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§ 1. Allgemeine Bestimmungen über Grundumlagen 
 

(1) Die Vorschreibung der Grundumlage und Sondergrundumlage erfolgt durch die 
Kammerdirektion. 

 
(2) Die Vorschreibung der Grundumlage und Sondergrundumlage kann nach Fälligkeit durch die 

Landeskammer abgeändert werden, wenn 
a) Schreib- oder Rechenfehler der vorschreibenden Stelle bzw. des Mitglieds zu einer 

unrichtigen Vorschreibung geführt haben, 
b) das Mitglied glaubhaft darlegt, dass bei Kenntnis aller rechtlich bedeutsamen 

Umstände die Vorschreibung ein andere gewesen wäre und es entschuldbar nicht in 
der Lage war, diese Umstände früher bekanntzugeben. 

 
 
§ 2. Zahlungserleichterungen 
 

(1) Einem begründeten schriftlichen Ansuchen um Ratenzahlung oder Stundung der 
Grundumlage und Sondergrundumlage ist grundsätzlich zu entsprechen und bedarf keiner 
Mitwirkung der Fachorganisation. Die Fachorganisation ist jedoch über diese Tatsache zu 
informieren. 

 
(2) In nachgewiesenen Fällen von Katastrophen wie etwa Brand, Hochwasser oder Lawinen, 

schweren Krankheiten, behördlichen Betriebsschließungen aufgrund einer Pandemie oder 
ähnlichem Ereignissen, verbunden mit einer unverschuldeten Betriebsunterbrechung oder 
einer damit einhergehenden wesentlichen Beeinträchtigung der unternehmerischen 
Tätigkeit, kann – sofern nicht die Gewährung einer Nachsicht gemäß § 3 Abs 7 Zif 1 zur 
Anwendung gelangt -  für den Zeitraum der nachgewiesenen bzw. behördlich angeordneten 
Unterbrechung eine Zahlungserleichterung gewährt werden. 

 
(3) Für den Fall, dass aufgrund außergewöhnlicher Umstände alle Mitglieder einer 

Fachorganisation oder eines Berufszweiges von einer unverschuldeten oder behördlich 
angeordneten Betriebsunterbrechung und einer damit einhergehenden Beeinträchtigung 
der unternehmerischen Tätigkeit betroffen sind, kann der Fachgruppenausschuss nach 
eingehender Prüfung der Voraussetzungen für alle Mitglieder der Fachgruppe oder 



 

 

 

bestimmter Berufsgruppen generelle Zahlungserleichterungen (Stundungen, 
Ratenzahlungen) beschließen, ohne dass es dafür eines Antrags oder besonderer Nachweise 
bedarf. 

 
 
§ 3. Nachsicht von Grundumlagen und Sondergrundumlagen 
 

(1) Über schriftlichen Antrag eines Mitglieds ist nach Lage des Falles gem. § 127 Abs. 7 WKG 
i.V.m. § 13 Umlagenordnung der WKÖ eine Nachsicht zu gewähren, wenn die Einhebung der 
vollen Grundumlage oder Sondergrundumlage nach Lage des Falles unbillig wäre. 

 
(2) Die Einhebung der vollen Grundumlage (Sondergrundumlage) ist insbesondere immer dann 

unbillig, wenn sie die Existenz des Mitglieds gefährden würde. Darüber hinaus liegt 
Unbilligkeit insbesondere auch dann vor, wenn die Kosten einer Einhebung die 
einzuhebende, bisher nicht beglichene Grundumlagenschuld übersteigen. 

 
(3) Eine (teilweise) Nachsicht ist auch für den Fall einer Standortverlegung oder der 

unterjährigen Erlangung bzw. Löschung einer Berechtigung möglich, wenn damit die 
Mitgliedschaft zur Fachorganisation begründet wird bzw. erlischt. 

 
(4) Zur Bearbeitung des Ansuchens sind vom Mitglied geeignete Nachweise im Sinne des § 13 

Abs. 2 Umlagenordnung der WKÖ vorzulegen, die eine Unbilligkeit oder eine bestehende 
wirtschaftliche Notlage belegen können und damit eine Nachsicht begründen. 
Selbsterklärungen können als Nachweis anerkannt werden, wenn sie plausibel und in ihrer 
Begründung nachvollziehbar sind. Im Zweifel können weitere Nachweise verlangt werden, 
unter anderem: 
a)  Einkommens- und Umsatzsteuerbescheide der Vorjahre 
b)  Einnahmen/Ausgabenrechnungen 
c)  Bonitätsauskünfte 
d)  Kreditverträge 
e)  Einheitswertbescheide über eigene Liegenschaften 
f)  Nachweise zu persönlichen Verhältnissen (Familienstand, Unterhaltsansprüche bzw. -

verpflichtungen usw.) 
g)  Nachweise über besondere Umstände oder unvorhersehbare Ereignisse, die eine Notlage 

verursachen oder begründen können 
 

(5) Werden vom Mitglied innerhalb der vorgegebenen Frist keine Nachweise vorgelegt, so ist 
das Ansuchen als gegenstandslos zu betrachten. 

 
(6) Über schriftlichen Antrag eines Mitglieds ist eine Nachsicht im konkret definierten Ausmaß 

jedenfalls zu gewähren: 
 

1. Mitgliedern, die einen Betrieb Zug um Zug übernehmen, also an einem Standort 
gleichartige Berechtigungen im Vorschreibungsjahr übergeben bzw. übernehmen; dabei 
kann die Nachsicht entweder dem Übergeber oder dem Übernehmer oder gemäß § 3 
Abs. 8 eine monatliche Aliquotierung gewährt werden. 

 
Nachgesehen wird der gesamte Grundumlagenbetrag entweder für die übergebende 
oder die übernehmende Berechtigung; im Falle unterschiedlicher Umlagenhöhe der 
Berechtigungen der jeweils geringere Grundumlagenbetrag. 
 



 

 

 

2. Mitgliedern, die ihren Standort von einem anderen Bundesland nach Vorarlberg 
verlegen, für das Jahr der Standortverlegung. 
 
Die Nachsicht hat in diesem Fall auf Basis einer monatlichen Aliquotierung zu erfolgen, 
wobei der Anteil Grundumlage (Sondergrundumlage) für jene Monate, in denen kein 
Standort in Vorarlberg bestanden hat, zu erlassen ist. 
 

3. Mitgliedern, die ihren Standort in ein anderes Bundesland verlegen. 
 
In diesem Fall hat die Nachsicht auf Basis einer monatlichen Aliquotierung zu erfolgen, 
wobei der Anteil der Grundumlage für jene Monate, in denen kein Standort in 
Vorarlberg bestanden hat, zu erlassen ist. 
 

4. Mitgliedern, die innerhalb des Zeitraumes, für den um Nachsicht angesucht wird, 
teilweise aktiv und teilweise ruhend gemeldet waren. 
 
Die Nachsicht hat in diesen Fällen auf Basis einer monatlichen Aliquotierung zu 
erfolgen, wobei die Anzahl der Monate mit aktiver und die Anzahl der Monate mit 
ruhender Berechtigung mit der jeweils gültigen Basis für die Berechnung herangezogen 
werden. 

 
 

(7) Über schriftlichen Antrag eines Mitglieds kann eine Nachsicht bis zur vollen Höhe der 
Grundumlage (Sondergrundumlage) in nachfolgenden Fällen gewährt werden. 

 
1. In nachgewiesenen Fällen von Katastrophen wie etwa Brand, Hochwasser oder Lawinen, 

schweren Krankheiten, behördlichen Betriebsschließungen aufgrund einer Pandemie 
oder ähnlichem Ereignissen, verbunden mit einer unverschuldeten 
Betriebsunterbrechung oder einer damit einhergehenden wesentlichen Beeinträchtigung 
der unternehmerischen Tätigkeit. 
 
Die Höhe der Nachsicht orientiert sich in diesen Fällen grundsätzlich am Ausmaß der 
belegbaren bzw. nachvollziehbaren und zu erwartenden Umsatzeinbußen im Vergleich 
zum Vorjahr 

- bei einer Umsatzeinbuße von zumindest 25 % beträgt der Nachlass 25 % 
- bei einer Umsatzeinbuße von zumindest 50 % beträgt der Nachlass 50 % 
- bei einer Umsatzeinbuße von zumindest 75% wird die Grundumlage 

(Sondergrundumlage) in voller Höhe nachgelassen.  
 
In berücksichtigungswürdigen Fällen ist eine in ihrer Höhe abweichende Nachsicht dann 
zulässig, wenn dies im Einzelfall konkret begründet werden kann. 
 
Wird in einer Fachorganisation aufgrund einer generellen Betroffenheit der Mitglieder 
infolge eines umfassenden Ereignisses (Katastrophe, Pandemie) ein gänzlicher oder 
teilweiser Einhebungsverzicht der Grundumlage beschlossen, ist eine solche auf das 
Ausmaß allfälliger (individueller) Nachsichten entsprechend anzurechnen. 
 

2. Mitgliedern, die natürliche Personen sind und deren nachgewiesenes zu versteuerndes 
Einkommen den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende nicht 
überschreitet. 
 



 

 

 

Bei der Höhe der Nachsicht ist in diesen Fällen zusätzlich zum versteuerten Einkommen 
insbesondere auch auf die familiären Verhältnisse und die Vermögenslage des Mitglieds 
Bedacht zu nehmen. 

 
 

(8) Über schriftlichen Antrag eines Mitglieds ist die Grundumlage (Sondergrundumlage) im 
konkret definierten Ausmaß zu erlassen: 

 
1. Mitgliedern, die während eines Kalenderjahres ihre Berechtigung löschen und damit 

ihre Mitgliedschaft in der Fachorganisation endet oder bei denen eine Ausglieder 
erfolgt. 
 
Die Grundumlage wird in diesen Fällen unter Anwendung einer monatlichen 
Aliquotierung berechnet. 
 

2. Mitgliedern, bei denen die Mitgliedschaft zur Fachorganisation während des 
Kalenderjahres beginnt oder bei denen unterjährig eine Eingliederung erfolgt. 
 
Die Grundumlage (Sondergrundumlage) wird unter Anwendung einer monatlichen 
Aliquotierung berechnet. Sofern es sich um die erstmalige Erlangung einer Berechtigung 
gem. § 123 Abs 14 WKG handelt, hat lediglich der Hinweis zu erfolgen, dass in dem auf 
das Jahr des Erwerbs der Berechtigung folgende Kalenderjahr keine Grundumlage zu 
entrichten ist. 

 
(9) Die Überprüfung, ob eine Nachsicht im Rahmen der in § 3 dieser Umlagenordnung 

aufgezählten Fälle zu gewähren ist, wird von den Fachorganisationen vorgenommen. 
 
 
§ 4. Einbringung von Grundumlagen und Sondergrundumlagen 
 

(1) Bei Erfolglosigkeit der Fahrnisexekution kann gegebenenfalls Exekution auf Forderungen 
geführt werden. 

 
(2) Bei belastbarem Grundvermögen kann die grundbücherliche Einverleibung eines 

Pfandrechts angedroht werden. Ein Antrag auf Zwangsversteigerung hat zu unterbleiben. 
 
(3) Andere Exekutionsmaßnahmen sind nicht zu ergreifen. 
 
(4) Die Bagatellgrenze für die Anmeldung von Umlagenforderungen in Insolvenzverfahren 

beträgt EUR 430,- (Valorisierung gem. § 12 Abs. 3 Umlagenordnung der WKÖ). Beträge 
unter dieser Bagatellgrenze können nach Abschluss des Verfahrens abgeschrieben werden.  

 
 
§ 5. Abschreibung von Grundumlagen und Sondergrundumlagen 
 

(1) Bleiben alle Versuche zur Einbringung von (Sonder-) Grundumlagenforderungen erfolglos, 
können diese wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden. 

 
(2) Die Uneinbringlichkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn 

a) die Fahrnis- bzw. Gehaltsexekution beim Umlagenschuldner ergebnislos geblieben ist, 
b)  die Vermögenslosigkeit des Umlagenschuldners gerichtlich festgestellt worden ist, 



 

 

 

c) die Uneinbringlichkeit durch Erhebungen insbesondere der Abteilung Finanzen 
festgestellt worden ist, 

d) der Umlagenschuldner ins Ausland verzogen ist und im Inland kein Vermögen 
hinterlassen hat, 

e) Verjährung der Umlagenschuld gemäß § 127 Abs. 4 WKG eingetreten ist, 
f) die Adresse des Umlagenschuldners trotz der Nachforschungen unbekannt bleibt, 
g) der Umlagenschulder verstorben ist und die Verlassenschaft armutshalber abgetan 

worden ist.  
 

(3) Die Abschreibung der (Sonder-) Grundumlagenforderungen bedarf in diesen Fällen keiner 
Mitwirkung der betroffenen Geschäftsstellen und erfolgt durch die Abteilung Finanzen. 

 
 
§ 6. Rechtsnachfolge 
 

(1) Geht eine Berechtigung gem. § 2 WKG im Wege der Rechtsnachfolge über, sind Zahlungen 
des Rechtsvorgängers auf die (Sonder-) Grundumlage des Rechtsnachfolgers anzurechnen. 

 
(2) Der Rechtsnachfolger haftet für (Sonder-) Grundumlagenverbindlichkeiten, die sich auf die 

Ausübung der übergegangenen Berechtigungen beziehen. 
 
(3) Die offene (Sonder-) Grundumlage für die übrigen Berechtigungen des Rechtsvorgängers 

kann bei Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden. 
 
 
§ 7. Inkrafttreten 
 

(1) Diese Umlagenordnung tritt mit 1.8.2020 in Kraft. 
 
(2) Die Fachorganisationen sind gem. § 129 Abs. 5 WKG an die Bestimmungen dieser 

Umlagenordnung gebunden. Die Bestimmungen der Umalgenordnung der WKÖ bleiben 
unberührt gültig. 

 
 
 
 
 
 
 
 


