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In dieser Ausgabe u. a.: 
 

 

 EU-DSGVO neu – was bedeutet das? 

 IFRS 9: (k)ein Bankenstandard von Mag. Margot Hadeyer   

  Karrieremesse FH>>next 2017 in Hagenberg 

 Projektkostenplanung  

Zum Weihnachtsfest glückliche und besinnliche Stunden  

und ein erfolgreiches neues Jahr! 
 

Nichts kann den Menschen mehr stärken, 

als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.  

Paul Claudel 
 

Das Team der  
LANG Finanzsoftware GmbH & Co KG 

EU-DSGVO neu – was bedeutet das?  

Bitcoin, Blockchain, IoT, Digitalisierung sind nur einige der Begriffe, die in     
jüngerer Zeit immer wieder in den Medien auftauchen. Neue Technologien   
erfordern unter anderem auch eine neue Herangehensweise an den Schutz 
unserer persönlichen Daten, aus diesem Grund wollen wir – nachdem wir alle 
Akteure in der Datenverarbeitung sind – einen kleinen Exkurs zum DSGVO  
machen. 

 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft und soll für 
Europa ein einheitliches Datenschutzrecht gewährleisten. Die bestehende 
Richtlinie 95/46/EG wird damit abgelöst und soll Eingang in nationale Gesetze 
finden. Es soll u. a. eine Vereinfachung von Standards sowie eine Präzisierung 
und Konkretisierung der Rechte betroffener Personen erreicht werden, länder-
übergreifende Kooperationen der Aufsichtsbehörden sollen vereinfacht werden 
und – die vielleicht wichtigste Aussage – Betroffene sollen mehr Kontrolle über 

ihre (verarbeiteten) Daten haben.  

 
Das DSG2000 (Ö) hat die Datensicherheit im Gegensatz zum Datenschutz in 
den Vordergrund gestellt, die DSGVO nimmt hauptsächlich auf den Schutz von 

Daten (natürlicher) Personen Bezug. 

 
Der Grundsatz Art. 5 Abs. 1 der Datenschutzgrundverordnung fasst die Bestre-
bungen gut verständlich in einem Satz zusammen: 
 

„Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, 
die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten ge-
währleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstö-
rung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).“  

 
Die DSGVO umfasst 99 Artikel, diese anzuführen würde den Rahmen dieses 
Newsletters sprengen, aber wie berührt uns nun kurz gefasst diese Verordnung 
im Geschäftsleben? Schreckensmeldungen von Millionenstrafen (welche auch 
tatsächlich so hoch sein können) machen in den Medien die Runde und verun-
sichern alle Akteure im Kontext.  
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Planung der Projektkosten - eigenständig oder als  
integrierter Bestandteil der Liquiditätsplanung 

Projektkostenplanung 

Die Projektkostenplanung (PKP) ist ein Software-Werkzeug um Aufwände und 
Erlöse, welche bei Projekten jeglicher Art entstehen, eigenständig oder wahlweise 
im Modul CASH MANAGER integriert, zu kalkulieren und planen. 
 
Die PKP bietet die Möglichkeit, mehrere Varianten eines Projekts und die daraus 
resultierenden Kosten sowie prognostizierte Einnahmen hierarchisch übersichtlich 
einzupflegen. Zuordnungen zu Mandanten sowie Banken und Bankkonten stellen 
die voraussichtlichen Zahlungsströme übersichtlich dar und können während des 
Projektfortschritts einfach und komfortabel angepasst werden. 
 
Auswertungen über voraussichtliche Cash-Flows, Variantenvergleiche, Überleitun-
gen in Drittsysteme und vieles mehr sind anwenderspezifisch implementierbar - 
eine genaue Adaptierung verspricht somit eine 100%-ige Anpassung an Ihre      
Bedürfnisse. Auch können Schnittstellen zu bestehenden FiBu-, ERP- oder        
Planungssystemen Anwenderdefiniert und ergonomisch umgesetzt werden. 
 
Gerne stehen wir für Fragen zu diesem Modul zur Verfügung - wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme. 

Schema des hierarchischen Aufbaus der Projektkostenplanung  
(Daten rein zu Demonstrationszwecken) 

Vereinfacht ausgedrückt werden Daten eines Betroffenen im Auftrag eines      
Verantwortlichen von einem Verarbeiter verarbeitet. Kommt es nun zu einer      
Datenschutzverletzung (z. B. Datendiebstahl) muss der Verantwortliche innerhalb 
von 72 Stunden dies bei der Aufsichtsbehörde melden (sofern ein Datenschutzri-
siko für den Betroffenen besteht). Besteht auch ein Risiko für persönliche Rechte 
und Freiheiten, muss der Verantwortliche an den Betroffenen dies ebenfalls mel-
den. Der Verarbeiter muss Datenschutzverletzungen in diesem Kontext nur an 
den Verantwortlichen melden.  

 
Die Daten, welche verarbeitet werden, müssen, um unter die Meldepflicht zu fal-
len, auch besonders schützenswert sein. Bei Personendaten wären dies u. a. Da-
ten, die das Gesundheitswesen betreffen, aber auch Daten, die z. B. Rückschlüs-
se auf die finanzielle Gebarung einer (natürlichen) Person schließen lassen, fallen 
darunter. 

 
Um das Risiko einer Datenschutzverletzung zu minimieren müssen natürlich dem-
entsprechende technische Sicherungsmaßnahmen, sowohl auf Software- als 
auch auf Hardwareseite und Infrastruktur getroffen werden. In diesem Zusammen-
hang ist es aber wichtiger das Bewusstsein für potenzielle Risiken bei allen Akt-
euren zu erhöhen, nicht zuletzt durch interne Richtlinien, Notfallpläne und Doku-
mentationen. 

 
Weiterführende Informationen zu diesem spannenden Thema finden Sie unter 
anderem unter folgenden Weblinks: 

DSGVO     https://www.datenschutz-grundverordnung.eu  
DSG2000  https://www.ris.bka.gv.at (Bundesrecht konsolidiert) 
BDSG        https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/index.html  

Welche Akteure die DSGVO meint, zeigt folgende Grafik: 

Verantwortlicher Betroffener 

Verarbeiter 
Verarbeitet überlassene 
Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen 

Rechtsbehelfe 

Hat datenschutzrechtliche 
Verantwortung und  
entscheidet über  
Datenverarbeitung 

Datenüberlassung 

EU-DSGVO neu – was bedeutet das?  
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IFRS 9: (k)ein Bankenstandard von Mag. Margot Hadeyer 

Welche Änderungen gibt es? 

Die wesentlichen Änderungen des IFRS 9 zielen auf die folgenden drei Themen 
ab: 
 

• die Bilanzierung der Finanzinstrumente der Aktivseite 
• die Ermittlung der Wertberichtigungen von Finanzinstrumenten der Aktivseite 
• die Darstellung von Sicherungsbeziehungen (Hedge Accounting)  
 
Wie wird die Aktivseite bilanziert? 

Der Implementierungsaufwand für die Klassifizierungsvorschriften aktiver finan-
zieller Vermögenswerte ist abhängig von der Art und vom Umfang der Finanzin-
strumente im Unternehmen.  
 
Beispiele hierfür sind: 
 

• Die Bilanzierung von Fremdkapitalinstrumenten (zB Anleihen, Ausleihungen) 
hängt künftig von den Cashflow-Charakteristika der einzelnen Instrumente und 
dem Geschäftsmodell ab, dem diese Instrumente zugeordnet sind. Die Instru-
mente sind daher einzeln zu evaluieren, um festzustellen, ob die Bilanzierung 
zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum Fair Value erfolgt. 
 
• Für Eigenkapitalinstrumente ist eine Bewertung zum Fair Value über die GuV 
oder eine Bewertung zum Fair Value über das OCI ohne Recycling – ähnlich der 
versicherungstechnischen Effekte – vorgesehen. Die Bilanzierung zum Fair   
Value über das OCI wird durch die Ausübung des sogenannten OCI-Wahlrechts 
ausgelöst. Das Wahlrecht kann pro Instrument ausgeübt werden. 

• Anteile an Investmentfonds sind künftig zum Fair Value über die GuV zu bilan-
zieren, da sie die Anforderungen des IFRS 9 im Hinblick auf die Cashflow-
Charakteristika nicht erfüllen. 
 
• Factoring-Vereinbarungen sind idR der Bewertungskategorie „zum Fair Value 
über die GuV“ zuzuordnen, da durch den regelmäßigen Verkauf ein Geschäfts-
modell „Verkaufen“ vorliegt und nach IFRS 9 nur die genannte Bewertungskate-
gorie zulässig ist.  
 
Ist das Wertberichtigungsmodell anzupassen? 

IFRS 9 verlangt, dass Wertminderungen in Höhe des erwarteten Verlustes 
(„expected loss“) erfasst werden. Das Wertminderungsmodell unterscheidet sich 
nach Art der Instrumente. So ist zB für Anleihen und Darlehen ein komplexeres 
Modell umzusetzen als für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Wäh-
rend für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen die Wertberichtigung mit 
Verlustraten berechnet werden kann, erfolgt die Ermittlung der Wertberichtigung 
für Anleihen und Darlehen auf Basis von Basel-Formeln (Erwarteter Verlust = 
EAD x PD x LGD). 
 
Wird Hedge Accounting einfacher? 

Ziel der Änderungen im Hedge Accounting war es, mit IFRS 9 mehr Orientierung 
am Risikomanagement zu erlangen. Profitieren werden von den Änderungen 
jene Unternehmen, die Rohstoffe absichern, da die geänderten Anforderungen 
insbesondere in diesem Bereich Erleichterungen bringen. Die wesentlichste  
Vereinfachung ist, dass künftig nicht mehr der gesamte Cashflow, sondern – 
analog zur Währungs- und Zinsabsicherung – nur der im Hinblick auf das Risiko 
gesicherte Cashflow betrachtet werden kann. Die Effektivität bzw auch die Mög-
lichkeit, Hedge Accounting anzuwenden, wird sich durch IFRS 9 daher           
verbessern.  
 
Und der Anhang? 

Wenig überraschend werden durch IFRS 9 die Anhangangaben erweitert,      
insbesondere für die Wertminderungen und das Hedge Accounting. Da sich die 
Klassifizierung von Finanzinstrumenten der Aktivseite ändert, hat dies auch  
Auswirkung auf alle anderen Angaben iZm aktivseitigen Finanzinstrumenten – 
selbst wenn es nur der Anpassung der entsprechenden Tabellen bedarf. Dazu 
fordert IFRS 9  Anhangangaben, die im Übergangszeitpunkt einmalig anzugeben 
sind und dem Bilanzleser den Vergleich zwischen IAS 39 (2017) und IFRS 9 
(2018) ermöglichen sollen.  

 

      Gastbeitrag von Mag. Margot Hadeyer  
      Director, Advisory der KPMG Austria 

Während sich Banken bereits seit Jahren auf die Ein-
führung der IFRS 9 Finanzinstrumente vorbereiten, 
ist spätestens jetzt – kurz vor Erstanwendung – die 
Zeit für Industrieunternehmen gekommen, mit der 
Umsetzung zu beginnen.  
 
Wann ist IFRS 9 anzuwenden? 
IFRS 9 ist für das Geschäftsjahr ab 1. Jänner 2018 an-
zuwenden. Eine retrospektive Anwendung ist nicht vor-
gesehen, was bedeutet, dass eine der Herausforderun-
gen darin bestehen wird, die Unterschiede zwischen 
IFRS 9 (Periode 2018) und IAS 39 (Periode 2017) im 
ersten Zwischenbericht und später im Jahresbericht für 
den Bilanzleser nachvollziehbar darzustellen. 
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter:  
  

Lang Finanzsoftware GmbH & Co KG 
Kreuzweg 9, 4240 Freistadt 
Tel.: +43 (0)7942 / 73242 - 0, Email: office@finanz-software.com 
Oder besuchen Sie unsere Website unter: http://www.finanz-software.com 
 

Möglicherweise in diesem Dokument verwendete Marken und Handelsnamen, die nicht im Eigentum der Lang Finanzsoftware GmbH 
& Co KG stehen, beziehen sich auf die Eigentümer der Marken und auf deren Produktbezeichnungen. Die Lang Finanzsoftware 
GmbH & Co KG erhebt keinerlei Ansprüche auf nicht in ihrem Eigentum stehende Marken und Handelsnamen. 
 
Alle personenbezogenen Hauptwörter in diesem Newsletter werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit entweder in der im Deut-
schen üblichen weiblichen oder männlichen Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen 
Geschlechts zum Ausdruck bringen. 

Neukunden 

Mediathek 

Die „Wien-Süd“ ist eines der ältesten und traditions-
reichsten Wohnbauunternehmen in Österreich. Durch 
Erfahrung, Tradition, wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und Kompetenz steht dieses Unternehmen an 
der Spitze aller Bauträger in Österreich.  

Auf - auch international beachtete - Leistungen kann dieses Unternehmen bei 
der Integration der Ökologie in den sozialen Wohnbau verweisen. Die „Wien-Süd“ 
nimmt in diesem Bereich eine Pionier- und Schrittmacherfunktion ein.  

Wir begrüßen unsere neuen Kunden recht herzlich und freuen uns  
auf eine gute Zusammenarbeit! 

Bei der GVG dreht sich alles rund um die Immobilie. Das erfolg-
reiche inhabergeführte Familienunternehmen bietet seinen  
Kunden vorwiegend in München Full-Service in den Bereichen 
Grundstücksentwicklung, -verwertung und -verwaltung.  Die 
GVG erstellt, vermietet und verwaltet erfolgreich Gewerbe-,  
Büro- und Wohnimmobilien in München.  

Zu ihren langjährigen Mietern gehören verschiedene Einrichtungen der öffentli-
chen Hand sowie Kunden aus der Industrie-, Dienstleistungs- und Bankenbranche. 
Darüber hinaus führen sie auch die Projektierung und Realisierung von Neubau-
projekten durch.  

Sollten Sie einen unserer Beiträge online nachlesen wollen, auf  
http://www.finanz-software.com/news  

finden Sie eine Auswahl zu unseren Themen. Zudem ist auch unser gesamter 
Newsletter als Leseversion downloadbar.  

Karrieremesse FH>>next 2017 

Erfolgsrezept: Gelebte Synergie von Ausbildung, Forschung und Wirtschaft,      
Wissen, Praxiserfahrung und Teamfähigkeit machen Hagenbergs Studierende zu 
begehrten MitarbeiterInnen und erfolgreichen JungunternehmerInnen.  
 
Mit auch heuer wieder mehr als 135 Ausstellern kann sich die FH>>next weiterhin 
Österreichs größte facheinschlägige Hochschul-Karrieremesse für IT und Medien 
nennen.  

Für uns liegt der Reiz der 
FH>>next damit auf der Hand:  
 
„Wir haben hier die Gelegenheit, 
Studierende sowie AbsolventInnen 
der Hochschule kennenzulernen, 
um so möglichst frühzeitig potenzi-
elle neue MitarbeiterInnen auf uns 
aufmerksam zu machen und  im 
persönlichen Gespräch vor Ort 
kennen zu lernen und Kontakte zu 
knüpfen.“ 
 

so Simon Voggeneder, MSc 
Research & Development 

http://www.finanz-software.com/news

