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VORWORT

Vorwort
50 Jahre ist es nun her, seit sich eine Handvoll BilanzbuchhalterInnen aus Wien erstmals Gedanken über die 
Gründung eines Berufsverbandes machten – dies nach einer Anregung von Prof. Dr. Loitlsberger, dem Leiter 
der Bilanzbuchhalterausbildung am WIFI-Wien. Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Bilanzbuchhal-
tung in Österreich. Zeit für uns zurückzublicken, wie sich die Branche und der aus einer Idee entstandene 
Verein – der nunmehrige Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub -WiBiCo seither entwickelt haben.

1965 traf sich Otto Görlich mit gleichgesinnten Berufsvertretern zur Gründung eines Proponenten Komitees 
„aus Kolleginnen und Kollegen, die bei der Prüfung mindestens eine Auszeichnung erworben haben.“ Das Ziel 
war es, die „geprüften Bilanzbuchhalter zu einem Klub zusammen zu fassen, um neben Fortbildung und 
Erfahrungsaustausch eine berufliche Aufwertung zu erstreben“ (Auszug aus einem Schreiben von Otto Görlich). 

Die Prüfung zum Bilanzbuchhalter bestand zur damaligen Zeit aus einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil. Seit 1946 wurden von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft (heute Wirtschaftskammer) Fachlehrgän-
ge abgehalten, die „außer dem eigentlichen Buchhaltungsfache noch das für einen Buchhalter unbedingt 
notwendige Wissen aus dem Steuer- und Handelsrecht, der Kostenrechnung, der Statistik und des Zahlungs-
verkehrs vermitteln.“ (Auszug aus der Zeitschrift Organisation und Vertrieb, Juni 1949).

Mit Otto Görlich selbst, Heinrich Lhotka und Josef Pröbstl war das Komitee rasch gefunden; bereits im 
November 1965 erfolgte die Anzeige zur Vereinsgründung bei der Behörde einschließlich Vorlage der Statuten.

Die Gründungsversammlung der Vereinsmitglieder fand am 25. Jänner 1966 statt. Zum ersten Obmann des 
„Wiener Bilanzbuchhalter-Klub“ wurde einstimmig Otto Görlich gewählt; die weiteren Vorstandsmitglieder 
waren Dr. Willibald Frint, Heinrich Lhotka und Margarethe Wlaschek. Gleichzeitig erfolgte die Eirichtung ei-
nes fachlichen Beirats. Der Mitgliedsbeitrag betrug damals ATS 150,- pro Jahr. Die Ziele des Klubs waren 
unter anderem die Erlangung einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung „Bilanzbuchhalter“, Aufwer-
tung des Berufsstandes in der öffentlichen Wahrnehmung im Allgemeinen sowie die laufende Fortbildung 
seiner Mitglieder.

Wie ernst es den Gründungsmitgliedern mit der Verfolgung der Vereinsziele war, lässt sich aus dem Protokoll 
der ersten Mitgliederversammlung ersehen: „Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mitglied von den dargebo-
tenen Fortbildungseinrichtungen ohne wichtigen Grund dauernd keinen Gebrauch macht.“ Und Kollege Ernst 
Tschiedl schreibt: „Es wäre zu überlegen, ob der Name nicht besser lauten sollte Verein der (staatlich?) ge-
prüften Bilanzbuchhalter in Wien, damit auch nach außen hin sofort klar hervorgeht, dass es sich nicht 
einfach um irgendeinen Klub von Gesinnungsfreunden handelt, sondern um den vereinsmäßigen Zusammen-
schluss besonders qualifizierter Fachleute.“

Noch im Gründungsjahr fand die erste Fortbildungsveranstaltung statt, sodass bald eine rege Vereinstätig-
keit mit Vorträgen, Forumsgesprächen und Exkursionen entstand. Arbeitskreise wurden gegründet, Buchak-
tionen durchgeführt, eine regelmäßige Informationszeitschrift für Mitglieder ins Leben gerufen sowie eine 
öffentlich zugängliche Bibliothek eingerichtet. Erstmals gab der Klub auch zu einer geplanten Gesetzesän-
derung eine Stellungnahme ab. Von Anbeginn an unterstützte das WIFI-Wien durch Adressmaterial, Räum-
lichkeiten und Know-how den Verein. Nur auf ein Sekretariat zur administrativen Unterstützung musste der 
Vorstand vorerst verzichten.

Fünf Jahre später hatte sich der Mitgliederstand bereits auf 190 Personen verdoppelt. In der 5. Mitglieder-
versammlung im Jahr 1971 wurde Wilhelm Budai zum neuen Obmann gewählt; er sollte es für die nächsten 
25 Jahre bleiben und so den WiBiCo entscheidend mitprägen.

Als neue Ziele wurde die „Beobachtung der Berufschancen der Bilanzbuchhalter, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Computertechnik“, sowie „weitere Bemühungen um den Schutz der Berufsbezeichnung Bilanz-
buchhalter“ festgelegt, Das letztgenannte Vorhaben konnte während der ersten fünf Bestandsjahre des 
Vereins nicht erreicht werden. Die Mitglieder haben sich damals eine breitere nationale Basis und die Grün-
dung von Klubs in anderen Bundesländern gewünscht. Es sollte sich zeigen, dass die Berufsbezeichnung erst 
im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 1998 tatsächlich festgeschrieben wurde.

Um sich vor Augen zu führen, wie die Arbeit der BilanzbuchhalterInnen in den Anfangszeiten des WiBiCo 
verlaufen ist, möge ein Zitat aus dem Rundschreiben Nr. 1/1980 dienen: „Die Bilanzzeit ist für viele von uns 
wieder vorbei. Oder nicht! Wenn nicht, so haben Sie sicherlich in Ihrer Firma ein abweichendes Wirtschafts-
jahr oder Sie arbeiten bei einem Steuerberater, der die Bilanz noch händisch mittels Tableau erstellt.
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VORWORT

Wir die Flinken, die Faulen – unsere Bilanz erstellt der Computer – können mit dem neuen Jahrzehnt beginnen.

Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von stetigem Mitgliederwachstum (von 190 im Jahr 1971 auf 1066 
im Jahr 2014), der Vernetzung mit den Verbänden in Deutschland und der Schweiz sowie der Unterstützung 
bei der Gründung des NÖBBC (Niederösterreichischer Bilanzbuchhalter-Club), der Kooperation mit dem 
WIFI-Wien sowie der Etablierung des „WIBI Journal“ als führendes Medium in der Branche. 

Dennoch gab es auch kritische Stimmen: „Eine echte Vertretung der beruflichen Interessen der Mitglieder ist 
zur Zeit nicht gegeben. […] Möchte der Klub seinen Mitgliedern in Zukunft mehr als einen Heurigen, einen 
Ausflug oder das unverbindliche Geplauder beim Erfahrungsaustausch bieten – es wäre sonst eine Umbenen-
nung in Wiener Bilanzbuchhalter Geselligkeitsverein oder dergleichen sinnvoller – ist ein professionelles 
Vorgehen unerlässlich.“ Es folgenden konkrete Vorschläge zur Aufwertung des Tätigkeitsfeldes und damit 
des Berufsbildes. (Auszug aus einem Schreiben von Ernst K. Sonnleitner aus 1988).

In den 1990er-Jahren prägten die Vorbereitung auf die Veränderungen durch den Beitritt zur Europäischen 
Union sowie Umweltschutz die Aktivitäten des WiBiCo. Die Satzung wurde überarbeitet und eine Jobbörse 
eingerichtet. 1995 erfolgte die Fusion mit dem Controller-Club Austria.

Am 8.11.1991 feierte der Wiener Bilanzbuchhalter Klub sein 25-jähriges Bestehen mit Ehrengästen aus 
Wirtschaft, Universitäten und befreundeten Verbänden, einem Show-Block und Buffet in der Wiener Börse.

Heute kann der WiBiCo stolz auf seine bisherigen Erfolge zurückblicken: Anerkennung des  Bilanzbuchhal-
terberufs in Wirtschaft und Gesellschaft, Selbständigkeit der Berufsausübung, fundierte und qualitative 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie der Aufbau eines österreichweiten und internationalen Netzwerkes.

In den kommenden Jahren möchte der WiBiCo das Ansehen unseres Berufsstandes weiter stärken, laufende 
Aus- und Weiterbildung unterstützen sowie weiterhin bei gesetzlichen Änderungen als kompetenter 
Ansprechpartner mitwirken.

Unser besonderer Dank gilt all jenen Personen und Institutionen, ohne die diese Erfolgsgeschichte nicht 
möglich gewesen wäre:

•   dem Gründungskomitee für die wertvollen Vorarbeiten und den professionellen Aufbau unseres Vereins;

•   allen Personen, die sich in den letzten 50 Jahren ehrenamtlich und unermüdlich für unseren Klub einge-
setzt haben;

•   unseren Mitgliedern, die unser Angebote so zahlreich nützen und ohne deren aktiven Beitrag unser Klub 
nicht existieren könnte;

•   dem WIFI-Wien für die gute Zusammenarbeit von Anbeginn an;

•   dem BÖB, den Buchhalter-Klubs in den übrigen Bundesländern sowie in Deutschland und der Schweiz 
für die gute Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit denselben.

„Nach diesem Rückblick über das vergangene halbe Jahrhundert mit Dank und Demut verbleibt mir nur mehr, dem 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub-WiBiCo alles erdenklich Gute für die nächsten 50 Jahre zu wünschen.“

 Gottfried Rupp, Vorstandsvorsitzender

Der Vorstand des WiBiCo

 Gottfried Rupp Dkfm. (FH) Karl Hacker, MBA, MPA
 Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender, ehem. Vorsitzender

 Karl Hausch Katharina Holzapfel Birgit Hölzl-Zech, MBA Judith Masopust
 Schatzmeister Generalsekretärin Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

 Gerhard Jop Sandra Staribacher Gerhard Zavis
 Fachbeirat Beirat Kommunikation Beirat, Projektleitung  
   Gründungsmitglied, ehem. Vorsitzender



WiBiCo und seine Mitglieder stehen für den  
unmittelbaren Praxisbezug

Der Fachverlag für Steuer, Wirtschaft und Recht

Linde gratuliert herzlich zu  
50 Jahren WiBiCo!

Wir danken für eine langjährige erfolgreiche  
Zusammenarbeit unter anderem im Kongressbereich mit 
dem Österreichischem Bilanzbuchhalter-Kongress, der 

Fach tagung Jahresabschluss und IFRS und freuen uns auf 
viele weitere Jahre WiBiCo!

Onlineshop: www.lindeverlag.at Online-Produkte: www.lindeonline.at Seminare: www.lindecampus.at

WiBiCo_50_Jahre.indd   1 31.05.2016   10:07:19



WiBiCo und seine Mitglieder stehen für Expertenaus-
tausch und qualitative Förderung des Berufsbildes der 
Bilanzbuchhalter/-innen und Controller mit höchstem 
Praxisbezug.  

Das WIFI Wien stellt den Praxisbezug, die Vermittlung 
von Kompetenzen, welche in der Wirtschaft gefragt sind 
sowie auch den Lernenden selbst in den Mittelpunkt. 
Daher ist die langjährige Zusammenarbeit zwischen 
WIFI Wien und WiBiCo im Rahmen des Österrei-
chischen Bilanzbuchhalter-Kongresses eine optimale 
Symbiose. 

Die WIFI-Finanzakademie macht Karriere berechenbar! 
Die WIFI Wien-Finanzakademie bietet ein flexibles 
Modulsystem für individue lle Karrierewünsche und 
Weiterbildungsbedürfnisse im Bereich Buchhaltung, 
Finanzierung und Controlling  – jetzt sogar auf akademi-
schem Niveau mit dem MSc Bilanzbuchhaltung. Die 
Teilnehmer/-innen profitieren von der wirtschaftlichen 
Erfahrung der Trainer/-innen und der lebendigen Trai-
ningsmethodik. Ob Berufseinstieg oder Weiterentwick-
lung zum nächsten Karriereschritt, hier findet jede/r den 
passenden Kurs! Info: www.wifiwien.at/finanzakademie 

www.wifiwien.at WIFI Wien

WIFI Wien gratuliert WiBiCo  
ganz herzlich zu

50 Jahren nachhaltiger Arbeit. 



TEXT   TEXT   TEXT   TEXT   TEXT      TEXT

Der Wiener Bilanzbuchhalter und Controller Klub - WiBiCo bietet seinen Mitgliedern nun seit 50 Jahren 
erstklassigen Erfahrungsaustausch, ein großartiges Weiterbildungsangebot und fördert darüber hinaus 
auch den persönlich sozialen Kontakt mit Berufskollegen. Diese Vorteile und Werte des WiBiCo stellen 

gerade in der heutigen Zeit ein großartiges Angebot für Berufstätige im Finanzbereich dar.

Ich gratuliere dem WiBiCo und allen Mitgliedern ganz herzlich 
und freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.  

Ad multos annos!  

Mag. Matthias Schulmeister 
SCHULMEISTER Management Consulting 

Finance Professional Search 
1010 Wien, Wächtergasse 1/Top 102 

www.schulmeister-consulting.com 

Dem WiBiCo herzliche Gratulation zu seinem 50jährigen Bestehen!

Seit rund 10 Jahren darf ich mit dem WiBiCo zusammenarbeiten. 
Besonders schätze ich die laufenden Bemühungen bestehende Strukturen zu verbessern, 

die Mitgliederleistungen kontinuierlich dem Zeitgeschehen anzupassen sowie neue Themen 
des Berufsstandes aufzugreifen und sich aktiv für deren Weiterentwicklung einzusetzen.

Ich wünsche dem WiBiCo viele weitere aktive und erfolgreiche Jahre!

Mit den allerbesten Glückwünschen,

Birgit Hölzl-Zech, MBA
Verbandsmanagement

www.verbandsmanagement.at

Seit 15 Jahren professionelle Unterstützung für Verbände, Vereine und Organisationen 
mit gemeinwirtschaftlichen Zielsetzungen.
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Die Fachzeitschriften

für die tägliche Praxis

Wir gratulieren herzlichst und 

freuen uns auf die 

kommenden 50 Jahre guter 

Zusammenarbeit!

50

Jahre

WiBiCo!
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GESCHICHTE DER BUCHFÜHRUNG

Geschichte der Buchführung 

Antike 
Erste Ansätze zur Aufzeichnung wirtschaftlicher 
Vorgänge findet man bereits in Mesopotamien. Etwa 
3500 v. Chr. wurden bei den Sumerern Abrechnungen 
für Brot und Bier auf Tontafeln in der sich entwi-
ckelnden Keilschrift vorgenommen. Weiterentwick-
lungen etwa 3000 v. Chr. in Ägypten und Babylonien 
führten zu ersten Darstellungen von Soll und Haben 
auf Papyrusrollen. Aus der Zeit um 200 n. Chr. sind in 
Indien die ersten Loseblattbuchführungen auf prä-
parierten Palmblättern erhalten. Aufzeichnungen im 
Griechenland des 5. Jahrhunderts v. Chr. sprechen 
von den Logisthaien, die die Schlussabrechnungen 
der Kassenbuchhalter des Attischen Seebundes 
übernahmen und den „Zehnten“ für die Göttin Athena 
ermittelten.

Mittelalter
Aus dem Jahr 795 gibt es eine Verordnung Karls des 
Großen über die Krongüter und Reichshöfe, nach der 
ein umfassender Jahresabschlussbericht mit einer 
wohlgeordneten Vermögensaufstellung vorgeschrie-
ben war, wozu die königliche Kanzlei kirchlich er-
probte Musterformulare anlegte. Das älteste Kauf-
mannsdokument nördlich der Alpen stammt aus der 
Hansezentrale Lübeck, wo ein Tuchhändler um 1180 
auf einer Pergamentrolle rund 160 Geschäftsvorfälle 
in einfachster Form festgehalten hat. In Europa wur-
de die Buchführung im griechischen und römischen 
Kulturkreis durch Ausbau der Kontokorrentrechnung 
(Aufzeichnung der Entwicklung von Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber einzelnen Geschäfts-
partnern) erweitert. In Genua sind 1263 zwei städti-
sche „Oberkontierer“ nachweisbar, die Einzelkonten 
mit dem altrömischen Namen ratio anlegten. Anfang 
des 13. Jahrhunderts wurde das arabische Dezimal-
system in Europa bekannt (s. Leonardo Fibonacci). 
Das römische Zahlensystem, das als fälschungssi-
cher angesehen wurde, hielt sich jedoch noch bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts.

Eine lückenlose doppelte Buchführung kann für 1340 
nachgewiesen werden. Aus dieser Zeit liegen erhal-
tene Hauptbücher aus Genua mit den Einnahmen und 
Ausgaben der Regierung vor. Diese, gegliedert nach 
Debitoren mit Steuern, Anleihen und Strafen, weisen 
eindeutig die doppelte Buchführung auf. Ebenfalls 
1340 ist in Lübeck – nach dem Muster von Genua, 
Venedig und Florenz – der doppelte Buchungssatz 
mit Aufstellung bilanzähnlicher Übersichten einge-
führt worden.

Seit dem Jahre 1426 ist belegt, dass Warenkonten 
sowohl als Warenbestands- als auch als Warenver-
kaufskonten geführt wurden. Unter den Handbü-
chern zur Buchführung, die in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts entstehen, beschreibt der Kauf-
mann Benedetto Cotrugli in seinem Libro dell’arte di 
mercatura zum ersten Mal die Methode der doppel-
ten Buchführung. Umfassend wird sie aber erst 1494 
vom venezianischen Mönch Luca Pacioli dargestellt. 
Sein Werk Summa de Arithmetica, Geometria, Propor-
tioni et Proportionalita war noch kein Lehrbuch über 
die doppelte Buchführung, aber es fasste unter dem 
Begriff Venezianische Methode Prinzipien zusam-
men, die im Wesentlichen unverändert gültig geblie-
ben sind.

Neuzeit
Schon 1511 haben die Fugger erstmals eine Bilanz 
erstellt. Im 16. Jahrhundert stellte der in Venedig 
ausgebildete Hauptbuchhalter des Augsburger Fug-
gerhauses, Matthäus Schwarz, der italienischen eine 
„teutsche“ Buchhaltung gegenüber. Das Hauptbuch 
wurde in ein Personenkonten- oder „Schuldbuch“ 
und ein Sachkontenbuch oder Capus aufgeteilt. Hin-
zu trat ein „Unkostenbüchlein“ für Spesen, Ver-
brauchsteuern usw. sowie ein „Geheimbuch“ des 
Prinzipals, das neben internen Berechnungen der di-
rekten Steuern vor allem die Gewinn- und Verlust-
rechnung aufnehmen sollte.

Weiterentwickelte Werke über das Rechnungswesen 
erschienen im Verlaufe des 16. Jahrhunderts in Itali-
en, Deutschland, Holland, Frankreich und England. 
Diese enthielten bereits Beschreibungen des Kon-
zepts für Guthabenposten (Betriebsvermögen), 
Schuldposten (Verbindlichkeiten) und Erträge. Unter 
anderem ist hier das erste Buchhaltungslehrbuch 
des Mathematikers Sartorius aus dem Jahr 1592 er-
wähnenswert.

Bis ins 17. Jahrhundert entwickelte sich im Zuge des 
ständig steigenden Warenverkehrs allmählich die 
Periodenrechnung (Geschäftsjahr oder Kalender-
jahr) mit regelmäßigem Bücherabschluss. Zu dieser 
Zeit wurden Wareneingangs-, Warenausgangs- und 
Kassenbücher, Journale usw. geführt. Anlagekonten 
und Betriebsbuchhaltung wurden erst zu Beginn des 
Industriezeitalters systematisch ausgebaut. Seit 
Ende des 19. Jahrhunderts stiegen sowohl durch die 
Erkenntnisse der Handelswissenschaften und der 
Betriebswirtschaftslehre als auch durch die Gesetz-
gebung die Anforderungen an Finanz- und Betriebs-
buchhaltung.

Auch die Gesetzgebung rund um die Buchführung 
wurde schrittweise entwickelt. So findet man im 
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preußischen Allgemeinen Landesrecht des Jahres 
1794 erstmals die gesetzliche Bilanzierungspflicht 
für Preußen: „Ein Kaufmann, welcher entweder gar 
keine ordentliche Bücher führt, oder die Balance sei-
nes Vermögens, wenigstens alljährlich einmal zu zie-
hen unterlässt, und sich dadurch in Ungewissheit 
über die Lage seiner Umstände erhält, wird bei aus-
brechendem Zahlungsunvermögen als fahrlässiger 
Bankerutirer bestraft.“

Nach der schwindelerregenden Gründerzeit der Akti-
engesellschaft wurden auch im Handelsrecht –  in 
Deutschland mit der Aktiennovelle von 1884 – neue 
Signale gesetzt: Die gewachsenen Grundsätze der 
Bilanzerstellung wurden gesetzlich eingeschärft; 
ihre Verletzung wurde unter Strafe gestellt; die gan-
ze achtbare Kaufmannschaft wusste sich bestätigt 
und auf die Grundsätze „ordnungsmäßiger“ Bilan-
zierung verpflichtet. Das Preußische Einkommen-
steuergesetz von 1891 führte dann zur Koppelung 
der Steuererklärung mit der Handelsbilanz.

Moderne 
Die Buchführung reagierte ständig auf die Fort-
schritte der Informationsaufzeichnung und -verar-
beitung. Lange Zeit wurden die Bücher mit hoher Ak-
ribie handschriftlich geführt. Mit den Möglichkeiten 
von Durchschreibeverfahren konnte Zeit und Arbeit 
gespart werden, indem die manuellen Konteneintra-
gungen auf das Journal kopiert (durchgepaust) wur-
den. Dazu mussten allerdings die Bücher in einzelne 
Blätter aufgelöst werden. Für den traditionsbewuss-
ten Buchhalter war das eine Art Revolution. Weiter-
entwickelt wurde das Durchschreibeverfahren mit 
der Schreibmaschinentechnik und später mit Bu-
chungsautomaten, die einfache Rechenaufgaben 
durchführen konnten. Die ersten Buchungsautoma-
ten waren manuell-mechanisch, später wurde ein 
elektromechanischer Antrieb entwickelt. Ab den 
1960er Jahren konnten mit sogenannten Magnet-
konten die Buchungsdaten erstmals auch elektro-
nisch gespeichert werden. Spezielle Magnetkonten-
Computer dienten als Schnittstelle zwischen 
klassischer Buchführung und moderner elektroni-
scher Datenverarbeitung. Heute findet die Buchfüh-
rung fast nur noch elektronisch statt. Es gibt eine 
große Anzahl mehr oder weniger anwendungsfreund-
licher Buchführungsprogramme für Personal Compu-
ter. Trotz dieser sich drastisch von Stift und Papier 
unterscheidenden technischen Mittel hat sich die 
Buchführung eines Unternehmens im Kern mit ihrem 
Kontensystem nur wenig verändert.

Die Bedeutung der Buchhaltung – heute meist Rech-
nungswesen genannt – und der dafür notwendigen 

Ausbildung hat weiter zugenommen. Heute ist das 
Rechnungswesen ein zentrales Führungsinstrument 
von Unternehmen. Es liefert Informationen zur fi-
nanzwirtschaftlichen Zielerreichungskontrolle und 
wurde zu einem immer wichtigeren Planungsinstru-
ment. Auch ein Exkurs in die Literatur zeigt die Be-
deutung der Buchhaltungsausbildung. So schreibt 
Johann Wolfgang Goethe in seinem Roman Wilhelm 
Meisters Lehrjahre: Welche Vorteile gewährt die 
doppelte Buchhaltung dem Kaufmanne! Es ist eine 
der schönsten Erfindungen des menschlichen Geis-
tes, und ein jeder Haushalter sollte sie in seiner 
Wirtschaft einführen.

Zur Geschichte des Controllings
Um die heutigen komplexen Aufgaben des Controlling 
besser begreifen zu können, ist es sinnvoll zu ver-
stehen, wie sich diese Aufgabenfelder geschichtlich 
herausbildeten. Die nachfolgenden geschichtlichen 
Ausführungen gründen sich auf:

Erste nachweisbare Ansätze zu einem „Controlling“ 
gab es bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts in 
England und Frankreich: Der gewachsene Staats-
haushalt bedurfte einer zuverlässigen Überprüfung 
wesentlicher Zahlungs- und Liefervorgänge durch 
besondere Staatsangestellte (in England „Countroll-
our“ genannt).

Auch in den USA erwuchs aus dem Staatsdienst her-
aus ein selbstständiges Aufgabenfeld, das durch 
den Inhaber des Amtes „Comptroller, Auditor, Trea-
surer, and six Commissioner’s of Accounts“ zu 
bewältigen war. Schwerpunkt der Tätigkeit war die 
Verwaltung des staatlichen Haushalts sowie die 
Überwachung der Verwendung finanzieller Mittel. Bis 
heute gibt es den „Comptroller General“, der das 
„General Accounting Office“ leitet.

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts (1880 in den 
USA) wurden erste Controller-Stellen in privaten Un-
ternehmen eingerichtet; zunächst im aufstrebenden 
und große finanzielle Mittel aufbringenden und ver-
wendenden Eisenbahnwesen.

Kurz darauf wurden Controller-Tätigkeiten mit den 
Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Revision auch 
in ersten Industrieunternehmen eingerichtet.

Allerdings stagnierte nun die Entwicklung des Cont-
roller-Wesens. Ein Grund dafür mag darin bestanden 
haben, dass die finanzwirtschaftlichen Prozesse 
meist schon traditionell von vorhandenen Stellen in 
den Unternehmen bewältigt wurden.

Dies änderte sich grundlegend im Zusammenhang mit 
der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des 
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vorigen Jahrhunderts: Viele Firmenzusammenbrüche 
deuteten auf die Mängel des bisherigen, mehr auf 
Kontrolle gerichteten Rechnungswesens hin. Der Ge-
danke, traditionelle finanzwirtschaftliche Aufgaben-
stellungen eng mit der Planung zur Bewältigung zu-
kunftsorientierter Fragen zu verbinden, verbunden 
mit der generellen Aufwertung der Stelle des Cont-
rollers in der betrieblichen Rangfolge, bewirkte von 
nun an eine rasche Verbreitung dieses „Controller-
tums unserer Zeit“.

Vor allem in den USA war die Entwicklung des Control- 
ling von folgenden Veränderungen beeinflusst:

1.   Mit der Herausbildung von Großunternehmen und 
deren schneller wirtschaftlicher Expansion ent-
standen bislang nicht gekannte Kommunikations- 
und Koordinierungsprobleme.

2.   Die (fast) naturnotwendige hohe Fixkostenbelas-
tung von Großunternehmen minderte die unter-
nehmerische Flexibilität.

3.   Ein schnelles Tempo volkswirtschaftlicher, aber 
auch gesellschaftlicher Veränderungen schuf 
verstärkt Unsicherheiten und Risiken, die wirksa-
mere Planungs- und Steuerungsinstrumente ver-
langten.

In Deutschland verbreitete sich die Idee des Control-
ling anfangs nur zögernd: Insbesondere im ersten 
Nachkriegsjahrzehnt bestand aufgrund des außer-
ordentlich raschen Wirtschaftswachstums und der 
darauf basierenden hohen Gewinne zunächst nur 
wenig Interesse an strukturellen Veränderungen in 
den Unternehmen.

Erst seit den 60er Jahren wird in Deutschland über 
Controlling diskutiert. Ohne Zweifel beschleunigte 
die Wirtschaftskrise in den 50er Jahren die Weiter-
entwicklung operativer und strategischer Instru-
mente zur Fundierung unternehmerischer Entschei-
dungen. Als Folge der intensiven Diskussionen in 
Wirtschaftstheorie und Praxis gründete die „Gesell-
schaft für Finanzwissenschaft“ (Frankfurt/Main) 
1969 einen „Arbeitskreis Controlling“. 1971 wurde in 
Privatinitiative die „Controller Akademie“ gegründet. 
Träger der Akademie ist das Controller-Institut 
GmbH, Gauting bei München. Aus dem Kreis ehemali-
ger Seminarteilnehmer folgte dann 1975 die Grün-
dung des „Controller Vereins e. V.“.

Noch Ende der sechziger Jahre findet man Control-
ling – so die Aussagen in der einschlägigen Literatur 
– oftmals nur bei deutschen Tochterunternehmen 
amerikanischer Konzernmütter. Dann jedoch scheint 
sich das Bild schlagartig zu ändern: Einer Umfrage 
von McKinsey zufolge (Basis: 30 typischen deut-

schen Großunternehmen mit einem Umsatz von mehr 
als 1 Mrd. DM) verfügten 1974 bereits 90% (!) der 
Unternehmen über institutionalisierte Controller-
stellen. Dieses zunächst überhöht erscheinende Er-
gebnis wird in den folgenden Jahren mittels anderer 
empirischer Erhebungen zumindest in seiner Grund-
aussage bestätigt. 

Deutlicher sichtbar wird die Entwicklung in einer 
stichprobenweisen Analyse der Stellenanzeigen der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung für den Zeitraum 
1949 bis 19895. In ihr wurden jeweils vier Wochen-
endausgaben jedes Jahrgangs auf Controlling-Stel-
len hin überprüft. Um den möglichen Begriffswandel 
dokumentieren zu können, wurden auch controlling-
ähnliche Stellenanzeigen mit in die Analyse einbezo-
gen. Hierzu zählten die Anzeigen, die die Bereiche 
Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Planung 
ansprachen. Bezogen auf die Zahl so ermittelter An-
zeigen ergab sich zum einen eine stark progressive 
Entwicklung der Controlling-Stellen; zum anderen 
überstieg ihre Zahl aber erst in den 80er Jahren die 
Zahl der controlling-ähnlichen Stellen.

Die Analyse zeigte weiterhin einen deutlichen Auf-
gabenwandel im Zeitablauf auf. In den ersten Jahren 
dominierten Buchhaltung, Bilanzierung, Steuerwe-
sen, Kostenrechnung/Kalkulation (letztere als mit 
Abstand am meisten angegebener Aufgabenbereich) 
und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreu-
ung. Eine Nähe zum Controlling-Bild des FEI-Aufga-
benkatalogs war unverkennbar. Mit Ausnahme der 
betriebswirtschaftlichen Beratung und Betreuung 
verloren alle zunächst zu beobachtenden Aufgaben-
schwerpunkte in den Folgejahren mehr oder weniger 
an Bedeutung. Während z. B. Kostenrechnung/Kal-
kulation in den 50er Jahren in praktisch jeder rele-
vanten Anzeige genannt wurden, sank der Nen-
nungsanteil in den 80er Jahren auf unter 40% ab. 
Typische Aufgabenfelder in den 60er Jahren waren 
das Berichtswesen, die Budgetierung und Budget-
kontrolle, Soll-lst-Vergleiche und die operative Pla-
nung, alle bis in die 80er Jahre mit steigender Be-
deutung. Erst sehr spät tauchten schließlich Auf- 
gabenfelder in den Anzeigen auf, die über das opera-
tive Tagesgeschäft hinausgingen: Die strategische 
Planung und die Mitgestaltung der Unternehmens-
politik und der Unternehmensziele, zwei Bereiche, 
die allerdings auch heute noch signifikant weniger 
genannt werden als die zuvor angesprochenen 
Aufgabenfelder.

Diese Wandlungen der Aufgabeninhalte wurden von 
Wandlungen der Anforderungen an den Aufgaben-
träger, den Controller, begleitet. Zunächst aber fiel 
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auf, dass die Zahl der in den Anzeigen genannten 
Anforderungen im Zeitablauf sehr deutlich zunahm.

Weiterhin war festzustellen, dass neben der fachli-
chen Qualifikation zunehmend persönliche Anforde-
rungen als Voraussetzung zur Stellenübernahme ge-
nannt wurden. lnnerhalb der fachlichen Anforderungen 
dominierte von Beginn des Beobachtungszeitraums 
an die praktische Erfahrung. Erst in den 80er Jahren 
wurde ein Universitätsstudium gleichrangig bedeut-
sam. Fremdsprachenkenntnisse und EDV-Erfahrung 
sind über die Zeit hinweg ebenfalls immer wichtiger 
geworden. lm Bereich der Persönlichkeitsanforde-
rungen wurde zunächst auf Selbstständigkeit be-
sonderes Gewicht gelegt. In den 80er Jahren wurden 
dagegen die Merkmale Führungsfähigkeit, Kooperati-
onsbereitschaft/Teamgeist, analytische Fähigkeiten 
und Durchsetzungsfähigkeit am häufigsten genannt.

25 Jahre 
Wiener Bilanzbuchhalter Klub

Abdruck des Artikels aus dem WiBi- 
Journal Nummer 10, November 1991 
Ein Kurzbericht über 25 Jahre vergan-
gene und zukünftige Aktivitäten.

Der Wiener Bilanzbuchhalter Klub feiert heuer sein 
25jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung 
am 8. November 1991 in der Wiener Börse; Beginn 
16.00 Uhr (Einlaß ab 15.30 Uhr, Eingang Wipplinger-
straße 34).

Zu dieser Veranstaltung sind auch Vertreter auslän-
discher Bilanzbuchhalterverbände (Bundesverband 
der Bilanzbuchhalter e. V. und Vereinigung der eid-
genössischen diplomierten Buchhalter/Controller) 
eingeladen. Die Gründung des Klubs etfolgte 1966 
auf Initiative von Professor Dr. Brich Loitlsberger. 
Von den 1966 eingetretenen Mitgliedern sind 
noch 59 aktiv. Derzeit beträgt der Mitgliederstand 
560 Personen.

Die gründende Mitgliederversammlung fand am 
25. Jänner 1966 um 19.00 Uhr im WIFI Wien, Großer 
Saal, statt. Dabei wurden folgende Mitglieder in die 
Geschäftsführung gewählt:

Obmann: Otto Görlich 
Obmann-Stv.: Dr. Willibald Frint 
Kassier: Heinrich Lhotka 
Schriftführer: Margarete Wlaschek 
Kontrollorgane:  Kurt Reisenhafer 

Rudolf Sima 
Erich Havel

Ehrenmitgliedschaft: 
Prof. Dkfm. Dr. Erich Loitlsberger

Als Ziele wurden gesetzt:

• Berufsfortbildung

• Berufsförderung

•  Schutz und Anerkennung der Berufsbezeichnung 
„Bilanzbuchhalter“. Mitglied kann jeder werden, 
der die 3jährige Bilanzbuchhalterausbildung am 
WIFI Wien mit einer positiv abgelegten Prüfung be-
steht.

Vortragende an diesem Lehrgang sind Universitäts-
professoren, Wirtschaftstreuhänder, Finanzschul-
lehrer sowie Männer und Frauen aus der Praxis.

Ursprünglich jeden Montag (später jeden Dienstag) 
von 18.00  bis 21.00 Uhr fanden Klubabende im WIFI 

Gründung des 
Wiener Bilanzbuchhalter Klub
1965 entstand die Idee durch Otto Görlich, die 
„Geprüften WIFI-Wien Bilanzbuchhalter“ zu einem 
Klub zusammen zu fassen, um neben Fortbildung und 
Erfahrungsaustausch eine berufliche Aufwertung 
zu erstreben“ (Auszug aus einem Schreiben von O. 
Görlich). Mit gleichgesinnten Berufskollegen wurde 
im Oktober 1965 eine Besprechung abgehalten, 
Statuten entwickelt und mit der gründenden Mitglie-
derversammlung am 25. Jänner 1966 der „Wiener 
Bilanzbuchhalter Klub“ ins Leben gerufen – ein wei-
terer Meilenstein in der Geschichte der Bilanz- 
buchhaltung in Österreich.

Die Ziele: Gesetzlicher Schutz des Titels „Bilanz-
buchhalter“, Aufwertung des Berufsstandes und 
laufende Fort- und Weiterbildung. In den nächsten 
Jahren wurden Vorträge und Forumsgespräche ein-
geführt, Arbeitskreise gegründet, eine regelmäßige 
Informationszeitschrift für Mitglieder gegründet, 
Buchaktionen durchgeführt und ein Sekretariat zur 
administrativen Unterstützung eingerichtet. 5 Jahre 
später zählte der Klub bereits 210 Mitglieder.

Erfahren Sie in den weiteren Seiten und Kapiteln 
mehr über die Ziele und Erfolge des Wiener Bilanz-
buchhalter Klubs, heute WiBiCo – Wiener Bilanz-
buchhalter/Controller Klub, in den letzten nunmehr 
50 Jahren.

Wir haben dazu Auszüge aus unseren Vereinsnach-
richten, Mitteilungen und Festschriften zusammen 
gestellt.
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Wien (Saal 514) statt. Ab Herbst 1979 mußten diese 
Klubabende in den großen Saal verlegt werden.

Sowohl als Diskussionsgrundlage als auch zur Übung 
für die Gewandtheit des Vortragens und Berichtens 
wurden die Mitglieder eingeladen, im Rahmen der 
Klubabende ein Kurzreferat über ein interessantes 
Fachthema zu halten. Schon im zweiten Rundschrei-
ben war ein Stellenangebot für einen Bilanzbuchhal-
ter enthalten. Hieraus entwickelte sich mit der Zeit 
die „JobBörse“, die bis heute regen Zuspruch findet. 
Seit dem Jahr 1967 finden regelmäßig Exkursionen, 
Herbstausflüge oder mehrtägige Klubreisen statt. 
Seit April 1969 werden auf Anregung von Prof.  
Loitlsberger in unregelmäßigen Abständen Berufs-
statistiken für Bilanzbuchhalter erstellt. 1969 wurde 
auch der erste Beirat gegründet – als Bindeglied 
zwischen der Geschäftsführung und den Mitglie-
dern. Im Jahr 1971 erreichte der Wiener Bilanzbuch-
halter Klub, daß die Prüfung „Buchhaltung“ im WI-
FI-Kurs entfällt. Der Zeitschriftenverteiler wurde im 
August 1973 ins Leben gerufen und ist bis heute 
Bestandteil der Dienstleistungen des Klubs. Seit Au-
gust 1984 werden WiBi-Mitgliederlisten verschickt. 
Jährliche Frühlings-Fixpunkte sind die 1984 ins Le-
ben gerufenen Klub-Heurigen, die bis jetzt z. B. beim 
Schübel Auer, Lentner, Wambacher, Rappel und im 
Schreiberhaus abgehalten wurden.

1989 ergingen die ersten Einladungen zum 
„Jung-Heurigen“ für alle neu dazugekommenen Mit-
glieder, seither ein regelmäßiger Termin im Arbeits-
jahr des Klubs.

Seit Mai 1989 werden zusätzlich zu den Vorträgen im 
WIFI Treffen im „Klub-Café“ veranstaltet. Hier wird 
an jedem zweiten Dienstag eines Monats – meist mit 
jeweiligen Fachleuten oder Kollegen mit Spezialwis-
sen – über aktuelle Themen gesprochen. Eine Idee 
aus 1966 wurde wieder aufgegriffen. Bis Ende 1989 
wurden an die Mitglieder des Wiener Bilanzbuchhal-
ter Klubs Rundschreiben verschickt. Diese Rund-
schreiben wurden ab Februar 1990 durch eine eige-
ne Zeitung, das·„WiBi-Journal“ ersetzt. Ein wesent- 
licher Bestandteil war und ist bis heute die perma-
nente Information unserer Mitglieder in Form von Er-
fahrungsaustauschen und Vorträgen. 

Fixpunkt bei den Erfahrungsaustauschen war von 
Anfang an immer Herr Prof. Loitlsberger, vor allem 
durch seine amüsant gestalteten Vorträge über die 
neuesten VOR-Erkenntnisse. In all den 25 Jahren er-
schien er nur ein einziges Mal nicht, und zwar am 
24. Jänner 1974!

Ein weiterer, immer wieder gern gesehener Vortra-
gender ist seit dem Jahr 1978 Herr Dkfm. Hackl, der 
uns auf unterhaltsame Weise regelmäßig das aktuel-
le Steuerrecht für die Praxis vermittelt. Aber auch 
die übrigen Vortragenden konnten sich sehen las-
sen: Es waren dies einerseits Experten aus den ver-
schiedensten Bereichen der Wirtschaft, von Finanz-
behörden, Universitäten, Versicherungen, Leasing- 
unternehmen, Banken, Unternehmensberatungen, 
Steuerberatungskanzleien, Wirtschaftsforschungs-
unternehmen, andererseits aber auch Kollegen aus 
dem Wiener Bilanzbuchhalter Klub, die sich in dan-
kenswerter Weise bereit erklärten, Vorträge zu inte-
ressanten Fachthemen abzuhalten.

25-Jahr-Feier Wiener 
Bilanzbuchhalter Klub 
am 8. November 1991
Liebe Kollegen, nun ist es endlich soweit: wir bitten 
Sie um Ihre Anmeldung zur Teilnahme an unserer 
Festveranstal tung im Festsaal der Wiener Börse.

Eingeladen sind alle Mitglieder des Wiener Bilanz- 
buchhalter Klubs mit Ihrem Partner. Der Vorstand 
lädt zusätzlich in- und ausländische Gäste ein.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre 
schriftliche Anmeldung bis spätestens 31. Oktober 
1991 mittels Anwortkarte.

Ohne jetzt schon alle Details verraten zu wollen, ein 
kur zer Programmablauf: 

• 15.30 Uhr Einlaß

•  16.00 Uhr Beginn des Festaktes mit prominenten 
Rednern und einem musikalischen Streifzug „Vom 
Gold zum Geld“

• Ehrung der „25jährigen Mitglieder“ (Eintritt 1966)

• anschließend reichhaltiges Buffet

• voraussichtliches Ende 21.00 Uhr 
Claudia Pürkher

MATHEMATIKUNTERRICHT 
GESTERN – HEUTE – MORGEN

Die Schule hat wieder einmal begonnen. Wie steht‘s 
mit Ihren Rechenkenntnissen? Das kommt möglicher-
weise darauf an, wann Sie rechnen gelernt haben:

VOLKSSCHULE 1950
Ein Bauer verkauft einen Sack Erdäpfel für 50 Schil-
ling. Die Erzeugungskosten betragen 4/5 des Erlö-
ses. Wie hoch ist der Gewinn des Bauern?
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bestandener Prüfung Besitzer des begehrten Zeug-
nisses und haben dieses Zeugnis Ihrem erlernten 
Wissen entsprechend auch gut verwertet, wozu ich 
Ihnen in meiner Festansprache recht herzlich gratu-
lieren wollte.

Leider muß ich aber aus meinen Dienstpflichten als 
akademischer Lehrer heraus an einer Sitzung des 
Deutschen Fakultätentages, dessen Mitglieder ne-
ben den Universitäten Deutschlands auch noch die 
österreichischen und schweizerischen Universitäten 
sind, als Vertreter der Universität Wien teilnehmen. 
Da ich seit meiner Tätigkeit an der Universität Frank-
furt am Main – also seit fast 30 Jahren – an diesem 
Fakultätentag als Vertreter österreichischer Univer-
sitäten teilnehme und daher mit den Problemen, die 
dort behandelt werden, besser als alle anderen Uni-
versitätsangehörigen vertraut bin, hat mich die Uni-
versität Wien auch heuer wieder als Vertreter nomi-
niert. Da dort wichtige Beschlüsse gefaßt werden, 
die auch die österreichischen Universitäten tangie-
ren, kann ich dieser Sitzung nicht fernbleiben und 
kann daher an Ihrer Jubiläumsveranstaltung nicht 
teilnehmen. Da Sie alle meine enge Verbindung mit 
dem Bilanzbuchhalterkurs kennen, wissen Sie, daß 
mir die Absage nicht leicht gefallen ist und ich die-
sen Jubiläumstag gerne mit Ihnen gemeinsam ver-
bracht hätte. Hätte dies doch die Möglichkeit gege-
ben, Erinnerungen an viele Kursabende aufzufrischen 
und andererseits mit Ihnen zu besprechen, welche 
Teile des Kursstoffes für die Praxis besonders rele-
vant sind und welche eingeschränkt und welche aus-
geweitet werden sollen. Sind doch Sie diejenigen 
Persönlichkeiten, die auf Grund Ihrer erfolgreichen 
Karriere am besten diese Fragen beantworten kön-
nen.

Da die Diskussion dieser Fragen sowohl für das 
Image des Kurses wie für das Ansehen des Klubs wie 
für mich als den für die Kursgestaltung Verantwort-
lichen äußerst wichtig ist, hoffe ich, daß sich auch 
später noch einmal Gelegenheit ergeben wird, diese 
Fragen zu diskutieren, um zu einer Meinungsbildung 
zu kommen. Sie sollten sich daher die Freude an die-
sem Jubiläum, mit dem auch der persönliche Stolz 
der bestandenen Prüfung und der erfolgreichen Kar-
riere verbunden ist, nicht nehmen lassen und sich 
beim geselligen Beisammensein an die Zeiten erin-
nern, wie Sie bei der Einrichtung des Kurses noch im 
Technologischen Gewerbemuseum, in der Folge dann 
im alten WIFI und schließlich in der Berggasse im 
Hörsaal saßen und sich mit Wissen vollstopfen lie-
ßen. Sie sollten auch nochmals daran denken, wie 
Sie der Prüfung entgegenzitterten und schließlich 
mit stolzgeschwellter Brust von dannen gingen, als 

REALSCHULE 1960

Ein Bauer verkauft einen Sack Erdäpfel für 50 Schil-
ling. Die Erzeugungskosten betragen 40 Schilling. 
Berechne bitte den Gewinn.

GYMNASIUM 1970

Ein Bauer verkauft eine Men ge Erdäpfel (E) für eine 
Menge Geld (G). G hat die Mächtigkeit 50. Für die 
Elemente g aus G gilt: g ist 1 Schilling. Die Menge 
der Herstellungskosten (I-) ist um vier Elemente we-
niger mächtig als die Menge G.

Zeichne das Bild der Menge H als Teilmenge der Men-
ge G und gib die Lösungsmenge (L) an für die Frage: 
Wie mächtig ist die Gewinnmenge?

INTEGRIERTE GESAMT SCHULE 1984

Ein Bauer verkauft einen Sack Erdäpfel für 50 Schil-
ling. Die Erzeugungskosten betragen 40 Schilling, 
der Gewinn beträgt 10 Schil ling.

Aufgabe: Unterstreiche das Wort „Erdäpfel“ und dis-
kutiere mit deinem Nachbarn darüber!

WEITER REFORMIERTE SCHULE 1990

ein kapitalistisch-privilegierter Bauer bereichert 
sich ohne Rechtfertigung an einen sak erdaepfel um 
10 schilling, unter suche den tekst auf inhaldliche 
und gra matiesche feler, korigire die aufgaben stelung 
und demonstrire gegen die Lö sung.

Gefunden von Brigitte Agner

Grußadresse
Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe ehemalige Kursteilnehmer, Kolleginnen und 
Kollegen mancher Streitgespräche!

Da ich mich seit fast 40 Jahren dem „Bilanzbuchhal-
terkurs“ verbunden fühle und seit vielen Jahren 
auch Leiter dieses Kurses bin, habe ich mich mit gro-
ßer Freude bereit erklärt, am heutigen Jubiläumstag 
die Festansprache zu halten. Gilt es doch, einer Ent-
wicklung zu gedenken, die von recht kleinen Anfän-
gen zu einer beachtlichen Höhe geführt hat. Viel-
leicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen 
noch daran, daß der Kurs zunächst einjährig, dann 
zweĳährig und schließlich dreĳährig wurde und wie 
mit dieser zeitlichen Verlängerung auch eine Auswei-
tung des Stoffes verbunden war, der Ihnen immer 
mehr Wissen für Ihre berufliche Mitarbeit brachte, 
aber auch die Prüfung immer schwieriger machte. Sie 
können heute mit Stolz daran zurückdenken. Denn 
Sie haben alle Hürden geschafft, Sie wurden nach 
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Sie sie bestanden hatten. Auch wenn das nicht das 
erste Mal glückte: Wen stört das heute noch?

Bestanden ist bestanden. Und erinnern Sie sich viel-
leicht an die tröstenden Worte: „Auch Rom ist nicht 
an einem Tag erbaut worden“. Ich wünsche Ihnen ei-
nen gelungenen Ablauf des Festes, ein rückblicken-
des Erleben alter Zeiten und viel Glück, Gesundheit 
und Freude an der Arbeit für die noch kommenden 
Tage. Ich bin mit meinen Gedanken bei Ihnen, meine 
besten Wünsche begleiten Sie. Das gilt auch für den 
Klub, der sich zu einer Institution entwickelt hat, die 
das Ansehen und die Karriere der Bilanzbuchhalter 
schon sehr gefördert hat.

Das heutige Fest soll aber nicht nur ein Rückblick auf 
vergangene Zeiten, sondern auch ein Ansporn für die 
Zukunft sein. Möge der Klub noch mehr zu einer Insti-
tution werden, die die WIFI-Wien geprüften Bilanz-
buchhalter in ihrem Wissen immer auf der Höhe der 
Zeit hält und sie darüber hinaus auch noch in Freund-
schaft und Kollegialität verbindet. Meine und unser 
aller guten Wünsche begleiten den Klub in eine hof-
fentlich ebenso erfolgreiche Zukunft, wie die Vergan-
genheit war. Er wachse, blühe und gedeihe zum Wohle 
der Bilanzbuchhalter, ihrer Ausbildung und ihrer Kar-
riere ebenso wie zum Wohle der Firmen, die WIFI-Wien 
geprüfte Bilanzbuchhalter beschäftigen.

Univ.-Prof. Dr. Erich Loitlsberger 

30 Jahre WIBICO
Erfolgsgeschichte des Wiener 
Bilanzbuchhalter/Controller Klubs 
1966–1996
Die Mitglieder des Wiener Bilanzbuchhalter/Control-
ler Klubs haben guten Grund zum Feiern:

Vor 30 Jahren wurde auf Initiative von Herrn Univ.- 
Prof. Dkfm. Dr. Erich Loitlsberger unsere Berufsver-
einigung gegründet. Von lokalen Anfängen – nur 
Wien – ist der WiBiCo heute sowohl national als 
auch international präsent.

In Österreich haben wir gute Kontakte zu den Bilanz-
buchhaltervereinigungen in Niederösterreich, der 
Steiermark und im Burgenland. Die Gründung des 
niederösterreichischen und auch des burgenländi-
schen Klubs geht auf die Initiative und Mithilfe des 
WiBiCo zurück. Der Bundesverband der Österreichi-
schen Bilanzbuchhalter (BVÖBB) – eine Gründung 
des WiBiCo – bemüht sich verstärkt um weitere Kon-
takte in den anderen Bundesländern Österreichs und 
betreut insbesondere die Projektgruppe der „Selb-

ständige Bilanzbuchhalter“. International gibt es 
beste Beziehungen zum BVBB, Bundesverband der 
Bilanzbuchhalter und Controller in Bonn BRD, dem 
VEB, Verband diplomierter Buchhalter/Controller in 
der Schweiz und der Union of Accountants in Tsche-
chien. Im Jahre 1994 waren wir Gründungsmitglied 
des Europäischen Bilanzbuchhalter und Controller 
Dachverbandes, der EMAA, European Management 
Accountants Association, wobei wir auch europaweit 
die wirtschaftlichen und berufspolitischen lnteres-
sen unserer Berufsgruppe vertreten.

Wir haben eine renommierte Zeitschrift, das „WI-
BI-Journal“, welche allseits höchstes Lob und Aner-
kennung findet, sowie seit April 1996 ein Büro für 
unsere Mitglieder als Ansprechstelle eingerichtet.

Die Fortbildungsarbeit wird teils von uns selbst ge-
tragen, aber auch mit unseren Kooperationspartnern 
WIFI-Wien und dem ÖCI (Österreichisches Controller 
Institut) durchgeführt. Damit werden fast alle be-
rufs- und persönlichkeitsbildenden Aspekte abge-
deckt.

Da Aus-, Fort- und Weiterbildung Ihre berufliche Zu-
kunft und Ihr Einkommen sichern, wurde in Zusam-
menarbeit mit anerkannten Lehrinstituten eine mit-
telfristige Ausbildungsoffensive gestartet:

Bilanzbuchhalter-Lehrgang am WIFI Wien

Bilanzbuchhalter Update am WIFI Wien
Controller-Lehrgänge am WIFI Wien und beim  

Österreichischen Contoller-Institut
Eigenveranstaltungen WiBiCo

Ausbildungspyramide

Weiters sind der Erfahrungsaustausch für Bilanzbuch-
halter/Controller im WIFI Wien und die Control-
ler-Plattform mit dem österreichischen Contoller-In-
stitut Fixpunkte im Vereinsgeschehen und bei 
unseren Mitgliedern gern angenommene Veranstal-
tungen.

Nicht zu vergessen sind auch die Bildungsreisen und 
Sporttermine (Tennis) in unseren Aktivitäten.

Neu in unserem Angebot ist auch die Diplomarbeit 
von Bettina Auckenthaler, „Berufsbild und berufs-
rechtliche Stellung des österreichischen Bilanz-
buchhalters im europäischen Vergleich“, welche be-
sonders interessant für Damen und Herren ist, die 
mehr über die historische Entwicklung ihres Berufs-
standes oder eine angestrebte – in Österreich noch 
nicht zulässige – selbstständige Tätigkeit als Bilanz-
buchhalterIn im länderübergreifenden Vergleich 
sehen wollen.
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•  sieht seine Aktivitäten in naher Zukunft öster-
reichweit und plant Schritte in Richtung „Europa“

•  hat Fachzeitschriften bei seinen Mitgliedern im 
Umlauf.

Neben dem klassischen Erfahrungsaustausch für Bi-
lanzbuchhalter, veranstaltet vom WIFI Wien und or-
ganisiert von den Wiener Bilanzbuchhaltern, ist die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien 
und dem Österreichischen Controller-Institut, Prof. 
Eschenbach, besonders zu erwähnen. Ein für Bilanz-
buchhalter konzipierter Controller-Lehrgang findet 
heuer bereits zum zweiten Mal statt. Controlling ist 
heute ein fast unverzichtbarer Bestandteil des be-
ruflichen Könnens für Bilanzbuchhalter geworden.

Im Herbst 1991 haben auch Kurse „Englisch für An-
fänger“ und „Wirtschaftsenglisch“ begonnen, die 
zusammen mit dem Amerika-Institut organisiert wer-
den. Für die Kontakte unter den einzelnen WiBi-Jour-
nal-Mitgliedern ist nicht nur der Erfahrungsaus-
tausch am WIFI Wien gedacht, sondern es sind auch 
gemeinsame Aktivitäten wie Abende im Klub-Café zu 
aktuellen Themen der Wirtschaft sowie gemeinsame 
Reisen (1975 München, 1983 Ungarn, 1989 London, 
1991  Brüssel) und der jährliche Herbstausflug (Ta-
gesfahrt mit Autobus) zur kulturellen Weiterbildung 
ins Leben gerufen worden.

Das „WiBi-Journal“ ist die Zeitung des Klubs. Sie ist 
das Sprachrohr des Vorstandes zu seinen Mitglie-
dern und allgemein das Medium zur Kontaktauf- 
nahme nach außen. Der Inhalt unserer Zeitung ist 
geprägt von Fachartikeln, Informationen über Veran-
staltungen und Weiterbildungsangeboten aller Art.

In der Job-Börse können Mitglieder, die neue Aufga-
ben suchen, ihren Stellenwunsch bekanntgeben oder 
auf die einlangenden Angebote antworten.

Das „WiBi-Journal“ erscheint 4–6 mal im Jahr und 
wird allen Mitgliedern zugesandt. Die Ausweitung 
der Zeitungsbezieher ist im Gange. Kammern, Vortra-
gende des Bilanzbuchhalter-Kurses, Personalver-
mittler etc. erhalten in Zukunft unsere Zeitung.

Interessierte Mitglieder erhalten kostenlos monat-
lich das „Steuerservice“. Auch Zeitschriften (Trend, 
Gewinn, Cash Flow, Kostenrechnungspraxis, Bilanz- 
und Buchhaltungspraxis, Österreichische Steuerzei-
tung, Controller Magazin) sind unter den Mitgliedern 
im Umlauf.

Die Förderung und Fortbildung unserer Mitglieder und 
des Berufsstandes der Bilanzbuchhalter und Control-
ler sind unsere dringendsten Anliegen. Im September 
1996 waren rund 700 Mitglieder zu betreuen.

Wir hoffen auf weiteren regen Mitgliederzuwachs 
und sagen schon heute allen neuen Bilanzbuchhal- 
terinnen/Controllerinnen, die zum WiBiCo noch kom-
men werden, ein herzliches Willkommen.

Wir feiern! Die erste, kleine Feier war im Rahmen un-
serer Mitgliederversammlung, März 1996, die heuti-
ge, Sonderausgabe des „WIBI-Journal“ ist der zweite 
Festtermin und vielleicht gibt es 1997 oder 1998 ein 
nationales und internationales Bilanzbuchhalter/
Controller-Treffen in Wien.

„Well done is better than well said – Gut getan ist 
besser als gut gesagt!“ Mit diesem Zitat von Benja-
min Franklin beschließe ich für heute unsere „WiBi-
Co-Erfolgsgeschichte“ und freue mich auf eine gute, 
gemeinsame Zukunft mit Ihnen allen im Wiener Bi-
lanzbuchhalter/Controller Klub.

Gerhard Zavis, Vorsitzender des Vorstandes

Das war ein „bisserl“ Geschichte. Jetzt 
zur Gegenwart. Was macht der Klub?
Der Wiener Bilanzbuchhalter Klub

•  unterstützt die Bilanzbuchhalter in ihrer Eigen-
schaft als Führungskräfte des Rechnungswesens

•  entwickelt das Berufsbild entsprechend den Be-
dürfnissen der Wirtschaft weiter

•  vertritt die wirtschaftlichen und beruflichen Inter-
essen seiner Mitglieder

•  pflegt Erfahrungsaustausch gemeinsam  mit dem 
Wirtschaftsförderungsinstitut

•  hat Einfluß auf die Gestaltung des Bilanzbuchhal-
ter-Kurses

•  bietet Kommunikation mit anderen Bilanzbuchhal-
tern und Hilfestellung bei beruflichen Problemen

•  ist Mitorganisator beim neuen Controller-Kurs im 
WIFI Wien

•  organisiert Bildungsreisen und Betriebsbesichti-
gungen

•  gibt Hilfestellung bei der Job-Suche

•  berichtet durch das WiBi-Journal
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Nun zur Zukunft
Die Ausweitung der Aktivitäten des Wiener Bilanz-
buchhalter Klubs  mit dem Ziel, den „Bilanzbuchhal-
ter“ in ganz Österreich noch mehr zu propagieren, 
ist im vollen Gange. Dies wird ein Schwerpunkt unse-
rer Vereinsarbeit 1992 sein. Die Voraussetzungen 
sind durch die bereits erfolgten Gründungen des 
„Österreichischen Bilanzbuchhalterclubs“ und des 
„Bundesverbandes der österreichischen Bilanzbuch-
halter“ rein formal gegeben.

Die gleiche Ausbildung der Bilanzbuchhalter öster-
reichweit sowie die Gründung von Regionalverbän-
den werden weitere Aufgaben sein.

Die internationale Note im Klubleben wird durch die 
langjährigen guten Kontakte zum Bundesverband 
der Bilanzbuchhalter e. V. in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie in neuerer Zeit zur Vereinigung 
der eidgenössischen diplomierten Buchhalter/Cont-
roller in der Schweiz gepflegt.  Die erste gemeinsame 
Veranstaltung der Vertreter dieser Verbände, der 
Wiener Bilanzbuchhalter Klub war ebenfalls dabei, 
wurde Anfang September in Erding bei München ab-
gehalten.

Die künftige Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene war das Ziel dieser Veranstaltung. Gemeinsa-
me Fortbildungsmaßnahmen und die gegenseitige 
Unterstützung wurden vereinbart.

Unsere drei aktuellen Ziele heute
•  Der österreichische Bilanzbuchhalter und Control-

ler muß auch in Europa als anerkannter Bilanz-
buchhalter und Controller gelten: Um die wirt-
schaftliche Prosperität der Bilanzbuchhalter und 
Controller in Europa zu gewährleisten, fordert der 
WiBiCo die Herstellung der formalen Vergleichbar-
keit unserer Bilanzbuchhalter- und Controller-Aus-
bildung mit den vergleichbaren Ausbildungen in 
Europa.

•  Für die in der Wirtschaft tätigen Bilanzbuchhalter 
und Controller soll eine ähnliche Lösung wie in 
Deutschland und in der Schweiz gefunden werden: 
Die in der Wirtschaft tätigen Bilanzbuchhalter und 
Controller haben den Beweis erbracht, daß sie den 
fachpraktischen Bilanzbuchhaltern und Control-
lern anderer Länder zumindest gleichwertig sind. 
Diese Gleichwertigkeit muß auch von unserer Re-
gierung im Interesse der Volkswirtschaft durch of-
fizielle Anerkennung unserer Zeugnisse und Diplo-
me erfolgen.

•  Das Ansehen der österreichischen Bilanzbuchhal-
ter und Controller in der Gesellschaft muß weiter 
hervorgehoben werden. Der WiBiCo ist bestrebt, 
das Ansehen der Bilanzbuchhalter und Controller 
hochzuhalten. Die selbständige Berufsausübung, 
der Titelschutz sind unverzichtbare Forderungen 
unseres Berufsverbandes. Durch Einflußnahme 
auf die Bildungspolitik wird der WiBiCo auch in der 
Zukunft dieses Ziel zu erreichen versuchen.

Pressenotiz aus dem Jahre 1966

Bilanzbuchhalterclub Eigenbericht der 
Presse
Wien (r). Die am Wiener Wirtschaftsförderungsinsti-
tut geprüften Bilanzbuchhalter haben sich in einem 
Klub zusammengeschlossen, der sich die berufliche 
Fortbildung und Förderung seiner Mitglieder zur 
Aufgabe gemacht hat. Lehrveranstaltungen, Fach-
vorträge und Exkursionen geben den Mitgliedern die 
Möglichkeit, mit der neuesten Entwicklung des kauf-
männischen Rechnungswesens in Kontakt zu blei-
ben. In den Klubabenden finden sich qualifizierte 
Fachkräfte zum Erfahrungsaustausch. Die Mitglieder 
des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs (WBK) sind laut 
Satzung berechtigt, bei ihrer Berufsangabe auf die 
Mitgliedschaft hinzuweisen.

Wirtschaftsförderungsinstitut 
„Die Wiener Handelskammer Nr. 18–30. 4. 1966“
Wiener Bilanzbuchhalter Klub

Viele WBK-Mitglieder bekleiden heute schon maß-
gebliche Positionen in der Wirtschaft; es ist daher 
zu erwarten, dass der WBK oder einer seiner 
Arbeitskreise mit praxisnahen Stellungnahmen zu 
aktuellen fachlichen Problemen in Erscheinung tritt. 
Der Klub hat seinen Sitz vorläufig im WIFI Wien, 
XVIII, Währinger Gürtel 97.
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Wie war es vor der Gründung 
des Bilanzbuchhalterclubs?
Ich habe die Bilanzbuchhalter-Prüfung bereits vor 
38 Jahren, und zwar im Jahre 1953 abgelegt. Den 
Vorsitz des Prüfungsausschusses führte der Rektor 
der Hochschule für Welthandel, Prof. Dr. Bouffier, für 
die Bilanzbuchhaltung war erstmalig unser Prof. Dr. 
Loitlsberger zuständig und die Prüfung der Kosten-
rechung nahm Herr Doz. Diem ab. Die Vorträge in Bi-
lanzbuchhaltung des Wirtschaftsförderungsinsti-
tuts wurden früher von Dr. Sterz, bei dem ich auch 
Hörer war, gehalten und erst ab dem Kursjahr 
1952/53 von Prof. Dr. Loitlsberger übernommen, wo-
durch meiner Meinung nach auch das Niveau des 
Lehrstoffes angehoben wurde. Übrigens war es nicht 
die erste Bilanzbuchhalterprüfung, die 1953 statt-
fand, sondern es wurden bereits bald nach Kriegsen-
de Buchhalter und Bilanzbuchhalterkurse abgehal-
ten und Prüfungen durchgeführt. Bevor es vor 25 
Jahren zur Gründung des Bilanzbuchhalterclubs 
kam, gab es in den 50er Jahren bereits eine Interes-
sen-Vertretung für Buchhalter und Bilanzbuchhalter. 
Es war dies der Buchhalterverband für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland mit dem Sitz in Wien 1., 
Neutorgasse 15. Als Präsident stand diesem Herr 
Doz. Dr. Diem vor. Dieser hielt fallweise Vorträge und 

ansonsten wurden Arbeitsgemeinschaften für Buch-
haltung, Kostenrechnung und Organisation gebildet, 
bei denen verschiedene Probleme besprochen und 
diverse Beispiele ausgearbeitet wurden. Wegen zu 
geringer Beteiligung löste sich der Verband jedoch 
nach mehreren Jahren wieder auf. Anfang der 60er 
Jahre wurde seitens des Wirtschaftsförderungsins-
tituts der „Erfahrungsaustausch für Bilanzbuchhal-
ter“ in das Kursprogramm aufgenommen. Ich meldete 
mich hiefür gleich schriftlich an und erhielt – man 
höre und staune – mit Antwortschreiben des WIFI die 
Mitteilung, dass die Teilnahme an diesen Diskussi-
onsabenden grundsätzlich nur für jene Bilanzbuch-
halter eingerichtet worden ist, welche die Bilanz-
buchhalterprüfung am WIFI mit Erfolg abgelegt 
haben. Das Institut erklärte sich jedoch ausnahms-
weise bereit, mir die fallweise Teilnahme an den Vor-
trägen bzw. Diskussionen zu gestatten. Da ich die 
Bilanzbuchhalterprüfung jedoch schon vor Jahren 
abgelegt hatte, teilte ich dies dem WIFI umgehend 
mit. Es stellte sich dann heraus, dass bei Einführung 
der Informationsabende eine Einladung an sämtliche 
geprüfte Bilanzbuchhalter ergangen war, der Brief 
an mich aber infolge meiner Übersiedlung mit dem 
Vermerk „Empfänger verzogen“ zurückging. Nach 
Aufklärung dieses Sachverhaltes stand dann meiner 
Teilnahme an den Informationsabenden nichts mehr 
im Wege.

• unseren Mitgliedern, die uns die Treue gehalten haben, manche von ihnen bereits 30 Jahre.

• unseren Ehrenmitgliedern für langiährige, besondere Verdienste um unseren Berufsverband: 
Univ.-Prof. Dr. Erich Loitlsberger, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kemmetmüller, Wilhelm Budai.

• den Vortragenden bei der Bilanzbuchhalter- und Controller-Ausbildung

Wir bewahren stets ein ehrendes Andenken an all jene, die nicht mehr unter uns weilen.
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1991–1996
Die wesentlichen Ereignisse in den letzten 5 Jahren. 
was ist so alles geschehen, was hat sich geändert?

•  Grundsatzentscheidung zur Öffnung 
des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs 
für artverwandte Berufe, insbeson-
dere dem Beruf des Controllers

Eine der wesentlichsten Veränderungen des heuti-
gen Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs war 
die grundsätzliche Entscheidung der Öffnung ge–
genüber artverwandten Berufen, insbesondere der 
Controller/innen und die klare Positionierung des 
Vereines als Berufsinteressensverband für Füh–
rungskräfte und Spezialisten im Finanz- und Rech-
nungswesen im Jahre 1993.

Zum Ausdruck kommen soll, daß:

(1)  die Mitglieder des Wiener Bilanzbuchhalter/Con-
troller Klubs über eine ausgezeichnete Qualifika-
tion aus Theorie und Praxis verfügen

(2)  die Überschneidung kaufmännischer Verantwort-
lichkeiten in den Betrieben durch die europäi-
sche  Unternehmensstruktur mit ihrer Klein- und 
Mittelbetriebsstruktur widergespiegelt  wird

(3)  Controller/innen und alle anderen qualifizierten 
Führungs- und Fachkräfte im Finanz- und Rech-
nungswesen die Möglichkeit haben, einem Be-
rufsinteressensverband beizutreten

(4)  durch eine größere Mitgliederanzahl ein breiteres 
Spektrum an Interessen vertreten wird, mit  dem 
Ziel, erhöhte Aufmerksamkeit und Öffentlich-
keitswirkung zu erreichen

(5)  ein Bekenntnis zum gesamtunternehmerischen 
Denken abseits von purem Spezialistentum vor-
handen ist.

•  Entscheidung über die Namensän-
derung in Wiener Bilanzbuchhalter/
Controller Klub und Änderung der 
Vereinsstatuten

Einhergehend mit den inhaltlichen Veränderungen 
wurden auch die vereinsrechtlichen Bedingungen 
den Umständen der Öffnung gegenüber verwandten 
Berufen angepaßt und vom Vorstand im Jahr 1991 
begonnen und der Mitgliederversammlung im Jahr 
1996 verabschiedet. Der Vereinsname wurde geän-
dert, um diese „Botschaft“ nach außen hin zu kom-
munizieren.

•  Neues Logo
um das Erscheinungsbild ebenfalls den neuen Gege-
benheiten anzupassen und zu modernisieren, wurde 
ein neues Logo kreiert. Damit soll sich eine „Marke“ 
einprägen und das Sinnbild für Führungskräfte und 
Spezialisten im Finanz- und Rechnungswesen, wie 
als Untertitel im Logo auch angeführt, werden.

•  Zusammenarbeit mit dem Österrei-
chischen Controller-Institut im Hin-
blick auf den Controller-Lehrgang 
für Bilanzbuchhalter 

Seit September 1990 besteht für Mitglieder des 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs die Mög-
lichkeit, im Rahmen der Veranstaltung „Control-
ler-Lehrgang für Bilanzbuchhalter“ das Controller-
Diplom zu erlangen. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden die ersten Kontakte mit dem österreichischen 
Controller-Institut, der ersten Adresse für Control-
ling-Ausbildung in Österreich und eine Zusammen-
arbeit im Hinblick auf Förderungen und Ausbildung 
von Führungskräften und Spezialisten im Finanz- 
und Rechnungswesen festgelegt. Die Seminare dau-
ern 2 Semester. Teilnehmeranzahl immer zwischen 20 
und 25 Personen.  1996/1997 findet die 7. Veran-
staltung statt.

•  Erweiterung und Intensivierung der 
strategischen Kooperation mit dem 
österreichischen Controller-Institut

Die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Cont-
roller Institut verstärkt sich zunehmend im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung für die Mitglieder des 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs. In einer 
Kooperationsvereinbarung, abgeschlossen am 2. Ok-
tober 1995, wird der Rahmen der Zusammenarbeit 
kontinuierlich erweitert und intensiviert. Insbeson-
dere wird den Mitgliedern des Wiener Bilanzbuch-
halter/Controller Klubs der unentgeltliche Zugang 
zu der Controller-Plattform ermöglicht. Im Juni 1996 
werden weitere Ausbildungsmaßnahmen in Form von 
Seminaren und Lehrgängen geplant, gemeinsame 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet und 
die Kooperation dadurch erweitert.

•  Ausbildungspyramide, Eigenveran-
staltungen, Fachhochschule, ERFA

Die Erfahrungsaustauschabende des Wiener Bilanz-
buchhalter/Controller Klubs beschäftigen sich stets 
mit aktuellen Themen, vorgetragen durch erstklassi-
ge Spezialisten aus Theorie und Praxis, und sind seit 
ihrer Einführung ein sehr beliebtes und von Interes-
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Interessant ist auch ein Vergleich der Mitglieder 
nach Geschlecht. Natürlich waren 1966 und in den 
anderen Jahren ein paar Mitglieder mehr. In der Zwi-
schenzeit sind Mitglieder ausgetreten und verstor-
ben. Das sind die Zahlen, wieviele Mitglieder heute 
noch seit ihrem Eintritt dem Klub angehören. War das 
Verhältnis männlich: weiblich im Jahre 1966 noch 
3/4 zu 1/4, so hat sich das kontinuierlich zugunsten 
der Damen verändert. Nicht nur weil mehr Damen dem 
Klub beigetreten sind als Herren, sondern auch weil 
ständig der Anteil der Frauen in den Bilanzbuchhal-
ter-Kursen steigt. Bis 1981 war das Verhältnis noch 
70:30 für die Männer. Aber seither gehts bergab für 
die Männer und bergauf für die Frauen. Ende 1996 
stehen wir schon bei genau 50:50. Hält der Trend 
an? Der Vorstand hat nichts dagegen. Das Verhältnis 
Männer: Frauen im Vorstand spiegelt diese Entwick-
lung aber nicht wider. Einer Frau stehen vier Männer 
gegenüber. 1997 wollen wir den Vorstand wieder auf 
7 Personen aufstocken. Wo sind die zwei Frauen 
(oder Männer?) die mitmachen wollen? Herbei mit ih-
nen, bitte melden Sie sich beim Vorstand!

•  EMAA (European Management 
Accountants Association)

Die europäischen Entwicklungen machen es notwen-
dig, auch über die Grenzen zu schauen und interna-
tional zu denken und handeln. Seit 1991 gibt es den 
sogenannten „EURO-BIBU-TREFF“. Am 8. September 

sierten gut besuchtes Angebot für unsere Mitglie-
der.

Im Rahmen der Ausbildungspyramide „Bilanzbuchhal-
ter 2000“, wurden einige neue Angebote am Markt 
berücksichtigt, z. B. die Fachhochschule. Bereits im 
ersten Jahr inskribierten 15 Bilanzbuchhalter an der 
Fachhochschule für den Studienlehrgang „Unterneh-
mensführung“, das bestätigt das hohe Maß an Lern-
bereitschaft und Wissensdrang der Bilanzbuchhalter. 
Weiters werden mit der Ausbildungspyramide im Rah-
men der Förderung der Vereinsmitglieder und im Wan-
del des lebenslangen Lernens Eigenveranstaltungen 
des Wiener Bilanzbucbhalter/Controller Klubs für Mit- 
glieder angeboten. Ziel dieser Seminare und Work-
shops ist es, zu attraktiven Preisen hochqualitative 
Seminare mit hohem Praxisbezug anzubieten.

• Kooperation mit dem WIFI
Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schaftsförderungsinstitut Wien blickt auf eine mehr 
als 30jährige Tradition zurück. Dank dieser Koopera-
tion entstand der Bilanzbuchhalter-Erfahrungsaus-
tausch noch in den Räumlichkeiten der auch heute 
vom WIFI den Vereinsmitgliedern vom Wiener Bilanz- 
buchhalter/Controller Klub unentgeltlich angeboten 
wird. Mit dem Ziel +20 % für die Jahre 1996/97 wur-
de ein wichtiger Teilschritt gesetzt, um das Ziel, über 
1.000 Mitglieder zu Beginn des neuen Jahrtausends 
zu haben, zu erreichen. Ende 1996 näherte sich der 
Mitgliederstand der Zahl 700.

ZUSAMMENSTELLUNG
 VERANSTALTUNGEN TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 TOTAL GÄSTE 91 14 13 13 16 6 11 10 8 0 0
 TOTAL WIBICO 356 33 14 50 73 22 101 38 25 0 0
 TOTAL 447 47 27 63 89 28 112 48 33 0 0

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 1995/1996
Veranstaltungen

 # Datum Thema, Vortragender Ort
 1 31-10-1995 Schwerpunkt Kostenrechnung, P. Müller, K. Hacker WIFI Wien
 2 14-11-1995 Rechenzentrum Wr. Neustadt MILAK Wr. Neustadt
 3 28-11-1995 Steuerabsetzposten, Dr. F. Blazina WIFI Wien
 4 16-01-1995 Neues aus dem Steurrecht, Karl Hausch WIFI Wien
 5 06-02-1995 Marketing, Dr. Gerald Steiner WIFI Wien
 6 05-03-1995 Steuern 1995/96 Dr. H. Glocknitzer WIFI Wien
 7 16-04-1996 Cash Flow, Hr. P. Kralicek WIFI Wien
 8 07-05-1996 Bilanzkennzahlen mit GLT, Fr. H. Ecker WIFI Wien
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1995 wurde mit den Partnerverbänden in Deutsch-
land, dem Bundesverband für Bilanzbuchhalter und 
Controller, und der Schweiz, dem eidgenössischen 
Verband der diplomierten Buchhalter und Controller, 
die European Management Accountants Association 
mit Sitz in Bonn als vereinsrechtlicher Berufsinter-
essensverband auf europäischer Ebene gegründet. 
Ziel dieser Organisation ist es

(1)  die beruflichen Interessen international zu ver-
treten

(2)  Vertretung bei Behörden und Institutionen der EU

(3)  Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches der Bilanz-
buchhalter

• Einführung eines Tennisturniers
Da auch für das Berufsleben der gesellschaftliche 
und private Anteil als Ausgleich und Entspannungs-
pool dient, fördert der Wiener Bilanzbuchhalter/
Controller Klub auch Freizeitveranstaltungen. Das 
WIBICO-Doppelmix-Tennisturnier ist eines von die-

PROJEKT-SELBSTÄNDIGER BILANZBUCHHALTER
Sehr geehrtes Mitglied,
der Arbeitskreis „Selbständiger Bilanzbuchhalter“ ersucht um Ihre Meinung:

Sollen Bilanzbuchhalter grundsätzlich die Möglichkeit haben, diese Tätigkeit selbständig ausüben zu können?

              Ja  ❏             Nein  ❏

Wären Sie an einer selbständigen Tätigkeit als Bilanzbuchhalter interessiert?

              Ja  ❏             Nein  ❏

Soll der Arbeitskreis das Projekt weiterverfolgen 
(egal wie lhre Antworten bei den vorangegangenen Fragen ausgefallen sind)?

              Ja  ❏             Nein  ❏

Welche Art der Tätigkeit führen Sie derzeit aus?

 Unselbständig beschäftigt in Steuerberatungs-   ❏	 	
 /Wirtschaftprüfungskanzlei   ❏

 Unselbständig beschäftigt in einer anderen Branche   ❏	 	
 Ständig   ❏

Vielen Dank für Ihre Meinung – sie hat uns einen großen Schritt weitergebracht. 
Der Arbeitskreis „Selbständiger Bilanzbuchhalter“

Per Post oder 
per FAX 36-97-857 ANONYM   ❏ 
 Name: 
 Adresse:

WiBiCo-Büro      bitte unbedingt, wenn Sie  
Wiener Bilanzbuchhalter/Conllroller Klub   lnformationen über aktuellen Stand wollen   ❏

Radelmayergasse 16/3      eventuell am Arbeitskreis teilnehmen wollen   ❏	  
1190 Wien



24

30 JAHRE WIBICO - AKTIVITÄTEN 1991-1996

sen Angeboten. In entspannter, sportlicher Frei-
zeitatmosphäre wird mit viel Freude Tennis gespielt 
und zwischendurch und beim gesellschaftlichen 
Abend können Erfahrungen ausgetauscht oder be-
rufliche Herausforderungen besprochen werden. Be-
gonnen haben wir mit Tennisturnieren schon in den 
80iger Jahren. Da damals das Interesse sehr gering 
war, ist es wieder sanft entschlafen. 1994 wurde es 
wieder zum Leben erweckt und erfreut sich bester 
Gesundheit.

• Arbeitsgruppe der „selbständige 
Bilanzbuchhalter/Controller“
Einer Vielzahl von Berufskollegen und -kolleginnen 
ist die Selbständigkeit als Bilanzbuchhalter ein gro-
ßes und wichtiges Anliegen. Dieses wichtige und 
große Thema ist schon seit der Gründung des Ver-
eins ein erklärtes Ziel. Seit dem Frühjahr 1995 wurde 
auf Initiative des Wiener Bilanzbuchhalter/Control-
ler Klubs eine bundesweite Arbeitsgruppe im Rahmen 
des Bundesverbandes Österreichischer Bilanzbuch-
halter mit Teilnahme der Landesverbände aus der 
Steiermark, Niederösterreich, dem Burgenland und 
Wien etabliert. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, zu-
mindestens teilweise die selbständige Ausübung im 
Rahmen des Rechnungswesens zu erwirken. Das 
Motto: „Es muß erlaubt sein, das selbständig zu ma-
chen, was wir als Angestellte machen müssen“. Durch 
öffentliche Auftritte, Presseaussendungen und bun-
desweites Auftreten sind wir bemüht, auf diese Pro-
blematik hinzuweisen, Änderungen anzustreben und 
konnten auch schon entsprechende Medienwirksam-
keit und Gespräche erreichen.

• Berufsstatistik
Die ständige Standortbestimmung im modernen be-
ruflichen Umfeld ist ein wichtiger Bestandteil der er-
folgreichen Orientierung. Wo stehe ich, wo sollte ich 
stehen und wo stehen die anderen? Der Wiener Bi-
lanzbuchhalter/Controller Klub hat bereits im Jahre 
1969 diese Notwendigkeit erkannt und erstmals eine 
Berufsstatistik für Bilanzbuchhalter durchgeführt. 
Seitdem erhebt der Wiener Bilanzbuchhalter/Cont-
roller Klub regelmäßig im 2-Jahres-Rhythmus die be-
ruflichen Tätigkeiten, Interessen, Entwicklungen und 
Einkommen der Vereinsmitglieder.

• Öffentlichkeitsarbeit
Um die Kommunikation der Anliegen und Bedürfnisse 
der Bilanzbuchhalter/Controller, Entwicklungen und 
Aktivitäten zu „institutionalisieren“ wurde im Sommer 
1996 das Instrument der Presseaussendung etab-
liert. Die Aussendungen werden an alle bedeutenden 

Tageszeitungen, Magazine und Wirtschaftspublikati-
onen versendet. Wir erwarten uns durch diese Maß-
nahme verstärkte öffentliche Unterstützung unserer 
Anliegen und die Positionierung des Wiener Bilanz-
buchhalter/Controller Klubs als Berufsinteressenver-
band für Führungskräfte und Spezialisten im Finanz- 
und Rechnungswesen. Die ersten Aussendungen 
beinhalteten die Themen „Gründung der European 
Management Accountants Association“ mit Sitz in 
Bonn mit dem Ziel einer Harmonisierung der Ausbil-
dung, der rechtlichen Anerkennung und einer interna-
tionalen Ausbildungsplattform und dem Wunsch nach 
„selbständiger Tätigkeit der Bilanzbuchhalter“.

• bundesweite Kooperationen
Um die Anliegen und Wünsche des Berufsstandes 
verstärkt durch- und umsetzen zu können, wird wei-
terhin die Integration aller Landesorganisationen in 
einem bundesweiten Dachverband angestrebt. Damit 
verfügt man über ein österreichweites Sprachrohr 
und eine Plattform.

•  Ehrenmitglieder Prof. Loitlsberger 
und Prof. Kemmetmüller

Für die außerordentlichen Verdienste um die Bilanz-
buchhalter, die langjährige Kursleitung des Bilanz-
buchhalter-Lehrganges am  WIFI Wien, aber auch für 
sein unermüdliches Lehren und seine idealistische 
Einstellung, Wissen über Jahrzehnte weiterzugeben 
und als Gründer des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs 
im Jahre 1966 ist Herr Univ.-Prof. Dr. Erich Loitlsber-
ger schon lange Ehrenmitglied. Wir danken nochmals 
recht herzlich für die vielen Jahre investierter Zeit 
und wünschen dem österreichischen Doyen des 
Rechnungswesens alles Gute für die Zukunft.

Einer, der sich auch stets um den Bilanzbuchhal-
ter-Lehrgang verdient macht und stets als Reprä-
sentant mit ausgezeichnetem Ruf für den Wiener 
Bilanzbuchhalter/Controller Klub auftritt, ist Univ.-
Prof. Dkfm. Dr. Wolfgang Kemmetmüller. Mit der Ini-
tiative, den Lehrgang „Management by Controlling“ 
am WIFI Wien zu starten, hat er sich definitiv für die 
Interessen der Führungskräfte und Spezialisten im 
Finanz- und Rechnungswesen etabliert und wurde  
am 26. März 1996 ebenfalls zum Ehrenmitglied er-
nannt. Wir hoffen, noch sehr lange gemeinsame  Ak-
tivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung für 
Bilanzbuchhalter und Controller starten zu können 
und weiterhin auf die Unterstützung bei öffentlichen 
Auftritten von Herrn Univ. Prof.-Dr. Kemmetmüller 
zählen können.
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BEIGL Friedrich

BUDAI Wilhelm

DÄMON Peter

GOMBOCZ Erich

GRÜNWALD Michel

HASSA Julius

HIRSCH Erika

ILLER Heinrich

JANAL Margarete

JENTYS Gerhard

KAPAUN Franz

KERSCHL Lopold

KLIPPL Josef

KOMAROMI Alfred

KÜHR Hedwig

LESNY Johann

LÖFFLER Karl

LOITLSBERGER Erich

MARZ Johann

MAUSER Günter

MAZZOLINI Margarethe

MEIER Bruno

OTT Arnold

POLTIN Peter

POSCH Andreas

RACHENZENTER Werner 

ROSENAUER Walter

SCHAFLER Klaus

SCHMIEDT Ernst

SCHODL Erika

SCHÖN Rudolf

SEPER Stefan

SIMA Rudolf

SPERLICH Franz

STOLZ Hildegard

STREITRIEDL Lopold

SVOBODA Erna

SZABO Ladislaus

USRAEL Eleonore

VARGA Margaretha

WAGNER Edith

WUKITSCHEWITSCH Herta

ZEHETGRUBER Justine

ZOTT Franz

ZUREK Manfred

Unsere 30jährigen Mitglieder

Wir gratulieren folgenden Kolleginnen und Kollegen zu ihrer dreißigjährigen
Mitgliedschaft im

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub
und danken für ihre Treue:
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Das Digi-Buch-Studio
Aus Anlaß dieser Sondernummer des WiBi-Journals 
erhielten wir freundlicherweise die Möglichkeit, ei-
nen kurzen Beitrag über uns, die „WiBi-Journal- 
Druckerei“ zu veröffentlichen und uns in wenigen 
Worten vorzustellen.

Hinter dem langen Namen „DIGI-BUCH-Studio“ ver-
birgt sich eine digitale Druckerei, die sich auf das 
Layout, den Druck und die Endverarbeitung von 
Druckwerken in kleiner bis mittlerer Auflagenhöhe 
spezialisiert hat. Kurz zusammengefaßt funktioniert 
die Herstellung folgendermaßen: Ausgehend von di-
gitalen Daten (sei es von Diskette, via Modem, Inter-
net oder eingescannten Aufsichtsvorlagen) die in ein 
digitales Drucksystem übernommen werden, können 
jederzeit eine beliebige Anzahl an Büchern, Bro-

schüren oder ähnlichen exemplarweise gedruckt 
werden. Diese Produktionstechnologie hat den Vor-
teil, daß kurz nach Druckbeginn das erste Exemplar 
vorliegt und z. B. versandt werden kann. Weiters 
können jederzeit Aktualisierungen und Änderungen 
vorgenommen werden. So können z. B. beim Druck 
des WIBI-Journals noch in letzter Minute Änderun-
gen eingearbeitet werden. Auch die Personalisierung 
– z. B. jedes Vereinmitglied erhält sein persönliches 
Exemplar – ist möglich. Im Bereich der Endverarbei-
tung kann eine Vielzahl von Varianten, von der Draht-
heftung bis hin zum fadengehefteten Hardcover an-
geboten werden. Ergänzend kann auch das Kuver- 
tieren bzw. der Versand übernommen werden.

Wir wünschen dem Wiener Bilanzbuchhalter/Cont-
roller Klub auf diesem Weg alles Gute und danken 
sehr herzlich für die jahrelange Zusammenarbeit.

Termine 
Die wichtigsten in den letzten 5 Jahren

Zusammengestellt von Dietfried K. Dinhobel

 1991
Freitag, 8. 11. 1991 25-Jahr-Feier im Festsaal der Wiener Börse,  
16.00 Uhr Eingang Wipplingerstraße 34

Montag, 18. 11. 1991 Rechnungslegungsgesetz  
18.30 Uhr 1. Teil

Donnerstag, 12. 12. 1991 Betriebsbesichtigung Hotel Intercontinental  
17.00 Uhr Veranstaltungsort: Hotel Intercontinental,  
 1030 Wien, Johannesgasse 28 – Treffpunkt Salon Brasserie

 1992
Montag, 13. 1. 1992 Rechnungslegungsgesetz 2. Teil  
18.30 Uhr Referent: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seicht  
 Veranstaltungsort: Haus der Begegnung, 1060 Wien,  
 Königseggasse/Otto-Bauer-Gasse, Hauseingang Königseggasse 10

Mittwoch, 19. 2. 1992 Mitgliederversammlung

17.30 Uhr bzw. 18.00 Uhr (bei Nicht-Beschlußfähigkeit um 17.30 Uhr)  
19.00 Uhr Wie verhalte ich mich bei einer Betriebsprüfung  
 Referent: Dkfm. Othmar Wacha  
 Veranstaltungsort: Haus der Begegnung, 1060 Wien

Mittwoch, 26. 2. 1992 „Österreich und die EWG – Der EG-Binnenmarkt“  
18.30 Uhr Referent: Hofrat Mag. Ernst Meinl, Verwaltungsgerichtshof

Mittwoch, 11. 3. 1992 Aktuelles Steuerrecht in der Praxis, Steuererklärungen 1991  
18.30 Uhr Referent: Mag. Julius Stagel, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
 sowie Mag. Christine Schindler-Hapala, Steuerberater

Montag, 6. 4. 1992 Tagesseminar „Rechnungslegungsgesetz 1990“  
 Referent: Dr. Walter Egger  
 Veranstaltungsort: Hotel Intercontinental Wien, 1030 Wien
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1990 Wir nennen es „Zeitung“
Wie Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehen, präsentiert sich das WIBI-Rundschreiben in 
einem neuen Bild. 

Gleich vorweg: Wir sind noch im Versuchsstadium 
und „experimentieren noch herum“, darum sind wir 
für Anregungen und Verbesserungsvorschläge über-
aus dankbar. Ziel unserer „Zeitung“ ist es, die Kom-
munikation mit und zwischen den Mitgliedern 
zu vereinfachen bzw. überhaupt zu ermöglichen. Wir 
laden Sie deshalb herzlichst ein, uns zu schreiben.

Sagen Sie uns Ihre Meinung zum Club, zur Zei-
tung, zu den Clubaktivitäten oder zu dem, was Sie 
meinen, das die Clubmitglieder interessiert.

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, haben immer 
mehr Firmen die Möglichkeit genutzt, mit Hilfe unse-
res Rundschreibens den Zugang zu qualifizierten 
Mitarbeitern zu finden. Für diese Unternehmen soll 
es in Zukunft möglich sein, zu besonders günstigen 
Konditionen in unserer Zeitung zu inserieren. Es ist 
geplant, die dem Club dadurch zufließenden Einnah-
men für diverse Clubaktivitäten (Seminare etc.) zu 
verwenden und dazu beizutragen, daß Sie sich billi-
ger fortbilden können.

Das Kind braucht außerdem noch einen Namen. Bis-
herige Vorschläge: „Das Kontoblatt“ oder „WiBi-
Journal“. Für weitere Ideen sind wir sehr dankbar. 
Rufen Sie uns einfach an (02683/5053), oder schrei-
ben Sie uns einige Zeilen (Fax: 02683/5483, Post-
adresse: Ernst K. Sonnleitner, 7083 Purbach, Josef-
Haydn-Gasse 11). Natürlich ist das „Zeitungsprojekt“ 
mit Arbeit verbunden. Das Redaktionsteam sucht 
deshalb Verstärkung. Unser Motto: Die Mitarbeit soll 
Spaß machen, nicht allzu sehr in Arbeit ausarten – 
was nur möglich ist, wenn sich mehrere Mitglieder 
die Arbeit teilen – und soll zu nichts verpflichten.

E. K. Sonnleitner 

1990 TERMINE, TERMINE, TERMINE
Dienstag, 20. Februar 1990 
Klub Café (18.30–20.00 Uhr) 
Vorstellung der neuen Projektgruppen

Donnerstag, 22. Februar 1990: 
Oberlaa (ganztägig) 
Siehe separate Einladung des Hackl-Teams

Dienstag, 6. März 1990: 
Aktuelles Steuerrecht für die Praxis 
Dkfm. Maximilian Hackl. Steuerberater

Donnerstag, 22. März 1990: 
Hotel MeII (18.30 Uhr) 
Team-Design, siehe Einladung AVL-Institut

Donnerstag. 26 . April 1990: 
Steuerliche und buchhalterische Auswirkungen 
einer Leasingfinanzierung beim Leasingnehmer 
Mag. Dr. Josef Csacsinovits. Produktmanager für Leasing und 
Sonderfinanzierungen. Anschließend lädt die AVA-Bank zu 
einem kleinen Buffet.

Dienstag, 15. Mai 1990 (Vorsicht: evtI. neuer Saal): 
Betriebswirtschaftliche und steuerliche Erkenntnis-
se der Höchstgerichte 
Prof. Dr. Erich LoitIsberger

====================================================

Alle Termine – wenn nicht anders angegeben – 
um 18.30 Uhr WIFI, großer Saal

KLUB Café am Heumarkt – 
jeden Dienstag 18.00 Uhr

U4-Station Stadtpark

Folgende Kurzvorträge mit anschließender Diskus-
sion finden im WiBi-Café statt:

27. 2. Wissenswertes über das Mietrecht 
(E. Scherzer)

27. 3 EDV-Einführung (Hr. Kraus)

19. 3 Aktuelle Änderungen in der Lohnverrechnung 
(K. Hausch) Beilage

20. 3. Kein Klub Café

24. 4. Umgang mit Unternehmensberatern 
(E. Sonnleitner) 
Sie alle sind herzlichst dazu eingeladen! 
Vorschläge für Aktivitäten sowie ein neues 
Klub Café werden dankend von Fr. Pürkher 
(Tel.: (0222) 48-85-15) entgegengenommen.

1990 Ausbildungskonzept
Das Anforderungsprofil eines Mitarbeiters im Rech-
nungswesen wird durch die Betriebsgrößenstruktur 
österreichischer Unternehmen deutlich geprägt. 
Nicht der Spezialist mit enormem Tiefenwissen inner-
halb eines eng abgegrenzten Bereiches, sondern nur
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der Generalist, mit qualifiziertem Breitenwissen in-
nerhalb – zumindest – eines Funktionalbereiches, 
wird in der Lage sein, den Anforderungen des heuti-
gen Wirtschaftslebens gerecht zu werden. Der Trend, 
Spezialwissen extern zuzukaufen, setzt sich – was 
wirtschaftlich durchaus zu begrüßen ist – bei Klein- 
und Mittelbetrieben immer mehr durch. Ein Umstand, 
der auch von uns Bilanzbuchhaltern berücksichtigt 
werden sollte! Geleitet von diesen Überlegungen 
sind wir zu dem Schluss gekommen, dass auch wir 
bzw. gerade wir Bilanzbuchhalter eher die Breiten- 
als die Tiefenbildung forcieren müssen. Schließlich 
kommt es trotz Akademikerschwemme häufig vor, daß 
insbesondere in kleineren Betrieben der Bilanzbuch-
halter der mit Abstand best ausgebildete Mitarbeiter 
im Unternehmen ist. Einerseits, um unserem (noch) 
guten Ruf gerecht zu werden, und andererseits, um 
der ständig stärker werdenden Konkurrenz der Aka-
demiker Herr zu werden, ist eine Wissensverbreite-
rung (und auch Vertiefung), insbesondere in den Be-
reichen Mitarbeiterführung, Betriebswirtschaft, 
Organisation und Controlling unbedingt erforder-
lich. 

Scherzer/Kraus/Sonnleitner

Das neue Fortbildungskonzept soll 
dabei behilflich sein.

Grundsätzliches zum Aufbau  
und Inhalt

1. Ebene = Informationsveranstaltung

Diese sollte in der Art der derzeitigen Erfahrungs-
austausche ablaufen und den Mitgliedern als Ent-
scheidungs- und Orientierungshilfe dienen. Es sollte 
die Möglichkeit gegeben sein, sich einen Überblick 
über die Thematik zu verschaffen und den Vortra-
genden weiterführender Seminare kennenlernen zu 
können.

2. Ebene = Vermittlung von Basiswissen

Je nach Themenbereich und Umfang sollten diese 
Veranstaltungen in Form von Tagesseminaren bzw. 
mehrmaligen Abendkursen organisiert werden. Wie 
bereits erwähnt sollte die Vermittlung von Basiswis-
sen im Vordergrund stehen.

3. Ebene = Vermittlung von Spezialwissen

Grundsätzlich wie die zweite Ebene, jedoch sollte der 
inhaltliche Schwerpunkt auf die Vermittlung von 
Spezialwissen gerichtet sein.

Wichtig erscheint uns vor allem auch die deutliche 
Ausrichtung des Fortbildungsangebotes auf speziel-
le Anforderungen bestimmter Branchen (z. B.: Phar-
maindustrie, Einzelhandel, Fremdenverkehr, Gü-
ter-transporte, persönliche Dienstleistungen etc.).

Um den tatsächlichen Bildungsbedarf möglichst ge-
nau ermitteln zu können, ist es erforderlich, den der-
zeitigen Wissens- und Erfahrungsstand unserer Mit-
glieder zu erheben und auszuwerten. Ein bereits 
ausgearbeiteter Fragebogen wird Ihnen deshalb in 
den nächsten Wochen zugehen. Wir bitten Sie, die-
sen ausgefüllt an uns zu retournieren. Konstruktive 
Kritik und Vorschläge bitte an das Redaktionsteam 
(Tel.: 02683/5053).

1990 Zeitschriftenverteiler
Erfreulicherweise war auch heuer die Nachfrage 
nach unserem Zeitschriftenverteiler groß. Ich erhielt 
von unseren ca. 550 Kollegen 80 Anmeldungen, wo-
bei sich die Verteilung nach den einzelnen Fachge-
bieten wie folgt gliedert:

Bilanz- und  
Buchhaltungspraxis  39 Interessenten

Kostenrechnungspraxis  17 Interessenten

Österreichische Steuerzeitung 40 Interessenten

Trend    24 Interessenten

Gewinn    26 Interessenten

Controller Magazin  22 Interessenten

Cash Flow   24 Interessenten

Durch die relativ hohe Nachfrage bei der Zeitschrift 
„Cash Flow“ wird diese in unsere Zeitschriftenreihe 
aufgenommen.

Leider bemängelten 8 Interessenten, daß die Weiter-
sendung nicht optimal funktioniert hat. Ich werde 
mich mit diesen Kollegen in den nächsten Tagen in 
Verbindung setzen, damit wir dieses Manko des Zeit-
schriftenverteilers 1990 beheben können. Über die 
verschiedenen Anregungen, die von einigen Kollegen 
kamen, werde ich Sie im Rahmen unserer Klub-Zei-
tung auf dem Laufenden halten. Den überarbeiteten 
Zeitschriftenverteiler mit den Weitersendungsad-
ressen erhalten Sie von mir in den nächsten Tagen 
per Post.

Ihr R. IVANEK
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Ausbildung und eine lebenslange Weiterbildung den 
beruflichen Sta tus des Bilanzbuchhalters heben 
sollte.

Diese unsere Überlegungen haben wir im Arbeitspa-
pier „Bilanz buchhalter 2000“ dargelegt. Es folgt nun 
eine konzentrierte Darstellung dieses Arbeitspapie-
res:

1.  Tätigkeitsbereiche und typische Aufgaben des Bi-
lanzbuchhalters Führung und Organisation des 
betrieblichen Rechnungswesens unter besonderer 
Berücksichti gung folgender Bereiche:

 • Arbeitsrecht
 •  Ausfertigung und Kontrolle aller Abgaben-  

erklärungen
 • Berichtswesen und Statistik
 • Bilanzierung
 • Budgetierung
 • Controlling
 • EDV-Organisation
 • Finanzplanung
 • Kostenrechnung
 • Personalverrechnung

 • Versicherungswesen

2.  Einheitliche Ausbildung für Bi lanzbuchhalter in 
ganz Öster reich (= Voraussetzung für all fälligen 
Berufsschutz).

3.  Kontakte zu den zuständigen In stitutionen: Mi-
nisterien, Kam mern, Verbänden, Universitäten 
und zur Wirtschaft im allgemei nen.

4.  Vorbereitung für den Einstieg Österreichs in die 
EG, Veran staltung von Seminaren für Bi lanz-
buchhalter bezüglich etwai ger Veränderungen.

5.  Anrechnung der Bilanzbuchhal terprüfung für die 
Fortbildung an Abendschulen, Universitäten und 
zur Berufsanwartschaft der Steuerberater.

Am Projekt Bilanzbuchhalter 2000 arbeiten insbe-
sondere folgende Vorstandsmitglieder mit: Claudia 
Pürkher, Dietfried Dinhobel und Gerhard Zavis.

In der Zwischenzeit hat es Ge spräche mit Prof. Loitls- 
berger und Funktionären des WIFI-Wien über unsere 
Wünsche und Vorstellungen gegeben, worüber wir in 
der näch sten Ausgabe des „WiBi-Journales“ berich-
ten werden.

Gerhard Zavis

Hohe Auszeichnung 
für Professor Seicht
Universitätsprofessor Dr. Ger hard Seicht, Vorstand 
des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der In-
dustrie an der Wirtschaftsuni versität Wien, wurde 
am 22. Jän ner 1991 der mit 50.000 Schwei zer Fran-
ken dotierte Dr.-Kausch-Preis 1990 an der Hoch-
schule St. Gallen für seine Verdienste in Lehre und 
Forschung sowie seine anwendungsorientierten 
Ver-öffentlichungen auf dem Gebiet des finanziellen 
und betrieblichen Rechnungswesens verliehen. Pro-
fessor Seicht ist damit der erste Österreicher, der 
mit diesem im Jahr 1984 gestifteten Preis ausge-
zeichnet wurde. Im Sinne des Stif ters, Dr. Fritz C. W. 
Kausch (1897–1986), eines angesehenen Schweizer 
Industriellen, sollen mit diesem Preis Forschung und 
Praxis der zeitgemäßen Weiterent wicklung des in-
dustriellen Rech nungswesens gefördert werden. 
Professor Seicht wurde der Preis nicht zuletzt wegen 
seinen Untersuchungen über die Angleichung der 
österreichischen Rechtslage und Praxis an die ein-
schlägigen EG-Be stimmungen zugesprochen.

Aus „ÖGW 1–2/1991“ 
Wir gratulieren Herrn Prof. Seicht! 

Bilanzbuchhalter 2000
Dem Vorstand des Wiener Bi lanzbuchhalter Klubs ist 
die berufli che Förderung seiner Mitglieder oberstes 
Anliegen (siehe auch § 2 der Satzungen).

Die berufliche Förderung erfolgt insbesondere durch 
Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Fachvor-
trägen – dies oft in Zusammenhang mit dem WIFI-Wi-
en.

Es werden Lehrveranstaltungen (wie das Controller-
Seminar in Zu sammenarbeit mit der Wirtschafts-
universtität, Institut für Unterneh mensführung, Prof. 
Eschenbach) an geboten sowie Schwerpunktvorträge 
in unserem Klub Café zu aktuellen Themen abgehal-
ten.

Weiters wird den Klub-Mitglie dern die Teilnahme an 
Firmenprä sentationen wie Zeit-Management, aktuel-
le Datenverarbeitung, Versi cherungs- und Banken-
wesen etc. an geboten.

Die permanente Weiterbildung des Bilanzbuchhal-
ters ist der Wei terbau auf dem Fundament der Bi-
lanzbuchhalterausbildung.

Nun gehen unsere Überlegun gen und Bemühungen 
jedoch noch weiter, da wir meinen, daß eine gute 
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Bilanzbuchhalter 2000
Am Beginn unser „Besuchsreise“ stand Prof. Loitls-
berger, der Doyen der Bilanzbuchhalterausbildung in 
Wien. Das Gespräch fand in freundlicher und ent-
spannter Atmosphäre statt. Prof. Loitlsberger zeigte 
sich als engagierter, kundiger und innovativer Ge-
sprächspartner, der unseren Anliegen volles Ver-
ständnis entgegenbrachte und uns mit Rat und Tat 
zur Seite stehen will. 

Die qualifizierte Ausbildung zum Bilanzbuchhalter in 
Wien ist durch das Ausscheiden von namhaften Vor-
tragenden (z. B. Prof. Theuer) von einem Generati-
onswechsel betroffen. Verhandlungen wegen neuer, 
möglichst hoch qualifizierter Vortragender sind mit 
dem WIFI  Wien im Gange.

Die permanente Weiterbildung der Bilanzbuchhalter 
– regelmäßiger Besuch des Erfahrungsaustausches 
– sollte durch eine Bestätigung des WIFI Wien und 
des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs dokumentiert 
werden können. Dies ist – nach Rücksprache mit dem 
WIFI Wien – ab sofort möglich. Die Bestätigung hat 
besonders für Absolventen der Bilanzbuchhalter-
ausbildung Wert, deren Prüfung schon Jahre oder 
Jahrzehnte zurückliegt. Es ist oft bei Vorstellungs-
gesprächen von Bilanzbuchhaltern der Einwand von 
Firmen gekommen: Die Ausbildung liegt schon so lan-
ge zurück, wahrscheinlich haben Sie das meiste 
schon vergessen. Dem kann nun begegnet werden. 
Anfragen um eine solche Bestätigung an den Vor-
stand des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs.

Ein lange gehegter Wunsch der Bilanzbuchhalter, 
der Schutz des Titels „Bilanzbuchhalter“ ist bis heu-
te nicht realisierbar. Der Titelschutz in Westeuropa 
ist in der BRD und in der Schweiz durch Gesetz gere-
gelt, im angelsächsischen Raum durch Mitglied-
schaft bei Berufsverbänden.

Ein Haupthindernis für den Berufsschutz ist die un-
terschiedliche Ausbildung der Bilanzbuchhalter in 
den einzelnen Bundesländern. Das Jahr 1992 wird 
für den Vorstand des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs 
viel Arbeit in dieser Richtung bringen.

Der selbständige Bilanzbuchhalter ist heute in Ös-
terreich durch die “Vorbehaltsaufgaben“ der steuer-
beratenden Berufe noch nicht möglich. Vielleicht 
schafft die EG – ein Beitritt Österreichs vorausge-
setzt – hier Abhilfe. Ein Artikel zur Situation des 
Selbständigen Bilanzbuchhalters in der Bundesre-
publik Deutschland ist in Vorbereitung.

Die weiters Besuchten waren: Im WIFI Wien Mag. 
Schwarzrock, Leiter für Betriebswirtschaftliche Ver-
anstaltungen, Dr. Reithmayr, Institutsleiter, Dr. Lan-

dertshammer, Stv. Institutsleiter (wir konnten ihn als 
Ehrengast bei unserer 25-Jahr-Feier begrüßen) so-
wie Dr. Walter, der Vorsitzende des Kuratoriums.

Die Gespräche mit den Genannten waren sehr inter-
essant und wertvoll. Unsere Besuche erstreckten 
sich auf den Zeitraum Jänner bis Oktober 1991. Die 
wesentlichsten Punkte der Gespräche werden nun 
dargelegt.

Die Wirtschaftsförderungsinstitute der jeweiligen 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft sind in 
der Lehrstoff-Planung autonom – auch in der Ausbil-
dung zum Bilanzbuchhalter. Dies führt zu unter-
schiedlichen Qualifikationen bei den Kursabsolven-
ten. Wien bildet in 3 Jahren aus, in allen anderen 
Bundesländern dauert die Ausbildung höchstens 2 
Jahre. Der Schutz des Titels „Bilanzbuchhalter“ ist 
dadurch kaum durchsetzbar. Eine bundesweite Prü-
fungsordnung allein, die besteht, ist zuwenig. Der 
österreichische Weg der Ausbildung zum Bilanz-
buchhalter ist so bald als möglich bundeseinheitlich 
zu regeln. Eine einheitliche Ausbildung in diesem 
Sinne gibt es in der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweiz schon lange.

Für die Zeit nach Prof. Loitlsberger – in 3–5 Jahren 
– wird Vorsorge getroffen werden müssen. Prof. 
Theuer ist als Vortragender ausgeschieden, ein Er-
satzmann scheint gefunden.

Das WIFI Wien wird einen Controller-Kurs anbieten, 
Kosten ca. ÖS 25.000,–. Der Kurs wird einjährig ge-
führt und als Ergänzungsausbildung zum absolvierten 
Bilanzbuchhalter und Kostenrechner zu sehen sein.

Die Bilanzbuchhalterprüfungen sind grundsätzlich 
öffentlich. Wer sich für die aktuellen Fragen aus der 
Prüfung interessiert, sollte hingehen. Beabsichtigte 
Änderungen in der Bilanzbuchhalter- und Control-
ler-Ausbildung werden uns vorher bekanntgegeben. 
Dadurch ist die Einbringung von Anregungen, Ver-
besserungen und Vorschlägen durch uns möglich.

Es wird Dr. Reithmayr der Dank und die Anerkennung 
des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs für die Ermögli-
chung des Erfahrungsaustausches für Bilanzbuch-
halter am WIFI Wien ausgesprochen.

WIFI Wien sieht in der bundesländer-unterschiedlichen 
Ausbildung zum Bilanzbuchhalter – genau wie wir – 
das größte Handicap einer Berufsschutz-Initiative.

Abhilfe könnte nur in einer qualifizierten Ausbildung 
österreichweit bestehen. Dabei wären die WIFI der 
Bundesländer sowie die Bundeswirtschaftskammer 
unsere Gesprächspartner. Das gleiche Ziel, nur von 
einer anderen Seite, verfolgen unsere Bestrebungen, 
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auch Ernst Sonnleitner anwesend. Das Projekt „Bi-
lanzbuchhalter 2000“ wird in Hinkunft nicht nur vom 
Vorstand des Klubs betreut, es haben sich bereits 
einige Kolleginnen und Kollegen gefunden, die zur 
Mitarbeit bereit sind.

Gerhard Zavis

Bilanzbuchhaltervereinigungen in ganz Österreich 
zu kontaktieren bzw. zu gründen und mit diesen 
Partnern gemeinsam die anstehenden Probleme in 
Angriff zu nehmen.

In diese Richtung zielt auch unser Kontakt mit den 
steirischen Bilanzbuchhaltern, der möglichst bald 
ein erstes Ergebnis zeigen sollte. 

WIFI Wien hätte in Zukunft Interesse an einem Erfah-
rungsaustausch für Controller. Dies eventuell mit 
den Bilanzbuchhaltern gemeinsam!

Ganz kurz wurde von uns ein Auffrischungs- bzw. Er-
gänzungskurs für Bilanzbuchhalter skizziert. Dies 
ist ein alter Wunsch vieler Mitglieder. Die Basisar-
beit für einen solchen Kurs ist im Gange, ein Frage-
bogen muss ausgearbeitet werden. WIFI Wien würde 
eine solche Weiterbildung als Kurs gerne anbieten. 
Bei den Gesprächen mit den oben Genannten waren 
vom Vorstand des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs 
Dietfried Dinhobel und der Verfasser des Artikels im-
mer dabei.

Beim ersten Gespräch mit Prof. Loitlsberger auch Eli-
sabeth Scherzer und Claudia Pürkher, beim Gespräch 
mit Mag. Schwarzböck war außer den Erstgenannten 

Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie haben in Ihrer Nr. 10 vom 10. 10. 1991 unter dem Titel „Wie war es vor der Gründung des Wiener 
Bilanzbuchhalter Klubs?“ einen Artikel von Herrn Julius Hassa gebracht. Unter anderem möchte auch 
ich zu diesem Thema einen kleinen Beitrag leisten:

Es wurden während des Krieges schon Buchhalter- und Bilanzbuchhalterprüfungen abgehalten. Auf die 
hiefür notwendigen Kurse, die von der Industrie- und Handelskammer in Wien abgehalten wurden, hat 
mich mein Klassenvorstand in der Handelsschule aufmerksam gemacht. Ich selbst habe am 30. 10. 1942 
vor dem Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer in Wien die Buchhalterprüfung und vor 
dem Prüfungsausschuss der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien am 26. 10. 1951 die Bilanz-
buchhalterprüfung bestanden. Die Kurse für die Bilanzbuchhalterprüfung wurden in der Hochschule für 
Welthandel abgehalten.

Nach Jahren und eigentlich durch Zufall, weil ich am WIFI einen Steuerkurs besuchte, erfuhr ich vom Er-
fahrungsaustausch für Bilanzbuchhalter und vom Bilanzbuchhalter-Klub, dessen Mitglied ich seither bin.

In den vielen Jahren danach habe ich die Vorträge für Bilanzbuchhalter, Personalverrechner oder vom 
Klub, wann immer es möglich war, besucht und hatte somit die Möglichkeit, mich nach dem neuesten 
Stand zu informieren. Dazu wäre zu bemerken, dass mir jeder Vortrag bzw. Erfahrungsaustausch etwas 
Positives gebracht hat.

Ferner gibt es ja alle Jahre, sozusagen als Draufgabe, einen mit viel Mühen arrangierten Herbstausflug 
(wo man die Möglichkeit hat, Freunde, Bekannte und Kollegen zu treffen), den ich ausgezeichnet finde.

Zum Schluß noch ein „Dankeschön“ an Claudia Pürkher, Dietfried Dinhobel und Gerhard Zavis, deren 
Bemühen es zu verdanken ist, daß die Feier zum 25-Jahr-Jubiläum ein schönes Fest geworden ist.

Alles Gute im neuen Jahr wünscht Ihnen Ihre

Katharina Jaros

COMPUTER UNSER
Computer unser, der Du bist in der Zentrale, 
geheiligt sei Dein Bildschirm, meine Eingabe 
komme, Dein Wille geschehe, wie im Speicher, 
so auch auf dem Drucker.

Unsere täglichen Listen gib uns heute, 
und vergib uns unsere Fehler, 
so wie wir denen nicht vergeben, 
die falsch programmiert haben.

Laß uns nicht zu lange warten, 
und erlöse uns von langen Ausgaben, 
denn Dein ist die Firma, 
die Macht und das Personal 
in Ewigkeit – Enter
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Bilanzbuchhalter international
Erster Europäischer Bilanzbuchhaltertag
Nationale Bilanzbuchhalterverbände bereiten 
sich auf europäische Zusammenarbeit vor
Wie sehr das Europa 1993 inzwischen die Richtung 
der bundesdeutschen Bilanzbuchhalter/-innen be-
stimmt, zeigte sich vom 6. bis zum 8. September 1991 
im bayrischen Erding. Dorthin hatte der Bundesver-
band der Bilanzbuchhalter (BVBB) zur diesjährigen 
Verbandstagung eingeladen. Doch nicht nur das: Der 
zweite Tag der Veranstaltung, der 7. September, fir-
mierte als erstes „Europäisches Bilanzbuchhalter-
Treffen“. So hieß BVBB-Präsident Udo Binias nicht 
nur die Landes- und Regionalverbände des BVBB 
und deren Beiräte willkommen. Dazu zählten ebenso 
die Vereinigung der Bilanzbuchhalter für das Saar-
land (Saarbrücken) sowie die Vereinigung geprüfter 
Bilanzbuchhalter IHK (Hamburg). Binias begrüßte 
auch die Repräsentanten der Bilanzbuchhalterver-
bände aus der Schweiz und Österreich.
Im Rahmen dieses ersten europäischen Bilanzbuch-
haltertages fand eine Podiumsdiskussion statt, de-
ren Leitung und Moderation dem Beirat des BVBB, 
Prof. Reinhold E. Eichholz (Waiblingen), oblag. Zu 
den Diskutanten gehörten für die Bundesrepublik 
BVBB-Präsident Binias, für die Schweiz der Präsi-
dent der Vereinigung eidgenössischer diplomierter 
Buchhalter/Controller, H. P. Wyder, und für Öster-
reich der Vorsitzende des Wiener Bilanzbuchhalter 
Klubs, Gerhard Zavis.

Kontaktaufnahme auf internationaler Ebene
Ziel dieser Veranstaltung war eine erste Kontaktauf-
nahme auf internationaler Ebene unter der Prämisse 
einer künftigen Zusammenarbeit. Hiermit sind unter 
anderem gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen und 
gegenseitige Hilfestellung gemeint. Man einigte sich 
auf die Kooperation im deutschsprachigen europäi-
schen Raum. Die Teilnehmer schlossen nicht aus, 
daß sich möglicherweise in absehbarer Zeit eine Ar-
beitsgemeinschaft deutschsprachiger europäischer 
diplomierter Bilanzbuchhalter/Controller bilden 
könnte, die das Berufsbild des Bilanzbuchhalters/
der Bilanzbuchhalterin auf der europäischen Ebene 
stärkt. Ein erster europäischer Erfahrungsaustausch 
ist bereits im nächsten Jahr geplant.

Noch viel Arbeit zu leisten
Die Ausführungen der Vertreter aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich machten deutlich, dass 
auch auf der entsprechenden nationalen Ebene noch 
viel Arbeit geleistet werden muß. So sind die Qualifi-
kation des Bilanzbuchhalters bzw. Controllers sowie 

die Ausbildung und die Anerkennung des Diploms 
unterschiedlich. Es werden nationale Verbände an-
gestrebt, die als Berufsverbände die Unterstützung 
von Behörden und Kammern und anderen Institutio-
nen haben, um damit eine fundierte Basis für eine 
engere Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Wie sich der BVBB seine gesamtdeutsche Zukunft 
vorstellt, machte er in Erding deutlich. 

Schnellere Besetzung von Schlüsselposi-
tionen im Finanz- und Rechnungswesen 
in den neuen Bundesländern gefordert
Die bisher kurze marktwirtschaftliche Berufspraxis 
darf kein Hindernis für die Zulassung qualifizierter 
Fachkräfte zur Bilanzbuchhalterprüfung in den neu-
en Ländern sein. Der wirtschaftliche Aufbau von Un-
ternehmen in den neuen Bundesländern lässt sich 
besser in Gang setzen, wenn Schlüsselpositionen im 
Finanz- und Rechnungswesen so früh wie möglich 
mit qualifizierten Führungskräften, d. h. IHK-geprüf-
ten Bilanzbuchhaltern, die aus den neuen Bundes-
ländern selbst kommen, besetzt werden. Die Indust-
rie und Handelskammern in den neuen Ländern 
stehen bezüglich der Prüfungszulassungsvoraus-
setzungen vor dem schwierigen Problem, einerseits 
den Qualitätsstandard der IHK-Prüfungen zu wah-
ren, der für die Kammern im übrigen Bundesgebiet 
gilt, und andererseits den besonderen Bedingungen 
ihrer Region Rechnung zu tragen. Die berufliche 
Qualifikation durch Ausbildung und Praxis in den al-
ten und neuen Bundesländern ist durch das Wirt-
schaftssystem bedingt verschieden. Die Zulassungs-
voraussetzungen für die IHK-Prüfung zum Bilanz- 
buchhalter als Aufstiegsprüfung können deshalb 
nicht in gleichem Maß erfüllt werden. Das gilt insbe-
sondere für die marktwirtschaftliche Berufspraxis. 
Zur Prüfung wird zugelassen, wer eine mit Erfolg ab-
gelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten 
kaufmännischen Ausbildungsberufung danach eine 
mindestens dreĳährige Berufspraxis oder eine min-
destens sechsjährige Berufspraxis nachweist. Nach-
dem die deutsche Einheit erst im Oktober 1990  
erfolgt ist, fordert der BVBB, diese Zulassungsvor-
aussetzung flexibel handzuhaben und qualifizierte 
Fachkräfte bei entsprechender Berufspraxis zur 
Prüfung zuzulassen, ohne daß dabei der hohe Quali-
tätsstandard der IHK-Prüfung gemindert wird.

Der vorstehende Artikel aus dem „Bilanzbuchhalter Nr. 11/91“, der 
Fachzeitschrift des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter e. V. 
(BVBB), Bonn, zeigt ganz deutlich die Notwendigkeit, daß Bilanz-
buchhalterverbände überregional und übernational kooperieren 
müssen. Nur so ist die wichtige und notwendige europaweite 
Vertretung der Bilanzbuchhalter in Gesellschaft und Wirtschaft 
möglich.     Gerhard Zavis
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Ein großer Erfolg!

Sehr gerne bin ich der Einladung von Frau Reiter ge-
folgt, der Festveranstaltung beizuwohnen und den 
Wiener Bilanzbuchhalter Klub vorzustellen. Die An-
wesenden waren sehr interessiert zu erfahren, wel-
che Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten es im 
Rahmen des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs gibt.

Ich konnte die besten Grüße des Vorstandes und der 
Mitglieder unseres Klubs überbringen sowie ein ste-
tes Gedeihen und eine wachsende Mitgliederanzahl 
den Damen und Herren des Niederösterreichischen 
Bilanzbuchhalterclubs wünschen. Eine enge Zusam-
menarbeit der Bilanzbuchhalter-Berufsverbände Wiens 
und Niederösterreichs wird angestrebt. Wir werden 
den Kolleginnen und Kollegen aus dem Nach- 
barbundesland mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gerhard Zavis

Gründungsversammlung des 
NÖ Bilanzbuchhalterclubs
St. Pölten war mehr als eine Reise wert

Am 26. Februar 1993 wurde in St. Pölten vor mehr als 
80 Teilnehmern – meist Bilanzbuchhalter/innen – 
aus ganz Niederösterreich, die erste Versammlung 
des NÖ Bilanzbuchhalterclubs abgehalten. Die 
Gründungsversammlung fand in den Räumen des 
WIFI NÖ in sehr guter Atmosphäre statt.

Herr Ing. Jungwirth vom WIFI NÖ begrüßte die Teil-
nehmer und konnte seiner Freude über die Gründung 
einer niederösterreichischen Bilanzbuchhalterverei-
nigung Ausdruck verleihen. Die Gründung des Nie-
derösterreichischen Bilanzbuchhalterclubs ist das 
Werk von Frau Jutta Reiter, der künftigen Obfrau des 
Vereins. Sie hat mit sehr viel Schwung und Engage-
ment die nicht unbeträchtlichen Vorarbeiten für eine 
Vereinsgründung und eine Gründungsversammlung 
auf sich genommen. Weiters waren die Vortragenden 
der Bilanzbuchalter-Ausbildung und einige Ehren-
gäste anwesend.

Frau Reiter führte in ihrer Rede aus, daß der Beruf 
des Bilanzbuchhalters in der Zukunft noch mehr An-
erkennung als derzeit haben sollte. Es sei daher not-
wendig, BilanzbuchhaIter/innen in Vereinigungen 
zusammenzufassen, damit sie gemeinsam Weiterbil-
dung überlegen, planen und veranstalten können.

Die Förderung der Mitglieder müsse oberstes Ziel 
sein, sowohl beruflich wie gesellschaftspolitisch. 
Gemeinsam erreiche man mehr. Frau Reiter dankte 
dem WIFI NÖ für die großzügige Unterstützung bei 
der Klubgründung. Danach wurden die Teilnehmer 
aufgefordert, ihre Wünsche für Weiterbildungsver-
anstaltungen bekanntzugeben. Steuer- und Bi-
lanzthemen wurden am meisten genannt, aber auch 
Information über die EG waren gefragt.

Anschließend wurde der künftige Vorstand vorge-
stellt:

Jutta Reiter, Obfrau
August Weinmeier, Obmann-Stv.
Reinhard Reisinger, Kassier
Mathias Hofer, Kassier-Stv.
Sabine Hain, Schriftführerin

Der zukünftige Vorstand des NÖ Bilanzbuchhalter- 
clubs kann bei seiner interessanten, aber manchmal 
auch schwierigen Aufgabe, einen Verein zu führen, 
unser aller Unterstützung sicher sein.

Rund 50 der Anwesenden haben sich sofort bereit 
erklärt, dem NÖ Bilanzbuchhalterclub beizutreten. 

Inlands- und Auslandsreisen 
des Vorstandes des Wiener 
Bilanzbuchhalter Klubs zu 
befreundeten Bilanzbuchhalter- 
Verbänden
In der Diskussion mit unseren Mitgliedern wurde un-
ter anderem die Frage aufgeworfen: Was haben ei-
gentlich die Reisen zu befreundeten Bilanzbuchhal-
ter-Verbänden für einen Sinn für den WIBI und sein 
einzelnes Mitglied?
Auf die Beantwortung dieser Frage soll nun näher 
eingegangen werden.
Der Wiener Bilanzbuchhalter Klub, mit seinen über 
600 – vorzüglich ausgebildeten – Mitgliedern ist ei-
gentlich nur Insidern bekannt. An dieser Defizitbe-
hebung ist zu arbeiten. Eine auf verschiedenen Ebe-
nen angesetzte Public-Relation-Aktion muß eine der 
Maßnamen sein. PR heißt, sich immer mehr in der 
Gesellschaft bekannt zu machen! Eine dieser Mög-
lichkeiten sind die Kontakte mit in- und ausländi-
schen Bilanzbuchhalter-Verbänden. Im Inland sind 
die in den einzelnen Bundesländern bestehenden 
Bilanzbuchhalter-Verbände zu kontaktieren, zu 
überzeugen und zusammenzuführen. In Bundeslän-
dern, wo es keine eigenen Bilanzbuchhalter-Verbän-
de gibt, wird eine Gründung zu unterstützen sein. 
Erst eine österreichweit präsente berufsständische 
Vertretung kann wirklich wirkungsvoll auftreten. Nur 
wer wirkungsvoll auftritt, kann etwas erreichen! Die 
verschiedensten Organisationen haben das bewie-
sen, z. B. Kammern, Gewerkschaften, Kirchen, Be-
rufsgruppen (Wirtschaftstreuhänder etc.).
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Die gleiche Problematik tut sich auf europäischer 
Ebene auf. Wer heute „Bunkermentalität“ beweist, 
den holt das Leben ein! Eine weiterer, wichtiger 
Aspekt liegt im gegenseitigen Erfahrungsaustausch, 
sowohl persönlich als auch durch die Vorstellung von 
Artikeln aus den Zeitschriften der einzeInen Bilanz-
buchhalter-Verbände im „WiBi-Journal“.

Die Übernahme von Artikeln aus anderen Bilanzbuch-
halter-Zeitschriften wird auf Gegenseitigkeit verein-
bart und ist immer kostenlos. Ganz wesentlich er-
scheint die Erkennung von Trends in der Wirtschaft 
im Bezug auf die Berufsanforderungen der Bilanz-
buchhalter. Controlling gehört heute unbedingt zum 
Bilanzbuchhalter, Marketing, Führungs- und Kommu-
nikationstechniken ebenfalls. Auf die Wichtigkeit 
von Fremdsprachenkenntnissen und PC-Anwendun-
gen ist immer wieder hinzuweisen. Dies konnten wir 
in Kontakten – insbesondere in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweiz – erkennen und be-
stätigt finden.

Nur der Bilanzbuchhalter, der den Anforderungen 
von morgen entspricht, hat eine wirkliche Chance am 
Arbeitsmarkt. Und da die Nachsorge der Weiterbil-
dung eine der Hauptaufgaben unserer Vereinigung 
ist, kann diese nur bei genügendem Kenntnisstand 
optimal wahrgenommen werden. Wer sich in seinen 
vier Wänden verbirgt, wird nie erfahren, wie es in der 
Welt draußen zugeht! 

Über konkrete Umsetzungen der Informationen und 
Vereinbarungen mit anderen Bilanzbuchhalter-Ver-
bänden wird nach dem 2. Bibu-Euro-Treffen (Deutsch-
land, Schweiz und Österreich) sowie den Zusammen-
künften mit den steirischen und niederösterreich- 
ischen Bilanzbuchhalter/innen zu berichten sein.

Nun ganz kurz zur Frage der Reisekosten und der 
Reisezeiten: Es wird höchstens der Kostenaufwand 
ersetzt, Reisen finden mit kostengünstigen Ver-
kehrsmitteln statt. Ich bin heuer bereits über 40 
Stunden im Zug gesessen, um Geld zu sparen. 
Manchmal wird nicht einmal kostenzustehender Kos-
tenersatz verrechnet.

Immer ist Freizeit oder Urlaub zu investieren, um den 
berufsständischen Verpflichtungen nachzukommen. 
Berufliche Probleme können dadurch auftreten, wenn 
nicht alle Unternehmen voll verstehen, daß es etwas 
anderes als die Arbeit im Unternehmen gibt.

Weiters ist noch zu erwähnen, daß es im Wiener Bi-
lanzbuchhalter Klub für seine Funktionäre keinerlei 
finanzielle Entschädigung für deren eingesetzte Zeit 
und Mühe gibt.

Bei weiter steigender Inanspruchnahme der Vor-
standsmitglieder wird sich eine rein ehrenamtliche 
Tätigkeit auf Dauer sicher nicht aufrechterhalten 
lassen.

In anderen Bilanzbuchhalterverbänden werden schon 
lange die Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder abge-
golten.

Gerhard Zavis

Bilanzbuchhalter  
österreichweit
Treffen der Bilanzbuchhalter-Verbände Österreichs 
am 9. April 1994 im Hotel Panhans am Semmering.

Folgende Verbände haben sich zu einem Gedanken-
austausch über die Zukunft des österreichischen 
Bilanzbuchhalters am Semmering zu einem Ganzta-
ges-Seminar getroffen:

BUNDESVERBAND 
ÖSTERREICHISCHER BILANZBUCHHALTER

Vertreten durch  
Herrn Gerhard Zavis, Präsident 
Herrn Dietfried Dinhobel, Schatzmeister 
Frau Johanna Kloiber, Schriftführerin

ÖSTERREICHISCHER BILANZBUCHHALTERCLUB

Vertreten durch 
Herrn Gerhard Zavis, Präsident 
Herrn Dietfried Dinhobel. Schatzmeister 
Frau Franziska Schmitl, Schriftführerin

NIEDERÖSTERREICHISCHER 
BILANZBUCHHALTERCLUB
Vertreten durch 
Frau Jutta Reiter, Obfrau 
Herrn August Weinmeier, Obfraustellvertreter 
Frau Inge Grabensteiner, Schriftführerin 
Frau Gabriele Hinterwallner, 
Schriftführer-Stvtr.

WIENER BILANZBUCHHALTER KLUB
Vertreten durch 
Herrn Wilhelm Budai, Obmann 
Herrn Gerhard Zavis, Geschäftsführender 
Obmann 
Herrn Dietfried Dinhobel, Kassier 
Frau Brigitte Pevek, Schriftführerin 
Herrn Franz Bernhardt, Sport- und 
Kulturreferent Herrn Peter Müller, Public Relations
Weiters anwesend war auch Frau Bettina Auckent-
haler, Studentin, die eine Diplomarbeit an der WU 
Wien über die nationale und internationale Stellung 
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und Ausbildung des Bilanzbuchhalters 
schreibt.
Abwesend waren die Vertreter des 
Bilanzbuchhalterclubs der Steiermark. 
Sie haben in einem Schreiben erklärt, 
daß sie „über den rein fachlichen 
Erfahrungsaustausch hinaus keine 
Klub-Aktivitäten über die Grenze 
entfalten wollen“. Diese Formulierung 
hat bei den Anwesenden kaum Ver-
ständnis gefunden. Sie sind aber 
trotzdem an einer Zusammenarbeit mit 
dem steirischen Klub interessiert.

Hier ein kurzer Bericht über die Ver-
anstaltung
Herr Gerhard Zavis berichtet über die 
ihm bekannten Verbände in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. Es wur-
den alle WIFI in Österreich angeschrieben und um 
Bekanntgabe von „Klubs“ gebeten. Die einzige Ant-
wort kam aus Oberösterreich.

OBERÖSTERREICH
Hier gibt es noch keinen Klub, nur eine Arbeitsge-
meinschaft, die vom WIFI mit Informationen versorgt 
wird. Die Kontaktperson, Frau Mag. Speigner, ist be-
müht, einen Klub zu gründen.

STEIERMARK
Der zahlenmäßig größte Klub mit zirka 1000 Mitglie-
dern. Eigenes Informationsblatt (2 Doppelseiten) mit 
einem fachlichen und einem sportlichen Teil (es wer-
den viele Freizeitaktivitäten gesetzt). Sehr enge Zu-
sammenarbeit mit den WIFI Graz und Leoben.

TIROL
Hier gibt es den ältesten Klub, gegründet 1951. Er 
wird von Wirtschaftstreuhändern dominiert und be-
findet sich eher auf dem absterbenden Ast.

BURGENLAND
Seit etwa 2 Jahren gibt es Gespräche mit Herrn Dkfm. 
Huditsch vom WIFI Eisenstadt bezüglich der Grün-
dung eines Klubs. Er soll 1994 gegründet werden. Es 
gibt zirka 100 in Eisenstadt ausgebildete Bilanz-
buchhalter/innen.

DEUTSCHLAND

Der Bundesverband Deutscher Bilanzbuchhalter 
(BVBB) mit Sitz in Bonn wurde 1974 gegründet, der-
zeit etwa 3500 Mitglieder. Der Jahresmitgliedsbei-
trag beträgt 300 DM. In jedem Bundesland (auch 
schon in den „neuen“ Bundesländern) gibt es Lan-
desverbände, es ist daher ganz Deutschland erfaßt. 

Es gibt eine eigene ca 30–40 Seiten starke Zeitung, 
die zehnmal im Jahr erscheint. Der BVBB besitzt ein 
eigenes Büro in Bonn, das durch eine bezahlte Mit-
arbeiterin besetzt ist.

SCHWEIZ
Vereinigung eidgenössischer diplomierter Bilanz-
buchhalter/Controller, gegründet 1936, ca. 4000 
Mitglieder. Die Ausbildung dauert in der Schweiz 5 
Jahre, danach hat der Bilanzbuchhalter den selben 
Status wie ein Wirtschaftstreuhänder und kann 
selbständig arbeiten.

ÖSTERREICH
Der Österreichische Bilanzbuchhalterclub, ge-
grün-det 1990, soll Bilanzbuchhaltern aus den Bun-
desländern, wo es noch keine Klubs gibt, die Mög-
lichkeit geben, Mitglied zu werden. Der ÖBBK arbeitet 
eng mit dem Wiener Bilanzbuchhalter Klub zusam-
men.

Der Bundesverband Österreichischer Bilanzbuchhal-
ter, gegründet 1990, ist ein Dachverband, dessen 
Mitglieder nur Vereine oder Landesverbände sein 
können. Derzeit sind der Wiener und der Österreichi-
sche Klub Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
ÖS 10,00 pro Person. Der NÖBBC wird eine Mitglied-
schaft überlegen.

Nach der Vorstellung der Teilnehmer, jeder berichte-
te über seine berufliche Tätigkeit und die Aufgaben-
gebiete im Klub, entsteht eine Diskussionsrunde zum 
Thema „Wer darf sich Bilanzbuchhalter nennen“. Es 
besteht Einigkeit darüber, daß die Ausbildung öster-
reichweit einheitlich sein soll. Die Diplomarbeit von 
Frau Bettina Auckenthaler wird auch eine wesentli-
che Aussage zur Darstellung des Berufsbildes bil-

Von links nach rechts: Hr. D. Dinhobel, Fr. I. Grabsteiner, H. G. Zavis,  
Hr. A. Weinmeier, Fr. F. Schmitl, Hr. P. Müller, Fr. J. Kloiber, Fr. G. Hinterwallner, 

Fr. B. Auckenthaler, Hr. W. Budai, Fr. J. Reiter, Hr. F. Bernhardt, Fr. B. Pevek
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den.  Herr Peter Müller stellt seine Öffentlichkeitsar-
beit vor. Seine Zielgruppen sind Personalberater und 
große Firmen (ca 150). Es wird ein Fragebogen „Bi-
lanzbuchhalter 2000“ zugesandt. Es soll das „Ide-
al-Anforderungsprofil“ für Führungskräfte im Rech-
nungswesen erarbeitet werden. Der NÖBBC erklärt 
sich bereit, diesen Fragebogen auch an seine Mit-
glieder zu verschicken. Sie sollen die Antworten aus 
ihren Firmen besorgen. Alle diese Aktionen sollen 
helfen, das Berufsbild des Bilanzbuchhalters genau 
zu erfassen Beim 3. Europäischen Bilanzbuchhalter-
tag in Zürich am 10. und 11. Juni 1994 soll unter 
anderem auch das Berufsbild des „deutschsprachi-
gen“ Bilanzbuchhalters entwickelt werden. Vertreter 
aus der Schweiz, Deutschland und Österreich wer-
den dort in einem Ganztages-Seminar unter anderem 
über die Ausbildungsstellen in diesen Ländern und 
die Qualifikationen der Kursabgänger sprechen.

Der 4. Europäische Bilanzbuchhalter-Tag ist für 11. 
und 12. November 1994 in Wien geplant, gemeinsam 
mit dem Österreichischen Controller-Tag.

Das Resümee der Veranstaltung

Brief an den Bilanzbuchhalterclub des WIFI Steiermark, 
mehr Zusammenarbeit wird gewünscht.

•  Kontaktaufnahme mit  
der Bundeswirtschaftskammer.

• Gründung eines Klubs in Oberösterreich

• Kontakte zu anderen Bundesländern.

•  Mehr Öffentlichkeitsarbeit, um die Aktivitäten 
der Klubs einem größeren Publikum bekanntzu- 
machen.

Das nächste Treffen sollte spätestens in einem Jahr, 
bei Bedarf früher, stattfinden.
 DKD

Aktuelle Information  
über unsere PR-Aktivitäten

PR-Aktivitäten des  
Bilanzbuchhalter Klubs wurden 
begonnen!
Wer kennt uns ? 

Der Wiener Bilanzbuchhalter Klub besteht seit 1966 
und hat gegenwärtig 600 Mitglieder. Diese Mitglie-
der sind weitgehend in gehobenen Positionen im Fi-
nanz- und kaufmännischen Bereich tätig, unsere 

Ausbildung zum Bilanzbuchhalter wird von der Wirt-
schaft sehr positiv aufgenommen. Doch die Kennt-
nisse über den Wiener Bilanzbuchhalter Klub und 
seine Mitglieder sind auf persönliche Erfahrungen 
beschränkt und hinsichtlich der Ziele und Aufgaben 
besteht in den Unternehmen oft Unklarheit. 

Um diese Situation wesentlich zu verbessern, eine 
öffentlichkeitsstarke Berufsvertretung zu forcieren 
und damit mehr zum Vorteil unserer Mitglieder zu 
tun, haben wir die Herausforderung angenommen, 
diese neuen Aufgaben mit einer eigenen PR-Mann-
schaft zu übernehmen. 

Damit wurde ein strategisch wichtiger Schritt in 
Richtung öffentlichkeitsaktiver Berufs- und Interes-
sensvertretung gesetzt. Was bedeutet das ? 

• Ausbildungskonzept BIBU (Bilanzbuchhalter) 2000 

Fragebogen an die führenden Unternehmen Öster-
reichs, Personalberater und Firmen, die in den letz-
ten 3 Monaten per Inserat Bilanzbuchhalter suchten. 
Aufgrund der ausgewerteten Fragebögen, einem 
Soll/Ist-Vergleich mit der Berufsstatistik 1992 und 
daraus abgeleitet wird das Berufs-I d e a l bild BIBU 
2000 erstellt. 

Aufgrund dieser Auswertungen erstellen wir ein Aus-
bildungskonzept, treten mit den Ausbildungstätten 
in Kontakt und gestalten ein umfangreiches, von der 
Wirtschaft) gewünschtes und anerkanntes Ausbil-
dungsprogramm. 

Was kann ich tun?

Helfen Sie mit ! In der nächsten WIBI-Ausgabe finden 
Sie den Fragebogen. Geben Sie Ihren Fragenbogen 
Ihrem Arbeitgeber. Er soll mitmachen und Interesse 
an Ihnen und Ihrem Berufszweig beweisen. Er hilft 
sich – jedem Teilnehmer an dem Fragebogen wird die 
Auswertung gratis zur Verfügung gestellt – er hilft 
Ihnen – und Sie helfen uns.  

•  Thema Fachhochschule-Studium  
für Bilanzbuchhalter 

Wollen Sie nachhaltig Karriere machen und nicht von 
WU-Absolventen überholt werden, dann ist die Fach-
hochschule für Sie vielleicht das Richtige und der 
„Mag.“ auf ihrer Visitenkarte bald in Reichweite. 
Ab 1. 10. 93 werden in Österreich Fachhochschul-Stu-
dienlehrgänge eingerichtet. Nach Auskunft des BM 
für Wissenschaft und Forschung ist ab dem Winter-
semester 94/95 die Errichtung mehrerer Studien-
lehrgänge geplant: z. B. Wirtschaftswissenschaften.
Zugangsvoraussetzungen wird nicht nur die Matura, 
sondern auch eine einschlägige beruflich qualifizier-
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te Ausbildung sein. d. h. Studium für Nichtmaturan-
ten.
Nach Abschluß der ca. 3jährigen Lehrgänge wird der 
akademische Grad Mag. (FH) verliehen. Konkrete De-
tails und die Möglichkeiten der geprüften Bilanz-
buchhalter werden in Gesprächen Anfang 1994 mit 
den zuständigen Politikern durch das PR-Team des 
Wiener Bilanzbuchhalter Klubs abgeklärt und Ihnen 
voraussichtlich im nächsten WIBI-Journal mitgeteilt.

• Freizeitveranstaltungen

Obwohl wir unsere originäre Aufgabe als Berufs- und 
Interessensverband sehen, wollen wir die gemeinsa-
men Aktivitäten fördern. Erfahrungsaustausch in lo-
ckerer Umgebung, neue Bekannte, die einem behilf-
lich sein können, und einfach Spaß und Freude, 
gemeinsam aktiv zu sein, sind hiefür die Antriebsfeder.

Wo sind die jungen Dynamiker?
Hier sprechen wir insbesondere die jungen Mitglie-
der an. Ergänzend zu den bereits durchgeführten 
Reiseveranstaltungen, Heurigenbesuche etc. wollen 
wir auch Kultur und Sport im Rahmenprogramm des 
Wiener Bilanzbuchhalter Klubs etablieren. 
Geben Sie uns Ihr Feedback. Ansprechpersonen und 
Telefonnummern sind am Ende der Kolumne ange-
führt. Gestalten wir gemeinsam! Geben Sie uns Ihre 
Ideen! Rufen Sie an! In den nächsten Monaten soll 
hier ein attraktives, nach Ihren Wünschen gestalte-
tes Programm entstehen. 

• Öffentlichkeitsarbeit

Durch intensive Zusammenarbeit mit der österreichi-
schen Wirtschaft wird ein Berufsbild und ein Ausbil-
dungsprogramm erstellt. Durch die Fragebögen be-
kommen wir Adressmaterial von Entscheidungsträgern 
und können diese hinkünftig besser in die Ziele und 
Aktivitäten des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs mit-
einbinden. Dadurch wird die Bekanntheit der Ausbil-
dung und des Berufsverbandes steigen und letzt-
endlich auch zu Ihrem persönlichen Erfolg beitragen. 

Es werden aber auch Print-Medien über unsere Ziel-
setzungen und laufenden Projekte informiert, um 
eine entsprechende Berichterstattung zu gewähr-
leisten und das Berufsbild des Bilanzbuchhalters zu 
verbreitern. 

Besinnliche Weihnachten und guten Rutsch  
Ihr PR-Team 

Fachhochschulen ab 1994
Am 18. 6. 1994 haben wir unser 2. Schreiben an das 
BM für Wissenschaft und Forschung gerichtet. Aus-

zugsweise geben wir hier den Inhalt wieder:

„In Wien wird kein wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausbildungslehrgang angeboten“

„große Enttäuschung unseres Berufsverbandes, daß 
kein Lehrgang für Berufstätige angeboten wird“

Am 21. 7. 1994 haben wir vom BM f. Wissenschaft u. 
Forschung Antwort erhalten. Auch hievon geben wir 
auszugsweise den Inhalt:

„Das Bundesgesetz hat zum Ziel, das Studienange-
bot zu dezentralisieren und unterversorgte Regio-
nen mit Bildungsangeboten auszustatten“. (d. h. 
kein Lehrgang in Wien)

„Das Ministerium selbst bedauert, daß unter den 
ersten Angeboten nicht auf die Bedürfnisse berufs-
tätiger Studierender Rücksicht genommen wurde. 
Jedoch ist den Bestimmungen des FHStG zu entneh-
men, daß der Bund nicht als zentraler Anbieter von 
Fachhochschul-Studiengängen auftritt. D. h. die 
Konzeption von Fachhochschul-Studiengängen liegt 
vielmehr bei Einrichtungen, die als Erhalter von Fach-
hochschul-Studiengängen in Frage kommen. Gem.  
§ 2 FHStG sind dies neben dem Bund juristische Per-
sonen des öffentlichen und privaten Rechts. Insbe-
sondere sind Berufsvereinigungen wie die unseren 
aufgerufen, eine aktive Rolle zu spielen. Die Einrich-
tung eines Fachhochschul-Studienganges für Be-
rufstätige zählt dabei sicher zu den vordringlichsten 
Anliegen.“ „Die Zugangsvoraussetzungen sind gem. 
§ 4/2 durch die Hochschulreife (Matura od. Studien- 
berechtigungsprüfung) oder durch eine abgeschloss 
ene Berufsausbildung ( z. Bsp. kfm. Lehre) erfüllt. 
Lt. §§ 4/4 u. 5 FHStG kann für den letztgenannten 
Personenkreis die einzelne Studienordnung die Ab-
legung von Zusatzprüfungen vorsehen“ „Da das 
FHStG von der Möglichkeit der Anrechnung nachge-
wiesener Vorkenntnisse spricht, ist die Anrechnung 
nur Mitgliedern des Wiener Bilanzbuchhalter Klubs 
sicher nicht denkunmöglich.“ D. h. es liegt an Ihrem 
Interesse und den Aktivitäten des Bilanzbuchhal-
terclubs, einen Veranstalter zu finden.

Wir werden daher ab sofort bei allen Erfahrungsaus-
tauschen im WIFI eine Unterschriftenliste für Inter-
essenten auflegen.

Abschließend noch das aktuelle Angebot an Fach-
hochschul-Studiengängen.

„Fertigungsautomatisierung“, Dornbirn
„Wirtschaftsberatende Berufe“
„ Präzisions-. System u. Informationstechnik“,  
Wr. Neustadt

„Gebäudetechnik u. Energieplanung“, Pinkafeld
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„Internationale Wirtschaftsbeziehungen“, Eisenstadt

„Automatisierte Anlagen- und Prozeßtechnik“, Wels

„Software-Engeneering“, Hagenberg

„Elektronik“, „Tourismus“, Wien

„Tourismus und Freizeitwirtschaft“, Krems

Details, Kopie des Schreibens BM Wissenschaft u. 
Forschung sowie Kontaktpersonen, Adressen u. Te-
lefonnummern der bestehenden Lehrgänge können 
Sie unter meiner Tel. Nr. 36-72-283 anfordern.

Peter Müller

Der Bilanzbuchhalter als  
selbständiger Unternehmer
Der Bilanzbuchhalter als selbständiger Unternehmer

Seit Jahren werden den Mitgliedern des Vorstandes 
des „Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs“ im-
mer wieder folgende oder ähnliche Fragen gestellt:

•  Kann man als Bilanzbuchhalter selbständig tätig 
werden?

•  Warum gibt es den „Selbständigen“ in Deutschland 
und der Schweiz, nicht jedoch in Österreich?

•  Wie kann man die Gesetzeslage nutzen, um als 
Bilanzbuchhalter selbständig tätig zu werden?

•  Wann wird es endlich auch in Österreich möglich 
sein, im Rahmen der Gesetze als selbständiger Bi-
lanzbuchhalter zu arbeiten?

Wir sind überzeugt, daß geprüfte Bilanzbuchhalter 
die Möglichkeit bekommen müssen, als Alternative 
zur unselbständigen Erwerbstätigkeit auch als selb-
ständige Unternehmer ihren beruflichen Erfolg zu 
ernten – und zwar auf Basis klarer gesetzlicher Re-
gelungen. Es ist uns bewußt, daß niemand kommen 
wird, um uns die gesetzliche Basis dazu zu „präsen-
tieren“. Deshalb sind wir, die geprüften Bilanz-
buchalter unseres Staates, gefordert, uns die ge-
setzlichen Regelungen zu erarbeiten. Um möglichst 
geschlossen aufzutreten und dadurch mehr Durch-
schlagskraft in die Waagschale werfen zu können, 
bitten wir alle Bilanzbuchhalter-Vereinigungen Ös-
terreichs um ihre Mitarbeit. Unser Ziel ist es, eine 
Arbeitsgemeinschaft von österreichischen Bilanz-
buchhaltern auf die Beine zu stellen, deren Mitarbei-
ter von möglichst vielen verschiedenen Bilanzbuch-
halter-Organisationen kommen sollen.

Alle an einer Mitarbeit bzw. an zusätzlichen Informa-
tionen Interessierten wenden sich bitte schriftlich 
an Herrn Franz W. BERNHARDT, 2491 Neufeld, Liszt-

gasse 17. Am 30. September d. J. hatte ich die Gele-
genheit, in Berlin an einer Veranstaltung des deut-
schen Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter 
teilzunehmen. Frau Nadja HÜGLEGINSTER, die Leite-
rin des Arbeitskreises selbständiger Bilanzbuchhal-
ter im BVBB, erzählte, daß in Deutschland bereits 
mehr als 30.000 Personen als selbständige Bilanz-
buchhalter recht erfolgreich ihr Brot verdienen, es 
dort aber sehr schwer ist, die gesetzlichen Möglich-
keiten auszuweiten, weil sich die Lobby der Wirt-
schaftstreuhänder vehement und erfolgreich da-
gegen wehrt. Bedingt durch einige fast schon 
lächerlich klingender gesetzmäßiger Verbote wie 
z. B.: eine Buchhaltung einzurichten oder Umsatz-
steuer-Voranmeldungen auszufüllen, haben unsere 
deutschen Kollegen neben der Führung der klassi-
schen Buchhaltung Nischen gefunden, die eine er-
folgreiche Tätigkeit in Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten erlauben, z. B.: Lohnbuchhaltung, 
Kostenrechnung, Zahlungsverkehr, Investitionsrech-
nungen, Mahnwesen usw. 

Ganz andere Worte hörte ich aus dem Munde von 
Frau Suzanne KREISHOFER, der Präsidentin der „Ver-
einigung Eidgenössischer Diplomierter Buchhalter/
Controller im Treuhandfach“ anläßlich eines Arbeits-
gespräches im vergangenen Sommer in Rust. Sie er-
zählte, daß selbständige „eidgenössisch diplomierte 
Buchhalter/Controller“ nicht nur praktisch alle Tä-
tigkeiten ausüben dürfen, die in Österreich Steuer-
beratern vorbehalten sind, sondern darüber hinaus 
nach 5 Jahren Berufspraxis als „besonders befähig-
ter Revisor“ tätig werden dürfen. Wir Österreicher 
wollen weder das Deutsche noch das Schweizer Mo-
dell übernehmen, sondern unseren eigenen Weg fin-
den. Die Situation in unseren Nachbarländern zeigt 
uns allerdings, daß wir mit unserer allemal vergleich-
baren, wirklich guten Ausbildung das Recht haben 
sollten, auch als „selbständige Bilanzbuchhalter“ 
unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich werde 
mich einsetzen, allen unseren Berufskollegen diese 
interessante Alternative zu eröffnen und ersuche 
nochmals um Ihre Mitarbeit.

Franz W. BERNHARDT

Projekt Bilanzbuchhalter UPDATE
Alle Jahre wieder ...

wollen wir den Wünschen unserer Mitglieder gerecht 
werden. Darum freut es uns besonders, daß der 
Wunsch nach einem

„Bilanzbuchhalter – Update“
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– wie in unserer Oktober-Ausgabe angekündigt – in 
Erfüllung gehen wird. Das WIFI Wien hat sich dan-
kenswerterweise bereit erklärt, mit uns zusammen-
zuarbeiten, und es kann voraussichtlich im März 
1996 gestartet werden. Alle weiteren Informationen 
werden Sie vom WIFI Wien erhalten. Alle Absolventen 
der Bilanzbuchhalterausbildung bekommen eine de-
taillierte Veranstaltungseinladung zugesandt, so-
bald die letzten inhaltlichen und terminlichen Fein-
heiten abgestimmt sind. Die 37 Spontananmelder 
sind dem WlFI Wien bereits namhaft gemacht worden 
und werden natürlich bevorzugt bei der Platzvergabe 
behandelt. Wir können stolz auf diese Fortbildungs-
möglichkeit sein, denn außer in der Steiermark, 
gibt es u. E. nichts Vergleichbares im deutschen 
Sprachraum!!!

Gerhard Zavis, Dietfried Dinhobel

BVÖBB – Arbeitskreis Der Bilanzbuch-
halter/Controller als selbständiger 
Unternehmer
Der Aufruf im WIBI-Journal Nr. 37 vom Dezember vo-
rigen Jahres hat erfreulicherweise dazu geführt, daß 
sich insgesamt 16 Damen und Herren – zusammen-
gesetzt aus Mitgliedern aller uns bekannter Bilanz-
buchhalter-Organisationen (BBC WIFI Bgld., BBK 
WIFI Stmk., BVÖBB, ÖBBC, WIBICO) – bereiter erklärt 
haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Am 6. März 
1996 konstituierte sich der Arbeitskreis im Brau-
stüberl der Ottakringer Brauerei in Wien.

Nachdem sich alle erschienenen Mitarbeiter vorge-
stellt und ihre Meinungen und Vorschläge dargelegt 
hatten, wurde folgende weitere Vorgangsweise be-
schlossen:  
Die Herren PFINGSTL und BERNHARDT formulieren 
gemeinsam, im Namen von Hr. PFINGSTL, Ansuchen 
um Ausstellung eines Befähigungsnachweises an die 
Bundeswirtschaftskammer, die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder und die Kammer der Betriebsbe-
rater. Auf die Reaktionen kann man gespannt sein. 
 
Hr. BERNHARDT spricht mit den „Liberalen“, die stets 
für eine Liberalisierung der Gewerbeordnung eintre-
ten, um auch Politiker auf unser Anliegen aufmerk-
sam zu machen. Frau STAINDL wird gemeinsam mit 
einem(r) anderen Mitarbeiter(in) eine der nächsten 
Sprechstunden des Bundespräsidenten besuchen, 
um auch dort unsere Wünsche zu deponieren. 
Begleitend wollen wir uns für eine Modernisierung 
der Gewerbeordnung stark machen – insbesondere 
für Erleichterungen bei der Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit. Hr. Walter ROSENAUER traf in 
seinen Ausführungen den Nagel mit folgenden Wor-

ten wohl am genauesten auf den Kopf: „Was wir als 
Angestellte tun müssen, sollen wir als Selbständige 
tun dürfen. Was wir können und wollen, steht im Bi-
lanzbuchhalter-Prüfungszeugnis.“

Die nächste Sitzung des Arbeitskreises findet im April 
statt. Wir werden im WIBI-Journal wieder berichten.

Franz W. BERNHARDT 
(Leiter des Arbeitskreises)

Der österreichische Bilanz-
buchhalter im europäischen 
Vergleich
Diplomarbeit Auckenthaler
Vor mehr als zwei Jahren trug der gute Kontakt un-
seres Ehrenobmannes Wilhelm BUDAI zur Wirt-
schaftsuniversität Wien insofern Früchte, als 
sich eine Studentin namens Bettina Sofia 
AUCKENTHALER. (Foto) fand, die für ihre Diplomar-
beit ein Thema wählte, welches für alle österr. 
Bilanzbuchhalter höchst interessant ist. Approbiert 
von Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Christian NOWOTNY, 
betreut von Frau Univ.-Ass. Mag. Dr. Angelika RU-
DORFER und unterstützt von Vorstandsmitgliedern 
des WIBICO entstand ein Werk mit dem Titel „Berufs-
bild und berufsrechtliche Stellung des österreichi-
schen Bilanzbuchhalters im europäischen Vergleich.“

Die gebürtige Vorarlbergerin, Frau Bettina Sofia 
AUCKENTHALER, heute fast 30 Jahre jung und be-
freundet mit einem Studienkollegen, besuchte je 
zwei Volksschulklassen in Bludesch (Vorarlberg) und 
Bisamberg bei Wien, das Gymnasium (ORG) im Sacre 
Cœur in Pressbaum und wuchs größtenteils in Purk-
ersdorf, als Älteste von vier Kindern, auf. Nach der 
Reifeprüfung entschied sie sich für das Studium der 
Betriebswirtschaft an  der WU Wien. Um ihre Ausbil-
dung mitzufinanzieren, arbeitete sie bei Betriebs- 
und Steuerberatern und verrichtete auch Sekretari-
atsarbeit. Seit nunmehr drei Jahren verstärkt sie 
das Kostenrechnungsteam des Aufzugs- und Roll- 
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treppenunternehmens KONE. Bis Ende des laufenden 
Jahres möchte Frau AUCKENTHALER ihre akademi-
sche Ausbildung abschließen und voll ins Berufsle-
ben einsteigen.
Die wirklich sehr gut recherchierte Diplomarbeit gibt 
einen Überblick über die historische Entwicklung un-
seres Berufes, die Ausbildung zum Bilanzbuchhalter, 
den österr. Bilanzbuchhalter in der Praxis, die rechtl. 
Situation unseres Berufsstandes in Österreich, die 
Berufsorganisationen, den BIBU im europ. Vergleich, 
die Zukunftsaussichten usw. Der Wiener Bilanzbuch-
halter/Controller Klub bedankt sich auch auf diesem 
Weg nochmals sehr herzlich für die Schaffung eines 
Basiswerkes für unseren Berufsstand – sowohl bei 
Frau Bettina Sofia AUCKENTHALER als auch bei Herrn 
o. Univ.-Prof. Dr. Christian NOWOTNY und bei Frau 
Univ.-Ass. Dr. Angelika RUDORFER.
Wir werden die Diplomarbeit am 6. EURO-BIBU-Tag 
am 28. April 1996 in Pforzheim (BRD) präsentieren. 
Alles Weitere im nächsten WIBI-Journal (Bestellung, 
Inhalt etc.).

Franz W. BERNHARDT

Der österreichische Bilanzbuchhalter 
im europäischen Vergleich – 
Präsentation
Die Präsentation der Diplomarbeit „Berufsbild und 
berufsrechtliche Stellung des österreichischen Bi-
lanzbuchhalters im europäischen Vergleich“ von Bet-
tina Auckenthaler hat im Rahmen des 6. EURO-BiBu/
Co-Tages am 28. 4. 1996 in Pforzheim bei den deut-
schen, schweizer und tschechischen Kolleginnen 
großen Anklang gefunden. Bis zur Abklärung der 
rechtlichen Gegebenheiten des Verkaufs der Diplom-
arbeit dürfen wir Ihnen als Leseprobe die Einleitung 
der Diplomarbeit vorstellen. Im Herbst werden wir 
Ihnen die Diplomarbeit im Café Landtmann oder 
Rathauskeller präsentieren. Sie sind dann herzlich 
eingeladen an der Präsentation der Diplomarbeit 
teilzunehmen und mit der Verfasserin sowie Vor-
standsmitgliedern über dieses Grundlagenwerk zu 
diskutieren. Alles Weitere im nächsten WIBI-Journal 
und bei der Präsentation.

Gerhard Zavis

Einleitung zur Diplomarbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Stellung 
des österreichischen Bilanzbuchhalters aus rechtli-
cher und beruflicher Sicht zu untersuchen und einen 
Vergleich mit den vier europäischen Ländern Deutsch- 
land, Schweiz, Großbritannien und Frankreich herzu-
stellen. Den Hauptgrund für diese Abhandlung 

stellen die dynamische Weiterentwicklung des Auf-
gabengebietes des Bilanzbuchhalters, mitbeeinflußt 
auch durch den europäischen Integrationsprozeß, 
und das nachdrückliche Interesse dieser Berufs-
gruppe, ihr berufliches Tätigkeitsfeld erstmals um-
fassend zu dokomentieren, dar. Der österreichische 
Bilanzbuchhalter ist in nahezu alle Bereiche des Fi-
nanz- und Rechnungswesens involviert. Je nach 
Größe, Branche und Organisation des Unternehmens 
bewältigt er die unterschiedlichsten Aufgaben. Die 
Anforderungen an den Bilanzbuchhalter wachsen 
durch sich ständig ändernde rechtliche Grundlagen 
und immer komplexer werdende betriebswirtschaftli-
che Strukturen. Für den Bilanzbuchhalter gilt es, die 
an ihn gestellten Herausforderungen:   
Durch optimalen Einsatz von Wissen und Erfahrung 
zu lösen, dies ist nur durch kontinuierliche Weiter-
bildung möglich. Um diese steigenden Qualitätsan-
forderungen am Arbeitsmarkt auch in Zukunft er-
folgreich bewältigen zu können, verstärkt sich der 
Ruf des Berufsstandes nach einer Standardisierung 
der Ausbildung und Berufsausübung des Bilanz-
buchhalters. Charakteristisch für den österreichi-
schen Bilanzbuchhalter ist seine berufliche Vielfäl-
tigkeit, weshalb diesem Thema ein ausführlicher 
Abschnitt gewidmet ist. Ergänzt wird das Berufsbild 
durch die Kapitel über historische Entwicklung, Aus-
bildung und Berufsvereinigungen der österreichi-
schen Bilanzbuchhalter. Dieser Beruf ist trotz seiner 
langen Tradition und seines breiten Bekanntheits-
grades durch mangelnde rechtliche Regelungen ge-
prägt. Der Tätigkeitsbereich der Bilanzbuchhalter 
wird vor allem durch die rechtlich stark abgesicherte 
Position der Wirtschaftstreuhänder beeinflußt. Die 
Abgrenzung der typischen Arbeitsinhalte der Bilanz-
buchhalter zu den Vorbehaltsaufgaben der Wirt-
schaftstreuhänder stellt einen wichtigen Teil der Ar-
beit dar, dieser beschäftigt sich vor allem mit der 
aktuellen deutschen Rechtsprechung und Lehre, 
welche starke Parallelen zur österreichischen 
Rechtsentwicklung aufweist. Gerade in Deutschland 
hat sich zu diesem Thema eine interessante 
Diskussion entwickelt, die eine Stärkung der rechtli-
chen Position der Bilanzbuchhalter bedeutet. Auch 
bei den vier Vergleichsländern Deutschland, Schweiz, 
Großbritannien und Frankreich steht die berufs-
rechtliche Situation der dem österreichischen 
Bilanzbuchhalter entsprechenden Berufsgruppe im 
Mittelpunkt der Untersuchungen.
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Diplomarbeit Auckenthaler
2.2.1.
Die einzelnen Kurse haben folgende Lehrinhalte bzw. 
-ziele15:

*  Buchhaltung I: Buchen laufender Routinegeschäfts- 
fälle in Hauptbuch, Journal und Nebenbüchern

*  Buchhaltung II: Buchen besonderer Geschäftsfälle, 
sowie Um- und Nachbuchungen von Jahresab-
schlüssen

*  Vorbereitungslehrgang Buchhalterprüfung: Buch-
haltung bis zur Saldenbilanz, Bürgerliches und 
Handelsrecht, Wechsel- und Scheckrecht, Steuer-
recht inklusive Grundzüge des Verfahrensrechts, 
Zahlungsverkehr, Kostenrechnung;

*  Vorbereitungslehrgang Bilanzbuchhalterprüfung: 
Buchhaltung und Bilanzierung in Theorie und Pra-

xis, Buchführungs- und Bilanzrecht, Kostenrech-
nung, Bürgerliches und Handelsrecht, Wechsel- 
und Scheckrecht, Konkurs- und Ausgleichsrecht, 
Steuerrecht mit Verfahrensrecht, Zahlungs- und 
Kapitalverkehr.

Diese Themengebiete sind in jedem Bundesland 
grundsätzlich gleich. Nach regionalen wirtschaftli-
chen Gegebenheiten und Vorstellungen der Lehrver-
anstaltungsleiter werden jedoch in jedem Bundes-
land andere Schwerpunkte gesetzt. Ziel ist es, 
einerseits vergleichbare Lehrinhalte anzubieten, und 
andererseits auch Spielraum für regional unter-
schiedliche Betriebsstrukturen zu ermöglichen, zu 
diesem Zweck entwickelten alle Wirtschaftsförde-
rungsinstitute gemeinsam ein ‚Bandbreitenmodell‘. 

Arbeitskreis „Der selbständige Bilanzbuchhalter“ des 
Bundesverbandes österr. Bilanzbuchhalter/Controller 

p. A. Franz W. Bernhardt 
2491 Neufeld, Lisztgasse 17, Telefon: 02624/52620

An ein Mitglied 
des Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs

Wien, 29. Sept. 1997

Sehr geehrte Frau Kollegin
Sehr geehrter Herr Kollege

Wie Sie auch dem WIBI-Journal Nr. 46 / Sept. 1997 entnehmen konnten, wurde der Wirtschaftsminister 
vom Nationalrat ersucht, bis 31. Dez. 1997 gesetzliche Maßnahmen zur Einführung eines qualifizierten 
Dienstleistungsberufes auf dem Gebiet der Buchhaltung vorzuschlagen und der Wirtschaftsminister 
meint, daß die Schaffung eines vierten Wirtschaftstreuhandberufes sinnvoll wäre.

Die Wirtschaftskammer Österreich und wir sind überzeugt, daß nur ein eigenständiges Gewerbe (Bilanz-
buchhalter-Gewerbe) der österr. Wirtschaft wirklich nützt, weil nur ein solches – mit Teilen seiner Aufga-
ben (Buchhaltung, Bilanzierung usw.) – mit den derzeit monopolistischen Wirtschaftstreuhändern in Kon-
kurrenz treten kann. Um unsere Position zu stärken, benötigen wir Unterstützung aus der Wirtschaft.

Wir ersuchen Sie deshalb, Ihren Dienstgeber dazu zu bewegen, daß er beiliegende Unterstützungserklä-
rung ausfüllt und dem Wirtschaftsminister übermittelt, eine Kopie davon dem Arbeitskreis. Nichtzutref-
fendes möge bitte gestrichen, Zusatzbemerkungen ergänzt werden.

Mit bestem Dank für Ihre Mühe im voraus und

mit freundlichen Grüßen

Franz W. BERNHARDT
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Absender (Firmenstempel)

Herr 
Bundesminister 
Dr. Johannes Farnleitner 
p. A. BM für wirtsch. Angelegenheiten 
Stubenring 1 
1010 Wien

Ort, Datum

Betreff: Selbständiger Bilanzbuchhalter

Sehr geehrter Herr Bundesminister

Wir unterstützen hiermit die Bemühungen der österr. Bilanzbuchhalter bezüglich der Schaffung

eines Bilanzbuchhalter-Gewerbes, weil wir überzeugt sind, daß nur ein eigenständiges Gewerbe

der österr. Wirtschaft, insbesondere den Klein- und Mittelbetrieben, wirklich nützt.

Unser Unternehmen beschäftigt(e) einen/mehrere Bilanzbuchhalterlnnen; deshalb konnten wir

uns bereits von der Qualität dieses Berufsstandes überzeugen.

Zusatzbemerkungen:

Mit freundlichen Grüßen

                                            

(firmenmäßige Fertigung)
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MbC-LEHRGANG des WIFI Wien
Die Inhalte:

Der MbC-Lehrgang beginnt mit der Vermittlung des 
Basiswissens über Controlling. Damit werden die  
Voraussetzungen für alle weiteren Ausbildungs-
schritte geschaffen: Rechnungswesen: Budgetie-
rung, Finanzmanagement, Investitionsrechnung, Bi-
lanz- und Kennzahlenanalyse, Feasibility-Studies, 
Lineares Optimieren für gewinnmaximale Produkti-
onspläne, kostenminimale Mischungen, Simulation 

(Risikoanalyse), Einkaufs- und Lagermanagement, Ei- 
genfertigung versus Fremdbezug, Break-Even-Analy-
se, Kostenanalyse, Activity Based Costing, Abweichungs-
analyse Kosten. Marketing: Zielbildungsprozeß, 
Strategische Planungsverfahren, Markt- und Umwel-
tanalyse, Nutzwert, Abweichungsanalysen, Operative 
Kontrolle des Marketing-Mix.

Internationales Controlling: dargestellt am Beispiel 
eines Weltkonzerns.

Ehrenmitgliedschaft 
für Professor Kemmetmüller
Am 26. 3. 1996 fand in Rahmen einer kleinen 
Feier im Hotel Intercont Wien, Restaurant 
„Vier Jahreszeiten“, die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft unseres Berufsverbandes an Herrn 
Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Wolfgang Kemmetmüller 
statt. Prof. Kemmetmüller wurde die Ehrenmit-
gliedschaft in Würdigung seiner Verdienste für 
den Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub auf 
Vorschlag des Vorstandes in der Mitgliederver-
sammlung am 2. März 1996 einstimmig zuerkannt. 
Prof. Kemmetmüller ist seit dem Jahre 1964 bis 
heute sowohl an der Wirtschaftsuniversität Wien 
als auch am WIFI Wien als Lehrbeauftragter für 
Buchhaltung, Bilanzierung, Kostenrechnung und 
Controlling tätig. Weiters ist er auch Kursleiter 
des im Jahre 1992 installierten Management by 
Controlling-College des WIFI Wien. Auf Grund 
seiner großen praktischen Erfahrung hat Herr 
Prof. Kemmetmüller sehr wesentlich zum Aufbau 
und Gelingen vieler Praktiker-Seminare beigetra-
gen. Mit Herrn Prof. Kemmetmüller konnten wir 
auch seine charmante Gattin begrüßen. Der 
Vorstand war durch den Vorsitzenden Gerhard 
Zavis mit Gattin, den Schatzmeister Dietfried Din-
hobel mit Gattin sowie die Generalsekretärin Frau 
Brigitte Pevek vertreten. Unser Vorstandskollege 
Karl Hacker, den mit Herrn Prof. Kemmetmüller 
eine langjährige, äußerst angenehme Zusammen-
arbeit verbindet, war leider aus Gesundheitsgründen nicht in der Lage, an der Feier teilzunehmen. Die vor-
zügliche Kooperation mit Prof. Kemmetmüller, insbesondere der Klubpräsentationen im Rahmen Bilanzbuch-
halter/Controller-Ausbildung, sowie die hervorragende betriebswirtschaftliche Schulung der Seminar- 
teilnehmerinnen am WIFI Wien wurden in Rahmen der Feier betont. Das Ambiente des Intercont Wien sowie 
die ausgezeichnete Küche und das exzellente Service des Haubenrestaurants „Vier Jahreszeiten“ halfen 
wesentlich mit, die Feier zu einem äußerst gelungenen Abend zu gestalten. Für gute Laune wurde durch die 
Teilnehmer/innen selbst auch gesorgt.

Gerhard Zavis
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Planspiel
Präsentation und Moderation
Vortragende:
Kursleitung: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kemmetmüller, 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Vortragendenteam: Experten aus Theorie und Praxis

Veranstaltungsnummer: 151 03PO 1 
Termin und Dauer: Beginn: 17. 9. 1996, 17.30 Uhr 
September 96 bis Mai 97 
240 Stunden in Wochenblöcken, Ganztages- und 
Abendveranstaltungen, fallweise auch Samstag 
Teilnehmeranzahl: begrenzt mit 24 Personen 
Kosten: S 42.900,– inklusive Skripten 
Für Personen, die im WIFI Wien die Bilanzbuchhal-
ter- bzw. Kostenrechnerprüfung abgelegt haben, 
ermäßigt sich der Kursbeitrag auf S 39.700,–.

Kursort:  WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, 
1180 Wien

BVÖBB – Bundesverband 
der österreichischen Bilanz-
buchhalter
BVÖBB – Bundesverband der österreichischen Bi-
lanzbuchhalter – stellt sich vor: Eingetragener Ver-
ein seit 17. April 1989. Der Verband wurde seinerzeit 
mit großen Ideen und Zielen gegründet. Die Aktivitä-
ten wurden jedoch seit Gründung vom Wiener Bilanz-
buchhalter Klub wahrgenommen. Ebenso wurden die 
Kosten vom WIBI getragen. Folgende Aktivitäten 
wurden in den letzten Jahren erfolgreich getätigt:

1.  Unterstützung bei der Gründung der Klubs in 
Niederösterreich und im Burgenland.

2.  Bei der Gründung der EMAA (European Manage-
ment Accountants Assosiation) in Bonn wesent-
lich mitgewirkt.

3.  Die Diplomarbeit von Bettina Auckenthaler über 
„Bilanzbuchhalter“ (Berufsbild und berufsrechtli-
che Stellung des österreichischen Bilanzbuchhal-
ters im europäischen Vergleich) gefördert und un-
terstützt.

4.  Gründung des Arbeitskreises „Selbständiger Bi-
lanzbuchhalter“.

5.  Ausgliederung der Aktivitäten vom Wifi im März 
1996.

Nun hat sich für den Bundesverband ein bewährtes 
Team bereit erklärt, die begonnenen Aktivitäten fort-
zusetzen: Von Wien: Frau Anna Maria Staindl (Kas-
sierin); die Herren Wilhelm Budai (designierter Präsi-
dent – bisheriger Obmann des WIBI und Vizepräsident 
von EMAA) und Walter Rosenauer (designierter Vize-

präsident/Schriftführer – langjähriger Rechnungs-
prüfer des WIBI).

Von Niederösterreich: Frau Jutta Reiter (Obfrau und 
Mitbegründerin des Bilanzbuchhalterclubs NÖ). Vom 
Burgenland: Herr Günther Hidegh (Mitbegründer des 
Bilanzbuchhalterclubs Burgenland). Die Hauptziele 
unseres Verbandes sind, neben den bisherigen er-
folgreichen Aktivitäten, die jedem Mitglied zugute 
kommen, wie folgt:

1.  Ein österreichweites gemeinsames Berufsbild zu 
erarbeiten.

2.  Staatliche Anerkennung unseres Zeugnisses, ähn-
lich eines Meisterbriefes. Somit die Vorausset-
zung zu schaffen, unser erlerntes Wissen, das wir 
als Angestellter uneingeschränkt mit voller Ver-
antwortung ausüben dürfen, auch selbständig 
auszuüben.

3.  Die Interessen der geprüften BilanzbuchhalterIN-
NEN und ControllerINNEN in Österreich und in Eu-
ropa zu vertreten. Insbesondere enge Kontakte zu 
den WIFI, Universitäten und Verbänden zu unse-
ren Nachbarländern.

4.  Die JOB-Börse österreichweit zu betreiben.
5.  Gemeinsame Seminare österreich- und europaweit 

zu organisieren.

6.  Die Unterstützung bei der Gründung von Bilanz-
buchhalterclubs in den Bundesländern.

7.  Werbung von Firmen und Institutionen als außer-
ordentliche und zahlende Mitglieder (als Gegen-
leistung bieten wir österreichweit gut ausgebilde-
te BilanzbuchhalterterINNEN und ControllerINNEN).

Wir glauben, daß die Zeit, nun mit dem Beitritt zur 
EU, reif ist, vorgenannte Ziele leichter zu erreichen 
als bisher. Gleichzeitig jedoch weiterhin das Niveau 
der/des BilanzbuchhalerIN und der/des ControllerIN 
nicht nur zu halten, sondern noch zu verbessern; 
trotz bzw. wegen der wirtschaftlich harten Zeiten, 
die auf uns zukommen.

Die großen Ziele können jedoch nur gemeinsam mit 
Ihnen erreicht werden, sodaß wir mit Ihrer tatkräfti-
gen Unterstützung rechnen. Vor allem sprechen Sie 
uns an bzw. schreiben Sie uns, wenn Sie zu den fol-
genden Schwerpunkten Ideen oder Anregungen ha-
ben: Berufsbild, Selbständigkeit, Weiterbildung und 
Sponsoren.

Die Kontaktadressen sind: Wilhelm Budai, 1220 Wien, 
Eipeldauer Straße 38/19/3 (FAX 258 19 22) (desig-
nierter Präsident); Walter Rosenauer (designierter 
Vizepräsident) 1070 Wien, Seidengasse 29/14; 
Anna Maria Staindl, Kassierin (desingnierte Schatz-
meisterin) 1110 Wien, Csokorgasse 64/2/19.
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Der Österreichische Bilanzbuchhalter 
im Europäischen Vergleich

Auszug aus Diplomarbeit Auckenthaler

2.1.3. Die erste gesetzliche Verankerung in Ös-
terreich 

Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts führten die 
Kaufleute ausschließlich freiwillig ihre Bücher. Allein 
die Erkenntnis, daß Aufzeichnungen helfen, die 
Übersicht über ihre ausgedehnten Geschäfte zu be-
halten, war der Anlaß für ihre buchhalterischen Auf-
zeichnungen.

Allerdings häuften sich  Betrugsfälle unter den Kauf-
leuten, die auf Leichtsinn und Böswilligkeit zurück-
geführt wurden. Daraus zog die Regierung erste 
Konsequenzen  und erließ eine Regelung „für Öster-
reich unter und ober der Enns“. Die Fallitenordnung 
vom 18. August 1734 verpflichtete die Kaufleute 
nicht direkt  zur Buchführung, sondern legte fest, 
daß alle Kaufleute, die falsche oder keine Bücher 
führten, als betrügerisch einzustufen wären. Sankti-
onen bei Nichtbefolgung wurden  keine  angedroht, 
das war mit ein Grund, daß sich die Kaufleute nicht 
um die Einhaltung der Verordnung bemühten. Keine 
maßgeblichen Änderungen brachten das Hofdekret 

Der Bilanzbuchhalter/Controller 
soll als selbständiger das tun 
dürfen, wozu er als Dienstnehmer 
verpflichtet ist.

Ausschnitt „Wirtschaftswoche“

Ausschnitt „RZB-Zeitung“ Nr. 37, September 1996

Ausschnitt „Kurier“ 14. September 1996

… und auch unsere 
internationalen Kontakte 
werden in der 
Medienlandschaft 
registriert.

Selbständige Bilanzbuchhalter
Unsere Aktivitäten im Hinblick auf die „selbständige 
Tätigkeit der Bilanzbuchhalter“ erfahren aufgrund 
unserer konzentrierten Öffentlichkeitsarbeit (Pres-
seaussendungen) bereits mediales Interesse wie die 
nachfolgenden Zeitungsartikel bezeugen.

Die bundesweite Projektgruppe „Selbständige Bi-

lanzbuchhalter“ des Bundesverbandes österreichi-
scher Bilanzbuchhalter mit unseren Kollegen aus der 
Steiermark, Niederösterreich und Burgenland und 
der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub werden 
auch weiterhin mit Öffenlichkeitsarbeit und Presse-
aussendungen versuchen, die Problematik aufzuzei-
gen und das recht der selbständigen Berufsaus-
übung durchzusetzten.
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vom 10. Oktober 1743 und die Fallitenordnung vom 
19. Jänner 1758, denn sie wiederholten lediglich die 
Aufforderung zur Buchführung ohne auf die Durch-
setzung zu drängen.

Zehn Jahre später kam es deshalb zu einer Verord-
nung, die Kaufleute unter Androhung von Sanktionen 
zur Einhaltung der Buchführungspflicht zwingen 
sollte. Die Verordnung vom 1. Dezember 1768 setzte 
fest, daß Kaufleute verläßliche Aufzeichnungen zu 
führen hätten, anderenfalls würde ihnen der Entzug 
der Gewerbeberechtigung bzw. eine andere ange-
messene Strafe drohen. Weiters wurde der Wiener 
Handelsstand verpflichtet, die Kaufleute zu infor-
mieren und zu kontrollieren, also wurde damit 1768 
zum ersten Mal die Buchführungspflicht gesetzlich 
festgelegt.

Trotz mehrmaliger Wiederverlautbarungen und nur 
geringfügigen Abänderungen dieser Verordnung 
nahmen die Betrugsfälle nicht ab, da unter anderem 
die Kaufmannschaft nicht nachdrücklich genug die 
Einhaltung dieser gesetzlichen Regelungen verfolg-
te.

Um Konsequenzen zu setzen, erließ der Staat weite-
re Regelungen, wie etwa die Regierungsverordnung 
an den Wiener Magistrat vom 27. März 1798, welche  
auf Mißstände hinwies und den Magistrat veranlas-
sen sollte, entsprechende Untersuchungen einzulei-
ten. In dieser Verordnung wurde verlangt, daß die 
Kaufleute ein Wareneingangsbuch, ein Kassenbuch, 
ein Hauptbuch als Grundlage für die Bilanz und ein 
Bestellungs-, „Copier-“ und Korrespondenzbuch zu 
führen haben, sowie jährlich eine Inventur erstellen  
müssen.

Die oftmaligen Wiederholungen der Buchhaltungs-
vorschriften machen die mangelnde Umsetzung 
durch die Kaufleute deutlich, wobei der fehlende 
Vollzug der angedrohten Sanktionen als Begründung 
angesehen werden kann. Bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts war keine Verbesserung der Situation zu er-
kennen, dies bezeugen auch die Verordnungen der 
Regierung vom 3. Jänner  1838 und vom 24. Februar 
1841, die erneut auf die Einhaltung der Gesetze 
drängten.

Etwa zur gleichen Zeit ist in den anderen Ländern 
der Österreichischen Monarchie die gleiche Entwick-
lung zu beobachten. Für das Kronland Galizien, 
die böhmischen Provinzen, die Lombardei, Venetien 
und Südtirol wurden Regelungen erlassen, die auf 
die Einhaltung von buchhalterischen Aufzeich-
nungspflichten drängten, denn auch dort waren die 
staatlichen Organe mit Durchsetzungsproblemen 
konfrontiert.

Eine entscheidende Verbesserung sollte das Allge-
meine Handelsgesetzbuch vom 17. Dezember 1862 
(AHGB) bringen. Zuerst wurden alle bestehenden 
Buchführungsregelungen in jedem Kronland der Mo-
narchie außer Kraft gesetzt, und in der Folge wurde  
mit dem AHGB für alle Kaufleute der Monarchie eine 
einheitliche Regelung gesetzlich festgeschrieben. 
Jeder Kaufmann wurde  verpflichtet, Bücher zu füh-
ren, die die Lage seines Vermögens und seiner Han-
delsgeschäfte vollständig ersichtlich machen soll-
ten. Wer Kaufmann war, wurde  im §7 AHGB festgelegt, 
als Kriterium galt ein bestimmtes Steueraufkommen.

Jeder Kaufmann hatte bei Beginn des Gewerbes sei-
ne Grundstücke, Forderungen, Schulden, den Betrag 
des baren Geldes und die anderen Vermögensgegen-
stände genau aufzuzeichnen. Jährlich mußte der 
Kaufmann eine Bilanz  und eine Inventur erstellen, 
wobei das Vermögen und die Schulden mit jenem 
Wert anzusetzen waren. den sie zum Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung hatten. Die Aufbewahrungsfrist für 
alle Aufzeichnungen wie Bilanzen, Inventarlisten und 
Briefe betrug 10 Jahre.

Parallel zu der zuvor beschriebenen Entwicklung der 
Buchführungsvorschriften fand der Grundsatz, daß 
ein Konkurs automatisch als verschuldet anzusehen 
wäre, wenn der Kaufmann die notwendigen Aufzeich-
nungen fehlerhaft oder unvollständig geführt  hatte,  
Anwendung. Zum ersten Mal wurde der Grundsatz in 
der zuvor erwähnten Fallitenordnung von 1734 fest-
gehalten und hat ab diesem Zeitpunkt Eingang in 
verschiedene rechtliche Regelungen gefunden.

6: Vgl. Koch. Das Buchsachverständigenwesen und 
die Wirtschaftsprüfung in Österreich – 

 von ihren Anfängen im 18. Jhdt. Bis 1938. S 3 ff.

In eigener Sache
Arbeitskreis „Selbständiger Bilanzbuchhalter“

Es ist mit Meinungen, die man wagt, wie mit Steinen, 
die man voran im Brette bewegt: Sie können geschla-
gen werden, aber sie haben ein Spiel eingeleitet, das 
gewonnen wird.

Goethe

Das „Spiel“ ist eingeleitet!

Im März 1996 hat sich unter dem Leiter Franz BERN-
HARDT der Arbeitskreis (AK) „Selbständiger Bilanz-
buchhalter“ im Bundesverband der österreichischen 
Bilanzbuchhalter konstituiert.

Unter der Teilnahme von Bilanzbuchhalterlnnen und 
ControllerInnen aus Wien, Niederösterreich, dem 
Burgenland und der Steiermark wurde überlegt, wie 
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man zur selbständigen Berufsausübung unseres Be-
rufsstandes in Österreich kommen kann, da diese 
derzeit (noch) nicht möglich ist.

Wäre es ev. ein freier Beruf oder doch eher eine ge-
werbliche Tätigkeit? Es wurden viele Gespräche mit 
Politikern, Funktionären sowie Rechtskundigen geführt.

Unserem Anliegen wurde überall großes Verständnis 
entgegengebracht und Unterstützung zugesagt. 
Einzige Ausnahme war die Vertretung der Wirt-
schaftstreuhänder, die unserem Ansinnen keine 
rechte Freude abgewinnen konnte. Große Hoffnung 
wird in die neue Gewerbeordnung gesetzt, die ab 
Sommer/Herbst 1997 fertig sein soll und in der die 
Möglichkeit zur freien und selbständigen Berufstä-
tigkeit für Bilanzbuchhalterinnen gesetzlich fixiert 
gehört.

Damit wäre der § 33 WTBO (Vorbehaltsaufgaben der 
Steuerberater) außer Kraft und der Selbständigkeit 
von Bilanzbuchhalter/innen keine Grenze mehr ge-
setzt. Weiters wäre damit der berufs- und parteipo-
litischen Forderung nach einer möglichst raschen 
Gründerwelle (neue Selbständige/ Unternehmer) so-
wie der dringend notwendigen Reform der Gewerbe-
ordnung, die mit der Öffnung der Berufsbilder ein-
hergehen muß, Rechnung getragen.

Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub – WIBI-
CO – unterstützt die Forderungen nach der selb-
ständigen Berufstätigkeit ideell und materiell und 
wir erwarten uns das gleiche von den Berufsverbän-
den der Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalterinnen 
in den anderen Bundesländern. Ein gemeinsames 
Auftreten aller Interessierten macht uns stark und 
unwiderstehlich! ! !

Gebt euch daher selber die Chance und arbeitet und 
zahlt solange mit, bis unserer Ziel erreicht ist:

IN EINEM EUROPA DER BERUFSFREIHEIT MUSS 

ES SELBSTVERSTÄNDLICH SEIN, DASS VOR-

ZÜGLICH AUSGEBILDETE PRAKTIKER, BILANZ-

BUCHHALTER UND BILANZBUCHHALTERINNEN 

DIE GLEICHEN BERUFSCHANCEN ALS SELB-

STÄNDIGE HABEN, DIE IHNEN ALS UNSELB-

STÄNDIGE UNBENOMMEN SIND!

Gerhard Zavis 
Vorsitzender des Vorstandes

Kombi-Mitgliedschaft 
Wien-Niederösterreich
Ein lang gehegter Wunsch der Bilanzbuchhalter/
ControIIer Wiens und Niederösterreichs geht endlich 
in Erfüllung! Wien liegt im großen Bundesland Nie-
derösterreich „eingebettet“ und ist für viele Nieder-
österreicher/innen leichter zu erreichen als die nö. 
Hauptstadt St. Pölten. Aber auch Mitglieder aus 
Wien wollen gerne wissen, was in Niederösterreich 
bildungsmäßig los ist. Die Vorstände des Wiener 
Bilanzbuchhalter/Controller Klubs und des Nieder-
österreichischen Bilanzbuchhalterclubs haben sich 
daher entschlossen, eine „Kombi-Mitgliedschaft“ 
anzubieten.

Die Kombi-Mitgliedschaft kostet für 1997 öS 900,–
das sind rund 20 % Ermäßigung gegenüber den bei-
den Einzelmitgliedschaften.

Im „WIBI-Journal“ wird laufend auch über Veranstal-
tungen in Niederösterreich berichtet werden.

Interessent/innen aus Wien wenden sich an das 
WIBI-CO-Büro, Telefon/Fax 0 22 2 / 36 97 857, wo 
sie weitere Informationen, das Anmeldeformular und 
einen Zahlschein bekommen.

InteressentInnen aus Niederösterreich können sich 
zwecks weiterer Information an den NÖBBC, Telefon/
Fax 0 27 42 / 78 231, Obfrau Jutta Reiter, wenden.

Karl Hacker/Gerhard Zavis

In eigener Sache
Die Süd-Ost-Spange

Das Wachsen des Bundesverbandes der österreichi-
schen Bilanzbuchhalter:

Vorgestern: Ein Samen

Gestern: Ein Baum

Heute: Eine Baumgruppe

Morgen: Der Wald

Übermorgen: Wälder überall

Das Jahr 1996 war reich an Arbeit und Erfolgen. Im 
Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhal-
ter (demnächst auch Controller) konnten nach lan-
gen, schwierigen Verhandlungen die Beitritte der 
Bilanzbuchhalterverbände des Burgenlandes und 
Niederösterreichs verzeichnet werden.

Eine äußerst erfreuliche, dringend notwendige Ent-
wicklung, der Osten Österreichs ist damit berufs-
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ständisch organisiert. Das kann jedoch nur der 
erste Schritt sein, die Süd-Ost-Spange muß folgen 
(Süden – Steiermark, Osten – Wien, Niederöster-
reich und das Burgenland), damit in Bälde zur Grün-
dung bzw. zum Gewinn von Bilanzbuchhalter/Cont-
roller-Verbänden in den anderen Bundesländern 
Österreichs geschritten werden kann.

Die Süd-Ost-Spange soll in einer Art Domino-Effekt 
(jedes Bundesland wirbt sein Nachbarbundesland 
oder ein anderes) helfen, endlich zu einer flächende-
ckenden berufsständischen Vertretung der Bilanz- 
buchhalter/Controller in Österreich zu kommen.

In der nächsten Mitgliederversammlung des Bundes-
verbandes werden wir dessen Vorstand ersuchen, 
ein dementsprechendes Konzept auszuarbeiten und 
möglichst rasch umzusetzen. Eine Präsidiale mit 
Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und hof-
fentlich endlich auch mit der Steiermark sowie Gäs-
ten aus den übrigen Bundesländern sollte unsere 
Pläne mitbeschließen, mittragen sowie mitarbeiten 
und mitzahlen. Sicher ist es auch sinnvoll für diese 
bundesweiten Aktivitäten, einen hoffentlich ebenso 
erfolgreichen Arbeitskreis wie dem der „Selbständi-
gen Bilanzbuchhalter“ zu installieren.

Dem Vorstand des Bundesverbandes mit seinem Prä-
sidenten Wilhelm Budai, Vizepräsidenten Walter Ro-
senauer und der Schatzmeisterin Anna-Maria Staindl 
sowie dem Obmann der burgenländischen Bilanz-
buchhalter Erwin Zehetner und der Obfrau der nie-
derösterreichischen Bilanzbuchhalter Jutta Reiter 
wird hiermit für ihr Verständnis und ihrem Einsatz für 
die gesamtösterreichische Sache der Bilanzbuchhal-
ter/Controller gedankt.

Den steirischen Bilanzbuchhaltern, mit ihrem Ob-
mann Detlev Karel an der Spitze sind wir in bildungs-
mäßiger Zusammenarbeit eng verbunden, umso mehr 
würden wir uns freuen, wenn sich die Steiermark für 
gesamtösterreichische, berufspolitische Ziele ent-
scheiden würde. Gebt euch in der grünen Steiermark 
doch endlich einen Ruck und tretet möglichst bald 
dem Bundesverband bei. Nur gemeinsam kann es ge-
hen!

Der Vorstand des Wiener Bilanzbuchhalter/Control-
lerclubs mißt der Vertretung aller österreichischen 
Bilanzbuchhalter/Controller überragende Bedeutung 
bei und wird alles dazu tun, um unser gemeinsames 
Ziel zu verwirklichen.

Gerhard Zavis 
Vorsitzender des Vorstandes

Buchhalter dürfen keine 
Unternehmer werden! 
Wirtschaftstreuhänder feiern 
derzeit Verhinderung des 
„Gewerbes Buchhaltung“
So gelesen im „Kurier“ Dienstag, den 11. März 1997, 
Seite 19 oben.

Der Arbeitskreis „Der selbständige Bilanzbuchhal-
ter“ läßt sich durch die (vorläufige) Verhinderung 
der gesetzlich verankerten Möglichkeit der selb-
ständigen Ausübung des „Gewerbes Buchhaltung“ 
nicht beirren, sondern arbeitet in Tag- und Nacht-
schicht, um massiv dagegen aufzutreten,

Wir sind der Meinung, daß unser Bilanzbuchhalter-
zeugnis, welches wir mühsam nach drei Jahren in-
tensivem Lernen erworben haben, jedem Meisterbrief 
gleichkommt. Jeder Meister darf selbständig wer-
den. Warum nicht auch der Bilanzbuchhalter? Wer 
macht heute größtenteils die buchhalterische und 
bilanzielle und steuerliche Arbeit in den Unterneh-
men und bei den Wirtschaftstreuhändern? Sie haben 
es erraten, die geprüften Bilanzbuchalter/innen. Der 
Arbeitskreis ist eine kleine, aktive Gruppe und wir 
sind für jede Unterstützung dankbar. Jeder Kontakt, 
den Sie haben und uns mitteilen, hilft weiter.

Jede größere oder kleinere Spende auf unser 
PSK-Konto Nr. 92.067.068 verbessert unsere Mög-
lichkeiten, auf noch breiterer Basis zu arbeiten und 
beweist, daß wir Ihre Interessen weiter vertreten 
sollen. Auf diesem Weg auch recht herzlichen Dank 
dem WiBiCo, der uns finanziell und mit Ideen voll un-
terstützt. Weiters besten Dank den Bilanzbuchhal-
terclubs in Niederösterreich und im Burgenland, wel-
che uns mit ihren Mitarbeitern viele Ideen und 
Kontakte einbrachten. Auch Ihnen, liebe Leser/in-
nen, vielen Dank, für Ihre Bereitschaft, Ihnen und 
uns zu helfen. Derzeit kämpfen wir mit der Zeit und 
den Terminen.

Unsere Devise ist:

„Was wir als Angestellte tun müssen, wollen wir 
auch als Selbständige tun dürfen“.

Im Namen des BVÖBB – Bundesverband der österrei-
chischen Bilanzbuchhalter

Präsident W. Budai 
1220 Wien, Eipeldauer Straße
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Mit großer Freude geben wir ein Schreiben des Wirtschaftsministers der Republik Österreich wieder:

Der Durchbruch!

Der selbständige, gewerbliche Bilanzbuchhalter ist vorzuziehen! 
Wir sind die Dienstleister auf dem Gebiet der Buchhaltung! ! 
Es ist alles daranzusetzen, daß die gesetzlichen Bedingungen für eine wirklich freie Berufsausübung für 
Bilanzbuchhalter geschaffen werden. 
Der Arbeitskreis (AK) Der „Selbständige Bilanzbuchhalter“ wird nochmals seine Kräfte mobilisieren müssen, 
um unser wichtigstes Ziel, die Selbständigkeit für Bilanzbuchhalter in Österreich zu erreichen. 
Wünschen wir ihm und uns gutes Gelingen, der Sieg ist nahe! ! ! ! 
Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller-Klub – WiBiCo – unterstützt die Bestrebungen der Selbständigkeit 
unseres Berufsstandes mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln.

GLÜCK AUF ! DER SONNE ENTGEGEN! ! 
WIR ALLE SIND STOLZ DARAUF, BILANZBUCHHALTER ZU SEIN! !

Gerhard Zavis, Vorstandsvorsitzender WiBiCo

Republik Österreich

Dr. Hannes Farnleitner 

Wirtschaftsminister

Sehr geehrter Herr Bernhardt!

Zu Ihrem Schreiben vom 2. Juni 1997 erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, daß durch die am 

12. Juni 1997 vom Nationalrat beschlossene Novelle zur Gewerbeordnung 1994 ein Buchhaltungs-

gewerbe nicht geschaffen wurde.

Durch die vom gleichen Tag stammende Entschließung des Nationalrates wurde ich ersucht, bis 

31. Dezember 1997 gesetzliche Maßnahmen zur Einführung eines qualifizierten Dienstleistungs-

berufes auf dem Gebiet der Buchhaltung vozulegen. Dieser Beruf ist nach Ansicht des National-

rates entweder im Bereich des Wirtschaftstreuhänderrechts und/oder des Gewerberechts zu 

schaffen. Meiner Meinung nach wäre der Schaffung eines vierten Wirtschaftstreuhandberufes im 

Rahmen des neu zu regelnden Wirtschaftstreuhänder-Berufsrechtes aus verschiedensten Über-

legungen der Vorzug zu geben.

Eine diesbezügliche Meinungsbildung iat aber derzeit im Fluß.

 
 

 
        Mit freundlichen Grüßen

An den 

Arbeitskreis „Der selbständige Bilanzbuchhalter“ 

Des Bundesverbandes Österreichischer 

Bilanzbuchhalter/Controller 

z.Hd.Herrn Franz W.Bernhardt 

Lisztgasse 17 

2491 Neufeld
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Der selbständige Bilanzbuch-
halter des Berufsverbands 
der Österreichischen 
Bilanzbuchhalter
Unser Motto: Was wir als Angestellte tun müssen, 
wollen wir als Selbständige tun dürfen.

Deshalb fordern wir, daß das „Buchhaltungsgewer-
be“ im § 124 Z. 3, in der Novelle der Gewerbeordnung 
wieder aufgenommen wird. Der Arbeitskreis hatte in 
den letzten Monaten viele Gespräche mit den Kam-
mern in Wien und in den Bundesländern, Politikern im 
Parlament und im Bundeskanzleramt, mit der Ge-
werkschaft. Alle konnten wir überzeugen, daß dieses 
Gewerbe zu Recht in dem Entwurf des Bundesgeset-
zes für die Gewerbeordnung enthalten war.

Wir wurden immer wieder gefragt: Wem nützt das 
Buchhaltungsgewerbe? Von den vielen Argumenten 
wollen wir sieben kurz erwähnen:

1.  Kleine Gewerbebetriebe, die sich keine(n) Bilanz-
buchhalter/in leisten können.

2.  Frauen, die keinen Halbtagsjob finden, welchen sie 
dringend benötigen wegen der Kinderbetreuung.

3.  Langzeitarbeitslose Buchhalterinnen ab 45 Jah-
ren könnten kleine Firmen betreuen.

4.  Schonung des Insolvenzfonds – da Firmen besser 
betreut werden (laufendes Cash-Management, 
Mahnwesen, Kostenrechnung etc.)

5.  Vorteile für den Staat: Reduzierung der Pfuscher 
– mehr Beiträge und Abgaben an den Staat bzw. 
Sozialversicherungsträger.

6.  Volkswirtschaftliche Vorteile durch bessere Aus-
bildung. Ansporn für alle mehr Kurse zu besuchen 
(BFI, WIFI etc.)

7.  Mehr Konkurrenzangebote für die kleineren Ge-
werbebetriebe.

Nochmals herzlichen Dank an alle, die bisher aktiv 
dabei waren, und an alle jene, die uns wichtige Kon-
takte vermittelten. Unsere Bitte: Unterstützen Sie 
uns auch in Zukunft mit Ihren Kontakten und Ideen. 
Da auch einige Kosten anfallen, nochmals ein Appell 
an Sie, unterstützen Sie das Projekt „Selbständige 
Bilanzbuchhalter/in“ mit einem kleinen Beitrag. Auch 
S 50,– bis S 100,– decken unsere bescheidenen 
Kosten. Ein Zahlschein liegt bei (Bundesverband der 

österr. Bilanzbuchhalter PSK 92.067.068). Ein klei-
ner Beitrag von Ihnen bestätigt uns auch, daß wir 
auf alle Fälle weitermachen sollen. Auch der Bilanz-
buchhalterkurs hat für viele drei Jahre gedauert.

Wir sind der Meinung, daß unser Bilanzbuchhalter-
zeugnis, welches wir mühsam nach drei Jahren in-
tensivem Lernen erworben haben, jedem Meisterbrief 
gleichkommt. jeder Meister darf selbständig werden. 
Warum nicht auch der Bilanzbuchhalter? Wer macht 
heute größtenteils die Arbeit in den Unternehmun-
gen und bei den Wirtschaftstreuhändern? Sie haben 
es erraten, die geprüften Bilanzbuchhalter/innen.

Unsere Devise ist:

„Was wir als Angestellte tun müssen, wollen wir 
auch als Selbständige tun dürfen.“

Im Namen des BVÖBB 
- Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhalter 

Präsident W. Budai

Was wir als Angestellte tun 
müssen, wollen wir als 
Selbständige tun dürfen

Arbeitskreis:  
Der selbständige Bilanzbuchhalter 
des Bundesverbandes der österreichi-
schen Bilanzbuchhalter.
Unser Motto: Was wir als Angestellte tun 
müssen, wollen wir als Selbständige tun dürfen.

Nochmals herzlichen Dank an alle, die bisher aktiv 
dabei waren, und an alle jene, die uns wichtige Kon-
takte vermittelten. Weiters danken wir allen, die uns 
durch großzügige Spenden geholfen haben.

Was haben wir bisher erreicht? Auf alle Fälle, daß 
über das Thema „Buchhaltungsgewerbe“ bzw. „Bi-
lanzbuchhaltergewerbe“ überall in Österreich in den 
Medien, Kammern und politischen Parteien heftig 
diskutiert wird. Weiters, daß vor dem Parlaments- 
urlaub folgender Entschließungsantrag, mit den Stim-
men der beiden Großparteien, beschlossen wurde:

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten wird ersucht, bis 31. 12. 1997 gesetz-
liche Maßnahmen zur Einführung eines Qualifi-
zierten Dienstleistungsberufes auf dem Gebiete 
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Selbständiger BIBU
Arbeitskreis: Der selbständige Bilanzbuchhalter 
des Bundesverbandes der österreichischen Bi-
lanzbuchhalter.

Unser Motto: Was wir als Angestellte tun müssen, 
wollen wir als Selbständige tun dürfen.

Nochmals herzlichen Dank an alle, die bisher nächte-
lang aktiv dabei waren, und an alle jene, die uns 
wichtige Kontakte vermittelten! Weiters danken wir 
allen, die uns durch großzügige Spenden geholfen 
haben [RTF bookmark start: _Hlt404062997][RTF 
bookmark end: _Hlt404062997]. Insgesamt haben 
bisher 55 Mitglieder unser Projekt unterstützt, mit 
insgesamt S 15.000,–. (Wien S 8.900, NÖ S 2.950; 
OÖ S700, Sbg. S 500, Bgld. S 300, Stmk. S 250 und 
S 1.400 ohne Adresse. Die Spenden reichten von  
S 50 bis S 1.000). Weiters haben uns die einzelnen 
Bilanzbuchhalterclubs durch Kostenübernahme ge-
holfen, größere Projekte, wie zum Beispiel Presse-
konferenzen, Bewirtung von Gästen, zu finanzieren. 
Insbesondere hat WIBICO insgesamt S 18.000 an 
Projektkosten übernommen. Was haben wir bisher 
erreicht? Auf alle Fälle, daß über das Thema „Buch-
haltungsgewerbe“ bzw. „Bilanzbuchhaltergewerbe“ 
überall in Österreich in den Medien, Kammern und 
politischen Parteien heftig diskutiert wird.

Weiters, daß vor dem Parlamentsurlaub folgender 
Entschließungsantrag, mit den Stimmen der beiden 
Großparteien, beschlossen wurde:

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten wird ersucht, bis 31. 12. 1997 gesetzliche 
Maßnahmen zur Einführung eines qualifizierten 
Dienstleistungsberufes auf dem Gebiete der Buch-
haltung vorzulegen. Dieser Beruf ist entweder im Be-
reich der Wirtschaftstreuhänderrechtes und/oder 
des Gewerberechts zu schaffen. Neu ist, daß an die 
rund 5.000 Wirtschaftstreuhänder eine Aussendung 
ging, worin sie informiert wurden, daß ein Buchhal-
tungsgewerbe nicht mehr zu verhindern ist. Gleich-
zeitig wurde ein Fragebogen versandt, mit der Frage: 
Wo sollte diese Berufsgruppe verankert sein. Rund 
700 WT sprachen sich für die WTG aus und rund 400 
für die GWO. Die restlichen 78 % haben nicht geant-
wortet.

Die Wirtschaftstreuhänder haben vom Wirtschafts-
ministerium den Auftrag erhalten, eine Abgrenzung 
der Befugnisse zwischen qualifizierten Buchhaltern 
und Wirtschaftstreuhänder vorzulegen. Der Vor-
schlag des Berufsausschußes der Wirtschaftstreu-
händer lautet abgekürzt:

der Buchhaltung vorzulegen. Dieser Beruf ist 
entweder im Bereich des Wirtschaftstreu- 
händerrechtes u n d/o d e r des Gewerberechts 
zu schaffen.Wer rastet, der rostet. Trotz Urlaubs-
zeit waren wir tätig. Wir waren nicht nur bei der Bun-
deskammer, sondern auch im Parlament. Es gibt auch 
Abgeordnete, die auch im Juli für uns zu sprechen 
sind. Sie können daher überzeugt sein, daß die nöti-
gen Gesetzesentwürfe und die Befähigungsverord-
nung bereits beim Wirtschaftsminister aufliegen.

Unsere Bitte, unterstützen Sie uns auch in Zukunft 
mit Ihren Kontakten und Ideen. Insbesondere weiter 
Kontakte zu den politischen Parteien und Kammern. 
Da auch einige Kosten anfallen, nochmals ein Appell 
an Sie, unterstützen Sie das Projekt „Selbständige 
Bilanzbuchhalter/in“ mit einem kleinen Beitrag. Auch 
ein Betrag von S 50,– bis S 100,– trägt zur Deckung 
unserer bescheidenen Kosten bei. (Konto Bundes-
verband der österr. Bilanzbuchhalter, PSK 92. 
067.068). Ein kleiner Beitrag von Ihnen bestätigt uns 
auch, daß wir auf alle Fälle weitermachen sollen.

Wir sind der Meinung, daß unser Bilanzbuchhalter-
zeugnis, welches wir mühsam nach drei Jahren in-
tensivem Lernen erworben haben, jedem Meisterbrief 
gleichkommt. Jeder Meister darf selbständig wer-
den. Warum nicht auch der Bilanzbuchhalter? Wer 
macht heute größtenteils die Arbeit in den Unterneh-
mungen und bei den Wirtschaftstreuhändern? Sie 
haben es erraten, die geprüften Bilanzbuchhalter/
innen. In der Schweiz zum Beispiel, kann jeder ein 
Treuhänder werden und für Dritte Buchhaltungen bis 
zur Bilanz erstellen und natürlich bei den Behörden 
vertreten. Wer wird in der Schweiz Treuhänder? Sie 
haben es erraten, unter anderem auch geprüfte Bi-
lanzbuchhalter/innen. 

Unsere Devise lautet daher weiterhin:

„Was wir als Angestellter tun müssen, wollen wir 
auch als Selbständige tun dürfen“

Im Namen des BVÖBB – Bundesverband der österrei-
chischen Bilanzbuchhalter

Präsident W. Budai

Arbeitskreis „Der selbständige Bilanzbuchhalter“ 
des Bundesverbandes der österreichischen Bilanz-
buchhalter p. A. : Wilhelm Budai, 1220 Wien, Eipeldau-
er Str. 38/19/3, Telefon 203 31 44 FAX 258 22 19
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Anlegen von kaufmännischen Büchern, Kontieren 
und Buchen laufender Geschäftsfälle Zusammenfas-
sung dieser kaufmännischen Bücher in Saldenlisten.

•  Darunter fallen nicht die Ermittlung und Buchun-
gen von Abschreibungen.

•  Rückstellungen, Bestandsveränderungen, Wert-
berichtigungen, Rücklagen, Ausgleichsposten 
und Abgrenzungen.

•  Somit sind jegliche Jahresabschlußarbeiten aus-
geschlossen.

•  Erstellen von Abgaben, die sich unmittelbar aus 
den laufenden Geschäftsfällen ergeben.

Wie geht es weiter?

Statt Vorgenanntem müssen wir erreichen, daß wir im 
Gesetz möglichst die Handels- und Steuerbilanz eta-
blieren. Sinnvollerweise müßte die Berufsbefugnis 
unserer Ausbildung angepaßt sein. Nur dann können 
wir sagen, das Werk ist gelungen. Unterstützen Sie 
weiterhin den Arbeitskreis „Selbständiger Bilanz-
buchhalter“, die Landesverbände und den Bundes-
verband der österreichischen Bilanzbuchhalter, um 
unser gemeinsames Ziel zu erreichen. 

Unser Unterstützungskonto des „Bundesverband 
der österreichischen. Bilanzbuchhalter“, lautet PSK 
92.067.068 BLZ 60.000. Anregungen bitte an 1220 
Eipeldauer Straße 38/ 19/3 oder FAX 258 22 19.

Unsere Devise lautet daher weiterhin:

„Was wir als Angestellter tun müssen, wollen wir 
auch als Selbständige tun dürfen“ Im Namen des 
BVÖBB – Bundesverband der österreichischen Bi-
lanzbuchhalter

Präsident W. Budai

Dieser Artikel stellt die persönliche Meinung des Verfassers dar.

Die wirkliche Süd-Ost-Spange
Hurra! Endlich ist es wahr! Mit großer Freude können 
wir den Beitritt des steirischen Bilanzbuchhal-
terclubs in den Bundesverband der österreichischen 
Bilanzbuchhalter (BVÖBB) bekanntgeben. Langjähri-
ge, oft schwierige Verhandlungen haben damit einen 
krönenden Abschluß gefunden. Unseren Berufskol-
leginnen aus der grünen Steiermark ein recht herzli-
ches Willkommen und wir alle freuen uns darauf noch 
mehr miteinander bewirken zu können. Die Süd-Ost-
Spange ist damit wahr geworden.

Unser Dank für den geglückten Beitritt gilt beson-
ders dem Langzeitobmann der steirischen Bilanz-
buchhalter, Detlev Karel, dem Obmann der burgen-
ländischen Bilanzbuchhalter, Erwin Zehetner und 

Wilhelm Budai, Präsident des BVÖBB sowie allen an-
deren Damen und Herren, die mit der Realisierung 
des Projektes „Flächendeckende Bilanzbuchhal-
ter-Vereinigungen in Österreich“ befaßt waren und 
sind. Vielen Dank!

Jetzt gilt es in den anderen Bundesländern, wo es 
noch keine Bilanzbuchhalter/Controller-Vereinigun-
gen gibt, diese Gründungen zu initiieren und/oder 
Klubs neu zu gründen. Folgende Bundesländer kom-
men dafür in Frage: Oberösterreich, Kärnten. Salz-
burg, Tirol und Vorarlberg. Wer Bilanzbuchhalter/
Controller in diesen Bundesländern kennt, ist herz-
lich eingeladen, uns deren Namen und Adressen be-
kanntzugeben.

Entweder an: Wilhelm Budai, Präsident BVÖBB, 
Telefon 203 31 44, Fax 258 22 19  
oder Gerhard Zavis, Vorstandsvorsitzender WiBiCo, 
Telefon 760 99/131 DW, Fax 760 99 /316 DW

Meldet euch recht zahlreich, damit es endlich in allen 
Bundesländern Österreichs Bilanzbuchhalter/Cont-
roller-Vereinigungen gibt. Einigkeit macht stark !!! 
Danke !!!!! 

Gerhard Zavis

Projekt „Erster Österreichischer 
Bilanzbuchhalter/Controller-Kon-
gress in Wien“
Im Juni 1997 sind die Leitungsfunktionäre der Bilanz-
buchhalter-Vereinigungen aus Wien, Niederöster- 
reich, dem Burgenland und der Steiermark über- 
eingekommen, die Planung für den Ersten Österreichi-
schen Bilanzbuchhalter/Controller-Kongreß in Wien 
aufzunehmen.

Die Veranstaltung soll österreichweit ausgeschrie-
ben werden und der Imagepflege der österreichi-
schen Bilanzbuchhalter/Controller dienen. Das Wirt-
schaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer 
Österreich und der Bundesländer sowie das Öster-
reichische Controller-Institut könnten mit dem Bun-
desverband der österreichischen/Controller als Ver-
anstalter auftreten. Der Kongreß soll von Freitag 
vormittags bis Sonntag mittags dauern. Termin etwa 
Ende April oder Herbst 1998. Das Kennenlernen der 
Teilnehmer/innen, Fachvorträge zu aktuellen Wirt-
schaftsthemen, Währungsfragen, Workshops, ein 
Gala-Abend mit Kunst und Musik, ein Heurigenabend, 
die Besichtigung der Bundeshauptstadt Wien wer-
den Fixpunkte sein.

Gerhard Zavis
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WIBICO IM INTERNET

Wibico im Internet
Viele unserer Mitglieder haben bereits einen Inter-
net-Anschluß oder planen sich in Kürze anzuschlie-
ßen. Aber auch für Bilanzbuchhalter/Controller-Ver-
einigungen ist es wichtig, via „Internet“ präsent zu 
sein. Daher hat der Vorstand beschlossen, daß sich 
der WiBiCo in Kürze im Internet präsentieren wird.

Wie es funktioniert und was Sie brauchen, um 
ins „Netz“ zu gehen.
Was ist das Internet überhaupt? Simpel gesagt: Eine 
Verbindung von mehreren Millionen Computern, ein 
riesiges Computer-Netzwerk also. Sie können sich 
als privater Anwender vorübergehend mit Ihrem PC in 
dieses Netzwerk einklinken, um darin mit anderen 
Computern zu „kommunizieren“. Etwa um elektroni-
sche Post auszutauschen, also im eigenen PC eine 
Nachricht („E-Mail“) an einen anderen Teilnehmer zu 
schreiben und – flugs – via Internet-Leitung zu ver-
senden; in Sekundenschnelle und – wie bei allen In-
ternet-Diensten – zum Telefonortstarif, gleichgültig, 
wo auf der Welt sich der Empfänger befindet. Sie 
können im World Wide Web surfen, also grafisch auf-
bereitete Information und Unterhaltung konsumie-
ren, videoconferencing betreiben (noch in den Kin-
derschuhen), FTPen (PC-Programme von entfernten 
Rechnern beziehen) an Newsgroups teilnehmen 
(Text-Diskussionsforen zu weit mehr als 30 000 The-
men) und vieles mehr. Diese Aufzählung zeigt schon: 
DAS Internet gibt es so gar nicht. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Möglichkeiten ist es vielmehr eine 
Sammlung von elektronischen Diensten.

Das Internet ist nirgends – und überall
Es hat auch keinen festen Standort, es gibt keine 
Zentrale, es ist überall und nirgends. Überall dort, 
wo sich halt ein Teilnehmer („User“) entschließt, 
zeitweilig über eine sogenannte Einwahlverbindung 
(„Dial up“) oder rund um die Uhr Standleitungsver-
bindung - mit anderen in Verbindung zu treten. Diese 
Vorstellung bereitet häufig Schwierigkeiten. Am 
nächsten kommt ihr noch das vertrautere Bild vom 
Telefonnetz. Wenn Sie zum Apparat greifen und wäh-
len, sind Sie in diesem Moment aktiver Teilnehmer am 
weltweiten Telefonnetz. Wenn Sie wieder auflegen, 
nur noch „potentieller“. Das funktioniert, auch ohne 
daß es eine weltweite Telefonzentrale gäbe. Dafür, 
daß sie überhaupt eine Telefonverbindung bekom-
men, sorgt die Telekom, an die Sie deshalb eine 
monatliche Grundgebühr entrichten. Dafür, daß 
Sie eine Internet-Daten-Verbindung bekommen 
(die gleichwohl auch über ihre Telefonleitung läuft), 
sorgt ein Internet-Dienst-Anbieter („ISP Internet-
Service-Provider“).

Was Sie brauchen
Sie benötigen einen PC und geeignete Software, ein 
Modem und einen (ganzen) Telefonanschluß. Als 
Computer eignet sich alles, was mindestens der 
486er-Kasse entspricht und über 8 MB RAM verfügt 
(16 MB empfehlenswert). An Software benötigen Sie 
einerseits Programme zur Herstellung und Aufrecht-
erhaltung der Internet-Verbindung (in der Regel be-
reits in Ihrer Systemsoftware enthalten), anderer-
seits Programme für jene Internet-Dienste, die Sie in 
Anspruch nehmen möchten. Diese erhalten Sie von 
Ihrem Internet-Provider, meist kostenlos oder gegen 
eine geringe Gebühr.

Externe Modems mit mindestens 28.800 Baud
Modems nun sind Geräte, die zwischen Ihren PC und 
Ihre Telefonsteckdose geschaltet werden. Ihr PC 
sendet Daten an das Modem, dieses moduliert sie 
(=Modem) und schickt sie durch die Telefonleitung 
zu ihrem Provider, der sie ins Internet weiterleitet 
(und umgekehrt). Modems gibt es als interne Steck-
karten und als externe Geräte. Tip: Externe Geräte 
sind leichter zu handhaben. Der Preis beginnt bei 
rund 1000 Schilling. Relevant ist die Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit, die in Baud gemessen wird: 
14.400 Baud sind die untere Grenze, 28.800 (noch) 
Standard, 36.600 (noch) ein im Internet häufig gar 
nicht auszunutzender „Overkill“.

Provider
Jetzt kommt der schwierigste Teil: die Wahl Ihres ln-
ternet-Providers. Es dürfte österreichweit rund 80 
derartiger (meist junger) Unternehmen geben, die 
vom Ein-Mann-Betrieb bis zum Konzernunternehmen 
reichen. Über die Qualität, die Sie erwartet, sagt 
dies aber nichts aus. Provider erbringen eine Viel-
zahl von technischen Leistungen, von denen Sie - 
solange alles funktioniert – kaum etwas mitbekom-
men; manche bieten darüber hinaus auch Inter- 
net-Einführungskurse an (empfehlenswert!). Zwei 
Dinge merken Sie aber auf jeden Fall: Die Support-
Qualität und die Bandbreite, die ihr Provider bietet.

Supportzeiten testen
Support bedeutet nichts anderes als Hilfestellung. 
Und es ist keine Frage, ob Sie diese benötigen wer-
den oder nicht, sondern nur wann. Ein Provider, der 
um 16 Uhr den Laden dicht macht, wird Ihnen im Fall 
von Problemen beim abendlichen Internet-Ausflug 
nicht sehr behilflich sein können (auch Wochenende 
beachten!). Tip: Rufen Sie VOR der Entscheidung für 
einen Provider bei diesem außerhalb der „üblichen 
Geschäftszeiten“ an, das vermittelt Ihnen einen Ein-
druck von seiner Support-Verfügbarkeit. Über deren 
Qualität ist damit freilich noch nichts gesagt. Wie in 
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allen Märkten, tummeln sich auch hier Leute, deren 
Hoffnung auf schnellen Gewinn in keiner Relation zu 
den vorhandenen Erfahrungen steht. Tip: Fragen Sie, 
wie lange Ihr potentieller Provider schon in diesem 
Geschäft tätig ist, anstatt sich durch laute Werbung 
blenden zu lassen. Die Bandbreite schließlich trifft 
den Kern der Provider-Tätigkeit: Er mietet nämlich 
eine Standleitung „zum“ Internet, von der er Ihnen 
einen Teil für Ihre Kommunikation zur Verfügung 
stellt, sobald Sie sich „eingewählt“ haben. Diese Lei-
tungen sind in Österreich extrem teuer. Und wie jede 
Leitung haben sie nur eine begrenzte Kapazität, was 
die Menge an Daten betrifft, die sie gleichzeitig 
transportieren können (=Bandbreite). Wenn Sie sich 
diese Kapazität gleichzeitig mit 100 anderen Usern 
teilen müssen, erhalten Sie eben auch nur ein Hun-
dertstel der Lei(s)tungsfähigkeit. Da die Leitungs-
kosten aber für alle Anbieter annähernd gleich sind, 
ist der logische Schluß:

Vorsicht bei Billigstangeboten
Wer extrem billig anbietet, muß die vorhandene Ka-
pazität auch auf extrem viele Teilnehmer gleichzeitig 
aufteilen. Ergebnis: Sie „verhungern“ im Internet, 
weil die Daten nicht fließen, sondern nur „tröpfeln“. 
Da Sie somit länger „online“ sein müssen, um eine 
Menge X an Daten zu versenden oder zu beziehen, 
klettert Ihre Telefonrechnung, und das vermeintlich 
„billige“ Provider-Angebot kann damit ganz schön 
teuer werden (Verbindungen via Satellit und Ka-
bel-TV sind noch in Erprobung). Tip: Wählen Sie ei-
nen Provider der preislichen Mittelklasse, etwa zwi-
schen 300 und 450 Schilling („ Vollzugang“ = alle 
Internet-Dienste) monatlich. 

Quelle: Konsument 10/97

Das Thema 1998. Der selbstän-
dige Bilanzbuchhalter!  
Wird er kommen?
Ein Ziel, festgeschrieben in den Statuten unseres 
Klubs seit der Gründung im Jahr 1966, ist die Errei-
chung der selbständigen Tätigkeit als Bilanzbuch-
halter. 30 Jahre haben wir in dieser Richtung trotz 
mehrerer Versuche nichts erreicht. 1996 begann der 
Stein zu rollen, 1997 hat er etlichen Bastionen eine 
Delle verpaßt, 1998 sollten wir einen wesentlichen 
Schritt in diese Richtung tun. Der selbständige 
Buchhalter kommt auf jeden Fall. Wann? Der Wirt-
schaftsminister wurde mit Entschließung des Natio-
nalrates vom 12. Juni 1997 beauftragt, bis 31. De-
zember 1997 gesetzliche Maßnahmen zur Einführung 
eines qualifizierten Dienstleistungsberufes auf dem 
Gebiet der Buchhaltung – entweder im Bereich des 

Wirtschaftstreuhandrechtes oder der Gewerbeord-
nung – vorzulegen. Laut derzeitigem Stand wird die 
Vorlage erst im Oktober 1998, wahrscheinlich aber 
erst im Dezember 1998, ins Parlament kommen. Aber 
es führt kein Weg vorbei. Die Frage ist nur: Wo wird 
er angesiedelt? Bei den Wirtschaftstreuhändern in 
der im Frühjahr 1998 zur Begutachtung vorzulegen-
den Novelle zum Wirtschaftstreuhändergesetz oder 
in der Wirtschaftskammer im Zuge der Neuordnung 
der Gewerbeordnung? Der Arbeitskreis „Selbständi-
ger Bilanzbuchhalter“, er rekrutiert sich aus Mitglie-
dern aller in Österreich bestehenden Bilanzbuchhal-
terclubs, ist nach reiflicher Prüfung, nach vielen 
Gesprächen mit den Kammern, der Gewerkschaft, 
Nationalratsabgeordneten aller Parteien, derzeit zur 
Entscheidung gekommen, daß der „selbständige Bi-
lanz-Buchhalter“, im Einvernehmen mit den Vorstän-
den der österreichischen Bilanzbuchhaltervereini-
gungen, in der Gewerbeordnung zu verankern ist. Die 
Wirtschaftstreuhänder wollen zwar auch, daß wir in 
ihrer Kammer als 4. Gruppe (an unterster Stelle) Fuß 
fassen, sind aber derzeit nicht bereit, von ihren Vor-
schlägen abzuweichen. Im Klartext heißt das: Als 
selbständiger Buchhalter dürfen wir: Kaufmännische 
Bücher anlegen – Laufende Geschäftsfälle verbu-
chen – Kaufmännische Bücher in Saldenlisten zu-
sammenfassen. Als selbständiger Buchhalter dürfen 
wir nicht: Abschreibungen ermitteln und verbuchen 
– Rückstellungen, Bestandsveränderungen, Wertbe-
richtigungen, Rücklagen, Ausgleichsposten und Ab-
grenzungen ermitteln: – Abgaben erstellen, die sich 
unmittelbar aus den laufenden Geschäftsfällen er-
geben. Somit sind jegliche Jahresabschlußarbeiten 
ausgeschlossen. Das ist sicher zu wenig und nicht 
akzeptabel. Unser Leitspruch: Was wir als Angestell-
te tun müssen, wollen wir als Selbständige tun 
dürfen, paßt absolut nicht in dieses Korsett. Daher 
unser Weg in Richtung Gewerbeordnung. Hier haben 
wir die Unterstützung aller österreichischen Wirt-
schaftskammern. Der Arbeitskreis „selbständiger Bi-
lanzbuchhalter“ wird weiterhin bemüht sein, die 
Wünsche und Forderungen der Bilanzbuchhalterin-
nen und Bilanzbuchhalter zu vertreten. Unser Son-
derberichterstatter, Dietfried K. Dinhobel, hat Unter-
lagen, die ihm vom Bundesverband Österreichischer 
Bilanzbuchhalter, dem Niederösterreichischen Bi-
lanzbuchhalterclub und dem Arbeitskreis zur Ver-
fügung gestellt wurden, zusammengefaßt. Als Er-
gänzung beachten Sie bitte auch die beiliegende 
Broschüre „Was ich will“ PS: Aktuelle Informationen 
erfahren Sie unter Tel.: 0660 31 25 32 (Gründer- 
service des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten).
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Der selbständige  
Buchhalter ist geboren!
Knapp nach Redaktionsschluß erhielten wir das Ge-
samtwerk mit 78 Seiten und 235 Paragraphen, wel-
ches an 37 Sozialpartner (Ministerien, Kammern 
etc.) versandt wurde. Für Sie haben wir die wichtigs-
ten Paragraphen herausgefiltert.

Wir überlassen es ihnen zu beurteilen, ob wir mit 
dem 3. Entwurf eines Buchhaltergewerbes zufrieden 
sein können. Wir hätten zwar einige Privilegen der 
Wirtschaftstreuhänder, aber Abschlüsse, die wir 
derzeit machen müssen, dürfen wir in Zukunft als 
Selbständiger nicht mehr machen.

Wirtschaftstreuhandberufe
§ 1.  (1)  Wirtschaftstreuhandberufe  

sind folgende Berufe:
  1. Wirtschaftsprüfer,
  2. Buchprüfer,
  3. Steuerberater und
  4. Selbständiger Buchhalter.
 (2)  Die Wirtschaftstreuhandberufe  

sind freie Berufe.

Berechtigungsumfang  
Selbständiger Buchhalter

§ 2.  (1)  Den zur selbständigen Ausübung des Wirt-
schaftstreuhandberufes Selbständiger Buch-
halter Berechtigten ist die Ausübung von 
Buchhaltungstätigkeiten vorbehalten.

  (2)  Die zur selbständigen Ausübung des Wirt-
schaftstreuhandberufes Selbständiger Buch- 
halter Berechtigten sind weiters zur 
Ausübung von sämtlichen Beratungsleistun-
gen betreffend das Buchhaltungs- und Be-
legwesen berechtigt.

Berechtigungsumfang – Steuerberater

§ 3.  (1) Den zur selbständigen Ausübung des Wirt-
schaftstreuhandberufes Steuerberater Berech-
tigten ist es vorbehalten, folgende Tätigkeiten 
auszuüben:

  1.  sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem betrieblichen Rechnungswesen,

  2.  die Beratung und Hilfeleistung auf dem 
Gebiet des Abgabenrechts,

  3.  die Vertretung in Abgabe- und Abgabe-
strafverfahren für Bundes-, Landes- 
und Gemeindeabgaben und in Beihilfe-
angelegenheiten vor den Finanzbehörden, 
den übrigen Gebietskörperschaften, den 

Unabhängigen Verwaltungssenaten und 
dem Verwaltungsgerichtshof und

  4.  die Durchführung von Prüfungsaufgaben, 
die nicht die Erteilung eines förmlichen 
Bestätigungsvermerkes erfordern, und 
eine diesbezügliche schriftliche Bericht-
erstattung.

3. Abschnitt 
Prüfungen – Selbständiger 

Buchhalter Fachprüfung

§ 27.   Die Fachprüfung für Selbständige Buchhal-
ter besteht aus

  1.  dem schriftlichen Prüfungsteil gemäß  
§ 28 und

  2. mündlichen Prüfungsteil gemäß § 29.

Schriftlicher Prüfungsteil

§ 28. (1)  Der schriftliche Prüfungsteil hat die Ausar-
beitung einer Klausurarbeit zu umfassen.

  (2)  Die Klausurarbeit hat die Ausarbeitung 
einer Prüfungsarbeit durch selbständi-
ge Anwendung geeigneter Techniken 
auf größere, komplexe Beispiele samt 
Begründung des Lösungsansatzes aus 
nachstehenden Fachgebieten zu um-
fassen:

  1.  Einnahmen- und Ausgabenrechnung, 
insbesondere Verbuchung sämtlicher 
Steuern, Verbuchung von Wareneinkauf 
und Warenverkauf, Ermittlung und Ver-
buchung von Wareneinsatz, Materialein-
satz und Bestandsveränderungen, Re-
tourwaren, Rabatte und Skonti,

2. Verbuchung des Zahlungsverkehrs, ins-
besondere Rechnungsausgleich, Anzah-
lungen, Teilzahlungen, Scheck, Wechsel, 
Factoring, Personenkonten, Lohn- und 
Gehaltsverbuchung, Verbuchung ver-
schiedener Aufwendungen wie Reise-
kosten, Werbung und Repräsentation,

  3.  Zu- und Abgänge im Anlagevermögen wie 
Aktivierungspflichten, selbsterstellte 
Anlagen, Ermittlung und Verbuchung von 
ordentlichen und außerordentlichen Ab-
schreibungen, Ermittlung und Verbu-
chung von lnvestitionsbegünstigungen, 
Regelungen für Kraftfahrzeuge, Fremd-
währungsverbuchung, Kreditverluste, Ge-
währleistung und Schadenersatz, Ver-
tragsstrafen, Rechnungsabgrenzungen, Ver- 
buchung von Rückstellungen und Rück- 
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lagen, Filialbuchhaltung, Kommissions-
geschäfte, Handelsvertretung, Verbu-
chung von Aufnahme und Tilgung lang-
fristigen Kapitals, Leasinggeschäfte, 
Verbuchung von Privatentnahmen- und 
-einlagen und

  4.  buchhalterischen Bedeutung Themen-
kreise bürgerliches Rechnungslegungs-
gesetz und Handelsrecht, Steuerrecht, 
Zahlungs- und Kapitalverkehr.

 (3)   Die Prüfungsfragen der Klausurarbeit sind 
so zu stellen, daß diese vom Bewerber in 
fünf Stunden ausgearbeitet werden kön-
nen. Die Klausurarbeit ist nach sechs Stun-
den zu beenden.

  ... § 235 
Erläuterung zu § 2:

  Diese Bestimmung regelt den Berechtigungsum-
fang des neu geschaffenen Wirtschaftstreu-
handberufes „Selbständiger Buchhalter“.  
Unter Buchhaltung ist die pagatorische und die 
kalkulatorische Buchhaltung zu verstehen. Dies 
umfaßt jedenfalls auch die Lohnverrechnung 
und die Erstellung der Saldenlisten …  
In den Berechtigungsumfang des Wirtschafts-
treuhandberufes „Selbständiger Buchhalter“ 
fallen jedoch nicht der Abschluß der Bücher (Bi-
lanz) und die Vertretung der Auftraggeber.  
Die zur selbständigen Ausübung des Wirt-
schaftstreuhandberufes „Selbständiger Buch-
halter“ Berechtigten sind weiters zur Ausübung 
von sämtlichen Beratungsleistungen betreffend 
das Buchhaltungs- und Belegwesen berechtigt. 
Darunter ist jedenfalls die Beratung hinsichtlich 
der Organisation, des eingesetzten Personals 
und der EDV, sowohl bezüglich der Hard- als 
auch der Software, zu verstehen.

Wir danken für Ihre bisherige finanzielle und geisti-
ge Unterstützung und bitten Sie, uns auch in Zu-
kunft zu unterstützen. Wir sind der Ansicht, daß, 
solange das Gesetz im Parlament nicht beschlossen 
ist, noch alles möglich ist. Wir bitten um schriftliche 
Stellungnahme an den Sprecher des Arbeitskreises. 
Vor allem ist es für uns interessant zu wissen, wo wir 
besser vertreten sind, bei den Wirtschaftstreuhän-
dern oder in der Wirtschaftskammer. Adresse: Wil-
helm Budai 1220 Eipeldauer Straße 38/19/3, FAX 
258 22 19 oder E-Mail: WBudai.Compuserve.com

Um unsere bescheidenen Ausgaben zu decken, liegt 
diesem WIBI-Journal ein Zahlschein bei. Herzlichen 
Dank im voraus.                  Präsident W. Budai vom BVÖBB

Neue Seminarreihe für  
Controlling im Wifi-Wien
Das WIFI Wien startet im Herbst 1998 mit einer neu-
en Seminarreihe für Controlling.  
Im Zentrum der Controller-Ausbildung steht im WIFI 
der Lehrgang „Management by Controlling“. Der zu-
sätzliche Bedarf an Veranstaltungen wird nun aus 
zwei Richtungen abgedeckt:

1.
Basisinformation zum Thema Controlling:

für Unternehmer, Geschäftsführer, Manager und Per-
sonen, die sich auf die Übernahme einer Führungs-
position vorbereiten, sowie Mitarbeiter betriebswirt-
schaftlicher Abteilungen, Kostenrechner, Buchhalter, 
Bilanzbuchhalter und angehende Controller.

Die Teilnehmer lernen in 3 Basisseminaren Grundsät-
ze und Erfolgschancen ordentlichen Controllings 
darzulegen, Zusammenhänge zwischen Führungsver-
halten und Steuerungsinstrumenten herzustellen 
und lernen wesentliche Erfolgsmaßstäbe und ihre 
Beeinflußung kennen.

Die Seminarthemen mit Referenten aus der Praxis:
= Durch Controlling zum Erfolg, Manfred Blachfellner

= Gewinn ist das Ziel, Mag. Walter Kurfürst 

= Kapital optimal einsetzen, Karl Hacker

2.
Spezialseminare zum Thema Controlling:  
für Unternehmer, Geschäftsführer, Controller und 
andere Führungskräfte, die von diesen Themen be-
troffen sind oder sich speziell darüber informieren 
wollen.  
Vermittelt werden Kenntnisse und Erfahrungen aus 
verschiedenen Fachbereichen des Controllings zur 
Setzung von Schwerpunkten oder zur Stärkung der 
persönlichen Kompetenz. Die Teilnehmer sollen ihre 
Kenntnisse vertiefen und perfektionieren, neue Pro-
blemstellungen besser lösen können und ihre per-
sönlichen Fähigkeiten verstärken.

Die Seminarthemen:
= Management Informationssysteme

= Budgetierung in Zeiten rapider Veränderung

=  Wertorientiertes Management und Interessens-
konflikte

=  Balanced Scorecard – Strategien erfolgreich um-
setzen

=  Target Costing - Der Weg zur marktorientierten 
Produktentwicklung
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= Prozeßkostenmanagement
= Benchmarking – Messen am Besten
= Konfliktmanagement für Controller
= Controller als Moderator, Koordinator, Motivator
= Der Controller als Coach
= Supervision für Controller

  Anmeldung: ab Anfang Juni 1998  
WIFI Wien  
Währinger Gürtel 97  
1181 Wien  
Information:  Sabine Hatz  

47677/545

Das Thema 1998! 
Der selbständige Bilanzbuch-
halter - Der Gesetzesentwurf 
wurde ausgesandt! 
Lesen Sie darüber in der Beilage dieser Ausgabe! 

In eigener Sache – Infoabend selbstän-
diger Bilanzbuchhalter
Um die Bemühungen des Bundesverbandes Österrei-
chischer Bilanzbuchhalter (BVÖBB), der Landesver-
bände und des AK „Selbständiger Bilanzbuchhalter“ 
nach Plazierung der künftigen selbständigen Bilanz-
buchhalter noch besser unterstützen zu können la-
den wir Sie zu einem Info-Abend mit einem Experten 
zu dieser Thematik ein.

Am Dienstag, den 28. 4. 1998, um 18.30 Uhr, WIFI 
Wien, Festsaal, wird uns Herr DDr. Leo Gottschamel, 
Wirtschaftskammer Österreich, über die neueste 
Entwicklung, Chancen und Zukunft unseres Berufs-
standes als Selbständige in der österreichischen 
Rechtsordnung informieren.

Die Erfahrungen mit Politikern, Ministerien, Kammern 
etc. in der Sache „Selbständiger Bilanzbuchhalter“ 
wird der Präsident des BVÖBB, Herr Wilhelm Budai in 
die Diskussion einbringen.

Wir laden alle interessierten Bilanzbuchhalter Ös-
terreichs ein, ihre Ideen und Vorschläge zu präsen-
tieren, wie wir überlegen, die selbständige Berufs-
ausübung der Bilanzbuchhalter in Österreich unter 
Berücksichtigung der uns innewohnenden Berufsfä-
higkeiten in möglichst umfassenden Berufsbefugnis-
sen am besten umsetzen können.  
Kommt in Scharen, es geht um unser aller Zukunft!

Gerhard Zavis 
Vorstandsvorsitzender

Das Thema 1998 
selbständiger Buchhalter/Bi-
lanzbuchhalter
Um Kompetenzen des selbständigen Buchhalters 
wird noch gerungen

Obwohl das Gesetz über das neue Berufsbild des 
Buchhalters am 18. Juni den Ministerrat passiert 
hat, ist in dieser Sache keine Ruhe eingekehrt. Es 
wird erwartet, daß im Wirtschaftsausschuß im Herbst 
weiterhin heftig um diverse Punkte im sogenannten 
„Wirtschaftstreuhandberufsgesetz“ gerungen wird. 
Nachdem es noch immer unterschiedliche Vorstellun-
gen zwischen SPÖ und ÖVP bezüglich Umfang und 
Berechtigung der Buchhalter gibt, wird zu behandeln 
sein. Sozialministerin Lore Hastasch ließ festhalten, 
daß der Berechtigungsumfang für die Buchhalter zu 
eng gefaßt sei: Der Abschluß kaufmännischer Bücher 
und die Vertretung vor Gericht soll – entgegen dem 
Gesetzesentwurf – vom „freien“ Buchhalter gemacht 
werden dürfen. Zudem die Bilanzbuchhalterprüfung 
für die Bestellung genügen, eine Fachprüfung solle 
nicht mehr erforderlich sein.

Schützenhilfe bekommen Wirtschafts- und Arbeiter-
kammer auch vom Liberalen Forum, das sich der Kri-
tik, Buchhalter in der Wirtschaftskammer (WK) ver-
tritt, setzt aufgrund der großen Unterstützung auf 
kommende Verhandlungen: „Es schaut nicht so 
schlecht aus.“ Die WK schätzt, daß sich 500 bis 
3000 der 17.000 angestellten Buchhalter selbstän-
dig machen würden. Zur Erinnerung: Das Gesetz in 
der vorliegenden Form schafft ein neues Berufsbild, 
den „Selbständigen Buchhalter“. Dieser ist nicht – 
wie von der Kammer gefordert – ein Gewerbe, son-
dern fällt wie vom Wirtschaftsministerium forciert - 
unter die Treuhandberufe. In seinen Kompetenzen ist 
der „freie Buchhalter“ den Treuhändern untergeord-
net, z. B. darf er den Jahresabschluß für Firmen 
nicht machen.

Kurier 16. 7. 1998

So weit, so gut! Was fehlt noch?

•  Der vorliegende Gesetzesentwurf beinhaltet u. a. 
(noch) nicht den Abschluß kfm. Bücher und die 
Vertretung der Auftraggeber gegenüber den ge-
setzlichen Einrichtungen (Finanzamt, Krankenkas-
se etc.) im Rahmen ihrer Tätigkeit als selbständi-
ger Buchhalter bzw. Bilanzbuchhalter.

•  Weiters gehört direkt im Gesetz geregelt, daß auch 
die Personalverrechnung zum Berechtigungsum-
fang gehört.
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•  Die Bilanzbuchhalterprüfung ist als Voraussetzung 
für eine öffentliche Bestellung ausreichend, weite-
re Fachprüfungen sind für uns nicht notwendig.

An alle politisch-wirtschaftlich Verantwortlichen: 
Gebt uns doch endlich die Selbständigkeit der Bi-
lanzbuchhalter mit ausreichenden Befugnissen. Nur 
davon zu reden ist zu wenig!

An den Arbeitskreis Selbständiger Bilanzbuchhalter 
und den Bundesverband der Bilanzbuchhalter:

Wir – die Landesverbände – unterstützen euch wei-
terhin im Ringen um volle Selbständigkeit im größt-
möglichen Umfang.

Danke für eure Mühe und den unglaublichen Einsatz, 
welche das bisher Erreichte erst ermöglicht hat.

Danke an alle, die unsere Sache mit Rat und Tat und 
Geld unterstützen, damit wir einen lebensfähigen 
Berufsstand schaffen können. Wir sind sicher, daß 
der Sieg unser ist, es ist nur eine Frage der Zeit!!!

Gerhard Zavis

Vorstandswahlen
Die am 5. Mai 1998 abgehaltene Wahl in den Vor-
stand des WiBiCo brachte das erwartete Ergebnis: 
Dem vorliegenden – es wurde nur einer eingebracht  
– Wahlvorschlag wurde von den Mitgliedern einstim-
mig die Zustimmung erteilt. Damit ist der alte auch 
der neue Vorstand und dieser besteht aus einer 
Dame und fünf Herren:

Gerhard Zavis, Vorsitzender 
Karl Hacker, Stv. Vorsitzender 
Peter Müller, Stv. Vorsitzender 
Gottfried Rupp, Stv. Vorsitzender 
Dietfried Dinhobel, Schatzmeister 
Brigitte Pevek, Generalsekretärin

Das Ergebnis der Wahl bestätigt und anerkennt die 
Leistungen des Vorstandes in der Vergangenheit 
und verpflichtet ihn, in Zukunft weiter sein Bestes zu 
geben. Das wollen wir gerne tun !

Zukunft

Einige Schwerpunkte, die uns in der näheren Zukunft 
beschäftigen werden:

*  Das weitere Ringen um die berufliche Selbständig-
keit mit angemessenen Befugnissen für Bilanz-
buchhalter

*  Die Präsentation des WiBiCo im Internet steht vor 
der unmittelbaren Umsetzung

*  Eine Diplomarbeit „Marketing für Verbände und de-
ren Mitglieder am Beispiel der Bilanzbuchhalter 
und Controller in Wien (und Österreich)“

*  Seminare zum EURO, Internationale Bilanzierung, 
Steuern/Bilanz 1998, Konzernrechnungslegung 
etc. sind in Vorbereitung

*  Der Erfahrungsaustausch 1998/99 nimmt Konturen 
an

Projekte
Für Projektarbeiten suchen wir Damen und Herren:

*  Selbstständiger Bilanzbuchhalter

*  Mitgliederwerbung

*  Werbung für unseren Berufsstand

*  WIBI-Journal (Artikel, Inserate etc.)

*  Veranstaltungsbetreuung

*  Erfahrungsaustausch

Meldet euch zahlreich bei den Vorstandsmitgliedern, 
damit die Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann!  
Die Ernte ist reichlich, der Schnitter sind wenige.

WIBI-Journal Nr. 50
Unsere Verbandszeitung hat den 50er auf dem 
Buckel (eigentlich im Gesicht)!

Im Feber 1990 ist die erste Ausgabe des WIBI-Jour-
nal erschienen und hat sich sehr gut entwickelt. Von 
anfangs 8 Seiten ( manchmal war es nur ein Doppelb-
latt !) zum heutigen Umfang von bis zu 20 Seiten! Ein 
weiter, schöner Weg!

Allen, die dabei mitgearbeitet haben und noch heute 
mitarbeiten, sei recht herzlich für Müh und Plag 
Dank gesagt! Seit April 1995 (Nr. 34) wird unsere 
Zeitung artikelmäßig, redaktionell und korrekturmä-
ßig von Brigitte Pevek, Dietfried Dinhobel und mir 
betreut. Peter Müller und Gottfried Rupp steuern 
ebenfalls regelmäßig Artikel bei.

Bravo!

Wir hoffen auf noch viele weitere Ausgaben unserer 
Verbandszeitschrift in gewohnter Qualität!

Gerhard Zavis 
Vorstandsvorsitzer

In eigener Sache
Leverage effect beim Mitgliedsbeitrag WiBiCo

Unser Mitgliedsbeitrag beträgt seit geraumer Zeit 
ATS 700 p. a.

Jeder Bilanzbuchhalter/Controller sollte sich Ge-
danken darüber machen: Was bekomme ich eigent-
lich für meinen Mitgliedsbeitrag geboten?
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Hierzu einige Beispiele des Angebotes:

Erfa-Abende ATS 7000

Controllerplattform 7000

Sommernachtsfest 500

Herbstfahrt 500

Verbilligte Seminare 2500

WIBI-Journal 2000

Zeitschriftenverteiler 2000

Inserat-Jobbörse 3000

Tips-WIBI-Journal 2000

Berufsstatistik 1500

GESAMTWERT

(derzeit) ca. 28000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Auch wenn Sie nur einen Teil des Angebotes nutzen, 
bekommen Sie den Mitgliedsbeitrag 5 bis 10 × zurück!

Quintessenz:

1.  Helfen Sie durch Ihre Anregungen und Ihr Engage-
ment mit, diese Liste noch weiter auszubauen.

2.  ZAHLEN SIE Ihren MITGLIEDSBEITRAG IMMER 
PÜNKTLICH (bis 15. 2. lfd. Jahres)

Es sollte nicht vorkommen, daß zu Jahresmitte noch 
fast die Hälfte der Mitgliedsbeiträge offen sind und 
eine große Anzahl von Mahnungen notwendig sind, 
um die Bezahlung des längst fälligen Mitgliedsbei-
trages zu erreichen.

Säumige Zahler verursachen unnötigen Aufwand, der 
zu Lasten aller Mitglieder geht !

DIE ZAHLUNG DES MITGLIEDSBEITRAGES

IST FÜR BILANZBUCHHALTER/

CONTROLLER EHRENSACHE

Die pünktliche Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 
sollte eigentlich für alle Damen und Herren unseres 
Klubs selbstverständlich sein!

Eine Hilfestellung dazu ist die Kontonummer unserer 
Vereinigung:

0029-56 498/00,

Creditanstalt, BLZ 11000

Sollten Sie im Zweifel sein, ob Sie Ihren Mitgliedsbei-
trag bezahlt haben, so rufen Sie unseren Schatz-
meister, Herrn Dietfried Dinhobel, unter Telefon 711 
22/132 DW an, er gibt Ihnen gerne Auskunft! 
Da es natürlich auch viele pünktliche Zahler gibt – 
DANKE – werde ich in der nächsten Ausgabe unserer 
Verbandszeitschrift auf die Geltendmachung von 
Mitgliedsbeiträgen als Steuerabsetzposten etc. 
hinweisen.

Einen schönen Herbst wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden

Gerhard Zavis 
Vorsitzender des Vorstandes

An alle Bilanzbuchhalter 
Österreichs: Kämpft mit 
uns um die Selbständigkeit!!!
Herbst 1998 – Der Urlaub ist vorbei, der Arbeitsalltag 
hat uns wieder. Auch für die Politiker (Parlament) be-
ginnt die Arbeit wieder.

Zeit für uns und für Sie, den großen „Schlag“, den 
„SELBSTÄNDIGEN Bilanzbuchhalter“ mit ausreichen-
den Befugnissen gesetzmäßig bis zum Jahresende 
zu schaffen. Wir – die Bilanzbuchhalter – müssen 
jedoch den Politikern argumentativ helfen, damit sie 
noch genauer wissen, wer wir sind und was wir ei-
gentlich wollen.

Wie erinnerlich wollen wir das als Selbständige tun, 
was wir als Angestellte tun müssen!

Weitere Informationen bietet der beiliegende Folder 
„Was ich will“ sowie die Artikel über die selbständi-
gen Bilanzbuchhalter in Großbritannien, Frankreich 
und der Schweiz in diesem „WiBi-Journal“.

Setzt euch zu euren PCs und schreibt an die Politi-
ker – Entscheidungsträger in unserem Land. Jede/
jeder von uns schreibt (mindestens) fünf Politiker 
an: 3 Nationalratsabgeordnete, insbesondere der 
Regierungsparteien, wobei es auf jeden Fall der Ab-
geordnete des Wahlbezirkes, ein weiterer aus dem 
eigenen Bundesland und einer aus einem anderen 
Bundesland sein sollten. Weiters sollte ein Minister 
und der Bundes- oder Vizekanzler angeschrieben 
werden.

Die Parteisekretariate geben sicher gerne Auskunft 
über Namen und Anschrift, detto die Ministerien 
über die Nationale der Minister (Telefonbuch).

Ich habe meine Briefe (gleicher Text im Anliegen) bereits 
abgesandt und bringe nun das vom AK Selbständiger 
Bilanzbuchhalter ausgearbeitete Textmuster:
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Herrn 
Bundeskanzler 
Mag. Viktor Klima 
Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2 
1010 Wien

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz

(WTBG)  
„Selbständiger Bilanzbuchhalter“

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

(Individuelle Einleitung)

Im Ministerrat wurde jetzt der Gesetzesentwurf für 
das neue WTBG beschlossen, der auch die Schaffung 
des „selbständigen Buchhalters“ vorsieht. Eines der 
Ziele dieses neuen Gesetzesentwurfes sollte die 
Steigerung des Wettbewerbes sein, in der momenta-
nen Fassung ist der Beruf aber keine ernstzuneh-
mende Konkurrenz zu den Wirtschaftstreuhändern. 
Die mindestens 3-jährige Ausbildung qualifiziert den 
Bilanzbuchhalter zu den Experten auf dem Gebiet 
der Bilanzbuchhaltung, der Steuerberater ist ein Ex-
perte auf dem Gebiet des Steuerrechtes.

Unser Ziel ist es, selbständig die Tätigkeiten erledi-
gen zu dürfen, die unserer Qualifikation entspre-
chen. Mit der derzeit geplanten Regelung müßte der 
Unternehmer die Erstellung der Bilanz und Steuerer-
klärungen wiederum einem Wirtschaftstreuhänder 
übertragen.

Dies würde jedoch nicht die gewünschten Zeit- und 
Kosteneinsparungen sowie vor allem auch nicht die 
mögliche Beschleunigung der Informationsaufberei-
tung für die Unternehmer bringen.

Der selbständige Bilanz- 
buchhalter
Der Aufstand der Buchhalter
von Michael Bachner

Streit zwischen Wirtschaftskammer und Wirtschafts- 
treuhändern um selbständigen Buchhalter spitzt sich zu.

„Wenn der selbständige Buchhalter nicht als eigenes 
Gewerbe kommt, sondern wirklich bei den Wirt-
schaftstreuhändern angesiedelt wird, ist er eine 
Totgeburt“, sagt Hans-Jürgen Pollirer, Fachver-
bands-Vorsteher der Unternehmensberater in der 
Wirtschaftskammer (WKÖ).

Durch die geplante Konstruktion als „bloßer Assis-
tenzberuf im Treuhänderrecht“ – mit stark einge-
schränktem Befugnisumfang – werde sich der selb-
ständige Buchhalter am Markt nicht gegen die 
Steuerberater durchsetzen können. „Die klein- und 
mittelbetriebliche heimische Wirtschaft benötigt 
aber eine preiswerte Alternative zu den bestehenden 
Treuhänderberufen, vor allem hinsichtlich Buchhal-
tung sowie Abgaben- und Lohnverrechnung“, unter-
streicht Pollirer. Der Steuerberater sei für solche 
Tätigkeiten überqualifiziert und zu teuer.

Die Steuerberater-Tarife würden viele Kleingewerbe-
treibende abschrecken, ein ordnungsgemäßes Rech-
nungswesen einzurichten, was hinterher in der In-
solvenzstatistik nachzulesen sei. Optimal wäre daher 
die Wiedereinführung des qualifizierten Bilanzbuch-
halters in der Gewerbeordnung. „Nach deutschem 
Beispiel könnte dies mit einem Schlag zur Gründung 
von 2000 neuen Unternehmen führen.“, glaubt 
Hanspeter Hanreich, Leiter der Rechtspolitik in der 
WKÖ.

Aber selbst die Lösung des abgespeckten selbstän-
digen Buchhalters im Treuhänderrecht sei noch bes-
ser als gar keine Lösung, glaubt Pollirer. VP-Wirt-
schaftsminister Hannes Farnleitner sei aber bereits 
eineinhalb Jahre säumig, das entsprechende Gesetz 
durchzubringen.

Im Wirtschaftsministerium sieht man die Medaille 
von der anderen Seite: Der Entwurf des neuen „Wirt-
schaftstreuhandberufsgesetzes“ habe schon im 
Juni 1998 den Ministerrat passiert. Nun liege die 
Schuld allein beim Koalitionspartner SPÖ, daß im 
Parlament nichts weitergehe. Gewerbe-Sektionschef 
Wilhelm Koprivnikar beruhigt: „Das ist ein reines 
Muskelspiel zwischen der Wirtschaftskammer und 
ihrem alten Feindbild, den Wirtschaftstreuhändern- 
nicht mehr“. Klaus Hübner, Präsident der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder, kontert: „Worum es der 
Wirtschaftkammer eigentlich geht, sind neue zahlen-
de Mitglieder. Wer will, daß der Steuerberater aus-
stirbt, wenn der selbständige Buchhalter auch Bilan-
zen legen darf, soll das sagen. Das will nicht einmal 
die Finanzverwaltung. Dann stampfen wir aber gleich 
alle Studien ein“.

Streit um Steuerberater-Honorare
„Es gibt seriöse Schätzungen, wonach die Dienst-
leistungen von Wirtschaftstreuhändern wegen des 
unzureichenden Wettbewerbs um 15 bis 20 Prozent 
überzahlt sind. Unsere Erhebungen haben ergeben, 
daß Buchungszeilen bei Steuerberatern 15 S und 
mehr kosten, hingegen die vielfach auch von Steuer-
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beratern im Subauftrag beschäftigten EDV-Firmen 
(z. B. kleine Rechenzentren) maximal 4 bis 5 S pro 
Buchungszeile lukrieren können“, rechnet der Fach-
verbandsvorsteher der Unternehmensberater, Hans-
Jürgen Pollirer, vor. Die nicht stattfindende Preis-
konkurrenz zwischen gewerblichen Buchhaltern und 
Steuerberatern koste die heimische Wirtschaft zwei 
bis 2,5 Mrd. S (145,3 Mio. € bis 181,6 Mio €) „Voll-
kommener Schwachsinn“, meint hingegen Klaus Hüb-
ner, Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der. Das Argument der „großen Kostensenkung“ 
durch den gewerblichen Buchhalter stimme einfach 
nicht. Im Durchschnitt koste eine Buchhalterstunde 
eines österreichischen Steuerberaters genau 511 S. 
„Und vergleichen Sie das einmal mit einem Mechani-
ker“, argumentiert Hübner.

Was darf ein Buchhalter?
Eigentlicher Knackpunkt im erbitterten Streit um den 
selbständigen Buchhalter – ob nun im Gewerberecht 
oder im Treuhänderrecht angesiedelt – ist das Recht 
zur Bilanzerstellung.

Für die Wirtschaftskammer wäre die optimale Lösung 
der „gewerbliche Buchhalter“, der auch Bilanzen le-
gen darf. Zumindest sollte in den Berechtigungsum-
fang des Buchhalters aber der Abschluß der Bücher 
bis zur Salden- oder Rohbilanz fallen und auch die 
sich daraus unmittelbar ergebenden Steuer- und Ab-
gabenerklärungen umfassen. Dagegen wehren sich 
die Wirtschaftstreuhänder jedoch vehement. Durch 
das Recht zur Bilanzerstellung wäre der Berufsstand 
des Steuerberaters gefährdet. Die Wirtschaftstreu-
händer beharren daher auf dem abgespeckten „selb-
ständigen Buchhalter“ (Terminus laut Entwurf zur 
Treuhänderrechts-Novelle). Diesem soll die Ausübung 
von „normalen“ Buchhaltungstätigkeilen ohne Bi-
lanzbefugnis erlaubt sein.

Kurier, 11 . 1. 1999

Offener Brief an die Parlamentarier 
Österreichs:
Wir fordern dringend die Schaffung des Berufes 
„Selbständiger Bilanzbuchhalter“ mit vollen Befug-
nissen, wie sie die Wirtschaftstreuhänder bereits 
seit über 50 Jahren haben, durch das Parlament. Wir 
können und wollen Buchhaltung, Bilanzen und 
Steuererklärungen, die wir als Unselbstständige 
täglich machen müssen, auch als Selbständige ma-
chen dürfen.

Nutzt doch endlich das fachliche Know-how der Bi-
lanzbuchhalter als Selbständige zum Wohl der Wirt-
schaft und des Wirtschaftsstandortes Österreich. 

Wir sind fachlich sehr oft mindestens so gut wie die 
Steuerberater und ihnen als Betriebswirte und Prak-
tiker oft weit voraus. Brecht das Monopol der Wirt-
schaftstreuhänder und gebt dem „Selbständigen Bi-
lanzbuchhalter“ das Recht, legal qualifizierte Tätig- 
keiten, für die er bestens ausgebildet ist, preis-
günstiger als die Steuerberater auszuüben.

Glück auf in eine freie, selbständige Zukunft !
Gerhard Zavis, Vorstandsvorsitzender WiBiCo

Der WiBiCo bedankt sich bei mehr als 400 Mitglie-
dern für die Rücksendung der Unterstützungs-
erklärung zur Einführung eines Bilanzbuchhalter-
gewerbes.

In eigener Sache 
IAS; US-GAAP in Österreich
Eine Welle der Internationalisierung überrollt die ös-
terreichischen Unternehmen. Sie begann mit den Be-
schaffungs- und Absatzmärkten, ging weiter zu 
Unternehmenskäufen über die Grenze, Kapitalver-
flechtungen und internationalen Kapitalmärkten und 
erfaßte kürzlich auch das Rechnungswesen der 
Unternehmen. Beim Rechnungswesen ging man meist 
davon aus, daß es auf Grund der engen Anbindung 
an staatliche Institutionen weiterhin national ge-
färbt bleiben würde; diese Erwartung wurde durch 
die aktuellen Entwicklungen ins Wanken gebracht.

Vor wenigen Jahren noch war es unvorstellbar, daß 
Unternehmen Jahresabschlüsse nach anderen als 
österreichischen Rechnungslegungsvorschriften auf- 
stellen. Nunmehr veröffentlichen mehrere Unterneh-
men (auch) Konzernabschlüsse nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards oder Überleitungen auf 
solche Standards. Als internationale Rechnungsle-
gungsstandards werden im folgenden die Internatio-
nal Accounting Standards (lAS) und die US-amerika-
nische Generally Accepted Accounting Principles 
(US-GAAP) verstanden. Beispiele sind ATW, EVN und 
Verbund mit IAS-Konzernabschlüssen sowie OMV 
und Wolford mit Überleitung auf US-GAAP. Weitere 
Unternehmen haben angekündigt, mit dem Ge-
schäftsjahr 1998 folgen zu wollen. Der internationa-
le Abschluß wird sogar zunehmend in den Vorder-
grund gerückt: Einige Unternehmen veröffentlichen 
grundsätzlich nur mehr ihren IAS-Konzernabschluß. 
Den HGB-Abschluß kann der Interessierte beim Un-
ternehmen anfordern.

Die internationale Standardisierung der Rechnungs-
legung erscheint unaufhaltbar. Dies betrifft nicht 
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nur die Inhalte der Rechnungslegung, das heißt, Bi-
lanzierung und Bewertung sowie die Offenlegung von 
umfangreichen Informationen, sondern auch den 
Prozeß der Standardsetzung. Die Standardisierung 
geht in Richtung einer starken Anlehnung an US-
amerikanische Rechnungslegungsstandards und 
Gremien zu deren Erstellung. Das gute Funktionieren 
des US-amerikanischen Kapitalmarkts wird nicht zu-
letzt auf die umfassenden Rechnungslegung zurück-
geführt. Und dieser Druck des Kapitalmarkts führte 
etliche österreichische große und auch mittelgroße 
Unternehmen dazu, bereits jetzt (freiwillig) Konzern-
abschlüsse nach lAS oder GAAP bzw. Überleitungen 
auf diese Standards zu veröffentlichen. Man kann 
diesbezüglich sicherlich auch an einem „Accounting 
Imperialismus“ denken, doch ist diese Entwicklung 
nicht nur in der Rechnungslegung, sondern auch in 
vielen anderen Lebensbereichen zu beobachten. Es 
ist häufig nicht einmal eine Frage der Qualität der 
Standards.

Österreich wird sich dieser Entwicklung nicht entzie-
hen können. Deshalb besteht also ein guter Grund, 
sich mit IAS und US-GAAP auseinanderzusetzen, um 
für diese aktuellen künftigen Herausforderungen 
gerüstet zu sein.

Zitiert nach RWZ 10/98, S. 289–297, Verlag Orac.

Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub hat- 
wieder einmal – voll die Zeichen der Zeit erkannt und 
bringt mit seinen Seminaren am 19. 4. 99 – lAS – und 
17. 5. 99 – US-GAAP – das neueste von der interna-
tionalen Bilanzierung. Wie immer um seine Mitglieder 
bemüht.

Gerhard Zavis 
Vorstandsvorsitzender

GESCHAFFT! Der erste Schritt 
ist getan, Bilanzbuchhalter/ 
innen dürfen sich ab 
1. Juli 1999 selbständig machen!
Innerhalb von drei Jahren ist es uns, dem „Arbeits-
kreis selbständiger Bilanzbuchhalter“, gelungen, ei-
nen ersten Schritt für jene zu erreichen, die sich 
schon immer selbständig machen wollten. In diesen 
Ietzten Jahren gab es viele Gespräche und Diskussi-
onen mit Politikern, Kammern, Gewerkschaft und 
Presse. Jeder, der die politische Situation in Öster-
reich kennt, weiß, daß wir bei den Politikern und 
Kammern das Maximum erreicht haben, um eine 
Mehrheit für beide Gesetze zu erreichen.

Es gibt zwei Gesetze:

1.  Gewerblicher Buchhalter bei der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ). Dieser darf Buchhaltungen 
bis zur Saldenbilanz und Lohnverrechnung für Un-
ternehmen bis öS 10 Mio. Umsatz machen. Voraus-
setzung ist nur die Buchhalterprüfung beim WIFI 
oder BFI.

2.  Selbständiger Buchhalter bei der Wirtschafts- 
treuhänderkammer (WTK). Dieser darf zusätzlich 
die Abschlüsse von Büchern machen für Unter-
nehmer bis öS 5 Mio. Umsatz. Voraussetzung bis 
30. Juni 2000 nur die Bilanzbuchhalterprüfung. 
Steuerberaterprüfung nach 12 Jahren Praxis 
möglich, davon 6 Praxisjahre als Selbständiger 
Buchhalter.

Die Argumente der Politiker für die geringen Grenzen 
waren, daß wir nun für 80 % der österreichischen 
Unternehmungen die Buchhaltung machen dürfen. 
Dies mag zwar für die reinen Buchhalter/innen stim-
men, aber für uns Bilanzbuchhalter sind diese Gren-
zen unverständlich. Deshalb hat der Arbeitskreis 
beschlossen, daß wir weiterarbeiten werden. Wir 
wollen uns weiter dafür einsetzen, daß lebensfähige 
selbständige Berufe entstehen und nicht nur legale 
Nebenjobs. Wenn Sie unsere Meinung teilen, daß wir 
am Ball bleiben sollten, so schreiben Sie uns bzw. 
fördern Sie das Projekt „Selbständiger Bilanzbuch-
halter“ weiterhin mit einer finanziellen Unterstüt-
zung. (Zahlschein liegt bei: BVÖBB PSK 92.067.068 
BLZ 60.000).
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich recht herz-
lich bei Ihnen für die bisherige großzügige finanziel-
le Unterstützung danken, die uns auch moralisch 
aufbaute, wenn wir einige Tiefs hatten. Wir wußten, 
daß Sie voll hinter uns standen. Danken möchte ich 
auch den einzelnen Vereinen und Klubs, die Ihnen 
laufend Informationen über den Stand der Verhand-
lungen berichteten. Den größten Dank, glaube ich 
verdient der „Arbeitskreis“, der sich in den letzten 
Jahren für Sie Tag und Nacht eingesetzt hat. Ein po-
sitiver Nebeneffekt ist für jene, die weiter unselb-
ständig sind, daß unser Ansehen als Bilanzbuchhal-
ter/innen österreichweit sehr gestiegen ist.

Wie geht es weiter?

Die WKÖ wird noch vor dem 1. Juli 1999 eine Veran-
staltung organisieren, wo Sie Informationsmaterial 
erhalten, was Sie zu tun haben, um selbständig wer-
den zu können. Weiters werden Sie im Internet von 
der WKÖ laufend informiert. http://www.wk.or.at/
Buchhalter.htm

Das WIFI unterstützt auch Jungunternehmer und in-
formiert unter http://www.yen.at
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Steht für Young Enterprise Network und ist eine 
wahre Fundgrube für die Gründung eines neuen 
Unternehmens; z. B.: Voraussetzungen für die Erlan-
gung eines Gewerbescheines.

Die WTK arbeitet laut Dr. Klement (Kammerdirektor) 
an Informationsmaterial, welches auch noch vor dem 
1. Juli 1999 fertig sein soll. http://www.kwt.or.at mit 
vielen Links zu vielen Themen, die uns betreffen; 
z.B.: www.yen.at

Der Arbeitskreis wird sich einsetzen, daß die Bei-
trittskosten bei den Kammern so gering wie möglich 
sind und längerfristig, daß die Einschränkungen für 
Bilanzbuchhalter gelockert und die Befugnisse er-
weitert werden. Beide Kammern bitten uns, evt. Fra-
gen von Ihnen zu sammeln, die wir gerne an diese 
weiterreichen wollen (Adresse: BVÖBB Wilhelm Budai 
1220 Wien, Eipeldauer Straße 38/19/3, FAX 01/258 
22 19 oder E-Mail: Budai@Teleweb.at ). Für Ihr bis-
heriges Vertrauen dankt im Namen des „Arbeitskreis 
selbständiger Bilanzbuchhalter“ Ihr Wilhelm Budai 
Präsident BVÖBB

Es folgen die Gesetzesentwürfe: Gewerblicher Buch-
halter und Auszüge Selbständiger Buchhalter. Der kom- 
plette Gesetzesentwurf WTBG kann mittels E-Mail 
angefordert werden: Budai@Teleweb.at

Auszüge aus dem Gesetzestext

Gewerblicher Buchhalter

Bundesgesetz-Entwurf, mit dem die Gewerbeordnung 
1994 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Die Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
116/1998, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 124 Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt:

„2a. Buchhalter (§ 134a);“

2. Nach § 134 wird folgender § 134a eingefügt:

„Buchhalter

§ 134a. ( 1) Einer Gewerbeberechtigung für das ge-
bundene Gewerbe der Buchhalter (§ 124 Z 2a) be-
darf es für die pagatarische Buchhaltung (Ge-
schäftsbuchhaltung) einschließlich der Lohnver- 
rechnung und der Erstellung der Saldenlisten für 
Betriebe im Rahmen der doppelten Wertgrenzen des 
§ 125 der Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/ 
1961, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.  
Nr. 1 Nr. 9/1998, und der Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung im Sinne des § 4 Abs. 3 des Einkommen-

steuergesetzes 1988, BGBI. Nr. 40011988. Gewerb-
liche Buchhalter sind zum Abschluß von Büchern 
(Erstellung von Bilanzen), ausgenommen im Rahmen 
der Einnahmen- und Ausgabenrechnung, und zur Ver-
tretung ihrer Auftraggeber vor Behörden nicht be-
rechtigt.

(2)  Buchhalter haben sich im geschäftlichen Verkehr, 
auf Geschäftspapieren, auf Druckschriften und 
Verlautbarungen sowie in der äußeren Geschäfts-
bezeichnung und in sonstigen Ankündigungen 
als „Gewerbliche Buchhalter“ zu bezeichnen.“

3. Dem§ 382 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) § 124 Z 2a und § 134a treten gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreten des Wirtschaftstreuhandberufs-
gesetzes, BGBI. 1 Nr ... ./1999, in Kraft.“

Selbständiger Buchhalter

In eigener Sache
Der Erfolg – Der Bilanzbuchhalter  
als gewerblicher/selbständiger  
Unternehmer 
Die Schaffung eines „gewerblichen Buchhalters“ 
(Wirtschaftskammer) und eines freien Berufes 
„Selbständiger Buchhalter“ (Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder) durch das Parlament am 24. 
Feber 1999 ist als ein sehr großer Erfolg unser aller 
Bemühungen zu sehen. Eine Übersicht über die Re-
gelungen der neuen Berufe finden Sie umseitig.

Ab 1. Juli 1999 geht es los mit der Selbständigkeit 
der Bilanzbuchhalter in Österreich, wobei zu hoffen 
ist, daß sich möglichst viele unserer Mitglieder selb-
ständig machen und diese Chance nützen. Der Wie-
ner Bilanzbuchhalter/Controller Klub wird zum The-
ma „Selbständigkeit für Bilanzbuchhalter“ Informa- 
tionsveranstaltungen initiieren, damit der Schritt in 
die Selbständigkeit möglichst gut vorbereitet wer-
den kann. Allen, die mit der Erreichung des Zieles 
„Selbständigkeit für Bilanzbuchhalter“ mitgewirkt 
haben, sei hiermit recht herzlich Dank gesagt und 
die Anerkennung für ihren vorbildlichen Einsatz aus-
gesprochen. Abschließend gilt es anzumerken, daß 
an der Erweiterung der Befugnisse der neuen Berufe 
permanent weitergearbeitet werden muß, wobei ins-
besondere die „neuen Selbständigen“ gefordert sein 
werden, für sich selbst und damit für uns alle Aktivi-
täten in diese Richtung zu entfalten.

Gerhard Zavis, Vorsitzender des Vorstandes
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Ein Termin steht schon fest

8. Juni 1999, 16:00 Uhr

Wirtschaftskammer Österreich, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Thema: Der gewerbliche Buchhalter

Auskunft: Tel. 01/50105-3539 
Anmeldung: Fax 01 50206-285

Aktuelle Information  
betreffend Selbständigkeit

Mit 1. Juli 1999 treten die gesetzlichen Regelungen 
(Wirtschaftstreuhandgesetz, Gewerbeordnung) für 
zwei neue Berufe auf dem Gebiet des Rechnungswe-
sens in Kraft.

Die nachstehende Übersicht soll die Befugnisse und 
sonstigen wichtigsten Regelungen dazu aufzeigen, 
wobei zu erwähnen ist, daß auch nach Veröffentli-
chung der bezughabenden Bundesgesetzblätter wir 
Sie weiter informieren werden:

a) Gewerblicher Buchhalter:

 •  Regelung in Form eines gebundenen nicht be-
willigungspflichtigen Gewerbes mit Zugehö-
rigkeit zur Wirtschaftskammer

 •  Voraussetzung für die Ausübung des Berufes 
ist der Besuch eines WIFI oder BFI Buchhal-
tungskurses mit Prüfung

 •  Berechtigungsumfang:

Nur pagatarische Buchhaltung (Finanzbuchhaltung/
Geschäftsbuchhaltung) bis zur Saldenliste sowie 
Personalverrechnung bis jeweils zur doppelten Wert-
grenze des § 125 BAO (§ 125 BAO: Umsatz ATS 5 Mio. 
bzw. bei Lebensmitteleinzel- u. Gemischtwarenhan-
dels ATS 8 Mio. pro Jahr)

 •  Keine Durchführung von Tätigkeiten auf dem 
Gebiet der kalkulatorischen Buchhaltung 
(Kostenrechnung) bzw. Beratungstätigkeiten 
für das Buchhaltungs- u. Belegwesen

 •  Keine Abgabe von Steuererklärungen (auch 
nicht UVAs) und keine Vertretung vor Ämtern 
und Behörden

 b) Selbständiger Buchhalter:

 •  Regelung im WTBG mit Zugehörigkeit zur 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder

 •  Fachprüfung Selbständiger Buchhalter in der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder entspricht 
im wesentlichen einer „abgespeckten“ Bilanz-
buchhalterprüfung und zusätzlich dem Be-
rufsrecht der Wirtschaftstreuhänderberufe

 •  Haftpflichtversicherung in Höhe von ATS 
1.000.000,–

 •  Berechtigungsumfang:

  a)  Alle Tätigkeiten eines Gewerblichen 
Buchhalters, zusätzlich

  b)  kalkulatorische Buchhaltung (Kostenrech- 
nung)

  c)  Beratung betreffend Buchhaltungs- u. 
Belegwesen betreffend Pkt. a.

  d)  Erstellung von Umsatzsteuervoranmel-
dungen, jedoch keine Jahressteuererklä-
rungen

  e)  Abschluß von Büchern (Bilanz) ist bis zur 
einfachen Grenze des § 125 BAO

  f)  Vertretung in Abgabe- und Abgabestraf-
verfahren jedoch ausgenommen die Ver-
tretung vor den Finanzbehörden.

 •  Übergangslösung für geprüfte Bilanzbuch-
halter. Mit mindestens 5 Jahren hauptberuf-
licher Tätigkeit im Rechnungswesen können 
sie bis 30. 06. 2000 einen Antrag auf öffent-
liche Bestellung bei der KWT stellen und wer-
den damit von der Prüfung befreit(! ).

 •  Möglichkeit nach 12 Jahren (hauptberufli-
cher Tätigkeit – wobei mindestens 6 Jahre 
Tätigkeit als Selbständiger Buchhalter erfor-
derlich sind – zur Steuerberaterprüfung an-
treten zu dürfen).
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Internationale Bilanzierung nach IAS
NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU

Der Vorstand des WiBiCo freut sich die gemeinsame Veranstaltung des WiBiCo mit dem Orac-Verlag, Wien
und dem dbv-Verlag, Graz anzukündigen:

Seminar mit Herrn Mag. Gerhard Prachner, CPA, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Coopers & Lybrand INTER-TREUHAND

„Internationale Bilanzierung nach lAS“
Montag, 19. April 1999, 9.00 bis 17.00 Uhr, Intercont Wien

Schwerpunkte werden u. a. sein:

*  Conceptual Framework – IASC, SIC  
– Begriffsbestimmungen, Rahmenbedingungen –

*  Financial Statements  
– Aufbau und Inhalt eines lAS Abschlusses, Gliederung von Bilanz, G+V (Besonderheiten der Gliederung,  
Unterschiede zu öHGB, Einfluß steuerlicher Bestimmungen, Cash-Flow, Anhang

*  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach lAS

–  Folgende Bilanzposten werden besprochen: Anlagevermögen, Immaterielle Vermögengsgegenstände, 
Vorräte, Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten, sonstige Rückstellungen

*  Spezialfragen nach lAS

–  Latente Steuern, Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen. Leasing, Impairment, 
Konsolidierung – erstmalige Aufstellung

Fallbeispiele und Vergleiche bzw. Analyse von lAS Jahresabschlüssen werden bei den einzelnen Teilen des Vortrages 
gebracht und fließen laufend in die Präsentation ein. Ebenso erfolgt der Vergleich zur österreichischen Rechtslage.

Seminaranmeldung (Einfach faxen!) Anmeldeschluß: 12. April 1999
WiBiCo-Büro, Radelmayergasse 16/3, 1190 Wien, Telefon/Fax 36 97 857

Seminar „Internationale Bilanzierung nach lAS“
Montag, 19. April1999, 9,00 bis 17,00 Uhr, Intercont Wien

Preis für WiBiCo und NÖBBC Doppelmitglieder  S 2.000 (bitte anhaken)
Preis für Mitglieder NÖ./Bgld./Stmk.   S 2.200 (bitte anhaken)
Preis für Gäste      S 2.700 (bitte anhaken)

Der Preis inkludiert die Arbeitsunterlagen, das Mittagessen (ohne Getränke) sowie Pausengetränke.

Name:  

Adresse:         Tel.-Nr. 

Firma:         Tel.-Nr.  

Datum:        Unterschrift:

Eine separate Anmeldebestätigung wird Ihnen zugeschickt. Bitte überweisen Sie den Seminarbetrag auf das Konto 
des Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs, CA BV Nr. 0029-56498/01, BLZ 11000.

Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen des Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs.  
Das Seminar wird nur bei genügender Teilnehmeranzahl veranstaltet.
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WIBICO IM INTERNET

Nun ist es endlich soweit! Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub geht ins Netz. Nach eingehender und 
intensiver Vorbereitungsarbeit und mit der Unterstützung und tatkräftigen Hilfe der Firma OSE haben wir 
unsere Homepage gestaltet, die ab Mitte April für unsere Mitglieder und alle, die an unserem Verein interes-
siert sind, zugänglich ist. Sie finden uns unter:

www.wibico.at

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub
DER Interessenverband für Führungskräfte & Spezialisten

im Finanz- u. Rechnungswesen
gegründet 1966

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub
DER Interessenverband für Führungskräfte & Spezialisten

im Finanz- u. Rechnungswesen
gegründet 1966

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub
DER Interessenverband für Führungskräfte & Spezialisten

im Finanz- u. Rechnungswesen
gegründet 1966Der Interessensverband für 

Führungskräfte & Spezialisten 
im Finanz- und Rechnungswesen

WIENER BILANZBUCHHALTER/CONTROLLER KLUBDER VORSTAND

ZIELE

MITGLIEDER

SEMINARE

VERANSTALTUNGEN

LEITBILD

HISTORY

NEWS

TRENDS

SELBSTÄNDIGER BIBU

ZEITUNG

LINKS
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Gewerblicher selbständiger 
Buchhalter Informations- 
veranstaltung der WKÖ und 
der KWT und des BMFWA
Wirtschaftskammer Österreich Fachverband Unter-

nehmensberatung und Datenverarbeitung (WKÖ)

Unternehmensgründung im Bereich 
„Gewerbliche Buchhaltung“

Dienstag, 8. Juni, 17.00 Uhr 

  Wirtschaftskammer Österreich, Rudolf Sal-
linger Saal  
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Anmeldung Fax 01150206/285 notwendig 
Info vorab: Hotline 01150105/3539,  
Internet: http://www.wk..or.at/Buchhalter.
htm und http://www.yen.at  
WKÖ Schriftinformationen liegen diesem 
WIBI-Journal bei.

Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)

Meine Möglichkeiten als Selbständiger 
in der KWT

Dienstag, 22. Juni, 18.30 Uhr  

 Referent Dr. G. Klement, Kammer-Direktor, 
 Kammer der Wirtschaftstreuhänder,  
 Schönbrunner Str. 222–228, Stg. 116, 6. OG 
 (U4-Center) 1120 Wien  
 Anmeldung Fax 01/811 73 100 notwendig 
 Info vorab: Hotline 01/811 73 0*,  
 Internet: http://www.kwt.or.at  
 WKT Schriftinformationen liegen diesem  
 WIBI-Journal bei

Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten

Der Bilanzbuchhalter als Unternehmer

Montag, 28. Juni, 18.30 Uhr  
  Referent Rat Dr. Anton Bernbacher  

WIFI-Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien 
Saal F 111/112  
Keine Anmeldung nötig!

Die Perspektiven des gewerblichen/selbständigen 
Buchhalters aus Sicht der Wirtschaftskammer, Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder und des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Angelegenheiten bie-
ten Ihnen volle Information über Chancen und 
Zukunft der Bilanzbuchhalter/innen, die in ihrem „ei-
genen Metier unternehmerisch“ tätig sein wollen.

Der Vorstand

BUCHTIPP
In ihrem Handbuch für Gründer bieten die drei Schweizer 
McKinsey-Berater einen umfassenden Überblick über die 
richtige Konzeptionierung und Erstellung eines professio-
nellen und erfolgreichen Business-Plans.

Daniel Ilar, Heinz Marchesi und Thomas Kubr: Planen, 
gründen, wachsen, Verlag: Carl Ueberreuter 1999, ISBN 
3-7064-0473-7, 191 Seiten, öS 423,–.

Der Rechts-Freund und Helfer

S. Trautmann

Oft stellt der Rechts-Dschungel eine beinahe undurch-
dringliche Barriere für Jungunternehmer dar. Am Beginn der 
Selbständigkeit stehen rechtliche Genehmigungen, Fragen 
der Rechtsform oder der Abschluß des Mietvertrages. Hier 
ist der vielleicht schon späte Entschluß zu treffen, sich mit 
Profis abzusprechen, um nicht in Unkenntnis der (rechtli-
chen) Situation in Fallen zu laufen, die vielleicht nicht mehr 
sanierbar sind. Der Rechtsanwalt kann im Vorfeld der Ent-
scheidung Varianten aufzeigen und die Konsequenzen be-
leuchten. Die erkannte Gefahr ist viel geringer, da man sie 
in seine Risikokalkulation mit einbeziehen kann. Fol-
gende „Schlagworte“ sind dabei zu beachten:

• Beratungs- und Erkundungsphase:

Erforschung des Ist-Standes, Festlegung eines Ablaufpla-
nes für kommende Entscheidungen, Rechtsformwahl, Ver-
tragsvorbereitung, Haftungsfragen, Ankauf oder Miete von 
Liegenschaften oder Büros.

• Gründung eines neuen Unternehmens:

Gesellschaftsverträge, Anmeldung zum Firmenbuch, Ge-
werbeberechtigung: Anmeldung des Gewerbes, Bekanntga-
be eines gewerberechtlichen Geschäftsführers.

• Ankauf eines bestehenden Unternehmens:

Klärung der Haftungsfragen, Übernahme bestehender 
Verträge, Dauerlieferverträge, Lizenzverträge, Übernahme 
von Marken- und Musterrechten, Einbringungsverträgen, 
Ummeldung der Gewerbeberechtigung, Anstellungsverträ-
ge. Die aufgezeigten Themenkreise stellen einen Teil der im 
Gründungsstadium zu beachtenden Fragen aus Sicht des 
Rechtsfreundes dar, mit dessen Hilfe falsche Entscheidun-
gen mit weitreichenden Konsequenzen vermieden werden 
können.  
Dr. Stephan Trautmann ist Rechtsanwalt in Wien und 
rechtsberatend in diesen Fragen auch im Rahmen des Jun-
gunternehmerclubs tätig.  
Quelle: Kurier, SB, 29. 3. 1999
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Optimale „Rezeptur“  
bei der Finanzierung Freier 
Berufe
In der Wahl der passenden Finanzierungsform für 
Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten und Ingenieur-
konsulenten sowie ähnlicher Berufsgruppen enorme 
Einsparpotentiale.  
Der Weg zur optimalen Finanzierung beginnt mit der 
sorgfältigen Planung. Grundlagen aller Überlegun-
gen muß sein, daß der Kredit durch die Erträge aus 
der freiberuflichen Tätigkeit zurückgezahlt werden 
kann. Durch eine Liquiditätsplanung, die sowohl die 
freiberuflichen Tätigkeiten als auch die private Seite 
umfaßt, wird ermittelt, ob neben der Kreditrückzah-
lung noch ausreichend Mittel für Einkommensteuer-
zahlungen und die private Lebensführung vorhanden 
sind. Als maßgebliche Komponenten für die Gesamt-
belastung einer Kreditfinanzierung werden meist 
Zinssatz, Gebühren oder die Wahl einer Fremdwäh-
rung genannt. Weitaus entscheidender für die finan-
zielle Gesamtbelastung sind jedoch die Laufzeit und 
die Art der Rückzahlung!

LAUFZEIT

Vereinfacht kann gesagt werden: Je länger die Lauf-
zeit, desto höher die Gesamtbelastung. Vorteil: Die 
Höhe der einzelnen Raten sinkt. Dabei darf aber 
nicht übersehen werden, daß die Kreditlaufzeit an 
die Nutzungsdauer des finanzierten Gegenstandes 
angepaßt werden soll. Übersteigt nämlich die Kredit-
laufzeit diese Nutzungsdauer, dann entsteht bei ei-
ner notwendigen Ersatzinvestition eine finanzielle 
Doppelbelastung. Denn zum einen muß noch der be-
reits bestehende Kredit abgedeckt werden, zum an-
deren muß auch die Zusatzfinanzierung für ein „Er-
satzgut“ bedient werden. Von diesem Grundsatz der 
fristenkonformen Finanzierung sollte daher nur in 
Ausnahmefällen und nur unter Beiziehung qualifi-
zierter Berater abgewichen werden.

ART DER RÜCKZAHLUNG  
Annuitäten! Pauschalraten

Grundsätzlich setzt sich die Kreditrückzahlung aus 
zwei Teilen zusammen: einem Zins- und einem Til-
gungsanteil. Beim sogenannten Annuitäten-Kredit 
erfolgt die Rückzahlung normalerweise in gleichblei-
benden Raten. Da die Zinsen vom jeweils aushaften-
den Kapital berechnet werden, besteht die Rate zu 
Beginn der Rückzahlung aus einem relativ hohen Zin-
santeil und einem geringeren Tilgungsanteil. Im Ver-
lauf der Zeit verschiebt sich dieses Verhältnis, der 
Zinsanteil wird gegen Ende der Kreditlaufzeit immer 

geringer. Nur der in der Rate enthaltene Zinsanteil 
ist als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar, wes-
halb sich auch der steuerlich absetzbare Teil der 
Rate mit der Kreditdauer verringert und die Einkom-
mensteuerbelastung ansteigt.

Endfälliger Kredit
Bei einem endfälligen Kredit wird die Kreditsumme 
erst am Ende der Kreditlaufzeit zurückgezahlt. Wäh-
rend der Kreditlaufzeit werden somit nur die Zinsen 
bezahlt, die notwendige Summe für die Tilgung des 
Kredites wird in der Zwischenzeit meist über eine Er- 
und Ablebensversicherung angespart. Bei dieser 
Kreditvariante ist die Gesamtbelastung oft ähnlich 
hoch wie beim Annuitäten-Kredit. Durch den insge-
samt höheren Zinsenanteil können sich aber – be-
dingt durch steuerliche Einflüsse bei entsprechend 
hoher Progression – deutliche Vorteile bei der Net-
tobelastung ergeben. Eine solche Art der Finanzie-
rung eignet sich daher vor allem für ertragsstarke 
freiberufliche Unternehmen bei langfristigen Finan-
zierungen.

Gesamtkonzept entscheidet
Bei der Finanzierung Ihrer Praxis, Ihrer Kanzlei oder 
Ihres Büros erstellen wir ein Gesamtkonzept, das ne-
ben der Auswahl der richtigen Finanzierungsart und 
der passenden Kreditlaufzeit auch steuerliche As-
pekte, bestehende Versicherungen, zusätzliche Ab-
sicherungswünsche und nicht zuletzt die Planung 
der persönlichen Liquiditätssituation berücksich-
tigt.             Quelle: Bank Info, Bank Austria 3/99

Selbständigkeit: Unternehmertum für gewerbliche/ 
selbständige Bilanzbuchhalter – Chance und/oder 
Risiko? Prüfen und entscheiden Sie selbst!

Einen schönen Sommer mit Sonne, Spaß und Erho-
lung wünscht allen Mitgliedern und Freunden des 
WiBiCo            Gerhard Zavis, Vorstandvorsitzender

Gründungsinformationen/ 
Motivation oder der 5 Jah-
res-Plan für künftige Kapi-
talisten von Daniela Davidovitz
Die Barrieren für Jungunternehmer lassen sich am 
besten durch perfekte Vorbereitung vermeiden. Be-
vor es noch zu Problemen mit den nötigen behördli-
chen Bewilligungen kommt und die Mitarbeitersuche 
anfängt, muß zuerst die Finanzierung stehen. Fast 
jeder Jungunternehmer hat das gleiche Problem. 
Eine gute Idee, viele gute Ratschläge, kein Geld. Un-
terschiedlich sind dabei natürlich die Ambitionen für 
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das zu gründende Unternehmen. Während sich der 
eine mit einem Zwei- bis Drei-Mann-Betrieb zufrie-
dengibt, fühlen sich andere zu Größerem berufen. 
Zum Beispiel zu einem Unternehmen, das nach rund 
fünf Jahren mit mindestens 100 Mitarbeitern einen 
Umsatz von ungefähr 350 Millionen Schilling macht. 
Das Autorenteam Thomas Kubr, Daniel Ilar und Heinz 
Marchesi sieht dabei nicht so einen großen Unter-
schied: „Es erfordert einen gewaltigen Kraftakt, eine 
Firma mit 5 Millionen Mark Umsatz aufzubauen – und 
nur unwesentlich mehr, 50 Millionen Umsatz zu errei-
chen. Oft erleichtern große Ambitionen die Aufgabe 
sogar, denn viele potentielle Partner sind eher für 
große als für kleine Vorhaben zu gewinnen.“ 

In ihrem Buch „Planen, gründen, wachsen“ beschrei-
ben die McKinsey-Unternehmensberater, wie Unter-
nehmensgründer mit einem professionellen Busi-
ness-Plan zum Erfolg kommen. 

Diese Geschäftskonzepte sind die Grundlage, auf 
der potentielle Investoren oder Kreditgeber die Ver-
trauenswürdigkeit des künftigen Gründers beurtei-
len. Doch während jeder Student an einer amerikani-
schen Wirtschaftsuniversität Business-Pläne zu 
Übungszwecken konzipiert, mangelt es bei heimi-
schen Unternehmensgründern noch immer an den 
nötigen Kenntnissen. 

Innovationsagentur-Geschäftsführer Helmut Dom 
beklagte sich anläßlich der Präsentationen des In-
vestorenforums über die mangelnde Professionalität 
der Gründer: „Wir coachen die Jungunternehmer und 
helfen ihnen bei der Erstellung eines Business-
Plans.“ Der Venture Capitalist Eugene Kleiner wird in 
dem Schweizer Business-Planhandbuch „Planen, 
gründen, wachsen“ mit dem Satz zitiert: „Nützen Sie 
den Planungsprozeß, um zu entscheiden, ob Ihre 
Idee wirklich so gut ist, wie Sie glauben. Und fragen 
Sie sich, ob Sie fünf Jahre Ihres Lebens damit ver-
bringen wollen.“ Damit diese fünf Jahre von Erfolg 
gekrönt sind, werden im folgendem die wichtigsten 
Elemente eines Business-Plans zusammengefaßt.

•  Executive Summary  
Die kurze Zusammenfassung dient dem schnellen 
Überblick für jeden, dem Sie Ihr Unternehmenskon-
zept präsentieren möchten. Die Darstellung sollte 
zwei Seiten nicht übersteigen.

•  Die Produktidee  
Der Business-Plan selbst beginnt mit der Be-
schreibung des Marktes und des Kundennutzens 
sowie den Ausführungen, worin die Innovation_ 
Ihres Produktes gegenüber der Konkurrenz liegt. 
Beschreiben Sie Ihr konkretes Angebot.

•  Das Unternehmerteam  
Beschreiben Sie die Mitarbeiter des Teams. Vor al-
lem geht es dabei um Beweise bisheriger effizien-
ter Zusammenarbeit sowie die Erfahrungen der 
Mitglieder. Zunehmend gewinnt vor allem in Soft-
ware-Unternehmen das „Human Capital“ an Bedeu-
tung, die Entscheidung des Investors ist zu acht-
zig Prozent dadurch bestimmt.

•  Das Marketing  
Wichtig sind klare Aussagen zum erwarteten Markt, 
Preisstrategie und Vertrieb. Der Investor will se-
hen, daß die Idee einen Markt hat, den Sie mit Ge-
winn befriedigen können. Dabei sind Markt und 
Konkurrenz-Analysen ein wertvolles Element. Eine 
Marketing-Strategie besteht aus den vier Ps:

❍  Product: Welche besonderen Eigenschaften muß 
das Produkt aufweisen?

❍  Price: Welchen Preis können Sie verlangen? Stich-
wort: Preisstrategie.

❍  Place: Wie kommt das Produkt zu seinem Käufer?

❍  Promotion: Wie werden die Vorteile des Produktes 
kommuniziert?

•  Das Geschäftssystem  
Das Geschäftssystem beschreibt die Aktivitäten 
einer Firma, die zur Bereitstellung und Ausliefe-
rung eines Endproduktes an den Kunden nötig 
sind. Die Frage dabei: Worauf konzentriert sich 
das Unternehmen? Den einzelnen Tätigkeitsberei-
chen entsprechend muß auch die Organisation ein-
geteilt werden.

•  Der Realisierungsfahrplan  
Für die effiziente Planung gibt es vier Regeln:

❍ Aufgaben in Arbeitspakete aufteilen

❍ Experten fragen

❍ Augenmerk auf Aktivitäten richten, die das  
     gesamte Projekt verzögern können

❍ Risiken reduzieren

•  Die Risiken  
Zeigen Sie im Business-Plan auf, durch welche 
Gegenmaßnahmen Sie auf Risiken vorbereitet sind.

•  Die Finanzierung  
Frage Nummer 1: Wieviel Geld benötigen Sie? Frage 
Nummer 2: Wieviel Geld werden Sie jederzeit Cash 
haben? Frage Nummer 3: Wo kommen die Mittel 
her? Das genau ist die Elferfrage. Aber die zufrie-
denen Leser eines guten Business-Plans können 
sie bedeutend besser beantworten als andere.
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BVÖBB BUNDESVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN BILANZBUCHHALTER

Eingetragener Verein seit 17. April 1989

Informationsabend

Der Bilanzbuchhalter als Unternehmer
Dienstag, 23. November 1999  
20 Uhr, Saal BIOI, KDS, Saal WIFI-Wien

Wien, im Herbst 1999

Werte Berufskollegen und -kolleginnen!

Sie wollen sich selbständig machen, reden Sie vorher mit uns, der

„IG Interessengemeinschaft Gewerblicher/Selbständiger Bilanzbuchhalter“.

Die Bilanzbuchhalterprüfung ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Sollten Sie je mit einem Gedanken an Selbständigkeit im Rechnungswesen gespielt haben, so sind Sie bei uns 
richtig.

Wir bieten Ihnen Unterstützung!

 –  GRÜNDUNG: Hilfestellung bei Kontakten mit Behörden – Erlangen der Gewerbeberechtigung, 
Berufsvoraussetzung, Entscheidungshilfe bei der Wahl der Kammerzugehörigkeit/WT oder Wirt-
schaftskammer

 –  EDV-AUSSTATTUNG: Entscheidungshilfe bei Hard- und Software; praxisnahe Information

 –  PFLICHTVERSICHERUNG: Berufshaftpflichtversicherung (Betriebsunterbrechung)

 –  Gewerbliche Pflichtversicherung (GSVG Info)

 –  KOSTENSTRUKTUR: Hilfestellung bei Preisfindung, Gründungskosten, Fixkostendeckung

 –  ZUSAMMENARBEIT mit Berufskollegen und Wirtschaftstreuhändern bei Überschreitung des 
Berechtigungsumfanges

 –  SEMINARE & WEITERBILDUNG: Erfahrungsaustausch, Seminarorganisation, Infos über gute 
Veranstaltungen

 –  INFORMATION: Aktuelles aus dem Berufsstand (Gesetzesänderungen, Fortschritt des Arbeits- 
kreises der Bilanzbuchhalter)

 – WERBUNG: Gemeinsame Marketingaktionen (Inserate ... )

 – FINANZIERUNG – FÖRDERUNG: Jungunternehmerförderung ...

 –  „PLEITEN-, PECH- UND PANNENDIENST“: Urlaubs- und Krankenstandsvertretung, Hilfestellung 
untereinander

 – KAPAZITÄTENBÖRSE

Sollten wir Ihre Neugierde an der IG Interessengemeinschaft der Gewerblichen/Selbständigen Bilanzbuch-
halter geweckt haben bzw. Sie an einer aktiven Mitarbeit interessiert sein, freuen wir uns auf Ihre Anwesen-
heit beim Informationsabend.

Walter FRITZ. Rebhuhngasse 3, 2130 Mistelbach, Tel.: 0676/354 74 66  
Karin TITZ, Bahnstraße 9/10, 2285 Leopoldsdorf. Tel.: 0664/462 87 20 
Elke REINPRECHT, Taborstraße 44/2/39–41, 1020Wien, Tel.: 0676/407 33 32
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WOLFGANG KEMMETMÜLLER

Wolfgang Kemmetmüller wurde in Gmunden, Ober-
österreich, geboren und hat dort auch die Volks-
schule und das Bundesrealgymnasium besucht 
und am 17. Juni 1958 mit der Reifeprüfung abge-
schlossen. Anschließend besuchte er die „Hoch-
schule für Welthandel“ jetzt Wirtschaftsuniversi-
tät). Er erwarb am 11. April 1962 sein Diplom und 
promovierte am 9. Juli 1964. Am 1. November 1964 
begann seine Laufbahn an der Wirtschaftsuniver-
sität als Assistent, er habi-
litierte sich 1973 und wur-
de 1979 ordentlicher 
Professor. Am 8. Februar 
1989 wurde er zum Vor-
stand des Instituts für Be-
triebswirtschaftslehre der 
Genossenschaften bestellt. 
Von 1991–1997 war er 
Fachgruppenvorsitzender 
für Betriebswirtschaft und 
von 1997–1998 Studiende-
kan. Seit 1993 ist er auch 
Leiter des Universitätslehr-
ganges für Krankenhaus-
management. Wir Bilanz-
buchhalter, Kostenrechner 
und Controller kennen ihn 
hauptsächlich von seiner 
Tätigkeit am WIFI Wien. Als 
WIFI-Vortragender hat er im August 1964 begon-
nen. Seit Jahrzehnten ist er Kursleiter für Kosten-
rechnung und seit 1992 Kursleiter für den MbC 
(Management by Controlling) Kurs, den er mit sei-
nem Team ins Leben gerufen hat. 1964 hat er mit 
Veröffentlichungen begonnen, „Die Problematik 
des Betriebsvergleichs“ in: Der Österreichische 
Betriebswirt. Am WIFI Wien wurden in der Schrif-
tenreihe Rationalisieren, zum Teil gemeinsam mit 
anderen Autoren, folgende Themen behandelt: 
„Verlustquellenspiegel, betriebswirtschaftlicher 

Leitfaden zur Aufdeckung von Fehlern der Be-
triebsführung in Klein- und Mittelbetrieben“ 
(1965), „a–z, kaufmännisch-betriebswirtschaftli-
che Stichworte“ (1966 und 1995), „Kostenrech-
nung und Kalkulation“ (1976, 1977 und 1994). 
Gemeinsam mit Bogensberger St. „Handbuch der 
Kostenrechnung“ (1995), „Übungsbeispiele zur 
Kostenrechnung 1“ ( 1997) und „Übungsbeispiele 
zur Kostenrechnung 2“ (1998). Es gibt noch un-

zählige Veröffentlichungen 
zu anderen Themen.

Wolfgang Kemmetmüller ist 
seit 1969 mit Frau Eva ver-
heiratet und hat eine Toch-
ter. Eines seiner Hobbys 
ist, wie wir zu wissen glau-
ben, „gut essen“. Der Wie-
ner Bilanzbuchhalter/Con-
troller Klub und alle seine 
Schüler am WIFI Wien gra-
tulieren Herrn Professor 
Dkfm. Dr. Wolfgang Kern-
metmüller herzlichst zum 
Geburtstag.

Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub hat 
Herrn Professor Kemmetmüller 1996 die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen. Er hat für unseren Klub im-
mer ein offenes Ohr und steht uns mit Rat und Tat 
zur Seite. Wir wünschen Herrn Professor Kemmet-
müller noch viele Jahre voll Tatendrang und vor 
allem Gesundheit.

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub 
Der Vorstand

Wolfgang Kemmetmüller zum 60. Geburtstag

Am 14. Dezember 1999 vollendete o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Wolfgang KEMMETMÜLLER, 
Vorstand des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der Genossenschaften 

an der Wirtschaftsuniversität Wien, sein 60. Lebensjahr.
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In eigener Sache

Mut zu großen Zielen
Damit Ihre Gedankenkräfte optimal wirken, dürfen 
sie jedoch nicht dadurch zerstreut werden. daß sie 
laufend eine neue Richtung bekommen, sondern sie 
müssen idealerweise auf ein ganz konkretes Ziel fi-
xiert sein.  
Je langfristiger dieses Ziel geplant ist, je genauer 
Sie also wissen, was Sie im Leben erreichen wollen, 
um so weniger geistige und natürliche und körperli-
che Energie wird Ihnen auf dem Weg dorthin verlo-
rengehen, weil alle Energie in die Verwirklichung die-
ses Zieles fließt.  
In realistische Teilziele eingeteilt, sinnvoll geplant 
und konsequent daran gearbeitet, wird so fast jedes 
noch so große Ziel erreichbar. Zumindest werden Sie 
bei systematischer Vorgehensweise in wenigen Jah-
ren mehr erreichen können als viele Menschen im 
Laufe ihres ganzen Lebens. 

Editorial, WIBI-Journal
Die Spalte des Redakteurs

Haben Sie es bemerkt?

Das WIBI-Journal hat ein

Neues „Outfit“

Die Umschlagseite ist neu, Colorcopy 120 Gramm, 
glänzend. Für Farbdruck besser geeignet. Unser Kol-
lege, Herr August Urbanz, nebenbei Rechnungsprü-
fer des Klubs, hat hier mitgeholfen. Ich finde, das 
Papier paßt besser zu einem, wie wir Älteren seit 
Jahren sagen, „elitären“ Klub. Natürlich können wir 
(noch) nicht mit anderen farbigen Gazetten konkur-
rieren. Das können wir uns (noch) nicht leisten. Aber 
der Anfang ist gemacht. Ich hoffe, es gefällt. Nun ein 
ganz anderes Thema. Seit Jahren möchte ich

„Die Ecke der Frau“

es gab sie vor Jahren, wieder in der Zeitung haben. 
Themen, speziell für Frauen. Eine kleine Spalte, eine 
halbe Seite, was immer. Es fand sich bis jetzt nie-
mand. Mehr als 50 % unserer Mitglieder sind Frauen. 
Wo ist eine von mehr als 550 weiblichen Mitgliedern?

Bis zur nächsten Ausgabe. 
Ihr Dietfried K. Dinhobel

Der wichtigste Schritt zum Erfolg ist, sich überhaupt 
dafür zu interessieren, hat Sir. W. Osler schon vor 
vielen Jahren gesagt. Können Sie jetzt spontan ganz 
konkret sagen, was Sie in den nächsten drei Mona-
ten, im nächsten Jahr, in den nächsten drei bis fünf 
Jahren erreichen wollen?

Interessieren Sie sich für Ihren  
Erfolg – und der Erfolg  
interessiert sich für Sie!

Ich plane meine Zukunft

Wieviel Zeit habe ich in den letzten fünf oder zehn 
Jahren damit verbracht, meine verschiedenen Urlau-
be zu planen und vorzubereiten? Und wieviel Zeit 
habe ich in denselben Jahren damit verbracht. mei-
nen Lebenserfolg zu planen und vorzubereiten.  
Wenn ich bei diesen Gedanken erschrecke, dann weiß 
ich, daß es höchste Zeit ist, etwas zu verändern.  
Denn solange ich zu den Menschen gehöre, die ihren 
Urlaub sorgfältiger planen als ihr Leben, solange 
werde ich mich auch an die Urlaube besser erinnern 
als an mein Leben, und mein Leben ist dann nur die 
traurige Zeit zwischen den Urlauben.  
Als erfolgreiche Persönlichkeit plane ich meine Zu-
kunft und setze mir herausfordernde konkrete Ziele. 
zum Beispiel für die nächsten drei Monate, das 
nächste Jahr und die nächsten drei Jahre.  
Und dann beginne ich, sie zu verwirklichen.

Ein motivierendes Vorstellungsbild

Ich habe mein Ziel schriftlich formuliert, und nun be-
antworte ich mir diese Frage: „Was verspreche ich 
mir von der Erreichung dieses Zieles?“  
Denn die rein logischen Fakten meiner Zielsetzung 
sind wichtig für die linke Gehirnhälfte, um Maßstäbe 
zu setzen.  
Aber um die rechte Gehirnhälfte und damit auch mei-
ne unbewußten Fähigkeiten zu aktivieren, ist es 
wichtig, daß mir ein motivierendes Bild vorschwebt, 
wofür es sich lohnt, dieses Ziel zu erreichen und 
täglich mein Bestes zu geben.  
Nur Geld zu verdienen, ist noch keine ausreichende 
Motivation, denn auch diese Information ist wieder 
für die logische Gehirnseite.  
Die Frage ist: „Was mache ich mit meinem Verdienst, 
oder welchen Nutzen bringt es mir, wenn ich diese 
oder jene Arbeiten erledigt habe?“  
Die Sprache unseres Unterbewußtseins sind Bilder, 
und deshalb zeige ich als erfolgreiche Persönlichkeit 
meinem Unterbewußtsein motivierende Vorstellungs-
bilder, für die es sich lohnt, aktiv zu sein.
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Ich konzentriere mich aufs Ziel
Was ist das Beste, das ich für die Erreichung meines 
Zieles tun kann – im Gegenteil zum meisten.  
Ein Punkt ist, daß ich mich bei allem, was ich tue, 
frage: „Bringt mich das, was ich gerade tue, meinem 
Ziel auch wirklich näher?“

Oder ist es eher eine Ablenkung von den wirklich 
wichtigen Tätigkeiten? Denn oft lenken wir uns durch 
unwichtige Dinge, die zwar ganz angenehm sein kön-
nen, von den Dingen ab, die oft unangenehm sein 
können, aber eben wichtig sind.  
Das Beste zu tun, heißt auch, meinen eigenen Glau-
ben und mein Selbstvertrauen im Hinblick auf mein 
Ziel zu festigen und es auch als geistiges Vorstel-
lungsbild immer gegenwärtig zu haben.  
Aber auch Konzentration durch Meditation oder an-
dere Übungen und tägliche Visualisierung meines 
Zieles tragen dazu bei, daß ich mit möglichst gerin-
gem Energieaufwand möglichst viel erreiche.  
Als erfolgreiche Persönlichkeit prüfe ich mich stets: 
Tue ich gerade das Beste, um mein Ziel zu erreichen?

Quelle: Spaß am Erfolg, W. Seils u.A. Hollwöger  
Meine Ziele:  
Optimales Klubangebot – Zufriedene Mitglieder

Gerhard Zavis 
Vorstandsvorsitzender

Bilanzbuchhalter

Zeitschrift für die geprüften 
Bilanzbuchhalterinnen und 
Bilanzbuchhalter in der 
Wirtschaft Österreichs

Dem Bundesverband der österreichischen 
Bilanzbuchhalter (BÖB) mit seinem 
Präsidenten Wilhelm Budai ist es 
in Zusammenarbeit mit dem Obmann 
des steirischen Bilanzbuchhalter. 
Klubs, Herrn Detlev Karel, und 
Mitarbeitern aus den anderen 
Landesverbänden gelungen, 
die Pilotnummer der schon seit 
geraumer Zeit österreichweit 
notwendigen Verbandszeitung 
aus der Taufe zu heben. 
Die Gründerväter haben enormen 
Einsatz und Organisationsgeschick 
bewiesen. Wir wünschen, daß 
dieses gemeinsame „Kind“ wächst 
und sich seine Verbreitung auf 
ganz Österreich ausdehnt 
um damit alle Bilanzbuchhalter/innen 
in ganz Österreich zu erreichen. 
Wir wünschen uns in der Zukunft  
ein Zusammenrücken der Landesverbände 
und gemeinsames Auftreten der 
Bilanzbuchhalter/innen Österreichs.

Die weitere Vorgangsweise wird 
in den nächsten Wochen festgelegt. 
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu 
dieser neuen Zeitung.

Fax: BÖB (01) 258 22 19 oder 
Klub Stmk. (0316) 27 25 74 
oder WiBiCo (0 I) 369 78 57 
E-Mail: budai@teleweb.at 
oder detlev.karel@·iic.wifi.at 
oder wibico@wibico.at

Gerhard Zavis und 
Dietfried K. Dinhobel 
für den Vorstand des WiBiCo
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DER BERUF DES BUCHHALTERS - DIPLOMARBEIT

Das Präsidium des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter – BÖBund der Vorstand des Wiener  
Bilanzbuchhalter/Controller Klubs – WiBiCo freuen sich die nächste Diplomarbeit aus dem Umfeld 
Bilanzbuchhalter- Entwicklungsmöglichkeiten zu präsentieren:

Der Beruf des Buchhalters 
von Mag. Wolfgang Moser

Eine kritische Betrachtung der aktuellen rechtspolitischen Entwicklung

Die Diplomarbeit (insgesamt 152 Seiten) beinhaltet unter anderem: 

 –Die Entwicklung eines Berufstandes

 –Rechtliche Entwicklung in Österreich

 –Entwicklung in der EU

 –Das Grundrecht der Erwerbsfreiheit

 –Der Berufsstand in Europa

 –Qualifikation: Ein Knackpunkt in der aktuellen Diskussion

 –Das Kostenargument: Zu hohe Stundensätze der Wirtschaftstreuhänder

 –Plan-Erfolgsrechnung eines Selbständigen Buchhalters

 –Vergleich Selbständiger – unselbständiger Buchhalter

 –Der gewerbliche Buchhalter

 –Der Selbständige Buchhalter als Wirtschaftstreuhänder nach dem Wirtschafttreuhandberufsgesetz

 –Der gewerbliche Buchhalter nach § 134a Gewerbeordnung

 –Berechtigungsumfang

 –Pflichten des gewerblichen Buchhalters

 –Vergleich zum Selbständigen Buchhalter

 –Ausblick auf die Entwicklung des Dienstleistungssektors

 –Auswirkungen auf den Beschäftigungsstand

 –Auswirkungen auf den Stand der Steuerberater

 –Auswirkungen auf die kleinen Unternehmer

 –Indirekte Beschäftigungswirkungen

Wir bedanken uns bei Herrn o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht, Institut für Betriebswirtschaftslehre der 
Industrie, Wirtschaftsuniversität Wien, der auf unsere Bitte die Diplomarbeit an der WU ausgeschrieben hat, 
und bei Herrn Mag. Wolfgang Moser für die umfassende und informative Darlegung der gewerblichen/selb-
ständigen Möglichkeiten der Buchhalter und Bilanzbuchhalter in seiner Diplomarbeit.  
Der „Angelpunkt“ der Ausführungen ist sicher im Kapitel 5 – „Kostenargumente“, Seite 60 bis 95 zu sehen, 
worin in Planungsrechnungen versucht wird, Kosten-/Nutzenbetrachtungen darzulegen. Diese Berechnungen 
sollten jeweils zu einem akzeptablen Ergebnis=Einkommen führen, denn sonst wäre der Schritt in die 
Selbständigkeit nicht ratsam. Zuerst kalkulieren – dann probieren!  
Wer sich für die Diplomarbeit der „Beruf des Buchhalters“ näher interessiert, kann in diese bei unserer Mit-
gliederversammlung, 14. März 2000, ab 17.30 Uhr, WIFI-Wien, KDS-Saal, Einsicht nehmen. Der Erwerb der 
Diplomarbeit wird möglich sein. Es werden nur die Selbstkosten in Rechnung gestellt. Preis: ca. ATS 350.–

Bewertung: Äußerst empfehlenswert für jeden Bilanzbuchhalter und/oder Controller!
Gerhard Zavis
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EHRENMITGLIEDSCHAFT DR. R. NIEDERMAYR-KRUSE

Ehrenmitgliedschaft 
an Frau 
Dr. Rita Niedermayr-Kruse
Im Rahmen der Veranstaltung „Babies und 25-jähri-
ge“ am 23. März 2000 wurde Frau Dr. Niedermayr-
Kruse die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft im 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub überreicht.

Bei der Mitgliederversammlung am 20. April 1999 
wurde unter Punkt 5 der Antrag auf Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft für Frau Dr. Rita Niedermayr-
Kruse gestellt und folgendermaßen begründet:

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 17. Februar 
1999 den Beschluß gefaßt. Frau Dr. Rita Niedermayr 
(Geschäftsführerin des ÖCI) die Ehrenmitgliedschaft 
zu verleihen und darüber in der Mitgliederversamm-
lung abstimmen zu lassen. Begründung: Frau Dr. Nie-
dermayr ist mit dem WiBiCo seit mehr als 10 Jahren 
eng verbunden, sie hat den Controlling-Lehrgang für 
Bilanzbuchhalter vor 10 Jahren wesentlich gestaltet 
und seither immer wieder aktualisiert. Die Cont-
rolling-Plattform ist den WiBiCo-Mitgliedern kosten-
los zugänglich. Der WiBiCo hat durch ihre Unterstüt-
zung stark an Ansehen gewonnen. Der Dank des Wi-
BiCo soll in der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
seinen Ausdruck finden. 

Abstimmung: Einstimmig angenommen,  
keine Gegenstimme, keine Stimmenthaltung. 

Wir, Herr Gerhard Zavis und ich, Dietfried K. Dinho-
bel, haben Frau Magister Niedermayr 1989 (damals 
noch ohne Doktor und ohne „Kruse“, aber schon 
federführend beim ÖCI) kennengelernt. Es gab 
Gespräche über die Abhaltung eines Aufbaukurses 
für geprüfte Bilanzbuchhalter in Sachen Controlling. 
Dem ersten Gespräch nach einem Seminar im Hotel 
Modul folgten weitere Resultate: Der erste „Cont-
rollingkurs für Bilanzbuchhalter“ wurde ins Leben 
gerufen und erstmals 1990/91 veranstaltet. Es gab 
26 Teilnehmer, Kosten ATS 29.000,– plus MwSt. Ver-
anstalter war damals noch der WiBi-Klub (ohne Co). 
Heuer ( 1999/2000) fand der Kurs zum 10. Mal statt 

und ist noch immer ausgebucht. In den vergangenen 
10 Jahren wurde die Zusammenarbeit mit dem ÖCI 
immer intensiver und ständig erweitert. WiBiCo-Mit-
glieder haben die Möglichkeit, die Controlling-Platt-
form kostenlos zu besuchen, sind informiert über die 
Veranstaltungen des ÖCI und erfahren Neuigkeiten 
auf dem Gebiet des Controlling in Fachartikeln im Wi-
Bi-Journal. In aller Kürze, gemäß ihren Angaben, der 
Lebenslauf: Studium der Handelswissenschaften an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, Lehr-, Forschungs- 
und Beratertätigkeit auf den Fachgebieten Cont-
rolling sowie Finanz- und Rechnungswesen und stra-

tegische Unternehmensführung. Lehrtätigkeit an der 
Fachhochschule für Rechnungswesen, Steuerrecht 
und Revision: seit 1990 Geschäftsführerin des Ös-
terreichischen Controller-Instituts bzw. seit 1992 
Partnerin der Contrast Management-Consulting, 
Wien. Dr. Rita Niedermayr-Kruse ist verheiratet und 
hat eine kleine Tochter. 

Der Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub und 
alle seine Mitglieder gratulieren Frau Dr. Rita Nie-
dermayr-Kruse herzlichst und hoffen auf eine noch 
weitere Jahrzehnte dauernde ersprießliche Zusam-
menarbeit.

Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub 
Der Vorstand
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COB. Was ist das?
Am 28. April 2000 erreichte Herrn Zavis folgende Nachricht:

Sehr geehrter Herr Zavis.

ich darf Ihnen mitteilen, daß wir in einer großen Runde die Vereinsgründung und viele damit notwendige 
Entscheidungen getroffen haben.

Vorstand:

Obmann und Stellvertreter   Gerhard Peirhofer bzw. Josef Topf
Schriftführer und Stellvertreter   Klaus Kathrein bzw. Gerhard Franz
Kassier und Stellvertreter   Gudrun Forster bzw. Renate Urban

Weiters haben sich bereit erklärt dem Vorstand zu helfen: 
Roland Beranek, lngrid Bressler; Manfred Hauer; Gertraud Krogner; Gerlinde Purstinger; Viktor Reitbauer

Die Ihnen bekannten Statuten wurden geringfügig geändert und dann genehmigt. 
Die Versendung einer Erstinformation über die Vereinsgründung wird Anfang Mai gemeinsam mit der 
Anmeldung bei der Behörde erfolgen. Die Portokosten für ca. 350 Briefe übernimmt BMD mit einer Beilage 
(Starter).

Die Kursangebote für den Herbst werden bis Ende Juni intern abgestimmt. Es sollen sowohl der Großraum 
Linz als auch Ried bzw. Gmunden und Steyr in die Überlegungen mit einbezogen werden. Die Zusammen-
arbeit mit den großen OÖ Banken (OB, VKB, SPK) hat bereits dazu geführt, dass die Räumlichkeiten 
angeboten wurden.

Der Mitgliedsbeitrag wird S 500,– p. a. betragen, wobei das Jahr 2000 und 2001 mit einem Mitglieds- 
beitrag abgegolten ist. Eine Budgetplanung hat ergeben, dass damit das Auslangen gefunden werden kann. 
Für alle Mitglieder wird der verbilligte Bezug des Jahrbuches angeboten (S 250,–).

Da wir in den Statuten die Mitherausgabe des BÖB-Journales festgeschrieben haben, ersuche ich um 
Bekanntgabe der zu erwartenden Kosten für dieses Journal.

Ein Logo hat der Verein ebenfalls bereits. Dieses wird Ihnen nächste Woche übermittelt. Bankverbindung 
mit der Oberbank ist vereinbart. Eine eigene E-Mail-Adresse wird demnächst bekanntgegeben.

Ich darf mitteilen, dass durch die sehr positive Mitarbeit von so vielen Personen meiner Ansicht nach ein 
guter Start erfolgen wird.

Viele Grüße

Gerhard Peirhofer

Club OÖ Bilanzbuchhalter (COB)

Hier seine Antwort:

Sehr geehrter Herr Peirhofer;

die Wiener Bilanzbuchhalter und der gesamte Vorstand des Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klubs 
gratulieren recht herzlich zur Gründung des Club OÖ Bilanzbuchhalter (COB) und wünschen ein stetes 
Blühen und Gedeihen Ihres Berufsverbandes.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Damen und Herren aus Oberösterreich zum Wohle der 
Bilanzbuchhalter Österreichs und stehen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Gerhard Zavis, Vorstandsvorsitzender 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub
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WIBI-JOURNAL UND BÖB-JOURNAL

Das erste WIBI-Journal ist im Feber 1990 erschienen 
und hat damals die verdienstvollerweise vom damali-
gen Obmann Wilhelm Budai herausgegebenen Rund-
schreiben abgelöst. Schon damals gab es Überle-
gungen, eine Zeitung für alle Bilanzbuchhalter 
Österreichs zu schaffen.

Aber erst Ende 1999 nahm die Idee des BÖB-Jour-
nals – eigentlich „Bilanzbuchhalter“, die Zeitschrift 
für die geprüften Bilanzbuchhalter Österreichs, kon-
krete Formen an und mit März 2000 konnte die erste 
Nummer mit beachtlichem Erfolg im Umfang von 20 (!) 
Seiten erscheinen. Federführend bei dieser Zeitung 
waren und sind der Bundesverband der Österreichi-
schen Bilanzbuchhalter (Präsident W. Budai) und die 
Autorengemeinschaft KAREL KEG mit dem Obmann 
des Bilanzbuchhalterclubs Steiermark, Detlev Karel, 
an der Spitze. Die redaktionellen Arbeiten werden 
und wurden von seinem Sohn Wolfgang bestens erle-
digt.

Das BÖB-Journal stellt die Fachinformationen (Steu-
er- und Handelsrecht) in den Vordergrund, Nachrich-
ten über den Bundesverband sowie die Landesver-
bände und die gewerblichen/selbständigen 
Buchhalter runden den Inhalt der Zeitschrift ab.

Derzeit nehmen folgende Bundesländer mit ihren Bi-
lanzbuchhalterclubs die Möglichkeiten, über ihre Ak-
tivitäten bundesweit zu berichten, wahr: Burgenland, 
…, Oberösterreich, Steiermark und Wien. 

Unter anderem ist das BÖB-Journal auch ein ausge-
zeichnetes Printmedium, um für unseren Berufsstand 
„Bilanzbuchhalter“ in der Gesellschaft, Wirtschaft 
Österreichs und Europas zu werben.

Weiters sollen die Klubgründungen in Kärnten, Salz-
burg, Tirol und Vorarlberg mit einer Bilanzbuchhal-
ter-Zeitung für ganz Österreich forciert und mög-
lichst bald zum Abschluß gebracht werden, um 
endlich in Österreich in allen Bundesländern vor Ort 
präsent zu sein.

So weit, so gut! Und wie geht‘s mit dem WIBI-Journal 
in Zukunft weiter?

1)  Für 2001 werden wir maximal 4 Zeitungen her-
ausbringen – ebenso oft wird das BÖB-Journal  
erscheinen.

2)  Die Erscheinungstermine werden zwischen WI-
BICO und BÖB abgestimmt, d. h. nur eine Zei-
tung wird zum Termin erscheinen.

3)  Weiters wird der Umfang des WIBI-Journals von 
derzeit etwa 20 Seiten auf max. 8–12 Seiten zu 
reduzieren sein.

4)  Vielleicht wird es langfristig nur mehr das 
BÖB-Journal geben. Wien wird eventuell ande-
re Wege gehen, z. B. Internet.

5)  Wie man sieht, eine spannende Zeit für Sie und 
uns.

6)  Auf jeden Fall wird der Vorstand des Wiener 
Bilanzbuchhalter/Controller Klubs Sie wie bis-
her zeitgerecht und umfassend informieren und 
das gleiche gilt für das Präsidium des Bundes-
verbandes der Österreichischen Bilanzbuch-
halter.

7)  Alle diese Änderungen und Erweiterungen des 
Informationsangebotes liegen im ureigensten 
Interesse aller Bilanzbuchhalterinnen und Bi-
lanzbuchhalter Österreichs!

In diesem Sinne: Glück auf, packen wir‘s an!

Gerhard Zavis 
Vorstandsvorsitzender

Das WIBI-Journal und das BÖB-Journal

Von der Gegenwart in die Zukunft
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UNTERLASSENE HILFELEISTUNG - EIN ARTIKEL

WIBI-Mitglied wegen
unterlassener Hilfeleistung vor Gericht!

Wien. Wie noch kurz vor Redaktionsschluß bekannt wurde, mußte sich am letzten Montag der 38-jährige 

Franz G. – ein geprüfter Bilanzbuchhalter und seit vielen Jahren Mitglied unseres Klubs – wegen unterlas-

sener Hilfeleistung vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte bekannte sich vor dem Gericht unter 
Vorsitz des Richters Dr. L. Adam für nicht schuldig. 
Sein Verteidiger, der allseits bekannte Dr. J. Dian-
dem, argumentierte unter Berufung auf die breite 
Masse der Berufskollegen des Angeklagten damit, 
daß es sich bei dem zur Last gelegten Vergehen gar 
nicht um solche handelte, da das Verhalten des An-
geklagten als durchaus der Norm entsprechend be-
zeichnet werden kann. Der Richter konnte sich je-
doch, unter Berufung auf die geänderten Rahmen- 
bedingungen des Wirtschaftslebens und den damit 
neu gestellten Anforderungen an eine Führungskraft 
des Rechnungswesens der Argumentation des Ver-
teidigers nicht anschließen.

Der Ankläger beschuldigte Herrn Franz G. der unter-
lassenen Hilfeleistung in folgenden Fällen: 

–  Er hat sich nicht gesorgt, daß sich das Unterneh-
men aktiv weiterentwickelt und daß etwas zur Ver-
besserung der Gesamtsituation geschieht. 

–  Er hat sich nicht gekümmert, ob seine betriebs-
wirtschaftliche Beratung, die er verpflichtet 
gewesen wäre, intensiver zu leisten, bei der Ent-
scheidungsfindung im Unternehmen berücksich-
tigt wird.

–  Er ist seiner Bringschuld nicht nachgekommen und 
hat gewartet, bis er gerufen worden ist. Er hätte 
eigeninitiativ, ideenreich und phantasievoll an die 
betreffenden Stellen im Unternehmen herantreten 
und in jedem Falle risikobereiter, geradliniger und 
ehrlicher sein müssen.

–  Er hätte Entscheidungsträger in der Planung und 
bei der Realisierung unterstützen müssen, damit 
diese ihren Teil zum gesamten Unternehmensziel 
beitragen hätten können. Dabei wäre er für die 
Analyse der Ursachen, für die Suche nach Gegen-
steuerungsmaßnahmen bei Abweichungen und für 
das Aufzeigen betriebswirtschaftlicher Konse-
quenzen bei Alternativen und Entscheidungen so-

wie das Nachhalten der Effekte der getroffenen 
Entscheidungen verantwortlich gewesen.

–  Er ist alleine für die entstandenen Folgen, die 
durch die Qualität des Berichtswesens entstanden 
sind, sowie daß dadurch verschiedene Personen 
im Unternehmen die Berichte nicht verstanden und 
in der Folge die Erkenntnisse und/oder Empfehlun-
gen nicht berücksichtigt haben, verantwortlich.

–  Für ihn hätte es keine Dienstwege oder Zuständig-
keiten geben dürfen. Er hätte mit jedem Entschei-
dungsträger Abweichungen direkt analysieren und 
Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten müssen. Da 
er das, aus welchen Gründen auch immer, nicht ge-
tan hat, trägt er alleine dafür die Verantwortung, 
daß das Management nicht situationsgerecht ent-
schieden und gehandelt hat.

–  Er wäre verpflichtet gewesen, direkt an die Ge-
schäftsleitung zu berichten, wenn Abweichungen 
gravierend, wiederholt, ohne Einigung auf Gegen-
steuerungsmaßnahmen oder bereichsübergreifend 
gewesen sind.

–  Er war für die angesprochene Position nicht ge-
eignet, da er die Moderationstechnik als notwen-
diges Handwerkzeug für die von ihm innegehabte 
Position nicht beherrschte.

Der Angeklagte wurde für schuldig erklärt. Das 
Strafausmaß – nach Ansicht aller einschlägigen 

Experten wird es eine „unbedingte Strafe“ – 
wird am kommenden Donnerstag verkündet.

Und wenn das ganze tatsächlich auch nicht pas-
siert ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
Ihre Meinung zu den aufgestellten Behauptun-
gen des „Anklägers“ mitteilen würden.

E. K. Sonnleitner
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2006 – 2016 
Die jüngsten Erfolge des WiBiCo

Was waren die Highlights für Bilanzbuch-
halter im WiBiCo der letzten 10 Jahren? 
Was möchte der WiBiCo in den nächsten 
Jahren schaffen?
Auch in den vergangenen 10 Jahren war der WiBiCo 
sehr aktiv und hat sich für die Aus- und Weiterbil-
dung seiner Mitglieder stark eingesetzt.

In Kooperation mit unseren langjährigen Partnern 
WIFI Wien und Linde Verlag organisiert der WiBiCo 
jährlich 3 Kongresse bzw. Fachtagungen.

Im Mai 2016 fand bereits zum 14. Mal der Österrei-
chische Bilanzbuchhalter Kongress statt. Mit 191 
Teilnehmern zählt dieser Fachkongress bereits zu 
den wichtigsten Veranstaltungen unserer Branche 
und ist ein jährlicher Fixpunkt für viele Mitglieder. 

Die Fachtagung IFRS findet im Oktober 2016 bereits 
zum 8. Mal statt und behandelt Praxisbeipiele und 
Spezialfragen im IFRS Abschluss.

Die Fachtagung Jahresabschluss, jeweils im No-
vember des Jahres, orientiert sich inhaltlich an ge-
setzlichen Neuerungen und aktuellen Bedürfnissen 
aus der Buchhaltungspraxis, sowie unternehmens- 
und steuerrechtlichen Vorschriften, die in Jahresab-
schlussposten einfließen.

Zusätzlich bietet der WiBiCo 5-6 Fachvorträge zu 
verschiedenen aktuellen Themen jährlich, die eben-
falls starken Anklang bei Mitgliedern finden. Die 
Themenbereiche spannen sich von Steuern über Bi-
lanzierung,  Controlling, Marketing und Personalbe-
ratung bis hin zu Präsentationstechniken und Per-
sönlichkeitstraining.

2010 installierte der WiBiCo seine aktuelle Web-
seite. Die neue Webseite ermöglicht umfangreichere 
Serviceleistungen wie z.B. rasche Informationsveröf-
fentlichung, mehr Funktionen, zeitgemäßes Design, 
elektronische Anmeldung zu Erfas/Veranstaltungen 
mit weniger Verwaltungsaufwand, eine vereinfachte 
Anmeldung zu einer Mitgliedschaft und gesamt eine 
übersichtlichere Struktur der Webinformation.

Zusätzlich wurden seither intern verschiedene Ände-
rungen durchgeführt. Unter anderem wurde 2016 ein 
zeitgemäßes Mitgliederverwaltungsprogramm einge-
richtet. Unter anderem wurde dadurch die interne 
Kommunikation stark vereinfacht was zu verbesser-

ter Effizienz der gesamten Mitgliederbetreuung 
führte.

Die regelmäßigen Newsletter des WiBiCo wurden auf 
ein elektronisches System umgestellt und werden 
laufend inhaltlich weiter entwickelt. Mitglieder er-
halten dadurch aktuelle Informationen in wenigen 
Minuten auf ihre E-Mailadresse, können über aktive 
Links rasch umfangreiche Information zu bestimmten 
Themen abfragen und sich per Mausklick über die 
Homepage zu Fachvorträgen anmelden.

Ergänzt wurde die WiBiCo Personenmitgliedschaft 
im Jahr 2014 durch Firmenmitgliedschaften, die 
Unternehmen die Möglichkeit bieten mehrere Mitar-
beiter an Fachvorträgen und Publikationen teilhaben 
zu lassen. Zusätzlich bieten Firmenmitgliedschaften 
verschiedene Präsentationsmöglichkeiten.

Im Bereich des Arbeitsmarktes konnten wir eine 
enge Partnerschaft mit Schulmeister Consulting 
GmbH aufbauen die unseren Mitgliedern eine ausge-
zeichnete Jobplattform bietet. Schulmeister Consul-
ting GmbH bietet außerdem einen jährlichen Über-
blick über den Jobmarkt, aktuelle Chancen und 
Gehälter, über die unsere Mitglieder bei Fachvorträ-
gen informiert werden.

Neues in der Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung wird in vielen Branchen ein 
immer wichtigeres Thema. Ob Fachwissen, Präsenta-
tionstechniken oder Fremdsprachen – unser Beruf 
verlangt eine immer breitere Palette an Wissen, das 
wir über Fachvorträge, Kongresse und Fachtagungen 
aber auch unsere Newsletter und die bundesweite 
Fachzeitschrift „Bilanzbuchhalter“ versuchen unse-
ren Mitgliedern zu vermitteln.

Dabei spornt uns positives und manchmal auch ne-
gatives Feedback unserer Mitglieder sehr an!

Seit September 2015 ist es möglich 
einen Master in Bilanzbuchhaltung zu 
absolvieren!
Darauf sind wir besonders stolz. Der WiBiCo hat im 
Gremium zur Erstellung der akademischen Inhalte 
mitgewirkt, der MSc wird vom WIFI Wien angeboten. 
Damit wird unser Berufsstand weiter gestärkt und 
fachlich aufgewertet!

Welche besonderen Aufgaben kommen 
in den nächsten Jahren auf uns zu?
Wie auch die Arbeitswelt gesamt unterliegt auch der 
Beruf des Bilanzbuchhalters ständigem Struktur-
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wandel im Finanz & Rechnungswesen, ist konfron-
tiert mit neuen Möglichkeiten die durch Software 
und IT-Entwicklungen entstehen und wird von einer 
sich ständig erneuernden Arbeitswelt gefordert. Die 
Entwicklung von spezieller Software im Buchhal-
tungsbereich national und international (Stichwort 
Arbeitsroboter), eine weitere Verschränkung von Ar-
beitswelt und Freizeit (Homeoffice, Teleworker, Mul-
tĳobber) und der Einsatz von Big Data bei der Perso-
nalauswahl sind nur einige der Trends mit denen 
auch wir konfrontiert sein werden. 

Jobs mit Zukunft
haben eindeutig Berufe mit vorwiegend beratender 
Tätigkeit, wo sich das bewährte Handwerk und Fach-
wissen vereinen und nicht maschinell ersetzt werden 
können. Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen 
waren und sind aufgrund ihrer Schnittstellenfunkti-
on immer schon beratend tätig. Sie sind daher in Zu-
kunft gefordert die Beratungstätigkeit weiterhin 
durch Spezialisierung – damit verbunden breitere 
und vertiefende Qualifikationen und Kompetenzen  
kombinieren - auszubauen.

Eine starke Tendenz zu neuen Unternehmensstruk-
turen – von der Hierarchie zu neuen Formen der Mit-
bestimmung – kombiniert mit einer Flexibilisierung 
und Digitalisierung, die auch auf unsere Mobilität 
verstärkt, birgt eine weitere starke Änderung unse-
rer zukünftigen Arbeitswelt.

Dazu kommt der Wunsch vieler junger Menschen zu 
örtlich flexiblerem Arbeiten, mehr Lebensqualität 
und damit auch Herausforderungen für das Unter-
nehmen, den Mitarbeitern eine flexible Kombination 
zwischen Arbeit, Freizeit und Familie bieten zu kön-
nen.

Diese Entwicklungen versprechen auch neue Aufga-
ben, die der WiBiCo zu lösen haben wird. Sie bieten 
natürlich Risiken aber auch viele Chancen für uns. 
Der WiBiCo wird diese Entwicklungen aufnehmen und 
wie auch in der Vergangenheit versuchen, zeitgemä-
ße Lösungen für unseren Berufsstand zu entwickeln 
und unsere Mitglieder mit aktuellster Information zu 
versorgen.

Ein Augenmerk werden wir natürlich auch auf die 
Mitgliederzahl des WiBiCo legen, denn nur gemein-
sam können wir Ziele erreichen und je mehr Men-
schen unseres Berufsstandes wir vertreten dürfen, 
desto besser werden wir gehört und desto mehr kön-
nen wir erreichen!

Unsere Arbeitswelt und speziell auch unsere Bran-
che bleibt spannend und das Vorstandsteam des Wi-

BiCo freut sich darauf, diese Herausforderungen an-
zunehmen, bestehende Partnerschaften zu stärken 
und auszubauen, aber auch neue Partnerschaften zu 
entwickeln – und damit unseren Mitgliedern zeitge-
mäße Informationen und Lösungen zu bieten!

Wir freuen uns darauf, 
weitere 50 Jahre und mehr 

für SIE aktiv zu sein!

Ihr
WiBiCo Vorstandsteam
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Somit konnte ich auch für mich die Frage beantwor-
ten, die sich viele von uns stellten: „Weshalb wir die 
Hürde des schwierigen Bilanzbuchhalterkurses auf 
uns nahmen?“ Der Kurs kostete viel Geld, benötigte 
viel Zeit und vor allem war es für viele eine enorme 
familiäre Belastung. 

… doch wie kam ich eigentlich dazu zur Erfolgsstory 
des WiBiCo beizutragen? 

KRIEG! Am 10. September 1944 heulten in Florids-
dorf zum ersten Mal die Sirenen. Der erste Bomben-
angriff auf Wien! Ängstlich und zitternd liefen wir in 
den Luftschutzkeller. Soweit ich mich erinnern kann, 
hatten wir das zuvor schon einige Male geübt. Unse-
re Fenster mussten abends jeweils mit schwarzem 
Papier abgedeckt werden, damit uns die feindlichen 
Flieger nicht entdeckten. Vis-a-vis in der Fultonstra-
ße, wurde an diesem Tag die Mühle zerbombt. Bei 
jedem Bombeneinschlag bebte unser Keller und wir 
dachten, dass unser Haus getroffen war. Auf der 
Straße sah ich nachher eine zerbombte Straßenbahn 
der Linie 17, es folgten leider noch weitere starke 
Bombenangriffe in ganz Wien. 

Mein Vater (ein Eisenbahner) war damals schon an 
der Front, meine sehbehinderte Mama arbeitete in 

50 Jahre Erfolgsstory:

Vom Kartoffelschäler 
zum Bilanzbuchhalter 
und Geschäftsführer

„Ich bin stolz, so wie Sie geprüfter Wiener-Bi-
lanzbuchhalter zu sein“, sagte immer unser se-
liger Rudolf Sima, damaliger Generaldirektor 
der Wiener Lokalbahnen AG und er war stolz 
darauf, dass er „für seine AG, die Steuererklä-
rungen erstellen kann“. Sima war als einer der 
Ersten bei der Gründung von WiBiCo 1966 da-
bei, sozusagen ab der Stunde NULL, so wie ich es 
sein durfte. 

Auch ich bin sehr stolz ein WIFI-Wien geprüfter Bi-
lanzbuchhalter zu sein, obwohl ich einer jener war, 
der die mündliche Buchhalterprüfung wiederholen 
musste. Ich versäumte die ersten vierzehn Kurstage 
bei Professor Loitlsberger. Meine Prüfungsfrage 
war: Wer war der Erfinder der doppelten Buchhal-
tung? Skripten gab es ja damals – im Jahre 1964 - 
noch keine. Heute weiß ich, dass es Luca Paccioli ein 
italienischer Mathematiker und Franziskaner war, 
der das Werk „Summa de Arimética Geometria“ 1494 
veröffentlichte. Bis dahin war ja die Buchhaltung 
eine geheime Wissenschaft der Mönche. Eine Kopie 
seines Buches konnten wir bei einer gemeinsamen 
Quizfahrt mit dem WiBiCo in Kremsmünster bestau-
nen. Ich gebe zu, vor der mündliche Prüfung stand 
ich bei einer minus VIER.

Zwei Jahre nach meiner bestandenen Prüfung wurde 
WiBiCo gegründet – nur wie begann es denn damals 
1966? Auf Anregung von Professor Dr. Erich Loitls-
berger wurden jene Kursteilnehmer angeschrieben, 
welche die Prüfung mit Vorzug absolviert hatten. Bei 
der Gründungsversammlung wurde ich als Mitglied 
zur Wahlkommission gewählt (laut Protokoll Budai). 
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einer Seifenfabrik. In St. Martin in Salzburg konnte 
Mama ein kleines Dachkammerl bei einem Bauern für 
uns ergattern, wo wir mit meinen beiden Schwestern 
wohnten. Das Zimmer hatte nur zwei Betten, kein 
Licht, kein Wasser und keine Toilette. 

In der Schule in St. Martin gab es lediglich einen 
Raum für vier Klassen. Ich saß in der zweiten Reihe, 
welche die zweite Schulstufe war. In der Folge über-
siedelten wir nach Hüttau, in eine Küchenzim-
mer-Wohnung; ohne Licht und ohne Wasser. Die Toi-
lette war ein Plumpsklo im Freien, Wasser gab es 
beim nahen Bach. 1947 kam eines Tages mein Vater 
überraschend aus der amerikanischen Gefangen-
schaft zurück. Ich sah ihn als erster, als er auf das 
Haus zukam und schrie laut: ,,Der Papa ist da!“ Mein 
Vater bekam in der Folge im Oberbau bei der ÖBB in 
Bischofshofen Arbeit und die Familie übersiedelte 
dorthin in eine Notbaracke. Auch da gab es kein 
Wasser, keine Toilette und kein Licht, sondern nur 
Petroleumlampen. Ich war der Spezialist um die rußi-
ge Lampe mit Zeitungspapier zu reinigen und zu po-
lieren. 

In Bischofshofen beendete ich die Volks- und Haupt-
schule. Damals gab es noch die Prügelstrafe mit Sta-
berl. Gott sei Dank bekam ich diese nur einmal. War-
um weiß ich heute nicht mehr. Ein starker Raucher 
mit gelben Fingern bekam mehrmals 20 bis 30 Schlä-
ge auf die Finger. In Mathematik war ich ein guter 
Schüler, in Naturkunde waren mir die Bauernkinder 
natürlich weit überlegen. Mein Frühstück bekam ich 
als Ministrant immer nach der 6:00-Uhr Messe im 
Pfarrhof, zu Hause hatten wir ja kaum etwas zu es-
sen. Die Lebensmittelkarten wurden erst 1953 auf-
gelöst. Statt Schnitzel gab es bei uns am Sonntag 
oft Kartoffelgulasch. 

Meine Oma in Wien wurde ein Pflegefall, so dass mei-
ne Mutter mit uns Kindern zurück nach Wien in ihre 
kleine Küchenzimmer-Wohnung übersiedelte. Woh-
nen mussten wir bei unserer Oma, da unsere Woh-
nung samt Möbel für Bombenopfer beschlagnahmt 
war. Nach der Hauptschule wollte ich in Wien Tisch-
ler werden, bekam aber leider keine Lehrstelle. Durch 
Vitamin B (Beziehung) verschaffte mir unsere Nach-
bar einen Job als jugendlicher Angestellter bei der 
Versicherung „Riunione Adriatica di sicurta“ im Ex-
pedit. Dort lernte ich Erlagscheine zu kuvertieren 
und zu frankieren sowie fachgerechte Pakete zu 
schnüren. Zusätzlich war ich Bote und hatte ein 
Dienstfahrrad, welches ich auch privat benutzen 
durfte. Mein erstes Fahrrad! Den ersten Bezirk 
kannte ich nach zwei Jahren wie meine Westenta-

sche. Vor allem kannte ich alle Banken und Versiche-
rungen, die es in Wien gab. 1954 wurde in der Sever-
ingasse ein Kurs für Versicherungskaufleute 
eingeführt. Mein Personalchef hat mir den Kurs so-
fort bewilligt, sodass ich Versicherungskaufmann 
wurde. 

In der Severingasse im technologischen Gewerbemu-
seum besuchte ich dann Jahre später auch den Bi-
lanzbuchhalterkurs. Kurzzeitig war ich in Pongau/
Salzburg Versicherungsvertreter und fuhr mit meiner 
Puch SV 175 zu den Kunden. Dies war im Mai, wo 
noch oft viel Schnee lag.  1956, knapp vor der Un-
garnkrise, entschied ich mich, mit meinem Motorrad 
nach Dänemark zu fahren. Dort hatte ich seit 1949 
Pflegeeltern, welche mich nach dem Krieg zur Erho-
lung aufgenommen hatten. Andere ausgehungerte 
Kinder aus Österreich waren damals in die Schweiz, 
Norwegen, Portugal, Holland oder nach Schweden 
geschickt worden, da es in Österreich nur wenige Le-
bensmittel gab. Ich war mehrmals in Dänemark, wo 
ich unter anderem in der Landwirtschaft gearbeitet 
hatte. Insgesamt lebte ich ein Jahr in Dänemark, 
was zugleich der Grund ist, dass ich auch heute noch 
Dänisch spreche, als wäre es meine Muttersprache. 

Wie sagt BERLITZ in seinen Lehrbüchern: „Eine Spra-
che lernt man durchs SPRECHEN!“- Ein Geheimtipp 
zum Networken und KARRIERE zu machen. 

Als ich in Dänemark war suchte mich laufend die 
Gendarmerie bei meinen Eltern in Bischofshofen, da 
ich zum Bundesheer einrücken müsse. Aus diesem 
Grund kehrte ich nach Österreich zurück und melde-
te mich ordnungsgemäß bei der Stellungskommission 
in Salzburg. Die Offiziere meinten, dass sie wegen 
mir keine 20 köpfige Stellungskommission aufstellen 
können. Da mich ja die Gendarmerie suchte, fragte 
ich was ich nun tun dürfe. Ich könnte tun und lassen 
was ich will und sogar ins Ausland fahren. Ich hatte 
nur 500 Schilling und einen kleinen Schirucksack 
und trampte per Autostopp nach Stockholm. In 
Stockholm, dank vieler freundlicher Autofahrer lan-
dete ich auf einem Schiff, wo die Jugendherberge 
einquartiert war. 

Hier im Grand Hotel begann meine Tellerwäscher-Kar-
riere und ich lernte Schwedisch, gebe zu mit däni-
schem Akzent. Meine Sprachkenntnisse ermöglich-
ten mir, dass ich nach 14 Tagen als Hilfskoch in 
einem großen Speiserestaurant in der Küche einen 
Job bekam, wo auch Josephine Baker und Caterina 
Valente aufgetreten sind. Die schwedische Küche ist 
sehr einfach, so dass ich nur Grillen und Hühnchen 
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braten lernte. Natürlich war ich dann auch ein 
Spezialist für Zwiebel und Kartoffel schälen, Cham-
pignons schneiden und Fisch filetieren. Ich war als 
dritter Koch eingeteilt und durfte nach Anleitung 
meines deutschen Chefs unser eigenes Essen zube-
reiten. Die einzige Kritik war, dass mein Essen total 
falsch gekocht war aber ausgezeichnet schmeckte. 
Ich habe mich entschieden mich in Interlaken in der 
Schweiz in einem Nobelrestaurant als Hilfskoch zu 
bewerben. Nachdem mir dreimal die Kalbs-Creme-
Suppe anbrannte, bekam ich - vornehm wie die 
Schweizer waren - einen blauen Brief auf meinen 
Mittagsteller. 

Trotzdem hatte ich genug Geld verdient, dass ich 
mich neu einkleiden und per Bahn zurück nach Ös-
terreich fahren konnte. Alle Versicherungen hatten 
damals eine Aufnahmesperre, sodass ich als Hilfs-
buchhalter bei Santora Kaffee für neun Monate ar-
beiten durfte. Ich hatte Glück, dass mein Vorgänger 
zum Bundesheer musste. 

Bei Santora Kaffee lernte ich Rechnungen zu schrei-
ben, damals schon mit elektrischen Schreibmaschi-
nen. Weiters musste ich die Rechnungen buchen. 
Wir hatten eine Durchschreibe-Buchhaltung. Ich 
buchte somit alle Erlöse im SOLL. Vermerkt sei hier, 
dass ich aber nicht der Schüler war, der bei Profes-
sor Loitlsberger sagte, dass er die Erlöse nicht im 
HABEN buche, sondern die Erlöse immer im SOLL. 

SOLL oder HABEN … nach neun Monaten war ich ar-
beitslos. Aber Glück wie ich hatte, bekam ich eine 
befristete Stelle als Hilfsbuchhalter bei CALIQA, eine 
Installations-Klimafirma. Dort lernte ich recht und 
schlecht mit einer händischen Rechenmaschine mit 
Hebel zu addieren, wobei mein befristetes Dienstver-
hältnis nicht verlängert wurde. Von meinem Chef - 
dem Finanzdirektor - erhielt ich den guten Rat, einen 
Buchhalterkurs zu besuchen. Der Lehrer bei der 
Handelsschule Neumann, ein Diplomkaufmann, gab 
mir den heißen Tipp, dass ich den Bilanzbuchhalter 
im WIFI-Wien besuchen solle. 

Glück wie ich weiterhin hatte, bekam ich beim Wiener 
Eislaufverein (WEV) wieder einen Job in der Buch-
haltung. Einzige Voraussetzung für meinen Chef war, 
dass ich mit einer Rechenmaschine umgehen bzw. 
rechnen konnte. Nachdem mein Chef sehr oft krank 
war, musste ich die kompletten Buchhaltungen des 
WEVs und der Wiener Eisrevue, sowie dem österrei-
chischen Eislaufverband samt Abschlüssen alleine 
erstellen bzw. machen. Diese drei Jahre waren für 
mich sehr, sehr lehrreich und erlebnisvoll. Zu Weih-

nachten kamen die jungen Revue-Mädchen von der 
Berliner-Eisrevue Vorstellung zurück nach Wien. Alle 
wollten vom kleinen Buchhalter „Willi Budai“ einen 
Vorschuss auf die Gage, angeblich für neue Eislauf-
schuhe. Nein konnte der Willi nie sagen!

Damals stellten wir auf die Rufbuchhaltung mit per-
forierten Konten um. Also eine Umstellung von der 
Durchschreibe-Buchhaltung in eine neue Generati-
on. 

Bei der Eisrevue testete ich erstmals die Kosten-
rechnung. Natürlich stand das in keinem mir bekann-
ten Lehrbuch. Aber wir lernten ja bei Professor Swo-
boda die Grundkenntnisse der Kostenrechnung. Die 
Kostüme, die jedes Jahr neu angeschafft wurden, 
waren ja leicht auf die Gastspieltage aufzuteilen. 
Nach einem Jahr wurden die Kostüme entsorgt. Die 
Gagen der Eiskunstläufer habe ich nach der Anzahl 
der Vorstellungen dividiert und aufgeteilt. Schwierig 
war die Aufteilung der Kosten der Eismaschinen und 
vor allem die Transporte von einem Gastspielort zum 
anderen. Es gab Städte wie Passau, wo die Eisrevue 
nur acht Tage spielte und auf der anderen Seite gab 
es Städte wie Wien, Berlin oder Antwerpen wo man 
jeweils sechs Wochen gastierte. Ehrlich gesagt, den-
ke ich heute noch darüber nach, was die optimale 
Lösung wäre. 

Dies war eine sehr schöne Zeit. Nicht nur wegen der 
Girls der Eisrevue, sondern ich lernte mein Wissen 
als Bilanzbuchhalter voll in die Praxis bei drei Verei-
nen umzusetzen. Als kleiner Bilanzbuchhalter war ich 
weder am Gewinn noch am Umsatz beteiligt. Aufgrund 
meines Familienstandes gab ich immer mehr aus als 
ich verdiente. Meine Vorgesetzten hatten kein Ver-
ständnis für eine Gehaltserhöhung. Meine Familie 
wuchs und wuchs und plötzlich hatten wir fünf Kin-
der. Mit dem Bilanzbuchhalterzeugnis in den Händen 
bekam ich bei den Wienerbergern (eine Ziegelfabrik) 
eine gut dotierte Anstellung; monatlich 3.500 Schil-
ling im Vergleich zur  WEV mit 2.400 Schilling im 
Monat. 

Der Oberbuchhalter der Wienerberger Ziegelfabrik, 
mein unmittelbarer Chef, war ein gestandener Prak-
tiker bei dem ich viel lernte. Vorerst wurde ich in der 
Anlagenbuchhaltung eingesetzt. Diese wurde damals 
noch händisch erstellt. Man musste sogar zu jedem 
Anlagegut den Vermögenssteuer-Wert einsetzen. 
Der Kollege, der mich einschulte meinte: „dass dies 
nicht so genau sein muss“. Aber ich wusste als ge-
prüfter Bilanzbuchhalter, dass dies die Basis für die 
Berechnung der Vermögenssteuer und des Erb-
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einem Klick von einer Position der GuV nicht nur auf 
das einzelne Konto sondern direkt auf den gescann-
ten Ur-Beleg zugreifen. Unser seliger Rudi Sima wür-
de sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie 
wir die Bilanz, GuV sowie die Steuererklärung, per 
Knopfruck ausdrucken und an das Finanzamt bzw. an 
das Handelsgericht online senden. 

Und wie wird die Zukunft werden? 

Wird das Finanzamt möglicherweise mit der Buchhal-
tung online angeschlossen sein? Wie heute die ge-
planten Registrierkassen. Keine Angst, die Bilanz-
buchhalter wird es immer geben! Probleme sind dann 
da, um gelöst zu werden. Egal ob im eigenen Büro 
oder als Teleworker zu Hause. Heute werden qualifi-
zierte  Bilanzbuchhalter und Personalverrechner von 
den Steuerberatern und Firmen dringend gesucht 
wie. Wie ich von meinen Enkelkindern weiß sind heu-
te SAP- und Englischkenntnisse eine fast unabding-
bare Voraussetzung. 

Ja, es zeigt, dass die Weiterbildung das A und O für 
eine Karriere ist. Es war Professor Loitlsberger der 
dem WIFI-Wien den Vorschlag machte, dass nicht nur 
Assistenten der Wirtschaftsuniversität bei den Bi-
lanzbuchhalterkursen vortragen sollten, sondern 
auch gestandene Bilanzbuchhalter aus der Praxis. 
Somit waren Walter Rosenauer und ich die ersten 
Vortragenden aus der Praxis. Zum Glück wurde da-
mals ein Kurs für Vortragende mit dem Schwerpunkt 
Präsentation und Gruppenarbeit eingeführt. Als 
Praktiker konnte ich damals viele Dinge einfließen 
lassen, wie die Reiseabrechnungen samt Umsatz-
steuerproblematik, Personalkontierung, Alkohol-
steuer und Getränkeabgaben. Dazu war eine Filial-
buchhaltung eine ideale Aufgabenstellung für 
Prüfungsbeispiele. Ähnlich wie später die Konsoli-
dierungen bei Konzernen. Als Zusatz haben wir in 
den Skripten auch die Verbuchung der Anleihen ein-
gebaut. Ein Schüler von damals, heute ein namhafter 
Wirtschaftsprüfer in der KWT, sowie anerkannter 
Vortagender in Brüssel, bedankte sich bei mir. Er 
meinte mit der Verbuchung der Anleihe löst jeder 
Bilanzbuchhalter – egal welcher Branche - locker 
alle Bilanzierungsprobleme.

Ich komme zurück auf die zu Beginn genannten 
WiBiCo-Quizfahrten: Die fünf Quizfahrten hatten 
waren sehr beliebt und festigten die Gemeinschaft; 
also NETWORKING pur. Aufgrund meiner Sprach-
kenntnisse durfte ich im WIFI-Wien den Fremden-
führerkurs besuchen. Dieser Kurs war für mich 
genauso schwierig wie der Bilanzbuchhalterkurs 

schaftssteuer-Äquivalent war. Dies war bei rund 
17 Ziegelfabriken ein sehr hoher Betrag. Damals gab 
es auch noch die Gewerbeertrags- und die Gewerbe-
kapitals-Steuer. Gott sei Dank gibt es diese Steuern 
nicht mehr. Auch wurde später die Getränkesteuer 
und Alkoholsteuer abgeschafft. In den Monatsbilan-
zen mussten wir die Ertragssteuern aliquot berück-
sichtigen. Der Grund war, dass der Hauptaktionär die 
„CA-BV“ rechtzeitig wissen wollte, wie hoch die Divi-
dende sein könnte. Der damalige Chef der Indust-
rie-Abteilung war Doktor Willibald Frint, der auch 
ehrenamtlicher Schriftführer bei WIBICO war.

Wir mussten damals schon die Wienerberger mit ih-
ren 12 Tochtergesellschaften konsolidieren. Er-
schwerend war, dass es auch für die Gewerbesteuer 
Teilorganschaften gab. Somit erinnerte ich mich an 
die lange Formel von unserem seligen Professor Loit-
lsberger. Dass diese meistens einen Fehler enthielt 
hat niemandem geschadet. Sehr schnell kam ich wie 
vorgesehen in den Bereich Sachbuch, wo ich als Kon-
tierer eingesetzt wurde. Zu meinen Aufgaben gehör-
te es auch, dass ich die Konten zum Buchen vorbe-
reiten musste. Eine Buchungskraft, klopfte dann die 
Buchung in eine halbautomatische Buchungsmaschi-
ne „Exacta“. Es wurden jeweils der Saldo und die 
Kontrollsumme eingegeben. Nach der Buchung wurde 
automatisch der neue Saldo errechnet und automa-
tisch auf das Konto geschrieben. Samt neuer Kont-
rollzahl. Eine liebe Kollegin aus Schweden knackte 
den Rekord mit 400 Buchungen in einer Stunde. Über 
die Anzahl der Buchungen der Mitarbeiter mussten 
wir eine genaue Liste für unseren Finanzdirektor 
führen. Mit Blaupapier wurde ein endloses Bu-
chungsjournal mitgeführt. Monatlich mussten wir 
zehn Buchhaltungskräfte dann die Kunden, Lieferan-
ten und Sachkonten abstimmen. Die Differenz muss-
ten wir suchen und stellten oft fest, dass es mehrere 
Fehler waren. Wer kann sich das heute noch vorstel-
len, der zum Beispiel das Buchhaltungsprogramm von 
BMD hat wo der Kreis Sachbuch, Debitoren und Kre-
ditoren geschlossen ist. Und vor allem wo die Kontie-
rungen der Personalverrechnung und der Anlagen-
buchhaltung in das Sachbuch einfließt. Für mich war 
es immer ein Erfolgserlebnis, wenn ich den Entwick-
lern von Buchhaltungssoftwaren gute Tipps geben 
konnte, um noch schneller zu werden. Aufgrund der 
hohen Buchungszahlen bekamen wir von Philips zwei 
Buchungsmaschinen mit Magnetkonten.

Wie wir wissen ging die Rationalisierung rasant wei-
ter. Heutzutage werden Eingangs-und Ausgangs-
rechnungen papierlos vollautomatisch gebucht. 
Ebenso die Bankzahlungen. Heute kann man mit 
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ten Iraker als Nachbarn gehabt, hätte ich als Kauf-
mann niemals ein Visum für 14 Tage bekommen. Mit 
dem Wissen als Bilanzbuchhalter und mit meinem 
erlernten Englisch, konnte ich in unserer Niederlas-
sung in Bagdad die Abschlüsse erstellen. Dank die-
ses Erfolgs wurde ich zum Geschäftsführer ernannt.

Ich könnte ein ganzes Buch schreiben über die schö-
ne Zeit bei WiBiCo, aber zum Abschluss noch: Wie 
und warum wurde ich 1971 zum Obmann von WiBiCo 
gewählt? Es war Willibald Frint der mich bei einer 
Busfahrt zum Sonnwendstein ansprach, ob ich nicht 
den Obmann für WiBiCo übernehmen möchte. Die 
letzten beiden Jahre wurde bereits erfolglos ein 
Nachfolger gesucht. Im Raum stand die Drohung, 
dass man den Verein auflösen würde. Frint war der 
oberste Chef für mich, nicht nur der Steuerabteilung, 
sondern auch der Chef der Industrieabteilung der 
CA-BV. Mit Bauchweh habe ich zugesagt. Ich war ja 
nur ein kleiner Bilanzbuchhalter bei Wienerberger. 
Trotzdem empfinde ich es heute als EHRE, dass ich 
beim WiBiCo dank der Hilfe der Mitglieder und von 
vielen ehrenamtlichen Funktionären, 25 Jahre er-
folgreich beim Aufbau mithelfen durfte. Als Krönung 
war es WiBiCo, der den BÖB gegründet hatte und 
mich als Präsidenten vorschlug. 

Die nächsten 15 erfolgreichen Jahre beim BÖB wären 
ein eigenes Buch „Die BÖB-Story“ wert. Mit dem 
Motto „gemeinsam sind wir stärker!“ wünsche ich 
WiBiCo und deren Mitgliedern, also Ihnen, noch viele 
erfolgreiche und kreative Jahre!

Wilhelm Budai, 
Ehrenmitglied vom WIBICO

bzw. noch schwieriger. Wir lernten Geschichte von 
den Kelten bis zu den Habsburgern, samt Kunstge-
schichte, Film-und Theaterwissenschaft; vor allem 
besuchten wir alle Museen in Wien sowie Kirchen in 
Wien und Niederösterreich. Allein Schönbrunn hat 
42 Zimmer, die man bei der Prüfung kennen musste. 
Für die Prüfung hatte ich mir vorgenommen den Kurs 
noch einmal zu wiederholen, da es damals noch kei-
nen PC gab, wo ich mir die verschiedenen Vorträge 
speichern konnte. Somit ist es für mich bis heute ein 
Langzeitprojekt Fremdenführer zu werden. Bei den 
Bus-und Quizfahrten des WiBiCo hatten wir immer 
zwei geprüfte Fremdenführer verpflichtet. Alle Teil-
nehmer waren sehr begeistert. Sieger bei den Quiz-
fahrten war oft Walter Stögbauer, Finanzchef der 
Firma Julius Meinl. Man durfte die Kollegen nicht nur 
fragen, sondern es war sogar erwünscht. Viele 
schwärmen heute noch von diesen erlebnisreichen 
Busfahrten mit Erlebnissen von fehlenden Schiffen 
am Neusiedlersee und Passkontrollen und Priester-
gesprächen in Budapest.  

Tiefen und Höhen gab es nicht nur bei WiBiCo, son-
dern auch bei mir, da ich mit fünf Kindern und 49 
Jahren arbeitslos wurde. Glück im Unglück war, dass 
mir das AMS einen Englischkurs für zwei Wochen be-
zahlte. Insgesamt hatte ich rund 20 Lehrer aus Indi-
en, USA, Kanada, Schottland und Malaysia, also im-
mer Native Speaker. Alle 40 Minuten gab es eine 
Pause von 5 Minuten in der ich die Lehrer im PicPic 
auf einen Kaffee eingeladen habe, der Small-Talk war 
eine tolle Bereicherung. Englisch ist und war für die 
Bilanzbuchalter sehr wichtig. Ob in Polen, im ehema-
ligen Jugoslawien oder im Irak. Hätte ich keinen net-
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