer-
baren Energien auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen; zumal sich bei 
der Stromerzeugung in Europa durch 
den geplanten Ausstieg aus Atomkraft 
und Kohle und dem noch verfügbaren 
Ausbaupotenzial bei Erneuerbaren 
Energien ein substanzieller Konflikt 

hinsichtlich der künftig aufzubringenden 
Energiemengen und -leistungen 
abzeichnet. 

Förderung und Speicherung
„Ressourcenschonung, Effizienzsteige-
rung, Speicherbarkeit und Reduzierung 
der Importabhängigkeit sind die Haupt-
themen der europäischen Energiewirt-
schaft, denen wir uns mit aller Kraft 
widmen müssen“, so lauten unisono 
die Kernbotschaften von Experten und 
Entscheidungsträgern. Dazu leistet die 
RAG mit der Suche, Förderung und 
Speicherung von Erdöl und Erdgas 
seit 80 Jahren einen nachhaltigen 

Beitrag: Versorgungssicherheit und 
Leistungsbereitschaft 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. 

Die RAG hat sich in den vergangenen 
Jahren vom heimischen Erdölpionier 
zum mittlerweile viertgrößten tech-
nischen Erdgasspeicherbetreiber 
Europas entwickelt. Mit den Erdgas-
speichern in Salzburg Haidach, 7Fields 
und Puchkirchen (OÖ) betreibt die  
RAG die größten Erdgasspeicher 
Österreichs mit einem Arbeitsgas- 
volumen von 6 Mrd m³. Dies entspricht 
rund 75  Prozent des jährlichen  
Gasverbrauchs in  Österreich. 

Der Energieträger Gas ermöglicht die sichere 
Versorgung mit Energie für Strom, Wärme 
und Mobilität. Die Forschungsprojekte 
der Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) für 
erneuerbares Gas weisen in eine neue 
Energiezukunft: Mit der „Power-to-Gas“-
Technologie wird Gas aus Wind und Sonne 
hergestellt. 
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Gerade im vergangenen lang anhal-
tenden Winter hat sich eindrucksvoll 
gezeigt, dass ohne Gas und der 
entsprechenden Infrastruktur in Form 
der Gasspeicher Versorgungseng-
pässe auch in der Stromversorgung 
aufgetreten wären. Daran ist gut 
erkennbar, wie eng Gas- und Strom-
wirtschaft miteinander verflochten 
sind. Gas als Energieträger ist daher 
für den Energiemix der Zukunft 
insoweit von Bedeutung, als es 
in großen Mengen gespeichert 
werden kann und daher nicht nur 
zum Ausgleich der Schwankungen in 
der Verfügbarkeit von Windkraft und 

Sonnenenergie, sondern auch des 
saisonalen Energiebedarfs erforder-
lich ist. 

Forschung und Innovation
Die Speicherung von Energie ist dem-
nach als Schlüsselthema für die künf-
tige Entwicklung des Energiebereichs 
anzusehen. Die RAG beschäftigt sich 
daher mit der Zukunftstechnologie 
„Power-to-Gas“, die es ermöglicht, 
den Energieträger Gas aus Wind und 
Sonne herzustellen und somit in die 
bereits vorhandene Gasinfrastruktur 
zu integrieren. Gefördert vom 
Energie- und Klimafonds beforscht 

die RAG in zwei Projekten – in einer 
vorhandenen Lagerstätte in Pilsbach/
Bezirk Vöcklabruck (OÖ) – die 
Speicherbarkeit von aus Sonnen-
energie gewonnenem Wasserstoff 
(Abbildung 1) sowie die Umwandlung 
von Wasserstoff und Kohlendioxid 
durch Mikroorganismen zu Methan 
(Abbildung 2). 

Aus Sonnen- oder Windenergie und 
Wasser wird zunächst in einer ober-
irdischen Anlage mittels Elektrolyse 
Wasserstoff erzeugt. Gemeinsam 
mit vorhandenem CO2, das so einem 
nachhaltigen Kreislauf zugeführt 

Abbildung 1: Forschungsprojekt 1: Speicherbarkeit von aus Sonnenenergie gewonnenem Wasserstoff (Forschungsspeicher Pilsbach)

© Karin Lohberger

Quelle: www.underground-sun-storage.at
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wird, wird dieser Wasserstoff in eine 
verfügbare Erdgaslagerstätte einge-
bracht. In über 1.000 Metern Tiefe 
wandeln nun natürlich vorhandene 
Mikroorganismen diese Stoffe in rela-
tiv kurzer Zeit in erneuerbares Erdgas 
um, welches zunächst in dieser 
Lagerstätte gespeichert, bei Bedarf 
jederzeit entnommen und über die 
vorhandenen Leitungsnetze zum 
Verbraucher transportiert werden 
kann. Diese weltweit einzigartigen 
Forschungsprojekte zeigen Wege 
und Lösungen für die Herstellung 
von „Erneuerbarem Erdgas“ – einem 
nachhaltigen Energieträger als Basis 
einer CO2-neutralen energetischen 
Kreislaufwirtschaft auf.

In der Nutzung von Erneuerbarem 
Gas liegt generell viel Erwartungspo-
tenzial, das für Österreich mit bis zu 
2 Mrd m³ beziffert wird, womit der 
Bedarf an Heizenergie der privaten 
Haushalte abgedeckt werden könnte. 
Die Nutzung von Gas als Kraftstoff ist 
ein weiteres sehr vielversprechendes 

Einsatzgebiet und kann wesentlich 
zur Schadstoffreduktion in Abgasen 
(CO2, Feinstaub, Stickoxide etc) bei-
tragen. Eine Innovation ist in diesem 
Zusammenhang auch die LNG-Tech-
nologie: Durch die Verflüssigung von 
Methan (Abkühlung auf unter -160° C) 
wird die Energiedichte derart erhöht, 
dass Gas effizient und umwelt-
freundlich als Lkw-Treibstoff für die 
Langstrecke oder im Schiffsverkehr 
eingesetzt werden kann. RAG plant 
die Errichtung einer ersten LNG-Tank-
stelle im Zentralraum Oberösterreich, 
um auch dem Schwerverkehr mit der 
Verwendung des umweltfreundlichen 
Treibstoffes Gas einen Impuls zu 
verleihen. 

Die RAG ist daher als traditions-
reiches Energieunternehmen mit 
innovativem Know-how bestens auf-
gestellt, einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherung der Energiezukunft zu 
leisten, die jedenfalls um den Ener-
gieträger Gas nicht herumkommen 
wird.

Was macht die RAG?

Seit 80 Jahren sorgt die Rohöl- 
Aufsuchungs AG (RAG) für die nach-
haltige Bereitstellung der natürlichen 
inländischen Energieressourcen Erdöl 
und Erdgas in Österreich. Neben der 
Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen 
wurde in den letzten zehn Jahren die 
Speicherung von Erdgas zu einem 
Kerngeschäftsfeld der RAG aufgebaut 
und rund EUR 1 Mrd investiert. Die RAG 
betreibt intensive Forschung & Entwick-
lung im Bereich der Nutzung von aus 
Sonnen- und Windenergie gewonnenem 
Wasserstoff und der Herstellung von 
Methan.

Weitere Infos: 
• rag-austria.at
• rag-erdgas-mobil.at
• underground-sun-storage.at
• underground-sun-conversion.at

CO2

2 H2O

CH4

CH4

H20 Verwertung

erneuerbares Erdgas

energetische Nutzung

Nutzung natürlicher Erdgaslagerstätten
zur Umwandlung und Speicherung von erneuerbarer Energie

Underground Sun Conversion
Nachhaltiger Kohlenstoff-Kreislauf

CO2

H2

4 H2

Elektrolyse

Der aus erneuerbaren Energie-
quellen (Sonne + Wind) erzeugte 
Strom wird mittels Elektrolyse-
verfahren in H2 umgewandelt.

       Strom

Mikroorganismen wandeln die 
eingebrachten Stoffe (H2 + C02)  
in erneuerbares Erdgas (CH4)  
und Wasser (H20) um.
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Abbildung 2: Forschungsprojekt 2: Umwandlung von Wasserstoff und Kohlendioxid durch 
Mikroorganismen zu Methan

Die Nutzung von 
Gas als Kraftstoff 
kann wesentlich 
zur Schadstoff-
reduktion in 
Abgasen beitragen.

Quelle: www.underground-sun-conversion.at
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Heidemarie Kretschmer (hkretschmer@kpmg.at)

Der Umstieg auf regenerative 
Energien ist aus Gründen des 
Klimaschutzes und angesichts 
endlicher fossiler Ressourcen 
unumgänglich. Durch den Ausbau 
erneuerbarer Energieanlagen 
kommt es zu stärkeren 
Frequenzschwankungen 
im Übertragungsnetz, 
hervorgerufen durch die 
volatilere Stromeinspeisung aus 
Solar- und Windkraftanlagen. 
Regelreserve sorgt für 
eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung.

Sichere 
Versorgung



ENERGIE20

Regelreserven dienen dem Ausgleich von Schwankungen im 
Stromnetz, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Einspei-
sung und Entnahme aus dem Netz hervorgerufen werden. Je 
nach Reaktionsgeschwindigkeit unterscheidet man zwischen 
der Primärregelung (Regelung innerhalb weniger Sekunden), 
der Sekundärregelung (bei einer Beeinflussung des Netzes 
von mehr als 30 Sekunden) und der Tertiär- oder Minuten- 
reserve (bei einer Abweichung von mehr als 15 Minuten). 

Ein auftretendes Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und 
Verbrauch – zB aufgrund von Kraftwerksausfällen oder uner-
warteten Verbrauchsänderungen – muss permanent durch 
die Aktivierung von Kraftwerksleistung kompensiert werden. 
Dies gilt sowohl für den Fall einer Unterversorgung (bei 
einem unerwarteten Anstieg der Nachfrage nach Energie) 
als auch im Falle eines Überangebotes von Strom im Netz 
(bei überhöhten Einspeisungen oder zu geringer Nachfrage). 
Daher besteht sowohl Bedarf an „positiven Regelreserven“ 
als auch an „negativen Regelreserven“. Die Bereitstellung 
von negativen Regelreserven kann durch ein rasches Herun-
terregeln von Kraftwerksanlagen erzielt werden. 

Zuschlag nach dem Bestbieterprinzip
Für die Beschaffung und Aktivierung der für die Systemsteu-
erung benötigten Kraftwerksleistung am österreichischen 
Energiemarkt ist der Regelzonenführer verantwortlich. Die 
Beschaffung von Regelreserven erfolgt für das gesamte 
österreichische Netzgebiet mittels regelmäßig stattfindender 
Ausschreibungen, welche von der Austrian Power Grid 
GmbH (APG) durchgeführt und über eine elektronische 
Ausschreibungsplattform abgewickelt werden. An den Aus-
schreibungen können sich ausschließlich Marktteilnehmer 
beteiligen, die bestimmte technische Bedingungen (Präquali-
fizierungskriterien) erfüllen.

Der Zuschlag von Regelreserven erfolgt nach dem Bestbie-
terprinzip. Jeder Bieter erhält für seine Gebote, die einen 
Zuschlag erhalten haben, den im Angebot genannten Leis-
tungspreis („pay as bid“).

Für ihre Bereitschaft, im Bedarfsfall einzuspringen, erhalten 
Anlagenbetreiber eine Bereitschaftsvergütung – den 
sogenannten Leistungspreis. Anlagenbetreiber, die tatsäch-
lich Strom in Form von Minuten- oder Sekundärreserve 
bereitstellen, werden zusätzlich mit einem Arbeitspreis 
entlohnt. Sowohl Leistungspreis, als auch Arbeitspreis sind 
Gebotspreise und unterliegen damit erheblichen Markt-
schwankungen. Da die Preise für Regelreserven im Allge-
meinen über dem Marktpreis von Normalstrom liegen, ist die 
Bereitstellung für den Produzenten eine attraktive Alternative 
zur Vermarktung seiner Energie. 

Die Kosten der Regelreserven werden sowohl über die 
Netznutzungsentgelte als auch über den Ausgleichsener-
giemechanismus umgelegt1. Dabei werden die Kosten für 
die Vorhaltung der Regelkapazität (der Leistungspreis) von 
den Stromverbrauchern über das Netznutzungsentgelt 
vergütet. Als Gegenleistung erhalten diese eine permanent 
unterbrechungsfreie Stromversorgung. Weiters tragen die 
von ihren Einspeise- und Entnahmeprognosen abweichenden 

Abbildung 1: Liste der derzeit präqualifizierten Teilnehmer 
je Marktsegment

Anbieter PRL SRL TRL

A1 Telekom Austria AG   x x

e2m-Energiehandel GmbH   x x

Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH x x

EVN AG x x x

GEN-I Vienna GmbH   x

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG x

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft x x x

Lechwerke AG   x x

Linz Strom GmbH   x

Next Kraftwerke GmbH   x x

Norske Skog Bruck GmbH*   

ÖBB-Infrastruktur AG     x

TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG x x x

Salzburg AG für Energie, 

Verkehr und Telekommunikation x x x

VERBUND Solutions GmbH  x x

VERBUND Trading AG x x x

Vorarlberger Kraftwerke AG  x x

Wien Energie GmbH  x x

* wünscht in Bezug auf die angebotene  
Regelenergieart keine Veröffentlichung

Quelle: www.apg.at/de/markt/netzregelung

Bilanzkreise über den Ausgleichsenergiemechanismus die 
Kosten der tatsächlichen Abrufe von Regelreserven (den 
Arbeitspreis).

Bedeutung für „kleinere Kraftwerksbetreiber“
Der Großteil der erforderlichen Regelreserven wird von den 
großen Übertragungsnetzbetreibern bereitgestellt. Insbeson-
dere im Bereich der Minuten- und Sekundärreserve kommt 
jedoch auch den Betreibern von Kleinanlagen zunehmende 
Bedeutung zu (Abbildung 1).
 
In den letzten Jahren haben sich in zunehmendem Ausmaß 
auch Betreiber von Erneuerbaren Energieanlagen (Photo-
voltaik, Windkraft, Biomasse etc) am Regelreservenmarkt 
etabliert. Da für den Eintritt in den Markt eine Mindest-
leistung von 5 MW notwendig ist, ist es erforderlich, über 
ein sogenanntes „virtuelles Kraftwerk“ mehrere kleinere 
Kraftwerke zu einem großen Kraftwerk zu bündeln. Damit 
wird es auch kleineren Anlagenbetreibern ermöglicht, am 
Regelreservenmarkt teilzunehmen (Abbildung 2). 
 
Bei einem virtuellen Kraftwerk handelt es sich um kein 
Kraftwerk im eigentlichen Sinn, sondern um eine Anlage, die 
aus mehreren dezentralen Erzeugungsanlagen besteht und 
die den aus den angeschlossenen Anlagen erzeugten Strom 
gebündelt ins Stromnetz einspeist. Man spricht daher häufig 
auch von „Kombikraftwerken“ oder DEA-Clustern (Cluster 
aus dezentralen Erzeugungsanlagen). 
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Modernste Technologie
Für den Betrieb von virtuellen Kraftwerken ist der Einsatz 
modernster Technologien erforderlich. Um verlässlich vor-
hersagen zu können, wie viel Strom das virtuelle Kraftwerk 
tatsächlich in das Stromnetz einspeisen kann, muss jede 
einzelne Erzeugungsanlage über ein Monitoring-System in 
Echtzeit überwacht werden. Die einzelnen Anlagen müssen 
zudem so gesteuert werden, dass der eingespeiste Strom 
der im Vorfeld vermarkteten Energiemenge entspricht. 
Die Anbindung der dezentralen Anlagen an das Leitsys-
tem des virtuellen Kraftwerkes erfolgt über eine Fern-
wirkeinheit. Diese stellt eine bidirektionale Verbindung 
zwischen der Steuerung der Anlage und dem Leitsystem 
des virtuellen Kraftwerks her. Alle Anlagen, die über 
eine entsprechende Fernwirkeinheit verfügen, laufen im 
Leitsystem des virtuellen Kraftwerkes zusammen. Welche 
Anlage konkret im Falle eines Abrufs von Regelreserven 
geschaltet wird, ist in der Regel über einen Algorithmus 
im Leitsystem des Pools definiert. 

Bei der konkreten Auswahl einer Anlage spielen ua 
Parameter wie das aktuell verfügbare Regelband oder 
die aktuelle Wirkleistung der Anlage eine entscheidende 
Rolle. Dieser Prozess läuft grundsätzlich ohne Zutun 
des Betreibers des virtuellen Kraftwerks ab, dh im Falle 

eines Abrufs von Regelreserven werden auf Basis des 
vorgegebenen Algorithmus automatisch die passenden 
Anlagen ausgewählt und von der Leitstelle aus geregelt. 
Der Betreiber der ausgewählten Anlage wird zugleich 
elektronisch benachrichtigt und über die Details des 
Abrufs informiert. 

Einzelne virtuelle Kraftwerke ziehen auch Stromspeicher 
und flexible Lasten in das Zusammenspiel aus verschie-
den Anlagen ein und erbringen Systemdienstleistungen. 
Damit werden sie zu einem wichtigen Baustein für die 
Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung.

Abbildung 2: Virtuelles Kraftwerk

Quelle: BMWi; Statkraft Markets GmbH

1 Die Kosten für die Vorhaltung der Primärregelreserve werden 
allen österreichischen Stromerzeugern mit einer installierten 
Engpassleistung von über 5 MW, in Abhängigkeit von ihrer 
Jahreserzeugung, verrechnet. Die Kosten der Sekundärregelung 
werden demgegenüber zum Teil Stromerzeugern mit einer 
installierten Engpassleistung über 5 MW über die Tarifkomponente der 
Systemdienstleistung – zum Teil als Teil der Ausgleichsenergiekosten 
– an die österreichischen Bilanzgruppen weiterverrechnet. 
Aus den Kosten und Volumen der Minutenreserve wird der 
Ausgleichsenergiepreis abgeleitet.
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Innovation, 
Kooperation und 
neue Geschäftsfelder

Der Energiemarkt hat sich verändert. Energieunternehmen 
verkaufen nicht nur Strom, sondern bieten auch Know-how 
zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit. 
Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, 
erzählt im Interview mit Dimensionen, welche neuen 
Herausforderungen auf EVUs zukommen und was die 
Zukunft bringt.

Wie haben Sie Ihren Wechsel von der E-Control zu 
einem Landesenergieversorger empfunden? Hat der 
Perspektivenwechsel auch einige Einsichten mit sich 
gebracht, die Sie vorher nicht hatten? 

Die fundamentalen Veränderungen in der Energiewirtschaft 
sorgen in jeder verantwortungsvollen Führungsposition 
dieser Branche für täglich neue Herausforderungen. Wer 
gleichzeitig mit Hochspannung und gebotener Sensibilität 
die vielfältigen Umbrüche und Innovationsprozesse feder-
führend und nachhaltig gestalten kann und wer die ent-
sprechenden Zukunftschancen für Kunden, Unternehmen 
und öffentliche Infrastruktur zu nützen versteht, für den 

zählt der Erfolg, nicht die Funktion. Klar, Einsichten gewinnt 
man täglich dazu – sie helfen, ständig besser zu werden.

Investitionen in die herkömmliche Energieerzeugung 
benötigen im aktuellen Marktumfeld sehr lange, um 
sich zu amortisieren. Was würden Sie sich vom Gesetz-
geber und vom Regulator wünschen, um Investitionen 
wieder attraktiver zu machen, oder sind diese ohnehin 
nicht mehr nötig?

Die Klimaziele von Paris werden ohne tief greifende struk-
turelle Investitionsmaßnahmen im Bereich Erneuerbarer 
Energieproduktion nicht erfüllbar sein. Die Bekenntnisse 
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zu Nachhaltigkeit und zur Nutzung grüner Ressourcen quer 
durch alle Interessensgruppen spiegeln sich im Moment 
jedoch nur in sehr geringem Umfang in entsprechenden 
(verfahrens-)gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
adäquaten Förderungsstrategien wider. Ich befürchte, dass 
die (möglichen) Chancen eines neuen Ökostromgesetzes 
jetzt im Finale der Legislaturperiode erneut nur halbherzig 
oder gar nicht für den notwendigen Rückenwind sorgen, 
den sich eigentlich alle wünschen. Dabei ist die stark stei-
gende Stromimportquote Österreichs eine mehr als klare 
Warnung. 

Die höchst unterschiedliche, unlogische – und teils 
volkswirtschaftlich negative – Priorisierung der Förderung 
von Wasser, Wind, Sonne, Biomasse oder Biogas ist 
entschieden und kritisch zu hinterfragen. Und natürlich 
müssen auch die langwierigen (UVP-)Verfahren (wie auch 
ihre Akzeptanz) an dieser Stelle erwähnt werden. Dass 
es trotz aller widrigen Umstände auch heute gelingen 
kann, Projekte nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich 
umzusetzen, zeigt jedoch unser Wasserkraftwerk in 
Graz-Puntigam, das wir derzeit gerade bauen. Mit einer 
Invest-Summe von EUR 80 Mio und einer Rendite von 
deutlich über fünf Prozent ist es eines der größten Vorzei-
ge-Projekte in Sachen Erneuerbare Energie in Österreich 
aus jüngerer Zeit. 

Vor dem Hintergrund völlig neuer Anforderungen an die 
Energienetze im Kontext mit der wachsenden Zahl dezentra-
ler Erzeuger, neuer Speichertechnologien (siehe unser Pilot-
projekt „LEAFS“), aber auch mit dem umfassenden Upgra-
ding in Sachen Smart Meter und Smart Grid, haben wir 
die Investitionen im Sinne der Versorgungssicherheit nicht 
nur strukturerhaltend, sondern vor allem strategisch und 
zukunftsorientiert vorzunehmen, um weiterhin störungsfreie 
Qualität für unsere Kunden sicherzustellen. Ich meine: Die 
Umsetzung von Netzprojekten erfordert nicht nur technische 
Expertise auf höchstem Niveau, es muss auch stärker als 
bisher ein Nachhaltigkeits-Dialog mit Kunden und Anrainern 
geführt werden, um die Zustimmung zur Realisierung wich-
tiger Investitionen zu erhalten. Deshalb engagieren sich die 
Energienetze Steiermark etwa auch im Sozialbereich – wie 
etwa heuer als Hauptsponsor der beeindruckenden „Special 
Olympics“ in Schladming und Graz. 

Sehr viel Hoffnung liegt auch in der Blockchain-Techno-
logie. Sie haben sich mit dieser Technologie schon zu 
einem Zeitpunkt beschäftigt, als viele sie ausschließlich 
mit Bitcoins verbanden. Was versprechen Sie sich davon 
für Energieversorgungsunternehmen?

Blockchain attestiere ich das Potenzial, zunächst einzelne 
Teilbereiche, langfristig aber möglicherweise sogar den 

© Energie Steiermark

Einsichten gewinnt 
man täglich dazu – 
sie helfen, ständig 
besser zu werden.“
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gesamten Energiemarkt zu revolutionieren. Für alle Akteure 
am zunehmend heterogenen Strommarkt ergeben sich 
dadurch neue Chancen und Möglichkeiten. Vor allem für 
dezentrale Energiesysteme tun sich große Potenziale auf, 
die eine hervorragende Ausgangssituation für neuartige 
Kooperationen darstellen. 

Im vergangenen Jahr haben wir deshalb ganz bewusst 
unseren „Next-Incubator“ gestartet – ein Open-Innova-
tion-Lab der Energie Steiermark. Wir haben im Rahmen 
eines Pitch gezielt innovative Start-ups als Partner gesucht, 
um gemeinsam völlig neue Produkte und Services für das 
digitale Business zu entwickeln. Über 120 Interessenten 
haben sich bei uns gemeldet. Eines der Unternehmen ist 
das Blockchain-Start-up Dajie. Gemeinsam evaluieren wir 
seit einigen Monaten die Marktfähigkeit des Peer-to-Peer-
Austausches von Energie im Rahmen eines Pilotprojekts.

Blockchain attestiere ich 
das Potenzial, langfristig 
möglicherweise sogar den 
gesamten Energiemarkt 
zu revolutionieren.

Wie würde der europäische Energiemarkt heute aus-
sehen, wenn die Marktverzerrungen durch öffentliche 
Förderungen und Verbote unterblieben wären? 

Die Notwendigkeit der Intervention und der strategischen 
Steuerung am europäischen Energiemarkt ist unbestritten 
– die Alternative wäre ein von kurzfristigem Agieren domi-
niertes Chaos, insbesondere was die hunderttausenden 
neuen dezentralen Anlagen betrifft. Eine mit mehr Homo-
genität, Stärke und Konsistenz agierende Europäische 
Union hätte hier freilich in den letzten Jahren deutlich mehr 
Potenziale nützen können. 

Sind die Entwicklungen, die mit der grünen Energie 
verbunden sind, aus Ihrer Sicht vorbehaltlos positiv zu 
bewerten? 

Ja, die Entwicklungen betrachte ich allgemein als positiv. 
Man darf jedoch gleichzeitig die Augen vor einigen 
Problemfeldern nicht verschließen: Bis dato wurde etwa 

die Bedeutung von Speicher-Technologie als notwendiges 
Kombinations-Element der Erneuerbaren Ressourcen 
sicher zu stark vernachlässigt, die Frage der notwendigen 
Ausgleichsenergien immer nur unter der vorgehaltenen 
Hand diskutiert. Dazu kommt: Sowohl für die Suche 
nach neuen grünen Produktionsstandorten als auch beim 
Upgrading sowie beim Ausbau der Netze (insbesondere 
angesichts der wachsenden Zahl dezentraler Öko-Erzeuger) 
brauchen wir ein noch stärkeres Commitment der NGOs 
und der Grün-Gruppierungen. 

Hat sich der typische Verbraucher von Energie in der 
Zeit, die Sie nun im Energiebereich zugebracht haben, 
sehr stark verändert? 

Ja, klar! Die größte Veränderung der letzten 20 Jahre ist, 
dass es den „typischen“ Verbraucher heute nicht mehr 
gibt. Der Anspruch der Kunden und das Produktportfolio 
der Anbieter ist vielfältiger und bunter geworden. Wenn 
wir heute Industriekunden Strom oder Erdgas verkaufen, 
bieten wir gleichzeitig unser Know-how zur Steigerung der 
Energieeffizienz an und unterstützen sie dabei, nachhaltiger 
zu werden und Kosten zu senken. Das Thema Fernwärme 
ist zu einem vielfältigen und neuartigen Kooperationsthema 
mit Unternehmen und Privatkunden geworden. Gemeinden 
interessieren sich neben der klassischen Energiever-
sorgung intensiv für E-Mobilität, Breitband-Ausbau, 
WLAN-Hotspots oder moderne Speichertechnologie, um 
den selbst erzeugten Photovoltaikstrom effizienter nutzen 
zu können. Häuslbauer wollen wissen, wie sie Smart 
Home-Lösungen ideal umsetzen können. Und, und, und … 
In all diesen Themen haben wir uns als Energie Steiermark 
einen Know-how-Vorsprung aufgebaut, um den uns viele 
beneiden. Aufgrund der großen Kompetenz unserer 1.700 
Mitarbeiter in den Regionen haben wir flächendeckend 
auch die nötigen Radarschirme direkt vor Ort, um neue, 
individuelle Wünsche möglichst früh erkennen zu können. 

Viele „Internetkonzerne“ suchen nach attraktiven 
Möglichkeiten ihr Serviceportfolio zu ergänzen. Macht 
es Ihnen Angst, dass IT-Riesen wie Google in den Ener-
giebereich vordringen wollen?

Nein, das ist ja seit Jahren klar. Wir haben uns im Unter-
nehmen proaktiv und umfassend vorbereitet. Probleme 
werden aber jene klassischen Energieversorger bekom-
men, die sich in alter Manier auch weiterhin ausschließlich 
auf das Verkaufen von Strom, Gas und Wärme fokussieren 
und sich darauf verlassen, dass sie ohnehin die „Platz- 
hirsche“ sind. Unsere Antwort ist Innovation, Kooperation 
und das Erschließen komplett neuer Geschäftsfelder 
jenseits des Tellerrands unserer Branche. Wir werden in 
den kommenden Jahren verstärkt branchenübergreifend 
aktiv werden, neue Partnerschaften initiieren, dabei 
aber immer gleichzeitig eine Fokussierung auf unsere 
Kernkompetenzen vornehmen. Im Übrigen: Mit unserem 
Tochterunternehmen easygreenenergy – eine Partnerschaft 
mit der easybank – sind wir in einem Teilbereich ja auch ein 
erfolgreicher Internetanbieter. Das eine schließt also das 
andere ganz und gar nicht aus.
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Unter Vertrag

Mit IFRS 15 – Erlöse aus Verträgen mit Kunden – wurde 
vom IASB ein einheitlicher Standard zur Bilanzierung von 
Umsatzerlösen aus Kundenverträgen veröffentlicht. Die 
aktuellen Erfahrungen zeigen, dass der damit verbundene 
zeitliche Aufwand teilweise erheblicher ausfällt, als auf den 
ersten Blick oft vermutet und geplant wurde.

Erik Balzar (cbalzar@kpmg.at) 

IFRS 15 ersetzt die bisherigen Rege-
lungen zur Umsatzrealisierung (IAS 18, 
IAS 11, SIC 31, IFRIC 13, IFRIC 15, 
IFRIC 18) und wurde, bis auf wenige 
Differenzen, mit den Regelungen 
der US GAAP harmonisiert. Die 
folgenden Themenfelder sind speziell 
für Energieversorgungsunternehmen 
von besonderer Relevanz. Zahlreiche 
Fragestellungen, die sich bisher im Rah-
men der Implementierung von IFRS 15 
bei Energieversorgungsunternehmen 
ergeben haben, sind derzeit allerdings 
noch nicht abschließend geklärt.

Wann ist der Standard erstmals 
anzuwenden?
IFRS 15 ist verpflichtend erstmals auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2018 begin-
nen. Insbesondere für Unternehmen, 
die eine Zwischenberichterstattung 
gem IFRS 34 veröffentlichen, ist zu 
berücksichtigen, dass die neuen 
Regelungen somit bereits unterjährig 
in 2018 angewendet werden müssen. 
Damit stehen Unternehmen nur noch 
wenige Monate zur Verfügung, um 
die Auswirkungen dieses Standards 

zu beurteilen und gegebenenfalls 
erforderliche Anpassungen gegenüber 
der bisherigen Bilanzierungspraxis zu 
implementieren.

Relevanz für EVUs 
Auf den ersten Blick lässt die grund-
sätzliche Konzeption des IFRS 15 
keine wesentlichen Änderungen in 
der Höhe oder dem Zeitpunkt der 
Umsatzrealisierung gegenüber der 
bisherigen Rechtslage erwarten. Eine 
tiefer gehende Analyse der neuen 
Anforderungen, insbesondere aufgrund 
des neuen „Kontroll“-Konzepts, sowie 
der Tatsache, dass der neue Standard 
wesentlich detailliertere Vorschriften 
zur Beurteilung von einzelnen Sach-
verhalten enthält, kann aber zu dem 
Ergebnis führen, dass die bisherige 
Praxis der Umsatzrealisierung in 
einzelnen Bereichen anzupassen ist. 
Über den zu erwartenden Umfang der 
erforderlichen Anpassungen ist nur 
sehr schwer eine generalisierende 
Aussage möglich, da dieser aufgrund 
der bisher im IFRS nur sehr rudimentär 
enthaltenen Vorgaben sehr stark vom 
Geschäftsmodell sowie der bisherigen 

Bilanzierungspraxis des jeweiligen 
Unternehmens abhängig sein wird. 

Was tut sich international? 
Derzeit behandelt die durch das Ameri-
can Institute of Certified Public Accoun-
tants (AICPA) eingerichtete Power and 
Utility Entities Revenue Recognition 
Task Force konkrete Fragestellungen, 
die sich aus der Implementierung von 
Accounting Standards Update (ASU) 
2014-09, Revenue from Contracts with 
Customers bei US-Energieversorgern 
ergeben haben. Bei ASU 2014-09  
handelt es sich um den mit IFRS 15  
korrespondierenden und im Wesent-
lichen harmonisierten US GAAP 
 Standard zur Erlösrealisierung. 
 Folgende Fragestellungen, die uU auch 
für IFRS Anwender relevant sein könn-
ten, werden derzeit von der Revenue 
Recognition Task Force erörtert:1

1 Weitere Informationen finden sich 
unter www.aicpa.org/InterestAreas/
FRC/AccountingFinancialReporting/
RevenueRecognition/Pages/RRTF-Utilities.aspx
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1. Klarstellungen hinsichtlich der 
Anwendung von ASU 2014-09 auf 
Verträge die regulatorischen Vorga-
ben unterliegen

2. Anwendung des Standards auf 
Kundenverträge mit variablen  
Mengen und/oder Preisen

3. Anwendung des Standards auf Kun-
denverträge mit gleichbleibendem 
Preis pro gelieferter Mengeneinheit 
(sog Strip-Price-Arrangements) im 
Gegensatz zu Vereinbarungen mit 
ansteigendem Preis pro gelieferter 
Mengeneinheit (sog Step-Price- 
Arrangements)

4. Anwendung der Regelungen im 
Zusammenhang mit Reihen eigen-
ständig abgrenzbarer Güter oder 
Dienstleistungen, die im Wesent-
lichen gleich sind und nach dem 
gleichen Muster auf den Kunden 
übertragen werden, auf lagerfähige 
Commodities

5. Bilanzierung von Vertragsänderun-
gen

6. Bilanzierung von partiellen Vertrags-
beendigungen

7. Bilanzierung von Verträgen mit 
mehreren Leistungsverpflichtungen 
(Bündelung von Stromverkäufen 
mit der Übertragung von Erzeu-
gungs- und/oder Leitungskapazitä-
ten)

8. Umsatzrealisierung iZm Renewable 
Energy Credits (RECs)

9. Bilanzierung von erhaltenen 
Zuschüssen zur Errichtung von 
Anlagen

10. Einschätzung der Einbringlichkeit 
der Gegenleistung für Lieferungen, 
die regulatorischen Preisen unter-
liegen

Da derzeit durch das IASB keine wei-
teren Sitzungen der IFRS 15 Transition 
Resource Group geplant sind, sowie 
auch keine weiteren industriespezifi-
schen Interpretationshilfen für IFRS 15 
vorgesehen sind, ist zu erwarten, dass 
die durch die AICPA Power and Utility 
Entities Revenue Recognition Task 
Force entwickelten Lösungsansätze 
und Interpretationshilfen auch für 
IFRS Anwender von hoher praktischer 
Relevanz sein werden.

Eine Auswahl an Themenbereichen, 
die für EVUs besonders relevant 
erscheinen, wird nachfolgend näher 
dargestellt.

Anwendungsbereich des Standards
IFRS 15 ist auf alle Verträge mit Kun-
den anzuwenden, außer der Vertrag 
fällt in den Anwendungsbereich eines 
anderen Standards (zB IAS 17 bzw 
IFRS 16 oder IAS 39 bzw IFRS 9). 
Sofern ein Vertrag mit einem Kunden 
teilweise in den Anwendungsbereich 
von IFRS 15 und teilweise in den 
Anwendungsbereich anderer Standards 
fällt, sind detaillierte Regelungen hin-
sichtlich der Aufteilung des Vertrages 
mit einem Kunden zu berücksichtigen.

Bereitstellung von spezifischen 
Erzeugungskapazitäten, langfristige 
Lieferverträge

Für Energieversorger ergeben sich hier 
mögliche Themenfelder im Zusammen-
hang mit der (vertraglichen) Bereitstel-
lung oder dem Verkauf von spezifischen 
Erzeugungskapazitäten sowie bei 
langfristigen Energielieferverträgen.

Es ist zu erwarten, dass die durch das 
AICPA  entwickelten Lösungsansätze 
auch für IFRS-Anwender von 
praktischer Relevanz sein werden.
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b) Sind die noch ausstehenden Güter 
oder Dienstleistungen nicht eigen-
ständig abgrenzbar und deshalb 
einer einzigen Leistungsverpflichtung 
zuzurechnen, die zum Zeitpunkt der 
Vertragsänderung zum Teil erfüllt ist, 
ist die Vertragsänderung so zu erfas-
sen, als wäre sie Bestandteil des vor 
Vertragsänderung bestehenden Ver-
trages. Die Auswirkung der Vertrags-
änderung wird als Erlösanpassung 
zum Zeitpunkt der Vertragsänderung 
erfasst (dh retrospektive Anpassung 
der bisher kumuliert erfassten 
Umsatzerlöse unter Berücksichti-
gung der Vertragsänderung). 

„Blend-and-Extend” Vertrags-
änderungen

Typische Anwendungsfälle von 
Vertragsänderungen im Energiesektor 
stellen „Blend-and-Extend“ Vertragsän-
derungen dar. Hierbei vereinbaren der 
Energieversorger und der Kunde die 
Abänderung eines noch nicht vollstän-
dig erfüllten Vertrages dahin gehend, 
dass die Vertragslaufzeit verlängert 
wird unter gleichzeitiger Abänderung 
des vom Kunden für alle zukünftigen 
Energielieferungen zu bezahlenden 
Preises pro Mengeneinheit (im Regel-
fall eine Preisreduktion gegenüber dem 
Ursprungsvertrag). Dadurch sichert 
sich der Kunde einen geringeren 
durchschnittlichen Preis über die neue 
Vertragslaufzeit, während der Energie-
versorger sich die Energielieferungen 
über einen längeren zukünftigen 
Vertragszeitraum vertraglich absichert. 
Im Ergebnis kommt es hierbei somit 
zu einer Verschiebung der gemäß dem 
ursprünglichen Vertrag vereinbarten 
Zahlungseingänge in zukünftige 
Perioden. Dies kann dazu führen, dass 
die über die erweiterte Vertragslaufzeit 
vereinnahmten Entgelte pro Mengen- 
einheit über dem jeweiligen Einzel-
veräußerungspreis zum Zeitpunkt der 
Vertragsänderung liegen (zB bezogen 
auf die jeweiligen Strompreis Forward 
Rates zum Zeitpunkt der Vertrags-
änderung), wodurch der Vertrag nun 
auch eine Finanzierungskomponente 
enthalten kann.

In derartigen Konstellationen ist je nach 
vorliegender Sachverhaltskonstellation 
zu beurteilen, ob die Vertragsänderung 
als neuer Vertrag zu bilanzieren ist, 

oder ob es sich um eine prospektiv zu 
erfassende Vertragsänderung handelt. 
Zusätzlich ist zu beurteilen, ob der 
neue Vertragspreis um eine Finanzie-
rungskomponente anzupassen ist.

Preisvariabilität
Enthält ein Vertrag mit einem Kunden 
variable Entgeltbestandteile, so 
sind diese nur in jener Höhe in die 
Bestimmung des Transaktionspreises 
einzubeziehen, in der es hochwahr-
scheinlich ist, dass es bei den erfass-
ten kumulierten Erlösen zukünftig 
nicht zu einer signifikanten Stornierung 
kommt. IFRS 15 gibt weiters detail-
lierte Anhaltspunkte, nach welcher 
Methode variable Entgeltbestandteile 
zu schätzen sind (Erwartungswert oder 
wahrscheinlichster Betrag) sowie qua-
litative Indikatoren, die auf eine höhere 
Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen 
Umsatzstornierung hinweisen. 
Vereinbarungen mit variablen Preisbe-
standteilen können somit wesentliche 
Schätzungen im Zusammenhang mit 
der Bestimmung der Höhe und der 
Verteilung des Transaktionspreises 
erforderlich machen. 

Beispielsweise kann in einem mehrjäh-
rigen Kundenvertrag über die Lieferung 
einer fixen Menge an elektrischer 
Energie pro Stunde der Preis von einer 
Formel abhängen, die in Abhängigkeit 
von Verfügbarkeiten Preisanpassungen 
vorsieht. 

Sofern Verträge sowohl variable Preis- 
als auch variable Mengenbestandteile 
enthalten, ist hinsichtlich der variablen 
Mengen zusätzlich zu beurteilen, ob 
diese bereits eine separate Leistungs-
verpflichtung darstellen. Sofern die 
optionalen Mengen dem Kunden keine 
materiellen Rechte übertragen, sind 
diese regelmäßig nicht als separate 
Leistungsverpflichtungen zu qualifi-
zieren und das dafür zu bezahlende 
Entgelt nicht in die Bestimmung des 
Transaktionspreises zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses einzubezie-
hen.

Identifizierung der 
Leistungsverpflichtung
IFRS 15 enthält nunmehr detaillierte 
Regelungen zur Evaluierung, ob die in 
einem Kundenvertrag zugesagten Güter 
oder Dienstleistungen auch separate 

Durch EVUs abgeschlossene Verträge 
können neben der Lieferung von Ener-
gie auch die Bereitstellung von spezifi-
schen Erzeugungskapazitäten vorsehen. 
Neben mehreren Leistungsverpflich-
tungen, die in den Anwendungsbereich 
von IFRS 15 fallen (zB Lieferung von 
Energie), ist unter anderem auch zu 
beurteilen, ob für die Bereitstellung von 
spezifischen Erzeugungskapazitäten ev 
IAS 17 bzw IFRS 16 einschlägig sind. 

Langfristige Energielieferverträge sind 
darauf hin zu untersuchen, ob diese in 
den Anwendungsbereich von IAS 39 
bzw IFRS 9 fallen (zB bei sogenannten 
Non-Own-Use Verträgen).

Vertragsänderungen 
Eine Vertragsänderung ist eine 
Änderung des Vertragsumfangs und/
oder -preises, der alle Vertragsparteien 
zustimmen. Ein Unternehmen hat eine 
Vertragsänderung als separaten Vertrag 
zu bilanzieren, wenn a) der Vertrags-
umfang zunimmt, da die vertraglichen 
Zusagen um eigenständig abgrenzbare 
Güter oder Dienstleistungen erweitert 
werden, und b) der vertraglich ver-
einbarte Preis sich in jenem Umfang 
erhöht, wie es dem Einzelveräuße-
rungspreis des Unternehmens für die 
zugesagten zusätzlichen Güter oder 
Dienstleistungen entspricht. 
Wird eine Vertragsänderung nicht als 
separater Vertrag bilanziert, hat das 
Unternehmen die zum Zeitpunkt der 
Vertragsänderung noch nicht übertrage-
nen zugesagten Güter oder Dienstleis-
tungen wie folgt zu erfassen: 

a) Sind die noch ausstehenden Güter 
oder Dienstleistungen von den 
Gütern oder Dienstleistungen 
abgrenzbar, die am oder vor dem Tag 
der Vertragsänderung übertragen 
worden sind, ist die Vertragsände-
rung als Beendigung des bestehen-
den und Begründung eines neuen 
Vertrags zu erfassen. Die Höhe der 
Gegenleistung, die den noch ausste-
henden eigenständig abgrenzbaren 
Gütern oder Dienstleistungen zuge-
ordnet wird, ist die Summe der vom 
Kunden zugesagten Gegenleistung 
aus dem ursprünglichen Vertrag, der 
noch nicht als Erlös erfasst worden 
ist, und der im Rahmen der Vertrags-
änderung zugesagten zusätzlichen 
Gegenleistung. 
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Leistungsverpflichtungen darstellen; dh, 
ob diese für Zwecke der Umsatzrealisie-
rung als separate Bilanzierungseinheiten 
zu betrachten sind. Demnach sind 
zugesagte Güter oder Dienstleistungen 
dann als separate Leistungsverpflich-
tung zu identifizieren, wenn es sich 
um ein eigenständig abgrenzbares Gut 
oder eine eigenständig abgrenzbare 
Dienstleistung oder um eine Reihe 
eigenständig abgrenzbarer Güter 
oder Dienstleistungen handelt, die im 
Wesentlichen gleich sind und nach 
dem gleichen Muster auf den Kunden 
übertragen werden. Eine Reihe 
eigenständig abgrenzbarer Güter oder 
Dienstleistungen wird dann nach dem 
gleichen Muster übertragen, wenn a) 
jedes eigenständig abgrenzbare Gut 
oder jede eigenständig abgrenzbare 
Dienstleistung die Kriterien für eine 
zeitraumbezogene Erlösrealisierung 
erfüllt sowie b) der Fortschritt der Leis-
tungserfüllung für jedes abgrenzbare 
Gut oder Dienstleistung der Reihe 
nach der gleichen Methode gemessen 
wird. 

Ein einfaches Zielgeschäft über die 
Lieferung von elektrischer Energie 
während eines vereinbarten Zeitrau-
mes und die durch den Kunden gleich-
zeitig mit der Lieferung verbraucht 
wird, erfüllt somit regelmäßig die 
Definition einer einzelnen Leistungs-
verpflichtung, die über den Vertrags-
zeitraum erfüllt wird. Die Höhe der 
Umsatzrealisierung während des Ver-
tragszeitraumes richtet sich nach dem 
jeweiligen Leistungsfortschritt zum 
Zeitpunkt der Bilanzierung. Dieser ist 
vom EVU nach einer angemessenen 
Methode festzulegen (bspw nach der 
im abgelaufenen Zeitraum tatsächlich 
gelieferten Menge an Strom). 

„Take-or-Pay“ Vereinbarungen

Bei einer Take-or-Pay Vereinbarung 
verpflichtet sich ein Kunde gegenüber 
seinem EVU zur Abnahme einer 
Mindestmenge an Gütern oder 
Dienstleistungen (zB Strom in kWh) 
zu einem festgesetzten Preis. Die 
Zahlung durch den Kunden ist hierbei 
unabhängig davon zu leisten, ob die 
vereinbarte Menge an Strom auch tat-
sächlich durch den Kunden innerhalb 
des vereinbarten Zeitraums verbraucht 
wird. Ein derartiger Vertrag wird idR 

als Verpflichtung zur Erbringung einer 
Reihe von eigenständig abgrenzba-
ren Gütern oder Dienstleistungen 
klassifiziert werden, die über den Ver-
tragszeitraum geliefert bzw erbracht 
werden, da der Kunde den Strom 
gleichzeitig mit der Lieferung konsu-
miert und die Fortschrittsmessung 
der erbrachten Stromlieferung – im 
Verhältnis zur gesamten Leistungs-
verpflichtung – für jede abgrenzbare 
Lieferung nach der gleichen Methode 
erfolgt. Da die Erfüllung der Leistungs-
verpflichtung aus einer Take-or-Pay 
Vereinbarung über den vertraglichen 
Zeitraum vorgenommen wird, erfolgt 
die Umsatzrealisierung zeitraumbezo-
gen unter Anwendung einer angemes-
senen Methode zur Bestimmung des 
Leistungsfortschritts zum Bilanzstich-
tag. Je nach vorliegendem Sachverhalt 
können hierbei unterschiedliche 
Methoden angemessen sein:

• Beispielsweise kann es für eine 
Vereinbarung, in der der Kunde 
verpflichtet ist, unabhängig von der 
tatsächlichen monatlichen Lieferung 
und des Verbrauchs von Strom, 
einen fixen Betrag zu bezahlen, und 
der Kunde die in einzelnen Monaten 
nicht verbrauchten Mindestmengen 
nicht in nachfolgenden Monaten 
fordern kann, angemessen sein, 
den Leistungsfortschritt auf Basis 
einer Output-bezogenen Methoden 
basierend auf dem abgelaufenen 
Zeitraum zu bestimmen.

• Demgegenüber wäre es bei Take-
or-Pay Vereinbarungen, in denen 
der Kunde in einzelnen Monaten 
nicht verbrauchte Mindestmengen 
in zukünftige Perioden verschieben 
kann, angemessener, den Leistungs-
fortschritt auf Basis einer Output 
bezogenen Methode zu messen, 
die auf den tatsächlich gelieferten 
Mengen im Verhältnis zur gesamten 
vereinbarten Menge beruht. 

Je nach vereinbarten Detailregelungen 
kann es somit zu einer unterschiedli-
chen Umsatzrealisierung in einzelnen 
Leistungszeiträumen kommen.

Anhangsangaben
IFRS 15 sieht für alle in den Anwen-
dungsbereich fallende Kundenver-
träge neue, wesentlich erweiterte 
Anhangsangaben vor. Hierbei sind 

neben den qualitativen Angaben 
hinsichtlich ausgeübter Ermessen-
sentscheidungen insbesondere die 
quantitativen Angaben hervorzuheben, 
die durch die im Unternehmen 
implementierten Informationssysteme 
erfasst und zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 

Diese umfassen uA:
• Aufgliederung der Umsatzerlöse in 

einzelne Kategorien, die Aufschluss 
darüber geben, wie die Art, die 
Höhe, der zeitlicher Anfall und die 
Unsicherheiten der Umsatzerlöse 
und Cashflows durch ökonomische 
Faktoren beeinflusst werden

• Überleitung dieser Kategorien auf 
die Segmentberichterstattung 
(sofern anwendbar)

• Detaillierte Überleitung des 
Anfangsstandes auf den Endstand 
von Forderungen, Vertragsvermö-
genswerten und Vertragsverbind-
lichkeiten mit entsprechenden 
Erläuterungen

• Im Geschäftsjahr realisierte 
Umsatzerlöse, die in den Vertrags-
verbindlichkeiten zu Beginn des 
Geschäftsjahres enthalten waren

• Im Geschäftsjahr realisierte 
Umsatzerlöse aus Leistungsver-
pflichtungen, die bereits in einer 
Vorperiode (teilweise) erfüllt worden 
sind (zB aufgrund von Änderungen 
des Vertragspreises bei variablen 
Entgeltbestandteilen)

• Den noch nicht erbrachten Leis-
tungsverpflichtungen zugeordneten 
Transaktionspreis sowie Angaben 
über den erwarteten zeitlichen 
Anfall der Umsatzrealisierung

• Informationen in Bezug auf die 
Bestimmung des Transaktionsprei-
ses und dessen Aufteilung auf die 
einzelnen vertraglichen Leistungs-
verpflichtungen

• Informationen in Bezug auf 
aktivierte Kosten der Vertragser-
langung bzw Vertragserfüllung 
nach einzelnen Kategorien (zB 
Kosten für die Vertragsanbahnung, 
Vorvertragskosten, Kosten im 
Zusammenhang mit der Herstellung 
der Leistungsbereitschaft (Set-up 
Costs etc), nach welcher Methode 
vorgegangen wird, um für jede 
Berichtsperiode den Abschreibungs-
betrag zu bestimmen, sowie die 
Höhe der Abschreibungsbeträge
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Unter dem Schlagwort 
„ökologische Steuerreform“ 

wurden mit der am 
1. Jänner 2016 in Kraft getretenen 

Steuerreform 2015/16 im EStG 
und UStG neue Bestimmungen 

im Zusammenhang mit 
Kraftfahrzeugen geschaffen. 

Diese sollten nicht außer Acht 
gelassen werden. Der Umstieg 

auf alternative Energien wirkt sich 
positiv auf die Umwelt aus und 

bringt zudem Steuervorteile – für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Fuhrpark 
der Zukunft 

Katharina Daxkobler (kdaxkobler@kpmg.at)
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Abgaben senken
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kfz (zB Pkw, 
Kombi, Fiskal-Lkw oder Motorrad) zur Privatnutzung zur 
Verfügung, führt dies zu einem lohnwerten Vorteil des Arbeit-
nehmers aus dem Dienstverhältnis (Sachbezug Pkw). Dieser 
Vorteil erhöht nicht nur die Bemessungsgrundlage für Lohn-
steuer und die Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialversicherung, 
sondern erhöht auch die Lohnnebenkosten des Dienstgebers 
(Arbeitgeber-Beiträge zur Sozialversicherung, DB, DZ, 
KommSt, BMVK, IESG). Durch Verwendung von Kfz mit 
geringen CO2-Emissionswerten – idealerweise Elektroautos 
ohne CO2-Ausstoß – können die Abgaben für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber für die Privatnutzung des arbeitgebereige-
nen Kfz erheblich gesenkt werden. 

Maßgeblich für die Höhe des zu versteuernden Pkw-Sach- 
bezuges ist – neben den Anschaffungskosten des Kfz und 
dem Ausmaß der Privatnutzung – seit 1. Jänner 2016 – auch 
die Höhe des CO2-Ausstoßes.

• Die Grundregel ist: Der Sachbezug beträgt 2 Prozent der 
Anschaffungskosten des Pkw (inkl USt und NoVa); maxi-
mal sind EUR 960 als Sachbezug anzusetzen. 

• Für Fahrzeuge mit 0 Gramm CO2-Emission (Elektroautos) 
ist kein Sachbezug (bzw ein Sachbezugswert von null) 
anzusetzen.

• Lediglich 1,5 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 
EUR 720, sind als Sachbezug anzusetzen, wenn im Jahr 
der Anschaffung folgende CO2-Grenzwerte (gemäß Einzel- 
oder Typengenehmigung gem Kraftfahrgesetz 1967 bzw 
EG-Typengenehmigung) nicht überschritten werden: 

Jahr der  Grenzwert der CO2-Emission
Anschaffung pro Kilometer 

2016 und davor 130 g
2017 127 g
2018 124 g
2019 121 g
ab 2020 118 g

 Liegen keine Informationen über die Höhe des CO2-Aus-
stoßes vor, ist der Sachbezug mit 2 Prozent der Anschaf-
fungskosten zu bemessen.

• Übersteigt das Ausmaß der Privatnutzung monatlich im 
Durchschnitt 500 km nicht, ist nur der halbe Sachbezugs-
wert anzusetzen. Ergibt sich dabei ein Betrag von weniger 
als der Hälfte des halben Sachbezugswertes, können auch 
EUR 0,67 (Kfz mit 2 Prozent Sachbezug) bzw EUR 0,5/km 
(Kfz mit 1,5 Prozent Sachbezug) angesetzt werden (mit 
Chauffeur: EUR 0,96 bzw EUR 0,92).

Was man noch wissen sollte:
• Mit dem Sachbezugswert sind alle geldwerten Vorteile, 

die sich aus der Privatnutzung des Pkw ergeben, 
abgedeckt, so zB auch das unentgeltliche Aufladen 
des Elektroautos beim Arbeitgeber. (Werden hingegen 
dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Treibstoff-/
Stromkosten ersetzt, handelt es sich um einen weiteren 
lohnwerten Vorteil.)

• Der Sachbezugswert ist um Kostenbeiträge des Arbeit-
nehmers (Ausnahme: Treibstoffkosten) zu mindern. 

• Pool-Fahrzeuge: Bei Berechnung des Sachbezugswertes 
sind die Durchschnittswerte der Anschaffungskosten 
aller Fahrzeuge und der auf die Fahrzeuge anzuwen-
denden Prozentsätze anzusetzen. Wird die relevante 
CO2-Emissionsgrenze nur von einem der benützten Pkw 
überschritten, liegt der maximale Sachbezug nicht mehr 
bei EUR 720, sondern bei EUR 960.

Umsatzsteuer
a) Vorsteuerabzug für Elektroautos
Von Ausnahmen abgesehen (insbesondere der sog 
„Fiskal-Lkw“) steht für Leistungen im Zusammenhang 
mit Pkw kein Vorsteuerabzug zu. Elektroautos hingegen 
berechtigen seit 1. Jänner 2016 – freilich nach Maßgabe 
der allgemeinen Regeln (steuerpflichtiger Unternehmer, 
ordnungsgemäße Rechnung etc) – zum Vorsteuer-Abzug.

Unterstellt man eine ausschließliche unternehmerische 
Nutzung des E-Autos, ergeben sich folgende Konsequen-
zen für den Vorsteuer-Abzug: 

• Anschaffungskosten bis EUR 40.000 (ertragsteuerliche 
„Luxustangente“): Der volle Vorsteuer-Abzug steht zu.

• Anschaffungskosten zwischen EUR 40.000 und 
EUR 80.000: Zunächst steht der volle Vorsteuer-Abzug 
zu. Soweit die ertragsteuerliche Angemessenheitsgrenze 
von EUR 40.000 überschritten wird, ist jedoch ein Eigen-
verbrauch der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

• Anschaffungskosten über EUR 80.000: Wegen der 
überwiegenden ertragsteuerlichen Nichtabzugsfähigkeit 
sind die Aufwendungen iZm mit dem Pkw gänzlich vom 
Vorsteuer-Abzug ausgeschlossen.

b) Umsatzsteuerliche Folgen der Einräumung eines 
Sachbezuges Pkw
Wird dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber die Möglichkeit 
der Privatnutzung eines Firmen-Pkw eingeräumt, wird 
ein tauschähnlicher Umsatz unterstellt. Es kommt zum 
Tausch der Arbeitsleistung gegen die Pkw-Nutzung, die als 
umsatzsteuerpflichtige langfristige Vermietung von Beför-
derungsmitteln qualifiziert wird.

Bei nicht zum Vorsteuer-Abzug berechtigenden Pkw geht 
die Finanzverwaltung davon aus, dass die Überlassung 
des Pkw an den Arbeitnehmer zur Privatnutzung nicht der 
Umsatzsteuer unterliegt. Konnte für das Kfz hingegen ein 
Vorsteuer-Abzug geltend gemacht werden, unterliegt der 
Sachbezug in Österreich der Umsatzsteuer. Als Bemes-
sungsgrundlage sind nach Ansicht der Finanzverwaltung 
die Werte laut Sachbezugswerte-VO heranzuziehen (auch 
hier gilt: niedrigerer CO2-Emissionswert führt zu geringe-
rer Abgabenbelastung). 

Im Fall der Überlassung von Elektroautos zur Privatnut-
zung folgt daraus: keine Umsatzsteuer aufgrund einer 
Bemessungsgrundlage von EUR 0. Im Ergebnis kommt es 
daher bei Elektroautos zu keiner Umsatzbesteuerung auf-
grund der Privatnutzung des Pkw durch den Mitarbeiter.



ENERGIE 31

Muss der Arbeitnehmer hingegen ein (anteiliges) Entgelt 
für die Überlassung des Pkw leisten („Kostenbeiträge“), 
fällt insoweit auch Umsatzsteuer an.

NoVa und motorbezogene Versicherungssteuer
Die Zulassungspflicht für ein Kfz im Inland löst die Verpflich-
tung zur Leistung der Normverbrauchsabgabe (NoVa) sowie 
der motorbezogenen Versicherungssteuer aus. 

a) NoVa
• Von der NoVa befreit sind Elektroautos („nur elektrisch 

oder elektrohydraulisch angetriebene Kfz“)

• Zudem hängt die Höhe der NoVa wegen der Berechnungs-
formel für den Steuersatz maßgeblich von der Höhe des 
CO2-Ausstoßes ab (Ausnahme Motorräder: Steuersatz 
bestimmt sich nach dem Hubraum). Ein höherer  
CO2-Emissionswert hat eine höhere NoVa zur Folge. 

b) Motorbezogene Versicherungssteuer
Die Höhe der motorbezogenen Versicherungssteuer 
hängt von der Leistung des Verbrennungsmotors in kW ab 
(Ausnahme Krafträder: Steuersatz bestimmt sich nach dem 
Hubraum). Für Elektroautos ohne Verbrennungsmotor entfällt 
daher die Steuerpflicht.

E-Mobility – 
die betriebliche Nutzung von Elektroautos bringt  
in vielen Bereichen abgabenrechtliche Vorteile: 

• Das Kfz berechtigt zum Vorsteuer-Abzug
• Bei Überlassung an den Arbeitnehmer beträgt die Lohn-

steuer auf den Sachbezugswert ebenso wie die Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatzsteuer auf den Leistungs- 
austausch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 0

• Es fallen weder NoVa noch motorbezogene Versicherungs-
steuer an

Doch auch bei Kfz mit Verbrennungsmotoren wirkt sich eine 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte – in Form niedriger 
CO2-Emissionswerte – steuerlich positiv aus: 

• Ein niedriger CO2-Ausstoß führt zu einer niedrigen NoVa
• Da die NoVa in die für die Ermittlung des lohnsteuerlichen 

Sachbezugswertes relevanten Anschaffungskosten mitein-
zubeziehen ist, entsteht eine Art Kaskadenwirkung: 
– Die niedrigere NoVa führt zu einer niedrigeren Bemes-

sungsgrundlage für den Sachbezug Pkw
– Die Berechnung des Sachbezugswertes kann bei einem 

niedrigen CO2-Emissionswert mit 1,5 statt 2 Prozent 
vorgenommen werden

– Der niedrigere Sachbezugswert bedeutet für den 
Arbeitnehmer eine niedrigere Lohnsteuer und geringere 
 Sozialversicherungsbeiträge, für den Arbeitgeber niedri-
gere Lohnnebenkosten und Arbeitgeberbeiträge zur SV

– Außerdem führt der niedrigere Sachbezugswert – im 
Falle eines zum Vorsteuer-Abzug berechtigenden Kfz 
– zu einer geringeren Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer aufgrund der Überlassung des Pkw an 
den Arbeitnehmer

Bei Überlassung von Elektro-
autos zur Privatnutzung gilt: 

keine Umsatzsteuer aufgrund 
einer Bemessungsgrundlage 

von EUR 0.
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Korrekter Wechsel
Die freie Wahl des Stromlieferanten ist, 
mehr als 15 Jahre nach der Liberalisierung 
des Elektrizitätsmarktes, gelebte Praxis. Der 
Netzlieferant bleibt dem Stromkunden allerdings 
als Vertragspartner erhalten. Für Unternehmen 
ist dabei die umsatzsteuerliche Komponente 
von Interesse.

Bettina Matzka (bmatzka@kpmg.at)

Der Lieferantenwechsel zur Erzielung 
günstigerer Konditionen in der Belie-
ferung mit Elektrizität und damit der 
Erreichung höherer Kosteneffizienz 
ist im Rahmen des Tarifsystems 
(privater Bereich sowie KMU mit 
einem Jahresverbrauch von unter 
100.000 kWh) genauso von Interesse 
wie für Großunternehmen in Indust-
rie und Gewerbe, die Energiepreise 
individuell ausverhandeln können. 

Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass jeder Stromkunde 
seit der Trennung von Energieliefe-
rung und Netz („Unbundling“) zwei 
Gegenüber hat: den Stromlieferanten, 
der den „Gegenstand Strom“ liefert, 

sowie den Netzbetreiber als „Trans-
porteur des Stroms“, hinsichtlich 
Netzzugang und -nutzung. Der 
Netzbetreiber verfügt über ein fest-
gelegtes Netzgebiet. Ihm obliegen 
Instandhaltung und Wartung des 
Netzes sowie die Zähler- 
ablese. An diesen sind unverändert 
fixierte Netznutzungstarife zu zahlen 
(„regulierter Bereich“).

Wechsel leicht gemacht
Der Lieferantenwechsel ist grund-
sätzlich für jeden Verbraucher 
vergleichsweise einfach und 
unbürokratisch möglich. Die E-Con-
trol unterstützt mit verschiedenen 
Services (Gewerbe-Tarifkalkulator, 

KMU-Energiepreis-Check, Information 
zum Ablauf des Lieferantenwechsels 
etc). Nicht zu vernachlässigen ist 
in diesem Zusammenhang für den 
unternehmerischen Stromkunden 
aber auch die umsatzsteuerliche 
Komponente hinsichtlich der Bereit-
stellung der elektrischen Energie 
einerseits sowie des Netzes anderer-
seits. 

In der Regel bieten Stromlieferanten 
Full Service und übernehmen die 
Kündigung beim bisherigen Stro-
manbieter, die Ummeldung beim 
Netzbetreiber usw. Aber auch in der 
laufenden Lieferbeziehung werden 
One-Stop-Shop-Lösungen angeboten.
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Vertragspartner Netzbetreiber
Der bestehende Netznutzungsvertrag 
hinsichtlich der Zählpunkte bleibt, 
ungeachtet des Lieferantenwechsels, 
aufrecht. Aus Sicht des Zivilrechts ist 
dieser daher unverändert Vertragspart-
ner. Damit ist er aber auch derjenige, 
von dem die Netzleistungen erbracht 
werden. Der zivilrechtlichen Vertrags-
lage hätte damit aber grundsätzlich 
auch die Abrechnung der Leistungen 
zu folgen, was die Ausstellung von 
zwei unterschiedlichen Rechnungen 
zweier verschiedener Unternehmer an 
den Stromkunden zur Folge hätte.

Die Umsatzsteuer-Richtlinien des BMF 
(UStR) lösen dies pragmatisch und 

Seit über zehn 
Jahren hat sich 
das Vorleistungs-
modell in der 
Praxis bewährt 
und wird von 
der Mehrheit der 
Stromlieferanten 
angewandt.

erlauben in diesem Zusammenhang 
jedoch für Umsatzsteuerzwecke eine 
Vorgangsweise, die sich bis zu einem 
gewissen Grad vom Zivilrecht löst.

Beauftragungsmodell
Das bedeutet: Der Netzbetreiber kann 
den Stromlieferanten beauftragen 
bzw bevollmächtigen, für ihn die 
Netzleistungen, die er an den Kunden 
erbracht hat, abzurechnen. Diesfalls 
stellt der Stromlieferant als leistender 
Unternehmer seine Stromlieferungen 
in Rechnung und hat für diese die 
Umsatzsteuer abzuführen. Die 
Abrechnung durch den Stromlieferan-
ten hinsichtlich der Netzleistungen ist 
als Rechnung des Netzbetreibers zu 
qualifizieren, für die der Netzbetreiber 
die Umsatzsteuer abführt (Rechnungs-
legung durch einen Bevollmächtigten 
– fremder Name, fremde Rechnung). 
Der Kunde hat damit zwei verschie-
dene leistende Unternehmer. 
Dem Kunden gegenüber wäre dieses 
Auftragsverhältnis offen zu legen und 
der Netzbetreiber müsste sämtliche 
Abrechnungsdaten in geeigneter Form 
an den Stromlieferanten übermitteln. 
Gerade die Übermittlung von Daten 
scheidet in der Praxis jedoch aus und 
ist der Grund dafür, dass sich das 
Beauftragungsmodell nicht durchge-
setzt hat.

Verwahrungsmodell
Eine weitere Alternative bietet das 
Verwahrungsmodell: Hier übermittelt 
der Netzbetreiber die – an den 
Endkunden als Leistungsempfänger 
gerichtete – Rechnung über die Netz-
leistungen an den Energielieferanten, 
der diese aufbewahrt. Der Netzbe-
treiber führt die darauf entfallende 
Umsatzsteuer ab. Ein Vorsteuerabzug 
aus der Rechnung steht dem Strom-
lieferanten nicht zu. Im Rahmen der 
Abrechnung werden sodann die Daten 
der Netzrechnung an den Kunden 
mitgeteilt. Diese Mitteilung führt nicht 
zur Entstehung einer Steuerschuld 
kraft Rechnungslegung für den 
Stromlieferanten, der nur die Strom-
lieferung der USt zu unterwerfen hat. 
Der Kunde kann jedoch hinsichtlich 
Stromlieferung und Netzleistung den 
Vorsteuerabzug geltend machen. 

Aufgrund des hohen administrativen 
Aufwandes der Verwahrung der 

Rechnungen (im Falle einer Betrieb-
sprüfung müsste der Stromlieferant 
die Rechnungen des Netzbetreibers 
zur Vorlage an die Finanzverwaltung 
an den Kunden übermitteln können) 
ist auch diese Vorgangsweise in der 
Praxis völlig unbedeutend.

Vorleistungsmodell
Seit nunmehr über zehn Jahren hat 
sich das Vorleistungsmodell in der 
Praxis bewährt und wird von der 
überwiegenden Zahl der Stromlie-
feranten angewandt: Hier wird – in 
ausdrücklicher Abweichung von den 
zivilrechtlichen Verhältnissen – nach 
Randzahl 1536 der UStR für umsatz-
steuerliche Zwecke die Leistung des 
Netzbetreibers als für den Stromliefe-
ranten erbracht angesehen, wenn eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen 
Stromlieferanten, Netzbetreiber und 
Kunden über die Anwendung dieser 
Vereinfachungsmöglichkeit getroffen 
wird. 

Sodann legt der Netzbetreiber seine 
Rechnung über die Netzleistungen hin-
sichtlich des betreffenden Zählpunktes 
des Kunden an den Stromlieferanten. 
Der Stromlieferant kann aus dieser 
Rechnung den Vorsteuerabzug geltend 
machen. Der Stromlieferant stellt eine 
Rechnung über Stromlieferung und 
Netzbereitstellung an den Kunden aus 
und unterwirft beide Leistungen der 
Umsatzsteuer. Der Kunde seinerseits 
hat aus der Rechnung des Stromlie-
feranten den vollen Vorsteuerabzug 
sowohl für die Stromlieferung als auch 
die Netzbereitstellung. Wesentlich ist 
bei Anwendung des Vorleistungsmo-
dells, dass die Rechnung sämtliche 
gesetzlichen Rechnungsmerkmale 
korrekt und vollständig aufweist, um 
den Vorsteuerabzug des Kunden zu 
gewährleisten.

Mittlerweile ist diese Vorgangsweise 
jedoch nicht nur im Bereich der Liefe-
rung von elektrischer Energie gelebte 
Praxis, sondern wird – wie das BMF 
in den Umsatzsteuer-Richtlinien aus-
drücklich bestätigt (Rz 1536a) – sinn-
gemäß auch im Bereich der Gasliefe-
rungen angewandt. Auch hier wurde 
somit der Ermöglichung des freien 
Wettbewerbs durch entsprechende 
umsatzsteuerliche Begleitmaßnahmen 
des BMF Rechnung getragen.
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Jetzt wird’s Eis
Der Sommer hat uns einen Eindruck auf die 
Temperaturentwicklungen der kommenden 
Jahre gegeben. Nicht nur in der Sommerzeit 
wird es zu extrem hohen Temperaturen 
kommen, sondern auch in den Übergangszeiten. 
Vor diesem Hintergrund wird der Klimatisierung, 
Kühlung und den damit verbundenen 
Betriebskosten eine noch höhere Bedeutung 
zukommen. 

Roland Kuras (r.kuras@power-solution.eu)

Veränderung der Stromerzeugung
Betrachtet man die Entwicklung im Bereich der Stromer-
zeugung, so wird der Vormarsch von zB Photovoltaik und 
Wind weitergehen. Dieser Wandel von zentralen, leicht 
steuerbaren Anlagen zu einer Dezentralisierung bringt 
auch einige Herausforderungen mit sich. Das Angebot und 
damit verbunden auch der Preis hängen sehr stark von 
der Wetterlage ab. Es stellt sich somit die Frage, wie die 
Klimatisierung und Kühlung kostenoptimal bereitgestellt 
werden kann.

Auslegung der Anlage
Als fixer Bestandteil bei der Planung des Versorgungs-
konzepts können Eisspeicher langfristig Energiekosten 
senken. Sie sind jedoch nicht nur bei Neubauten, sondern 
auch bei Bestandsobjekten ein relevantes Hilfsmittel für 
Einsparungen. Ob bei den vorhandenen Kältemaschinen 
eine Erweiterung mit einem Eisspeicher möglich ist, muss 
vorher jedoch ausführlich geprüft werden.

Eisspeicher nutzen den Phasenübergang von flüssigem 
Wasser zu festem Eis und umgekehrt, die sogenannte 
latente Wärme. Hier kann auf verhältnismäßig kleinem 
Raum viel Energie gespeichert werden. Die Schmelzenergie, 
die benötigt wird, um von der Null-Grad-Eistemperatur 
auf die Null-Grad-Wassertemperatur zu gelangen, beträgt 
92 Wh/kg. Das Speichervolumen besteht dabei aus Eis und 
Rohren. Damit können pro Kubikmeter verbautem Raum 
etwa 50 kWh gespeichert werden. Die Anlagengröße der 
Kälteanlage kann so um 30 bis 50 Prozent reduziert werden.

Betriebsweise der Anlagen
Bei volatiler Stromerzeugung ist man stets abhängig von 
Wind und Sonne – somit von erneuerbaren Energiequellen. 
Um die Klimaziele 2050 – die Reduktion der CO2-Emissionen 
– zu erreichen, sind diese Energiequellen unverzichtbar. Der 
Hauptvorteil von Eisspeichern liegt darin: In Zeiten mit hohem 
Stromangebot und günstigen Preisen kann Kälte gespeichert 
werden. Bei hoher Kältenachfrage und hohen Strompreisen 
wird hingegen Kälte abgegeben. 

Dies führt wiederum dazu, dass mit Eisspeichern Strom- und 
Energiekosten eingespart werden. Auch die Anschaffungs-
kosten sind vergleichsweise gering: Im Normalfall rechnet 
sich ein Eisspeicher schon in weniger als drei Jahren. Die 
Investitionskosten inklusive Nebenanlagen und Steuerung 
liegen bei rund 45 Euro pro kWh. 

Vorteile eines Eisspeichers
• Die Anlagengröße der Kältemaschine reduziert sich um  

30 bis 50 Prozent.
• Die Stromleistungsspitzen an heißen Tagen verringern sich.
• Niedrige Strompreise werden zum Aufladen der  

Eisspeicher genutzt.
• Eine mögliche Erweiterung der Kälteleistung kann durch 

weitere Speicher abgedeckt werden.
• Bei Stromausfall ist die Kälteversorgung abgesichert.

Ein ökonomisch und ökologisch mögliches Optimum kann 
nur durch eine aktive Zusammenarbeit zwischen Einkauf und 
Technik gelingen.
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Start-ups 
voller Energie
Der Energiebereich ist einer der Schwerpunkte in 
der Start-up-Szene. Business Angels, Venture Capital 
Investoren ebenso wie private und öffentliche 
Organisationen unterstützen eine Vielzahl von Ideen.

Heidi Schachinger (heidischachinger@kpmg.at), Patric Stadlbauer (pstadlbauer@kpmg.at)

Competitions im Jahr 2017
Corporates im Energiesektor befassen 
sich intensiv mit der Gründerszene: 
dies reicht von Partnerschaften oder 
Sponsoring bis hin zur Beteiligung an 
einzelnen Start-ups. Es gibt aber auch 
eigene Innovations- und Accelerator- 
Programme, die von österreichischen 
Energieversorgern, Interessensvertre-
tungen oder Kooperationspartnern ins 
Leben gerufen wurden.

Bereits zum dritten Mal fand heuer 
greenstart statt, eine Start-up-Initiative 
des Klima- und Energiefonds in 
Kooperation mit dem Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW). Im Früh-
jahr wurden zehn Geschäftsideen von 
einer Fachjury ausgewählt. Die Jung-
gründer entwickeln nun gemeinsam 
mit Experten ihre Geschäftsmodelle 
weiter. Kategorien der Initiative sind 
Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Mobilität und Landwirtschaft. 

Die Österreichische Energieagentur 
unterstützte den ersten globalen Ener-
giewende-Award. Der Wettbewerb, der 
von Deutsche Energie-Agentur (dena) 

ins Leben gerufen wurde, richtete sich 
an Start-ups und Projekte weltweit, die 
sich mit dem Energie- und Klimawandel 
beschäftigen. Im März 2017 wurden 
beim Startup Energy Transition-Tech 
Festival in Berlin die Sieger in den 
Kategorien Energy Transition, Clean-
tech against Climate Change, Future 
 Production & Manufacturing, Mobility 
meets Energy Transition sowie Plat-
forms and Communities prämiert.

Wien Energie hat die drei Finalisten 
ihrer „Innovation Challenge“ präsen-
tiert: Das Start-up Onlim geht neue 
Wege im Kundenservice und entwi-
ckelte einen Chatbot, der Anfragen zum 
Thema Umzug schnell und zuverlässig 
beantwortet. Das Team von ViewAR 
arbeitete an einem Konzept zur Effizi-
enzsteigerung bei Wartungsarbeiten: 
Augmented Reality erlaubt es Experten, 
einem Anlagenarbeiter in Echtzeit 
bei der Instandhaltung einer Anlage 
zuzusehen und ihn anzuleiten. Das 
dritte Projekt wurde von Skyability und 
Birds.ai entwickelt und beschäftigt sich 
mit intelligenten Drohnen, die Wien 
Energie-Anlagen auf Mängel überprüfen 
können.

Mit der Innovation Challenge 2017 
sucht VERBUND AG Unternehmen, 
Start-ups und Institutionen mit 
innovativen Ideen zu drei unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen. 
Bei  Challenge Nummer 1 geht es 
um eine Methode, fernübertragene 
Messdaten für die Vorhersage 
des Verhaltens von Talsperren bei 
Speicherkraftwerken zu analysieren. 
Die zweite Challenge kommt aus 
dem Hochspannungs-Netzbereich: 
Gesucht sind Lösungen zur Verto-
nung (Sonifikation) großer Datenmen-
gen. Die dritte Challenge beschäftigt 
sich mit dem Thema dezentrale 
Optimierung für Privat- oder Gewer-
beverbraucher, die über eigene 
Produktionsanlagen verfügen. 

Mit der Innovation Challenge #2 
hat Salzburg AG in diesem Jahr die 
zweite Auflage eines Start-up-Wett-
bewerbs gestartet. Bis zum 8. Mai 
2017 konnten Lösungskonzepte für 
die Bereiche Innovative Kundenlösun-
gen, Betrieb und Wartung von Ener-
gieanlagen und Energieinfrastruktur, 
Erneuerbare Energieerzeugung und 
Speicherlösungen, Ökomobilität & 
Moderne Mobilitätsdienstleistungen 
sowie Datenanalyse und Prognosen 
eingereicht werden. 

Die Energie Steiermark AG sucht 
derzeit über das „Next-Inkubator“ 
Programm (Bewerbungsfrist bis 
31. Juli 2017) Start-ups und Innova-
toren, um gemeinsam Produkte und 
Services für das digitale Neugeschäft 
zu entwickeln. 

Börsegang und Transaktionen 
Die Cleen Energy AG, ein junges bur-
genländisches Unternehmen auf dem 
Gebiet der Energieeinsparungen für 
Industrie und Gewerbe, ist seit April 
dieses Jahres an der Wiener Börse 
gelistet. Es ist der erste Börsengang 
im geregelten Freiverkehr in Wien 
seit 2015. 

Die KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG 
beteiligte sich Ende Juni 2017 an 
SunnyBAG. Das Start-up entwickelt, 
produziert und vertreibt Taschen, 
Rucksäcken und weiteren Komponen-
ten mit integrierten Solarpaneelen 
zur mobilen Energieversorgung sowie 
weitere elektronische Produkte.  



Voller
Innovation
Start-up Spezial

Was tut sich in der österreichischen Start-up-Szene?
Neue Hubs, Kooperationen und der Aufbau eines Netzwerks
sind auch für eingefleischte Unternehmer spannend.
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Tradition trifft 
Moderne

Start-ups und Familienunternehmen – 
das passt doch nicht, könnte man meinen. 

Doch das Gegenteil ist der Fall: Jungunternehmer 
profitieren vom reichen Erfahrungsschatz der 

traditionsreichen Betriebe. Familienunternehmen 
können wiederum Innovationen mit Start-ups an 
ihrer Seite vorantreiben. Annäherungsversuche 

zahlen sich aus.

Jürgen Lederer (jlederer@kpmg.at)



START-UP SPEZIAL 39

Kann Tradition ohne Innovation 
langfristig überleben? Aktuelle 
Entwicklungen rund um das Thema 
Digitalisierung, die fortschreitende 
Globalisierung und Individualisierung, 
die sich verschärfende Energie- und 
Ressourcenlage oder intelligente 
Produkte sowie Infrastrukturen sind 
auch für Familienunternehmen Trends, 
welchen sie sich noch intensiver 
widmen müssen. Gebremst werden 
sie zum einen durch den hohen Kos-
ten- und Ressourceneinsatz, den die 
Forschung und Entwicklung mit sich 
bringt. Zum anderen fehlt oftmals die 
Innovationskraft und das Bewusstsein 
dafür. Dies gilt für Großkonzerne und 
klein- und mittelständische Unterneh-
men gleichermaßen. Doch nur durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Adaptierung der eigenen Produkte, 
Märkte, Prozesse und Ressourcen 
kann der erfolgreiche Fortbestand 
langfristig sichergestellt werden. Doch 
wer wäre ein geeigneter Partner, der 
für frischen Wind sorgt? 

Die jungen Wilden
Mit Tradition haben Start-ups nur 
wenig am Hut. Vielmehr verfolgen Sie 
das Ziel, mit alten Traditionen kreativ 
zu brechen und neue – meist digitale 
– Wege zu gehen. Und dabei beschrän-
ken sie sich nicht ausschließlich auf 
hochkomplexe Themenbereiche wie 
Raumfahrt, Medizintechnik oder Ener-
giegewinnung. Die Jungunternehmer 
versuchen vielmehr, die einfachen 
Tätigkeiten des Alltags wie zB den 
Lebensmitteleinkauf, den Arztbesuch 
oder die Fitnessübungen zu revoluti-
onieren. Zahlreiche Start-ups widmen 
sich auch unternehmensinternen 
Abläufen, wie zB dem Zahlen von 
Rechnungen, der Zeiterfassung oder 
dem Projektmanagement. Unabhängig 
in welchem Themenbereich sie sich 
versuchen, ein Ziel haben sie gemein-
sam: sie wollen möglichst rasch ihre 
Idee in die Realität umsetzen und 
wachsen. Dies verlangt jedoch mehr 
als eine gute Idee. Effiziente Prozes-
sabläufe, der Zugang zu internationalen 
Märkten, die verlässliche Servicequa-
lität von Lieferanten sowie Geschäfts-
partnern und nicht zuletzt das für 
rasche Expansion und kontinuierliche 
Weiterentwicklung notwendige Kapital 
sind für Start-ups essentiell – aber 
meist nicht für alle zugänglich. Was 

oft fehlt ist Routine und Erfahrung. 
Vielleicht würde ein bisschen Tradition 
eines Familienunternehmers nicht 
schaden?

Zwei, die sich verstehen
Eine gute Idee in die Realität umzu-
setzen und die notwendigen Res-
sourcen sowie das Know-how dafür 
aufzubringen ist schwierig – sowohl 
für erfahrene Familienunternehmen 
als auch für Start-ups. Die mutige 
Entscheidung, neue Wege zu gehen, 
setzt Unternehmergeist voraus. Eine 
Charaktereigenschaft, die sich Jung- 
unternehmer nicht antrainieren können, 
sondern die einem mehr oder weniger 
„in die Wiege“ gelegt wird. Und wer, 
wenn nicht Familienunternehmen, 
weiß diese Eigenschaft zu schätzen 
und bringt den Willen mit, sie zu 
fördern. Dies geschieht jedoch nicht 
ausschließlich aus reiner Hilfsbereit-
schaft sondern auch zum Eigennutz. 
Immerhin profitieren erfahrene 
Unternehmen vom Know-how und der 
Innovationskraft der Start-ups. 

Auch der Vorteil für die Jungunterneh-
mer liegt auf der Hand. Das beste-
hende, internationale Netzwerk an 
kompetenten Geschäftspartnern kann 
von bereits etablierten Familienunter-
nehmen bereitgestellt werden. Ebenso 
wie Erfahrung, die für die nachhaltige 
Entwicklung eines jungen Unterneh-
mens ausschlaggebend sein kann: sei 
es bei der Entwicklung und Einführung 
neuer Produkte, bei der Erschließung 
neuer Märkte oder hinsichtlich der 
Schaffung notwendiger Strukturen und 
Prozesse.

Gegensätze ziehen sich an
Einen nicht unwesentlichen Faktor 
haben Familienunternehmen und 
Start-ups vielfach gemein: ihre 
Entscheidungswege sind kurz und 
oftmals informeller als in großen 

internationalen Konzernen. Ein nicht 
unwesentlicher Startvorteil, immerhin 
ist Geschwindigkeit in der Ideenum-
setzung einer der ausschlaggebenden 
Faktoren für Start-ups. In anderen 
Bereichen ist allerdings damit zu rech-
nen, dass Kulturunterschiede sichtbar 
werden, welche es zu überwinden gilt. 
Starre Organisationsstrukturen und 
Prozessabläufe, sowie ein hohes Maß 
an Kontrolle und Sicherheit begleiten 
so manches Familienunternehmen. Auf 
den ersten Blick ein Umfeld, mit dem 
Start-ups nicht viel anfangen können. 
Dabei sollte jedoch nicht außer Acht 
gelassen werden, dass hinter diesem 
Umfeld jahrelange Erfahrung und Erfolg 
in der Führung eines Unternehmens 
stecken. Faktoren, die für jeden 
Jungunternehmer von Interesse sein 
müssen. Ein wesentlicher Unterschied 
zwischen erfahrenen und jungen 
Unternehmen besteht hinsichtlich der 
Finanzierungsstruktur. Modelle wie 
Venture Capital- oder Private Equity- 
Finanzierungen, Börsengänge oder 
Joint Ventures werden von Familienun-
ternehmen noch skeptisch gesehen. 
Sie legen ihren Fokus im Gegensatz zu 
Start-ups stärker auf Finanzierungen 
durch Eigenkapital. Doch warum nicht 
auch in diesen Bereichen neue Wege 
gehen, die der Markt verlangt?

Das erste Kennenlernen
Die Möglichkeit, als etabliertes Famili-
enunternehmen mit jungen Start-ups 
zu kooperieren, besteht in jedem Fall 
und bietet beiden Seiten zahlreiche 
Vorteile. Start-up- und Mentorenpro-
gramme der Wirtschaftsverbände, 
Plattformen und nicht zuletzt Business 
Angel-Vereine sowie -Netzwerke haben 
sich das Ziel gesetzt, bereits etablierte 
Unternehmer als Investoren und/oder 
für Kooperationen zusammenzuführen. 
Denn wo Tradition auf Moderne trifft, 
da lässt auch der Erfolg nicht lange auf 
sich warten.

Eine Gemeinsamkeit von 
Familienunternehmen und Start-ups: 
kurze, informelle Entscheidungswege.



Eine erste Schätzung
“The true value of an enterprise is the present value of future 
cash flows, always has been, always will be – go figure future 
cash flows!” Diese Aussage wird Mary Meeker zugeschrie-
ben, ehemalige Managing Director bei der Investmentbank 
Morgan Stanley. Bemerkenswert ist, dass diese Aussage 
bereits um die Jahrtausendwende getätigt wurde – mitten 
in der dot.com Blase – aber seitdem nichts an Aktualität ein-
gebüßt hat. Auch heute bemisst sich der Wert jedes Unter-
nehmens, unter der Prämisse rein finanzieller Zielsetzungen, 
aus dem Wert der zukünftig den Eigentümern zufließenden 
Zahlungsströmen. 

Die Herausforderung bei Start-ups ist die erhöhte Unsicher-
heit, die mit der Schätzung dieser zukünftigen Cashflows 
verbunden ist. Sie weisen im Vergleich zu traditionellen Unter-
nehmen zahlreiche Besonderheiten auf: fehlende Historie, 
hohe Abhängigkeit von der Person des Gründers usw. 

Anstatt sich aber der Aufgabe zu stellen und sich eingehend 
mit diesen Merkmalen und ihrer Abbildung in zukünftigen 
Cashflows zu befassen, wird oft auf „alternative“ Bewer-
tungsverfahren wie Multiplikatorverfahren oder diverse 
„Praktikerformeln“ zurückgegriffen. Ersteren liegt die 
Annahme zugrunde, dass aus beobachteten Preisen und 
finanziellen Größen (Umsatz) oder operativen Kennzahlen 

(Anzahl registrierter User, Klickraten, oä) eines vergleichbaren 
Unternehmens ein kausaler Zusammenhang besteht und 
daraus eine Verhältniszahl gewonnen werden kann. Durch die 
Übertragung dieser Verhältniszahl auf die finanzielle Größe 
bzw operative Kennzahl des zu bewertenden Unternehmens 
soll sich dann dessen potenzieller Marktpreis ergeben. Die 
Multiplikatorverfahren sind technisch rasch anwendbar, 
ersetzen die subjektiven Preisvorstellungen der Beteiligten 
durch die vermeintliche Objektivität des Marktes und sparen 
scheinbar Zeit und Kosten. Im Ergebnis liefern sie jedoch 
allenfalls eine erste, sehr überschlägige Preisschätzung.

Blick in die Zukunft
Zur Bewertung bedarf es zukünftiger Cashflows. Die Schät-
zung dieser erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Unternehmen und seinen Werttreibern. Die anfängliche 
Schwäche von Start-ups kann somit auch als Stärke genutzt 
werden – kein Nachteil ohne Vorteil. Die Fokussierung auf die 
operativen Treiber bedingt eine starke Auseinandersetzung 
mit dem operativen Geschäftsmodell. Dabei gilt es, sich 
eingehend mit dem Marktpotenzial und dessen Erschließung, 
der Preispolitik, der Vertriebsstruktur, den Produktionska-
pazitäten, den Kosten, der Organisation, der Finanzierung, 
den Steuern und vielem mehr auseinanderzusetzen. Die 
Überleitung des operativen Geschäftsmodells in Planungs-
rechnungen schafft eine transparente Verbindung zwischen 
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Frage nach dem 
wahren Wert
Start-ups brauchen Geld. Für Investoren stellt 
sich dabei die Frage, wie viele Geschäftsanteile 
sie für ihre Investitionssumme bekommen 
werden. Gründer sollten sich wiederum 
darüber Gedanken machen, wie viele 
Anteile sie abgeben müssen.

Victor Purtscher (vpurtscher@kpmg.at)
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den operativen Treibern und dem Unternehmenswert. Sie 
zwingt den Gründer zu einer kritischen Auseinandersetzung 
mit dem wirtschaftlichen Potenzial seiner Idee und ermöglicht 
dem Investor seine eigene Einschätzung zu den in den Pla-
nungsrechnungen dargelegten Annahmen zu treffen. Denn 
fehlende, mangelhafte oder intransparente Informationen 
erschweren nicht nur die Bildung der richtigen Erwartungen 
hinsichtlich der zukünftigen Performance, sie lassen auch 
kaum entscheidungsrelevante Aussagen zum übernomme-
nen Risiko zu.

Gelingt es dem Gründer nicht, transparent die Risiken seines 
Geschäftsmodells aufzuzeigen, so werden Investoren weni-
ger bereit sein, einen adäquaten Anteil des Risikos zu über-
nehmen und daher für den erforderlichen Finanzierungsbetrag 
mehr als den angemessenen Anteil an der Performance ver-
langen. In der Finanzierungstheorie geht man davon aus, dass 
das vorhandene Risiko eines Investitionsobjekts nur zwischen 
den Kapitalgebern aufgeteilt werden kann. Übernimmt ein 
Investor weniger als seine adäquate Performance-/Risiko-Po-
sition, geht dies zwangsläufig zu Lasten der anderen, in der 
Regel zu Lasten des Gründers.

Im besten und im schlimmsten Fall
Detaillierte Unternehmensplanungen, die ihre Zusammenfas-
sung in mehrjährigen Planerfolgsrechnungen und Planbilanzen 

finden, sollten somit die Basis jeder Verhandlung über Aus-
maß von Finanzierung und Unternehmensbeteiligung bilden.

Eine sauber dokumentierte Unternehmensplanung darf 
jedoch nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass neben 
dem zumeist optimistischen Blick in die Zukunft durchaus die 
Gefahr besteht, dass sich die Idee des Gründers nicht wie 
erhofft entwickelt. Im schlimmsten Fall führt dies nach Jahren 
des Geldverbrennens zur Insolvenz des Unternehmens. Das 
Insolvenzrisiko ist naturgemäß höher, wenn sich der Betrieb 
in seiner frühen Entwicklungsphase befindet und nimmt mit 
zunehmender Reife ab. Diesem erhöhten Insolvenzrisiko 
von Start-ups kann man in der Praxis zweierlei begegnen: 
Zum einen mittels willkürlicher Sicherheitszuschläge zum 
Zinssatz (in dot.com Zeiten waren hier Zinssätze von 15 bis 
30 Prozent beobachtbar). Zum anderen über die Bildung von 
Insolvenzszenarien. Da Zuschlägen zum Zinssatz sowohl die 
finanzierungstheoretische Grundlage als auch eine belastbare 
empirische Basis für ihre Höhe fehlen, wurde in den letzten 
Jahren zunehmend die Anwendung von Insolvenzszenarien 
empfohlen. Dabei wird neben dem „Best Case“ der Unter-
nehmensentwicklung gemäß Planung ein „Worst Case“-Sze-
nario gestellt, das bspw für die nächsten drei Jahre negative 
Zahlungsströme und anschließende Insolvenz ausweist. Für 
beide Fälle lässt sich ein Unternehmenswert berechnen und 
anschließend mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit gewichten. 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass einer-
seits den Gründern und Investoren auch die Möglichkeit des 
(Total-)Verlust vor Augen geführt wird. Andererseits kann bei 
diesem Verfahren jeder seine eigenen, subjektiven Eintritts-
wahrscheinlichkeiten anwenden.

Wissen ist Macht
Bei der Finanzierung von Start-ups sollte man korrekterweise 
oftmals besser von „Bepreisung“ als von „Bewertung“ 
sprechen. Preise auf realen Märkten bilden sich nicht nur 
auf Basis von Theorien, sondern in erster Linie auf Basis von 
Verhandlungen. Die abgegebene Anteilshöhe stellt sich in der 
Praxis zumeist als Ergebnis von Kapitalbedarf auf der einen 
Seite und Verhandlungsstärke auf der anderen Seite dar. 
Verhandlungsvorteile wird dabei derjenige generieren, der 
über mehr relevante Informationen verfügt oder der Intrans-
parenz, die regelmäßig als Rechtfertigung für Preisabschläge 
angeführt wird, reduziert. Eine intensive Befassung mit dem 
Geschäftsmodell und der Unternehmensplanung ist daher für 
beide Seiten unerlässlich.

Bei der Finanzierung von Start-
ups sollte man korrekterweise 
von „Bepreisung“ und nicht 
von „Bewertung“ sprechen.
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Start-ups boomen. Sie sind ein Hit, ein 
Trend und um sie herum entsteht eine 
ganz neue Branche: Wettbewerbe, 
Beratung, Beta-Häuser, Business 
Angels und vieles mehr sprießen 
geradezu aus dem Boden. Und 
überall entstehen Innovationszentren, 
Bootcamps, Experimente, Hubs, Labs, 
Accelerators und andere neue Struktu-
ren, mit denen Konzerne versuchen, an 
Start-ups anzudocken. Mehr als EUR 5 
Mrd haben allein deutsche Großunter-
nehmen bereits investiert. Und vielen 
Konzernen ist es ein Anliegen „mehr 
wie Start-ups zu sein“. Doch was 
steckt dahinter? 

Um diese Frage zu beantworten, hat 
Heitger Consulting Interviews mit 
Kunden und Partnern geführt. Bei der 
Auswertung von Kundenanfragen sind 
wir auf drei Kategorien gestoßen, die 
sich hinter dem Bedürfnis verbergen, 
Start-ups ähnlicher zu werden. Dazu 
haben wir eine Landkarte entworfen, 
die es leichter macht, sich strategisch 

zu verorten und die eigenen Anliegen 
zu klären. Sie basiert auf drei Stoßrich-
tungen: Sehnsucht, Faszination und 
Business Case.

Sehnsucht
Auf zunehmende Komplexität in 
der heutigen Arbeitswelt reagieren 
Konzerne oft mit noch komplexeren 
Prozessen in der Organisation und 
Steuerung. Die Sehnsucht und die 
Suche nach freiem Gestalten entste-
hen. Es wird der Zeit nachgetrauert, als 
alles noch einfach und machbar war – 
man selbst voller Elan und das Umfeld 
formbar. Schließlich liegt in jeder 
Aufbruchsphase eine ganz besondere 
Magie: „Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschützt und der 
uns hilft, zu leben.“ (H. Hesse)

Die Sehnsucht, „mehr wie Start-ups“ 
zu sein, kann – sofern bewusst und 
akzeptiert – mitlaufen und punktuell 
reflektiert werden, bevor bestimmte 
Maßnahmen verabschiedet werden. 

Zwischen Sehnsucht, 
Faszination und 
Business Case
Große Konzerne suchen die Nähe zu Start-ups. 
Dies bezieht sich nicht nur auf eine mögliche 
Zusammenarbeit, sondern auch auf die 
grundsätzliche Arbeitsweise. Der Wunsch vieler 
Unternehmen lautet „mehr wie ein Start-up zu 
sein“. Doch welche Ziele werden damit verfolgt? 

Annika Serfass (serfass@heitgerconsulting.com)

Wenn es wirklich primär um dieses 
Anliegen geht, ist eine Auseinander-
setzung mit der Vergangenheit – also 
der Biographie des Unternehmens 
– sinnvoll. Sich wertschätzend mit der 
Unternehmensgeschichte auseinander-
zusetzen unterstützt darin, den gegen-
wärtigen Daseinspunkt als Ressource 
akzeptieren zu können. Es geht darum, 
das Geleistete zu betrachten und die 
Ecken und Kanten klar als Baustellen 
zu definieren, die man im nächsten 
Schritt weiterentwickelt.

Faszination
Nicht selten verbergen sich hinter 
dem Wunsch „mehr wie Start-ups 
zu werden“ konkrete strategische 
Entscheidungen und Anliegen. Diese 
sind sinnvoll für die Entwicklung des 
Unternehmens und beziehen sich auf 
Attribute, die Start-ups – im Gegensatz 
zu großen Unternehmen – leicht zu 
gelingen scheinen:

1. Mehr „Sinn“ – Hingabe für „das 
Ziel“, für das es sich lohnt, auch 
persönlichen Einsatz zu zeigen. 

2. Mehr „Maker Instinct“ – sich was 
trauen, ausprobieren, nach vorne 
gehen und Experimente starten, die 
am Puls des Kunden sind. 

3. Mehr Verantwortung – im Sinne 
des Gesamtunternehmens handeln 
und nicht versuchen, nur diejenigen 
KPIs zu verbessern, nach denen die 
eigene Abteilung und das eigene 
Gehalt bemessen werden. 



4. Mehr Innovation – und zwar keine 
kleinen, iterativen Verbesserungen, 
sondern etwas Großes: „The Next 
Big Thing“. 

5. Mehr Agilität – schneller reagieren 
auf Kundenwünsche, externe 
Impulse vom Markt, veränderte 
Rahmenbedingungen, Trends, 
neue Technologien, Katastrophen 
– einfach auf alles, was das Tagesge-
schäft irritiert. 

6. Mehr Kundennähe – direktes 
Feedback unmittelbar umsetzen, 
ganz nah am Markt und an den 
tatsächlichen Bedürfnissen dran zu 
sein, ist für viele Start-ups überle-
benswichtig. 

7. Mehr Direktheit – in der Kommu-
nikation, im Tun, im Miteinander. 
Nicht auf Berichtslinien, langsame 
Prozesse, Beantragungsregeln, 
einzuhaltende „Codes of Conduct“ 
setzen, sondern auf den persönli-
chen Draht und das gemeinsame 
Empfinden dafür, „was richtig ist“. 

Für jedes dieser Anliegen gibt es 
passende Methoden und Konzepte wie 
Design Thinking, Scrum, Selbst- 
organisationsmethoden, Nonviolent 
Communication und viele mehr.

Business Case
Nur, wenn es tatsächlich einen Busi-
ness Case gibt, macht es Sinn, dass 
Konzerne und Start-ups den direkten 
Kontakt suchen. Solche Anliegen bein-
halten für Konzerne vor allem:

Inspiration und Innovation
• Inspiration für eigene Innovationen
• Experimentierfreude testen und 

erweitern, zB neue Methoden ken-
nenlernen 

• Konkrete Innovationen (Produkte/
Services) selber nutzen, kaufen bzw 
mit eigenen Angeboten kombinieren 

• Neueste Technologie kennenlernen, 
nutzen oder sogar kaufen

• Durch Erneuerung wettbewerbsfähig 
bleiben

Potenziale ausschöpfen
• Kundenbasis erweitern (bspw lukra-

tive Nischenmärkte) 
• Produkt- oder Serviceangebote 

erweitern 
• Eigene Prozesse verbessern 
• Nicht voll genutzte Einrichtungen 

nutzen 

• Unternehmenskultur positiv beein-
flussen

Talente ansprechen/halten
• Interessante Vordenker & 

Entrepreneure kennenlernen als 
Sparringpartner oder als potenzielle 
Mitarbeiter 

• Den eigenen Mitarbeitern inte-
ressante Kontakte und Projekte 
ermöglichen 

• Sich als ein innovatives, neugieriges 
Unternehmen positionieren

Business-Ökosystem erweitern/
erneuern
• Interessante Kontakte in unter-

schiedliche Branchen und Technolo-
gien knüpfen 

• Strategische Partnerschaften auf-
bauen

Selbsterkenntnis
• Feedback bekommen von Personen 

mit einem ganz anderen Blick auf 
Unternehmen 

• Kundennähe stärken 
• Kunden besser verstehen

Die Formen der Partnerschaft mit 
Start-ups sind vielseitig und müssen 
zu den genannten Business-Anliegen 
passen. Neben konkreten Projekten 
können Akquisitionen, Spin-offs, 
Entrepreneurs in Residence, Acce-
lerators, Labs, Hubs, Wettbewerbe, 
Inkubatoren oder Denkfabriken (Think 
Tanks) angedacht werden. 

Die drei Kategorien Sehnsucht, Fas-
zination und Business Case werden 
in der eigens entwickelten Landkarte 
erfasst. Nach einer gründlichen 
Definitionsphase, wo welche Attribute 
im Konzern entwickelt werden sollten, 
kann anschließend der passende 
Methoden-Mix zusammengestellt 
werden. So wird auch der diffuse 
Wunsch, „mehr wie ein Start-up“ zu 
sein, zu einem konkreten – und vor 
allem tatsächlich umsetzbaren –  
Auftrag.
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Mehr dazu auf dem

YouTube-Kanal von 

Heitger Consulting!
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Engel auf Reisen

Wie schätzen Sie die derzeitige Lage 
hinsichtlich Early Stage Investments 
und Venture Capital in Europa ein?

Michael Petritz (MP):
In Europa kann man derzeit eine Viel-
zahl von jungen und etablierten Hubs 
beobachten, die sich alle rasch weiter-
entwickeln. Wir haben aber den Ein-
druck, dass sie sehr stark in ihrer eige-
nen Wolke arbeiten und aktuell noch 
nicht ausreichend grenzüberschreitend 
interagieren. Investoren suchen das 
nächste Unicorn lokal. Konkurrenz aus 
dem Ausland wird kaum beachtet. Der 
Standort Europa hat sehr viel Potenzial 
und wir wollen diesen pan-europäisch 
bespielen.

Berthold Baurek-Karlic (BBK):
Uns geht es darum, das Big Picture 
in Europa zu zeigen. In New York City 
wurden 2016 etwa USD 2,1 Mrd inves-
tiert, während in London (größter Hub 
Europas), Paris und Moskau zusammen 
nur etwa Investitionen in Höhe von 
USD 1,61 Mrd2 getätigt wurden. Dieser 
Vergleich zeigt, dass in Europa die ein-
zelnen Standorte stärker fragmentiert 
sind, als dies etwa in Amerika der Fall 
ist. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, 
wenn wir international im Wettbewerb 
bestehen wollen.

Wie kann der European Super Angels 
Club (ESAC) dazu beitragen?

BBK Als pan-europäische 
Investorenplattform ist es 
unser Ziel, europaweite 

grenzüberschreitende, syndizierte 
Co-Investments zu ermöglichen und 
gemeinsam in ihrer Entwicklung 
zu fördern. Wir entwickeln ein in 
Europa einzigartiges Netzwerk, das 
Start-ups, Investoren, Family Offices, 
Venture Capital Funds und Corporate 
Investing miteinander verbindet und 
gemeinsame Geschäfte ermöglicht. 
Neben Venionaire Capital und KPMG 
konnten auch PHH, Microsoft, Next 
Amsterdam und weitere namhafte 
börsennotierte Unternehmen als 
Partner gewonnen werden.

MP Der Club verbindet Res-
sourcen wie Know-how, 
Innovationskraft und 

Talente und erleichtert den Mitglie-
dern den Zugang bzw fördert gezielt 
internationale Kollaboration sowie 
Kommunikation. Vielversprechende 
innovative Start-ups werden neben 
dem Investment auch im Business 
und Product Development unterstützt. 
Corporate Partner erhalten spannende 
Einblicke, lernen neue Ideen kennen 

und können ihrerseits Start-ups durch 
Kooperationen (abseits von Invest-
ments) zusätzlich beschleunigen. Wir 
als KMPG können aufgrund unserer 
internationalen Struktur viel dazu 
beitragen.

BBK Junge, stark skalierende 
Technologieunternehmen 
stehen meist vor einer 

ganzen Reihe von rechtlichen Fragen – 
vom Gesellschaftsvertrag, über Daten-
schutz bis zu Patenten. Aber natürlich 
kommen auch sehr viele Fragen im 
Rahmen von Transaktionen auf. Mit 
PHH Rechtsanwälte haben wir eine 
der führenden Venture Capital/Private 
Equity Anwaltskanzleien in Österreich 
als unterstützenden Gründungspartner 
gewonnen. Start-ups und Investoren 
haben damit einen direkten Draht zu 
erfahrenen Juristen in der Start-up-
Welt. 

MP Die Semper Constantia, 
eine von Unternehmern 
geführte Privatbank, ist 

zudem in den kommenden zwei 
Jahren exklusiver Partner unseres 
Clubs in Österreich. Die Kunden des 
Bankhauses haben bereits bei der 
Kick-off-Veranstaltung hohes Interesse 
gezeigt und diese Initiative sehr 

Weltweit gesehen wird der Venture Markt (inkl Angel Investments) 
von den USA beherrscht: 2016 wurden Investitionen in Höhe 
von USD 69,1 Mrd getätigt. In Europa wurden im selben 
Jahr lediglich USD 15,7 Mrd an Venture Capital investiert1. 
Der European Super Angels Club (ESAC) hat sich zum Ziel gesetzt, 
Europas Finanzierungslandschaft zu stärken. Die Vorstände, 
Michael Petritz (KPMG) und Berthold Baurek-Karlic (Venionaire 
Capital), erzählen im Interview welche Ziele der Club verfolgt.
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positiv aufgenommen. Dass wir es 
mit dem europäischen Ansatz ernst 
meinen, haben wir auch mit dem 
ersten Investment des Clubs gezeigt: 
EUR 500.000 wurden in die Firma 
YodelTalk Ltd. (Hauptsitz in Großbritan-
nien) investiert.

Welche Aktivitäten bietet der ESAC 
seinen Mitgliedern?

BBK Ein globales Netzwerk ist 
ausschlaggebend für den 
Erfolg der Beteiligungen 

unserer Mitglieder. Wir bieten hier 
ein Umfeld, dass üblicherweise nur 
große Venture Capital Fonds haben 
und verstärken die Aktivitäten unserer 
Investoren professionell. Aber zum 
Anfang der Reise: Im Rahmen einer 
Roadshow lernen unsere Mitglieder 
qualitativ hochwertige Start-ups aus 
ganz Europa kennen. Wir arbeiten 
sehr intensiv mit aktivem Scouting 
und bereiten konkrete Investmentvor-
schläge mit allfälligen Leadinvestoren 
(inkl Bewertung, Term-Sheet und 
Due Diligence) auf. Venionaire Capital 
bietet Mitgliedern zusätzlich eine 
Lösung zur Verwaltung bzw. zum 
Management der Beteiligungen an. Im 
ersten „Batch“ konnten wir bereits in 
erfolgreiche Start-ups investieren, die 

aus dem Microsoft Accelerator (DE) 
oder Seedcamp (UK) stammen und 
durch uns eine Anschlussfinanzierung 
erhalten haben. Aus strategischen 
Überlegungen veröffentlichen wir 
die Transaktionen schrittweise. Wir 
wollen den Start-ups möglichst viel 
Raum geben, um ihre Geschichte zu 
erzählen und sie sollen nicht gegen-
seitig ihre Präsenz in den Medien 
einschränken.

MP Die Roadshow ist eine  
Kernaktivität des ESAC.  
Einmal pro Quartal reisen 

wir zu fünf ausgewählten Start-up-
Hubs in Europa. Wir waren zB bereits 
erfolgreich in Amsterdam, Zürich, 
Berlin und auch in New York City 
vertreten. Zuletzt fand in Wien das 
offizielle Kick-off-Event statt. Die aktu-
elle Roadshow macht noch Stopps 
in London und Brüssel. Weitere 
Highlights sind der Business Angels 
Summit in Kitzbühel in Kooperation 
mit der Standortagentur Tirol, aws 
und zahlreichen Partnern. Im dritten 
Quartal startet dann die nächste 
Roadshow mit Stopps in Amsterdam, 
Zürich und München. Wir werden 
auch auf dieser Tour einmal außerhalb 
Europas aufschlagen und freuen uns 
ganz besonders auf Hong Kong.

1 https://home.kpmg.com/at/de/home/insights/
 2017/01/venture-pulse-q4-report.html
2 Source: Rise of the Global Startup City. 

Martin Prosperity Report.  
www.martinprosperity.org

Über ESAC 
Der European Super Angels Club 
(ESAC) ist ein Verein zur Förderung 
und Vernetzung der europäischen 
Start-up- und Investorenlandschaft.
www.superangels.club

Die Gründungsmitglieder des ESAC (v.l.n.r.): 
Harald Friedrich (Semper Constantia 
Privatbank), Bernd Litzka (aws i2 Business 
Angels Austria), Berthold Baurek-Karlic 
(European Super Angels Club), Bernhard 
Ramsauer (Semper Constantia Privatbank), 
Michael Petritz (KPMG) und Rainer Kaspar 
(PHH Rechtsanwälte)
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Innovation in Wien
Thomas Reiter (thomas.reiter@reiterpr.com)

Auf globaler Ebene setzen Firmen bei 
ihrer Innovationsstrategie längst auf die 
Kooperation mit Jungunternehmen, um 
neue Impulse und vor allem Technolo-
gien von außen in die Unternehmen zu 
bringen. Sie lernen dabei beispielsweise 
schlanke, agile Methoden und mit 
Prototypen schnellere Validierungen 
durchzuführen. Auf der anderen Seite 
profitieren Start-ups von der langjäh-
rigen Markterfahrung der Betriebe. 
Corporates bieten Start-ups einen 
wertvollen Zugang zu Ressourcen und 

ihrer Infrastruktur, um deren Produkte 
und Technologien rasch in den Markt 
zu bringen. Wenn beide Teile zusam-
menarbeiten, können sie sich auf ihre 
jeweiligen Stärken konzentrieren und in 
jeder Hinsicht schneller und erfolgrei-
cher werden.

Mit weXelerate entsteht im Design 
Tower in der Praterstraße (Foto links) 
der größte Start-up & Open Innovation 
Hub in Europa. Auf insgesamt vier Eta-
gen (knapp 9.000 m2) werden ab Herbst 

2017 mehrere hundert Start-ups mit 
Großunternehmen, Inkubatoren, Ven-
ture-, Service- und Vertriebspartnern, 
Investoren und Dienstleistern an neuen 
digitalen Geschäftsmodellen arbeiten. 
Im Rahmen des weXelerate Accelera-
tors werden hundert Jungfirmen pro 
Jahr – aufgeteilt in zwei Batches – bei 
ihrer Go-to-Market-Vorbereitung unter-
stützt. Der Hauptfokus von weXelerate 
liegt auf fünf Industrien (Infrastruktur 
& Energie, Industrie 4.0, Medien, 
Versicherungen und Banken) und bran-
chenübergreifenden Technologien wie 
Internet of Things, Mobilitiy, Artificial 
Intelligence, Bots, Blockchain und Cyber 
Security. 

Als einer der ersten und wichtigsten 
Partner unterstützt KPMG die in 
den weXelerate Spaces in der 
Praterstraße 1 angesiedelten Start-ups 
bei allen betriebswirtschaftlichen und 
steuerrechtlichen Fragestellungen. 
Hassen Kirmaci, CEO und Gründer 
von weXelerate, erwartet sich von der 
Zusammenarbeit zahlreiche positive 
Impulse: „Das Team rund um Michael 
Petritz und Andreas Tomek wird über 
ihr globales Netzwerk dafür sorgen, 
dass die Wertschöpfungseffekte 
in Österreich spürbar steigen und 
gleichzeitig Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungs-Know-how aus einer 
Hand angeboten werden kann. Mit 
dieser Partnerschaft sind wir unserem 
Ziel ein großes Stück nähergekom-
men, möglichst alle erfolgskritischen 
Beratungsleistungen wie zum Beispiel 
Geschäftsmodell-Rechnungen unter 
unserem Dach zu vereinen.“

Hassen Kirmaci von weXelerate gemeinsam 
mit den KPMG Start-up-Experten Andreas 
Tomek (links) und Michael Petritz (rechts)

Die Bedingungen, die Start-ups in Wien vorfinden, 
sind gut. Dennoch liegt die Bundeshauptstadt im 
europäischen Vergleich nur im Mittelfeld, wenn es 
um Innovationskraft und Gründungen geht. Bisher 
fehlte ein Ökosystem, das sich voll und ganz auf 
die Zusammenarbeit von Corporates und Start-
ups konzentriert und strukturiert an disruptiven 
Geschäftsideen arbeitet. Mit der Gründung von 
weXelerate wird diese Lücke nun geschlossen.
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Gründergeist in Linz
Bernhard Lehner (bernhard.lehner@startup300.at)

Initiator der factory300 ist die startup300 AG, ein österreichi-
sches Investoren-Netzwerk. 2015 von Bernhard Lehner und 
Michael Eisler gegründet, zählen zu startup300 mittlerweile 
135 heimische Business Angels. Derzeit wird mit 30 Start-ups 
zusammengearbeitet, gemeinsam mit dem Netzwerk wurden 
rund EUR 8 Mio investiert. In den nächsten Jahren sollen 300 
Jungunternehmer in der Tabakfabrik weiterentwickelt werden. 

In der neuen Begegnungszone für Gründer und Start-ups, 
aber auch für innovationsinteressierte Unternehmen und 
Business Angels, werden Workshops, Events, Challenges, 
Mentoring-Sessions, Karriereevents, Konferenzen und Networ-
king-Events geboten – wie zB die Reihe „Startup Live“. Dabei 
haben Gründer zwei Tage lang Zeit, gemeinsam mit Mentoren 
an ihrer Idee zu arbeiten. Den Abschluss bildet eine Präsenta-
tion vor einer Jury. Beim ersten Event im Juni konnten sich die 
Sieger über EUR 5.000 sowie weitere Preise freuen. 

Derzeit stehen im Start-up-Campus 60 Arbeitsplätze auf 700 
m2 zur Verfügung. Eine Erweiterung auf rund 3.000 m2 wäre 
grundsätzlich möglich. Auf Einladung können Start-ups bis zu 
300 Tage den Campus kostenfrei nutzen. In die besten Jungun-
ternehmen der factory300 wird startup300 investieren. Neben 
der Unterstützung von Gründern wird sich KPMG im Rahmen 
der factory300 auch mit etablierten Unternehmen befassen. 
Ziel ist es, Fachwissen nicht nur an Start-ups weiterzugeben, 
sondern auch bestehende Betriebe bei der Suche nach neuen 
Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen zu 
unterstützen. KPMG nimmt dabei die Vermittlerrolle ein und 
wird Unternehmen einen Zugang zu innovativen Gründern 
ermöglichen und die weitere Zusammenarbeit begleiten.

Im Juni öffnete der Start-up-Campus 
factory300 in der Tabakfabrik in 
Linz seine Tore. KPMG ist auch 
hier mit dabei. Im Rahmen der 
Partnerschaft werden Workshops 
und Sprechstunden für Start-ups 
abgehalten. Etablierte Unternehmen 
bekommen leichteren Zugang zu 
innovativen Gründern, digitalen Talenten 
und dem Start-up-Ecosystem.

In der factory300 für KPMG im Einsatz (v.l.n.r.:) Gert Weidinger, 
Patric Stadlbauer, Matthias Schröger, Gerd Karlhuber

Michael Eisler und Bernhard Lehner, Gründer und Vorstände von startup300

startup300 in Bau 1 der Tabakfabrik in Linz
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Smart Road
Bereits seit einigen Jahren legt 
KPMG einen speziellen Fokus auf 
die Zusammenarbeit mit Start-ups. 
Egal, ob Jungunternehmer gerade 
erst an einer Idee arbeiten, auf der 
Suche nach Investoren sind oder 
bereits Umsätze erzielen – im Rahmen 
von KPMG Smart Start werden sie 
bei allen betriebswirtschaftlichen 
und steuerrechtlichen 
Fragestellungen unterstützt.

Capital On Stage: 
Bühne frei bei KPMG

Nach New York, Singapur, London und Berlin machte 
Capital On Stage (COS) im Frühjahr 2017 auch in Wien bei 
KPMG halt. Das ECOFORUM, eine Plattform die Young 
Professionals mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und 
Wissenschaft verbindet, brachte eine der weltweit ange-
sehensten Gründer-Konferenzen in die Bundeshauptstadt 
– ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung Österreichs 
in der Start-up-Szene. Die Bühne gehörte an diesem Tag 
nicht wie üblich den Jungunternehmern, sondern acht 
namhaften Risikokapital-Investoren, die vor ausgewählten 
Gründern ihre Fonds vorgestellt und verraten haben, was 
bei ihren Investments wirklich zählt. Nach den Pitches 
hatten die Start-ups die Möglichkeit, sich mit zwei Venture 
Capitalists ihrer Wahl persönlich auszutauschen und diese 
vom eigenen Geschäftsmodell zu überzeugen. Abgerundet 
wurde das Event durch Keynotes von erfolgreichen Grün-
dern wie Katharina Klausberger (Mit-Gründerin Shpock) 
sowie einer Podiumsdiskussion.

Seit der Gründung im Jahr 2011 konnte die niederländische 
Veranstaltungsreihe Capital On Stage schon über 2.700 
persönliche Meetings zwischen Gründern und Investoren 
arrangieren. Bei den Konferenzen gilt stets das Motto: 
„Get startups funded“.

(v.l.n.r.:) Andreas Nemeth (UNIQA), Victoria Ous (Capital On Stage), 
Michael Petritz (KPMG), Moderator Ton van’t Noordende (Keadyn), 
Armin Strbac (Shpock), Daniel Glasner (Cherry Ventures), 
Nikolaus Andreewitch (ECOFORUM)

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen 
herrscht in Österreich enorme 
Begeisterung für junges, innovatives 
Unternehmertum.

KPMG Partner Michael Petritz
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4GAMECHANGER: 
Festival für Gründer
Im April trafen in der Marx Halle in Wien Start-up-Macher, 
Vor- und Querdenker, Unternehmer, Künstler und Medien-
Profis an insgesamt vier Tagen beim 4GAMECHANGER 
Festival zusammen. Auch prominente Vortragende, 
darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 
Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister 
Sebastian Kurz (ÖVP) waren im Rahmen des Programms 
zu hören. 

Die Start-up-Experten von KPMG durften da natürlich 
nicht fehlen und mischten sich unter die Junggründer, 
Business Angels und Gamechanger. 

Beim Festival konnten sich Jungunternehmer mit dem 
KPMG Smart Start-Team über ihre Pläne austauschen.

Das KPMG Smart Start-Team gemeinsam mit Gründern 
und Start-up-Experten.

Am Podium saßen (v.l.n.r.:) Moderator Ton van’t Noordende (Keadyn), 
Michael Petritz (KPMG), Andreas Nemeth (UNIQA), 
Armin Strbac (Shpock) und Daniel Glasner (Cherry Ventures).

KPMG Partner Gert Weidinger

Start-ups wollen schnell vorankommen 
– wir unterstützen sie dabei, auch an alle 
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Angelegenheiten zu denken. 



Voller
Wandel
Beratung

Veränderungen bestimmen den Alltag
der Unternehmen. Wer sich rechtzeitig informiert,
bleibt nicht auf der Strecke.
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Eine moderne 
HR-Funktion leistet 
einen maßgeblichen 
Beitrag zum 
Unternehmenserfolg. 
Technologischer und 
demografischer Wandel 
sowie die verstärkte 
Endkundenorientierung 
waren für viele 
HR-Abteilungen Auslöser, 
sich neu aufzustellen. 
Doch HR muss auch neu 
gedacht werden, um 
mit maßgeschneiderten 
Lösungen die 
Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern.

HR neu 
denken
Kristina Janjic (kjanjic@kpmg.at)

Digitale Affinität, Eigenverantwortung, 
Flexibilität und permanenter Weiter-
entwicklungswille sind Kompetenzen, 
die sich jede Führungskraft und jedes 
Unternehmen von ihren Mitarbeitern 
erwartet. Permanente Veränderun-
gen (Digitalisierung, Änderung der 
Geschäftsmodelle, Umstrukturierungen 
etc) gehören zum Alltag und setzen 
eine veränderungs- und lernbereite 
Belegschaft voraus. Selten zuvor war 
die HR-Funktion so dringend gefordert 
und hatte die Möglichkeit, einen aktiven 
Beitrag zur Befähigung der Organisati-
onen zu leisten, sich für die Gegenwart 
und Zukunft zu rüsten. Auch wenn 
HR etwa durch die Einführung von HR 
Business Partner Modellen angefangen 
hat, entsprechende Anpassungen des 
Betriebsmodells durchzuführen, so wird 

es notwendig sein, HR neu zu denken, 
um die Herausforderungen der Zukunft 
meistern zu können. Dabei können die 
folgenden Themenfelder als wichtigste 
Hebel betrachtet werden. 

Strategie mitentwickeln
Die Personalfunktion kann nur einen 
Mehrwert liefern, wenn sie nicht nur 
das eigene Geschäft und die internen 
Kunden versteht, sondern auch rele-
vante Markttrends. In einer disruptiven 
Welt ist es die Aufgabe von HR, neue, 
mitarbeiterrelevante Trends zu erken-
nen, diese entsprechend in die Unter-
nehmensstrategie zu übersetzen und 
daraus die Personalstrategie abzuleiten. 



BERATUNG 53

HR ist – nach Henry Fords Motto 
„Don’t look for faster horses“ – gefor-
dert, Mitarbeiterthemen innovativ 
anzugehen, statt nur das Bestehende 
zu optimieren. Technologische, 
gesellschaftliche und demografische 
Änderungen erfordern einen Paradig-
menwechsel in Bezug auf die Rolle 
und Herangehensweise von HR. 
Erhöhte Mitarbeitermobilität, flexible 
Arbeitszeiten, bereichsübergreifendes 
und ortsunabhängiges Arbeiten 
sind nur einige Themen, die neue 
Lösungen, wie Mitarbeiter geführt 
und entwickelt werden, verlangen. Es 
ist die Aufgabe von HR, die Themen 
entsprechend aufzugreifen, damit 
diese vom gesamten Unternehmen 
frühzeitig erkannt und adressiert 
werden können.  

Flexible Struktur
Permanente Veränderung heißt 
auch permanente Anpassung der 
HR-Funktion. Das Betriebsmodell und 
die Struktur der Personalabteilung 
sollten flexibel gehalten werden, 
um auf die Bedürfnisse der Kunden 
(Führungskräfte bzw Mitarbeiter) 
eingehen zu können. Das von Dave 
Ulrich entwickelte Modell, das die 
Zusammenführung der administrativen 
Tätigkeiten, Schaffung von Centers of 
Excellence (CoE) und die Einbettung 
der HR Business Partner in das 
Business zur strategischen Beratung 
empfiehlt, hat einen sehr wichtigen 
Beitrag zur Professionalisierung der 
HR-Funktion geleistet. 

In einer volatilen Welt greift diese 
rigide Aufteilung oft zu kurz. Statt ein 
umfassendes CoE aufzubauen, könnte 
es reichen, ausgewählte Experten 
pro HR-Thema, zB Personalplanung, 
Recruiting, Talent, Vergütung, HR 
Analytics, im Team zu haben und 
sie bedarfsorientiert und flexibel bei 
strategisch wichtigen Projekten in 
bereichsübergreifenden Teams zu 
mobilisieren. Benötigt ein Unterneh-
men eine neue Strategie etwa für das 
Recruiting, so könnte diese – geleitet 
durch den HR-Experten – mit Mit-
arbeitern und Führungskräften aus 
verschiedenen Bereichen gemeinsam 
erarbeitet werden. Dadurch entstehen 
kundennahe Lösungen, neue Themen 
können so einfacher identifiziert und 
adressiert werden.

Fokus auf das Wesentliche 
Um objektivierte Evidenz für die Quali-
tät der eigenen Arbeit zu liefern, haben 
sich HR-Abteilungen in den vergange-
nen Jahren stark auf Benchmarks und 
Standardisierung fokussiert. Selbstver-
ständlich ist es notwendig, die eigenen 
Stärken und Schwächen zu kennen, 
um sich kontinuierlich zu verbessern. 
Doch was in Zukunft als „best in class“ 
gesehen wird, wird sehr wahrscheinlich 
dynamisch definiert sein und vor allem 
auf Kunden-Feedback beruhen („instant 
feedback“). Denn jedes Unternehmen 
benötigt in einer bestimmten Phase 
einen bewusst gewählten Fokus und 
maßgeschneiderte Lösungen. 

HR muss es gelingen, diese Schwer-
punkte zu erkennen, um sich dann 
darauf fokussieren zu können. Ein 
Unternehmen, das gerade vor der 
Pensionierungswelle steht, wird wahr-
scheinlich mehr Fokus auf Nachfolge-
planung und gezielten Wissenstransfer 
legen müssen, als eines, das eine sehr 
junge und stabile Belegschaft hat. Es 
steht außer Frage, dass Personalad-
ministration und Gehaltsabrechnung 
funktionieren müssen. Aber in den 
Bereichen Recruiting, Talent und 
Performance gibt es viel Spielraum und 
dieser wird immer größer - Nutzung 
von künstlicher Intelligenz beim Recru-
iting, Just-in-time Feedback, Individua-
lisierung von Mitarbeiterbeurteilungen, 
um nur ein paar Themen zu nennen. 
Vor allem in diesen Bereichen liegt 
es an HR, inwieweit die vorhandenen 
Möglichkeiten für das Unternehmen 
wertschöpfend und somit gezielt 
gestaltet werden. 

Digitalisierung
Die HR-Funktion verändert sich auch 
durch die zunehmende Nutzung neuer 
Technologien. Digitalisierung birgt 
eine Chance für traditionelle HR–Funk-
tionen, sich durch Automatisierung 
von administrativen Tätigkeiten und 
Prozessen sowie durch Verbesserung 
von Entscheidungen mithilfe von HR 
Analytics neu zu positionieren. 

Die Zukunft ist bereits hier: Werden 
etwa Mitarbeiter für eine Stelle 
gesucht, können, anstatt über ein 
generisches Profil zu gehen, die 
Kompetenzen und Eigenschaften 
interner Highperformer anlysiert und 

für die Suche verwendet werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass ein 
entsprechendes System und die dafür 
notwendigen Daten zur Verfügung 
stehen. Hier muss hervorgehoben 
werden, dass die Einführung von Sys-
temen wie Success Factors, Workday 
oder Oracle HCM über die evidente 
Prozessoptimierung hinaus weder 
sofort Mehrwert durch Digitalisierung 
liefert, noch automatisch die HR-Funk-
tion in diesem Sinne verändert. Eine 
tatsächliche Transformation und 
Realisierung der Ergebnisse erfordert 
Planung, Ressourcen und vor allem 
Zeit.

Rollenverständnis
Die Veränderung des Rollenprofils von 
HR hat bereits begonnen und wird 
sich fortsetzen. Statt HR-Generalisten, 
die sich um alle Personalthemen küm-
mern, entwickeln sich HR-Mitarbeiter 
zu Experten in ausgewählten Berei-
chen und zu strategischen Beratern 
für HR-Themen. Durch Employee 
Self-Service und Manager Self-Service 
werden bereits einige Aufgaben an 
interne Kunden ausgelagert. HR wird 
auch nicht mehr alle Themen selbst 
umsetzen, sondern muss Rahmenbe-
dingungen schaffen und Tools zur Ver-
fügung stellen, die jedem Mitarbeiter 
ermöglichen, die eigene Entwicklung 
selbst in die Hand zu nehmen. 

Dieser Trend ist vor allem im Trai-
ningsbereich evident. Mitarbeiter sind 
gleichzeitg Teilnehmer und Trainer oder 
Coaches. Es gilt, Mitarbeitern dort, 
wo und wie es für sie am einfachsten 
ist, Lernmöglichkeiten zur Verfügung 
zu stellen – das kann online, in einer 
Gruppe oder von einem Experten bzw 
Kollegen durchgeführt werden.

HR hat die Möglichkeit, die Zukunft 
maßgeblich zu gestalten und Unter-
nehmen zu befähigen, sich dafür zu 
wappnen. Ob diese Chancen ent-
sprechend genutzt werden, wird sehr 
stark davon abhängen, inwieweit es 
die Personalabteilungen schaffen, sich 
für Neues zu öffnen und anschlussfä-
hige, für das jeweilige Unternehmen 
relevante Lösungen zu entwickeln. 
Die Prämisse dabei ist, dass diese 
Lösungen schnell und gemeinsam mit 
den internen Kunden erarbeitet und 
permanent verbessert werden. 



Kodaks Insolvenzantrag im Jahr 2012 war der Kulmina-
tionspunkt einer Entwicklung, die das Unternehmen 
40 Jahre davor selbst losgetreten hatte. Im Jahr 1975 
erfand der Kodak-Ingenieur Steven Sasson die erste 
tragbare Digitalkamera. Es dauerte bis 1991, das 
unhandliche und teure Gerät markttauglich zu machen. 
Spätestens um die Jahrtausendwende erkannte Kodak, 
dass das äußerst profitable Geschäft mit Filmen und 
Fotopapier unter Druck geraten war und eine offensive 
Gegenstrategie erforderlich wurde. Entgegen der kol-
portierten Legende reagierte Kodak äußerst aggressiv: 
Das Unternehmen investierte Milliarden, zB 2001 in 
Ofoto, einer Website zum Teilen von Bildern. Warum 
gelang die Transformation trotzdem nicht?
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Roboter verändern 
die Führung 
Werner Girth (wgirth@kpmg.at)

Die Geschichte von Kodak, einer gefallenen 
Ikone der US-Wirtschaft, hat sich als 
Warnung vor einer zögerlichen Reaktion 
auf die digitale Revolution etabliert. 
Kodak hat zu lange darauf gesetzt, sein 
analoges Kerngeschäft bei unveränderten 
Strukturen zu erhalten. Agilität ist in 
Unternehmen jedoch ein Muss.
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Das große Erstarren
Auf den ersten Blick definierte Kodak das zukünftige 
Geschäftsmodell zu eng. Bei weitreichender Vision hätte 
Ofoto die Rolle von Facebook einnehmen können. Statt-
dessen fokussierte sich das Unternehmen unter Kodaks 
Ägide auf den Druck digitaler Bilder. Wie CEO George Fisher 
rückblickend eingestand, war er zum damaligen Zeitpunkt 
„kognitiv erstarrt“. Sein mentales Modell erlaubte es 
ihm nicht, die Zukunft des Unternehmens außerhalb der 
Kernkompetenz Chemie zu sehen. Erst als er erkannte, dass 
nicht nur die Aufnahme und Verteilung von Bildern digital 
erfolgen, sondern auch deren Ausdruck keine große Rolle 
mehr spielen würde, konnte er diese Grenze überspringen. 
Da war es jedoch schon zu spät. Er fand keine Möglichkeit 
mehr, Kodaks langsame Kultur von seiner digitalen Vision zu 
überzeugen.

Von der zweiten Ebene abwärts war das Unternehmen 
„organisatorisch erstarrt“. Die Mitarbeiter konnten sich ihre 
Rolle in einer digitalen Welt nicht vorstellen. In einer Welt, in 
der Fotoentwicklung ein Nebenthema sein und die Schaffung 
von Plattformen für die Verteilung, Bearbeitung und Verwen-
dung von Bildern die Hauptrolle spielen würde. Und jene, die 
es erkannten, mussten organisatorische Hürden bewältigen 
(zB starre Projektantragsrituale), welche die digitale Initiativen 
entweder im Keim erstickten oder scheitern ließen.

Die Dynamik und disruptive Kraft der Digitalisierung erfordern 
also Organisationen, die strategische Neugier, Innovations-
kompetenz und Agilität aufbauen und nicht nur auf Effizienz 
im Tagesgeschäft fokussiert sind. Es ist die Aufgabe von 
Führung, solche Organisations- und Arbeitsformate zu 
schaffen und sich dabei letztlich auch selbst zu erneuern. 
Wie kann diese Transformation zu Agilität und strategischer 
Innovationskraft – die auch Bewährtes in Frage stellen soll – 
gelingen?

Rasantes Tempo
Die Geschwindigkeit, mit der Start-ups zu ernsthaften Kon-
kurrenten werden, die Transparenz, die bisher verlässliche 
Profitquellen versiegen lässt, der Informationsreichtum, 
der Kaufentscheidungen der Kunden auf neue Wege leitet, 
verlangen etablierten Spielern Aufmerksamkeit, Geschwin-
digkeit und Experimentierfreudigkeit ab. Wie kann diese 
Transformation zu Agilität und strategischer Innovationskraft 
– die auch Bewährtes in Frage stellen soll – gelingen?

Die Anforderungen der digitalen Beschleunigung veranlassen 
viele Unternehmen dazu, ihre herkömmlichen Organisations-
formen zu überdenken. Agilität ist in aller Munde und viele 
Unternehmen experimentieren mit modernen Ansätzen. 
So genießt etwa Scrum, ein Vorgehensrahmen aus der 
Softwareentwicklung, große Aufmerksamkeit. Scrum-Teams 
werden funktionsübergreifend zusammengestellt und mit 
hoher Autonomie ausgestattet. In kurzen „Sprints“ erarbeitet 
es prototyphafte Projektergebnisse, testet sie unmittelbar 
und entwickelt sie im nächsten „Sprint“ weiter. Für viele tra-
ditionelle Organisationen bedeutet das vor allem eine Abkehr 
von direkter Hierarchie (auf einen Mitarbeiter, der in einem 
Scrum-Team arbeitet, habe ich weniger Zugriff), Mut zur 

Lücke (ich muss mich vorerst mit einem Ergebnis begnügen, 
das Minimalbedürfnissen genügt) und geringere Planbarkeit 
(ich kenne das Ergebnis vorab nur ungefähr). 

Für die Führungskraft von heute, die in der analogen Welt 
von gestern sozialisiert wurde, bedeutet das vor allem Mut, 
sich selbst zu verändern. Es erfordert loszulassen und anders 
zu führen, als mit jenen hochdisziplinierten Methoden, die 
Peter Drucker uns beigebracht hat. Das ist weniger eine 
intellektuelle als eine emotionale Leistung. Sie ist umso 
wichtiger, als die nächste Revolution gerade an die Tür klopft.

Die Zeit, in der selbstlernende Systeme Entscheidungen 
treffen, hat in innovativen Unternehmen bereits Einzug gehal-
ten. Bei Google, Amazon und Facebook spielen intelligente 
Algorithmen eine immer größere Rolle. Die Führungskräfte 
in diesen Unternehmen haben erkannt, dass Künstliche Intel-
ligenz (KI) bei datenlastigen, rechenintensiven Fragen in der 
Regel bessere Entscheidungen trifft als Experten. Die besten 
Hedge-Funds verfügen über die ausgefeiltesten Algorithmen, 
denen sie bei automatisierten Kauf-/Verkaufsentscheidungen 
trauen.

Die richtige Reaktion
Nun gesellt sich zu der Frage der höheren Autonomie 
für die Organisation auch noch die Frage des richtigen 
Einsatzes von KI-Systemen. Welche Entscheidungen sollen 
die Systeme übernehmen, wer soll sie kontrollieren? Kein 
Wunder, dass Führungskräfte, die bis vor kurzem noch 
mit den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen 
hatten, bei ihrem Blick nach vorne Unbehagen spüren. Die 
Entwicklungen der letzten Jahre sind überwältigend. Wie 
also darauf reagieren?

Der erste Schritt ist das Eingeständnis, dass die digitale 
Beschleunigung Aufmerksamkeit und Zeit braucht. Die Chan-
cen und Risiken der Digitalisierung gelten für alle Branchen 
sowie jede Unternehmensfunktion (wenn auch in unter-
schiedlicher Dringlichkeit und Intensität) und fordern Energie. 
Sobald die Führungskräfte akzeptiert haben, dass es viel zu 
lernen gibt, führt ihre Reise in die Welt von morgen. Es gilt, 
den Horizont zu erweitern: zB mit einem Besuch bei einem 
Start-up oder einem erfolgreichen Plattform-Unternehmen. 
Kunden sind nicht nur Konsumenten, sondern Mitgestalter, 
Veredler sowie Multiplikatoren der Leistungen eines Unter-
nehmens.

Der zweite Schritt verlangt die Auseinandersetzung mit den 
Mitarbeitern. Hier wäre ein professionell choreografierter 
Drei-Tages Workshop mit Teilnehmern aus allen funktionalen 
Einheiten möglich, der sich mit den Chancen und Risiken der 
digitalen Transformation beschäftigt. Eine gute Idee ist es, zu 
dieser Diskussion auch Externe einzuladen, um anregende 
Impulse und eine andere Außensicht zu erhalten. Ergebnis 
dieser Zusammenarbeit sollte die erste Stoßrichtung in 
Richtung Agilität sein. Sowohl die Erkenntnis der digitalen 
Transformation als auch die aktive Auseinandersetzung damit 
führen dazu, dass die Stärken und die Kernidentität des 
Unternehmens mutig mit den Optionen der Digitalisierung 
verbunden werden.
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Banken bereiten sich seit Jahren auf die 
Erstanwendung von IFRS 9 vor. Doch auch 
kurz vor der Einführung stößt die Branche 
auf immer neue Herausforderungen im 
Rahmen der Umsetzung. Gerade die 
neuen umfangreichen Regelungen für 
den Umgang mit Modifikationen, POCI-
Vermögenswerten und Abschreibungspflichten 
eröffnen zahlreiche Fragestellungen. 

Lost in 
Modification? 
Philip Kudrna (pkudrna@kpmg.at), Katharina Wagenhofer (kwagenhofer@kpmg.at)

Konkrete Vorgaben  
Gemäß IAS 39 war der Umgang mit Änderungen von Vertragsbedingun-
gen von Finanzinstrumenten nur rudimentär geregelt1, was zur Folge 
hatte, dass diese Anforderungen in der Praxis unterschiedlich gehandhabt 
wurden. IFRS 9 enthält demgegenüber klar definierte Regelungen zu 
Änderungen von Cashflow-Schätzungen2 sowie zu Änderungen von 
ursprünglichen Vertragsbedingungen3. IFRS 9 unterscheidet dabei 
zwischen nicht substanziellen und substanziellen Änderungen dieser Ver-
tragsbedingungen, wobei substanzielle Vertragsänderungen eine Ausbu-
chung („derecognition“) des ursprünglichen Vermögenswertes auslösen. 

Wie schon gemäß IAS 39 sind nach IFRS 9 Finanzinstrumente dann aus-
zubuchen, wenn die Ausbuchungskriterien4 erfüllt sind oder eine Vertrags-
änderung die ursprünglichen Cashflows so stark modifiziert, dass diese 
als abgelaufen gelten. Dies könnte beispielsweise bei einem Schuldner-
wechsel, einem Währungswechsel oder einer Änderung des SPPI-Status5 
der Fall sein. Zusätzlich zu diesen qualitativen Kriterien gibt es das quan-
titative Kriterium6, welches eine Ausbuchung auch dann vorsieht, wenn 
der Barwert der modifizierten Cashflows um mehr als zehn Prozent vom 
Barwert der ursprünglichen Cashflows des Vermögenswertes – jeweils 
abgezinst mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz – abweicht.
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Spezifische Sonderregelungen  
IFRS 9 führt zudem neue Sonderre-
gelungen für bereits bei Zugang als 
wertgemindert eingestufte Vermö-
genswerte („purchased or originated 
credit-impaired financial assets“ bzw 
„POCI assets“) ein.7 Dies kann sowohl 
bei erworbenen als auch bei (als Folge 
einer Modifikation) selbst originierten 
Krediten der Fall sein. Letzteres kann 
im Rahmen von Restrukturierungen von 
sich im Ausfall befindlichen Krediten 
mit substanziellen Vertragsänderungen 
vorkommen, die zur Ausbuchung 
des alten Finanzinstruments und zur 
Wiedereinbuchung als neues Finanzin-
strument nach IFRS 9 führen, wodurch 
ein POCI-Vermögenswert entstehen 
kann. In der Praxis stellt vor allem die 
Erkennung und die (Erst-)Bewertung 
eines POCI-Vermögenswertes eine 
Herausforderung dar.

Ungeachtet der allgemeinen Vorge-
hensweise zur Erfassung der erwarte-
ten Kreditverluste (12-Monats Expected 
Credit Loss [ECL]8 für die Stufe 1 und 
Lifetime ECL9 für die Stufen 2 und 3), 
sind POCI-Vermögenswerte bei Erst- 
erfassung mit einem um die erwarteten 
Kreditverluste (Lifetime ECL) reduzier-
ten (Brutto-)Buchwert (dh ohne geson-
derte Wertberichtigung) zu erfassen. 
Sofern sich zu einem späteren Stichtag 
die ursprünglich erwarteten Kredit- 
verluste für die Restlaufzeit ändern, 
sind nur diese kumulierten Änderungen 
seit dem erstmaligen Ansatz als Wert-
berichtigung zu erfassen. 

Diese können zu einer weiteren 
Wertminderung, oder aber auch zu 
einer Werterhöhung (im Vergleich zur 
Ersterfassung) führen und sind als 
Risikovorsorgeergebnis erfolgswirksam 
zu erfassen.10 POCI-Vermögenswerte 
werden dabei stets wie Stufe 3-Ver-
mögenswerte bilanziert (dh unter 
Berücksichtigung des Lifetime ECLs), 
auch wenn der Kunde sich mittlerweile 
wieder erholt hat und mit seinen 
restlichen Instrumenten ggf wieder in 
bessere Stufen gewandert ist.

Herausforderungen in der 
 Umsetzung
Gemäß IFRS 9 ist jedes Instrument 
zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Erfassung zum Fair Value ein-
zubuchen. Daher ist auch ein 

POCI-Vermögenswert im Zugangszeit-
punkt mit seinem Fair Value zu erfas-
sen.11 Dieser Fair Value wird zudem 
für die Berechnung der gesonderten 
„credit-adjusted effective interest rate“ 
(CEIR) des POCI-Vermögenswerts 
benötigt. Die CEIR ist jener bonitäts-
angepasste Effektivzinssatz, welcher 
die erwarteten (und um die erwarteten 
Ausfälle reduzierten) Zahlungsströme 
über die Restlaufzeit des Instruments 
auf den Fair Value bei Ersterfassung 
abzinst.12 Wenn POCI-Vermögens-
werte erworben werden, lässt sich 
der Fair Value eindeutig aus dem 
Kaufpreis ableiten. Die CEIR wird dann 
mittels Abzinsung der erwarteten 
Zahlungsströme auf diesen Zeitwert 
durch Zielwertsuche ermittelt. Wenn 
POCI-Vermögenswerte selbst generiert 
(„originated“) werden, ist der Fair Value 
bei Ersterfassung gemäß IFRS 13 zu 
schätzen, was sich in der Praxis als 
nicht unbedingt trivial darstellt. Da für 
POCI-Vermögenswerte anstelle der ver-
traglichen Cashflows die um erwartete 
Kreditverluste reduzierten Cashflows zu 
projizieren sind, muss innerhalb der Fair 
Value Berechnung darauf geachtet wer-
den, dass das Kreditrisiko nicht doppelt 
erfasst wird (etwa indem die Abzinsung 
mit einem risikolosen Zinssatz erfolgt).

Abschreibungen als Lösung?
Auch der Umgang mit Abschreibungen 
(„write-offs“) war nach IAS 39 nicht 
explizit geregelt. IFRS 9 sieht nunmehr 
vor, dass ein Vermögenswert (oder 
ein Teil davon) dann abzuschreiben ist, 
wenn mit dem Eingang der Cashflows 
aus dem Vermögenswert (oder eines 
Teils davon) nicht mehr gerechnet 
werden kann.13 Die Entwicklung einer 
geeigneten Write-off-Policy kann dabei 
substanzielle Vertragsanpassungen 
eindämmen: Wenn zuerst abgeschrie-
ben und nur der verbleibende Rest 
modifiziert wird, kann die Barwertän-
derung ggf unter zehn Prozent bleiben. 
Dadurch kann unter Umständen 

auch das Auftreten selbst generierter 
POCI-Vermögenswerte eingeschränkt 
werden. Allerdings werden sich trotz 
einer geeigneten Write-off-Policy nicht 
alle Aus- und Wiedereinbuchungen (zB 
aufgrund von Währungswechsel oder 
Wechsel des SPPI-Status) und somit 
auch das Auftreten von POCI-Vermö-
genswerten nicht in jedem Fall vermei-
den lassen. 

Zweifelsfragen bleiben
Die neuen Regelungen des IFRS 9 zu 
Modifikationen, POCI-Vermögenswer-
ten und Abschreibungen stellen die 
Anwender vor neue Herausforderungen 
und werfen in der praktischen Umset-
zung zahlreiche Fragen auf. So wundert 
es nicht, dass sich in der Praxis bereits 
unterschiedliche Interpretationen 
und Auslegungen dieser komplexen 
Vorschriften entwickelt haben, wodurch 
Banken teilweise verschiedenartige 
Lösungswege einschlagen. Ob sich 
letztlich dennoch ein einheitlicher 
Marktstandard für diese Bilanzierungs-
themen ergibt, bleibt abzuwarten.

1 Vgl IAS 39.40 sowie IAS 39.AG8
2 Vgl IFRS 9.B5.4.6
3 Vgl IFRS 9.3.2 sowie IFRS 9.5.4.3
4 Vgl IAS 39.AG36 sowie IFRS 9.B3.2.1
5 Vgl für „SPPI“ (solely payments of principal 

and interest) IFRS 9.B4.1.7 ff
6 Gemäß KPMG Insights 13th Ed 2016/17 

7A.6.95.20 sind für die Ausbuchung von 
Vermögenswerten die gleichen Kriterien wie 
für die Ausbuchung von Verbindlichkeiten 
heranziehen.

7 Vgl IFRS 9.5.5.13–14
8 Vgl IFRS 9.5.5.5
9 Vgl IFRS 9.5.5.3
10 Vgl IFRS 9.5.5.13–14
11 Vgl IFRS 9.5.1.2
12 Vgl IFRS 9 Appendix A Definition  

„credit-adjusted effective interest rate“
13 Vgl IFRS 9.5.4.4

In der Praxis haben sich bereits 
unterschiedliche Interpretationen 
der IFRS 9-Vorschriften entwickelt.
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Due Diligence-Kosten sind typische Aufwendungen im Vorfeld 
von M&A-Transaktionen. Regelmäßig stellt sich die steuerliche 
Frage, ob aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten 
oder sofort abzugsfähige Betriebsausgaben vorliegen. 
Der Verwaltungsgerichtshof setzt nun einen weit-
reichenden Schlusspunkt: Anschaffungsnebenkosten, 
wenn die grundsätzliche – wenn auch nicht finale – 
Entscheidung für den Erwerb bereits getroffen wurde.

Mit der Entscheidung
Lukas Andreaus (landreaus@kpmg.at)

Sachverhalt
Der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (vom 
27. Februar 2017, Ro 2016/15/0006) lag der Erwerb einer Kapi-
talbeteiligung zugrunde. Strittig war, ob die Kosten der Due 
Diligence als Entscheidungsfindungskosten abzugsfähig oder 
als Anschaffungskosten zu aktivieren sind. Die Zeitachse in 
der Abbildung veranschaulicht die relevanten Handlungen, 
die dem Sachverhalt zugrunde liegen.

Erkenntnis Bundesfinanzgericht 
Das Bundesfinanzgericht kam in dieser Sache zum Ergebnis, 
dass die endgültige Entscheidung über den Kauf der Betei-
ligung erst mit Abschluss des Kaufvertrages und somit erst 
mit der nachträglichen Genehmigung durch den Aufsichtsrat 
zustande gekommen ist. Alle zuvor angefallenen Kosten 
waren als Entscheidungsfindungskosten sofort abzugsfähige 
Betriebsausgaben (siehe zu BFG auch Götz/Matkovits, 
KPMG Tax News 12/2015). 

Erkenntnis Verwaltungsgerichtshof
Anders als das BFG kommt der Verwaltungsgerichtshof zu 
dem Schluss, dass zum Zeitpunkt der Vereinbarungen im 
Letter of Intent zwar noch keine unumstößliche Entschei-
dung der am Kauf beteiligten Parteien über die Anschaffung 
der Beteiligung getroffen wurde. 

Beide Parteien hätten die Verhandlungen ohne Angabe 
von Gründen beenden können. Der Letter of Intent 
bringt jedoch die Absicht der am Kauf beteiligten Par-
teien zum Ausdruck, dass „eine ganz bestimmte (bereits 
ausgewählte) Gesellschaft in einem ganz konkreten 
Zeitraum“ erworben werden soll. Es liegen daher keine 
bloßen Vorbereitungshandlungen mehr vor, sondern 
bereits aktivierungspflichtige Anschaffungs(neben)kos-
ten. Mit anderen Worten: Es kommt darauf an, dass bzw 
wann der Steuerpflichtige seine grundsätzliche Entschei-
dung bereits getroffen hat, eine (konkrete) Beteiligung 
zu erwerben, wenn die weiteren Untersuchungen keinen 
„Showstopper“ hervorbringen.

Konsequenzen für die Praxis
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
schränkt die sofortige Abzugsfähigkeit von Kosten im 
Zusammenhang mit einem Beteiligungserwerb sehr 
stark ein, weil das Urteil für den Anschaffungszeitpunkt 
einen relativ weiten Maßstab ansetzt. Sobald der 
Steuerpflichtige seine grundsätzliche – wenn auch noch 
nicht finale – Entscheidung getroffen hat, eine konkrete 
Beteiligung zu erwerben, sind die mit dem Erwerb 
verbundenen Aufwendungen als Anschaffungskosten zu 
aktivieren. 
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Abbildung: Relevante Handlungen, die dem Sachverhalt zugrunde liegen

Eine exakte Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls bleibt 
naturgemäß davon unberührt. Ebenso ist auch stets zu 
analysieren, welche Leistungen tatsächlich einen hinrei-
chenden Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb 
darstellen (zum Beispiel Abgrenzung zu Strukturierung, 

allgemeine Beratung). Wenn der Erwerb der Beteiligung 
schlussendlich doch nicht zustande kommt, werden die 
angefallenen Kosten für die Beratung und Due Diligence- 
Prüfung – auch steuerlich – einen laufenden Aufwand 
darstellen.
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Unter 
Spannung

Esther Freitag (efreitag@kpmg.at)

Outsourcing in der Umsatzsteuer: 
Der Zusammenschluss des 
Art 132 (1) lit f MwStSyst-RL 
2006/112 steht derzeit auf dem 
Prüfstand des Gerichtshofs der 
Europäischen Union. Die momentanen 
gegensätzlichen Rechtsmeinungen haben 
jeweils unterschiedliche Auswirkungen 
– besonders auch für österreichische 
Banken und Versicherungen.   
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Der Europäische Gerichtshof beschäftigt 
sich derzeit in vier Rechtssachen mit 
jeweils unterschiedlichen Aspekten 
der Steuerbefreiung des Art 132(1) lit f 
MwStSyst-RL. Die Generalanwälte Juli-
ane Kokott und Melchior Wathelet 
kommen in Bezug auf die Anwend-
barkeit der Steuerbefreiungen für 
Zusammenschlüsse zu Ergebnissen, 
die in einem diametralen Widerspruch 
zueinanderstehen. Die Entscheidungen 
des Gerichtshofes werden daher mit 
Spannung erwartet und könnten auch 
in Österreich zu Änderungen des 
§ 6 (1) Z 28 führen. Für Banken sowie 
Versicherungsgesellschaften hätte dies 
signifikante Konsequenzen.

Selbstständiger Zusammenschluss
Artikel 132 (1) lit f der MwStSyst-RL 
2006/112 sieht vor, dass (zwei oder 
mehrere) Personen, die eine Tätigkeit 
ausüben, die von der Steuer befreit ist 
oder für die sie nicht Steuerpflichtige 
sind, einen selbstständigen „Zusammen-
schluss“ bilden. Dienstleistungen dieses 
selbstständigen Zusammenschlusses an 
die beteiligten Personen (dh Mitglieder 
des Zusammenschlusses) sind nach die-
ser Bestimmung von der Umsatzsteuer 
befreit, soweit
• die Leistungen für unmittelbare 

Zwecke der Ausübung der steuerbe-
freiten oder nicht der Umsatzsteuer 
unterliegenden Tätigkeit der Mitglieder 
erbracht werden, 

• der Zusammenschluss von den 
Mitgliedern lediglich die genaue 
Erstattung des jeweiligen Anteils an 
den gemeinsamen Kosten fordert, und 

• diese Befreiung nicht zu einer Wettbe-
werbsverzerrung führt.

Die Bestimmung des Art 132 
MwStSyst-RL ist in Kapitel 2 der 
Steuerbefreiungen mit der Überschrift 
„Steuerbefreiungen für bestimmte, 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten“ 
platziert und umfasst insbesondere Steu-
erbefreiungen für Leistungen im Bereich 
Gesundheit, Bildung und Sozialfürsorge. 
Die für Banken und Versicherungen 
vorgesehenen Steuerbefreiungen finden 
sich in in Kapitel 3, Art 135 MwStSystRL, 
welches als Überschrift „Steuerbefreiun-
gen für andere Tätigkeiten“ hat.

In Österreich wurde auf Basis des 
Art 132 (1) lit f MwStSystRL eine 
Steuerbefreiung für Zusammenschlüsse 

von Banken, Versicherungen und 
Pensionskassen (§ 6 Abs 1 Z 28 UStG) 
sowie für bestimmte Gesundheitsberufe, 
insbesondere Ärzte (§ 6 Abs 1 Z 19 
UStG), eingeführt.

Relevanz für Österreich
Stellt man nun die Schlussanträge von 
Kokott und Wathelet gegenüber, sind im 
Hinblick auf die praktische Relevanz für 
die österreichischen umsatzsteuerlichen 
Bestimmungen folgende Punkte wesent-
lich:

Die Generalanwältin Kokott hebt in 
ihrem Schlussantrag zur Rechtssache 
Aviva (C-605/15 v 01.03.2017) die 
systematische Stellung des Art 132 
MwStSyst-RL hervor und betont, dass 
diese Steuerbefreiung ausschließlich für 
bestimmte, dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeiten angewendet werden kann, 
somit nicht für Banken und Versiche-
rungsgesellschaften. Kritisch ist an 
dieser Stelle anzumerken, dass dieses 
Argument nicht durch weitere Argu-
mente abgesichert wird. Generalanwalt 
Wathelet argumentiert hingegen in der 
Rechtssache Kommission/Deutschland 
(C-616/15 vom 05.04.2017), dass die 
bisherige Judikatur des EUGH in der 
Rechtssache Taksatorringen ein Argu-
ment für die Anwendbarkeit auf Banken 
und Versicherungsgesellschaften spricht. 
Dort hatte sich der EUGH bereits mit 
Banken und Versicherungen zu befassen 
und hätte bereits Gelegenheit gehabt, 
eine Anwendung des Art 132 (1) lit f 
MwStSyst-RL für Versicherungsunter-
nehmen zu verneinen. Anzumerken ist, 
dass keine der vorgelegten Rechtsfragen 
an den EUGH sich auf die Beurteilung 
dieses Punktes bezogen hat. Zudem ist 
nach Ansicht von Wathelet die Über-
schrift des Art 132 MwStSyst-RL auf ein 
Redaktionsversehen zurückzuführen.

Weiters spricht eine systematische 
und teleologische Auslegung für die 
Auffassung von Generalanwalt Wathelet: 
Leistungen von transparenten Kosten-
teilungsgemeinschaften sind umsatz-
steuerlich nicht relevant. Im Hinblick 
auf den Grundsatz der Neutralität in der 
Umsatzsteuer müssen somit Leistungen 
selbstständiger Zusammenschlüsse, 
welche als Unternehmer zu qualifizieren 
sind, unecht befreit sein. Letztlich 
führt auch die Tatsache, dass die im 
Richtlinienvorschlag der Kommission 

beabsichtigte Ausdehnung der Zusam-
menschlussbefreiung auf Banken und 
Versicherungen im Jahr 2007 vom 
Europäischen Rat nicht angenommen 
wurde, nicht zwingend zum Ergebnis, 
dass die Befreiung des Art 132 (1) lit f 
MwStSyst-RL von Banken und Versiche-
rungen nicht angewendet werden kann. 
Der genannte Richtlinienvorschlag sah 
vielmehr eine umfassende Neuregelung 
der umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungen vor und nicht die bloß isolierte 
Neuregelung für selbstständige Zusam-
menschlüsse von Personen.

Sollte der EuGH der Ansicht des 
Generalanwaltes Melchior Wathelet 
folgen, könnte zumindest implizit aus 
der Entscheidung abzuleiten sein, dass 
die Steuerbefreiung des Art 132 (1) lit f 
MwStSyst-RL dem Grunde nach auch 
für Banken und Versicherungen anwend-
bar ist. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund der derzeit anhängigen 
Rechtssachen Aviva und DNB Banka mit 
Schlussanträgen der Generalanwältin 
Juliane Kokott spannend, da in den 
letztgenannten Rechtssachen ua die 
Anwendbarkeit der Steuerbefreiung 
des Art 132 (1) lit f MwSt-RL für Finanz-
dienstleistungen (Banken und Versiche-
rungen) ausdrücklich verneint wird.

Signifikante Konsequenzen
Bestätigt der EUGH die Ansicht von Juli-
ane Kokott (und damit eine Verneinung 
der Anwendbarkeit der Steuerbefreiung 
des Art 132 (1) lit f MwStSySt-RL für 
Banken, Versicherungen und Pensions-
kassen), hätte dies für die genannten 
Branchen signifikante Konsequenzen. 
Dezentrale Organisationsstrukturen und 
gemeinsam genutzte Ressourcen (zB 
Rechenzentren) wären besonders betrof-
fen. Betriebswirtschaftliche Berech-
nungen müssten der Umsatzsteuer als 
Kostenfaktor Rechnung tragen.

Letztlich wird durch die Entwicklungen 
der Bestimmung des umsatzsteu-
erlichen Zusammenschlusses dem 
Instrument der Organschaft hinkünftig 
noch größere Bedeutung zukommen. 
Dem steht die eher restriktive Haltung 
der Finanzverwaltung entgegen, der man 
jedoch mit der Judikatur des EuGH in 
der Rechtssache Larentia + Minerva und 
Marenave, sowie dieser Judikatur fol-
gend des VwGH entgegen treten kann.



Ertragsteuer

Höhe einer Verbindlich-
keitsrückstellung

Eine GmbH produziert Starterbatte-
rien. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
ist sie zur Rücknahme und Verwertung 
ihrer Altbatterien verpflichtet. Für 
diese Verpflichtung bildet sie eine 
Rückstellung, die von der Menge der 
jährlich in Verkehr gesetzten Batterien 
abhängt und die Rücknahme- und Ent-
sorgungskosten berücksichtigt. Laut 
VwGH ist die Rückstellung um den 
Wert des zurückerhaltenen Bleis zu 
vermindern, das recycelt und wieder 
genutzt wird. Dieser Vorteil steht in 
einem unmittelbaren Kausalzusam-
menhang mit der Rücknahmeverpflich-
tung und kann die Rückstellung bis auf 
EUR 0 reduzieren.

Ertragsteuer

Ausgaben für  
Feriencamps der Kinder

Eltern schicken ihre Kinder während 
der Ferien in Schwimm- und Fuß-
ballcamps und machen die außerge-
wöhnliche Belastung für Kinderbe-
treuung geltend (bis zu EUR 2.300 
pro Kalenderjahr und Kind bis zum 10. 
Lebensjahr sind für die Kinderbetreu-
ung steuerlich abzugsfähig). Das BFG 
bestätigt die Abzugsfähigkeit dieser 
Ausgaben, da in den Feriencamps ein 
Unterricht nicht im Vordergrund steht. 
Eine pädagogisch sinnvolle Freizeitge-
staltung mit einem Bewegungsangebot 
ist im Rahmen der Kinderbetreuung 
gefördert; im Unterschied zu einem 
reinen Nachhilfeunterricht, Musikunter-
richt, Handballtraining etc.

Ertragsteuer

Vorliegen von Anschaf-
fungsnebenkosten

Eine AG kauft Anteile einer GmbH.  
Vor dem Erwerb fallen Beratungskosten 
an, deren steuerliche Behandlung strit-
tig ist. Laut VwGH dienen Ausgaben, 
welche die Entscheidungsfindung 
unterstützen und erst auf eine Auswahl 
gerichtet sind, noch nicht dem konkre-
ten Erwerb. Investitionsrechnungen 
zur Auswahl der besten Alternative 
führen daher zu Betriebsausgaben. 
Aufwendungen, die während des 
Anschaffungsvorganges für den Erwerb 
anfallen, zählen dagegen bereits zu den 
Anschaffungsnebenkosten. Da bereits 
ein Letter of Intent geschlossen wurde, 
sind diese Beratungskosten Teil der 
Anschaffungskosten. 

Umsatzsteuer

Fehlendes Rechnungs-
merkmal, Vorsteuerabzug

Ein ausländisches Unternehmen stellt 
für ein Kalenderjahr einen Antrag 
auf Vorsteuerrückerstattung beim 
Finanzamt Graz-Stadt. Das Finanzamt 
weist diesen ab, insoweit Rechnungen 
betroffen sind, bei denen die UID-Num-
mer des Leistungsempfängers (= des 
ausländischen Unternehmers) fehlt. 
Laut BFG steht der Vorsteuerabzug mit 
Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung 
zu, selbst wenn die Rechnungen nicht 
alle Rechnungsmerkmale enthalten. 
Die Finanzverwaltung hat sämtliche 
Daten, um zu prüfen, ob die für den 
Vorsteuerabzug geltenden materiellen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Eine 
Rechnungsberichtigung erübrigt sich.

Ertragsteuer

Zurechnung von  
Einkünften 

Ein Ehepaar verkauft eine Liegenschaft, 
die zu 50 Prozent im Miteigentum 
steht. In einem kurz zuvor geschlosse-
nen Scheidungsvergleich vereinbarten 
sie, dass der Gatte den ganzen Erlös 
vereinnahmt und alle steuerlichen 
Pflichten rund um die ImmoESt erfüllt. 
Tatsächlich zahlte er den auf seine 
Ex-Frau entfallenden Anteil der Steuer 
nicht, weshalb das Finanzamt der Frau 
die Hälfte der ImmoESt vorschrieb. Das 
BFG bestätigt diese Vorgehensweise, 
da ihr die Einkünfte insoweit zuzurech-
nen sind. Verletzt der Ex-Gatte seine 
vertraglichen Pflichten zur Abfuhr der 
gesamten ImmoESt, hat sie lediglich 
einen Regressanspruch.

Internationales Steuerrecht

Master-File für  
Dokumentationszwecke

Das österreichische Verrechnungspreis-
dokumentationsgesetz enthält in 
Ergänzung zu den allgemeinen 
Bestimmungen der BAO Vorschriften 
zur Dokumentation der Verrech-
nungspreise. Insbesondere wird mit 
einer dazu ergangenen Verordnung der 
Inhalt des Master und des Local File 
geregelt. Deutschland hat dagegen 
erst einen Diskussionsentwurf einer 
Verordnung zu Art, Inhalt und Umfang 
von Aufzeichnungen iSd § 90 Abs 3 AO 
(Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-
verordnung – GAufzV) veröffentlicht. 
Deutschland setzt das neue Konzept 
erst mit 2017 um. Für 2016 stehen nur 
freiwillige Master Files zur Verfügung. 

Tax in aller Kürze Clemens Endfellner (cendfellner@kpmg.at)
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Esther Freitag
ist Spezialistin im Bereich Indirect Tax und wird dieses 
Beratungsfeld bei KPMG weiterentwickeln. Die 
Tätigkeitsschwerpunkte der Steuerberaterin liegen neben 
der Umsatzsteuer auch im Zollrecht, wobei hier nicht nur 
die Konzeptionierung und Optimierung, sondern auch die 
Unterstützung in Rechtsmittelverfahren im Fokus stehen. 
Freitag ist Mitglied in der AG Umsatzsteuer, national und 
international als Fachvortragende tätig und Autorin von 
zahlreichen Fachpublikationen.

Fachgebiet
Audit 
D&A 
Accounting Advisory

Fachgebiet
Umsatzsteuer 
Zollrecht

Christian Sikora
legt seinen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung des 
Abschlussprüfungsprozesses durch den verstärkten Einsatz 
von Datenanalysen. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
startete seine Karriere 2005 bei KPMG im Bereich Audit. 
Neben seiner Tätigkeit in der Abschlussprüfung von Handels- 
und Industrieunternehmen hat sich Sikora insbesondere 
auf den Bereich Accounting Advisory im SAP Umfeld 
spezialisiert. Darüber hinaus ist er Fachvortragender im 
Bereich IFRS und Interne Kontrollsysteme.

Experten in Wien

Nachwuchs 
an der Spitze
Auch im Jahr 2017 darf sich KPMG über weiteren 
Zuwachs in der Geschäftsführung freuen. Esther Freitag 
und Christian Sikora sind seit April Teil der Partnerschaft. 
Karin Kern und Oliver Preiss verstärken seit Juni die 
Geschäftsführung am Standort in Klagenfurt.
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Karin Kern
hat umfangreiche Erfahrung in der steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Beratung sowie Prüfung von 
Unternehmen unterschiedlichster Branchen gesammelt. 
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der 
Gründungsberatung, Rechtsformwahl, Steueroptimierung 
und -planung für KMU´s, familiengeführte Industriebetriebe 
und Unternehmensgruppen sowie im Bereich der 
Forschungsprämie, der betriebswirtschaftlichen 
Beratung und der länderübergreifenden Steuerplanung 
(Schwerpunkt Italien). Kern ist national und international als 
Fachvortragende tätig.

Fachgebiet
Abschluss- und Sonderprüfungen 
Due Diligence-Untersuchungen

Fachgebiet
Gründungsberatung
Rechtsformwahl 
Steueroptimierung und -planung

Oliver Preiss
befasst sich mit der Abschlussprüfung nach nationalen und 
internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISA) von Einzel- und 
Konzernabschlüssen, sowohl nach UGB als auch nach IFRS, 
Sonderprüfungen und Due Diligence-Untersuchungen. Er 
ist im Handels- und Industriebereich ebenso wie in der 
Dienstleistungsbranche (insbesondere Tourismus) und im 
Finanzsektor tätig. Die Prüfung von mittleren und größeren 
Unternehmen, Privatstiftungen und Familienstiftungen 
(BFStG) bis hin zu internationalen Industrieunternehmen 
deckt sein Leistungsspektrum ab. Preiss ist auch 
Qualitätsprüfer im Sinne des APAG.

Mit Karin Kern und Oliver Preiss 
bauen wir unser Leistungs-
spektrum im Süden Österreichs 
weiter aus. Wir betreuen Kunden 
auch grenzüberschreitend 
und in der jeweiligen Sprache 
des Nachbarlands.

Verstärkung in Kärnten

Walter Zenkl und Peter Fritzer, 
KPMG Partner am Standort Klagenfurt
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Gemeinsamer Weg
Mit der Integration 
der systemischen 
Beratung Heitger 
Consulting in KPMG 
wird eine ganzheitliche 
Unternehmensberatung 
möglich. Ziel ist 
es, „Brüche“ im 
Beratungsgeschäft 
zu überwinden 
und alles aus einer 
Hand zu bieten.

„Strategische Veränderungen in 
Unternehmen sind notwendig – eine 
inkonsequente oder ineffiziente 
Umsetzung kostet jedoch Zeit und 
verursacht damit auch zusätzliche 
Kosten“, sagt Barbara Heitger, 
Gründerin von Heitger Consulting. 
Seit rund zehn Jahren beraten die sys-
temischen Berater Unternehmen in 
den Bereichen Strategie, Führung und 
Wandel und entwickelt gemeinsam 
mit Kunden innovative und nachhaltige 
Konzepte. 

KPMG bietet fundierte Fachberatung 
zu Themen wie Digitalisierung, Data 
& Analytics, Robotics, HR-Transfor-
mation oder Automatisierung. Heitger 
begleitet wiederum Familienunterneh-
men und Konzerne bei der konkreten 
Umsetzung von Veränderungsprozes-
sen. „In den heutigen turbulenten 
Unternehmenswelten – geprägt von 
Digitalisierung, Agilität und neuen 
Geschäftsmodellen – können sich 
Unternehmen keine langwierigen 
Brüche vom Konzept bis zur Umset-
zung des Change-Prozess leisten“, 

sind Barbara Heitger und Alexander 
 Lippner, Partner bei KPMG, überzeugt.

Auch Heitger Consulting und KPMG 
überwinden mit dem gemeinsamen 
Weg alte gegenseitige Vorurteile 
zwischen Fachberatung und syste-
mischer Beratung. Trotzdem werden 
beide Unternehmen ihre Kernidentität 
bewahren, um gemeinsam bei der 
Zusammenarbeit mit den Kunden 
beste Ergebnisse zu erzielen.

Zukünftig wird das systemische 
Beratungsunternehmen am Markt 
als „Heitger Consulting – Essential 
Change & Leadership by KPMG“ 
auftreten. Mehr als 350 Berater sind 
bei KPMG im Fachbereich Advisory in 
Österreich im Einsatz. 85 davon sind 
im Bereich Management Consulting 
tätig. Sie treffen auf 30 Berater von 
Heitger Consulting. Durch den Zusam-
menschluss wird das internationale 
Expertennetzwerk von KPMG mit 
dem Unternehmergeist und der Inno-
vationskraft von Heitger Consulting 
verbunden.

Über Heitger Consulting
Heitger Consulting, 2007 gegründet 
von Barbara Heitger mit Sitz in Wien, 
versteht sich als Pionier in der syste-
mischen Unternehmensberatung. Die 
Berater sind vor allem in Österreich und 
Deutschland im Einsatz und verbinden 
systemische Beratungsexpertise und 
General Management Know-how. 
Heitger Consulting berät Unternehmen 
in Strategie, Führung und Wandel und 
entwickelt innovative und nachhaltige 
Konzepte für strategische Erneuerung, 
komplexe Veränderungsvorhaben und 
strategisches Leadership-Development 
in Co-Creation mit seinen Kunden. 

Barbara Heitger 
ist seit Juni Teil der KPMG Geschäfts-
führung und wird gemeinsam mit ihrem 
Team den Bereich Essential Change & 
Leadership aufbauen.

Alexander Lippner, KPMG Head of Management Consulting, 
mit der systemischen Unternehmensberaterin Barbara Heitger
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Eventmomente
EU an einem 
Wendepunkt
Wie kann die EU in Zukunft gestaltet 
werden, um weiter bestehen zu 
können? „Nicht nur jammern, sondern 
handeln!“ – darüber waren sich die 
Podiumsteilnehmer einig. Es disku-
tierten Außenminister Sebastian Kurz, 
ANDRITZ-Vorstand Wolfgang Leitner, 
Daniel S. Hamilton, US Experte und 
Executive Director des Zentrums für 
Transatlantische Beziehungen an der 
Johns Hopkins University, sowie Paul 
Schmidt, Generalsekretär der Österrei-
chischen Gesellschaft für Europapolitik 
bei einer KPMG Veranstaltung.

Zu Beginn der Diskussion gab 
Sebastian Kurz, Bundesminister für 
Europa, Integration und Äußeres, 
einen Einblick in die aktuelle Lage der 
EU: „Durch den Brexit ist die Europä-
ische Union an einem Wendepunkt 
angelangt. Sie darf nach dem Austritt 
Großbritanniens nicht einfach nur 
kleiner und schwächer werden. Wir 
brauchen einen Kurswechsel.“ Kurz 
sieht darin auch die Chance für eine 
offene Auseinandersetzung mit dem 
Reformbedarf in der EU. Paul Schmidt, 
Generalsekretär der Gesellschaft für 
Europapolitik, bemerkt derzeit eine 
zunehmende Polarisierung innerhalb 
der Europäischen Union. „Die 
Erwartungen an die EU sind sehr hoch 
– deshalb auch die Enttäuschung groß, 
wenn es zu keinen klaren, großen und 
schnellen Entscheidungen kommt“, 
sagt der Generalsekretär.

Angesprochen auf die nächsten fünf 
bis zehn Jahre, spricht US-Experte 
Hamilton von einer „unvorhersehbaren 
Reise“: „Früher sprachen Amerikaner 
und Europäer darüber, wie wir mit 
unberechenbaren Ländern und Krisen 
umgehen. Heute sind wir die Unbere-
chenbaren.“

(v.l.n.r.:) Michael Schlenk, Sebastian Kurz, Wolfgang Leitner, Paul Schmidt und 
Daniel S. Hamilton

ANDRITZ-Vorstand Leitner wünscht 
sich für die Zukunft vor allem, dass 
sich die EU auf die wichtigen Heraus-
forderungen konzentriere, wie zum 
Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit der 
südlichen EU-Staaten mit geeigneten 
Maßnahmen zu erreichen. Ebenso 

sieht das Bundesminister Kurz: „Die EU 
muss in den großen Fragen, wie zum 
Beispiel der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, stärker werden. 
Der Brexit hat gezeigt, dass die Sorgen 
und Bedenken der Bürger ernst genom-
men werden müssen.“
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In Menschen investieren

IFRS im FokusErfolg durch Authentizität

Knapp 200 Fach- und Führungskräfte folgten der Einladung 
von Controller Institut und KPMG zum diesjährigen 
Accounting-Circle. Im Zentrum der Veranstaltung standen 
die neuen IFRS-Standards 9, 15 und 16. Nach den Vorträgen 
stellten sich alle Experten am Podium den Fragen aus dem 
Publikum. Der Ausklang bot der Accounting-Community die 
Möglichkeit, sich auszutauschen.

Über Herausforderungen für Frauen in der 
Führungsebene und Erfolgsrezepte sprach Edeltraud 
Hanappi-Egger, Rektorin an der Wirtschaftsuniversität 
Wien, beim 15. Ladies‘ Talk von KPMG. „Wenn 
Frauen in Männerdomänen versuchen so zu sein wie 
Männer, gelten sie als unweiblich. Wenn sie ihren 
eigenen Stil finden, gelten sie als unprofessionell. 
Diesen Spagat auszuhalten, das verlangt Frauen viel 
ab“, sagt Edeltraud Hanappi-Egger, die seit Oktober 
2015 als erste Frau die Wirtschaftsuniversität Wien 
leitet.

Eine einfache Anleitung zum beruflichen Erfolg 
gibt es für die WU-Rektorin nicht: „Man muss 
selbst herausfinden, was einem liegt und was 
einen tatsächlich interessiert. An ein Patentrezept 
für Erfolg glaube ich nicht.“ Ihrer Meinung nach 
spiele Authentizität eine wichtige Rolle. „Ich kann 
mich nicht ständig verbiegen. Es würde mich 
zu viel Energie kosten, jemand anderer sein zu 
wollen.“ Für den Organisationserfolg brauche es in 
Führungspositionen Frauen und Männer, die auch die 
Unternehmenskultur aktiv positiv gestalten wollen.

(v.l.n.r.:) Sabine Bernegger, Heidi Schachinger, Esther Freitag, 
Lieve Van Utterbeeck, Edeltraud Hanappi-Egger und Barbara Polster

(v.l.n.r.:) Michael Gardumi (KPMG), Thomas Gaber (KPMG), 
Wolfgang Hackl (Telekom Austria AG), Philip Kudrna (KPMG), 
Romuald Bertl (WU & AFRAC), Günther Hirschböck (KPMG), 
Claudia Trampitsch (AMAG Austria Metall AG), Rita Niedermayr-Kruse 
(Österreichisches Controller Institut), Harald Mair (voestalpine), 
Erik Balzar (KPMG), Helmut Kerschbaumer (KPMG), Gerhard Wolf (KPMG)

Bei der diesjährigen Generalversammlung von Oikocredit Austria 
bei KPMG am Standort Wien wurden die Jahresergebnisse 
2016 sowie die geplanten Aktivitäten für 2017 präsentiert. 
Oikocredit refinanziert Mikrokreditprogramme sowie weitere 
sozial arbeitende Klein- und Mittelbetriebe. Damit unterstützt 
die internationale Entwicklungsgenossenschaft weltweit den 
Aufbau finanzieller Infrastrukturen.
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Manager von morgen

Verena Trenkwalder und Hans Zöchling  
sind „Steuerberater des Jahres“

Neuer iwp-Präsident 
Helmut Kerschbaumer

Unter dem Motto „Wir suchen 
die Next Generation“ bereitet 
KPMG Nachwuchsführungskräfte 
auf die Übernahme von 
Führungsverantwortung vor. Bei der 
diesjährigen Abschlussgala wurde der 
zweite Jahrgang der Next Generation 
Academy (NGA) gebührend gefeiert. 
Am 11. Oktober 2017 startet das neue 
Workshop-Jahr. Gesucht werden 
wieder die Manager von morgen im 
Alter zwischen 25 und 35 Jahren, die 
das Potenzial haben, in die Fußstapfen 
der Geschäftsführung zu treten.
Weitere Informationen unter 
www.nextgenerationacademy.at

„Die Presse“ und die ifa Finanzgruppe 
würdigten im Frühjahr die 
„Steuerberater des Jahres 2017“. 
Zwei Preise gingen dabei an KPMG. 
Partnerin Verena Trenkwalder wurde 
in der Kategorie „Private Clients“ als 
beste Steuerberaterin Österreichs 
ausgezeichnet. „Der Preis erfüllt mich 
mit Freude und auch mit Stolz. Als 
leidenschaftliche Steuerberaterin ist 
es mir sehr wichtig, für meine Kunden 
alles zu geben und optimale Lösungen 
zu finden. Ich habe aber auch das 
Glück, tolle Menschen um mich zu 
haben, die vieles erst ermöglichen. 

KPMG Audit Partner Helmut 
Kerschbaumer wurde im April zum 
neuen Präsidenten des Instituts 
Österreichischer Wirtschaftsprüfer 
(iwp) bestellt. Er folgt damit auf 
Michael Schober. „Unsere tägliche 
Arbeit als Wirtschaftsprüfer befindet 
sich im Wandel. Die EU Audit Reform, 
die Prüferaufsicht oder auch die 
Digitalisierung führen zu gravierenden 
Änderungen des Berufsbilds. Mein 
Ziel ist es, diesen Wandel aktiv 
mitzugestalten und damit eine starke 
Stimme für alle Wirtschaftsprüfer 
in Österreich zu sein“, sagt Helmut 
Kerschbaumer.

Meinen Mitarbeitern und meiner 
Familie gebührt großer Dank und ein 
Teil dieser Auszeichnung“, sagt die 
Steuerexpertin. 

In der Kategorie „Umgründungen“ 
konnte KPMG Partner Hans Zöchling 
überzeugen. Für ihn ist es der 
zweite Preis in Folge: „Die erneute 
Auszeichnung freut mich sehr, 
spiegelt sie doch die Zufriedenheit 
und das Vertrauen der Kunden wider. 
Der Preis gilt auch meinen Partnern 
bei KPMG und meinen Mitarbeitern 
für das perfekte Teamwork.“ 
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Welche Charaktereigenschaften haben aus Ihrer 
Sicht maßgeblich Ihre Karriere beeinflusst?
Interesse an den Menschen! Kunden und Mitarbeiter 
sind gleichermaßen der Schlüssel zu unserem Erfolg.

Welche Aussage Ihres Vorgesetzten hat Sie 
nachhaltig geprägt? 
„Wenn der Stress am größten ist, dann gehe eine 
Spur langsamer!“ (Martin Wagner)

Wie beginnt für Sie ein typischer Arbeitstag?
E-Mails checken und dann ein Blick in den Kalender.

Wie lautet Ihr Tipp für junge Akademiker? 
Demut vor der Sache – man weiß am Anfang noch 
nicht alles, und es wird auch nicht erwartet. Und: Die 
eigene Erwartungshaltung managen. Leider sind noch 
keine Manager vom Himmel gefallen, aber mit Fleiß 
und Hingabe kann man es sehr weit bringen.

Was war Ihr erster Berufswunsch? 
Rechtsanwalt. Mein Vater hatte aber andere 
Ansichten und wollte, dass ich BWL studiere. 
Besser so.

Wie würden Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
Direkt und offen, manchmal zu flexibel.  
(© Georg Blazek)

Welches Zitat trifft auf Sie zu?
Der frühe Vogel fängt den Wurm. 
Und: Das Bessere ist der Feind des Guten.
Etwas selbstkritischer und Adenauer zitierend: 
Was schert mich mein Geschwätz von gestern.

Welche Herausforderung wäre vergleichbar mit 
Ihrem Arbeitsalltag?
Ein Marathonlauf: keinesfalls alle Kraft auf den ersten 
Kilometern verbrauchen.

Was bedeutet Erfolg für Sie?
Ökonomisch: Die letzte Zeile der GuV. Menschlich: 
von seinen Mitmenschen als wertvolle Persönlichkeit 
geachtet zu werden und als Vorbild zu dienen.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Position am meisten 
Freude?
Gestalten zu können und die unternehmerische 
Freiheit nutzenstiftend ausleben zu können.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Als die Banken fielen. Zur Soziologie der politischen 
Korruption“ von Karl Ausch aus den Sechziger Jahren. 
Spätes Nachholen einer Pflichtlektüre für Bankprüfer.

In der Serie „Nachgefragt” bittet 
Dimensionen die Geschäftsleitung von 
KPMG zum persönlichen Interview. 
Wir wollen KPMG Partner privat vorstellen 
und Einblicke in ihre persönlichen 
Einstellungen, Ziele und Interessen 
geben. Diesmal steht Bernhard Mechtler 
der Redaktion Rede und Antwort.

„Die  
 Menschen 
 zählen“



Okt

Events und Seminare

Sept

Nov

11.09. Aktuelle Spezialfragen – IFRS 9, 15 und 16
 KPMG Wien

12.09. Digital Building Solutions – Award Ceremony
 Gösserhalle, Wien

13.09. Cyber Security in Österreich
 TECH GATE VIENNA

13.– 2. Wiener IFRS-Kongress
15.09. KPMG Referent: Günther Hirschböck

15.09. Verkauf mit Rückmiete (sale and lease back) nach 
 IFRS 16 – Ein Auslaufmodell?: Wiener IFRS-Kongress
 KPMG Referent: Günther Hirschböck

18.09. Meet the Experts
 KPMG Wien

18.09. Cyber Security in Österreich
 BKS Bank AG, Klagenfurt

18.09. Fit & Proper Training für Banken: Finanzverlag (Salzb.)
 Grundlagen und Update für Geschäftsleiter, 
 Aufsichtsräte und Inhaber von Schlüsselfunktionen.
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

19.– IKS für Banken: IIR (Wien)
20.09.  Knackpunkte eines erfolgreichen IKS in der Praxis
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

21.09. Compliance Solutions Day
 Apothekertrakt (Schloß Schönbrunn), Wien

21.09. AIFMG: ARS
 Erfahrungen in Umsetzung & Beaufsichtigung
 KPMG Referentinnen: Elisabeth Lucius, Stefanie Eltmann

25.09. Cyber Security in Österreich
 Styria Media Center, Graz

26.09. Fit & Proper Training für Banken: Finanzverlag (Wien)
 Grundlagen und Update für Geschäftsleiter, 
 Aufsichtsräte und Inhaber von Schlüsselfunktionen.
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

28.09. Cyber Security in Österreich
 KPMG Linz

28.09. Risikomanagement und Internes Kontrollsystem: ARS
 Implementierung in der Praxis, Wien
 KPMG Referenten: Michael Ahammer, Helge Löffler,
 Christian Pedross

05.10. Aktuelle Spezialfragen – IFRS 9, 15 und 16
 KPMG Linz

09.10. Cyber Security in Österreich
 KPMG Salzburg

11.10. COREP/FINREP: Österr. Wirtschaftsverlag GmbH
 KPMG Referent: Philip Kudrna

12.10.  RuSt 2017: Business Circle
 Update Unternehmens- und Konzernsteuerrecht
 KPMG Referent: Hans Zöchling

17.10. Vergütung 2017: Finanzverlag (Wien)
 Bestimmungen, Modelle, Bewertungen – 
 Umfassender Überblick: CRD & MiFID
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

17.10. Förderungen 2017: Business Circle
 Praxis der steuerlichen Forschungsförderung
 KPMG Referentin: Barbara Polster

19.10. Bilanzanaylse für die Geschäftsleitung: Business Circle 
 Nutzen Sie Kennzahlen als Instrument zur  
 Unternehmenssteuerung
 KPMG Referent: Christian Losbichler

23.10. Cyber Security in Österreich
 KPMG Innsbruck

06.11. Cyber Security in Österreich
 Hotel Mercure, Bregenz

07.11. Konferenz Verrechnungspreise 2017: Linde
 Erwartungen an Unternehmen
 KPMG Referentin: Barbara Polster

07.11. Lehrgang Aufsichtsrat: incite
 Das Exklusivprogramm für (zukünftige) 
 Mitglieder von Aufsichtsorganen 
 KPMG Referent: Gerhard Wolf

15.11. Bilanzanalyse für Aufsichtsräte: incite
 KPMG Referent: Gerhard Wolf

21.11. 7. Kongress der IG Lebenszyklus Bau
 Wirtschaftskammer, Wien

Austrian  
Compliance Award

Die erste österreichweite Auszeichnung  
von herausragenden Leistungen in der 

Compliance Praxis – Einreichungen sind 
bis 29. September 2017 möglich!

Weitere Informationen unter compliance-award.at

14.9.–16.12.
Certified IFRS Accountant: 

Controller Institut
15-tägiger Lehrgang in Wien und Linz

Trainerteam von KPMG
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Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? Gerne helfen wir Ihnen weiter – senden Sie uns 
Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at

Dimensionen

Die KPMG Fachzeitschrift bietet dreimal jährlich Neuigkeiten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und 
Beratung. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema.

ACNews

Das Magazin erscheint zweimal im Jahr und 
enthält aktuelle Fragestellungen rund um das 
Audit Committee, Corporate Governance 
und die Internationale Rechnungslegung.

Dimensionen Insurance

Die Sonderausgabe der KPMG Fachzeitschrift 
für Versicherungsunternehmen beleuchtet 
aktuelle Themen und Trends aus Audit, Tax und 
Advisory.

Publikationen

ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Mai 2017

16
Vielseitig
Diversität im Aufsichtsrat

22
Schritt halten ist angesagt   
Audit 4.0

kpmg.at

ACNews
Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte
Dezember 2016

8
Neue Pflicht zum Bericht 
Erweiterungen
zur Redepflicht 

14
Neue Standards am Horizont   
IFRS 15 und IFRS 16

kpmg.at

Dimensionen
Insurance

8
IFRS 17
7 Fragen zum neuen Standard

24
Alles unter einem Dach
Schadenmanagement der Zukunft

kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juni 2017

Dimensionen
Insurance

8
Kein Stein bleibt auf dem anderen
IFRS 4

26
Mit Vollgas in die Zukunft
Kfz-Versicherung

kpmg.at

Kundenzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Mai 2016

kpmg.at/publikationen

Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Oktober 2016

Schwerpunkt
Öffentlicher Sektor

Dimensionen

9
Ein ewiges Provisorium?
Finanzausgleich

34
Die Städte von morgen
Smart City

kpmg.at

Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
März 2017

Schwerpunkt
Audit 4.0

8
Neue Wege
Entwicklungen in der Abschlussprüfung

18
Mehr Vernetzung
Collaboration

kpmg.at

Dimensionen Dimensionen
Fachzeitschrift 
KPMG Austria GmbH
Juli 2016

Schwerpunkt
Cyber Security

Dimensionen

10
Willkommen in der Realität
Ergebnisse der Cyber Security-Studie

32
Smart durchstarten
Start-up-Szene in Österreich

kpmg.at
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N E X T  G E N E R A T I O N  AC AD EMY

Erarbeiten Sie gemeinsam 
mit Experten Business Cases 
unterschiedlicher Branchen.

Schärfen Sie Ihr strategisches 
Denken und Handeln  

anhand von praxisorientierten  
Lösungsansätzen.

Werden Sie Teil eines  
Netzwerks aus erfahrenen 

und aufstrebenden Managern.

 www.nextgenerationacademy.at 
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