
�������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	
���������������
����

���������� �!�

"#��$%&�'�$(�))���*+������

,-�.���!��/���0�1�2��*!�3��'-����)�"4��&��$���

5��6�1��1����7�86���

9�&�))�:(#�%&��7$%&��# ��;<((:.�:�����

=�<(.:��>(��>�&��

�

�8:��:2�22

�
9?@	�AB@C�
	�@A9DCE9F?�	5�CB@C�
�


�G� FH�I
�J�KLM�NOIHP��KQKK�

��G� RSGQQ�B���
N�IG� =��I�T�
UI�O
����VW��I��
� D�IX����X������KRYJ�KMDIHTO��
� �
�

5
��H������G�
�

�:�������,�4''�-�3Z�[�3�\]-�3�-� �̂�$�$��!!-�3� ���[�$%&!-$$'+&#3(�#�������
2:�������_�-� -)!�3��2�2��̀��#!<�#$��,�&4&-�3Z���#!<�#$�����(-�3Z�,��'�!!���%&�$'.�)$��''�!-�3a�
[�/\3!#%&� ���b��b$#%&�#3����c� ��-�3���&#�$#%&�!#%&� ���_�-� -)!�3��̀��#!<�#$��,�&4&-�3Z�
��#!<�#$�����(-�3Z�,��'�!!���%&�$'.�)$��''�!-�3a�\b��)#���!��<#��(.�(�����,�!+-���-�3���#�� ���
d�!�3����b�#:��#�$#%&�!#%&� ���b��b$#%&�#3������#!<�#$���,�&4&-�3� ���_�-� -)!�3��$#� ��!!��
e#�3!#� ��� �$�f�� �$3��)#-)$�d-]��&�� �!�b���%&�#3�Z�#&���e�#�-�3�/-��3��!������,�&4&-�3�
b#$��8:��:2�22�/-�+-]����-� �#&������!!-�3��&)��$%&�#'�!#%&�̂��-�ee�3:���))��*#�%&��7
�%&��# ��Z�,-�.���!��/��Z�1�2��*!�3��'-����)�"4��&��$���/-(.))���/-�!�$$��:�̀,g�
&�))�:(#�%&��7$%&��# ��;<((:.�:��a�
�:�������_�-� -)!�3��2�2��
�:�������d!!'+!!#3�$�
h
"#����$-%&���-)�i��!+$$!#%&��j�#!��&)��-� �#)�̂�!!�� ������&#� ��-�3�-)���!�'.�#$%&��
e#���#!-�3�-�����5��6�1��1����7�86��. �����kZ�ee�3:���))��*#�%&��7�%&��# ���. ���f������.��#3:�
�

?���F�I
�P�I���I�l�T�I��J�l���U��������
�U�?���VH���m

�
*��"������*�-$%&#�/��� � � � � � ee�3:���))��*#�%&��7�%&��# ���
nb)����� � � � � � � � _��)#�!3�$%&+'�$'\&���#���
�
�
B����o
�O��p�T�������=Vq5�U�
�
�G��
rs [�#� ���,#�'�&���#�� #��j#�'3���3��,#�'�&��$�#%(���/#�&���̀�#%&��e��$��.7*�����. ���*�� #�(�����i��<�� ��a:��
rs �#����&�!����b�#� ����#�/-�3��#���t��(3-�/�#�(����:��
rs �.�� ���d-$'�&���<#� � �$�,#�'�&��$�#%(���#�� #��d-�.)����(�$$���#�3�'\&��� ���%&� #��_-�/�#�(����̀�a:��.)�

*�$$���-�.)�����<#� � �$� �)#��b�/�&!���,#�'�&��$�#%(���<#� ����-$3�3�b��Z�)#�� �)��#���-$'�&����(4����:��





 
 

Landesgremialtagung Außenhandel  
24.10.2022 

Beilage zu Tagesordnungspunkt 
Grundumlage 2023 (teilweise Erhöhung; teilweise Senkung,  
Entfall Rechtsformstaffelung) 
 
Situation aktuell (Grundumlage 2022) 

 
 

   

       
              
307   LG Außenhandel 

  

● Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter 
Betriebsstätte ein fester Betrag. Mindestens der 
Betrag für eine Betriebsstätte. 
  

€ 110,00 

    
Beschluss der 
Fachgruppentagung am 
27.9.2021. Dieser Beschluss 
tritt mit 01.01. des auf die 
Beschlussfassung folgenden 
Jahres in Kraft. 

  

Feste Beträge sind für juristische Personen zu 
verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen die Fälle 
des Ruhens gemäß § 123 Abs. 9 WKG.  
    

      

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG 
mitgliedschaftsbegründenden Berechtigungen für die 
gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist 
die Grundumlage in folgender Höhe zu entrichten: 

€ 55,00 

              

       
 
       
 
Antrag Vizepräsident KommR Günter Burger, Ing. Markus Schoas   
Grundumlage 2023 (teilweise Erhöhung; teilweise Senkung, Entfall Rechtsformstaffelung)  
 

       
              
307   LG Außenhandel 

  

● Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter 
Betriebsstätte ein fester Betrag. Mindestens der 
Betrag für eine Betriebsstätte. 
  

€ 180,00 

    
Beschluss der 
Fachgruppentagung am ….  
Dieser Beschluss tritt mit 
01.01. des auf die 
Beschlussfassung folgenden 
Jahres in Kraft. 

  

Feste Beträge sind für juristische Personen zu 
verdoppeln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen die Fälle 
des Ruhens gemäß § 123 Abs. 9 WKG.  
    

      

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG 
mitgliedschaftsbegründenden Berechtigungen für die 
gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist 
die Grundumlage in folgender Höhe zu entrichten: 

€ 90,00 

              

       
       


