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war for talents
„Unternehmen punkten bei
High Performern mit be-
trieblicher Altersvorsorge“
S12 Dr. Gerhard Kantusch

Top-Ranking 11/2005
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
1. „Ecofil“ Papierschnüre
Alfred Truchseß
8072 Fernitz bei Graz

GEWERBE
1. J.C. Bawart & Söhne,
Gesellschaft m.b.H. & Co
Parkett auf höchstem
Niveau
6832 Sulz

DIENSTLEISTER
1. Quidenus GmbH
mehrfach prämierte Geräte
zum Umblättern und
Scannen
1190 Wien Rating

„Das gute Verhältnis zur
Hausbank ist ein maßgeb-
licher Faktor.“ S2

Mag. Michael Schmidbauer

Strategie
„Ein entsprechendes Risiko-
management für KMU ist
unverzichtbar.“ S14

Engelbert Brenner
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Aktuell:

Umsatz- und
Ertragsentwicklungen 2005

Eine Untersuchung der Cre-
ditreform Wirtschafts- und
Konjunkturforschung zur
Wirtschaftslage des Mittel-
standes für den Herbst 2005
zeigt, dass der Anteil der
Unternehmen, die 2004 ein
Umsatzplus erwirtschaften
konnten, um 10,5 % sanken.

Rückläufige Umsätze sind
vor allem im Handel mit 22,2 %
zu verzeichnen. Das ist ein
Anstieg von 11 %.  

Die  Umsatzentwicklung
der vergangenen sechs Jahre
zeigt, dass „an die sehr guten
Bewertungen aus den Jahren
1999/2000 lange nicht heran-
gereicht werden kann. Nach
einem positiven „Ausreisser“
im Jahre 2004 liegt der Saldo
aktuell wieder in etwa auf
dem Niveau der Jahre 2001
bis 2003“, so die Credit-
reform. 

Gemäss den Umfragen
dürfen die Dienstleister
gelassen der Zukunft ent-
gegensehen.

© Tanzer

HUMAN RESOURCEWIRTSCHAFT
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Arbeitsmarkt. Aktueller
Stimmungsbaromer.            S11
Venture Capital. Gute Ideen
brauchen gutes Geld.         S12
Familienunternehmen. Sicher-
stellung ist bei Beteiligung
Dritter notwendig.            S13

KMU + Basel II
Keiner
mag
uns!

Der führende 
Spezialist     

im Rechtsschutz

Tel.: 01 404 64
www.das.at

Regelmäßige Kommunikation mit der Bank wird ab 2006 noch wichtiger,
wenn man als Unternehmer einen wirtschaftlichen Kredit oder überhaupt
einen Kredit bekommen möchte. 

Die Banken haben dabei einen gewissen Vorsprung vor Ihren Kunden, müssen aber intern
top down die Information zu Basel II an Ihre eigenen Kundenberater gut weitergeben.
Diese müssen aber den neuen  Basel II - Prozess im Kundengeschäft ebenfalls erst einüben.
Fehler da und dort werden unvermeidlich sein.  S2
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Basel II – Was steckt dahinter und wie bereiten Sie Ihr Unternehmen darauf vor.

Rating wird entscheidend 
Bewertungen von Produkten oder Unternehmen prägen seit vielen Jahrzehnten unseren Alltag bei Kaufentscheidungen und sie geben insbesondere Auskunft über
das Preis/Leistungsverhältnis des Angebotes. Auch in sportlichen Disziplinen ist es selbstverständlich, dass die Klasse eines Sportlers durch das Handicap (Golf)
oder etwa ELO-Punkte (Schach) zum Ausdruck gebracht wird.
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Der Urlaub wird tatsächlich
traumhaft und sie sind
wahrlich sehr dankbar,

dass das gewählte Hotel den 5
Sternen entsprochen hat, mit
denen es vom Veranstalter oder
von den Gästen bewertet wurde –
oder das 4-Hauben Lokal, in das sie
ihren Partner anlässlich des 10.
Hochzeitstages führten und dort ei-
nen an kulinarischen – und eventuell
auch romantischen – Höhepunkten
nicht zu überbietenden Abend ver-
brachten.

Wie hilfreich war doch die
Bewertung des edlen italienischen
Tropfens mit 95 Parker-Punkten,
der mit einem Flaschenpreis von 
€ 25,– ein außerordentliches Preis-
Leistungs-Verhältnis anzubieten
hatte. Wer hat bei der Reifenaus-
wahl noch nicht den Testsieger
des letzten ÖAMTC-Tests in die
nähere Auswahl gezogen oder – wie
unlängst ich selbst – dem ADAC-
Testsieger bei den Kindersitzen (No-
te sehr gut) den Vorzug gegeben.

In exakt diesem Licht ist auch die
Einführung und die Umsetzung der
Basel II–Richtlinien zu sehen, die
ab 1.1.2007 auch rechtliche Gültig-
keit erlangen werden. Diesmal ist
es eben die Bankenwelt, die ein
Rating über deren Kunden erstellt.
Das Ergebnis liefert eine Aussage

darüber, was als angemessenes
Preis/Leistungsverhältnis anzuse-
hen ist. Oder mit anderen Worten:
Möchte die Bank mit diesem
Unternehmen eine Geschäftsbe-
ziehung eingehen und welche
Zinskonditionen sind aus der Sicht
der Bank als günstig anzusehen.

Eigenkapitalkosten

In den Basel II–Richtlinien ist unter
anderem geregelt, welche
Mindestrichtlinien eine Bank bei
der Einschätzung ihrer Kunden
einhalten muss und welche
Risikovorsorge der Kreditgeber in
Abhängigkeit der Bonität bzw. des
Ratingergebnisses zu treffen hat. 

Die ursprünglichen und bis Ende
2006 gültigen Richtlinien (Basel I)
sehen vor, dass eine Bank für jeden
Kredit an Unternehmen 8 % an
Eigenkapital als Reserve zu hinter-
legen hat. Dies hat dazu geführt,
dass Unternehmer bester Bonität
mit bereits kriselnden Unterneh-
men gleichgesetzt wurden und es
in Hinblick auf die kostenintensi-
ven Eigenkapitalreserven zwangs-
läufig zu einer Quersubventionie-
rung von guten für schlechte
Unternehmen gekommen ist. In
Hinkunft soll diese Eigenkapital-
reserve in Abhängigkeit der
Bonität zu hinterlegen sein.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel, in
welcher Höhe hinkünftig ein
Kreditengagement Eigenkapital der
finanzierenden Bank binden kann.

Die Basel II–Richtlinien sehen vor,
dass die einzelnen Bonitätsstufen
darüber Auskunft geben, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit ein
Unternehmen innerhalb der nächs-
ten 12 Monate als Ausfall zu
bezeichnen ist. Die Bonitätsstufe
BB mit einer Ausfallswahrschein-
licheit von 1 % bedeutet, dass von
100 Kunden dieser Bonitätsstufe
im nächsten Jahr einer ausfällt. Für
diese Stufe wäre auch in Zukunft 8 %
Eigenkapital zu hinterlegen, jede
bessere Ratingklasse kommt mit
weniger Eigenkapitalreserve aus,
für jede schlechtere ist eine höhe-
re Reserve zu bilden.

Für die Bank zieht dies insbeson-
dere 2 Konsequenzen nach sich:
Erstens kann eine Bank je mehr
Kredite vergeben je geringere
Eigenkapitalhinterlegung sie
durchschnittlich pro Kreditneh-
mer durchführen muss. Zweitens
ist das Eigenkapital der teuerste
Kapitalfaktor in einer Bank, wes-
halb eine höhere Eigenkapital-
reserve auch höhere Kosten für
den Kreditnehmer verursacht.

Wie kalkuliert eine Bank

Die Kalkulationsübersicht zeigt
unter anderem, dass nicht nur die
Eigenkapitalkosten, sondern auch
die Standardrisikokosten vom
Ratingergebnis abhängig sind. 

Während die Eigenkapitalkosten
durch Basel II geregelt werden und
als Risikovorsorge für nicht erwar-
tete Verluste anzusehen sind, ver-
suchen die Standardrisikokosten

den erwarteten Verlust der
Ratingklasse in die Konditionen
(Höhe der Zinsen) einzupreisen. 

Ein einfaches Beispiel soll das illus-
trieren: Ein Unternehmen hat eine
Ausfallswahrscheinlichkeit von 1 %.
Das bedeutet, dass von 100
Unternehmen wahrscheinlich ein
Unternehmen binnen 12 Monaten
ausfällt. Der Ertrag der verbleiben-
den 99 Unternehmen soll also den
Verlust aus diesem einen Geschäft
wettmachen. Durch den Aufschlag
von 1,01 % (ohne Sicherheits-
zuschlag) unter dem Titel
Standardrisikokosten kann dieses
Risiko aus Sicht der Bank neutrali-
siert werden.

Ein vergleichendes Beispiel von 2
Unternehmen unterschiedlicher
Bonität soll die Auswirkungen von
Eigenkapital- und Standardrisi-
kokosten (ohne Berücksichtigung
von Sicherheiten) deutlich machen:

Der Vergleich führt die wesent-
lichen Auswirkungen klar vor
Augen:

1) Die Bank muss für Kunde 2 den
dreieinhalbfachen Betrag an
Eigenkapital hinterlegen, was
selbstverständlich die Eigenkapital-
kosten entsprechend erhöht.

2) Die Auswirkungen der Standard-
risikokosten übersteigen die Be-
deutung der Eigenkapitalkosten
bei Weitem. In diesem Fall erreicht
der Zinsaufschlag für die Standard-
risikokosten aufgrund der schlech-
teren Bonität die 4-fache Höhe der
Eigenkapitalkosten.

3) Die von Präs. Leitl durchgesetz-
te Erleichterung, wonach für klei-
ne und mittlere Unternehmen mit
einem Gesamtobligo von unter € 1
Mio. die Eigenkapitalhinterlegung
um 25 % zu vermindern ist, war ein
wichtiger Erfolg im Sinne des
österreichischen Mittelstandes.

In Anbetracht der nicht von Basel
II geregelten Standardrisikokosten
spielt die Erleichterung bei den
Eigenkapitalkosten vor allem bei
mittlerer bis schlechter Bonität nur
eine untergeordnete Rolle.

Die aufgezeigten Auswirkungen
können durch geeignete Sicher-
heiten entscheidend vermindert
werden, doch bleibt die zentrale
Bedeutung des Ratings durch die
Bank bestehen.

BUCHTIPP

Ein Leitfaden zur Optimierung der
betrieblichen Finanzierung

Dieser Leitfaden beinhaltet die
aktuellen Entwicklungen um Basel
II. Auch wenn diese Regelungen
erst mit 1.1.2007 in Kraft treten
werden, prüfen bereits heute alle
namhaften Banken ihre Krediten-
gagements unter diesen Ge-
sichtspunkten.

Dieses Buch ist ein wertvoller
Begleiter für Unternehmer, Mana-
ger und Berater, die die Auswir-
kungen von Basel II nicht nur ver-
stehen wollen, sondern diesen
Prozess durch die rechtzeitige
Analyse der eigenen Situation
zum eigenen Vorteil nutzen wollen.

Autor:  Mag. Michael Schmidbauer, MBA
gründete Anfang 1996 ein Beratungs-
unternehmen mit dem Schwerpunkt
„Förderungen und Projektfinanzierung“.

LexisNexis, Wien 2004, 152 Seiten
ISBN: 3-7007-2881-6
Bestellnummer: 88.25.01
Preis: € 27,-

BASEL II – FOLGEN UND
ALTERNATIVEN FÜR 
IHR UNTERNEHMEN

TIPPS & TRICKS

Wie die verbleibende Zeit bis zum offiziellen Inkrafttreten 
der Richtlinien optimal zu nutzen ist:

Aus diesen Bausteinen wird ein
Darlehen kalkuliert

Sehr geehrte Leserinnen und
Leser,

Base II und Risikomanagement
sind die Hauptthemen im neuen
Lexpress.  Dabei zeigt sich immer
mehr, dass Basel II ohne einen pro-
fessionellen Lotsen in Gestalt
eines Steuerberaters, Rechtsan-
waltes und IT–Wirtschaftsdienst-
leisters nicht leicht zu bewältigen
sein wird.  

Es kommt also auf  die Unterneh-
merinnen und Unternehmer  noch
mehr Arbeit zu um das Geschäft
abzusichern.  Das steht fest. Dann
ist da noch der ständig wuchernde
Paragraphendschungel und so wei-
ter. Stimmt. Nicht ganz, denn es
gibt ein dünnes Gerücht aus
Brüssel, das besagt – man glaubt
es ja kaum –, dass Herr Verheugen
überlegt, KMU bis zur Größe von
200 Mitarbeitern von bestimmten
Formalismen auszunehmen. Das
heißt, diese Betriebe sollen von der
EU Bürokratie entlastet werden. In
Brüssel wird, das angeblich geprüft,
was man da an Verordnungsquä-
lereien entrümpeln könnte. Wir wer-
den davon berichten.

Ihre Redaktion

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

© Ventacc

Autor:
Mag. Michael
Schmidbauer

E-Mail:
michael.schmidbauer@ventacc.com

"Das Ratingergebnis wird bei fast
allen Banken zu 80 % durch die hard
facts – die Auswertung der letzten
Bilanzen – bestimmt. Der Bilanz
2004 wird dabei eine entscheidende
Rolle zukommen.

Die neuen Regelungen betreffend
die günstige Besteuerung für nicht
entnommene Gewinne sollten sie
soweit als möglich nützen und den
Jahresabschluss 2004 nicht nur
steueroptimal sondern vor allem
gewinnmaximierend gestalten.
Sowohl das Eigenkapital als auch die
Rentabilität sind zentrale Bausteine
aller Ratingsysteme.

" Ziehen sie einen qualifizierten
Berater zu Rate und führen sie mit
ihm eine Rating-Generalprobe durch.
Durch die Rückschlüsse können sie
sich wesentlich besser auf den
„Ernstfall“ vorbereiten.

Ein besseres Abschneiden beim
Ratingergebnis ist aus unserer
Erfahrung garantiert.

Wenn sie bereits in Ratingverfahren
mit ihrer Bank involviert sind, so las-
sen sie sich das Ergebnis präsentie-
ren und diskutieren sie aufmerksam
die vom Banker getroffenen Ansätze.
Vielfach wurden etwa durch
Eingabefehler die Zahlen zu
Ungunsten des Unternehmens abge-
ändert, stille Reserven beim
Eigenkapital nicht berücksichtigt
oder die Bewertung der soft-facts
nicht nach gründlichen Recherchen
durchgeführt.

Weisen sie gesondert auf mögli-
che Sicherheiten innerhalb des
Unternehmens hin.

"Die Ratingsysteme der großen
österreichischen Banken sind zwar
ähnlich, doch operieren sie mit
unterschiedlichen Kennzahlen und
die Gewichtungen der einzelnen
Kennzahlen sind ein wohlgehütetes
Geheimnis. Eine Präsentation bei
und eine Bewertung durch unter-
schiedliche Banken kann positive
Überraschungen mit sich bringen.

S&P Bank- 1-jährige Beschreibung Eigenkapital-
Rating Ausfallswahr- hinterlegung

scheinlichkeit

AAA 1+ 0,01 % Investment Grade 1,4 %
AA 1 0,04 % Investment Grade 1,6 %
A 2 0,07 % Investment Grade 2,4 %
BBB 3 0,25 % Investment Grade 4,3 %
BB+ 4 0,75 % Investment Grade 7,1 %
BB 5 1,00 % Non-Investment Grade 8,0 %
B 6 4,90 % Non-Investment Grade 14,8 %
CCC 7 15,00 % Non-Investment Grade 30,0 %

Kunde 1 Kunde 2

1-jährige Ausfallswahrscheinlichkeit 0,08 % 2,00 %
Ratingklasse A BB
Kreditbetrag in Euro 1,000.000 1,000.000
Erforderliches Eigenkapital 27.200 103.200
Eigenkapitalkosten 0,24 % 0,93 %
Standardrisikokosten 0,20 % 3,87 %
Ratingabhängige Finanzierungskosten 0,44 % 4,80 %



Ein Behinderter machte für das
Jahr 1999 außergewöhnliche Be-
lastungen in Höhe von rund
20.000,– S anstelle des Pauschal-
betrages, der ihm auf Grund seiner
Behinderung im Grad von 50 %
zustehen würde, geltend. Er
schloss eine Beilage an, welche
die Kosten aufschlüsselte. Darun-
ter befanden sich Kosten für einen
Kuraufenthalt in Bad R. in der
Höhe von 14.280,– S (abzüglich
eines Ersatzes durch den Träger
der Sozialversicherung in Höhe
von 973,– S) und Reisekosten vom
Wohnort nach Bad R und zurück
in Höhe von 982,– S. 

Weiters führte er eine Rechnung
des Kurhotels P in Bad R an, aus
der hervorging, dass der Rech-
nungsbetrag von 14.280,– S  im
Einzelnen 10 Nächtigungen mit
Halbpension vom 17. bis 31. Juli
1999, 6 Teilmassagen und 4–mal
Gymnastik enthielt.

Der Bescheid des Finanzamtes, mit
dem die Einkommensteuer festge-
stellt wurde, erkannte jedoch die
geltend gemachten Kosten für den
Kuraufenthalt samt Reisekosten
als außergewöhnliche Belastung

nicht an. Die Begründung lautete
wie folgt: „Kurkosten könnten nur
dann zu einer außergewöhnlichen
Belastung führen, wenn der
Kuraufenthalt im Zusammenhang
mit einer Krankheit anfalle und
aus medizinischen Gründen erfor-
derlich sei. Da nur die Massage-
kosten und die Gymnastik bei der
Sozialversicherungsanstalt zur
Rückerstattung beantragt worden
seien und auf Grund der geringen
Anzahl von Behandlungen sowie
der kurzen Dauer („Kuraufenthalt
üblicherweise mindestens 3
Wochen“) gehe das Finanzamt
davon aus, dass es sich um einen
Erholungsurlaub gehandelt habe.“

Es wurde daraufhin der Rechts-
weg bis zum Verwaltungsgerichts-
hof beschritten und dieser hat in
seinem Erkenntnis vom 28. 10. 2004
(2001/15/0116) dazu erwogen:

Nicht jeder medizinisch indizierte
Kuraufenthalt führt zu einer

außergewöhnlichen Belastung

Der Begriff „Kur“ erfordert ein
bestimmtes, unter ärztlicher
Aufsicht und Betreuung durchge-
führtes Heilverfahren. 

Bei einer Kur entstehen logischer-
weise Kosten für eine Hin- und
Rückreise. Diese sind wegen der
Ähnlichkeiten streng von einer
Reise zu einem Erholungsurlaub
abzugrenzen.

Diese Abgrenzung wird dadurch
erreicht, dass die Kur an jenem
bestimmten Ort durchgeführt wer-
den muss, da keine anderen
Methoden den gewünschten
Heilungserfolg aufweisen würden.

Zum Nachweis der Zwangsläufig-
keit eines Kuraufenthaltes ist die
Vorlage eines ärztlichen Zeugnis-
ses erforderlich, das vor der Kur
ausgestellt wurde und welch

auch die Notwendigkeit und
Dauer bestätigt. Diesem werden
beihilfenrechtliche Zuschüsse von
Sozialversicherungsträgern gleich
gehalten, weil für diese ebenfalls
ärztliche Gutachten in ähnlicher
Form zugrunde liegen.

Weiters ist der Gesamtcharakter
des Kuraufenthaltes entscheidend:
Mit einer kurgemäß geregelten
Tages- und Freizeitgestaltung, ist
dies nicht als Erholungsurlaub zu
werten. Der Erholungswert einer
Kur kann damit nicht verglichen
werden,  kommt dieser ja letztlich
auch der Gesundheit zugute.

Angesichts des Umstandes, dass
während des vierzehntägigen
Aufenthaltes des Beschwerdefüh-
rers in Bad R lediglich an sechs
Tagen Teilmassagen und an vier
dieser sechs Tage auch Gymnastik
in einem „Terminplan“ des
Kurhotels P eingetragen ist, eine
kurärztliche Untersuchung nicht
stattgefunden hat und ein kurärzt-
licher Therapieplan nicht erstellt
worden ist, kann nicht ein
Kuraufenthalt im obigen Sinn
argumentiert werden. Eine bloße
Förderlichkeit reicht nicht aus.

Kuraufenthalt als außergewöhnliche Belastung.

Sozialversicherung zahlt –
Finanzamt zahlt nicht
Kuren sind physisch und finanziell belastend. In diesem Fall war der Kuraufenthalt kein Kuraufenthalt, zumindest für das 
Finanzamt.  Es fand den Kuraufenthalt als nicht gerechtfertigt. Warum? Hier ist die Geschichte.
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Die Beschwerdeführerin machte
im Rahmen ihrer Arbeitnehmer-
veranlagung für die Jahre 1994 bis
1997 den Alleinerzieherabsetz-
betrag und für das Jahr 1997 über-
dies den Alleinverdienerabsetz-
betrag geltend. Bei den Angaben
über den Familienstand kreuzte sie
im Erklärungsformular für die
Jahre 1994, 1996 und 1997 „ver-
witwet“, für das Jahr 1995
„geschieden“ an.

In den in der Folge erlassenen
Einkommensteuerbescheiden für
die Jahre 1995 und 1996 berück-
sichtigte das Finanzamt jeweils den
Alleinerzieherabsetzbetrag für das
Jahr 1994 einen Alleinverdienerab-
setzbetrag.

Im Oktober 1998 nahm das
Finanzamt die Einkommensteuer-
verfahren der Jahre 1994 bis 1996
wieder auf und erließ neue
Sachbescheide. 

Das Finanzamt begründete dies mit
dem Umstand, dass die Beschwer-
deführerin seit 1992 mit Heribert
A., welcher kirchlich verheiratet
ist, zusammenlebe.

Es sei der Alleinverdienerabsetz-
betrag geltend gemacht worden,
obwohl die „Einkommensgrenze
des (Ehe)Partners“ von 60.000,– S
überschritten worden sei. 

Die nicht zustehenden Beträge
wurden  zurückgefordert.

Die Beschwerdeführerin argumen-
tierte, dass ihr Lebenspartner nicht
mit ihr verheiratet wäre und führte
zahlreiche Umstände an (darunter
ein UN–Einsatz), dass ihr Partner
umfangreiche Zeit außerhalb ihres
Lebensbereiches verbracht hätte.
Aufgrund der häufigen Abwesen-
heit ihres Partners würde ihr der
Alleinverdienerabsetzbetrag zuste-
hen.

Dazu hielt der Verwaltungsge-
richtshof in seiner Erkenntnis vom
21.10.2003 fest, dass eine eheähn-
liche Gemeinschaft vorliegen

würde, wenn zwei Personen in
einer auf Dauer angelegten
Lebensgemeinschaft zusammen
leben würden. Diese wird allge-
mein durch eine Geschlechts-,
Wohnungs- und Wirtschaftsge-
meinschaft indiziert. Längere
beruflich bedingte Abwesenheiten
des Lebensgemeinschaftspartners
können diese Indizien nicht durch-
dringen, wenn die restliche Zeit
auf ein gemeinschaftliches Zusam-
menleben hindeutet.

Die Beschwerde der Frau wurde
zurückgewiesen und die erhalte-
nen Gelder mussten zurückgezahlt
werden.

Alleinverdienerabsetzbetrag.

Finanzamt forderte
das Geld zurück
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen für Unternehmen höchst aktu-
ell auf und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw. das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit verbrei-
tet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an. 

BUCHTIPP

Der Praxiskommentar zum
Mediengesetz bringt die vollständigste
und aktuellste Kommentierung der
Bestimmungen des Medienrechts
unter umfassender Verwertung der

Rechtsprechung und Literatur

• Klärung der Rechtsfragen,
welche die Internet-Medien
aufwerfen

• Abdruck des MedienG in der 
Fassung der Novelle 2005

• Einarbeitung der verfassungs-
rechtlichen Bezüge des 
Medienrechts

• Bearbeitung durch ausgewiese-
ne Experten des Medienrechts

Autoren:
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka
Dr. Thomas Höhne
Univ.-Doz. Dr. Alfred J. Noll
Dr. Ulrich Polley

LexisNexis, Wien 2005
496 Seiten, 2. Auflage
ISBN: 3-7007-2851-4
Bestellnummer: 31.61.02
Preis: € 85,-

MEDIENGESETZ
PRAXISKOMMENTAR

STEUERZAHLER-
HANDBUCH 2006

Alles, was Steuerzahler im Umgang
mit dem Finanzamt wissen müssen

Betriebsausgaben und Werbungs-
kosten; Sonderausgaben und
außergewöhnliche Belastungen;
Absetzbeträge und Beihilfen. 

Das Steuerzahler-Handbuch ist
als verständlicher und gleichzeitig
präziser Ratgeber für alle im
Normalfall auftretenden Lohn- und
Einkommensteuerfragen gedacht.
Zusätzlich bietet es einen Überblick
über das gesamte System der
Einkommensbesteuerung. Die
Gesetzeslage ist nach dem letzten
Stand dargestellt.

Autoren:
Dr. Oliver Herzog, Mitarbeiter der
Abteilung für Einkommen- und
Köperschaftsteuer BMF.
Reg.Rat Franz Jirecek, Publizist für steuer-,
sozial- und arbeitsrechtliche Themen. 

LexisNexis, Wien 2006, 544 Seiten
ISBN: 3-7007-3332-1
Bestellnummer: 39.02.06
Preis: € 24,50,-

BUCHTIPP

Bittere Pillen für den Kurgast

Unbedacht veranlagt, mühsam wieder zu erlegen …
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Die Steuerbefreiungen des § 3
EStG 1988 wurden um die Ziffer
16a ergänzt, die lautet:
„von der Einkommensteuer sind
befreit: …“

Ortsübliche Trinkgelder, die
anlässlich einer Arbeitsleistung
dem Arbeitnehmer von dritter
Seite freiwillig und ohne dass ein
Rechtsanspruch auf sie besteht,
zusätzlich zu dem Betrag gegeben
werden, der für diese
Arbeitsleistung zu zahlen ist. Dies
gilt nicht, wenn auf Grund gesetz-
licher oder kollektivvertraglicher
Bestimmungen Arbeitnehmern die
direkte Annahme von
Trinkgeldern untersagt ist.“

Begründet wird die Steuer-
befreiung damit, dass eine Über-
wachung bar gegebener
Trinkgelder einen „unverhältnis-
mäßig hohen Verwaltungs-
aufwand“ darstellen würde. Auch
eine ursprünglich angedachte
pauschalierte Besteuerung schied
aufgrund unterschiedlicher
Trinkgeldhöhen oder unterschied-
licher Aufteilungsschlüssel unter
den Mitarbeitern aus. 

Bei der Beurteilung „ortsüblicher
Trinkgelder“ sind die Branche, die
geographische Lage sowie die
Qualitätsunterschiede innerhalb
einer Branche zu berücksichtigen.
Es wird nicht möglich sein, bisher
als Löhne und Gehälter ausbezahl-
te Bezüge in steuerfreies
Trinkgeld „umzuwandeln“.
Ebenso bleiben Trinkgelder für
Arbeitnehmer, denen die direkte
Annahme von Trinkgeldern durch
das Gesetz oder den
Kollektivertrag untersagt ist, nach
wie vor steuerpflichtig.

Die Steuerfreiheit gilt erstmals
für Lohnzahlungszeiträume, die
nach dem 31.12.1998 enden,
bzw. ab der Veranlagung 1999

Zu beachten ist jedoch, dass die
Steuerbefreiung für Trinkgelder
nicht für die Sozialversicherung
besteht.

Hier kommen Tringeldpauschalen
zur Anwendung, die durch
Verordnungen der Sozialversiche-
rungsträger bekannt gemacht wer-
den und die je nach Berufsgrup-
pen und Bundesländern differieren.

Auf Seiten des Dienstgebers gilt
die Steuerbefreiung auch für den
Dienstgeberbeitrag und die
Kommunalsteuer. 

Was kann getan werden, 
wenn Trinkgelder bisher steuer-

pflichtig behandelt wurden?

Wurden in der Vergangenheit,
d.h. von 1999 bis 2004 Trinkgelder
in der Lohnverrechnung lohnver-
steuert, sind vom Dienstgeber kor-
rigierte Lohnzettel an das
Finanzamt zu übermitteln, in
denen diese Trinkgelder als
„sonstige steuerfreie Bezüge“ zu
erfassen sind, die Summe der
Bruttobezüge ändert sich nicht. 

Wurde für das betreffende Jahr
vom Arbeitnehmer eine Arbeit-
nehmerveranlagung durchgeführt,
wird diese von Amts wegen
berichtigt.

Wurde bisher noch keine
Arbeitnehmerveranlagung durch-
geführt, kann der Arbeitnehmer
eine solche beantragen. Dies ist
auch noch für das Jahr 1999 mög-
lich. 

Wurden Trinkgelder während des
Jahres 2005 lohnversteuert, hat der
Arbeitgeber eine Aufrollung des
Jahres 2005 durchzuführen und
die Trinkgelder steuerfrei zu
behandeln. Im Lohnzettel 2005
sind die Trinkgelder nicht mehr
auszuweisen, also im Gegensatz
zu den korrigierten Lohnzetteln
für Vorjahre sind sie ab 2005
weder in den Bruttobezügen noch
in steuerfreien Bezügen auszuweisen.

Hat ein Steuerpflichtiger seine
Trinkgelder in seiner Einkom-
mensteuer als Arbeitslohn von

dritter Seite erklärt, kann er eine
Wiederaufnahme des Verfahrens
für die Jahre ab 1999 anregen.

Bisher waren Trinkgelder als „Entgelt von dritter Seite“ steuerpflichtig.

Steuerfreiheit von
Trinkgeldern
In der Praxis war es bei Lohnsteuerprüfungen nur bei Trinkgeldern, die über Kreditkarten ent-
richtet wurden möglich, zu überprüfen, ob diese versteuert wurden. Bar übergebene Trinkgel-
der konnten im Rahmen von Lohnsteuerprüfungen nicht erfasst werden. Am 11.5.2005 wurde
nunmehr im Nationalrat die Steuerbefreiung für Trinkgelder beschlossen.

Der Nationalrat hat die Steuerfreiheit von
Trinkgeldern beschlossen

BUCHTIPP

Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte

Die Beschäftigungsformen wer-
den immer vielfältiger: Neben den
klassischen Arbeitern und Ange-
stellten gibt es immer mehr freie
Dienstnehmer, geringfügig Be-
schäftigte, neue Selbstständige,
GmbH-Geschäftsführer und Arbeit-
nehmer mit Nebenjob.

Egal wie Sie Ihr Geld verdie-
nen, um das Thema Steuern kom-
men Sie nicht herum. Wenn Sie
wissen, wie die Steuer funktio-
niert und was absetzbar ist, kön-
nen Sie Ihre Steuer reduzieren.
Dieses Buch führt Sie in sieben
Schritten zum erfolgreichen Steuer-
ausgleich.

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-
dige Wirtschaftstreuhänderin und
Steuerberaterin in Wien.
Mag. Maria Schattauer ist Steuerbera-
terin bei Szabo & Partner.

LexisNexis, Wien 2005, 264 Seiten
ISBN: 3-7007-3085-3, prompt lieferbar
Best.-Nr. 79.24.01, Preis € 29,–

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT

Für jene Dienstnehmer und
Angehörige, die bereits eine E-Card
haben, ist die Ausstellung eines
Krankenscheines durch den
Dienstgeber nicht mehr vorgese-
hen. Ärztliche Hilfe kann auch
dann mit der E-Card in Anspruch
genommen werden, wenn der
betreffende Arzt noch nicht über
die technische Infrastruktur für die
E-Card verfügt.

Service Entgelt ab 2006

Als Ersatz für die Krankenschein-
gebühr dient das E-Card Service
Entgelt in Höhe von € 10,– pro
Kalenderjahr, das vom Dienstgeber
oder der sonst zur Ausstellung von
Krankenscheinen verpflichteten
Stelle (Krankenversicherungsträ-
ger) eingehoben wird. Erstmals hat
der Dienstgeber am 15.11.2005 für
alle bei ihm zu diesem Zeitpunkt
beschäftigten Dienstnehmern und
deren Angehörige ein Service-
Entgelt in Höhe von € 10,– für das
Jahr 2006 einzuheben und an den
Krankenversicherungsträger abzu-
führen. Dabei ist die Beschäf-
tigungssituation vor oder nach
dem 15.11. unerheblich, liegt am
15.11.2005 ein Beschäftigungsver-
hältnis vor, für das ein Krankenver-
sicherungsschutz nach dem ASVG
besteht, ist das Service-Entgelt für
folgende Personen einzuheben:

Nicht einzuheben ist das Service-
Entgelt für:

Der Dienstgeber hat das Service-
Entgelt auch für die anspruchsbe-
rechtigten Angehörigen einzuhe-
ben (Ausnahme Kinder). Die
Einhebung des Service-Entgelts für
Angehörige wird nur dann möglich
sein, wenn dem Dienstgeber die
hierfür relevanten Umstände
bekannt gegeben wurden. Es emp-
fiehlt sich, die diesbezüglichen
Meldungen der Dienstnehmer
nochmals zu überprüfen und dabei
vor allen auch die Daten für freie
Dienstnehmer zu erheben.

Für den Dienstgeber ist dabei uner-
heblich, ob ein Dienstnehmer
mehrfachversichert ist oder eine
Rezeptgebührenbefreiung vorliegt.

Die betroffenen Dienstnehmer
(wenn zB. mehrere Dienstverhält-
nisse vorliegen) können bei einer
Mehrfachabfuhr eventuell zu viel
bezahltes Service-Entgelt über
Antrag beim Krankenversiche-
rungsträger rückfordern.

Da es sich bei dem Service-Entgelt
um einen Pflichtbeitrag handelt,
stellt es für den Dienstnehmer
Werbungskosten dar. Eine Rücker-
stattung von Mehrfachbeiträgen
wird von seiten der Finanzverwal-
tung nicht als Einnahme gewertet.

Autorin: WP/Stb Mag. Angelika Klier
E-Mail: 
angelika.klier@europatreuhand.at

Im Laufe des Jahres 2005 erhalten alle Versicherten ihre E-Card, die zukünftig den Krankenschein ersetzt. 
Versicherte und deren Angehörige, die noch nicht über eine E-Card verfügen, benötigen für die Inanspruchnahme eines 
Kassen-Arztes weiterhin einen Krankenschein. Wird vom Dienstgeber ein Krankenschein ausgegeben, ist nach wie vor die 
Krankenscheingebühr in Höhe von € 3,63 zu entrichten.

E-Card und Krankenscheine 2005

SERVICE-ENTGELT
EINHEBUNG GILT FÜR:

• Dienstnehmer, Lehrlinge, 
Personen in einem 
Ausbildungsverhältnis

• freie Dienstnehmer

• Dienstnehmer, die aufgrund einer 
Arbeitsunfähigkeit mindestens die
Hälfte ihres Entgelts fortgezahlt 
bekommen

• Ehegatten oder Lebensgefährten 
dieser Personen, die als 
Angehörige zum Stichtag mitver-
sichert sind

• Bezieher einer Ersatzleistung für 
Urlaubsentgelt sowie für Bezieher 
einer Kündigungsentschädigung

• Dienstnehmer, die am Stichtag 
keine Bezüge erhalten (zB. 
Wochenhilfe, Karenz, 
Präsenzdienst oder Zivildienst)

• Dienstnehmer, die aufgrund einer 
Arbeitsunfähigkeit weniger als die 
Hälfte ihres Entgelts fortgezahlt 
bekommen

• Personen, von denen bekannt ist, 
dass sie bereits im ersten Quartal
des nachfolgenden Kalenderjahres
die Anspruchsvoraussetzungen für
eine Eigenpension erfüllen werden

• als Angehörige geltende Kinder

Bis Ende 2005 haben alle Versicherten ihre E-Card

© www.mediendienst.com

Mag. Monika
Sedelmayer

WP/Stb Mag. Monika Sedelmayer
E-Mail: monika.sedelmayer@
europatreuhand.at

© LexisNexis
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„Steuerschonende Verlustbeteiligungen können sich durchaus als riskant erweisen.

Ein brisantes Investment … 
und die Folgen vor Gericht
Einem Kärntner Arzt wird Anfang der 90er–Jahre ein „steuerschonendes Verlustbeteiligungsmodell“ angeboten: Als so genannter „atypischer stiller Gesellschafter“*)

soll er sich an der XYTreuhandGmbH. mit einer Einlage von damals ATS 1 Mio.,  nunmehr EUR 72.672,84 beteiligen, die ihrerseits atypische stille Gesellschafterin 
der XYImmobilien AG ist.

Dieses sich später als nicht
risikolos erweisende In-
vestment wurde – über ei-

nen Rechtsanwalt – so abgewickelt,
dass zunächst 20 % der Einlage auf
das vom Anwalt eingerichtete
„Treuhandsammelanderkonto“ über-
wiesen werden. Die verbleibenden
80 % sind dann einzuzahlen, wenn
die Finanzierung des von der AG
geplanten Bürohausprojekts im
südlichen Niederösterreich gesi-
chert ist. 

Als sich herausstellt, dass die
Finanzierung doch nicht zustande
kommt, wird eine Alternative offe-
riert: Die Veräußerung der
Liegenschaft, auf der das Bürohaus
errichtet werden sollte, wäre
höchst profitabel und die Anleger
sollten die restlichen 80 % ihrer
Gesellschafter-Einlage wieder auf
das vom Anwalt eingerichtete
Treuhandkonto überweisen.

Eine Sicherstellung erfolge durch
Einräumung eines Pfandrechts an
einer anderen Liegenschaft der
ImmobilienAG. Dieses Pfandrecht
könne, so der Anwalt in einem
Brief, bei Bedarf grundbücherlich
einverleibt werden. 

Klingt alles noch recht beruhi-
gend. Dr. K. überweist die verblei-
benden 80 % auf das Treuhand-
konto und wähnt sich sicher. 

Allerdings kommt es zur
Sicherstellung durch eine „verbü-
cherungsfähige Pfandbestellungs-
urkunde“ nicht, weil Immo-
bilienAG und in der Folge auch
TreuhandGmbH. in die Pleite
schlittern. 

Was ist mit dem Geld auf dem
Treuhandkonto?

Das hat der Anwalt (der Treu-
handGmbH.), auf den das Konto
lautet, wie er im späteren Prozess
sagt, „auftragskonform an die
TreuhandGmbH. weitergeleitet“.
Damit ist es futsch. 

Kurzum: Dr. K. schaltet seinen
D.A.S. Rechtsschutz ein und es
kommt zur Klage gegen den mit
der Abwicklung beauftragten
Rechtsanwalt. Dr. K. möchte seine
Schilling-Million zurück. Lassen
wir also den – von mehreren Ärz-
ten als Investoren – geklagten,
niederösterreichischen Anwalt (in
seiner Klagebeantwortung) zu
Wort kommen: 

Zur Weiterleitung der eingezahl-
ten Einlagen: „Ich … habe sämtli-
che Beträge … ordnungsgemäß an
die XYTreuhandGmbH. weiterge-
leitet. Eine darüberhinausgehende
Aufgabe hatte ich nicht.“

Zur Sicherung der Einlagen
durch ein Pfandrecht: „Ich habe
einen … Entwurf einer Pfandbe-
stellungsurkunde vorbereitet und
der XYImmobilienAG übermittelt.
Zu einer Unterfertigung dieser
Pfandbestellungsurkunde ist es
nach meinen Informationen nicht
mehr gekommen …“ 

Zum Klagebegehren: „… der
Kläger keinen Schaden erlitten, da
… durch die Verlustzuweisungen
eine dementsprechende Steuerer-
sparnis eingetreten ist, die den ein-
gesetzten Kapitalsbetrag übersteigt.“

Dazu hat das Gericht in der Folge
festgestellt, dass die Verlustbeteili-
gung seitens des Finanzamts zu-
nächst Berücksichtigung gefunden
hat. Doch wurde danach Dr. K.
aufgrund eines Bescheides zur
Rückzahlung dieses Steuervorteils 
verpflichtet.

Zur Rechtsbeziehung zu den aty-
pischen stillen Gesellschaftern: „ Ich
war nie Treuhänder der Kläger ...“

Das Ende des 9jährigen Prozesses:
Der geklagte Rechtsanwalt (oder
seine Haftpflichtversicherung)
muss Herrn Dr. K. die € 72.672,84,–
samt 4 % Zinsen und Verfahrens-
kosten von € 25.615,– bezahlen. 

Die Begründung des Berufungs-
gerichts für den Zuspruch an Dr. K.:
„Erklärt ein Rechtsanwalt ... einem
Anleger, die Absicherung seiner
Beteiligung sei durch Pfandbestel-
lung an Liegenschaftsanteilen ver-
einbart, darf er den vom Anleger
geleisteten weiteren Überweisun-
gen keine andere Bedeutung
zumessen, als dass dieser sein

Anbot annimmt, die überwiesenen
Gelder treuhändig bis zur
Pfandbestellung zu verwahren.
Dieser Auftrag ist aber hier durch
das Unmöglichwerden der verein-
barten Pfandbestellung beendet,
so dass den Beklagten eine ver-
schuldensunabhängige Rückzah-
lungsverpflichtung trifft ...“

*) Das Wesen einer stillen Gesellschaft be-
steht darin, dass sich der stille Gesellschafter
an einem  Handelsgeschäft, das ein anderer be-
treibt, mit einer Vermögenseinlage beteiligt. 

Autor: Hans-Roland Pichler
E-Mail: roland.pichler@das.at

Das letzte Hemd kann rasch verloren gehen

© LexisNexis

3 Jahre Vollgarantie ohne Kilometer-Begrenzung. www.HYUNDAI.at 

HYUNDAI. WAS UNS BEWEGT.

_Der H-1 Transporter. Verläßlich und preiswert.

Aktion gültig bis 31.12.2005
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VORSTEUERABZUGSBERECHTIGT

Viel Auto um wenig Geld.

LISTENPREIS ab € 14.990,-*
INVESTITIONSBONUS minus € 2.000,-*
AKTIONSPREIS jetzt ab € 12.990,-*



Gemäß Umsatzsteuergesetz
1994 und der entsprechen-
den Verordnung des

Finanzministeriums aus dem Jahr
2003 wird der Vorsteuerabzug erst
durch die elektronische Signatur
auf der ausschließlich elektronisch
erstellten Rechnung wirksam. 

e-billing wird als Dienstleistung un-
abhängig von der Unternehmens-
größe betrachtet und basiert auf
dem digitalen Zertifikat a.sign cor-
porate von a.trust, an der die
Telekom Austria beteiligt ist. Der
Rechnungsempfänger benötigt für
Empfang und Überprüfung der
elektronischen Signatur lediglich
einen Internetanschluss mit Browser
sowie den kostenlos im Internet
verfügbaren Acrobat Reader (ab
Version 6.0) für pdf-Dokumente.

Einfaches Handling 

Hohes Einsparungspotenzial für die
elektronische Rechnung gelten die-
selben gesetzlichen Voraussetzungen
wie für die herkömmliche Rechnung
in Papierform – mit dem Unterschied,
dass letztere vom Aufwand her bei
weitem kosten- und arbeitsintensiver
ist. Durch das elektronische Signieren
fallen zeitaufwändige und repititive
Tätigkeiten wie Rechnungsdruck,
Kuvertieren, Postversand sowie der
Kostenblock für Porto weg. 

Sparpotential 3 Euro

„Wir haben ein kalkulatorisches
Einsparungspotenzial von statt-
lichen drei Euro pro Rechnung
ermittelt. Das eBilling-Service
ermöglicht eine durchgehend
elektronische Bearbeitung ohne
jeden Medienbruch, wodurch die
Übermittlung von elektronischen
Dokumenten zwischen Geschäfts-
partnern weiter vereinfacht und
beschleunigt wird.“, erklärt
Edmund Haberbusch, Leiter Pro-
duktmarketing Business Solutions
von Telekom Austria, die wichtigs-
ten Vorteile des neuen und innova-
tiven Dienstes. 

Der Marktforscher Ovum schätzt,
dass in Österreich 700 Millionen
Papierrechnungen pro Jahr ausge-
stellt werden, 180 Millionen davon
regelmäßig. Bei einer Komplett-
umstellung auf elektronischen
Versand ist mit einem Einsparungs-
potenzial von bis zu 70 % zu rech-
nen.

Rechnungserstellung direkt aus
Warenwirtschaft 

Die Rechnungen werden vom
Kunden über eine Weboberfläche
hochgeladen, sodann von der
Plattform konvertiert, elektronisch
erstellt, digital signiert, an den

Empfänger übermittelt und
abschließend elektronisch archi-
viert. 

Telekom Austria kann die
Rechnungsdaten aus verschiedenen
Warenwirtschaftssystemen wie z.B.
SAP oder Mesonic verarbeiten, im
Corporate Design der jeweiligen
Firma erstellen sowie mit personali-

sierten E-Mail-Texten versehen. Um
den gesetzlichen Vorgaben zu ent-
sprechen, erfolgt die Konvertierung
in den Formaten PDF oder XML. 

Über ein Administrationstool hat
der Kunde Zugriff auf alle Daten,
die mit den archivierten und
beschlagworteten Rechnungen in
Zusammenhang stehen.

Die elektronische Rechnungslegung sollte zukunftsweisend sein.

e-billing spart 3 Euro pro Rechnung
Ein innovatives Service, das Unternehmen hilft, Geld zu sparen: mit dem eBilling-Service der Telekom Austria können jetzt Firmen Ausgangsrechnungen 
von Telekom Austria elektronisch signieren und an ihren Rechnungsempfänger versenden lassen. 
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UID-Nummer des Leistungsempfän-
gers als Rechnungsbestandteil

Bisher war bei grenzüberschreitenden
Geschäftsbeziehungen innerhalb der
EU die Angabe der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (UID-Nummer)
des Leistungsempfängers eine wesent-
liche Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit so genannter innergemeinschaft-
licher Lieferungen. 

Die Angabe der eigenen UID-Nummer
(d.h. des rechnungsausstellenden
Unternehmers) ist schon jetzt zwingend
Teil der Rechnungsmerkmale für
Rechnungen ab einem Gesamtbetrag
von € 150,00. 

Neu ist nunmehr, dass eine Änderung
des § 11 Abs. 1 Z 2 UStG  zum Zwecke
einer „effizienteren Außenprüfung“ und
„Betrugsbekämpfung“ vorsieht, dass
auch die UID-Nummer des
Leistungsempfängers ab Juli 2006 auf
Rechnungen über Lieferungen und
Leistungen im Inland angegeben werden
muss.  Grundsätzlich gilt dies für alle
Lieferungen und Leistungen im Inland,
d.h. eines österreichischen Unterneh-
mens an andere Unternehmer. Die
UID-Nummer des Leistungsempfän-
gers auf der Rechnung ist Vorausset-
zung für den Vorsteuerabzug des Rech-
nungsempfängers.

Ausnahmen bestehen, wenn Rech-
nungen an einen Unternehmer für sei-
nen nichtunternehmerischen Teil aus-
gestellt werden (private Einkäufe)
sowie für Rechnungen mit einem Ge-
samtbetrag von maximal € 10.000,00
inklusive Umsatzsteuer.

Für die Praxis empfiehlt sich, rechtzei-
tig die Kundenstammdaten von
Kunden, die Unternehmer sind, um die
UID-Nummer zu ergänzen, vor allem
wenn es sich um Kunden handelt,
deren Rechnungsbeträge inklusive
Umsatzsteuer üblicherweise höher als
€ 10.000,00 sind.

Autorin: Mag. Monika Sedelmayer

UID-NUMMER

583. VERORDNUNG DES BUNDESMINISTERS FÜR FINANZEN, MIT DER 
DIE ANFORDERUNGEN AN EINE AUF ELEKTRONISCHEM WEG 

ÜBERMITTELTE RECHNUNG BESTIMMT WERDEN

Auf Grund des § 11 Abs. 2 UStG 1994,
BGBl. Nr. 663/1994, in der Fassung
BGBl. I Nr. 71/2003 wird verordnet:

Die Echtheit der Herkunft und die
Unversehrtheit des Inhalts einer auf
elektronischem Weg übermittelten
Rechnung ist gewährleistet

1.) wenn die Rechnung mit einer
Signatur versehen ist, die den
Erfordernissen des § 2 Z 3 lit. a bis d
Signaturgesetz entspricht und auf einem
Zertifikat eines Zertifizierungsdienste-
anbieters im Sinne des Signaturgeset-
zes beruht, oder

2.) wenn die Rechnung durch elektroni-
schen Datenaustausch (EDI) gemäß
Artikel 2 der Empfehlung 1994/820/EG
der Kommission vom 19. Oktober 1994
über die rechtlichen Aspekte des
elektronischen Datenaustausches (ABl.
EG Nr. L 338, S 98) übermittelt wird,
wenn in der Vereinbarung über diesen
Datenaustausch der Einsatz von

Verfahren vorgesehen ist, die die
Echtheit der Herkunft und die
Unversehrtheit der Daten gewährleisten,
und zusätzlich eine zusammenfassende
Rechnung auf Papier oder unter den
Voraussetzungen der Z 1 auf elektroni-
schem Weg übermittelt wird.

Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl.Nr.
663/1994 zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 103/2005, § 11, Ziffer 2
Absatz 2, Inkrafttretedatum 20.
August 2005

Als Rechnung gilt auch eine auf elektro-
nischem Weg übermittelte Rechnung,
sofern der Empfänger zustimmt. Sie gilt
nur unter der Voraussetzung als
Rechnung, dass die Echtheit der
Herkunft und die Unversehrtheit des
Inhalts gewährleistet sind. Der
Bundesminister für Finanzen bestimmt
mit Verordnung die Anforderungen, bei
deren Vorliegen diese Voraussetzungen
erfüllt sind.

Die elektronische Signatur ist nicht nur langfristig kostensparend

Erhöhung der Pendlerpauschale

Für Lohnzahlungszeiträume, die
nach dem 31. 12. 2005 enden,
wird das Pendlerpauschale gene-
rell um 10 % erhöht.

Erhöhung des Kilometergeldes

Die folgenden Tabellen geben
einen Überblick über die ab dem
28. 10. 2005 geltenden amtlichen
Kilometergelder für die
Lohnverrechnung einerseits und
für die Geltendmachung von

Werbungskosten beziehungsweise
Betriebsausgaben andererseits.

Gemäß Rz 713 LStR können zur
Vermeidung zusätzlicher
Administrationskosten bei der
Lohnverrechnung die Beträge
gemäß § 10 Absatz 3 und 4 RGV
auf volle Cent aufgerundet werden
(vergleiche Tabelle 1).

Diese Rundungsmöglichkeit gilt
jedoch nicht für die
Geltendmachung von Werbungs-
kosten. 

Die Berechnung der Werbungskos-
ten hat daher unter Ansatz von drei 

Nachkommastellen zu erfolgen
(vergleiche  Tabelle 2).

Die Erhöhung des Pendlerpauschales ab 2006 und die Erhöhung des Kilometergeldes ab 28. 10. 2005 wurde nun im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht.  Damit wird das Einkommensteuergesetz 1988 und die Reisegebührenvorschrift 1955 geändert.

Erhöhung des Pendlerpauschales
und des Kilometergeldes

KLEINES PENDLERPAUSCHALE

ab 2006 bis 2005

20 – 40 km jährlich € 495,– € 450,–

40 – 60 km jährlich € 981,– € 891,–

über 60 km jährlich € 1.467,– € 1.332,–

GROSSES PENDLERPAUSCHALE

ab 2006 bis 2006

2 – 20 km jährlich € 270,– € 243,–

20 – 40 km jährlich € 1.071,– € 972,–

40 – 60 km jährlich € 1.863,– € 1.692,–

über 60 km jährlich € 2.664,– € 2.421,–

(§ 16 Absatz 1 Z 6 Buchstabe b und c, § 124b Zahl 126 EStG) Tabelle 1

AMTLICHE KILOMETERGELDER FÜR DIE LOHNVERRECHNUNG
(auf volle Cent aufgerundet)

PKW, Kombi

Jede mitbeförderte Person
(Mitbeförderungszuschlag

Motorräder bis 250 ccm Hubraum

Motorräder über 250 ccm Hubraum

Tabelle 2

AMTLICHE KILOMETERGELDER FÜR DIE GELTENDMACHUNG
ALS WERBUNGSKOSTEN ODER BETRIEBSAUSGABEN
(auf 3 Kommastellen gerundet)

PKW, Kombi

Jede mitbeförderte Person
(Mitbeförderungszuschlag

Motorräder bis 250 ccm Hubraum

Motorräder über 250 ccm Hubraum

(§ 10 Abs 3 und Abs 4 RGV)

Illustrationen: LexisNexis

© LexisNexis
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Gerade im Fall der
Kündigung können gegen-
sätzliche Interessen aufein-

ander stoßen. Der Arbeitgeber
wird die Vollendung eines offenen
Auftrags bzw. die geordnete  Über-
gabe des Arbeitsplatzes fordern.
Die Motivation des Arbeitnehmers
wird sich dagegen auf die Suche
eines neuen Arbeitsplatzes bzw.
neuer Betätigungsfelder richten.
Trotzdem werden sich in den meis-
ten Fällen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber über den Umfang und
die zeitliche Lage des Urlaubes
einigen müssen. Bei einem beste-
henden Arbeitsverhältnis gibt es
Instrumente, die es dem Arbeit-
nehmer ermöglichen, bei Weige-
rung des Arbeitgebers trotzdem
den Urlaub zu konsumieren. Hier
stellt sich aber die Frage, welche
Regelungen bei Endigung des
Arbeitsverhältnisses gültig sind.

Urlaub ist bezahlte Freistellung

Entgegen der Fehlvorstellung bei
gerade jungen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern handelt es sich
beim Urlaub nicht um irgendeine
Freizeit, sondern um eine bezahlte
Freistellung des Arbeitnehmers,
welche der Erholung dient. Dies ist
auch der grundlegendste Zweck
dieser Einrichtung und darauf hat
der Arbeitnehmer einen gesetz-
lichen Anspruch.

Endet nun ein Arbeitsverhältnis, so
wird der Urlaubsanspruch des lau-
fenden Urlaubsjahres im Nachhin-
ein aliquotiert. Bereits in Anspruch
genommene Urlaubstage werden
von diesem Anteil abgezogen. Für
den verbleibenden Resturlaub
besteht der Anspruch auf eine
Ersatzleistung.

Im Gegensatz dazu, muss grund-
sätzlich für den Urlaub, der über
den berechtigten Anteil bereits
konsumiert wurde, das erhaltene
Geld zurückgezahlt werden.  Dies
wird in der Praxis hauptsächlich
im Fall eines unbegründeten
Austritts oder einer berechtigten
Entlassung zurückzuzahlen sein.

Das Urlaubsjahr

Die Aliquotierung gilt nur für das
Urlaubsjahr, in dem das
Dienstverhältnis beendet wird. Ein
noch bestehender Urlaubsan-
spruch aus vorangegangenen
Jahren bleibt davon unberührt.

Allerdings verjährt der Urlaubs-
anspruch grundsätzlich 2 Jahre
nach Ende des Urlaubsjahres, in
dem der Urlaub entstanden ist.
Danach ist gesetzlich weder ein
Verbrauch noch eine finanzielle
Abgeltung vorgesehen.  Der
Urlaubsverbrauch wird aber
immer vom ältesten Resturlaub
berechnet, so dass eine Verjährung
erst dann eintreten kann, wenn 3
Jahre lang hindurch kein Urlaub
angetreten worden wäre. 

Streit um eine
Urlaubsvereinbarung

In diesem Zusammenhang ist auch
der Fall eines Regionsmanagers,
der zwischen November 1998 und
Juni 2002 für einen Arbeitgeber
tätig war und bei dem es während
der ganzen Dienstzeit nie zu einer
Urlaubsvereinbarung kam, interes-
sant.

Das Dienstverhältnis des Klägers
wurde am 4. 2. 2002 zum 30. 6.
2002 aufgekündigt und im
Kündigungsschreiben wurde zu-
gleich angeboten, in dieser Zeit
auch den offenen Urlaub zu konsu-
mieren. Mit einem Schreiben vom
4. 3. 2002 wurde er ersucht, am 1.
4. 2002 seinen Urlaub anzutreten
und bis dahin entsprechend den
Firmenbedürfnissen von Montag
bis Freitag während der Bürostun-
den anwesend zu sein und in die-
ser Zeit alle unerledigten Arbeiten
zu beenden. 

Am 2. 4. 2002 erhielt der Kläger
ein weiteres Schreiben seines
Dienstgebers, in dem mitgeteilt
wurde, dass er bis auf Widerruf
vom Dienst bei laufenden Bezügen
freigestellt werde, wobei diese
Dienstfreistellung widerrufbar sei
und er ersucht werde, erforderli-
chenfalls für betriebliche Belange
zur Verfügung zu stehen.
Alternativ wurde angeboten, wäh-
rend der restlichen drei Monate
den offenen Urlaub in natura zu
konsumieren, wobei er um Rück-
äußerung sowie Zustimmung zum
Urlaubskonsum ersucht wurde.
Der Kläger lehnte eine Urlaubsver-
einbarung ab.

Im Revisionsverfahren bean-
spruchte der Kläger eine Ersatzleis-
tung für nicht verbrauchten Urlaub
im Umfang von 91 Tagen sowie
eine vertraglich vereinbarte Prämie
für Nächtigungssteigerungen in
der Saison 1999/2000. Auf letzte-
res soll hier nicht näher eingegan-
gen werden.

Berufungsgericht:
35 Urlaubstage während der

Kündigungsfrist zumutbar

Das Berufungsgericht vertrat die
Auffassung, dass bei Ende des
Dienstverhältnisses ein Urlaubs-
guthaben im Ausmaß von 91
Arbeitstagen bestanden habe. Dem
Kläger wäre es zumutbar gewesen,
während der Kündigungsfrist 35
Urlaubstage zu verbrauchen und
daher stünde ihm eine Ersatzleis-
tung für 56 Arbeitstage zu.

Für die Zumutbarkeit und damit
auch für das Ausmaß des zu ver-
brauchenden Urlaubs ist entschei-
dend, welche Zeit zum Verbrauch
noch zur Verfügung steht, das
noch offene Ausmaß an
Urlaubsansprüchen und die
Möglichkeit, den Urlaub tatsäch-
lich als Erholung zu nutzen. 

Die Auffassung des Arbeitgebers,
der Kläger hätte die gesamten 91
Urlaubstage verbrauchen müssen,
würde auf eine einseitige
Bestimmung der Urlaubszeit durch
den Arbeitgeber hinauslaufen, was
dem Gesetz widerspräche. Ebenso
können Freizeiten (69 Tage in 16
Monaten, darunter 34 Samstage),
die der Arbeitnehmer im
Nachhinein als Urlaub bezeichne-
te, nicht als vereinbarter Urlaub
gewertet werden.

Der Kläger argumentierte, dass er
trotz Dienstfreistellung für betrieb-
liche Belange zur Verfügung hätte
stehen müssen und dass er sein
Diensthandy erst im Juli 2002
retourniert hätte. Dadurch wäre
ihm kein ungestörter Urlaubs-
konsum möglich gewesen. Dies sei
einer Ablehnung seines Urlaubes
auch gleich zu stellen. Tatsächlich
dürfte der Arbeitgeber sich nicht
gegen einen Urlaub gestellt, son-
dern nur ersucht haben nach
Möglichkeit zur Verfügung zu ste-
hen. Der Kläger hätte jederzeit den
Urlaub in Anspruch nehmen kön-
nen. 

Keine Ersatzleistung für die
gesamten Urlaubstage

Interessanterweise wurde  es
daher für den Kläger als zumutbar
angesehen, im Sinne des Angebots
des Arbeitgebers einen Teil seiner
offenen Urlaubsansprüche in natu-
ra zu konsumieren und damit
konnte er nicht eine Ersatzleistung
für die gesamten zugrunde geleg-
ten 91 Urlaubstage in Geld verlan-
gen. Für diese Sichtweise dürfte
sicherlich auch ausschlaggebend
gewesen sein, dass der Kläger im
Verfahren stets betont hatte, er
habe während mehrerer Jahre 

keinen einzigen Urlaubstag in
Anspruch genommen, was den
Tatsachen entsprochen hat,  und
damit sei ein Urlaubskonsum im
Ausmaß von 35 Werktagen als
zumutbar erachtet worden.

Für die auf die frühere Rechtslage
zurückgehende Ansicht, jeglicher
Urlaubskonsum sei einem
Dienstnehmer von vornherein
unzumutbar, wenn dafür eine kür-
zere Frist als 3 Monate zur
Verfügung stünde, gäbe es keine
gesetzlichen Anhaltspunkte, urteil-
te der OGH.

Zwei Gegensätze: Urlaub und Kündigung.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
im Urlaubsstress
Kaum jemand wird den Begriff Urlaub unter allgemeinen Umständen negativ 
beurteilen, eine Kündigung hingegen schon. Tritt der Fall der Kündigung ein, wird 
jeder Arbeitnehmer versuchen, entweder seinen Urlaub zu konsumieren oder eine 
Ersatzleistung dafür zu bekommen.

Ein spannendes Katz´ und Maus – Spiel bei der Urlaubsregelung

BUCHTIPP

In dieser Auflage finden Dienst-
geber, Dienstnehmer, Personal-
verrechner und Personalverant-
wortliche in kompakter und den-
noch vollständiger Form das
„Recht zum Urlaub" – je nach
Informationsbedarf „auf einen
Blick" oder als grundlegende
Darstellung. Neben dem kodifi-
zierten aktuellen Gesetzestext
des Urlaubsgesetzes und urlaubs-
relevanten Auszügen aus Sonder-
gesetzenerleichtern umfangreiche
Judikatur, Beispiele, Grafiken und
Berechnungsformeln den Umgang
mit der Materie und schaffen
Klarheit auf Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite.

Autor:
Mag. Michael Schachner arbeitet in der
Projektentwicklung an der Realisierung von
zielgruppenorientierten Buchprojekten.

ARD, Wien 2005, 3. Auflage
ISBN: 3-7007-3174-4, 192 Seiten
Best.-Nr. 98.07.03, Preis € 29,-

URLAUBSRECHT 
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Was sich ein Dienstgeber
gefallen lassen muss
bzw. was nicht und wel-

che Möglichkeiten ihm offen ste-
hen, sich zu wehren, wird hier
betrachtet. Die Situation bei Arbei-
tern und Angestellten ist, weil
unterschiedlich, getrennt zu analy-
sieren. 

Da die Situation bei Arbeitern und
Angestellten teilweise differenziert
zu beurteilen ist, wird der Beitrag
in einen ersten Abschnitt, der die
Angestellten behandelt, und in
einen zweiten, der die Arbeiter ins
Visier nimmt, gegliedert.

Das Konkurrenzverbot bei den
Angestellten

Gemäß § 7 Abs. 1 Angestellten-
gesetz (AngG) ist es dem Ange-
stellten, der in einem Geschäfts-
betrieb eines Kaufmannes tätig ist,
ex lege untersagt, während des auf-
rechten Bestandes des Dienstver-
hältnisses ohne Bewilligung des
Dienstgebers entweder ein selb-
ständiges kaufmännisches Unter-
nehmen zu betreiben oder im
Geschäftszweig des Dienstgebers
für eigene oder fremde Rechnung
Handelsgeschäfte abzuschließen.

Zu beachten ist, dass zur Dauer des
aufrechten Dienstverhältnisses
auch die Kündigungsfrist zählt,
selbst wenn der Dienstgeber in die-
sem Zeitraum restlichen Urlaub
konsumieren sollte oder freige-
stellt wurde. 

Unter „Betreiben“ ist die Führung
eines kaufmännischen Unterneh-
mens auf eigene Rechnung zu ver-
stehen. Dabei ist der Betrieb eines
Unternehmens unabhängig vom
Geschäftszweig des Dienstgebers
zu beurteilen. Der Zweck des
ersten Falles des § 7 Abs. 1 AngG
liegt somit zum einen in der
Vermeidung einer etwaigen Kon-
kurrenz, zum anderen soll dem
Arbeitgeber die uneingeschränkte
Arbeitskraft des Arbeitnehmers
garantiert werden. Bei der Ermitt-
lung, was unter den „Geschäfts-
zweig des Dienstnehmers“, der
unmittelbar auf die Konkurrenz
abstellt, fällt, ist ein enger Maßstab
anzulegen; es kommt darauf an,
welche Geschäftstätigkeit der
Arbeitgeber tatsächlich verrichtet.

Aufgriffsobliegenheit und
Entlassung

Nun ist aus definitionstechnischer
Sicht einmal klar, welche Hand-
lungen unter das Konkurrenzver-
bot des Angestellten fallen. Die
Konsequenz aus einer in diesem
Sinne gesetzeswidrigen Handlung
ist für den Arbeitgeber eine ganz
wesentliche: Sie stellt nämlich
einen Entlassungsgrund nach § 27
Z 3 AngG (Verstöße gegen das
Konkurrenzverbot) oder nach § 27
Z 1 AngG (Vertrauensunwürdig-
keit) dar. Achtung: Den Arbeit-
geber trifft sowohl im Angestell-
ten– als auch im Arbeiterverhältnis
eine so genannte Aufgriffsoblie-
genheit. Das bedeutet, dass sobald
der Dienstgeber von einem durch
den Dienstnehmer gesetzten
Entlassungsgrund Kenntnis er-
langt, dieser die Pflichtverletzung
unmittelbar aufgreifen muss. Ein
Zuwarten von beispielsweise
schon fünf Tagen kann den
Arbeitgeber unter Umständen das
Entlassungsrecht kosten! Zu beach-
ten ist, dass der Arbeitgeber ent-
weder gänzlich oder auch nur in
Teilbereichen ausdrücklich bzw.
stillschweigend auf die Einhaltung
des Konkurrenzverbots verzichten
kann.

DAS DARF EIN
ANGESTELLTER …
Zur Veranschaulichung der
Grenzen, mit welchen Handlungen
ein Angestellter bereits einen
Entlassungsgrund verwirklicht und
durch welche er sich keine Schuld
zukommen lässt, seien Beispiele
aus der Praxis genannt: 

Laut höchstgerichtlicher Judikatur
ist beispielsweise eine bloße
Beteiligung in kaufmännischer
Form an einem Konkurrenzunter-
nehmen nicht als Betrieb eines
selbständigen Unternehmens zu
qualifizieren. Hat der Dienstneh-
mer vor, in Zukunft zu einem Kon-
kurrenzunternehmen zu wechseln
und trifft diesbezüglich Vorberei-
tungshandlungen, liegt auch kein
Verstoß gegen das Konkurrenzver-
bot vor. Ebenso wenig begründen
Vorbereitungshandlungen zur
Gründung eines eigenen Konkur-
renzunternehmens ein gesetzwid-
riges Verhalten. Ein Verstoß gegen

ein im Arbeitsvertrag stehendes
generelles Verbot jeglicher Neben-
beschäftigungen ist jedenfalls nicht
als Entlassungsgrund zu werten.

DAS DARF ER ZUM BEISPIEL
NICHT ..
Anders verhält es sich jedoch mit
Dienstnehmern, die während eines
aufrechten Arbeitsverhältnisses
vorsätzlich und bewusst andere
Arbeitnehmer für ein Konkurrenz-
unternehmen abwerben. Dadurch
verwirklichen sie den Entlassungs-
tatbestand der Untreue nach § 27
Abs. 1 AngG.  Grundsätzlich ist bei
der Bewertung, ob ein eine Entlas-
sung rechtfertigender Tatbestand
gesetzt wurde, im Einzelfall einer
genauen Prüfung zu unterziehen.

Rechtliche Konsequenzen für
den Angestellten

Beim verbotenen Betrieb eines
selbständigen kaufmännischen
Unternehmens hat er den durch
sein Handeln beim Dienstgeber
verursachten Schaden zu ersetzen,
der Dienstgeber hat außerdem
einen Anspruch auf Unterlassung
der Weiterführung und Einstellung
des Konkurrenzbetriebes.  Hat der
Angestellte Handelsgeschäfte im
Geschäftszweig des Dienstgebers
auf eigene Rechnung abgeschlos-
sen, kann der Dienstgeber zusätz-
lich zu Schadenersatzansprüchen
den Eintritt in diese Geschäfte gel-
tend machen. Für den Fall, dass der
Angestellte Geschäfte auf fremde
Rechnung gemacht hat, ist der
Dienstgeber berechtigt, Schaden-
ersatz zu fordern bzw. die Heraus-
gabe der bezogenen Vergütungen
sowie die Bekanntgabe aller abge-
schlossenen Geschäfte zu verlan-
gen. 

Spätestens nach drei Monaten
nach Kenntnis der jeweiligen
Handlungen nach § 36 AngG erlö-
schen seine Ansprüche, jedenfalls
jedoch nach fünf Jahren.   

Die Konkurrenzklausel im
Angestelltenvertrag

Unter einer Konkurrenzklausel ver-
steht man eine Vereinbarung,
durch die der Angestellte für die
Zeit nach der Beendigung des
Dienstverhältnisses in seiner

Erwerbstätigkeit eingeschränkt
wird. Ob diese Vereinbarung zu
Beginn oder während des
Dienstverhältnisses getroffen wird,
spielt keine Rolle; jedenfalls muss
sie vor Ende des Arbeitsverhältnis-
ses abgeschlossen werden. 

Die entsprechende gesetzliche
Bestimmung zur Konkurrenzklau-
sel befindet sich in § 36 AngG.
Danach ist die Vereinbarung von
Konkurrenzklauseln jedoch nicht
uneingeschränkt möglich, viel-
mehr darf sie sich nur auf folgende
Parameter beziehen:

Erstens darf eine Konkurrenzklau-
sel für die Zeit nach dem aktuellen
Dienstverhältnis nur für jenen
Geschäftszweig vereinbart wer-
den, in dem der Arbeitgeber tätig
ist. Zweitens darf der die Tätigkeit
beschränkende Zeitraum nicht län-
ger als ein Jahr betragen. Zuletzt
„deckelt“ der Gesetzgeber die
Vertragsautonomie zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer in
der Form, dass generell das
Fortkommen des Dienstnehmers
durch die Vereinbarung einer
Konkurrenzklausel nicht unbillig
erschwert werden darf. Des
Weiteren muss der Angestellte das
Dienstverhältnis aufgelöst haben;
außerdem darf der Dienstgeber
dem Dienstnehmer nicht schuld-
haft begründeten Anlass zum vor-
zeitigen Austritt aus dem Arbeits-
verhältnis oder dessen Kündigung
gegeben haben.   Erfolgt die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses von
Seiten des Dienstgebers, entfaltet
die Konkurrenzklausel nur dann
ihre Wirkung, wenn der Angestell-
te durch ein schuldhaftes Verhal-
ten dem Arbeitgeber einen Anlass
gegeben hat. Löst der Dienstgeber
ohne Grund das Dienstverhältnis
oder liegt kein Verschulden auf
Seiten des Dienstnehmers vor,
kann er sich die Einhaltung der
Konkurrenzklausel erkaufen. Der
Dienstnehmer ist nämlich weiter
an die vertraglich vereinbarte Kon-
kurrenzklausel gebunden, wenn
sich der Dienstgeber bereit erklärt,
für die Dauer der Beschränkung
der Erwerbstätigkeit das zuletzt ent-
richtete Entgelt weiter zu bezahlen.

Eine vereinbarte Konkurrenzklau-
sel ist dann nichtig, wenn sie unter

erheblichem Druck oder mit
einem Minderjährigen vereinbart
wurde. Hingegen ist eine Klausel,
die einen über die Einjahresfrist
hinausgehenden Zeitraum vor-
sieht, bloß teilnichtig. Das bedeu-
tet, dass der Rest der Vereinbarung
wirksam bleibt und damit die
Konkurrenzklausel als solche
bestehen bleibt. Mit einer
Konkurrenzklausel kann sowohl
eine unselbständige Tätigkeit als
auch eine Tätigkeit als Unterneh-
mer für den Geschäftszweig, auf
dem der Dienstgeber tätig ist, für
die Zukunft beschränkt werden.
Auch eine örtliche Einschränkung
ist möglich. Örtlich unbeschränkte
Konkurrenzklauseln (z.B. solche,
die für das gesamte Bundesgebiet
gelten) sind insoweit einzuschrän-
ken, als es nach den Umständen
des Falles und nach dem geschäft-
lichen Interesse des Arbeitgebers
als recht und billig erscheint. 

Schwierigkeiten können sich im
Bezug auf die Konkurrenzklausel
auf Seiten des Dienstgebers erge-
ben, wenn ein ehemaliger Mitar-
beiter gegen die Vereinbarung ver-
stoßen hat, der Schaden jedoch
nicht beziffert werden kann. Es ist
daher dringend zu empfehlen, eine
Konventionalstrafe vertraglich zu
vereinbaren, um hier eine
Absicherung zu treffen. Im Falle
einer Konventionalstrafe muss
nämlich kein Schadenseintritt
nachgewiesen werden. Einziges
Risiko: Die Konventionalstrafe
unterliegt dem richterlichen
Mäßigungsrecht.

Wie viel Konkurrenz belebt tatsächlich das Geschäft?

Konkurrenzverbot und
Konkurrenzklausel
Dass für den Dienstgeber unliebsame Konkurrenz von Seiten des Dienstnehmers ein immer wiederkehrendes Thema ist, 
bestätigt eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 6. April diesen Jahres. 
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Gesunde Konkurrenz oder die Klausel zur Verunsicherung des Arbeitnehmers
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KONKURRENZVERBOT ODER
KONKURRENZKLAUSEL

Eingangs ist jedoch der wichtige,
grundsätzliche Unterschied zwischen
einem Konkurrenzverbot und einer
Konkurrenzklausel darzulegen. Einem
Konkurrenzverbot unterliegen
Dienstnehmer während eines aufrech-
ten Dienstverhältnisses. Diese sind
auch gesetzlich geregelt. Hingegen
bedarf die Konkurrenzklausel einer
Vereinbarung und wird erst nach
Beendigung des Dienstverhältnisses
wirksam. Die Konkurrenzklausel
beschränkt somit den Dienstnehmer
in seiner Erwerbstätigkeit für die Zeit
nach dem bestehenden Dienstver-
hältnis.

OGH 9 Ob A 36/05t vom 6. April 2005

QUELLEN

BUCHTIPP

Die Flexibilisierung der Arbeit
eröffnet viele Chancen, sowohl für
Arbeitnehmer als auch für
Arbeitgeber. Auf der anderen
Seite wirft das Thema „atypische“
Beschäftigung auch viele Fragen
auf. Wie funktioniert die soziale
Absicherung im Krankheitsfall?
Sind freie Dienstnehmer arbeitslo-
senversichert? Wer ist für die
Anmeldung zur Sozialversicherung
zuständig? Wie und wann muss
das Einkommen versteuert wer-
den? Gibt es Kündigungsfristen
für „atypisch“ Beschäftigte?
Diese und weitere Fragen werden
in diesem Buch beantwortet.

Autorin:  Eva Scherz ist Expertin für „aty-
pisch“ Beschäftigte in der Gewerkschaft
der Privatangestellten.

LexisNexis, Wien 2005, 96 Seiten
ISBN: 3-7007-3058-6
Bestellnummer: 79.28.01
Preis: € 18,-

WERKVERTRÄGE
UND FREIE

DIENSTVERHÄLTNISSE

Rechtliche Grundlagen
flexibler Arbeitsverträge



Was ein Dienstgeber zu beachten hat, wenn er mit einem Dienstnehmer einen echten oder einen freien Dienstvertrag eingeht.

Der freie Dienstnehmer im
Arbeits- und Sozialrecht
Der freie Dienstvertrag hat im Arbeitsrecht keine eigene Regelung erfahren. Die Regelungen des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches (ABGB) sind anzuwenden. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wo sind besonders Unterschiede im 
Vergleich zum echten Dienstnehmer zu beachten? Und: Wie ist der freie Dienstnehmer aus sozialrechtlicher Sicht einzuordnen?
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Entgeltlichkeit

Zu betonen ist, dass für die
Qualifikation als freier oder echter
Dienstvertrag es weder auf die
Bezeichnung durch die Parteien
ankommt noch darauf, ob sie sich
der rechtlichen Tragweite ihres
Verhaltens bewusst waren. Es ist
vielmehr darauf abzustellen, wie
der Arbeitsvertrag tatsächlich aus-
gestaltet ist. Die genannten Kri-
terien müssen nicht zwingend ku-
mulativ vorliegen, außerdem kön-
nen sie in verschieden starker Aus-
prägung gegeben sein. Insgesamt
müssen für die Qualifikation eines
Dienstvertrages als freier Dienst-
vertrag die Merkmale der persön-
lichen Abhängigkeit in einer Gesamt-
betrachtung überwiegen.  

Aus Beweisgründen ist es jeden-
falls empfehlenswert, entweder
einen freien Dienstvertrag schrift-
lich abzuschließen oder sich vom
Dienstgeber einen Dienstzettel,
der den wesentlichen Inhalt des
Dienstvertrages enthält, aushändi-
gen zu lassen.

Konsequenzen aus arbeits-
rechtlicher Sicht

Wie bereits erwähnt wurde, hat
der freie Dienstvertrag im Arbeits-
recht keine eigene Regelung erfah-
ren und ist daher als atypischer
Dienstvertrag zu bezeichnen. Das
heißt, es gilt der Grundsatz der
Vertragsfreiheit. Daraus ergeben
sich eine Reihe wichtiger Konse-
quenzen. So ist zum Beispiel auf
freie Dienstverhältnisse weder das
Arbeitszeitgesetz noch das Mutter-
schutzgesetz anzuwenden. Wesent-
lich ist außerdem, dass keine Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall
erfolgt und kein Urlaubsanspruch
besteht. Weiters entfallen Sonder-
zahlungen (13. und 14. Monats-
gehalt), die Anwendung des Kollek-
tivvertragsrechts ist auch ausge-
schlossen. Eine Vertretung durch
den Betriebsrat ist dem freien
Dienstnehmer ebenfalls verwehrt.

Anders verhält es sich mit dem
Arbeitsschutzgesetz; den Dienstge-
ber trifft nämlich auch im freien
Dienstverhältnis eine gewisse

Fürsorgepflicht bezüglich techni-
scher Arbeitsschutzvorschriften.
Anwendbar sind weiters das Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz, das Ju-
gendbeschäftigungsgesetz, die Exe-
kutionsordnung, das Gleichbe-
handlungsgesetz neu sowie das
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.

Im Falle der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses kommen die
allgemeinen zivilrechtlichen Rege-
lungen über ein Arbeitsverhältnis
zum Tragen. Danach ist, soweit der
Dienstvertrag keine speziellere
Regelung trifft, eine Kündigungs-
frist von 14 Tagen einzuhalten;
falls die Beschäftigung länger als
drei Monate dauert, beträgt sie 4
Wochen. Aus den allgemeinen
Reglungen des ABGB wird man
auch ableiten können, dass auch
ein freier Dienstvertrag nicht ohne
wichtigen Grund fristlos aufgelöst
werden darf. Nach der jüngsten
Rechtsprechung des OGH (2004)
ist die mehrmalige Aneinanderrei-
hung von befristeten freien Dienst-
verträgen zulässig. Der OGH wen-
det arbeitsrechtliche Bestimmun-
gen, die nicht dem Schutz des sozi-
al Schwächeren dienen, an.

Sozialversicherungsrecht

Aus sozialversicherungsrechtlicher
Sicht zeigt sich das freie
Dienstverhältnis präziser geregelt.

Konsequenzen

Gemäß § 4 Abs 4 ASVG ist der freie
Dienstnehmer im sozialrechtlichen
Sinn pflichtversichert, das heißt er
unterliegt einer Kranken-, Pen-
sions- und Unfallversicherung.
Jedoch besteht kein Anspruch auf
Geldleistungen wie z.B. Kranken-
geld, sondern nur auf Sachleistun-
gen und Wochengeld in einer
fixen Höhe von € 210,30,– monat-
lich.

Für den Fall einer geringfügigen
Beschäftigung (Geringfügigkeits-
grenze 2005: € 323,46,–) besteht
eine Pflichtversicherung in der
Unfallversicherung, wobei die
Möglichkeit einer Selbstversiche-
rung bei der zuständigen Gebiets-
krankenkasse gegeben ist. Liegt die
Summe der aus mehreren geringfü-
gigen Beschäftigungen erzielten
Entgelte über der Geringfügigkeits-
grenze oder geht ein Dienstneh-
mer neben einem vollversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis auch noch einer gering-
fügigen Nebenbeschäftigung nach,
wird der freie Dienstnehmer in die
Vollversicherung miteinbezogen
und hat auch von den geringfügi-
gen Entgelten Dienstnehmerbei-
träge zu bezahlen.

Der freie Dienstnehmer ist mangels
Arbeitnehmereigenschaft auch
nicht arbeitslosenversichert und
hat keinen Anspruch auf Insolvenz-
Ausfallgeld; aus dem Umstand,
dass auch keine Arbeiterkammer-
umlage gezahlt werden muss, fehlt
es auch an einem Anspruch auf
Rechtsvertretung durch diese
Einrichtung.

Beitragsgrundlage für freie Ar-
beitsverhältnisse ist wie bei den
Arbeitnehmern das vereinbarte
Entgelt, welches alle Geld- und
Sachbezüge umfasst. Kilometer-
geld beispielsweise wird jedoch
nicht davon erfasst und ist geson-
dert auszuweisen. Um die Höchst-
beitragsgrundlage, die nicht über-
schritten werden darf, zu ermit-
teln, kommt es auf die Vereinba-
rung von Sonderzahlungen an.
Besteht kein Sonderzahlungs-
anspruch, beträgt die Höchstbei-
tragsgrundlage € 4.235,--, andern-
falls beträgt sie € 3.630,--.

Der Zeitpunkt der Fälligkeit sowie
der Zeitpunkt der Entrichtung des
Sozialversicherungsbeitrages rich-
tet sich nach den allgemeinen
Bestimmungen des ASVG. Danach
ist der Beitrag im jeweiligen
Kalendermonat fällig und ist inner-
halb von 15 Tagen nach Ende des
Monats, in dem der Auftraggeber
vereinbarungsgemäß das Entgelt
zu leisten hatte, zu entrichten.
Insgesamt fallen im Rahmen eins
freien Arbeitsverhältnisses 31,3 %
der Bemessungsgrundlage für
Kranken-, Pensions- und Unfallver-
sicherung an, wobei der Dienst-
nehmeranteil 13,85 %, der Dienst-
geberanteil 17,45 % beträgt. Die
Sozialversicherungsbeiträge wer-
den vom Dienstgeber abgeführt,
um die Versteuerung hat sich der
freie Dienstnehmer selbst zu küm-
mern.

Für den Tätigkeitsschutz des § 255
Abs 4 ASVG sind auch Zeiten als
freier Dienstnehmer gem § 4 Abs 4
ASVG heranzuziehen.

Vor- und Nachteile

Die meisten Dienste können ent-
weder auf der Basis eines freien
oder eines echten Dienstvertrages
erbracht werden. Durch die freie
Arbeitszeit und den ungebunde-
nen Arbeitsort sowie die
Vertretungsmöglichkeit kann der
freie Dienstnehmer in seiner
Unabhängigkeit von persönlichen
Weisungen seine Tätigkeit um eini-
ges selbständiger verrichten und
unabhängiger gestalten. Diese Kon-
stellation bedeutet einerseits, dass
der Schutz des freien Dienstneh-
mers im Vergleich zum echten Ar-
beitnehmer verringert ist und dem
Arbeitgeber weitgehend Kontroll-
mög-lichkeiten genommen wer-
den, andererseits kann das Über-
maß an Flexibilität auf beiden
Seiten genutzt werden.

Aus der Sicht des Fiskus sind freie
Dienstnehmer einkommensteuer-
pflichtige Unternehmer, sozialver-
sicherungsrechtlich sind sie im
Bezug auf die abzuführenden
Dienstgeber- und Dienstnehmer-
beiträge den echten Arbeitneh-
mern angeglichen. Dafür fallen
keine Lohnnebenkosten an.

Für die Praxis ist darauf hinzuwei-
sen, dass spätere Umdeutungen
von einem freien in einen echten
Dienstvertrag teuer werden kön-
nen. Es ist daher bereits im Vorfeld
eine genaue Prüfung vorzunehmen.

© lexisnexis

DER FREIE DIENSTNEHMER

Wesentliche Merkmale eines
Dienstvertrages sind, dass der
Dienstnehmer seine Dienstleistung
ohne persönliche Abhängigkeit, also
weitgehend selbständig und ohne
Einschränkung des persönlichen
Verhaltens, und grundsätzlich wei-
sungsfrei zu erbringen hat.
Grundsätzlich weisungsfrei deshalb,
weil der Arbeitgeber zur Erteilung
fachlicher Weisungen befugt ist. Der
freie Dienstnehmer kann seinen
Arbeitsablauf selbständig regeln und
jederzeit ändern, er ist auch an kei-
nen bestimmten Arbeitsort gebunden;
des Weiteren kann er sich jederzeit
vertreten lassen und Gehilfen sowie
Subauftragnehmer seiner Wahl in
seine Tätigkeit einbinden. Die
Betriebsmittel können dabei sowohl
vom Arbeitgeber als auch vom
Dienstnehmer bereit gestellt werden.
Zwar steht der freie Dienstnehmer
genauso wie der Arbeitnehmer in
einem Dauerschuldverhältnis und
schuldet kein Werk, sondern das
Bemühen um eine gattungsmäßig
umschriebene Tätigkeit. Jedoch hat
der freie Dienstnehmer das Recht,
Aufträge abzulehnen. Ein weiterer
Unterschied zum echten
Dienstnehmer besteht darin, dass der
freie Dienstnehmer sich auf unbe-
stimmte oder bestimmte Zeit zur
Arbeitsleistung verpflichtet.

Der freie Dienstnehmer ist gar nicht
oder nur sehr beschränkt in die
betriebliche Organisation seines
Arbeitgebers eingegliedert und unter-
liegt einer eingeschränkten Aufsicht
und Kontrolle seines Arbeitgebers. Zu
den Kontrollbefugnissen des Dienst-
gebers zählt beispielsweise Feststel-
lungen zu den zu verrechnenden
Arbeitszeiten zu kontrollieren.

BEISPIELE

Typischerweise im Rahmen eines
freien Dienstverhältnisses tätig sind
Journalisten, Lektoren, Werbemittel-
verteiler oder Nachhilfelehrer, die an
einem Nachhilfeinstitut beschäftigt
sind. Auch GmbH-Geschäftsführer
oder Vorstandsmitglieder einer AG
oder einer Sparkasse können einem
freien Dienstverhältnis unterliegen,
ebenso wie Rechtsanwälte, die als
ständige Konsulenten tätig sind.

Hingegen sind z.B. freiberuflich tätige
Kammermitglieder, wie z.B. bei der
Österreichischen Ärztekammer, der
Österreichischen Apothekerkammer
oder der Österreichischen Notariats-
kammer, sowie Mitglieder eines Auf-
sichtsrates nicht als freie Dienstneh-
mer zu qualifizieren.

DEFINITION

Freier Dienstnehmer im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinn ist eine natürli-
che Person, die im Rahmen eines
Geschäftsbetriebes, des Bereiches der
Gewerbeberechtigung des Arbeitge-
bers, seiner berufsrechtlichen Befugnis
oder seines statutengemäßen Wirkungs-
bereiches gegen Entgelt tätig wird und
eine Dienstleistung erbringt. Die privat
beschäftigte Haushaltshilfe oder der
Babysitter sind daher nicht als freie
Dienstnehmerin zu qualifizieren. Der
Dienstnehmer muss darüber hinaus
seine Dienstleistung überwiegend per-
sönlich erbringen, verfügt dabei aber
über keine wesentlichen eigenen
Betriebsmittel. Auch unterliegt er kei-
nen Weisungen des Dienstgebers.

Hervorzuheben ist, dass der freie
Dienstnehmer auf Grund seiner
Erwerbstätigkeit auch keiner anderen
Pflichtversicherung unterliegen darf,
um nach § 4 Abs 4 ASVG versichert zu
sein (Subsidiarität). In concreto be-
deutet dies, dass keine andere Pflicht-
versicherung nach dem ASVG oder
einem anderen Sozialversicherungs-
gesetz (etwa dem GSVG oder als Beam-
ter) vorliegen darf. Der Arbeitnehmer
ist dabei dazu verpflichtet, dem
Arbeitgeber Auskunft über jegliche
bereits bestehende Pflichtversicherung
zu geben. Im Falle der Verletzung dieser
Meldepflicht muss der freie Dienstneh-
mer den auf ihn entfallenden Beitrags-
anteil zur Sozialversicherung selbst tragen. 

Für die Praxis empfiehlt es sich, zu
Beginn eines freien Arbeitverhältnisses
eine schriftliche Bestätigung eines Sozial-
versicherungsträgers über das Beste-
hen einer anderweitigen Pflichtversi-
cherung aufgrund derselben Tätigkeit
einzuholen.

Die Meldpflichten des Dienstgebers
und die Meldefristen gestalten sich wie
bei einem echten Dienstverhältnis. 

Der Geschäftsführer hat das Dienstverhältnis zu verantworten

Steuerberater Lang & Obermann
www.lang-obermann.at 
manfred.fuernkranz@lang-obermann.at

Dr. Manfred
Fürnkranz



14 Tage nach der Kündigung
durch den Arbeitgeber stellte sich
erstmals bei der Arbeitnehmerin
der Verdacht hinsichtlich einer
Schwangerschaft ein. Sie beschaff-
te sich einen Schwangerschaftstest
und als dieser positiv verlief, such-
te sie zwei Tage später einen Arzt
auf. Diese Verzögerung war durch
starken Schwindel und Übelkeit
bedingt.

Der Arzt stellte eine Schwanger-
schaft im 2. Monat fest und die
Arbeitnehmerin meldete sich noch
am selben Tag bei ihrem
Arbeitgeber und  teilte ihm die
Schwangerschaft telefonisch mit.

Was sagt das Gesetz?

In unserer Rechtsordnung besteht
ein Kündigungsschutz für eine
schwangere Arbeitnehmerin. Dies
bedeutet, dass eine Arbeitnehme-
rin während einer Schwanger-
schaft und bis zum Ablauf von 4
Monaten nach der Entbindung
nicht rechtswirksam gekündigt
werden kann. Eine wesentliche
Voraussetzung ist es aber, dass

dem Arbeitnehmer die Schwanger-
schaft im Zeitpunkt des Kündi-
gungsausspruches bekannt ist oder
er die Schwangerschaft deutlich
erkennen kann (etwa ab dem 3. –
4. Monat, je nach Einzelfall).

Kommt es zum Ausspruch einer
Kündigung und hat die Arbeitneh-
merin ihre Schwangerschaft nicht
gemeldet, kann sie diese Meldung
5 Arbeitstage nach Ausspruch der
Kündigung nachholen. Liegen
Gründe vor, die es der Arbeitneh-
merin unmöglich machen, inner-
halb dieser 5 Tage die Schwanger-
schaft zu melden, so hat sie unver-
züglich nach Beseitigung dieser
Hinderungsgründe ihren Arbeitge-
ber zu informieren.

Ärztliche Bestätigung ist Pflicht

Wesentlich ist auch, dass die Arbeit-
nehmerin die Tatsache der Schwan-
gerschaft – nicht bloß eine Vermu-
tung – dem Arbeitnehmer mitzuteilen
hat. Die Tatsache der Schwanger-
schaft wird durch einen Arzt festgestellt.
Im vorliegenden Fall liegt ein
Graubereich vor, der durch die

verstrichene Zeit
von 14 Tagen ab der
Kündigung noch ver-
stärkt wurde. Als
wesentliches Krite-
rium stellt sich die
Frage, ob die
Arbeitnehmerin im
Zeitpunkt der Kün-
digung bereits
schwanger war und
ob die Verzögerung der Meldung
der Arbeitnehmerin zugerechnet
bzw. vorgeworfen werden kann. 

Das Gericht würdigt 
besondere Umstände

Man  sollte immer vom  Einzelfall
ausgehen, wie man sieht: Hier han-
delte es sich um eine Frau, die
noch kein Kind bekommen hat,
also noch nicht so genau um die
Symptomatik bzw. nur vom
Hörensagen Bescheid wusste.
Weiters litt sie an einer dauerhaft
verzögerten bzw. unregelmäßigen
Monatsblutung. 

Weiters muss ihr zugute gehalten
werden, dass sie ab der

Feststellung der Schwangerschaft
durch ihren Arzt sofort gehandelt
und ihren Arbeitgeber verständigt
hat. Der Schwangerschaftstest
wurde vom feststellenden Gericht
nicht als eine Tatsachenfeststel-
lung, sondern nur als Festigung
eines Verdachtes gewertet.

Daher sah es das Gericht als erwie-
sen an, dass der Arbeitnehmerin
bei der Verzögerung kein
Verschulden vorgeworfen werden
kann und dass daher der
Mutterschutz zu greifen hat. 

Die Kündigung war daher nicht
rechtswirksam, d.h. nicht gültig
und die Arbeitnehmerin hat ihren
Arbeitsplatz behalten.

Arbeitgeber wusste nichts von der Schwangerschaft.

Gekündigt und
schwanger
Die Arbeitnehmerin hatte schon längere Zeit eine sehr unregelmäßige
Monatsblutung und es stellte sich bei ihr auch bei längerer Verzögerung nie
der Verdacht einer Schwangerschaft ein. 
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BUCHTIPP

Eine übersichtliche und praxisge-
rechte Darstellung der wichtigsten

arbeitsrechtlichen Ansprüche.

Die Ansprüche von Arbeitnehmern
sind in einer Vielzahl unterschied-
licher Rechtsquellen geregelt. In
diesem Dickicht aus Sonderge-
setzen, Kollektivverträgen und Be-
triebsvereinbarungen gelingt es
oft nur schwer, den Überblick zu wah-
ren und die gebührenden Ansprü-
che im Einzelfall zu ermitteln.

Um einen möglichst vollständigen
Überblick zu bieten, wurde großer
Wert auf eine ausführliche Erläu-
terung sämtlicher Ansprüche aus
Sicht der Kollektivverträge gelegt.
Die leicht verständliche Aufberei-
tung bietet allen Arbeitnehmern
die Möglichkeit, sich rasch und
umfassend zu informieren.

Autor(en): Gagawczuk, Krapf

LexisNexis, Wien 2005, 352 Seiten
ISBN: 3-7007-3284-8
Bestellnummer: 87.09.03
Preis: € 35,-

ARBEITSRECHTLICHE
ANSPRÜCHE VON A-Z

BUCHTIPP

Ein Ratgeber für die Praxis

Das Entlassungsrecht des Arbeit-
gebers ist ein wichtiges Instru-
ment der Arbeitswelt, um unzu-
mutbar gewordene Dienstverhält-
nisse vorzeitig und ohne Einhal-
tung von Fristen und Terminen
aufzulösen. Der Arbeitgeber ist
dabei jedoch an zahlreiche Vor-
aussetzungen gebunden, deren
Nichteinhaltung meist kostspieli-
ge Konsequenzen nach sich zieht.

Dieser Praxisratgeber gibt einen
Überblick über die wichtigsten
Fragen im Zusammenhang mit der
Entlassung, den Entlassungs-
schutz und die Wirkungen und
Folgen einer begründeten wie
auch einer unbegründeten Entlas-
sung. ihre Rechte nach einer aus-
gesprochenen Entlassung umfas-
send zu informieren.

Autor: Lindmayr

LexisNexis, Wien 2002, 152 Seiten
ISBN: 3-7007-2278-8
Bestellnummer: 98.02.00
Preis: € 22,-

DIE ENTLASSUNG

Unterlassung der
Dienstleistung

Nach § 27 Angestelltengesetz ist
eine Entlassung berechtigt, wenn
der angestellte Arbeitnehmer ohne
einen gerechtfertigten Hinderungs-
grund seine Tätigkeit, also die
Erbringung seiner Dienstleistung,
unterlässt. Die Unterlassung der
Dienstleistung ist grundsätzlich ein
pflichtwidriges Verhalten außer es
besteht ein Rechtfertigungsgrund.

Einer der häufigsten Rechtfer-
tigungsgründe ist ein Kranken-
stand. Dafür ist wiederum eine
Krankheit erforderlich, die arbeits-
unfähig macht. Dies kann bzw.
wird von Beruf zu Beruf unter-
schiedlich sein.  Liegt beides vor,
kann oder soll der Dienstnehmer
vom Dienst fern bleiben und sich
auskurieren. Dabei ist es die Pflicht
des Arbeitnehmers, alles zu unter-
nehmen, um den Heilungsverlauf
zu fördern. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass natürlich auch
alles zu unterlassen ist, was dem
Heilungsprozess schadet oder die-
sen verzögert. 

Bei der Arbeitsunfähigkeit durch
Krankheit bzw. bei der Betrach-
tung einer schuldhaften Verzöge-
rung ist natürlich immer die Tätig-
keit im Betrieb, die besonderen
Umstände und die Beweggründe
für die Verzögerung abzuwägen. 

Ein Fall aus der Praxis:
Nebenjob oder medizinischer

Arbeitsversuch

Einen interessanten Fall stellt das
Verfahren um eine als OP–Schwes-
ter tätige Arbeitnehmerin dar, die
sich einer Hallux–Operation unter-
zogen hat. Der damit verbundene
Krankenstand dauert durchschnitt-
lich zwischen 4 und 6 Wochen. In
diesem Fall hatte diese Frau einen
Nebenjob in Form einer OP–Tätig-
keit bei Schönheitsoperationen.
Diese Tätigkeit hatte die Arbeit-
nehmerin nicht gemeldet, aber sie
war ihrem Arbeitgeber bekannt
und er hat diesbezüglich keine
Anfragen gemacht oder gar diesem
Nebenjob widersprochen.

Etwa 2 Wochen vor Ende des
Krankenstandes wurde die OP–
Schwester zu ihrem Nebenjob
gebeten. Die Tätigkeit dauerte
etwa eine Stunde und die
Schwester beriet sich davor mit
ihrem Arzt. Dieser empfahl ihr
sogar einen Arbeitsversuch wäh-
rend ihres Krankenstandes, um die
Schwellungsneigung bei einer ste-
henden Tätigkeit zu testen. Nach
dem Test empfahl der Arzt auch,
dass die Arbeitnehmerin nicht vor
6 Wochen Krankenstand ihre
Tätigkeit aufnehmen sollte.
Außerdem wurde keine Ver-
schlechterung des Heilungsverlau-
fes festgestellt. Der Arbeitgeber

sprach aber nach Bekanntwerden
des Arbeitsversuches die Entlas-
sung aus. 

Die Reaktion des Arbeitgebers lässt
den Schluss zu, dass er davon aus-
gegangen ist, dass die OP–Schwes-
ter bereits nach 4 Wochen ihre
Arbeitsfähigkeit erlangt hatte und
zwei Wochen ungerechtfertigt
vom Arbeitsplatz fern geblieben
war. Darüber hinaus lag es wahr-
scheinlich in seiner Sichtweise,
dass die OP–Schwester sich etwas
hinzu verdienen wollte. Dies wäre
natürlich eine grobe Pflichtverlet-
zung gewesen und hätte eine
Entlassung gerechtfertigt.

Der hier vorliegende Arbeitsver-
such war aber vom Arzt gewisser-
maßen als Test empfohlen wor-
den. Eine Arbeitsfähigkeit lag im
Zeitpunkt des Versuches ebenso
wenig vor, wie eine Verzögerung
des Heilungsverlaufes oder Berei-
cherungsabsicht der Angestellten.

Ebenso konnte die Arbeitnehmerin
auf die Empfehlung des Arztes, den
Krankenstand auf 6 Wochen aus-
zudehnen, vertrauen, dass der
Heilungserfolg im Zeitpunkt des
Arbeitsversuches noch nicht voll-
ständig eingetreten war. Daher
konnte der Arbeitnehmerin kein
Verschulden angelastet werden
und die Entlassung wurde erfolg-
reich angefochten. Ebenso wurde
die außerordentliche Revision
durch den OGH zurückgewiesen.

(OGH 30.5.2005, 8 ObA 28/05h)

Ein kleiner Job im Krankenstand …
Jedes Jahr kann man in einschlägigen Zeitschriften über Fälle lesen, wo eine Arbeitnehmerin oder  ein Arbeitnehmer in den 
letzten Tagen oder Wochen seines Krankenstandes eine berufliche oder berufsähnliche Tätigkeit durchgeführt hatte und dies
nach Dienstantritt dem Vorgesetzten zu Ohren gekommen ist. Es folgte zumeist ein Ausspruch der Entlassung mit einem 
gerichtlichen Nachspiel.

ZUSAMMENFASSEND …

… kann festgehalten werden, dass ein
Arbeitnehmer im Krankenstand jede
Handlung zu unterlassen hat, die nach
der allgemeinen Erfahrung und den
Ratschlägen des Arztes einen
Heilungsverlauf verzögern kann. Im
Zweifelsfall ist daher die Meinung des
behandelnden Arztes einzuholen. 

Im Krankenstand sollten auch alltägliche Arbeiten vermieden werden

Eine Schwangerschaft muss der Arzt feststellen

Foto: BilderBox.com
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IT-Governance ist für so manchen IT-
Leiter noch schwer greifbar – Was ver-
steckt sich hinter dem aktuellen Hype
tatsächlich? 

„Inhaltlich geht es um die Steue-
rung der IT aus Geschäftssicht.
Das Thema ist alles andere als
neu, neu ist jedoch vielleicht, dass
das Thema zunehmend konse-
quenter und professioneller ange-
gangen wird. Statt lediglich von
„Business-IT-Alignment“ zu spre-
chen und dieses Anliegen ab und
zu im Rahmen von IT-

Strategieprojekten zu beleuchten,
wird es nunmehr konsequent
durch Schaffung entsprechender
Gremien und Prozesse sowie den
Einsatz entsprechender Werk-
zeuge institutionalisiert.“

Die Umsetzung von IT-Governance wird
von vielen Unternehmen auf die lange
Bank geschoben – Warum?

„Planung und Steuerung sind nicht
gerade die traditionelle Leiden-
schaft und Stärke der IT-Abteilun-
gen und die Kommunikation zwi-
schen IT und Fachbereichen ist
immer noch durch viele
Missverständnisse und Vorurteile
geprägt. So bietet es sich an, ope-
rativ etwas „weiterzubringen“, statt
sich dem unternehmensweiten
Management der IT zu widmen.

Die IT-Manager befinden sich da
übrigens durchaus in guter
Gesellschaft. Eine von der BA-CA
in Auftrag gegebene Studie hat
ergeben, dass ein Drittel der grö-
ßeren österreichischen Unterneh-
men (Jahresumsatz größer 3
Millionen Euro) keine Planung
betreibt. Da braucht man dann die

Frage nach der Steuerung gar
nicht mehr zu stellen.“

Was bedeutet denn IT-Governance in der
Praxis? Wie hoch ist der damit verbun-
dene organisatorische und technische
Aufwand tatsächlich?

In der Praxis geht es um das sinn-
volle Leben von Prozessen, deren
Zweck von allen verstanden wird.
Das kann in kleinen Unternehmen
ein regelmäßiger Tagesordnungs-
punkt in der Geschäftsleitungs-
sitzung sein. In großen
Unternehmen wird es wohl im
Regelfall ohne eigenes IT-
Steuerungsgremium und eine
Reihe von Prozessen für die IT-
Governance nicht gehen. Ohne
entsprechend eingeplanten Zeit-
aufwand ist eine Umsetzung in
beiden Fällen nicht möglich. Das
gilt aber generell für den gesam-
ten Management-Prozess, von
dem IT-Governance ein integraler
Bestandteil ist.

Mit welchen Kosten muss man rechnen? 

Wir reden hier jedenfalls von ein-
stelligen Prozentsätzen der gesamten

IT-Kosten, selbst wenn man die
Definition von IT-Governance
sehr weit fasst. 

Es gibt zahlreiche Tools für IT-
Governance – Was leisten diese denn
wirklich?

Tools unterstützen organisatori-
sche Prozesse. Mit Hilfe von IT-
Governance-Tools kann man ei-
nerseits Prozesse effizienter durch-
führen (z.B. Projektplanung und
Zeiterfassung), anderseits sind
gewisse Prozesse ohne Tool-
Unterstützung in größeren
Unternehmen de facto gar nicht
möglich. Wer jemals versucht hat,
aktives (Projekt-) Portfoliomana-
gement zu betreiben und dabei
unterschiedliche Szenarien ohne
adäquate Toolunterstützung mit-
einander zu vergleichen, der weiß
wovon ich spreche.

Michael Ghezzo ist Geschäftsführer
des österreichischen Konferenzver-
anstalters CONEX.
Eine Veranstaltungsübersicht sowie
News und Interviews zu aktuellen IT
und Technologiethemen finden Sie
auf www.conex.co.at

Welche Auswirkungen gibt es auf die IT im Unternehmen und was bedeutet IT-Governance für das IT-Management in der Praxis.

SOX und Basel II bringen neue
Herausforderungen für
Unternehmen

Dazu Florens Eblinger Geschäfts-
führer von Jobfinder zur aktuellen
Umfrage:

Lexpress: Herr Eblinger,  wie ist die
Stimmung bei den Arbeitssuchenden in
Österreich?

Florens Eblinger: „In der im
September durchgeführten Studie
zeigen sich mehr als die Hälfte der
Befragten mit der Quantität der
ausgeschriebenen Position eher
nicht oder gar nicht zufrieden.

Die Einschätzung der Qualität
ergibt ein nur unwesentlich besse-
res Bild. Die Antwort „teils, teils“
war bei dieser Frage mit 61,9 % die
Häufigste, wobei unter den weib-
lichen Befragten die Zustimmung
zu dieser geteilten Meinung noch
höher ist. “

Wenige Traumjobs und 
weniger Sicherheit

Glauben die ÖsterreicherInnen noch den
Traumjob zu finden?

„90 % der aktiv Suchenden finden
es eher schwierig oder sehr
schwierig eine neue Anstellung
nach Wunsch zu finden. Dies wird

sich nach Einschätzung der
Befragten auch in den nächsten 12
Monaten nicht verbessern. Auch
um die Sicherheit der Jobs ist es
nach Meinung der absoluten
Mehrheit eher schlecht bestellt,
verschlechternd mit zunehmenden
Alter der Arbeitssuchenden.“

Was sagen die Arbeitssuchenden zur
Arbeitssituation im internationalen
Vergleich?

„Bei Betrachtung der Umfrage-
ergebnisse lässt sich eine Unzu-
friedenheit unter den Arbeits-
suchenden mit der aktuellen
Arbeitsmarktsituation wohl nicht
leugnen. 

Einzig positiver Ausreißer ist die
Einschätzung der österreichi-

schen Arbeitsmarkt-Situation im
internationalen Vergleich.

Mehr als 80 Prozent stellen dem
heimischen Arbeitsmarkt ein gutes
Zeugnis aus oder sehen hier
zumindest keine Nachteile.  Die
Situation wird in Österreich besser
eingeschätzt als im Ausland.“

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem
Arbeitsmarkt-Barometer?

„Zweck des Arbeitsmarkt-Baro-
meters ist es, in regelmäßigen
Abständen die Stimmung aus Sicht
der Arbeitnehmer einzufangen
und Vergleiche mit den aktuellen
Wirtschaftsdaten anzustellen.“

Wann starten Sie die nächste
Befragung?

„Die nächste Umfrage haben wir
für das Frühjahr 2006 in Auftrag
gegeben – laut Wirtschaftsprogno-
sen müssten die Ergebnisse, die
wir von Marketagent.com erhal-
ten, dann eine deutlich optimisti-
schere Stimmung widerspiegeln.
Wir sind schon sehr gespannt.“

Mehr Infos zur Umfrage: 
www.jobfinder.at

Anfragen: 
office@jobfinder.at 

Im Vergleich zum Ausland sehen Arbeitssuchende in 
Österreich zwar deutlich bessere Chancen auf neue Jobs,
blicken aber dennoch eher pessimistisch in die Zukunft.  
Im Auftrag von Jobfinder.at erhob das Online-Research-
Institut Marketagent.com die Stimmung der Job-Suchenden
auf dem Arbeitsmarkt.

Aktueller Stimmungsbarometer am Arbeitsmarkt.

Bessere Chancen als im Ausland

Arbeitsmarkt–Barometer

© Eblinger

Florens Eblinger,
Gründer von
Jobfinder

E-Mail: eblinger@jobfinder.at
www.jobfinder.at
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In diesem praktischen Handbuch
finden Sie umfassende Informatio-
nen über die rund 200 verschiede-
nen Förderprogramme, die Sie für
Ihre Entscheidungsfindung und
Einreichung von Förderprojekten
benötigen. Es enthält auch prakti-
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SOX (SARBANES-OXLEY ACT)
AUDIT

Nach seinen Verfassern, dem Senator
Paul S. Sarbanes (Democrat) und
dem Abgeordneten Michael Oxley
(Republican) benannt.

Der Sarbanes-Oxley Act of 2002
(SOX) – US-Gesetz zur Verbesserung
der Unternehmensberichterstattung in
Folge der Bilanzskandale von Unter-
nehmen wie Enron oder Worldcom.
Ziel des Gesetzes ist es, das Vertrau-
en der Anleger in die Richtigkeit der
veröffentlichten Finanzdaten von
Unternehmen wiederherzustellen. Das
Gesetz gilt für inländische und aus-
ländische Unternehmen, die an US-
Börsen oder der NASDAQ gelistet sind,
sowie für ausländische Tochterunter-
nehmen amerikanischer Gesellschaften.

IT-Governance bezeichnet die Orga-
nisation, Steuerung und Kontrolle der
IT eines Unternehmens durch die
Unternehmensführung zur konse-
quenten Ausrichtung der IT-Prozesse
an der Unternehmensstrategie.

Diese Steuerung (engl. „Governan-
ce“) durch die Unternehmensführung
ist notwendig, da die IT-Prozesse in
vielen Unternehmen eine zunehmend
wichtige Rolle spielen und somit
deren reibungsloser Ablauf und kon-
sequente Verbesserung ein wesent-
licher Erfolgsfaktor für die
Unternehmen darstellt.

Dr. Josef Matulka, ist Mitglied der
Geschäftsleitung von Capgemini Öster-
reich. Dr. Matulka ist Referent auf dem
CONEX IT-Management Forum 2005. Im
Vorfeld der Veranstaltung haben wir mit
ihm ein Gespräch zum Thema IT-
Governance geführt. Im Umfeld von SOX
und Basel II werden IT-Prozesse zu einem
wichtigen Kriterium für die Bewertung von
Unternehmen. Welche Anforderungen
bringt IT-Governance in der Praxis? Welche
Kosten entstehen bei der Umsetzung? Und
was kann konkret damit erreicht werden?

Von Michael Ghezzo

INTERVIEW

E-mail: josef.matulka@capgemini.com 

Dr. Josef Matulka
COO capgemini
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Astronomie für Kundensucher.

Rote Riesen und Sternenstaub
Sie wollen Ihre Marktposition halten und ausbauen? Tag für Tag  leuchten unzählige Kunden
am Umsatzhimmel. Ihr Funkeln hat den homo oeconomicus von jeher fasziniert. Dass Kunden
nicht unbeweglich feststehen, sondern vielmehr „geboren“ werden und „vergehen“ ist 
jedermann klar.  Man spürt es leider auch in der Kassa … on the end of the day.

Egal welche Produkte oder
Dienstleistungen sie anbie-
ten, der entscheidende

Faktor für Ihren Unternehmenser-
folg ist, ob Sie auch die richtigen
Kunden für Ihr Angebot kennen. 

Man muss dabei nicht in den
Sternen suchen, denn das Gute
liegt so nahe und keinesweg in
entfernten Galaxien.  Es ist Ihre
Datenbank. Vielleicht nur zwei
Zimmer entfernt von Ihrem. Und
es gibt Dienstleister, die diesen
Schatz heben können.

Rote Riesen und Sternenstaub

Es ist wie am Himmel. Helle Sterne
kann man gut beobachten, aber
künftige Sterne werden aus Staub
und Gas geboren. Das Gemisch
zieht sich unter dem Einfluss seiner
eigenen Schwerkraft immer mehr
zusammen. Indem die Gravitations-
energie in Wärme umgewandelt
wird, steigt die Temperatur im
Inneren des Sterns so weit an, dass
Kernfusionsprozesse ablaufen, so
Dr. Stefan Dreizler vom Institut für
Astronomie und Astrophysik. 

Nachteil: Am Anfang nicht gut
sichtbar. Nicht unähnlich ist die
Situation bei Ihren Kunden.

5 % der Kunden sind sogenannte
Topkunden, die mehr als 60 % am
Umsatzanteil ausmachen. Mittlere
und kleinere Kunden machen zwar
zahlenmäßig den Löwenanteil aus,
bringen jedoch oftmals weniger als
40 % des Umsatzes. Gegensätzlich
dazu sieht es beim Anteil am
Unternehmenserfolg aus. 

Topkunden mit entsprechend
hohem Auftragsvolumen verhan-
deln hart, die Preise purzeln und
die Gewinnmargen fallen in den
Keller.  Auch das gibt es: Wirklich
verdient wird manchmal sogar nur
bei mittleren und kleineren
Kunden (siehe Grafik).

Analyse ist (fast) alles

Mittels Potentialanalyse kann
ermittelt werden, aus welchen
Bereichen welche Kundenklasse
kommt. Dabei werden in
Zusammenarbeit mit uns Ihre
Kundendaten auf verschiedene
Kriterien hin analysiert. 
• Aus welchen Branchen stam-

men Ihre Kunden (Topkunden, 
B und C Kunden)?

• In welchen Umsatzgrößen
bewegen sich Ihre Zielgruppen?

• Wie viele Mitarbeiter werden in
den einzelnen Klassen beschäftigt? 

• In welchen Regionen ist Ihr 
Angebot sehr gut vertreten, wel-
che Regionen unterdurch-
schnittlich besetzt?

Das Versteckspiel der Cash Cows

Vertriebsleiter sind über das erzielte
Ergebnis meist überrascht,  die
potentiellen Topkunden sind natür-
lich bekannt, die für den
Unternehmenserfolg so wichtigen
„Cash Cows“ oftmals schon viel
weniger. Ziel der Analyse ist es im
ersten Schritt zu ermitteln, welche
Kunden noch nicht gänzlich ausge-
schöpft sind. Wo Ihr Vertrieb aktiv
werden sollte. Denn: Hat ein ver-
meintlich kleiner Kunde nicht doch
das Potential eines Topkunden?

Der zweite Streich: 
Die Potentialanalyse

Der nächste Schritt ist die externe
Potentialanalyse über die Daten-
bank des Dienstleisters. 

Welche Unternehmen sind noch
nicht Kunde, obwohl sie gemäß
Analyse eigentlich perfekt in Ihre
Kundenstruktur passen.

Sobald definiert ist aus welchen
Branchen die Zielgruppe kommt,
bei welcher Umsatzgröße der meis-
te Umsatz erzielt wird, ab welcher
Mitarbeiteranzahl ein Schwerpunkt
liegt, kann ermittelt werden, wie
viele und welche Unternehmen
perfekt zu Ihrer Kundenstruktur
passen.

Die Vorteile liegen klar auf der
Hand und Ihr Vertrieb wird Ihnen
Dankbarkeit schulden.  Auch eine
nette Sache.

Autor:
Mag. Günter
Hammerschmid

E-Mail: hammerschmid@wisur.at
www.wisur.at

Niemand kennt Ihre Zielgruppe besser als Ihre eigene Datenbank.
Typische Erfahrungswerte bei einer Potentialanalyse 

der  Kundendatenbank sehen so aus:
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Venture Capital – Eine Finanzierungsalternative.

Gute Ideen brauchen gutes Geld
Wer Geld braucht, gehe zur Bank. Dort bewilligt ein freundlicher Berater einen Kredit, den man dann über die nächsten zehn Jahre gemütlich zurückzahlt. 
Zugegeben: So schön waren die Zeiten auch früher nicht.

Doch mit dem – von vielen als solches
empfundenen – Schreckgespenst
Basel II könnten die Zeiten wirklich
hart werden für Unternehmen, die
Geld brauchen. Ironischerweise
vor allem dann, wenn es der Firma
den Büchern nach schlecht geht –
in den Schubladen der Entwickler
aber genau die Innovation auf Umset-
zung wartet, mit der der Sprung in
die Gewinnzone möglich wäre.

Die goldenen Töpfe

Da blitzen am Horizont des
Unternehmers auf Geldsuche die
goldenen Töpfe der Venture
Capital-Geber auf. Durch die
Heuschreckendebatte* in Deutsch-
land kurzzeitig in Verruf geraten,
sieht die Branche mittlerweile wie-
der mit Zuversicht in die Zukunft.
Deshalb kann auch wieder einmal
ganz ruhig gefragt werden: Was
machen die eigentlich? Nun, sie
sammeln Geld von privaten Inves-
toren (Private Equity) in Fonds und
investieren dieses Geld in vielver-
sprechende Unternehmen. Die
Geldgeber werden dadurch zu
Miteigentümern – oft mit dem vol-
len Risiko, aber eben auch mit ent-
sprechender Gewinnbeteiligung,
wie man weiß. Das Problem: Die
meisten Venture Capital-Fonds kau-
fen existierende, oft sogar gesunde
Unternehmen auf, um sie nach
wenigen Jahren mit hohem
Gewinn wieder zu verkaufen. 

Für die Investoren ist das gut, für
die Unternehmen nicht immer. Eine
andere Art, mit Venture Capital zu
arbeiten, sind Investitionen in Start
ups. Investoren gehen hier
zunächst ein hohes Risiko ein, dür-
fen aber auch auf größere Gewinne
hoffen. Und für jene Unternehmen,
denen die Bank nicht helfen will,
ist das eine sehr gute Alternative.

Gegen den Strom schwimmen

Zurzeit ist die Start up–Investition
deutlich unterrepräsentiert – zu-
mindest seit dem Platzen der
Börsenblase 2002. Gegen den
Strom schwimmt die Alfred Wieder
AG mit Sitz in Seefeld bei
München. Sie konzentriert sich
speziell auf  junge, erfolgsverspre-
chende KMU. Über die Situation
in Deutschland sagt Gründer und
Vorstand Alfred Wieder: „Niemand
gibt jungen, innovativen Unterneh-
men Eigenkapital zur Realisierung
ihrer Produktideen. Das wollen wir
ändern.“ Ähnlich ist die Situation in
Österreich – deshalb sammelt das Unter-
nehmen auch hierzulande erfolg-
reich Investorengelder ein und
steckt sie in hiesige Unternehmen.
Damit sichert sich Wieder rechtzei-
tig ein Stück vom Erfolgskuchen.
Experten gehen davon aus, dass in
den nächsten Jahren der Anteil alter-
nativer Formen des Eigenkapitals
zur Unternehmensfinanzierung in
Österreich von heute ca. 25 % auf

35 % ansteigen wird, während Bank-
kreditfinanzierungen von 69 % auf
57 % zurückgehen werden. Zum Ver-
gleich: In den USA dominieren mit
53 % Eigenkapitalmodelle, wäh-
rend Bankkredite nur zu 28 % zur
Finanzierung beitragen.

Businessplan für Geld

Doch wie kommen Unternehmen
und Investoren zusammen? Sicher
ist: Um Venture Capital einzusam-
meln, ist mehr Eigeninitiative
gefragt. In diesem Geschäft finden
sich Geldgeber und –nehmer auf
unterschiedlichen Wegen – über das
Einschicken von Businessplänen an
Venture Capital-Firmen, über die
Teilnahme an Businessplan-Wett-
bewerben und Venture Capital-

Messen, über  Vermittlungsagen-
turen oder schlicht über gute
Kontakte in die Branche und in die
Branchenpresse. Grundsätzlich gilt
jedoch: Will eine Firma Geld, muss
sie sich attraktiv machen. Das
bedeutet unter anderem: Eine ein-
zigartige Geschäfts- oder Inno-
vationsidee, klare Ziele, ein über-
zeugender Businessplan, der Risi-
ken eingrenzt und fundierte Ge-
winnprognosen aufweist, und die
solide Kenntnis des Branchen-
umfeldes und der Konkurrenz,
gewonnen durch kontinuierliche
Marktbobachtung.

Vielen Firmen – nicht nur die neuge-
gründeten! – scheint vor allem diese
Markt- und Konkurrenzbeobach-
tung zu aufwändig. Andere verlas-

sen sich auf das berühmte „Bauch-
gefühl“. Solch ungenaues Hinsehen
hat aber nicht nur im Geschäftsall-
tag oft böse Folgen, sondern führt
mittlerweile auch bei den Banken –
Basel II! – nirgendwo mehr hin:
Auch die örtliche Sparkasse erwar-
tet gut dokumentiertes Wissen dar-
über, ob eine Geschäftsidee funkti-
niert oder wie es mit konkurrieren-
den Produkten oder Dienstleistun-
gen aussieht. Wer keine  Marktana-
lyse und Konkurrenzbeobachtung
selbst erstellen kann, sollte sich des-
halb Hilfe von Wirtschaftsexperten holen.

Fazit: Es gibt sie, die Alternative
zum Bankkredit. Sie erfordert je-
doch noch mehr Eigeninitiative, kla-
re Vorstellungen und durch Infor-
mation abgesichertes Handeln –
nach dem Motto: Kenne dich selbst
und kenne die anderen, dann wird
dir auch geholfen.

* SPD-Parteichef Müntefering hatte vor
allem Finanzinvestoren damit bezeich-
net, die deutsche Firmen wie
Heuschrecken zu überfallen, zuzusper-
ren und es damit an jeglicher sozialer
Verantwortung fehlen zu lassen.

Autor:
Mag. Jost Burger

E-Mail: jost.burger@informations-broker.net

Mit dem Inkrafttreten von Basel II wird sich die österreichische Unternehmens-
finanzierung an die derzeitigen Verhältnisse im Euroraum anpassen.
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FAMILIENUNTERNEHMEN

Stets wird sich bei derartigen
Konstellationen, bei denen ein
Außenstehender in das Unter-
nehmen hereingenommen wird,
die Frage nach der faktischen und
wirtschaftlichen Einflussnahme
stellen. Hier bieten sich ausge-
hend von der Art der Herein-
nahme zahlreiche Möglichkeiten
zu Einschränkung der Einfluss-
nahme.

Der stille Teilhaber 

Im Rahmen einer sog. Typischen
Stillen Gesellschaft steht dem
Stillen Teilhaber, der als reiner
Kapitalgeber fungiert, keine Ein-
flussnahme auf die Geschäftsfüh-
rung zu. Tritt der Dritte dem
Einzelunternehmen als be-
schränkt haftender Kommanditist
bei, ist er ex lege von der Ge-
schäftsführung ausgeschlossen.

Die Reihe dieser Beschränkungs-
möglichkeiten ließe sich bezogen
auf alle denkbaren Konstellatio-
nen beliebig fortsetzen. Im
Einzelfall geht es jedoch immer
um eine mehr oder weniger
schlichte Interessenabwägung

zwischen den Interessen und
Beweggründen des Familienun-
ternehmens und dem beteili-
gungswilligen Dritten. Sofern die
Beteiligung der Kapitalaufbrin-
gung bzw. auf Seiten des Dritten
der Investition dient, wird das
Kapitalerhaltungs- und Renditein-
teresse im Vordergrund stehen. 

Renditeinteressen

Der Dritte wird in diesem Fall nur
so weit an den Betriebsinterna
interessiert sein, als dies seinen
Interessen auf Erhaltung,
Verzinsung und Rückführung des
eingesetzten Kapitals dient. Ganz
anders gelagert wird es sein,
wenn der Dritte sich nicht nur am
Unternehmen beteiligt, sondern

darin aktiv mitarbeitet, hier wird
es unumgänglich sein dem
Beteiligten einen Einfluss auf die
Geschäftsführung zu gewähren. 

Jedoch lassen sich im Rahmen
der Regelung der Vertretungs-
befugnis entsprechende Einfluss-
möglichkeiten der Unternehmer-
familie erhalten, etwa dahingehend,
dass der Dritte nur gemeinsam
mit einem weiteren, der Familie
zugehörenden Geschäftsführer
zur Vertretung befugt ist. 

Beirat

Weitergehend wäre die Installation
eines Beirates, der aus Familien-
mitgliedern besteht und dessen
Genehmigung für bestimmte

Entscheidungen und wirtschaftli-
che Handlungen zwingend erfor-
derlich ist.

Zusammenfassend bleibt festzu-
stellen, dass bezogen auf den
Einzelfall und die wirtschaft-
lichen Konstellationen grundsätz-
lich immer Möglichkeiten beste-
hen, im Wege einer gegenseiti-
gen Interessenabwägung den
Einfluss der Familie auf das
Familienunternehmen zu wah-
ren, selbst wenn kein Mitglied
der Unternehmerfamilie operativ
im Unternehmen tätig ist.

Sicherstellung des Familienein-
flusses bei Beteiligung Dritter

SERIE - TEIL 4FAMILIENUNTERNEHMEN

© CHG

RA Dr. 
Gernot Hofstädter

Czernich Hofstädter Guggenberger &
Partner in Innsbruck

Bozner Platz 4
Palais Hauser, A-6020 Innsbruck
Tel: +43 512 567373

Aus wirtschaftlicher oder faktischer Notwendigkeit ist es auch im Bereich des Familienunternehmens mitunter geboten
oder sogar notwendig außen stehende Dritte am Unternehmen zu beteiligen. Sei es, weil auf diesem Weg der
Kapitalbedarf des Unternehmens gedeckt werden soll, praktische Synergien erzeugt oder genutzt werden können.

Es wird ein funktionales und
äußerst kompaktes Gebäude, wo
auf 490 m2 bereits  160 t Stahl und
700 m2 Beton verarbeitet wurden.
Die feierliche Eröffnung ist für
Februar 2006 geplant. Neben den
vielen technischen Finessen was
ein modernes Sudhaus beinhalten
soll, sind vor allem das „Segel“ und
der 30 m hohe „Schroterturm“ als
markante architektonische Merk-
male nicht zu übersehen.

Zum traditionellen Bierfest bzw.
zur diesjährigen Gleichenfeier
haben sich die Veranstalter heuer
etwas besonderes einfallen lassen. 

Die zahlreichen Gäste konnten die-
ses Mal eine Fahrt mit der
Schwechater Tramway genießen.
Die Veranstaltung hat bereits
Tradition. Alljährlich im Oktober
begrüßte die Brauerei Schwechat
in ihrem „Alten Sudhaus“ hunderte

Gäste aus Gastronomie, Politik,
Wirtschaft und Kultur. Auch heuer
gaben wieder 300 Geladene der
Brau Union Österreich und
Schwechater die Ehre, um bei der
genussvollen Verkostung des
Schwechater Zwickl Bock dabei zu
sein.

„Ein Fest als kleines Dankeschön
an unsere Kunden und  Freunde
des Hauses, die die „überschäu-
mende“ Feierstimmung mit Jazz-
Gitti genossen haben.“, so der
Wiener Verkaufsdirektor, Gerhard
Leitner.

Quelle: www. brauunion.at

BUCHTIPP 

Familienunternehmen zeichnen sich
durch hohe Innovationskraft, 

starke Integration der Arbeitnehmer
und Gleichsetzung der

Eigentümerinteressen mit den
Unternehmensinteressen aus. 

Insoweit sind Familienunterneh-
men ein einzigartiges Erfolgsmo-
dell, das für den Wohlstand in
Österreich wesentliche Mitverant-
wortung trägt. Es überrascht daher
nicht, dass die ganz überwiegende
Anzahl aller Unternehmen in Öster-
reich im Eigentum einer oder meh-
rerer Familien steht. Familienunter-
nehmen sind im Recht verankert
und müssen sich vor dem recht-
lichen und steuerlichen Umfeld
bewähren. Das vorliegende
Handbuch liefert einen klaren Über-
blick über das rechtliche und steu-
erliche Umfeld, in dem sich Fa-
milienunternehmen bewegen.

„HANDBUCH DES
ÖSTERREICHISCHEN

FAMILIENUNTER-
NEHMENS”

Bestellnummer: 32.26.01
ISBN: 3-7007-3094-2, Wien 2004
412 Seiten
Preis: Euro 74,–

Funktional, modern und unübersehbar.

Neu geb(r)aut in Schwechat
300 Gäste konnten sich im Rahmen des traditionellen Bierfestes vom Baufortschritt des
neuen Sudhauses in Schwechat überzeugen. Die feierliche Eröffnung dieser 2,9 Mio EUR
Investition ist für Febraur 2006 geplant.

v.l.n.r.: Braumeister DI Martin Pozsgay, DI Dr. Markus Liebl, 
Bürgermeister Hannes Fazekas

Ein Beirat könnte so manch direkte Einflussnahme verhindern

FAKTEN

In der Traditionsbrauerei Schwechat
werden jährlich eine Million Hektoliter
Bier gebraut.

Um den neuesten Standards – vor
allem im Bereich der Umwelttechnik –
gerecht zu werden, wird am
Brauereigelände seit Juli dieses
Jahres eifrig an einem neuen
Sudhaus gebaut.

Die Brau Union Österreich wird somit
insgesamt € 2,9 Mio. in ein neues
Sudhaus der Brauerei Schwechat
investieren. Gemeinsam mit der Stadt
Schwechat kann das freigewordene
Grundstück (80.000m2) mittels eines
europäischen Architekten-Wettbe-
werbes vermarktet werden.

Was ist los mit dem Wirtshaus?

„Die Gäste des typischen Wirtshauses
sterben offenbar aus“, weiß der
„Schwammerlwirt“ Peter Rungaldier
aus 1230 Wien, während sich soge-
nannte Inlokale vor allem bei der
Jugend großer Beliebtheit erfreuen. 

Pizza, Döner Kebab und viele
andere Spezialitätenlokale machen
den echten Wiener–Wirten mit boden-
ständiger und qualitativ hochwertiger
Hausmannskost das Leben schwer. 

„Früher hat man gewusst wer und
wann ins Wirtshaus geht, aber heutzu-
tage ist alles anders. Vor 20 Jahren
waren das goldene Zeiten“, sagt Peter
Rungaldier, „aber ab 1985 ging es
kontinuierlich bergab. Nach der Arbeit
sind die Leute in 5er–Reihe vor der
Theke gestanden. Die 0,5 Promille-
Regelung haben wir Wirte zu spüren
bekommen. Das geht aber in Ordnung“.

In Niederösterreich ist man mit der
Aktion Wirtshauskultur recht erfolg-
reich. Nur in Wien dringt die
Unterstützung der Wirte nicht bis zu
den vielen kleinen Gastwirten vor, die
sie dringend brau(c)hen würden.

Das gute Wirtshaus, in das man
auch mit Kinder kommen kann

Darum wünscht sich auch der
„Schwammerlwirt“ mehr Hilfe von der
Kammer, den Kooperationspartnern,
die schließlich die Experten haben,
um zielführende Aktionen gemeinsam
mit den Gastwirten durchzuführen.

A–1230 Wien
Speisingerstraße 224
Tel: +43-1-889 34 32

LOKALAUFRUF

Kulinarisch und traditionell wertvoll: Das Wirtshaus

© pixelquel



Die Klein- und Mittelbetrie-
be, also die viel zitierten
KMU,  müssen meist ohne

Stabsfunktionen und mit einer
schlanken Organisation auskom-
men. Sie haben für das Thema
Sicherheit im Allgemeinen zu
wenig Ressourcen.

Wenn man von  wissenschaftsthe-
oretischen Abhandlungen (z. B.
„Risikotheorie“, Schneeweiß,
bereits 1938 in Berlin erschienen)
absieht, gab es die ersten Ansätze
von „Risikomanagement“ in den
späten 70er–Jahren. Ausgehend
von den USA haben es auch hier
zunächst die Versicherer aufgegrif-
fen. Allgemein wurde (zum Teil
auch noch heute) darunter die
mehr oder weniger problemorien-
tierte Gestaltung des betrieblichen
Versicherungswesens verstanden.
Risikomanagement hat heute viele
Gesichter. Die Banken verstehen
zum Beispiel darunter ihre eigene
Performance,   die Versicherer den-
ken überwiegend an ihre Bilanz.
Wissenschaft und Lehre produzie-
ren zweifellos richtige und wissen-
schaftlich begründete Theorien,
die allerdings den Schönheitsfehler
haben, dass die Zielgruppe über die
wir heute sprechen, nämlich die
KMU, so gut wie keinen prakti-
schen Nutzen davon ziehen können.

Dann gibt es noch die unterschied-
lichsten Dienstleister, wie den Ver-
sicherungsberater, der den Abschluss
einer oder mehrerer Versicherun-
gen als Risikomanagement „ver-
kauft“. Last but not least die Wirt-
schaft, wo das Spektrum von Ableh-
nung bis zur Anwendung von hoch
entwickelten Systemen reicht.

Dabei würden gerade die Klein-
und Mittelbetriebe, die auch das
Rückgrat der österreichischen
Volkswirtschaft darstellen, bedeu-
tende Vorteile aus der angemesse-
nen Befassung mit dem Thema
erzielen. Diese Unternehmen,
meist ohne ausreichende Stabs-
funktionen und mit einer schlan-
ken Organisation, haben jedoch
für das Thema Sicherheit häufig zu
geringe Ressourcen.

Aus meiner persönlichen, sehr lan-
gen Erfahrung bei der Analyse
betrieblicher Risiken,  sowie der
Entwicklung von Maßnahmen und
Verhaltensweisen, um systema-
tisch und kontrolliert mit diesen
Risiken umzugehen, haben sich
folgende Erkenntnisse ergeben:  

" Für den Klein– und Mittelbetrieb
ist heute ein seiner speziellen
Risikolage entsprechendes Risiko-
management unverzichtbar. Die
Komplexität wirtschaftlicher und
technischer Zusammenhänge, recht-
liche und   gesellschaftspolitische
Rahmenbedingungen, Haftung für
Unternehmen und Management
sind nur einige der wichtigsten Gründe.

" Konzentration auf die wichtigs-
ten Ziele eines systematischen
Risikomanagements. Durch geeig-
nete Maßnahmen soll erreicht wer-
den, dass in bestimmten Situatio-
nen die Betriebsbereitschaft, das
Erreichen von Zielen, Fortbestand
der Unternehmung und – immer
aktueller – die Unbescholtenheit
des Managers nicht in Frage ge-
stellt werden müssen.

" Mut zur Lücke ist ein Erfolg ver-
sprechendes, weil anwendbares
Konzept. Versicherbare Risiken,
Konzentration auf die größten
Bedrohungen, Besinnung auf den
gesunden Menschenverstand und
die Verankerung der Risikomana-
gement-Kompetenz in der Organi-
sation sind die Hausaufgaben.

" Einführung eines betrieblichen
Risikomanagement ist nicht als
abgeschlossener Prozess zu verste-
hen. Der Weg ist das Ziel. Risiken
und Rahmenbedingungen unterlie-
gen einem steten Wandel. Sinnvoll
eine Begleitung durch einen pro-
fessionellen Coach.

" Erkennen und berücksichtigen
von Risiken. Die wirkliche Trieb-
feder für den Prozess der Risiko-
bearbeitung ist der Leidensdruck.
Sicherheitsinvestitionen werden
oft nur getätigt, wenn Versiche-
rungsprämien enorm steigen oder
durch einen Schaden böse Erfah-
rungen gemacht wurden. Den homo
oeconomicus gibt es nicht; Freudsche
Verdrängung und die Theorie vom
blinden Fleck sind allseits bekannt.

" Risikomanagement muss mit
voller Rückendeckung der
Geschäftsführung rechnen können
und muss von den Mitarbeitern
verstanden und gelebt werden.

" Die Organisation und die Fest-
legung der „Spielregeln“ des Risiko-
managements ist eine Manage-
mentaufgabe, die Umsetzung muss
immer dezentral erfolgen.

" Den Zustand einer absoluten
Sicherheit – Wahrscheinlichkeit
des Eintretens einer „Störung“
gleich Null – gibt  es nicht. Es geht
also darum, für das Unternehmen
einen Zustand relativer Sicherheit
herzustellen, sich mit der Un-
sicherheit auseinander zu setzen.

Beispiele

Einige Beispiele aus der betrieb-
lichen Praxis, Szenarien die mit
angewandtem Risikomanagement
sehr wahrscheinlich wesentlich
glimpflicher ausgegangen wären
oder überhaupt ohne Folgen
geblieben wären.

KNAPP AN DER INSOLVENZ VORBEI
Es wird ein Produkt erzeugt, das
überwiegend aus zugekauften
Komponenten mehrerer Zuliefe-
rer  hergestellt wird.

Eine fehlerhafte Komponente führ-
te zu einem Serienschaden der die
Existenz der Firma schwer bedroh-
te. 

Der Schaden in Höhe von mehr
als € 1.500.000,– war nur zum
geringen Teil von der Ver-
sicherung gedeckt. Zusätzliche
Imageprobleme erschwerten die
Situation. 

FOLGEWIRKUNG
Eine Firma hatte im Zuge von
Rationalisierungsmaßnahmen meh-
rere Einzelpressen durch eine
moderne 10-Stufenpresse ersetzt.
Über diese Presse laufen Produkte
mit einem Anteil von mehr als 35 %
des Gesamtumsatzes.

Die hohen Kräfte und vermutlich
ein Montagefehler verursachten
nach mehr als zwei Jahren eine
Veränderung des Fundamentes
und als Folge eine Verformung der
Gesamtkonstruktion.

Schaden € 3.500.000,–.

UNFALL
Dem Geschäftsführer eines Mittel-
betriebes wurde „Organisations-
verschulden“ im Zusammenhang
mit einem schweren Betriebsunfall
vorgeworfen. Er wurde strafrecht-
lich verurteilt. Der Zivilprozess ist
noch nicht abgeschlossen. 

Große Unsicherheit herrscht auch
dabei,  welchen Zeitaufwand die
Einführung eines Risikomanage-
mentsystems erfordert. Als Erfah-
rungswert für einen Mittelbetrieb
mit etwa 200 Beschäftigten an
einem Standort ist mit einem
Nettozeitbedarf von 2 Wochen für
Vorstudie und Analyse und von
zirka 4–6 Wochen für Konzept-
erstellung, Systemerstellung und
Instrumentenentwicklung zu rech-
nen.

Eine Abhängigkeit besteht dabei
vom Entwicklungsstand der beste-
henden Sicherheitseinrichtungen
und von der Intensität der
Mitarbeit der angesprochenen
Unternehmensbereiche.

Riskikomanagement in Klein- und Mittelbetrieben.

KMU im Sperrfeuer der Risiken
Wer sich mit Risikomanagement  befasst, befassen muss, als Manager, als Versicherer oder als Berater, tut gut daran für sich selbst und für seine 
Gesprächspartner einmal zu definieren, was er mit RM konkret meint. Der kürzlich verstorbene und  in Wien geborene Management Guru Peter F. Drucker,  
hat einmal den gern zitierten Ausspruch getätigt: „What business are we really in?“ oder auf unser Thema gemünzt, welche der vielen 
Risikomanagement-Definitionen sind denn im konkreten Fall gemeint ?
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Das meint KMU-Experte Heinz-
Paul Bonn, Vorsitzender des deut-
schen Bitkom-Forums. Seiner
Ansicht nach reiche es heute
nicht mehr aus, dass sich der
Unternehmer auf seinen Instinkt
verlässt. Der IT-Markt ist heute
mit Abstand die sich am schnell-
sten verändernde und somit
wachsende Herausforderung,
welcher sich KMU-Unternehmer
gegenübergestellt sehen.

Die IT wird noch immer von vie-
len kleineren und mittleren
Betrieben als „notwendiges Übel“
angesehen und erfährt daher
kaum eine strategische Planung
oder weniger noch eine sinnvolle
Integration in die Firmenkultur
des Unternehmens.

Die Fragestellung soll hier 
nicht lauten: Wie schnell 
kommen wir an für uns 

relevante Informationen, son-
dern: Wie binden wir diese in

den workflow des
Unternehmens ein! 

Jede Maßnahme, mit welcher ein
Unternehmen das Optimierungs-
potenzial,  welches dadurch in Aus-
sicht stehen würde, ausschöpfen

möchte, muss Bestandteil einer
schon lange der geplanten
Geschäftsentwicklung angepass-
ten Strategie sein. Viele der KMU-
Betriebe versäumen es, diese mit
der IT–Entwicklung abzustimmen
und verursachen bedingt dadurch
unnötig hohe Kosten, welche im
Zuge einer solchen Planung ver-
hindert werden hätten können.

In Österreich zeigen viele der
Betriebe noch nicht wirklich
Bereitschaft, die Geschäftsprozes-
se der IT–Struktur anzupassen,
sodass diese überhaupt von der IT
erfasst werden können. Auch
überlässt man kundenbezogene
Prozesse in solchen Unternehmen
nicht gerne einem Computer. 

Bei pc@work, einem Wiener Unter-
nehmen im österreichischen IT-
Markt, welches sich zum Ziel

gesetzt hat, eben solches
Umdenken als Wegbereiter zur
besseren Integration in die heutig
impulsive Kommunikationsland-
schaft unserer Wirtschaftswelt zu
ebnen, sieht man die sich hier
stellende Aufgabe klar definiert:
IT-Consulting ist kein Besuch
beim Zahnarzt mehr. 

IT-Consulting ist ein ständiger
Wegbegleiter, der diesen
Unternehmen nicht nur Beratung
sondern vor allem permanente
Betreuung anbieten muss, um die
einzelnen Entwicklungsprozesse
strategisch gezielt den Anfor-
derungen des Marktes anzupas-
sen. pc@work erreichen Sie unter
Tel.: 01/8900 367 

Autor: Christian Schmölz, GF,
E-mail: pc@work.at

IT im KMU-Bereich.

Problembewusstsein und
Strategie
Entscheidend für den Erfolg kleiner und mittelständischer Unternehmen in Zeiten der global 
vernetzten Wirtschaft seien knallharte Echtzeitinformationen, auf die Entscheider mittels 
IT-Systemen zugreifen müssten.

Autor:
KR Engelbert
Brenner

General Manager „ACE European
Group Ltd, Direktion für Österreich.
GF der „RICO Risk Management und
Unternehmensberatung GmbH”.
Davor Generaldirektpor „Gerling Konzern“.

E-Mail: engelbert.brenner@ace-ina.com

Foto: Richard Tanzer

BUCHTIPP - STEUER

Methoden zur Betrugsbekämpfung

Die Hauptaufgaben der steuer-
lichen Betriebsprüfung sind die
Sicherung des Steueraufkom-
mens und die Sicherstellung der
Gleichmäßigkeit der Besteuerung.
Ab 2004 wurden die österreichi-
schen BetriebsprüferInnen in den
vom Autor entwickelten Methoden
umfassend geschult. Erstmals
werden die Manipulationssyste-
me und die Mittel zu ihrer Erken-
nung und Aufdeckung dargestellt. 

Autor Erich Huber ist seit 1974 Mitglied
der Finanzverwaltung und hat seine
Praxiserfahrung auf der Basisebene der
Betriebsprüfung als Prüfer und als Leiter
von Prüfungsgruppen gewonnen. Er ent-
wickelte die neuen Methoden im
Prüfungskontakt mit fiskalischen Hoch-
risikobranchen.

Bestellnummer: 80.23.01
ISBN: 3-7007-2826-3
Wien 2004, 224 Seiten
Autor: Huber, Preis: EURO 43,-

„DIE NEUE PRÜFUNGS-
TECHNIK IN DER

BETRIEBSPRÜFUNG”

© pixelquelle.de
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I n diesem Kampf um die
besten Köpfe bekommt ein
Thema immer größere

Bedeutung, nämlich die betriebli-
che Altersvorsorge. Bedingt durch
das in Österreich gerade im
Umbruch befindliche staatliche
Pensionssystem sehen Personal-
verantwortliche und Unterneh-
mensleader im Angebot von
betrieblichen Vorsorgesystemen
ein starkes Argument im „war for
talents“ und eine zusätzliche
Strategie als „employer of choice“
aufzutreten.

HR-Strategie

Die betriebliche Altersvorsorge
bietet also für HR-Strategen und
Führungsverantwortliche eine
ausgezeichnete Chance bei den
High Performern zu punkten.
Einer der renommiertesten
Kenner der Pro´s und Con´s der
betrieblichen Vorsorge, die
Betriebliche Vorsorge-System-
beratungs GmbH (BVS), wird uns
ab dieser Ausgabe des Lexpress
und in den nächsten Rede und
Antwort zu diesem spannenden
Thema stehen, das für viele
Unternehmen eine entscheidende
Rolle in ihrer HR-Entwicklung
spielen wird.

Lexpress: Im ersten Teil geht es um
die grobe Linie. Was kommt auf die
Betriebe zu? Wie kann man die
Situation für eine ehrgeizige
Unternehmensentwicklung nutzen? Wie
ist die Rollenverteilung Unternehmen,
Mitarbeiter und Staat?

Dr. Gerhard Kantusch:

„Das Problem ist ein sehr klares.
Einerseits drängen immer weniger
junge Leute auf den Arbeitsmarkt
und andererseits nimmt der Staat
in Österreich und in ganz EU-
Europa seine staatliche Altersvor-
sorge zurück. Konkret wird das
Pensionsantrittsalter in Österreich
bis 2014/2017 in Etappen auf 65
Lebensjahre bei Männern und 60
Lebensjahren bei Frauen angeho-
ben. Dazu kommt der Wegfall der
Alterspension wegen langer
Versicherungsdauer und die suk-
zessive Erweiterung des Durch-
rechnungszeitraumes für die
Pension von 15 Beschäftigungs-
jahren auf 40 Beschäftigungsjahre
bis zum Jahr 2028. D.h. wer die
Maximalpension (heute € 2.445,--
p.M.) erreichen will und nach
dem 01.01.2028 die Pension
antritt, muss 65/60 Jahre alt sein
und 40 Jahre Sozialversicherungs-
beiträge auf der Basis der
Höchstbeitragsgrundlage geleistet
haben. Sie werden mir zustim-
men, dass dies eine Illusion ist, die
kaum mehr je von einem
Arbeitnehmer erreichbar sein
wird. Diese sich verschärfende
Situation ruft nach personalpoliti-
schen Strategien, die den
Unternehmer in gewisser Weise
zu einer Art „Sozialpolitiker“
machen. Gerade hier herrscht
jedoch große Unsicherheit, ob
und in welcher Form die betrieb-
lichen Möglichkeiten der Alters-
vorsorge wirklich genützt werden
können.“

Vergütung

Hängt dies nicht auch damit zusam-
men, dass Unternehmen das Thema der
Firmenpensionen oft mit Kostensteige-
rungen und negativen betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen in Verbin-
dung bringen?

„Das ist sicher richtig. Wenn aller-
dings der Aufwand für die
Firmenpension in der Gesamtver-
gütung des Mitarbeiters berück-
sichtigt und richtig gestaltet wird,
so wie eine Leistungsprämie, ist
das einfach nicht der Fall. Wir wis-
sen von Befragungen, dass sich
die Mitarbeiter oft statt einer
Gehaltszahlung einen Pensions-

beitrag durch das Unternehmen
wünschen und diese Möglichkeit
vom Unternehmen vielfach nicht
angeboten wird. Das Fehlen des
HR-Bereiches Sozialkapital ist mei-
nes Erachtens ein gravierendes
Manko an kreativem Know-how
am Beratermarkt in Verbindung
mit der Erfahrung aus dem opera-
tiven Personalmanagement.“

Bindungswirkung

Wie sieht es aber mit den
Killerargumenten Dauerleistungsver-
pflichtungen und Inflexibilitäten für das
Unternehmen aus?

„Gut dass Sie das ansprechen. In
meiner Praxis als HR-Verantwort-
licher hat genau das über Jahre
die Umsetzung von betrieblichen
Altersvorsorgemodellen behin-
dert. Daher ist mir die
Entwicklung und Umsetzung von
Pensionsmodellen erst unter
ergänzender Hinzuziehung eines
unabhängigen Consulters gelun-
gen. Mann muss aber sagen, dass
je nach Unternehmenskultur und
HR-Ansatz die jeweiligen Vor-
gaben sehr unterschiedlich sind
und dass daher eine detaillierte
Informationsphase über die von
Ihnen genannten Killerargumente
stattfinden muss.“ 

Mitarbeitersicht

Und wie sehen die Mitarbeiter aus Ihren
Erfahrungen das betriebliche Pensions-
thema?

„Hier bricht vieles auf, wozu die
aktuelle staatliche Pensionsdiskus-
sion beigetragen hat. Mittlerweile
sind Mitarbeiter immer öfter
bereit, auch selbst am Ansparvor-
gang für ein Pensionskapital finan-
ziell mitzuwirken und so partner-
schaftlich mit dem Unternehmen
einen höheren Pensionsversor-
gungsgrad zu erreichen. Diese
Partnerschaftlichkeit bedingt aber
seriöse Beratung, die beim
Mitarbeiter Vertrauen und die
nötige Nachhaltigkeit erzeugt.“

HR-Tipp

Was empfehlen Sie nun den Personal-
und Führungsverantwortlichen zu die-
sem komplexen Thema?

„Das ideale, gesamtheitliche
Pensionsmodell für alle gibt es
nicht und kann man somit nicht
von der Stange kaufen. Dafür
gehen die Mitarbeiterinteressen
und die rechtlichen und steuer-
lichen Rahmenbedingungen ein-
fach zu weit auseinander. Daher
ist eine Modellentwicklung direkt
mit dem Produktgeber keinesfalls
zu empfehlen sondern die
Einschaltung einer unabhängigen
Kompetenz, die auch mit dem
Unternehmen in die direkte
Umsetzung geht. Pensionsmodelle
sind naturgemäß langfristig ausge-
richtet und „lebendig“, was eine
permanente Beratung und
Betreuung bedingt.“

Herr Dr. Kantusch, Hand aufs Herz, wie
viele Pensionsmodelle haben Sie in
ihrer Rolle als Personalverantwortlicher
bereits umsetzen können?

„Wenn Sie so wollen, beträgt
meine Trefferquote 100 %, denn
bei allen meinen bisherigen drei
Dienstgebern (Philips, Tarbuk,

RHI) habe ich sowohl für die
Mitarbeiterschaft als auch das
Management Modelle implemen-
tieren können. Besonders bei der
RHI habe ich ein großes bestehen-
des Pensionsstatut umgestalten
und modernisieren dürfen. Die
Beiziehung eines Beraters (lacht),
in den letzten Jahren die BVS, war
dabei ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor.“

Im Gespräch mit dem HR-Experten und Partner der BVS, Dr. Gerhard Kantusch.

Betriebliche Altersvorsorge als
HR–Strategie im „war for talents“
Firmenwachstum und Standortfragen hängen immer stärker von der Attraktivität der Unternehmen auf die so genannten High Potentials ab. Das heißt Firmen 
entwickeln ein immer größeres Arsenal an HR-Leistungen um die zukünftigen Leistungsträger anzulocken und zu binden. Dabei spielt auch die demographische
Entwicklung am Arbeitsmarkt eine wesentliche Rolle für die Unternehmen um die jungen Talente zu kämpfen und diese für sich zu gewinnen. 

Autor:
Dr. Gerhard
Kantusch

Human Resources Partner der
Unternehmensberatung BVS (Betrieb-
liche Vorsorge-Systemberatung GmbH)
mit Schwerpunkt auf ganzheitliche
Vergütungsstrategien in Unternehmen.
Zuvor Personaldirektor der RHI und in
dieser Funktion zuständig für die welt-
weite HR Strategie eines internationa-
len Konzerns mit 7.500 Mitarbeitern. 

Die BVS - Betriebliche Vorsorge-
Systemberatungs GmbH, wurde von
Christian Marth 1996 gegründet und ist
ein unabhängiges Consultingunterneh-
men zu den Themen:

• Sozialkapitalmanagement (Optimie-
rung & Bewirtschaftung)/Gutachten

• Betriebliche Altersvorsorge/Deferred
Compensation/Vergütungsberatung

• Führungskräftevorsorgemanagement/
Income-Coaching

• Seniormanagement

Die BVS als Nr. 1 im österreichischen
betrieblichen Vorsorgeconsulting koo-
periert mit den marktgängigen Produkt-
anbietern zur Entwicklung und Umset-
zung der entsprechenden Vergütungs-
und Vorsorgemöglichkeiten sowie mit
den namhaften Wirtschaftstreuhändern
und Rechtsanwaltskanzleien.

E-Mail: kantusch@bvs-net.com

Für HR-Strategen ist die bestriebliche Altersvorsorge langfristig ein wichtiges Thema
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BUCHTIPP

Rechtlicher Rahmen, 
optimale Gestaltung und 

praktische Umsetzung

Neben der staatlichen Altersvor-
sorge spielt die betriebliche Vor-
sorge eine immer größere Rolle,
sei es als direkte Leistungszusa-
ge, als Pensionskassenmodell
oder als Direktversicherung. Die
Handhabung derartiger Modelle
erfordert die Beachtung zahlrei-
cher juristischer und betriebswirt-
schaftlicher Aspekte. Das vorlie-
gende Werk stellt in praxisnaher
Form all diese Aspekte dar und
erleichtert die Beurteilung und
den Umgang mit der komplexen
Materie.

Autor: Ralph Felbinger
Bestellnummer: 88.04.02
ISBN: 3-7007-2157-9, 2. Auflage
Wien 2003, 233 Seiten
Preis: EURO 19,-

„BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE”
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Was bringt es Staatspreissieger/in zu
sein? Was sollte Teilnehmer motivie-
ren, sich zu bewerben?

„Für Unternehmen ist es in erster
Linie die Bestätigung des eigenen
Weges, der Entwicklung und des
Wachstums. Durch den Staats-
preis gewinnen Unternehmen
zusätzlich Image, breite Präsenz
in den Medien und öffentliche
Anerkennung. Dies gilt natürlich
auch für alle nominierten oder
teilnehmenden Firmen. Schon bei
den regionalen Wettbewerben
richtet sich die Aufmerksamkeit
der Medien auf die präsentieren-
den Firmen, die Staatspreisverlei-
hung hat einen enormen Werbe-
effekt für die Firmen.

Zusätzlich lehrt die Erfahrung der
letzten 25 Jahre, dass die An-
erkennung und Bestätigung durch
Nominierung oder Gewinn sich
auch als Anerkennung für die
Mitarbeiterinnen der teilnehmen-
den Unternehmen postiv auswirkt.“

Ist es schwierig, Staatspreis-SiegerIn
zu werden?

„Österreichweit haben sich
heuer über 500 Projekte um die
Landesinnovationspreise der
Bundesländer und damit auch
den Staatspreis beworben.
Gewinner des Staatspreises wird
aber letztendlich nur ein
Unternehmen – nach einem
zweistufigen Selektionsprozess.
In diesem Sinne ist es schwierig,
Staatspreis-Sieger zu werden.
Der Gewinn für jedes Unterneh-
men liegt aber in der Teilnahme
am Innovationsprozess.“

Was passiert, wenn jemand Landes-
sieger/in geworden ist? Wie geht es
dann weiter?

„Jedes von den Bundesländern
zum Staatspreis nominierte Unter-
nehmen erhält ein Staatspreis-
package mit einer exklusiven
Trophäe in Miniaturform, einem
Reisegutschein zur Staatspreis-
verleihung sowie einem vom
Wifi-Unternehmensservice ge-
sponserten Gutscheinpaket für
Recherchen beim Stanford Re-
search Institut. Die aws ergänzt
das Paket um einen Beratungs-
gutschein für Markt- und
Technologierecherche.

Die Nominierung ist der erste
Schritt auf dem Weg zum Staats-
preis. Die eingereichten Projekte
und Unterlagen werden von einer
hochkarätigen Jury begutachtet
und der Staatspreissieger/in
gekürt. Die Verleihung am 2.
März 2006 bildet das Finale des
Staatspreisjahrs. Die Zeit von der
Nominierung bis zum Finale wird
von intensiver Medienarbeit und
Unterstützung durch den aws in
dieser Hinsicht begleitet.“

Wie schätzen Sie das österreichische
Innovationspotenzial im internationalen
Vergleich ein?

„Das grundsätzliche Potenzial ist
im Sinne der vorhergehenden
Betrachtungen sicherlich beacht-
lich. Jedoch kann ein vorhande-
nes Potenzial seine Wirkung nur
durch eine zielgerichtete und fun-
dierte Umsetzung entfalten. Die
Realisierung der vorhandenen
Potenziale zu fördern ist für uns
als austria wirtschaftsservice eine

wesentliche Herausforderung.
Damit die vorhandenen Poten-
ziale im Sinne der österreichi-
schen Volkswirtschaft optimal
genutzt werden können, bedarf
es einer gemeinsamen und nach-
haltigen Anstrengung aller
Beteiligten.“

Welchen Stellenwert hat Innovation in
Österreich, welche Erkenntnisse haben
Sie im Rückblick nach 25 Jahren
Staatspreis Innovation?

„Österreich ist innovativ –
Innovation hatte schon vor 25
Jahren für die wirtschaftliche
Entwicklung einen entscheide-
nen Stellenwert und dieser hat
sich in der Vergangenheit  sicher
verstärkt. Als Wirtschaftsstandort
mit hohem Lohn- und Sozial-
niveau kann Österreich im Wett-
bewerb mit den boomenden
Volkswirtschaften der neuen
Wachstumsländer nur erfolgreich

sein, wenn es sich deutlich
abgrenzt und seinen Schwer-
punkt auf die Entwicklung von
neuen Produkten legt; im
Produktionsbereich, das müssen
wir eingestehen, haben die jun-
gen Wachstumsländer auf Grund
ihrer Strukturen absolute Vor-
teile. Die ständige Transformation
der österreichischen Wirtschaft
in Richtung wissensbasiert und
entwicklungsorientiert sichert
dem heimischen Standort aber
eine nachhaltige Entwicklung
und eine erfolgreiche Zukunft.“

Gibt es eine spezifische österreichische
Innovationstradition?

„Nach dem Motto Innovation mit
Tradition? Gerade die Verbindung
von traditionellem Können und
Wissen mit modernen
Entwicklungen ist für österreichi-
sche Betriebe eine besondere
Stärke; ist doch eine Vielzahl von

Betrieben dem mittelständischen
Bereich mit familienunterneh-
merlichen Wurzeln zuzuordnen.
Die Achtung vor und das Wissen
um die eigene Herkunft stärkt
diese Unternehmen für die
Herausforderungen der Globa-
lisierung und ermöglicht ein
nachhaltiges Wachstum. Die stän-
dige Entwicklung und Neuerung
mit Bedacht auf ökologische und
ökosoziale Verträglichkeit sehen
wir dabei als besonderes österrei-
chisches Merkmal und als Stärke.“

Worin liegt für den austria wirtschafts-
service als Förderbank die Herausfor-
derung in der Organisation des
Staatspreises Innovation?

„Für uns als Förderbank ist es das
erklärte Ziel und unsere Misson,
die Kraft der Innovation für eine
dynamische Entwicklung nutzbar
zu machen. Diese Kraft bildet den
zentralen Faktor für ein nachhalti-
ges Wachstum unserer Volks-
wirtschaft. Innovation, den inno-
vativen Geist und das innovative
Denken zu fördern ist ein wichti-
ges Ziel des Staatspreises, der
vom BMWA vergeben wird. 

Für uns liegt die Herausforderung
neben der operativen Organi-
sation vor allem darin, innovati-
ven Unternehmen eine attraktive
Plattform zu bieten und damit
Innovation als Leitmotiv für die
Wirtschaft auf den Schild zu
heben und zur Verbreitung des
„innovative Spirit“ beizutragen.“

Ein Imagegewinn für alle Nominees.
Interview mit Frau Mag. Dr. Sonja Hammerschmid, Bereichsleiterin Technologie & Innovation, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft
mbH, verantwortlich für die Durchführung des Staatspreises für Innovation.

Der Österreichische Staatspreis für Innovation.

28.000,– Euro für die beste Idee

SERIE - TEIL 4

Österreichs Wirtschaft zählt zu ei-
ner der stabilsten und seit Jahr-
zehnten konstant wachsenden Volks-
wirtschaften. Der Motor dieser zu-
kunftsweisenden Aufwärtsentwick-
lung ist unter anderem im innovati-
ven Potenzial der österreichischen
Betriebe zu sehen. Innovationen
und neue Technologien bilden den
Nährboden für neuartige Produkt-
entwicklungen für die Wirtschaft
von morgen und sorgen damit für
eine nachhaltige Entwicklung.

Die Wichtigkeit von Innovation,
Technologie und kreativem Poten-
zial als Prodkutionsfaktoren hat die
Österreichische Bundesregierung
zum Ausdruck gebracht, indem sie
vor 25 Jahren den Staatspreis
Innovation ins Leben gerufen hat.
Mit diesem Preis zeichnet die Bun-
desregierung besonders innovative
Unternehmen aus, die als Leitbild
für Österreichs Wirtschaft dienen.
Der „Econovius“ wird, im Rahmen

des Staatspreises „Innovation“, an
ein kleines- oder mittelständiges
Unternehmen verliehen, das sich
durch besonders innovative Leis-
tungen auszeichnet.

Wer kann teilnehmen?

Am Wettbewerb können österrei-
chische Unternehmen teilnehmen,
die innovative Produkte, Verfahren
oder Dienstleistungen entwickelt
und auf den Markt gebracht haben.
Die Umsetzung der Innovation soll-
te weitgehend abgeschlossen sein,
zumindest erste Erfahrungen über
die Auswirkungen der Innovation
sollten bereits vorliegen.

Wo kann man sich bis wann bewerben?
Bei der Einreichstelle des Bundes-
landes, in dem der Firmensitz ist
(nähere Informationen zu Kontakt-
adressen und Einreichfristen findet
man unter www.staatspreis.at unter
der Rubrik Teilnahme).

Was wird von der Jury bewertet?

" 1) Innovation
" 2) Nutzen der Innovation für den
Anwender bzw. für den Kunden
oder für die Allgemeinheit.
" 3) Auswirkungen auf den Markt
" 4) Auswirkungen auf den
Unternehmenserfolg (zB. Umsatz,
Gewinn, Wachstum, Produktivität)
" 5) Auswirkungen auf die
Volkswirtschaft (zB. Schaffung
neuer Arbeitsplätze)
" 6) Auswirkungen auf die ökolo-
gische Umwelt (zB. Reduzieren
sich Lärm-, Luft-, Abwasser-,
Geruchsbelastung und/oder Abfall)
" 7) Welche Bedeutung hat der
Preis für das Unternehmen

Warum sollte man teilnehmen?

Den SiegerInnen winken Preise im
Gesamtwert von € 22.800,-
(Staatspreis) und € 22.500,- 
(ECONOVIUS).

Staatspreis Innovation und
Sonderpreis ECONOVIUS

INNOVATIONENINNOVATIONEN

v.l.n.r.: Wirtschaftskammer-Vizepräsident Paul Krail, WiBAG-Vorstand
Peter Schmitl, Sponsor Dir. Dr. Rudolf Könighofer von der

Raiffeisenlandesbank Burgenland, Wolfram Anderle von der AWS, 
der Gewinner des heurigen Innovationspreises Robert Kirschner mit

seinem Sohn, LH Hans Niessl und LH-Stv. Mag. Franz Steindl
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INNOVATION CIRCLE JOUR FIXE #8

Der Innovation Cirlce Jour Fixe #8 findet am 
Montag, 5. Dezember 2005, im Jazzclub Birdland statt!

Beginn ist 18.00 Uhr und nach spannenden Sofa-Talks zu Themen rund um
„Innovation, Netzwerke und deren Wert“

wird ab etwa 21.00 Uhr bei  Buffet & Weinverkostung intensives Networking betrieben.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.icircle.at

Anmelden: Bitte per Email an icircle@leupoldnet.com

Auf Ihr Kommen und ein Gläschen mit Ihnen freuen sich

Marie-Theres Zirm & Johannes L. Zeitelberger, Leupold & Leupold
www.leupoldnet.com

TERMIN


