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„Auch KMU nutzen mehr
und mehr die Chancen des
slowakischen Marktes“ S12 
Dr. Alfred Gerstl, JUS-NET KMU
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Aktuell:

Das Vergabe-Richtlinienpaket

Das Vergabe-Richtlinienpa-
ket der EU ist bis 1. Februar
2006 in Österreich umzuset-
zen. Der österreichische
Gesetzgeber hat die
Gelegenheit wahrgenom-
men ein vollständig neues
BVergG zu beschließen, das
sowohl inhaltliche als auch
legistische Neuerungen, da-
runter zahlreiche Verbesse-
rungen, beinhaltet. So wur-
den beispielsweise die „Ver-
weisketten“ deutlich redu-
ziert, was allerdings insge-
samt eine größere Anzahl an
Paragrafen mit sich brachte.
Die Systematik des Gesetzes
folgt verstärkt dem Ablauf
eines Vergabeverfahrens,
neue Instrumentarien zur Be-
schaffung wie Rahmenver-
einbarungen und wettbe-
werblicher Dialog wurden
aufgenommen. Gleichzeitig
wird das Rechtsschutzver-
fahren vereinfacht und
beschleunigt. Die Bundes-
Vergabekontrollkommission
wurde aufgelöst. 

SITZLANDBESTEUERUNG

Karriere mit Lehre
„Die Lehrlinge von heute
können die Unternehmer
von morgen sein“ S14    

Daniel Brandstätter, ELMONT

NEUE MASSSTÄBEÜBERHOLSPUR

ITnT 2006.
Neue Perspektiven für die di-
gitale Arbeitswelt.  S11
Heimmarkt Slowakei.
Investitionsmöglichkeiten für
KMU im Nachbarland. S12
Trends im IT-Service. 
Die Zukunft des User-Help-
Desks in Unternehmen. S13
EU-Osterweiterung.
Auftrieb im IT-Markt. S15

Ab 1. Februar 2006 bringt das neue Bundesvergabegesetz 
neue Verfahrensarten, vor allem elektronische Auktionen und den 
„organisierten Wettbewerb“.

Am 6. Dezember 2005 hat der Nationalrat das Bundesvergabegesetz 2006 beschlossen. 
Der Bundesrat hat dem Gesetzesvorhaben in seiner Sitzung vom 21.12.2005 zugestimmt.
Damit wurden Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 umgesetzt. Die Regelungen werden zahlreiche inhaltliche und 
organisatorische Neuerungen mit sich bringen. S2

Neue Aufträge
bringen auch
neue Jobs



Durch angepeilte Kostensenkungen in Verbindung mit der Nutzung elektronischer Medien und Beschaffungen über zentrale Beschaffungsstellen sollen
positive Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich bewirkt werden. Aber was ist neu?
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E inerseits wurde die Lesbar-
keit verbessert, indem
Änderungen im strukturel-

len Aufbau vorgenommen und
Verweise reduziert wurden. Ande-
rerseits wurden die Schwellen-
werte angepasst. In erster Linie
bringt das neue Gesetz jedoch eine
Vielfalt von neuen Verfahrensarten
und auch einige Nachteile für
KMU.

Die Qual der Wahl des richtigen
Vergabeverfahrens

" Rahmenvereinbarungen und
elektronische Auktionen werden
auf den Oberschwellenbereich aus-
gedehnt (Schwellenwerte: siehe
Kasten Seite 3). Bei komplexen
Leistungen sollen wettbewerb-
licher Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem flexiblere Rah-
men für den organisierten Wettbe-
werb bei komplexen Leistungen
bringen. Eine wesentliche Ände-
rung ist die erstmalige Regelung
von zentralen Beschaffungsstellen.

" Die Vergabe von Aufträgen über
Leistungen hat im Wege eines offe-
nen Verfahrens, eines nicht offe-
nen Verfahrens, eines Verfahrens

im Zuge einer Verhandlung, einer
Rahmenvereinbarung, eines dyna-
mischen Beschaffungssystems,
eines wettbewerblichen Dialoges
oder einer Direktvergabe zu erfol-
gen.

" Die neu definierte Rahmenver-
einbarung beinhaltet keine Abnah-
meverpflichtung und hat zum Ziel,
die Auftragsbedingungen in einem
bestimmten Zeitraum festzulegen. 

" Das dynamische Beschaffungs-
system ist ein vollelektronisches
Verfahren zur Vergabe von
Leistungen, bei denen die allge-
mein auf dem Markt verfügbaren
Merkmale den Anforderungen des
Auftraggebers genügen und das an
eine unbeschränkte Anzahl von
Unternehmen gerichtet ist. Das
heißt, dass alle geeigneten Unter-
nehmer nach Abgabe von Erklä-
rungen zur Leistungserbringung
zum System zugelassen werden.

" Der wettbewerbliche Dialog ist
ein Verfahren mit öffentlicher
Bekanntmachung, bei dem der
öffentliche Auftraggeber mit ausge-
wählten Bewerbern einen Dialog
über alle Aspekte des Auftrags führt.

Das Ziel ist, eine oder mehrere für
den Auftraggeber geeignete
Lösungen zu finden. Auf deren
Grundlagen werden die jeweiligen
Bewerber zur Angebotsabgabe auf-
gefordert.

" Die Elektronische Auktion
ermöglicht eine automatische
Klassifikation der Angebote.
Mittels elektronischer Vorrichtung
werden nach erster vollständiger
Bewertung der Angebote jeweils
neue (niedrigere) Preise und auf
bestimmte Angebotskomponenten
abstellende Werte vorgelegt. Die
Auktion kann sich nur auf
Angebotsteile beziehen, die in ein-
deutiger und objektiv nachvoll-
ziehbarer Weise so quantifizierbar
sind, dass sie in Zahlen oder in
Prozentangaben darstellbar sind.
Bau- oder Dienstleistungsaufträge,
die geistige Leistungen zum
Gegenstand haben – wie etwa die
Konzeption von Bauleistungen –
können nicht Gegenstand einer
elektronischen Auktion sein.

Elektronische Beschaffung

Sofern der Auftraggeber nicht aus-
nahmsweise anderes festlegt, kön-
nen Angebote wahlweise brieflich,
per Fax oder elektronisch erfol-
gen. Minder bedeutsame Mitteilun-
gen, Aufforderungen, Benachrich-
tigungen und Informationen kön-
nen auch mündlich oder telefo-
nisch übermittelt werden. Ist die
Abgabe von Angeboten auf 
elektronischem Weg zugelassen,
so dürfen Bieter neben dem
elektronisch abgegebenen
Angebot kein Angebot bzw. keine
Angebotsbestandteile in Papier-
form abgeben.

Bei Verwendung elektronischer
Medien im Oberschwellenbereich
gibt es verkürzte Bewerbungs- und
Angebotsfristen. Ebenso wurden
die Angebotsfristen im Unter-
schwellenbereich verkürzt.

Form, Verschlüsselung und sichere
Signatur des Angebotes werden
ebenfalls vom öffentlichen Auftrag-

geber vorgegeben. Angebotsbe-
standteile müssen sicher verkettet
werden. Die Aufbewahrungsfrist
aller sachdienlichen Unterlagen
elektronisch durchgeführter Verga-
beverfahren beträgt vier Jahre ab
der Beendigung des Verfahrens. 

Soziale und ökologische
Kriterien

Bei der Festlegung von Spezifika-
tionen und Leistungsbeschreibun-
gen ist in Zukunft Bedacht auf die
Umweltgerechtheit der Leistung zu
nehmen. 

Die Ausschreibungsunterlagen
haben auf barrierefreies Bauen
Bezug zu nehmen. Kann-Kriterien
sind die Beschäftigung von Frauen,
Personen im Ausbildungsverhält-
nis, Langzeitarbeitslose, Menschen
mit Behinderung und ältere Arbeit-
nehmer. 

Anpassung an die
Rechtsprechung des EuGH

In Zukunft ist eine Inhouse-
Vergabe nur bei hundertprozenti-
ger Beherrschung durch den
öffentlichen Auftraggeber zulässig.
Auch nach Jahren sind „freihändi-
ge“ Entscheidungen ohne formali-
siertes Vergabeverfahren jederzeit
zu bekämpfen. Ebenso sind
Einschränkungen der Subvergabe
ab sofort unzulässig.

Darüber hinaus ist eine
Ausscheidensentscheidung vor der
Zuschlagsentscheidung bekannt zu
geben. Rechtskräftige Urteile ge-
gen die Geschäftsführer und Unter-
nehmer hinsichtlich Bestechung,
Betrug, Untreue, Geschenkan-
nahme, Förderungsmissbrauch,
Geldwäscherei und Mitgliedschaft
bei kriminellen Organisationen
sind zwingende Ausschlussgründe. 

Ein Widerruf muss zu bekämpfen
sein, und die einstweilige Ver-
fügung ist nun ein eigenständiges
Rechtsmittel, losgelöst vom Haupt-
verfahren.

Fortsetzung Seite 3

Grundsätzlich soll das Bundesvergabegesetz der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dienen.

Positive Impulse für den
Wirtschaftsstandort Österreich

Sie ersparen sich das mühsame
Suchen in komplizierten
Datenbanken und haben wieder
Zeit für Ihr eigentliches Geschäft.
Und so sieht der Service aus: 

Unter http://lexpress.informa-
tions-broker.net melden Sie sich
für den Dienst an. Dabei wählen
Sie aus, über welche Branchen
und Regionen wir Sie informie-
ren sollen. Per E-Mail – auf
Wunsch täglich – erhalten Sie
dann interessante Ausschreibun-
gen in Form von Trefferlisten
zugeschickt. Aus diesen können
Sie dann nur diejenigen als kom-
plettes Ausschreibungsdokument
gegen eine geringe Gebühr
erwerben, die Sie auch wirklich
interessieren. Das Ganze wird
bequem von uns abgewickelt.

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

" ZEITERSPARNIS: Sie sparen
wertvolle Zeit und damit Kosten,
weil Sie nicht selbst Ausschrei-
bungsdatenbanken durchforsten
müssen.

" QUALITÄT: Sie erhalten nur
die Ausschreibungen, die für Sie
wirklich interessant sind.

" UMFASSENDE RECHERCHE:
Wir suchen quer durch alle
Branchen und Regionen.

" PREISVORTEIL: Lexpress-Le-
ser zahlen geringere Monats-
gebühren und sie erhalten die
ersten drei kompletten Aus-
schreibungsdokumente kostenlos!

Halten Sie zur erstmaligen
Anmeldung unter http://lex-
press.informations-broker.net
bitte die Abo-Nummer bereit, die
sich auf dem Adressetikett Ihres
Lexpress-Exemplars befindet!

Ausschreibungen.

Exklusiv-Recherche-
Service für
Lexpress-Leser
In Zusammenarbeit mit informations-broker.net bietet 
Lexpress seinen Lesern die Möglichkeit, gegen eine 
vergünstigte monatliche Abogebühr bequem per E-Mail
über öffentliche sowie privatgewerbliche Ausschreibungen
EU-weit informiert zu werden. 

© pixelquelle

Das Wissen um die neuen Spielregeln bei der öffentlichen Auftragsvergabe sind der Schlüssel zum Erfolg

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Seit Anfang dieses Jahres hat
Österreich den EU-Vorsitz für die
nächsten sechs Monate übernom-
men. Das klingt gut, ob aber die
gestellten Erwartungen optimal
erfüllt werden können, wird sich
erst zeigen. Österreich wird als
Vertretung der EU nach außen fun-
gieren, die Interessensgebiete der
einzelnen Mitgliedstaaten koordi-
nieren und vor allem Organisator
für mehr als 150 Konferenzen und
Meetings, wobei die strengen
Sicherheitsvorkehrungen bedacht
werden müssen, tätig sein.

Umfragergebnisse zeigen
jedoch, dass unser Land EU-müde
geworden ist. Rund ein Drittel weni-
ger Österreicher würden heute für
einen Beitritt in die EU stimmen. Es
hängt jetzt auch stark von der
Regierung ab, in welche
„Stimmungsrichtung“ der Wind
wehen wird. Können Politiker positi-
ve EU-Politik betreiben? Flächen-
deckende Aufklärung und Hinter-
grundinformationen sind sicher
dazu notwenig, dass ein vereintes
Europa nicht nur Rivalität um
Arbeitsplätze bedeutet. 

Als EU-Bürger und vor allem als
Unternehmer müssen Sie umge-
setzte EU-Richtlinien und Neure-
gelungen zur Kenntnis nehmen und
danach handeln. Das Hauptthema
dieser Ausgabe von Lexpress
behandelt das im Dezember 2005
beschlossene neue Bundesver-
gabegesetz, das zahlreiche Ände-
rungen für den öffentlichen Auftrag-
geber und somit auch für die
„Wettbewerbsteilnehmer“ bringt.
Eine grundlegende Veränderung ist
die Bedachtnahme bei der Auf-
tragserteilung auf ökologische und
soziale Kriterien. Was dies und alle
weiteren Maßnahmen des Vergabe-
gesetzes für KMU bedeutet, haben
wir für Sie auf diesen Seiten zu-
sammengefasst.

Ihre Lexpress-Redaktion.

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL



" Auf Verlangen sind die einschlä-
gigen europäischen Qualitätssiche-
rungsnormen nachzuweisen. Der
öffentliche Auftraggeber kann
jedoch von ÖNORMEN abweichen
und sich eine eigene Leistungsbe-
schreibung sowie Leistungsvertrag
zimmern. Dies führt letztlich zur
Unterminierung des gesamten Nor-
mungswesens des ÖNORM-Insti-
tutes, das ja auf sachlichen Interes-
sensausgleich zwischen Auftrag-
geber und Unternehmen ausge-
richtet ist.

" Alternativangebote, also Ange-
bote, die von den Ausschreibungs-
bedingungen abweichen dürfen,
aber im Ergebnis eine gleichwerti-
ge Leistung sicherstellen müssen,
sind nur mehr dann zulässig, wenn
dies der Auftraggeber ausdrücklich
zulässt. Somit ist das Anbieten
innovativer Produkte und Dienst-
leistungen eingeschränkt.

" Die Verkürzung der Fristen für
die Anfechtung der Zuschlagsent-
scheidung, also die Auswahl des

besten oder billigsten Bieters
durch den Auftraggeber im Unter-
schwellenbereich könnte zu einer
deutlichen Einschränkung der
Anfechtungen im Unterschwellen-
bereich führen. Dies ist ein Nach-
teil für KMU.

" Aufträge im Unterschwellen-
bereich können nach freier Wahl
entweder nach Bestbieterprinzip
oder nach dem Billigstbieterprin-
zip (nur Angebotspreis) vergeben
werden. Im Oberschwellenbereich
besteht die grundsätzliche Pflicht
zum Bestbieterprinzip. Im
Ergebnis befürchten insbesondere
KMU ein Preisdumping, z.B. bei
Konkurrenz aus dem Osten. Dies
widerspricht dem alten Grundsatz:
Wer billig kauft, kauft teuer (weil
schlechte Qualität).

" Neu ist auch die Möglichkeit,
„aus sachlichen Gründen“ die
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft
zu verbieten oder die Anzahl der
Mitglieder einer solchen Arbeits-
gemeinschaft zu beschränken. 

Die Erläuternden Bemerkungen
des Bundeskanzleramtes betonen
zwar, dass „die Teilnahme von
KMU an Vergabeverfahren nicht

behindert werden dürfe“. 
Was die Praxis aber aus dieser

Bestimmung machen wird, bleibt
abzuwarten.

Einschränkungen der Anfechtungen im Unterschwellenbereich stellen einen Nachteil für KMU dar.

Das Bundesvergabegesetz bringt
mit Neuerungen auch Nachteile

TOP-THEMA 327. JÄNNER 2006

Ist die Schiedsklausel weder im
unterschriebenen Anbot des Bie-
ters noch im Zuschlagsschreiben
des Auftraggebers enthalten, ist
dem Schriftformgebot des § 577
Abs. 3 ZPO (welches besagt: Der
Schiedsvertrag muss schriftlich
errichtet werden oder in
Telegrammen, Fernschreiben oder
elektronischen Erklärungen enthal-
ten sein, die die Parteien gewech-
selt haben) dennoch Genüge
getan, wenn die Schiedsklausel in
den Vertragsbedingungen enthal-
ten ist, die einen Teil der vom

öffentlichen Auftraggeber an den
Bieter übersandten Ausschrei-
bungsunterlagen bilden, und in
dem an das Anbot angeschlossenen
Forderungskatalog, in dem der
Bieter beim betreffenden Vertrags-
punkt die (inhaltlich nicht im
Einzelnen dargestellte) Schieds-
klausel akzeptiert. 

Auch wenn ein beauftragtes Bera-
tungsunternehmen („Ausschrei-
bungsgehilfe“) die Schiedsklausel
formuliert hat, kann sich der
Aufraggeber nicht auf mangelnde

Kenntnis (seiner Beamten) von der
Schiedsklausel berufen; denn dem
Auftraggeber ist das Wissen und die
Vertragsgestaltung des von ihm
beauftragten Beratungsunterneh-
mens zuzurechnen. 

Der Abschluss von Schiedsverein-
barungen durch einen Sektionslei-
ter des Bundesministeriums für
Inneres (BMI) bedarf im Hinblick
auf die Geschäftsordnung des BMI
keiner Einzeldelegation durch den
Minister.

Eine in den Ausschreibungsbedingungen enthaltene Schiedsklauselist
anzuerkennen.

Wirksame Vereinbarung
einer Schiedsklausel

Die Bundesbeschaffung GmbH wurde
im Juni 2001 als 100%ige Tochter 
des BM für Finanzen gegründet. Ziel
war es, die bisher dezentralen
Beschaffungsstrukturen des Bundes zu
bündeln, die Einkaufsposition des
Bundes optimal zu nutzen und die
regionale Versorgungsstruktur der
Klein- und Mittelbetriebe zu berück-
sichtigen. Die Bundesbeschaffung
GmbH kauft Waren und Dienstleistun-
gen primär für Bundesdienststellen
und darüber hinaus für andere öffentli-
che Auftraggeber und soll dadurch
einen Beitrag zur Senkung des öffent-
lichen Budgets leisten.

Vor Weihnachten wurde auch ein
Entwurf über die Änderung des
Bundesbeschaffung GmbH-Gesetzes
versandt, der die Klärung der Aufgaben
der zentralen Beschaffungsstelle zum
Ziel hat. Wesentlicher Punkt dabei ist
ua., die Leistungen der Bundesbe-
schaffung GmbH nicht nur wie bisher
auch Ländern Gemeinden und Ge-
meindeverbänden sondern auch ihren
ausgegliederten Einrichtungen zugäng-
lich zu machen, soweit es sich dabei
um öffentliche Auftraggeber handelt.
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5,278.000 € bei Bauaufträgen

KÜNFTIGE SCHWELLENWERTE (alle Werte ohne Umsatzsteuer)

BUCHTIPP

Das Vergaberecht hat sich gerade
in Österreich in den letzten Jahren
als eines der wirtschaftlich wich-
tigsten Rechtsgebiete etabliert.
Diese dynamische Entwicklung
stellt die Auftraggeber- und
Auftragnehmerseite vor schwieri-
ge Aufgaben. Es gilt aus der Fülle
der Rechtsquellen die im Einzel-
fall anzuwendenden Vergabenor-
men zu eruieren und sie in der
Folge richtig einzusetzen. Eine
ständig wachsende Menge an
Rechtsprechung der Vergabekon-
trollinstanzen und häufige Novel-
lierungen der Vergabegesetze und
-richtlinien machen das Vergabe-
recht zu einer juristischen Spezial-
disziplin.

Autoren: Heid & Partner Rechtsanwälte
GmbH, Preslmayr Rechtsanwälte OEG,
Estermann, Fink, Hauck, Heid, Katary,
Madl, Pock, Schiefer, Preslmayr

LexisNexis, Wien 2005, 704 Seiten
ISBN: 3-7007-3126-4
Bestellnummer: 32.27.02
Preis: € 139,-

HANDBUCH DES
VERGABERECHTS

Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

Nutzen Sie diesen Wissensvorteil für Ihr Unternehmen, 
Ihre Investitionen und für Ihre Sicherheit.

Mit dem Jahres-Abo für € 50,– 
sind Entscheidungsträger dabei!
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# VERBANDSVERANTWORT-
LICHKEITSGESETZ

Damit wird die strafrechtliche
Verantwortlichkeit für Unterneh-
men (juristische Person, Personen-
gesellschaften, Eingetragene Er-
werbsgesellschaften und Europäi-
sche wirtschaftliche Interessens-
vereinigung normiert, ohne dass
zuvor die persönlich schuldige
natürliche Person ermittelt wird.
Als Strafe wird die Verbandsgeld-
buße eingeführt, die in Tagessät-
zen zu berechnen ist, wobei bei
maximal 180 Tagessätzen der
Tagessatz der 360. Teil des
Jahresertrages ist.

$ ERHÖHUNG DES KILOMETER-
GELDES AB 28.10.2005 
UND DES PENDLERPAU-
SCHALES AB 1.1.2006

(siehe Kasten „Kilometergeld“)

% UID-NUMMER

Es bleibt dabei, dass in Hinkunft die
des Kunden auf der Rechnung

anzugeben ist, allerdings nur bei
Rechnungen über € 10.000 und –
um den Unternehmen genug Zeit
für die Vorbereitung zu geben –
erst ab 1. 7. 2006. 

& FORSCHUNGSFREIBETRAG 
(FFB) ODER FORSCHUNGS-
PRÄMIE

Der Forschungsfreibetrag „neu“
beträgt 25 %, die alternativ mögli-
che Forschungsprämie beträgt 8 %.
Da der FFB bei Kapitalgesellschaf-
ten nur eine KöSt-Ersparnis von
6,25 % (25 % KöSt von 25 % FFB)
bringt, ist die Forschungsprämie in
diesem Fall günstiger. Gefördert
werden generell Aufwendungen
„zur Forschung und experimentel-
len Entwicklung“ (dh sowohl
Grundlagenforschung als auch
angewandte und experimentelle
Forschung im Produktions- und
Dienstleistungsbereich, zB auch
Aufwendungen für bestimmte Soft-
wareentwicklungen und grundle-
gend neue Marketingmethoden).

Für durch das BMWA bescheinigte
Aufwendungen für volkswirt-
schaftlich wertvolle Erfindungen
kann nach wie vor der „alte“ FFB
von 25 % geltend gemacht werden,
der insoweit 35 % beträgt, als der

Forschungsaufwand im Vergleich
zum Durchschnitt der letzten drei
Jahre gestiegen ist.

# ÄNDERUNGEN BEI DER
SOZIALVERSICHERUNG

Die im Sozialbetrugsgesetz 2004
vorgesehene Verkürzung der An-
meldungsfrist bei der Sozialversi-
cherung (bis spätestens 24 Uhr des
Tages der Arbeitsaufnahme) ist bis-
her nicht wirksam geworden. 

Mit dem am 19.10.2005 im
Parlament beschlossenen Sozial-
versicherungsänderungsgesetz
2005 wurden die Anmelde-
bestimmungen nochmals ver-
schärft. Künftig muss der Dienst-
geber einen neuen Dienstnehmer
spätestens bei Arbeitsantritt
anmelden, wobei zunächst folgen-
de Mindestangaben erforderlich
sind (Mindestangaben-Anmel-
dung): 

Dienstgeberkontonummer, Name,
Versicherungsnummer, Ort und
Tag der Beschäftigungsaufnahme. 
Innerhalb von sieben Tagen ist wie
bisher eine vollständige Anmel-
dung zu erstatten. Ab 1.1.2006 soll
für die Neuregelung im Burgenland
ein Feldversuch laufen, ab
1.1.2007 soll sie österreichweit gel-
ten.

Weiters sind Ferialpraktikanten
von der ASVG-Vollversicherung
ausgeschlossen und unterliegen
nur der Unfallversicherungspflicht. 

Zuletzt seien an dieser Stelle noch
zwei Sozialversicherungswerte
2006 erwähnt: Die monatliche
Höchstbeitragsgrundlage hat sich
im Vergleich zu 2005 um EUR
120,- auf EUR 3.750,- erhöht, die
Geringfügigkeitsgrenze liegt im
Monat bei EUR 333,16 (2005: EUR
323,46).

$ ÄNDERUNG DES BETRIEBLI-
CHEN MITARBEITERVORSOR-
GEGESETZES (BMVG – 
ABFERTIGUNG NEU)

Mit Stichtag 1.7.2005 wurde das
BMVG in zwei Punkten geändert.
Einerseits wurde ein Verfahren ein-
geführt, mit dem Dienstgeber einer

Mitarbeitervorsorgekasse zwangs-
zugeteilt werden können. Diese
Gesetzesänderung war notwendig,
weil manche Dienstgeber bis
heute noch mit keiner MV-Kasse
einen Vertrag abgeschlossen
haben. Andererseits wurde die
Wahlmöglichkeit geschaffen, die
Abfertigungsbeiträge aus geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnissen
entweder monatlich oder jährlich
im Nachhinein zu entrichten. Bei
jährlicher Zahlungsweise erhöht
sich der abzuführende Betrag aller-
dings um 2,5 %. Eine Änderung der
Zahlungsweise ist nur zum Ende
eines Kalenderjahres zulässig.

% STAATLICH GEFÖRDERTE 
ZUKUNFTSVORSORGE

Der Zuschuss bei der staatlich
geförderten Zukunftsvorsorge
gemäß § 108 EStG sinkt ab 2006
von bisher 9 % auf 8,5 %. Die staat-
lich geförderte Prämie beträgt für
das Jahr 2006 EUR 175,61.

& PENSIONSABFINDUNG

Seit dem 1. Jänner 2006 erhöht sich
im Rahmen der Pensionsabfindung
der begünstigte Betrag, auf den der
halbe Steuersatz anzuwenden ist,
um EUR 300,- auf EUR 9.900,-.

' ANHEBUNG DER HÖCHST-
STRAFEN NACH DEM 
AUSLÄNDERBESCHÄFTI-
GUNGSGESETZ

Die Strafen für die unberechtigte
Beschäftigung von Ausländern
wurden durchwegs verdoppelt.
Die Höchststrafe für die unberech-
tigte Beschäftigung von höchstens
drei Ausländern beträgt künftig
pro Ausländer € 10.000. Bei unbe-
rechtigter Beschäftigung von mehr
als drei Ausländern beträgt die
Höchststrafe bereits € 20.000 je
Ausländer. Im Wiederholungsfall
beträgt die Höchststrafe bei maxi-
mal drei Ausländern € 20.000 je
Ausländer und darüber € 50.000
pro unberechtigt beschäftigtem
Ausländer.

( VWGH: STEUERFREIE 
VERGÜTUNG DES AMTLICHEN
KILOMETERGELDES NUR BIS
30.000 KM

Um Leistungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer als steuerfreie
Reisevergütungen behandeln zu
können, muss es sich um
Leistungen handeln, welche die
Funktion eines Kostenersatzes
erfüllen. Bei der Auszahlung von
Kilometergeldern als Reisevergü-
tungen ist nach Ansicht des VwGH
zu beachten, dass sich die tatsäch-
lichen Kosten für Fahrten mit
einem Pkw bei höheren
Kilometerleistungen im Hinblick
auf den hohen Anteil an Fixkosten
degressiv entwickeln. Bei der
Berücksichtigung der Pkw-Fahrten
mit dem amtlichen Kilometergeld
ergibt sich hingegen ein lineares
Ansteigen, welches immer mehr
von den tatsächlichen Aufwendun-
gen (etwa bei einer Fahrtleistung
von über 30.000 Kilometer jährlich)

abweicht. Es können daher laut
Entscheidung des VwGH bei höhe-
ren Jahreskilometerleistungen
(von über rund 30.000 Kilometer
jährlich) nur die tatsächlichen
Aufwendungen und nicht das pau-
schalierte amtliche Kilometergeld
steuerfrei vergütet werden.

Autor: Dr. Manfred Fürnkranz

„Steuertipps für das Jahr 2006“
Am 7. Dezember 2005 wurde im Nationalrat das Abgabenänderungsgesetz 2005 beschlossen.

Die aktuellen Änderungen im Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz sowie im Umgründungssteuergesetz wurden bereits in der letzten 
Ausgabe von Lexpress ausführlich behandelt. Der folgende Beitrag soll über weitere wichtige Änderungen im Unternehmensbereich informieren 

und einige allgemeine Steuertipps für das Jahr 2006 geben.

CHECKLISTE

ÄNDERUNGEN IM
UNTERNEHMERBEREICH

ALLGEMEINE STEUERTIPPS

Neue Verteilordnungen für die Staatskassa

BUCHTIPP

Bilanzen erzählen Geschichten!
Es macht Spaß, sie zu verstehen.
Dazu muss man lernen, nach wel-
chen „Spielregeln“ Unternehmen
ihre Bilanzen erstellen. Wer die
Regeln der Bilanzierung kennt,
hat die Möglichkeit, die Bilanz in
seinem Sinne zu gestalten.

Dieser Ratgeber ermöglicht es,
künftig die richtigen Schlüsse zie-
hen und auch jene Fakten zu er-
kennen, die das Unternehemen viel-
leicht nicht offen legen möchte.

Mittels der beiliegenden CD-ROM
kann ganz einfach ein Rating für
jedes beliebige Unternehmen
erstellt werden.

Autor: Dr. Oliver Ginthör ist Universitäts-
lektor. Er ist Autor zahlreicher Bücher
und Fachpublikationen im Bereich
Steuerrecht und Finanzierung.

LexisNexis, Wien 2004, 96 Seiten + CD
ISBN: 3-7007-2764-X
Bestellnummer: 79.25.01
Preis: € 24,-

BILANZ LESEN
LEICHT GEMACHT

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 Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 250 cm3 0,113 € 0,119 €

für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 0,201 € 0,212 €

für Personen- und Kombinationskraftwagen 0,356 € 0,376 €

für mitbeförderte Personen 0,043 € 0,045 €

KILOMETERGELD alt neu

ab 2 km 0 € 270 €

ab 20 km 495 € 1.071 €

ab 40 km 981 € 1.863 €

ab 60 km 1.467 € 2.664 €

Einfache Wegstrecke Kleines Pendler- Großes Pendler-
pauschale pauschale

ab 1.1.2006 ab 1.1.2006
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In der letzten Ausgabe von
Lexpress wurde die Einführung des
monistischen Systems in die öster-
reichische Rechtsordnung er-läu-
tert. Hier wird der Hauptver-samm-
lung lediglich ein Verwal-tungsrat
(„Board of directors“) zur Seite
gestellt. Ein solcher Verwal-tungs-
rat hat aus mindestens drei und
maximal zehn Personen zu be-ste-
hen, die von der Hauptver-samm-
lung vorerst auf fünf Jahre gewählt
werden und mindestens sechs Mal
pro Jahr zu einem Treffen
zusammenkommen müssen. Ein
Verwaltungsratmitglied darf nicht
in mehr als zehn
Aktiengesellschaften oder GmbHs
Aufsichtsrat- oder Verwaltungsrat-
mitglied sein, wobei eine Position
als Verwaltungsrat für zwei
Aufsichtsratsitze gilt. Weiters ist
festzuhalten, dass ein Verwaltungs-
ratmitglied per se keine geschäfts-
führenden Aufgaben übernehmen
kann und darf. Vielmehr sind durch
das Board of directors aus seiner
Mitte geschäftsführende
Direktoren zu bestellen. 

" 2. DIE RICHTLINIE ZUR 
GRENZÜBERSCHREITENDEN 
VERSCHMELZUNG VON 
KAPITALGESELLSCHAFTEN

Ebenso wie die Europäische Ak-
tiengesellschaft hat auch die Richt-
linie eine lange Vorgeschichte, ge-
kennzeichnet von vielen Kontro-
versen und Meinungsverschieden-
heiten, hinter sich. Letztendlich
wurde die Richtlinie am 19. Sep-
tember 2005 im Rat der EU
beschlossen und muss zwei Jahre
nach Veröffentlichung im Amts-
blatt umgesetzt sein.

Somit sind die Mitgliedsstaaten
innerhalb verhältnismäßig kurzer
Zeit erneut angehalten, sich mit
dem Thema der grenzüberschrei-
tenden Fusion auseinanderzuset-
zen und aktiv zu werden. Bei der
Abstimmung im Ministerrat stimm-
te lediglich Italien gegen die inter-
nationale Verschmelzungsrichtlinie. 

Der Regelungsgegenstand 
der Richtlinie und die 
kommenden Benefits

Auf den ersten Blick mag dem
Leser der Sinn der nunmehr erlas-
senen Richtlinie entgehen, beim
genaueren Hinsehen löst sich das
Rätsel jedoch schnell auf:

Auch die Verordnung zur Societas
Europaea sah Regelungen zur
Verschmelzung von Kapitalgesell-
schaften im EU-Raum vor, diese
beschränken sich allerdings aus-
schließlich auf Aktiengesellschaf-
ten. Ziel der Richtlinie ist es, die
grenzüberschreitende Fusion so-
wohl für die Aktiengesellschaft als
auch für die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung so einfach,
günstig und unkompliziert wie
möglich zu gestalten. Durch die
Einbeziehung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung greift die EU
vor allem den Handlungsbedarf auf
der Ebene der kleinen und mittle-
ren Unternehmen auf (KMU),
denen das Statut der Societas
Europaea keine befriedigende
Lösung bietet.

Gerade kleinen und mittleren
exportorientierten Unternehmen

soll die Erschließung neuer
Märkte wesentlich 
erleichtert werden

Nach Umsetzung der Richtlinie
könnte beispielsweise eine GmbH

mit Sitz in Österreich auf italieni-
sche GmbH verschmolzen werden
und in der Folge nach italieni-
schem Recht geführt werden.

Einen großen Vorteil bietet die
Richtlinie, wie bereits der Verord-
nung zum Statut der Europäischen
Aktiengesellschaft, in der nun-
mehr nicht weiter notwendigen Li-
quidation im Falle der Beendigung
einer wenig erfolgreichen Tätig-
keit im Ausland. Im Falle einer
Verschmelzung in so einer Situ-
ation kommt es nämlich zur
Gesamtrechtsnachfolge, durch die
sämtliche bestehenden langfristi-
gen Miet- oder Lieferverträge auf das
Stammunternehmen übergehen.

Das Problem der Mitbestimmung
wurde insofern gelöst, als sich
beide Seiten vor der Fusion auf ein
beliebiges Mitbestimmungsmodell
einigen können. Sollte keine für
alle akzeptable Lösung gefunden
werden, können die Mitgliedstaa-
ten im Zuge der nationalen Umset-
zung der Richtlinie eine abge-
schwächte Form der Arbeitneh-
merbeteiligung vorsehen. 

Urteil des EuGH

Bestätigung fand die Richtlinie in
einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes aus dem Dezember
2005. Im Verfahren „Sevic Systems
AG“ (Rechtssache C-411/03) über
eine Verschmelzung von Luxem-

burg nach Deutschland sah der
EuGH in den Bestimmungen des
deutschen Umwandlungsgesetzes
einen Verstoß gegen die Nieder-las-
sungsfreiheit. Auf Grund der ver-
gleichbaren Rechtslage in Öster-
reich strahlt dieses Urteil wie so oft
auch über die Grenzen
Deutschlands hinaus. Bis zur
Umsetzung der Richtlinie kann sich
im Übrigen ein Unternehmen auf
Grundlage des eben erwähnten
Urteils unmittelbar auf die
Niederlassungsfreiheit berufen, um
eine Verschmelzung über die
Grenze zu erreichen.

Eine genauere Beurteilung der
Richtlinie wird erst mit Veröffent-
lichung aller Materialien möglich
sein. Festzuhalten bliebt jedoch,
dass hier eine große Chance spe-
ziell für Kleine und Mittlere
Unternehmen geschaffen werden
kann, europaweit tätig zu werden
und dabei einigen bisherigen
Ballast abzuwerfen bzw. erst gar
nicht auf sich nehmen zu müssen.

ZUSAMMENFASSUNG

Auch wenn es sich bei der Societas
Europaea um eine gemeinschafts-
rechtliche Errungenschaft handelt, wird
die konkrete Ausformung in vielen
Bereichen durch das nationale Recht
bestimmt. 

Die Vorteile der Societas Europaea
sind, dass europaweit agierende
Konzerne ihre Gesellschaftsstruktur
deutlich vereinfachen können und bis-
her dafür erforderliche, nationalem
Recht entsprechende Töchter wegfal-
len können. Als großes Plus ist auch
die vereinfachte Sitzverlegung zu werten. 

Die finanziellen Hürden sind mit EUR
120.000 überschaubar.

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

Dr. Manfred
Fürnkranz

Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften anstatt Societas Europaea – Teil 2.

Große Chancen für global tätige KMU-Betriebe
Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften soll exportorientierten Unternehmen vieles erleichtern.

Unterschied zur Buchhaltung

Im Jahresabschluss wird ein
Geschäftsjahr vollständig darge-
stellt. Die ausgewiesenen Werte
sind sorgfältig abgestimmt und
abgegrenzt – das heißt perioden-
rein gebucht. Außerdem enthält
der Jahresabschluss Rückstellun-
gen und Abschreibungen, die in
der laufenden Buchhaltung oft
unberücksichtigt bleiben.

Bestandteile des
Jahresabschlusses

Zumindest Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung (GuV) muss
jeder Bilanzierende aufstellen.
Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH)
brauchen außerdem einen Anhang
zum Jahresabschluss, der einzelne
Positionen näher erläutert. Aktien-
gesellschaften sowie mittlere und
große GmbHs müssen zusätzlich
einen Lagebericht erstellen, der den
Geschäftsverlauf und die Lage des
Unternehmens verbal beschreibt.
Bei solchen Gesellschaften muss
der Jahresabschluss durch einen
Wirtschaftsprüfer geprüft werden.

Wer liest den Jahresabschluss?

" Eigenkapitalgeber, also Unter-
nehmer, Gesellschafter, Aktionäre
(erhoffen sich Ausschüttungen)

" Fremdkapitalgeber, z.B. Ban-
ken, Lieferanten – kann der Schuld-
ner seinen Verbindlichkeiten nach-
kommen?
" Finanzamt – Gewinn bildet die
Grundlage für die Besteuerung
" Mitarbeiter – gute Mitarbeiter
interessieren sich für die Ge-
schäftslage ihres Arbeitgebers

Tipp: Bedenken Sie die unter-
schiedlichen Interessen bei den
Bilanzierungswahlrechten.

Wie liest man den
Jahresabschluss?

Im Jahresabschluss finden Sie
Absolutwerte. Wahrscheinlich ha-
ben Sie schon ein Gespür für die
Höhe des Umsatzes, des Gewinns
oder der Bilanzsumme für
Unternehmen Ihrer Branche ent-
wickelt. Mehr Aussage haben aber
diese Werte, wenn man sie auf
andere Positionen bezieht und rela-
tive Werte daraus errechnet. 

Beispiel: Die Werte Eigenkapital
und Gesamtkapital sagen für sich
alleine oft nicht viel aus. Als
Eigenkapitalquote (Eigenkapital /
Gesamtkapital) ergeben sie eine
der wichtigsten Finanzierungs-
kennzahlen.

Für jeden Bilanzleser leicht erkenn-
bar: Veränderungen gegenüber

dem Vorjahr. Ob sich Ihr
Unternehmen dabei verbessert
oder verschlechtert hat, ist in der
GuV leichter zu beurteilen als in
der Bilanz. Beispiel: Eine
Verringerung des Lagerstandes
bewirkt grundsätzlich eine verbes-
serte Liquidität. Aber ein zu niedri-
ges Lager kann zu Lieferengpässen
führen. Sie riskieren, lukrative
Aufträge zu verlieren.

Gute Bilanzleser erkennen auf den
ersten Blick in den Jahresab-
schluss, wie es um ein Unterneh-
men steht. 

Trotzdem sind gerechnete
Kennzahlen sehr beliebt. Dies des-
halb, weil damit Unternehmen
standardisiert und vergleichbar
gemacht werden. 

Basel II

Die Vergleichbarkeit ist wichtig,
wenn es um Ihre Beurteilung bei
der Bank nach Basel II geht. 

Jede Bank entwickelt ihr eigenes
Rating-Verfahren und vergleicht
die Unternehmen im eigenen inter-
nen Datenpool. 

Tipp: Fragen Sie Ihre Bank nach
ihren Rating-Kennzahlen. 

Für jeden Unternehmer leicht zu erkennen: Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzen richtig lesen
Die Bilanz ist mehr als eine lästige „Pflichtübung“. Selbst wenn Sie als Unternehmer sich nicht um Ihre laufende Buchhaltung kümmern, 
die Bilanz sollten Sie sich genau ansehen.

© Ott

Mag. Maria 
Schattauer

Steuerberaterin bei Szabo & Partner
Wirtschaftstreuhand GmbH

Tel: 01/278 13 55
Email: maria.schattauer@szabo.at
www.szabo.at

Umsatzrentabilität

Cash-Flow-Leistungs

Eigenkapitalquote

Schuldentilgungsdauer
in Jahren

Return on Investment
(Gesamtkapitalrentabilität)

Zinsendeckung x-mal

Ergebnis d.gewöhnl.Geschäftstät. (EGT)
Umsatz

operaterativer Cash-Flow
Umsatz

Eigenkapital
Bilanzsumme

Fremdmittel - flüssige Mittel
operativer Cash-Flow

EGT + Finanzaufwand
Bilanzsumme

EGT + Finanzaufwand
Finanzaufwand

BASEL II -
DIESE KENNZAHLEN WERDEN VON DEN BANKEN HÄUFIG GERECHNET
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Nach mehrmonatigem Hinhalten
hat die EU-Kommission unlängst
doch einen Vorstoß zur
„Sitzlandbesteuerung“ gemacht.
Hinter diesem kompliziert klingen-
den EU-Vokabel verbirgt sich die
Möglichkeit, die Gewinne eines
Unternehmens, das in anderen
Ländern der Europäischen Union
tätig ist, nach den Steuervorschrif-
ten jenes Staates zu ermitteln, in
dem die Muttergesellschaft bzw.
deren Hauptverwaltung ansässig
ist.

KMU, die im EU-Ausland
Zweigniederlassungen gründen

wollen, können die
Steuererklärung nach den ihnen
vertrauten Vorschriften abgeben

Damit ist freilich nicht gemeint,
dass die Steuern ausschließlich im
Sitzland erhoben werden. Es gehe
lediglich um die Ermittlung der
Steuerbemessungsgrundlage, wird
in der Kommission betont. Jeder
Staat würde weiterhin seinen eige-
nen Körperschaftsteuersatz auf
jenen Teil der Gewinne anwenden,
der seinem Anteil an der
Gesamtlohnsumme und/oder des
Gesamtumsatzes entspricht. 

Das vereinfachte Steuerregime soll
nach den Vorstellungen der
Brüsseler Kommission nur für
KMU gelten. Wobei die EU unter
KMU Betriebe versteht, die weni-
ger als 250 Beschäftigten haben,
deren Jahresumsatz höchstens 50
Millionen Euro beträgt und/oder
die eine Jahresbilanzsumme von
bis zu 43 Millionen Euro ausweisen. 

Das System der Sitzlandbesteue-
rung soll in Form eine Pilotmodells
zunächst auf fünf Jahre befristet
eingeführt werden können und –
sowohl für die Mitgliedstaaten als
auch die KMU – freiwillig sein.
Praktisch könnte die Regelung
etwa durch eine befristete Ergän-
zung zu bestehenden Doppelbe-
steuerungsabkommen oder den
Abschluss eines neuen multilatera-
len Übereinkommens umgesetzt
werden. 

Als Vorbild nennt Brüssel ein
unlängst zwischen Deutschland
und den Niederlanden geschlosse-
nes Protokoll zum Doppelbesteue-
rungsabkommen, wonach
Unternehmen, die in den Grenz-
gebieten des jeweils anderen
Staates tätig sind, sich dennoch nur

nach den Steuerregeln ihres
Heimatlandes richten müssen.

Dem jetzigen Vorstoß der EU-
Kommission war eine öffentliche
Konsultation vorangegangen. Sie
ergab, dass Unternehmen, die
grenzüberschreitend tätig sind,
sowohl mit höheren Unterneh-
menssteuern als auch mit höheren
Kosten für die Befolgung der
Mehrwertsteuer-Vorschriften zu
kämpfen haben.

Bei KMU fallen diese Aufwendun-
gen überproportional hoch aus –
zum Beispiel, weil sie sich bei der
grenzüberschreitenden Verlustan-
rechnung schwerer tun oder ganz

einfach nicht die Expertise haben,
um etwaige Steuerschlupflöcher
ausnützen zu können.

Kein Wunder, dass europäische
KMU-Vertreter die Vorschläge der
EU-Kommission erfreut aufgenom-
men haben: „Die Kosten für die
Befolgung der unterschiedlichen
Steuerregeln bei grenzüberschrei-
tenden Geschäften machen bei
kleinen Betrieben bis zu 2,5
Prozent des Umsatzes aus, ver-
glichen mit nur 0,02 Prozent bei
großen Unternehmen. Da ist es
kein Wunder, dass nur drei Prozent
der KMU im Ausland tätig sind“,
sagt Gerhard Huemer,
Steuerexperte des europäischen

KMU- und Handwerksverbands
UEAPME. Europas KMU-
Repräsentanten fordern deshalb
eine rasche Umsetzung der
Sitzlandbesteuerung. Genau da
liegt die Crux begraben: Die
Regierungen könnten das
Steuermodell zwar ohne weitere
EU-Beschlüsse einführen, bis dato
hat sich die Begeisterung der
Finanzminister jedoch in Grenzen
gehalten. Das, obwohl die wichtige
Rolle der KMU für mehr
Wirtschaftswachstum und Jobs
sonst bei jeder Gelegenheit betont
wird. Huemer: „Es ist kurzsichtig,
ständig über die Förderung der
Wettbewerbsfähigkeit zu reden,
und dann den immensen Unter-
schieden bei den Steuersystemen
keine Beachtung zu schenken.“

Europas KMU-Repräsentanten fordern eine rasche Umsetzung der Sitzlandbesteuerung.

Brüssel wünscht sich für KMU
einfachere Steuerregeln
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Deutliche Vereinfachungen bei der Gewinnbesteuerung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) würde die Einführung der so genannten 
„Sitzlandbesteuerung“ bringen, welche die EU-Kommission unlängst vorgeschlagen hat. Offen ist, ob die EU-Regierungen auf den Zug aufspringen.

EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich
E-Mail: sabine.radl@skynet.be
www.wko.ateu

Autorin:
Sabine Radl

Begünstigter Empfängerkreis für
Zuwendungen im Sinne des § 4 Abs.
4 Z 5 lit. d und e EStG

Spenden sind als freiwillige Zuwen-
dungen grundsätzlich nicht abzugsfä-
hig. Aufgrund gesetzlicher Anordnung
sind jedoch Spenden an die in § 4
Abs. 4 Z 5 und 6 EStG 1988 genann-
ten Einrichtungen betraglich limitiert
als Betriebsausgaben (wenn aus dem
Betriebsvermögen geleistet) oder als
Sonderausgaben (wenn aus dem Pri-
vatvermögen geleistet) abzugsfähig.

Unter § 4 Abs. 4 Z 6 EStG fallen ua
Zuwendungen an die Österreichische
Nationalbibliothek, an Museen von
Körperschaften des öffentlichen Rechts
oder auch an Museen anderer Rechts-
träger, wenn diese Museen von „ge-
samtösterreichischer Bedeutung“ und
den Museen von Körperschaften des
öffentlichen Rechts vergleichbar sind.

Unter § 4 Abs. 4 Z 5 EStG fallen
Zuwendungen zur Durchführung von
Forschungsaufgaben oder der Erwach-
senenbildung dienenden Lehraufgaben

sowie damit verbundenen wissen-
schaftlichen Publikationen und Doku-
mentationen, wenn sie an bestimmte
Einrichtungen wie zB Universitäten
oder die Österreichische Akademie der
Wissenschaften sowie allgemein an
juristisch unselbständige Einrich-tun-
gen von Gebietskörperschaften oder
an gemeinnützige, ausschließlich wis-
senschaftliche Zwecke verfolgende
andere juristische Personen, die im
Wesentlichen mit Forschungs- oder
Lehraufgaben der genannten Art
befasst sind, geleistet werden. Die
Feststellung dieser in § 4 Abs. 4 Z 5
lit. d und e EStG allgemein umschrie-
benen Voraussetzungen erfolgt durch
einen Bescheid des für das gesamte
Bundesgebiet zuständigen Finanz-
amtes Wien 1/23. Sämtliche Einrich-
tungen, deren Zugehörigkeit zum
begünstigten Empfängerkreis durch
Bescheid einer Finanzlandesdirektion
sowie des Finanzamtes Wien 1/23
(Aufgaben-Übertragungs-Verordnung
ab 1.5.2004) festgestellt wurde, wer-
den jährlich im „Amtsblatt der öster-
reichischen Finanzverwaltung“ veröf-
fentlicht.

ABSETZBARE SPENDEN

Eine Information der Steuersektion

Kündigung des Handelsvertreters.
Wird der Vertrag mit einem nicht wirt-
schaftlich abhängigen Handelsvertreter -
einem Unternehmer - durch bloß einen
der beiden kollektivvertretungsbefug-
ten Geschäftsführer gekündigt, die
Kündigung aber in der Folge vom zwei-
ten kollektivertretungsbefugten Ge-
schäftsführer bestätigt, liegt gemäß

eine rückwirkende Genehmigung vor.
Hat der Handelsvertreter dem Unter-
nehmer vor der Kündigung zwar neue
Kunden zugeführt, kann ihm aber aus
den bereits zugeführten Kunden keiner-
lei Nutzen, d.h. keine (Folge-)Provision,
mehr entstehen, steht dem Handels-
vertreter kein Ausgleichsanspruch zu.
Quelle: OGH 20.10.2005, 3 Ob 13/05s

RÜCKWIRKENDE GENEHMIGUNG

KMU-Betrieben fehlt zumeist die Möglichkeit um Steuerschlupflöcher zu nutzen
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B islang gelangte für Prak-
tikanten und Praktikantin-
nen, die kein Entgelt bezie-

hen, eine fiktive Beitragsgrundlage
zur Anwendung. 

Diese Beitragspflicht erschwerte
allerdings das Angebot von

Praktika

Um Schüler und Studierende den-
noch hinreichend bei der
Ausübung ihrer Praktika abzusi-
chern, wurden im Bereich der
Unfallversicherung hinsichtlich des
Anspruchs auf Versehrtenrente 
(§ 203 ASVG), der Bildung der
Gesamtrente (§ 210 ASVG) sowie
des Versehrtengeldes (§ 212 Abs 3)
ASVG Neuregelungen getroffen. In
diesen Fällen sind die allgemeinen

leistungsrechtlichen Bestimmun-
gen anzuwenden.

Definition des Begriffs
„Ferialpraktikant“

Abgesehen von der Definition im
Ausländerbeschäftigungsgesetz
und den Definitionen in einigen
Kollektivverträgen, z.B. im KV für
Angestellte des Gewerbes, gibt es
keine arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten, die bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen ein Ferialprak-
tikum vorliegt. 

Demnach muss aus den Wesens-
merkmalen des Vertragsverhältnis-
ses der Rückschluss gezogen wer-
den, ob ein Dienstverhältnis oder
ein Ferialpraktikum vorliegt.

Die meist kurzfristig, z.B. während
der Sommerferien in einem Dienst-
verhältnis stehenden Personen
bezeichnet man als Ferialarbeit-
nehmer (Ferialangestellte/Ferial-
arbeiter, unechte Ferialpraktikan-
ten), die in einem Ferialpraktikum
stehenden Personen als (echte)
Ferialpraktikanten.

Wer ist Ferialpraktikant?

Ferialpraktikanten sind keine
Arbeitnehmer im arbeitsrecht-
lichen Sinn. Sie erhalten daher
grundsätzlich nur ein Taschengeld,
das gelegentlich durch Kollektiv-
vertrag bestimmt wird, in der Regel
aber frei vereinbart wird und unter
dem Lohn eines „normalen“ Arbeit-
nehmers liegt.

Was sind die Merkmale eines
Ferialpraktikums?

Bei Ferialpraktikanten steht der
Lern- und Ausbildungszweck im
Vordergrund, besteht keine
Arbeitspflicht und keine Ein- und
Unterordnung in den bzw. im
Betriebsorganismus, d.h. keine
Bindung an Arbeitszeiten, Arbeits-
ort und Arbeitsanweisungen; somit
keine persönliche Abhängigkeit.

Ein Ferialpraktikum kann nicht nur
während der Ferienzeit, sondern
während des ganzen Jahres absol-
viert werden. Allerdings kann sich
die Dauer nur nach den einschlägi-
gen Ausbildungsvorschriften richten.

Autorin: Manuela Taschlmar

Rückwirkend ab 31.8.2005 sind unentgeltliche Praktika nicht mehr versicherungspflichtig.

Keine weitere ASVG-Versicherung
für Ferialpraktikanten
Nach der bisher geltenden Rechtslage waren Schüler und Studierende, die eine im Rahmen des Lehrplanes bzw. der Studienordnung vorgeschriebene 
praktische Tätigkeit ausüben, nach § 4 Abs 1 Z 11 ASVG vollversichert. Diese Bestimmung wurde rückwirkend mit Ablauf des 31.8.2005 aufgehoben. 

Im Abgehen von der bisherigen
Vorstellung, dass jemand für das
von ihm begangene Unrecht nur
auf Grund seiner inneren Haltung,
d.h. wenn ihm seine Tat persön-
lich zum Vorwurf gemacht werden
kann (Schuldprinzip), bestraft wer-
den darf, was bei einem Verband
als künstlichem Gebilde nicht vor-
stellbar ist, knüpft das neue Gesetz
das Schuldprinzip an andere Vo-
raussetzungen. Im § 3 VbVG wird
somit ein eigener Begriff der Ver-
bandschuld, die sog. „Verbands-
verantwortlichkeit“ eingeführt.
Diese wird definiert als Summe je-
ner Voraussetzungen, unter denen
eine Straftat einem Verband zuzu-
rechnen ist. Diese originäre Ver-
antwortlichkeit ist aus dem Wesen
des Verbandes abzuleiten, der für
seine kriminogene „Unterneh-
menskultur“ einzustehen hat.

Das Gesetz bringt zum
Ausdruck, dass der

Verbandsverantwortlichkeit eine
ähnliche Funktion wie der

Schuld bei natürlichen Personen
zukommen soll

Der Kern der Verbandsschuld liegt
dabei darin, dass der Verband die
nach den Umständen gebotene
und zumutbare Sorgfalt außer Acht
gelassen, insbesondere Maßnah-
men zur Verhinderung solcher
Taten unterlassen hat.

Im Konkreten knüpft das Gesetz in
Anlehnung an die internationalen
Vorgaben den Eintritt der Verbands-
verantwortlichkeit an zwei verant-
wortlichkeitsbegründende Fälle an: 

" einerseits an die Tatbegehung 
durch Entscheidungsträger, 

" andererseits an die Verwirk-
lichung des äußeren Tatbestandes
einer strafbaren Handlung durch
Mitarbeiter des Verbandes sowie
den Umstand, dass diese Tat da-
durch erleichtert wurde, dass die
gebotenen Vorkehrungen zu ihrer
Verhinderung unterlassen wurden.

Als Anknüpfungskriterium der bei-
den die Verantwortlichkeit des
Verbandes begründenden Fälle
sieht der Gesetzgeber den Umstand
an, dass die Tatbegehung im
Rahmen der Tätigkeit des
Verbandes für den Verband zu des-
sen Gunsten erfolgt ist oder durch
sie Pflichten verletzt worden sind,
die den Verband treffen.

Was bedeutet dies nun?

Durch die Begehung der strafbaren
Handlung muss der Verband also
entweder bereichert worden sein
oder bereichert hätte werden sol-
len und/oder sich einen Aufwand
erspart hat oder ersparen hätte sol-
len, wie etwa den Einbau eines
schadhaften Ersatzteiles. Oder der
Verband hat durch die Tat Pflich-
ten verletzt, deren Einhaltung ihm
obliegt, wie etwa Arbeitnehmer-
schutzvorschriften, Umweltschutz-
verpflichtung, etc. 

Diese Pflichten ergeben sich
letztlich (nicht jedoch ausschließ-
lich) aus dem gerichtlichen Straf-
recht, wie etwa Umweltschutzvor-
schriften. Es handelt sich dabei
jedoch nicht um die so genannten
„Jedermann–Pflichten“, wie zum
Beispiel Verkehrsübertretungen,
sondern um jene Pflichten, die in
Verbindung mit dem Verantwort-
lichkeitsbereich des Entschei-
dungsträgers stehen. 

Tatbegehung durch
Entscheidungsträger

Der erste Fall der Verantwortlich-
keit von Verbänden besteht darin,
dass der Entscheidungsträger in
Ausübung seiner leitenden Funk-
tion die Tat rechtswidrig und
schuldhaft begangen hat und
weder Rechtfertigungsgründe
(zum Beispiel Notwehr) noch
Schuldausschließungs- oder Ent-
schuldigungsgründe vorliegen.
Zusammenfassend wird dem Ver-
band das individualstrafrechtlich
maßgebliche Verhalten des
Entscheidungsträgers zugerechnet. 

Unter Entscheidungsträger ver-
steht das neue Gesetz:

# Geschäftsführer, Vorstandsmit-
glieder oder Prokuristen sowie 

Personen, die aufgrund organ-
schaftlicher oder rechtsge-
schäftlicher Vertretungsmacht 
in vergleichbarer Weise dazu 
befugt sind, den Verband nach 

außen hin zu vertreten,
$ Mitglieder des Aufsichtsrates 

oder des Verwaltungsrates oder
Personen, die sonst Kontroll-
befugnisse in leitender Stellung
ausüben oder 

% sonst maßgeblichen Einfluss 
auf die Geschäftsführung des 
Verbandes ausüben.

Die Haftung des Verbandes wird
jedoch nur dann ausgelöst, wenn
der Entscheidungsträger in Ausü-
bung seiner leitenden Funktion ge-
handelt hat. Hat der Entschei-
dungsträger Verwaltungsaufgaben,
wie sie auch anderen Mitarbeitern
obliegen, durchgeführt, kommen die
Bestimmung der Verbandshaftung

für „Mitarbeiterverschulden“ zur
Anwendung. 

Der Grund für die direkte Zurech-
nung des Verhaltens des Entschei-
dungsträgers zum Verband besteht
in der unwiderleglichen Vermu-
tung, dass die Begehung der Straf-
tat durch den Entscheidungsträger
als Ausdruck der mangelnden
Sorgfalt zur Verhinderung solcher
Taten anzusehen sein wird.

Tatbegehung durch Mitarbeiter
des Verbandes

Für den zweiten Fall der Verbands-
verantwortlichkeit müssen zwei
Voraussetzungen erfüllt sein:

" Mitarbeiter müssen einen Sach-
verhalt, der dem gesetzlichen
Tatbild entspricht, rechtswidrig
verwirklicht haben. Dabei genügt
es, dass mehrere Mitarbeiter durch
diverse Teilhandlungen den objek-
tiven Tatbestand eines Delikts-
typus erfüllt haben, wodurch der
arbeitsteiligen Organisation von
Verbänden Rechnung getragen
werden soll. Sehr wichtig in die-
sem Zusammenhang ist die Tat-
sache, dass keiner der Mitarbeiter
namentlich bekannt sein muss. Die
Einschränkung des möglichen Tä-
terkreises auf eine bestimmte Or-
ganisationseinheit ist ausreichend.

" Die Begehung der Tat wurde
dadurch ermöglicht oder wesent-
lich erleichtert, dass Entschei-
dungsträger die nach den Umstän-
den gebotene und zumutbare Sorg-
falt außer Acht gelassen haben, ins-
besondere indem sie wesentliche
technische, organisatorische oder
personelle Maßnahmen zur Ver-

hinderung solcher Taten unterlas-
sen haben. Welche Maßnahmen im
konkreten Fall gefragt werden,
hängt vom Einzellfall ab, wobei
den Maßstab eine Rechtsnorm,
eine Verkehrsnorm oder das hypo-
thetische Verhalten eines „mit den
rechtlich geschützten Werten
angemessen verbundenen, beson-
nenen und einsichtigen Men-
schen“, in diesem Fall des Verban-
des, bildet. Ein bestimmter Ent-
scheidungsträger, der die gebote-
nen Maßnahmen unterlassen hat,
so wie bei der ersten Vorausset-
zung ein bestimmter Mitarbeiter,
der eine Straftat rechtswidrig be-
gangen hat, muss nicht feststehen.

Mitarbeiter im Sinne des Gesetzes
sind Personen, die aufgrund eines
Arbeits-, Lehr- oder anderen
Ausbildungsverhältnisses, auf-
grund eines dem Heimarbeits-
gesetz unterliegenden oder eines
arbeitnehmerähnlichen Verhältnis-
ses für den Verband tätig sind; als
überlassene Arbeitskraft dem
Verband zur Arbeitsleistung von ei-
nem Dritten zur Verfügung gestellt
wurden oder aufgrund eines Dienst-
oder sonst eines besonderen öf-
fentlichrechtlichen Rechtsverhält-
nisses Arbeitsleistungen für den
Verband erbringen. 

Das neue Unternehmensstrafrecht – Teil 2.

Die Unternehmensschuld innerhalb des
Verbandverantwortlichkeitsgesetzes
Der zweite Teil der 3-teiligen Reihe der dem neuen Verbandsverantwortlichkeitsgesetz gewidmeten Artikel behandelt das Thema der sog. Unternehmensschuld, d.h.
unter welchen Voraussetzungen wird die Haftung des Verbandes für die im dessen Rahmen begangene (mit gerichtlicher Strafe bedrohte) Handlungen ausgelöst.

Dr. Wolfgang
Punz

Partner der ALIX FRANK
Rechtsanwälte KEG
austrolaw@alix-frank.co.at

Foto: TUWien



E in Arbeitgeber kündigte
eine bei ihm beschäftigte
begünstigte Behinderte zum

31. 5. 2002 – ohne die vorherige
Zustimmung des Behindertenaus-
schusses. 

Dem Arbeitgeber war zwar die
Eigenschaft der Arbeitnehmerin als
begünstigte Behinderte bewusst,
doch war ihm die gesetzliche
Vorschrift in Bezug auf die
Beendigung des Dienstverhältnis-
ses offenbar nicht bekannt.
Unmittelbar nach Ausspruch der
Kündigung wies die Arbeitneh-
merin auf ihren besonderen
Kündigungsschutz als begünstigte
Behinderte hin. Sie akzeptierte
jedoch die Beendigung des
Dienstverhältnisses und forderte
schriftlich u.a. die Zahlung einer
Kündigungsentschädigung in Hö-
he von 6 Monatsentgelten.

Unmittelbar nach dem Schreiben
der Arbeitnehmerin stellte der
Arbeitgeber den Antrag an den
Behindertenausschuss auf nach-
trägliche Zustimmung zur
Kündigung. Erst nachdem dieser
Antrag in 2. Instanz rechtskräftig
abgewiesen worden war (es wurde
nur die Zustimmung zu einer künf-
tigen Kündigung erteilt, die der
Arbeitgeber auch zum 11. 4. 2003
aussprach), machte die Arbeitneh-
merin ihren Anspruch auf
Kündigungsentschädigung auch
gerichtlich geltend. Der Arbeitge-
ber wandte ein, dass der Anspruch
wegen der verspäteten Geltend-
machung 13 Monate nach Been-
digung des Dienstverhältnisses ver-
fallen sei. Die Arbeitnehmerin ent-
gegnete, dass das vom Arbeitgeber
eingeleitete Verfahren auf nach-
trägliche Zustimmung zur Kün-
digung die Verfallsfrist unterbro-
chen bzw. gehemmt habe. Erst
durch den Abschluss dieses
Verfahrens sei geklärt worden,
wann das Dienstverhältnis beendet
worden sei. 

Wahlrecht des Behinderten bei
unwirksamer Kündigung 

Die Kündigung eines begünstigten
Behinderten darf vom Arbeitgeber
erst dann ausgesprochen werden,
wenn der Behindertenausschuss
nach Anhörung des Betriebsrats
zugestimmt hat; dem Arbeitneh-
mer kommt in diesem Verfahren
Parteistellung zu. Eine Kündigung
ohne vorherige Zustimmung des
Behindertenausschusses ist rechts-
unwirksam, wenn dieser nicht in
besonderen Ausnahmefällen nach-
träglich die Zustimmung erteilt. 

Der Arbeitnehmer hat im Fall einer
unwirksamen Auflösung wegen
eines bestehenden besonderen
Kündigungs- und Entlassungs-
schutzes ein Wahlrecht, das die
Rechtsprechung auch dem begüns-
tigten Behinderten eingeräumt hat:
Dem begünstigten Behinderten
wird es in diesem Fall ebenso

ermöglicht, entweder auf den
Fortbestand des Dienstverhältnis-
ses zu bestehen oder die
Kündigung anzunehmen und die
für diesen Fall zustehende
Kündigungsentschädigung zu for-
dern.

Frist zur Geltendmachung der
Kündigungsentschädigung

Im vorliegenden Fall erfolgte die
Kündigung durch den Arbeitgeber
zum 31. 5. 2002 ohne vorherige
Zustimmung des Behindertenaus-
schusses; die Zustimmung wurde
auch nicht ausnahmsweise nach-
träglich erteilt. Diese Kündigung
war daher – von Anfang an – rechts-
unwirksam. Die Arbeitnehmerin
entschloss sich jedoch am 17. 6.
2002, die Kündigung gegen sich
gelten zu lassen und stattdessen
Kündigungsentschädigung geltend
zu machen. 

Die Kündigung löste daher das
Dienstverhältnis zum Kündigungs-
termin 31. 5. 2002 auf und der
Arbeitnehmerin gebührte eine
Kündigungsentschädigung.

Damit war von ihr aber auch die
6-monatige Verfallsfrist zu beach-
ten, die mit der Fälligkeit der

Kündigungsentschädigung zu lau-
fen beginnt. 

(Im vorliegenden Fall somit hin-
sichtlich der Entschädigung für die
ersten drei Monate mit Ablauf des
Tages, an dem das Dienstverhältnis
beendet wird, hinsichtlich der wei-
teren Entschädigungsleistungen ab
dem jeweiligen Fälligkeitstag.)

Hemmung der 
6-monatigen Verfallsfrist 

Die 6-monatige Frist ist eine
Verfallsfrist. Eine Verfallsfrist ist
eine Frist, innerhalb der ein Recht
geltend gemacht werden kann
bzw. muss. Mit Ablauf der
Ausschlussfrist geht das Recht,
anders als bei der Verjährung,
unter. Daher ist das Ablaufen der
Ausschlussfrist eine Einwendung,
die in einem Prozess von Amts
wegen zu berücksichtigen ist.

Im vorliegenden Fall stellt sich die
Frage, ob die Verfallsfrist
„gehemmt“ wurde. Ist es dem
Arbeitgeber verwehrt, sich auf-
grund seines eingeleiteten
Verfahrens auf nachträgliche
Zustimmung zur Kündigung auf
den Ablauf der Verfallsfrist zur

Geltendmachung der Kündigungs-
entschädigung zu berufen? 

Die Verjährungseinrede verstößt
nämlich dann gegen Treu und
Glauben, wenn die Fristversäumnis
des Berechtigten auf ein Verhalten
seines Gegners zurückzuführen ist.
Dies gilt auch für Ausschlussfris-
ten. Dazu zählt nicht nur ein akti-
ves Vorgehen des Schuldners (z.B.
wenn er den Gläubiger geradezu
abhält, der Verfristung durch
Einklagung vorzubeugen), sondern
es verstößt auch ein solches
Verhalten des Schuldners gegen die
guten Sitten, aufgrund dessen der
Gläubiger nach objektiven
Maßstäben der Auffassung sein
konnte, sein Anspruch werde nur
mit sachlichen Einwendungen
bekämpft, sodass er aus diesem
Grund eine rechtzeitige Klagsfüh-
rung unterlassen hat. 

Es verstößt auch gegen die guten
Sitten, wenn aus einem – auch im
eigenen Interesse – gelegenen
Zuwarten des Gegners mit einer
kostenintensiven Prozessführung
bis zur Beendigung eines präjudi-
ziellen Rechtsstreits Anspruchsver-
jährung abgeleitet wird. 

Zuwarten mit Prozessführung
auch im Interesse des

Arbeitgebers

Diese Voraussetzungen liegen
auch im vorliegenden Fall vor.
Ebenso wenig wie der Arbeitneh-
merin wäre dem Arbeitgeber mit
einer sofortigen Klage der
Arbeitnehmerin gedient gewesen,
hing doch die entscheidungswe-
sentliche Frage der Rechtswirk-
samkeit der Kündigung von der
Entscheidung des Behindertenaus-
schusses ab. Wäre die Zustimmung
zur Kündigung nachträglich erteilt
worden, wäre die Kündigung rück-
wirkend mit dem Zeitpunkt der
Kündigung rechtswirksam gewor-
den und der Prozess für die
Arbeitnehmerin weitgehend verlo-
ren gewesen. 

Durch ihr Zuwarten mit der Klage
ersparte die Arbeitnehmerin dem
Arbeitgeber eine kostenintensive
Prozessführung. Mit anderen als
sachlichen Einwendungen musste
die Arbeitnehmerin in dieser
besonderen Situation nicht rech-
nen, insbesondere auch nicht mit
einem späteren Verjährungs- bzw.
Verfristungseinwand. Dies umso
weniger, als das Verfahren vor dem
Behindertenausschuss ausschließ-
lich der Sanierung der gesetzwidri-
gen Kündigung durch den Arbeit-
geber diente und somit in dessen
alleinigem Interesse lag.

Die Hemmung der Verjährung
muss nicht ausdrücklich geltend
gemacht werden, es genügt, wenn
die sie begründenden Tatsachen
im Prozess vorgetragen und ent-
sprechende Feststellungen getrof-
fen werden. Dies war hier der Fall.

Dass sich die Arbeitnehmerin mit
der Klagsführung nach Abschluss
des Zustimmungsverfahrens unan-
gemessen lang Zeit gelassen hätte,
wurde vom Arbeitgeber nicht vor-
gebracht.

Kündigungsentschädigung
für 6 Monate

Bei der Berechnung der einem
Behinderten in diesem Fall zuste-
henden Kündigungsentschädigung
wird analog zu einem auf
Lebenszeit oder für länger als fünf
Jahre abgeschlossenen Dienstver-
hältnis vorgegangen. Die Kündi-
gungsentschädigung des begüns-
tigten Behinderten ist somit auf
eine Kündigungsfrist von 6
Monaten zu bemessen, sofern
nicht aufgrund von Gesetz, Kollek-
tivvertrag oder Arbeitsvertrag eine
längere Kündigungsfrist besteht;
Letzteres ist hier nicht der Fall. 

Die auf die zweite Kündigung des
Arbeitgebers zum 11. 4. 2003
abstellende Berechnung der
Arbeitnehmerin einer über 10-
monatigen Kündigungsentschädi-
gung samt anteiligen Sonderzah-
lungen lässt unbeachtet, dass eine
nochmalige Auflösung eines infol-
ge der in diese Richtung getroffe-
nen Wahl (mit Ablauf des 31. 5.
2002) nicht mehr bestehenden
Dienstverhältnisses schon begriff-
lich ausgeschlossen ist.

Daran änderte sich auch nichts
durch die Zustimmung des
Behindertenausschusses zu einer
künftigen Kündigung der Arbeit-
nehmerin. Es hat daher bei einer
Kündigungsentschädigung von 6
Monaten für den Zeitraum 1. 6.
2002 bis 30. 11. 2002 zu bleiben;
das darüber hinausgehende
Mehrbegehren an Kündigungsent-
schädigung (1. 12. 2002 bis 11. 4.
2003) samt anteiligen Sonderzah-
lungen ist als unbegründet abzu-
weisen.

In einer aktuellen Entscheidung des OGH hatte sich dieser erstmals mit der Frage auseinander zu setzen, welche Wirkung ein Antrag des Arbeitgebers auf 
nachträgliche Zustimmung zur – vorerst rechtsunwirksam ausgesprochenen – Kündigung eines begünstigten Behinderten hat, wenn der Arbeitnehmer vor dieser
Antragstellung des Arbeitgebers die Beendigung des Dienstverhältnisses durch die Geltendmachung einer Kündigungsentschädigung akzeptiert hat.
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BEGÜNSTIGTE BEHINDERTE

Behinderung im Sinne des BEinstG ist
die Auswirkung einer nicht nur vo-
rübergehenden Funktionsbeeinträch-
tigung, die auf einem regelwidrigen
körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Zustand beruht. Als nicht nur
vorübergehend gilt ein Zeitraum von
mehr als voraussichtlich sechs Monaten.

Begünstigte Behinderte im Sinne des
BEinstG sind österreichische Staats-
bürger mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 50 %.

OGH 24. 10. 2005, 9 ObA 97/05p
in Abänderung von OLG Wien 16. 2. 2005,
7 Ra 199/04t, ARD 5586/2/2005
OGH 25. 11. 2003, 8 ObA 49/03v, 
ARD 5494/9/2004
§ 1162d und § 1162b ABGB
§ 8 Abs 2 BEinstG
§ 1497 ABGB
§ 1158 Abs 3 ABGB bzw. § 21 AngG
§ 8 Abs 2 BEinstG, § 1158 Abs 3, 
§ 1162d ABGB

QUELLEN

So schnell kippt ein Arbeitsplatz nicht, wenn es um
begünstigte Behinderte geht

Die Kündigung eines begünstigten Behinderten ist ohne vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses rechtsunwirksam. 

Kündigungsentschädigung für
begünstigte Behinderte verfällt nicht

Foto: bilderbox



Versicherungsrechts-Änderungsgesetz 2006.

Kostenverteilungen in der
Lebensversicherung auf 5 Jahre
Das als Ministerialentwurf vorliegende Versicherungsrechts-Änderungsgesetz 2006 sieht Änderungen bei den Verwaltungs- und
Vertriebskosten in der Lebensversicherung sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Krankenversicherung vor. 
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Verwaltungs- und
Vertriebskosten in der
Lebensversicherung

In der Lebensversicherung bereitet
die Art der Überwälzung der
Verwaltungs- und Vertriebskosten
auf den Versicherungsnehmer
Probleme. Die derzeitige Praxis der
Versicherungsunternehmen kann
sich vor allem in den ersten Jahren
der Laufzeit zu Lasten der
Versicherungsnehmer auswirken.
Diese Probleme mit der Verrech-
nung der einmaligen Verwaltungs-
und Vertriebskosten in der Lebens-

versicherung sollen dadurch ent-
schärft werden, dass die
Verwaltungs- und Vertriebskosten
dem Versicherungsnehmer nun-
mehr rechnerisch verteilt auf einen
Zeitraum von fünf Jahren angela-
stet werden sollen. Dadurch soll
sich der dem Versicherungs-
nehmer bei einer frühzeitigen
Beendigung des Vertrags zukom-
mende Rückkaufswert erhöhen. 

Entsprechend dazu soll der Provi-
sionsanspruch von Vermittlern bei
vorzeitiger Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses gemindert werden.

Diese Neuregelung soll mit 1. 10.
2006 in Kraft treten und für
Versicherungsverträge gelten, die
nach dem 30. 9. 2006 abgeschlos-
sen werden.

Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in der

Krankversicherung

Gleichzeitig soll der Gleichbe-
handlungsgrundsatz in der Kran-
kenversicherung verwirklicht
werden. Die Aufwendungen für
die Schwangerschaft und die Mut-
terschaft sollen nicht zu höheren

Prämien oder niedrigeren Leistun-
gen für Frauen führen. 

In anderen Versicherungszweigen
sollen geschlechterspezifische
Unterschiede dagegen weiterhin
zulässig sein, wenn und soweit sie
auf statistisch und versicherungs-
mathematisch unterlegten Risiko-
bewertungen beruhen.

Das In-Kraft-Treten dieser Neu-
regelung ist für 1. 12. 2007 vorge-
sehen; sie soll für Versicherungs-
verträge gelten, die nach dem 30.
11. 2007 abgeschlossen werden.

F olgender Sachverhalt wurde
festgestellt: Die Waren-
GmbH war zu 1 % an der

beschwerdeführenden W-GmbH
beteiligt und verzichtete vor der
Abtretung ihres Anteiles an den
bereits zu 99 % beteiligten
Mehrheitsgesellschafter und somit
(noch) als Gesellschafterin auf ihre
Forderung gegenüber der W-
GmbH in Höhe von rund 92.100
Euro (brutto). Laut Waren-GmbH
sei die W-GmbH nämlich de facto
mittellos gewesen, weshalb eine
Eintreibung der Forderung aus-
sichtslos gewesen wäre. Die W-
GmbH hingegen verzichtete da-
rauf, einen in ihrem Firmennamen
bisher und auch im Firmennamen
der Waren-GmbH enthaltenen
Eigennamen und ein entsprechen-
des Logo weiter zu verwenden.

Die belangte Behörde behandelte
den Wegfall der Verbindlichkeit
aufgrund des Forderungsverzichtes
in erster Linie deshalb nicht als
Einlage, weil die Forderung nicht
mehr werthaltig gewesen sei. Dies
führte somit zu einer entsprechen-
den Erhöhung des Gewinnes der
W-GmbH.

In umsatzsteuerlicher Hinsicht
wurde eine Berichtigung des
Vorsteuerabzuges vorgenommen,
weil sich die Bemessungsgrundlage
für den steuerpflichtigen Umsatz
(der Waren-GmbH an die W-
GmbH) gemindert habe.

Einlagen

Gemäß § 8 Abs 1 KStG bleiben bei
der Ermittlung des Einkommens
von Körperschaftsteuersubjekten
Einlagen und Beiträge jeder Art
insoweit außer Ansatz, als sie von
Personen in ihrer Eigenschaft als
Gesellschafter, Mitglied oder in
ähnlicher Eigenschaft geleistet
werden. Für die Frage, ob eine
Vermögenszuwendung durch die
Stellung als Gesellschafter veran-
lasst ist, kommt es maßgeblich da-
rauf an, ob sie auch einander fremd
gegenüberstehende Personen
gesetzt hätten.

Bewertung nicht mehr voll
werthaltiger Forderungen

Aufgrund der Bewertungsbestim-
mungen im EStG kann es bei nicht
mehr voll werthaltigen Forderun-
gen zu einem Auseinanderfallen
der Wertansätze bei Gläubiger und
Schuldner kommen. Der Schuldner
weist die Verbindlichkeit mit dem
Rückzahlungsbetrag aus, während

der Gläubiger den niedrigeren
Teilwert ansetzen darf bzw. muss.
Durch den Wegfall der Schuld
kommt es bei der Schuldnergesell-
schaft zu einer Betriebsvermögens-
mehrung in Höhe des bilanzierten
Betrages, und zwar unabhängig 

davon, mit welchem Betrag der
Gläubiger die Forderung ausgewie-
sen hat.

Verzicht als steuerneutrale
Gesellschaftereinlage

Wenn der Wegfall der Schuld seine
Veranlassung im Gesellschaftsver-
hältnis hat, ist die gesamte
Vermögensmehrung eine steuer-
lich neutrale Einlage. Der VwGH
vertritt die Ansicht, dass der
Schulderlass als ein gesellschafts-
rechtlich veranlasster (einheitli-
cher) Vorgang auf Seiten der Schuld-
nergesellschaft nicht in zwei Vor-
gänge aufgeteilt werden kann.

Für die Betriebsvermögensmeh-
rung, die durch den auf die Gesell-
schafterstellung zurückzuführen-
den Schulderlass (Forderungsver-
zicht) bewirkt wird, findet sich in
keiner Weise, also auch nicht inso-
weit eine betriebliche Veranlas-
sung, als die Forderung auf Seiten
des Gläubigers als nicht mehr wert-
haltig angesehen wird. 

Liegt die Wurzel für den Verzicht
auf die Forderung im Gesellschafts-
verhältnis, ist die sich daraus erge-
bende Betriebsvermögensmeh-
rung bei der Gewinnermittlung der
Schuldnergesellschaft zur Gänze
als Einlage zu beurteilen.

Im Gegensatz zur deutschen
Rechtslage ist ein Schulderlass
durch den Gesellschafter einer
Kapitalgesellschaft nicht dem § 6 Z
5 EStG zu subsumieren. 

Laut Ansicht des deutschen
Bundesfinanzhofes (BFH) führt
nämlich ein auf dem Gesellschafts-
verhältnis beruhender Verzicht
eines Gesellschafters auf seine
nicht mehr vollwertige Forderung
gegenüber seiner Kapitalgesell-
schaft bei dieser zu einer Einlage
in Höhe des Teilwerts der
Forderung. Soweit die Forderung
nicht mehr werthaltig ist, wäre
der Verzicht laut BFH demnach
ertragswirksam.

Vorteilszuwendungen sprechen-
für eine gesellschaftsrechtliche

betriebliche Veranlassung

Unbeachtlich ist, dass in der
Vereinbarung über den Forde-
rungsverzicht nicht angeführt
wird, aus welchen Gründen der
Verzicht erfolgte, obliegt es doch

der belangten Behörde, Feststel-
lungen darüber zu treffen, ob der
Vorgang gesellschaftsrechtlich
oder betrieblich veranlasst ist.

Im Beschwerdefall ist es nicht aus-
geschlossen, dass die Waren-GmbH
den Forderungsverzicht ausgespro-
chen hat, damit die W-GmbH einen
bestimmten Namen nicht mehr als
Firma und ein bestimmtes Logo
nicht mehr verwendet, worin eine
betriebliche Veranlassung für den
Forderungs-verzicht gelegen wäre.

Im Beschwerdefall erscheint es
aber genauso wenig als ausge-
schlossen, dass die Waren-GmbH
durch den Forderungsverzicht den
Konkurs über das Vermögen der
W-GmbH verhindern wollte.

Vorteilszuwendungen eines Gesell-
schafters, welche die Gesellschaft
vor dem Konkurs bewahren sollen,
sprechen für eine gesellschafts-
rechtliche Veranlassung.

Minderung der USt-
Bemessungsgrundlage

Eine Minderung der Bemessungs-
grundlage liegt bei einem
Forderungsverzicht unabhängig
davon vor, ob dieser auf unterneh-
merische oder auf private Gründe
zurückzuführen ist. Der Bescheid
wurde aufgehoben.

Forderungsverzicht – Der österreichische Verwaltungsgerichtshof widerspricht hier dem deutschen Bundesfinanzhof.

Verzicht eines Gesellschafters auf
seine nicht werthaltige Forderung
Verzichtet ein Gesellschafter einer GmbH aus im Gesellschaftsverhältnis gelegenen Gründen auf seine nicht mehr voll werthaltige Forderung gegenüber der GmbH, 
ist die sich daraus ergebende Betriebsvermögensmehrung bei der Gewinnermittlung der Schuldnergesellschaft zur Gänze als steuerlich neutrale Einlage zu beurteilen.

§ 8 Abs 1 KStG
VwGH 23. 9. 2005, 2003/15/0078
§ 6 Z 2 lit a EStG
§ 6 Z 3 EStG
§ 16 Abs 1 Z 2 UStG
VwGH 26. 5. 1998, 94/14/0042, ARD
4961/22/98
BFH 9. 6. 1997, GrS 1/94

Kirchmayr/Zöchling in ÖStZ 1998, 3
Ruppe, UStG2, § 16 Tz 31

QUELLEN

BUCHTIPP

ARD BEHINDERTEN-
EINSTELLUNG

Der Gesetzgeber stellt behinderte
Menschen im Arbeitsrecht unter
besonderen Schutz, insbesonde-
re Kündigungsschutz. Das ARD-
Handbuch bietet Arbeitgebern,
Interessenvertretungen, Behör-
den und Einrichtungen, die mit
und für behinderte Menschen ar-
beiten, eine übersichtliche Dar-
stellung der aktuellen Rechtslage
und der in diesem Zusammen-
hang ergangenen Judikatur, ins-
besondere umfassende Recht-
sprechung zum Kündigungs-
schutz. Die wichtigsten Richtlinien
zur Behindertenförderung und die
Voraussetzungen für staatliche
Beihilfen und Zuschüsse zur
Integration behinderter Menschen
in den Arbeitsprozess werden in
diesem Werk ebenso berücksich-
tigt wie eine zusammenfassende
Darstellung der Unterstützung
durch den Europäischen Sozial-
fonds. Ein Leitfaden führt den
Leser durch die wichtigsten As-
pekte der gesellschaftlichen Teil-
nahme behinderter Menschen am
Erwerbsleben. Mit Bundessozial-
ämterreform.

Die Autorin:
Mag. Alexandra Schöngrundner war mehre-
re Jahre als Juristin und Redakteurin mit
dem Schwerpunkt Arbeits- und Sozialrecht
einschließlich Personalverrechnung für die
Zeitschrift ARD-Betriebsdienst tätig, hat
arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteu-
errechtliche Anfragen für die Praktiker am
ARD-„Fragekasten“-Telefon behandelt und
ist nunmehr in der Industriellenvereinigung
tätig.

ARD, 4. Auflage, Wien 2003, 150 Seiten
ISBN: 3-7007-2308-3
Bestellnummer: 50.32.48
Preis: € 20,-

In manchen Situationen kann der Verzicht auf seine 
Forderungen auch durchaus Sinn machen

Foto: pixelquelle
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Änderungen im Unfallver-
sicherungsrecht der Bauern

Das Unfallversicherungsrecht der
Bauern sieht besondere Aus-
schlussregelungen beim Zusam-
mentreffen einer Betriebsrente mit
einem Pensionsbezug vor. Hin-
sichtlich des Anfalles einer Be-
triebsrente hat der Verfassungsge-
richtshof diese Bezugnahme in
Hinblick auf eine ASVG-Pension
wegen mangelnden sachlichen
Zusammenhanges mit Ablauf des
31. 3. 2006 als verfassungswidrig
aufgehoben. Nunmehr soll mit
Wirksamkeit ab 1. 4. 2006 eine
Neuregelung erfolgen.

Geltende Rechtslage

Nach der geltenden Rechtslage be-
steht Anspruch auf Betriebsrente,
wenn die Erwerbsfähigkeit des
Versehrten durch die Folgen eines
Arbeitsunfalls oder eine Berufs-
krankheit über ein Jahr nach dem
Eintritt des Versicherungsfalles hin-
aus um mindestens 20 % vermin-
dert ist und für den Versehrten
zum Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalles noch kein
Pensionsbezug aus einer eigenen
Pension gegeben ist. Vom
Verfassungsgerichtshof wurde nun

in § 149d Abs. 1 erster Satz BSVG
die Wortfolge „und für den Ver-
sehrten zum Zeitpunkt des Ein-
tritts des Versicherungsfalles noch
kein Pensionsbezug aus einer eige-
nen Pension gegeben ist“ als ver-
fassungswidrig aufgehoben.

Der Verfassungsgerichtshof
begründet seine Entscheidung im
Wesentlichen damit, dass der
Bezug einer Direktpension nach
dem ASVG – wie im Anlassfall –
keine sachliche Rechtfertigung
dafür bietet, einen Leistungs-
anspruch aus einer bestehenden
Unfallversicherung zu verweigern.
Seiner Ansicht nach besteht zwi-
schen einer Pensionsleistung auf-
grund einer anderen Beschäftigung
und dem Bezug einer Betriebsrente
aufgrund eines Arbeitsunfalls nach
dem BSVG kein Sachzusammen-
hang.

Vorgeschlagene Änderungen

Mit der Gesetzesänderung soll mit
Wirksamkeit vom 1. 4. 2006 eine
den Ausführungen des Verfas-
sungsgerichtshofs entsprechende
Rechtslage geschaffen werden,
wobei grundsätzlich am Grund-
prinzip der Konzentration der
Betriebsrente auf die aktiv im
Erwerbsleben stehenden Personen

festgehalten werden soll. Es wird
daher folgende Regelung vorge-
schlagen: Für Bezieher einer
Direktpension nach dem BSVG soll
der Anspruch auf eine
Betriebsrente dann gegeben sein,
wenn aus der gleichen versicher-
ten Erwerbstätigkeit noch keine
Pension bezogen wird.

Hierbei ist allerdings auf Ausnah-
mefälle Bedacht zu nehmen. Eine
solche Ausnahme ergibt sich aus
dem Sondertatbestand des § 5 Abs.
1 Z 1 BSVG, wonach Personen,
deren land-(forst-)wirtschaftliche
Tätigkeit lediglich in der Aus-
übung der sich aus einer Jagd- 
oder Fischereipacht ergebenden

Berechtigung besteht, von der
Pflichtversicherung in der Kran-
ken- und Pensionsversicherung
ausgenommen sind, sofern sie
nicht aus dem Ertrag dieser
Tätigkeit überwiegend ihren
Lebensunterhalt bestreiten. Eine
weitere Ausnahme stellen jene
Fälle dar, in denen ein
Versicherungsverhältnis nach dem
BSVG erstmals nach Anfall einer
Eigenpension nach dem BSVG
begründet wird und sich die
Betriebsrente aufgrund eines
Versicherungsfalles im neuen
Versicherungsverhältnis ergibt.
Bezieht ein Versicherter aufgrund
einer anderen versicherungspflich-
tigen Erwerbstätigkeit (z.B. nach

dem ASVG) eine Pension, so soll er –
bei Vorliegen der sonstigen
Voraussetzungen – einen An-
spruch auf eine Betriebsrente nach
dem BSVG haben.

Höhe der Bemessungsgrundlage

Für diese Personengruppe kommt
die in einem neuen § 148f Abs. 3
BSVG vorgesehene verminderte
Bemessungsgrundlage zur Anwen-
dung: für die Betriebsrente für
Schwerversehrte und für die
Witwenrente jährlich € 10.196,76,
an allen übrigen Fällen jährlich 
€ 5.097,99. (Die Höhe der Bemes-
sungsgrundlage in Höhe von 
€ 16.050,54 lt. Abs. 1 entspricht im
Wesentlichen dem durchschnitt-
lichen Arbeitseinkommen der ein-
zelnen Arbeitskraft im bäuerlichen
Betrieb. Darin sind auch sämtliche
Einkünfte aus einem Zu- und Ne-
benerwerb berücksichtigt, wobei
davon auszugehen ist, dass für die-
se Einkünfte auch Pensionsver-
sicherungsbeiträge geleistet wer-
den. Es ist daher sachlich nicht
gerechtfertigt, diese Bemessungs-
grundlage auch für jene Personen
anzuwenden, bei denen eine
Gewährung einer Betriebsrente
neben einem Pensionsbezug mög-
lich ist.)

Änderungen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und im Bauern-Sozialversicherungsgesetz ab April 2006.

Versicherungsgesetz 2006: 
Mehr Leistungsanspruch für Landwirte
Neuregelungen in der Unfallversicherung der Bauern bei Zusammentreffen von Betriebsrente und Pensionsbezug sowie Ergänzungen in der Liste 
der Berufskrankheiten wurden nun vom Nationalrat beschlossen.

Die Bedingungen für eine Betriebsrente werden nun niedriger angesetzt

Änderungen im Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz

Von der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt wurde eine Reihe von
Verbesserungen der Berufskrankhei-
tenliste (Anhang 1 zum ASVG) vorge-
schlagen, die zwar nur wenige Fälle
betreffen wird, aber systematisch und
für die statistische Auswertung für
erforderlich erachtet wird. Es handelt
sich dabei um Berufskrankheiten wie
z.B. Lungenkrebs durch die Einwirkung
von kristallinem Siliziumdioxid bei
nachgewiesener Quarzstaublungener-
krankung oder bösartige Neubildungen
der Lunge und des Kehlkopfes durch
Asbest. 

Die Neufassung des Gesetzes tritt mit
1. April 2006 in Kraft. Leidet der
Versicherte am 1. April 2006 an einer
Krankheit, die erst aufgrund dieser
Gesetzesänderung als Berufskrankheit
gilt, oder ist er vor dem 1. April 2006
an einer solchen Krankheit gestorben,
so sind an ihn oder an die Hinterblie-
benen die Leistungen der Unfallver-
sicherung zu erbringen, wenn der
Versicherungsfall nach dem 31.
Dezember 1955 eingetreten ist; 
die Leistungen sind frühestens ab 1.
April 2006 zu erbringen, wenn der
Antrag bis zum Ablauf des 31. März
2007 gestellt wird; 
wird der Antrag nach dem 31. März
2007 gestellt, so gebühren die
Leistungen frühestens ab dem Tag der
Antragstellung.

Quelle: 
§ 149d Abs 1 BSVG idgF
VfGH 10. 3. 2005, G 147/04, 
ARD 5650/8/2006
§ 148f Abs 3 BSVG

SVÄG-ÄNDERUNGEN

Quelle: siehe Kasten unten

Forderungsmanagement. Wer die Zukunft kennt, ist klar im Vorteil.

Prognoseverfahren mit Inkasso Scoring
steigert die Einbringungsquote
Zahlt er oder zahlt er nicht? Diese Frage stellen sich viele Unternehmen, wenn es um offene Forderungen geht.
IS Inkasso Service bietet Kunden ein ganz besonderes Service, um Außenstände gezielt und effektiv einzubringen: 
Inkasso Scoring – ein auf Score-Karten basierendes Prognoseverfahren.

Die Bewertung von Kunden mit
Hilfe von Scoring-Verfahren ist im
Bank- und Finanzwesen schon
lange üblich und wird mit großem
Erfolg eingesetzt. Jetzt erobert das
Prognose-Tool auch das Forde-
rungsmanagement.

Zielgenaue Maßnahmen 
steigern die Einbringungsquote 

Die eigens für den Inkasso-Bereich
entwickelten Score-Karten ermög-
lichen IS Inkasso Service, das künf-
tige Kundenverhalten einzuschät-
zen und gezielt Maßnahmen zu set-
zen – z.B. sollten Schuldner mit
mehr oder weniger guten
Prognosen nicht verprellt oder vor-
zeitig abgeschrieben werden, wäh-
rend bei definitiven Nichtzahlern
der kürzeste Weg einzuschlagen
ist. Letztendlich führt diese geziel-
te Maßnahmensteuerung in vielen
Fällen zu einer deutlichen
Steigerung der Einbringungsquote. 

Wie funktioniert das Scoring-
System im Detail? 

Score-Karten sind Prognoseinstru-
mente, die auf ausgeklügelten
mathematisch-statistischen Verfah-
ren beruhen. 

Ausgehend von verfügbaren
Kundeninformationen (bisheriges
Zahlungsverhalten, Alter, Beruf,
Wohnumfeld etc.) ordnet das
System jeden einzelnen Kunden in
Sekundenschnelle einer „Güte-
klasse“ (Segment) zu. An jedem
Segment „hängt“ wiederum eine
vordefinierte, optimal angepasste
Handlungsanweisung.

Im Zusammenspiel mit einem
neuen und leistungsfähigen

Entscheidungssystem befindet
Scoring also darüber, wie mit
jedem einzelnen Kunden zu ver-
fahren ist – zuverlässig und vollau-
tomatisch.

Übrigens: Die besten Score-Karten
sind solche, die auf der Basis
authentischer Erfahrungsdaten
individuell entwickelt werden. In
ihnen steckt die ganze Erfahrung,
die ein Unternehmen über seine
Kunden gewonnen hat.

Symbolbild

Maximale Transparenz bieten individuelle Score-Karten als Prognoseinstrumente

Geschäftsführer IS Inkasso Service GmbH
Südtirolerstraße 9, A–4020 Linz
Tel. +43/732/60 06 31

E-Mail: office@inkasso.at
www.inkasso.at

Walter
Niedermayer

Foto: IS Inkasso Service
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„Die >ITnT< hat sich 2005 mit
rund 200 Ausstellern und rund
13.500 Fachbesuchern vom Start
weg als der neue IKT-Branchen-
event für das Fachpublikum in
Österreich positioniert“, freut sich
DI Matthias Limbeck, der für New
Business verantwortliche Ge-
schäftsführer bei Veranstalter Reed
Exhibitions Messe Wien. „Für die
Zweitausgabe 2006 können wir
um rund 25 % mehr Aussteller ver-
melden und dank der klaren Po-
sitionierung als reine Fachmesse,
der umfassenden Produktinszenie-
rung und des qualitativ hochwerti-
gen Rahmenprogramms rechnen
wir auch mit einer noch höheren
Besucherzahl als 2005“, setzt DI
Matthias Limbeck fort.

Die Eckpfeiler des Erfolges

„Wesentlich zum Erfolg der
>ITnT< 2005 beigetragen haben
die Kooperationspartner EC
Austria und das Fachmagazin
„Computerwelt“, die auch für 2006
wieder für die federführende
Gestaltung des Rahmenprogramms
verantwortlich zeichnen“, erläu-
tert Matthias Limbeck. Auch die
klare Produktgliederung in die
Bereiche „Software and Services“,
„IT-Security“, „Infrastructure and
Solutions“ sowie „Telecommuni-
cation and Solutions“, die von 
Reed Exhibitions Messe Wien
inszenierten „Key Note Areas“
sowie diverse Side-Events sind für
den Messe-Chef die Eckpfeiler des
Erfolges.

„Dass wir nach der Erstveranstal-
tung gemeinsam mit der Branche
das Konzept der >ITnT< weiter
ausgebaut und Verbesserungsvor-
schläge der Aussteller und
Fachbesucher eingearbeitet haben,
macht sich bezahlt“, verweist
Matthias Limbeck auf das beachtli-
che Aussteller-Plus. 

Zu den neuen Ausstellern gehören
unter anderem die Unternehmen
Alcatel, Hutchison, Ikarus, Konica-
Minolta, Proalpha, Siemens und
Symantec/ Veritas. 

Technologien und Anwendungen
zum Angreifen

Ziel des EC Austria Technologie-
parks ist es, inszenierte Erlebnis-
welten greifbar zu machen und die
Fachbesucher aktiv einzubinden.
Im EC Austria Technologiepark auf
der >ITnT< 2006 haben Unterneh-
men, Spin Offs, Forschungsinstitu-
te und Kompetenzzentren die
Chance, ihre Prototypen zu
demonstrieren und ihre Wirt-
schaftlichkeit darzulegen. Ergän-
zend dazu werden Vorträge und
moderierte Podiumsdiskussionen
mit namhaften Experten geboten. 

Angebote und Produktbeschrei-
bungen verschiedener IKT-Lösun-
gen versprechen einen großen
Nutzen. Am besten lässt sich dieser
Nutzen in Form von Praxisbeispie-
len darstellen. Im EC Austria
Anwenderforum treffen sich dazu
IKT-Anwender zum Erfahrungs-
austausch über bereits im Einsatz
stehende IKT-Lösungen. Im
Anschluss an die Vorträge können
die Einsatzmöglichkeiten im eige-
nen Unternehmen verglichen
sowie Erfahrungen und Lösungen
gemeinsam erörtert werden. 

„Durch die Kooperation mit der EC
Austria lässt sich eine echte Win-
Win-Win-Situation erzielen: für die
Fachbesucher, für die Aussteller
und für uns als Messeveranstalter
selbst, denn mit dem EC Austria
Anwenderforum und dem
ECAustria Technologie-park kön-
nen wir den Fach-
besuchern eine enorme
Synergienutzung bieten“, verlautet
Matthias Limbeck. 

Wo sich Anbieter und
Entscheider treffen

In der Computerwelt Executive-
Lounge treffen IKT-Anbieter und
Unternehmens-Entscheider zum
Erfahrungsaustausch zusammen.
Matthias Limbeck: „Diese Platt-
form hat sich 2005 bestens be-
währt und wird auch 2006 mit
Sicherheit gut angenommen wer-
den. Das Fachmagazin „Computer-
welt“ wird 2006 zudem das
„Security Competence Center“ ein-
richten. 

Ebenso als Plattform für die
Produkt- und Dienstleistungsprä-
sentation der Aussteller dient die
von Reed Exhibitions Messe Wien
organisierte Key Note Area. 

„Das ist der Platz, an dem Success-
Stories aus den Schwerpunktberei-
chen Open Source, IT-Security,
Infrastructure and Solutions,
Telecommunication and Solutions,
ERP, Government sowie Software
and Services bekannt gemacht
werden", sagt Matthias Limbeck
und weist gleichzeitig darauf hin,
dass die Anzahl der Vortragslots
begrenzt sei. 

Eine Plattform anderer Art ist das
„Kontaktforum Zentral- und
Osteuropa“. Dort haben die
Aussteller der >ITnT< die
Möglichkeit, mit kompetenten
Partnern über mögliche Aktivi-
täten in Zentral- und Osteuropa zu
sprechen. Parallel zur >ITnT< fin-
det so wie bereits 2005 der
Fachkongress „Iconvienna“ statt. 

Gedankenaustausch zum
Cross Marketing

Ergänzend zur Fachausstellung und
zum Rahmenprogramm werden
Aussteller und Fachbesucher der
>ITnT< viele Möglichkeiten zur
Synergienutzung, zum Cross
Marketing und zum Eintauchen in
Erlebniswelten vorfinden. 

„Die >ITnT< wird hochwertige
Zusatzveranstaltungen anbieten,
zu denen Workshops und
Fachvorträge für IT-Einsteiger,
Fortgeschrittene und Meinungs-
bildner ebenso gehören wie der
Ausstellerabend, Standfeste und
Executive Events“, kündigt
Matthias Limbeck ein umfassendes
Fachmesseangebot an.

Damit die Aussteller der >ITnT<
auch in ganz Österreich präsent
sein können, sieht das Messekon-
zept zusätzlich zur Hauptmesse in
Wien eintägige Kongressmessen in
den Bundesländern vor. 

Durch Vertrauen zur 
Leitmesse geworden

Die >ITnT< ist Österreichs einzige
Fachmesse für die Informations-
und Telekommunikationsbranche,
deren Ziel es ist, den Bedürfnissen
der Branche zu entsprechen,
Leistung und Qualität zu erbrin-
gen.

„Das Vertrauen, das wir von den
First Movern 2005 erhalten haben,
hat sich bezahlt gemacht. Die
Euphorie der Messepremiere und
die vielen positiven Emotionen, die
in die Erstveranstaltung gepackt
waren, müssen sich nun behaup-
ten und weiterentwickeln. Wir
sind davon überzeugt, gemeinsam
mit der Branche ein Großevent für
die Branche umzusetzen, die
Messeeuphorie zu prolongieren
und die nachhaltige Bedeutung
einer Fachmesse für den Bereich
IKT aufzuzeigen", blickt Matthias
Limbeck in eine viel versprechen-
de Zukunft der >ITnT<. 

ITnT 2006 – die Fachmesse für InformationsTechnologie und Telekommunikation.

Neue Perspektiven für die digitale
Arbeitswelt auf der ITnT 2006
Vom 14. bis 16. Februar 2006 geht die >ITnT<, die Fachmesse für Informationstechnologie und Telekommunikation, in ihre zweite Runde. 
Schon jetzt, knapp drei Monate vor Messebeginn, ist die Veranstaltung nahezu ausgebucht. 

FACTS UND FIGURES

Datum: 14.-16. Februar 2006, 
täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Ort: MessezentrumWienNeu, Halle A

Zulassung: Fachbesucher wie Ent-
scheider aus IT and Telecommuni-
cation, Marketing und Verkauf, Logistik
und Produktion, Controlling und Finan-
zen, Einkauf und Personal sowie Ge-
schäftsführer aus den Bereichen Ban-
ken, Versicherungen, Handel, Gesund-
heitswesen, Handwerk, Gewerbe, Infor-
mation, Consulting, Tourismus, Frei-
zeitwirtschaft, Transport, Verkehr

Produktgruppen: Sofware and Ser-
vices, Hardware and IT-Security,
Telecommunication

„Wir freuen uns sehr, wieder an
einer IT-Fachmesse teilzuneh-
men. Der Erfolg der letztjährigen
ITnT hat bestätigt, dass in Öster-
reich Bedarf an einer Fachmesse
für die IT und Telekommunika-
tionsbranche vorhanden ist. Dem-
entsprechend hat sich Siemens
Österreich entschlossen, 2006 im
Rahmen dieser Messe als
Aussteller aufzutreten. 

Wir werden auf der ITnT (Halle A)
unser Portfolio als Gesamtlö-
sungsanbieter für IT und Tele-
kommunikation für Unterneh-
men präsentieren. Der Siemens-
Bereich Communications Enter-
prise (Com E) bietet hierfür mo-
dernste Kommunikationslösungen –

auf IP-Basis, Hybrid-Lösungen, die
vorhandene Nebenstellensysteme
mit der neuen IP-Welt zusammen-
führen, Lösungen für Security und
Mobility, sowie eine hohe
Kompetenz als Partner für
Managed Services.

Wir erwarten uns von der ITnT
neue Kontakte zu potentiellen
Kunden vor allem aus dem KMU-
Bereich. Dort sehen wir einen
speziellen Bedarf an moderner
Kommunikationstechnologie –
vor allem für Lösungen, die die
vorhandene Infrastruktur nutzen
und neue Dienste, wie E-Mail auf
dem Handy und mobilen Zugriff
auf Firmendaten, ins Unterneh-
men bringen. 

Siemens bietet für jede Betriebs-
größe die passende Lösung. Auf
der ITnT werden wir in fünf
Ausstellungsbereichen dieses
Portfolio darstellen:

Security, Mobility, Sprach/Daten-
kommunikation über IP, Managed
Services und Branchenlösungen
für Tourismus und den öffent-
lichen Bereich.“

Statement. Neue Kunden aus dem Bereich Klein- und Mittelunternehmen.

Siemens auf KMU-Kurs
Josef Jarosch, Leiter des Bereiches Communications Enterprise (Com E) der Siemens AG
Österreich erläutert das Siemens-Engagement bei der ITnT 2006:

Josef Jarosch

Leiter Communications Enterprise der
Siemens AG Österreich

Siemens bietet mit HiPath präsenzbasierte Kommunikationslösungen, die Experten und Teams wertvolle Zeit sparen

Foto: Siemens
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EPU-Offensive

„Mehr Chancengleichheit für Ein-
Personen Unternehmen ist das Ziel
der Jungen Wirtschaft für die kom-
menden zwei Jahre“, betonte ver-
gangene Woche der Bundesvorsit-
zende der Jungen Wirtschaft Öster-
reich, Daniel Brandstätter, in einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit
WKÖ-Präsident Christoph Leitl.

Unter dem Titel „EPU-Offensive“
wolle man den Unternehmer-
Gedanken stärker in den Köpfen
der Österreicher verankern. Jedes
Unternehmen beginne als kleines
Unternehmen, es sei falsch zu den-
ken, man starte als 100-Mann-
Betrieb. Trotzdem werde der Wert
dieser kleinen Unternehmen für
den Wirtschaftsstandort Österreich
unterschätzt. Die Junge Wirtschaft
wolle nun allen Neugründungen
eine gemeinsame Kulisse geben,
egal ob groß oder klein. 

Schäden durch Insolvenzen
sind deutlich gesunken

Eine neue Rechnung präsentierte
der Bundesvorsitzende auch in
Sachen Insolvenzen: Lagen die
Verbindlichkeiten 1995 noch bei
umgerechnet 4,6 Mrd. Euro, betru-
gen sie 2005 nur mehr 2,4 Mrd.
Euro. Das bedeutet ein Minus von
48 Prozent in 10 Jahren. 

Und das, obwohl die Gesamtzahl
an Insolvenzen in diesem Zeitraum
um 41 Prozent zugenommen hat.
Auch bei den betroffenen Dienst-
nehmern haben sich die Zahlen um
25 Prozent reduziert.

„Auch wenn die Zahl der
Insolvenzen gestiegen ist, konnten
wir den Schaden deutlich reduzie-
ren“, so Brandstätter. 

Brandstätter plädierte dafür, dass
es auch einen gesellschaftlich
akzeptierten Jobwechsel bei
Selbständigen gibt: „Es ist voll-
kommen normal, wenn ein
Arbeitnehmer von einer
Unselbständigkeit in die nächste
wechselt. 

Und es muss vollkommen nor-
mal sein, wenn ein Unternehmer
nach einer gewissen Zeit ein neues
Unternehmen gründet.“ 

Schließlich seien die Motive, in die
Selbständigkeit zu wechseln, nicht
von einem drohenden Jobverlust in
der Unselbständigkeit geprägt.
Laut einer Untersuchung unter
Gründern der letzten 18 Monate im
Dezember 2005 und Jänner 2006
zeige sich, dass 67 Prozent der
Befragten angeben, ihr eigener
Chef sein zu wollen. 59 Prozent
wollten immer schon selbständig
sein, lediglich 8,4 Prozent wurde
vom AMS dazu geraten. 68,9
Prozent waren vor ihrer
Selbständigkeit in einem festen
Angestelltenverhältnis in der
Privatwirtschaft. 

Der Businessplan als Antwort
gegen Pleiten

Im Rahmen dieser Studie wurde
auch die Zahl jener abgefragt, die
in der Phase der Gründung einen
Business-Plan erstellt haben: 50,3
Prozent hatten dies in der
Gründungsphase getan, 49,7
Prozent hatten keinen Business-
Plan.

Aus diesem Grund will die Junge
Wirtschaft durch gezielte
Aktivitäten bis 2007 auf einen
Prozentsatz von 75 Prozent kom-
men. „Unser Motto für die kom-
menden 2 Jahre lautet daher: Pläne
gegen Pleiten“, so Daniel
Brandstätter.

EPU-Offensive – Ziel ist es, die Wertigkeit der Ein-Personen-Unternehmen zu heben.

Junge Wirtschaft startet Offensive
für Einzelunternehmen

Der Wert der Ein-Mann-Unternehmen wird in Österreich noch unterschätzt –
jedoch muss zumeist als Einzelunternehmer gestartet werden.

Seit Mitte der neunziger Jahre befindet sich die Slowakei ökonomisch auf der Überholspur und rangiert, was das 
Wirtschaftswachstum anbelangt, im europäischen Spitzenfeld. Und nach dem Regierungsantritt Mikulas Dzurindas im Jahr 1998 –
er löste mit einer breiten konservativ-liberalen Koalition den umstrittenen Vladimir Meciar ab – verflogen auch die Zweifel an 
der europäischen und demokratischen Orientierung der slowakischen Republik. 

Rückblick auf eine Veranstaltung von Jus-Net KMU.

Investitionsmöglichkeiten 
für KMU in der Slowakei

I nsbesondere die Vereinfa-
chung des Steuersystems – es
gibt nur einen einheitlichen

Steuersatz von 19 Prozent (Flat
Tax) – hat unser östliches Nach-
barland zu einem vermeintlichen
Steuerparadies für Investoren
gemacht. Auf die vielfältigen
Möglichkeiten, aber auch poten-
ziellen Risken, welche das Land hei-
mischen Unternehmern bietet,
machten prominente Experten aus
den rechtsberatenden Berufen so-
wie von Finanzdienstleistungs-
unternehmen anlässlich einer
Podiumsdiskussion in Linz Ende
2005 aufmerksam. Organisiert
wurde die Veranstaltung „Chancen
und Risiken in der Slowakei:
Neuland für KMU?“ vom gemein-
nützigen Verein JUS-Net KMU und
der Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich. 

Nicht allein Großunternehmen,
auch KMU nutzen laut den Exper-
ten mehr und mehr die Chancen
des slowakischen Marktes. Als
Wachstumssektoren identifizierten
sie das Gesundheitswesen (das zur-
zeit grundlegend reformiert wird),

die Automotivindustrie, Bau und
Immobilien, Hotellerie und Gastro-
nomie oder die Lebensmittelindus-
trie. Die Unternehmen profitieren –
neben der gestiegenen Kaufkraft,
vor allem im Raum Bratislava –
dabei in erster Line von dem radikal
entschlackten und vereinfachten
Steuersystem. Prof. Jozef Klimko,
der slowakische Botschafter in
Wien, unterstrich, dass bei der
Einführung der Flat Tax flankieren-
de Sozialmaßnahmen getroffen
wurden, um die einkommens-
schwächeren Bevölkerungsteile zu
entlasten. 

Dr. Alfred Brogyányi, Obmann von
JUS-Net KMU und Präsident der
Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der, griff das positive slowakische
Beispiel auf, um seinen breit disku-
tierten Vorschlag zu wiederholen,
den heimischen Spitzensteuersatz
von 50 auf 45 Prozent sowie die
nominellen Grenzsteuersätze auf
45, 40 und 35 Prozent abzusenken.
Weiters sprach sich Brogyányi für
die Schaffung einer einheitlichen
Bemessungsgrundlage in Mittelost-
europa aus, wofür es laut ihm
jedoch noch zahlreiche politische
Hindernisse zu überwinden gelte.

Justizministerin Karin Gastinger
ermunterte die KMU ausdrücklich,
die Möglichkeiten in der Slowakei
zu ergreifen, sich dabei jedoch von
Experten beraten zu lassen. Dies ist
insofern leicht möglich, als neben
den KMU auch heimische Banken,
Steuerberater, Wirtschaftstreuhän-
der, Rechtsanwälte und Notare die
Gelegenheit genutzt haben, in der
Slowakei Niederlassungen zu grün-
den. (Die Namenslisten können
über JUS-Net KMU bezogen wer-
den.) Die Kenntnis über die
Slowakei ist, so machten auch die
Experten des KSV, der Wiener
Städtischen Versicherung und der
Prisma Kreditversicherungs-AG
klar, deshalb so hoch, weil das
Land als erweiterter Heimmarkt
betrachtet wird.

Dr. Alfred 
Gerstl, M.A.

Generalsekretär JUS-NET KMU
17., Schönbrunnerstrasse 222-228/1/6
mail: a.gerstl@jusnetkmu.at

BUCHTIPP

Durch die bereits mit dem 1.
Jänner 2004, also vor dem EU-
Beitritt wirksam gewordene, so
genannte „Flat Tax-Steuerreform“
hat die Slowakei den Standort-
wettbewerb über das Besteu-
erungsniveau in Europa ver-
schärft.

Dargestellt werden Unterneh-
mensgründung und Unterneh-
mensformen, Unternehmenssteu-
ern, Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Fallbeispielen, Auswir-
kungen der österreichischen Steu-
erreform 2005, Rechnungs-
legungsrecht, Immobilienerwerb
durch Ausländer sowie Arbeits-
und Sozialversicherungsrecht.

Autoren: Guido Reker ist RA in der
Kanzlei Wolf Theiss in Bratislava; Dr. Erik
Steger ist Partner bei der RA-Kanzlei Wolf
Theiss; Mag Helmut Röhle ist
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

LexisNexis, Wien 2005, 88 Seiten
ISBN: 3-7007-3179-5
Bestellnummer: 88.29.01
Preis: € 19,-

UNTERNEHMENS-
GRÜNDUNG IN 
DER SLOWAKEI

Österreichische Unternehmen profitieren – vor allem im Raum Bratislava –
von der gestiegenen Kaufkraft und dem vereinfachten Steuersystem

Foto: glenellynfootball

BUCHTIPP 

PRIVATE EQUITY UND
VENTURE CAPITAL

Begriff – Grundlagen – Perspektiven

Dieses Buch wendet sich vor allem
an private Anleger und
Unternehmer aus dem Mittelstand,
die sich einen Überblick verschaf-
fen wollen, ob die Ausrichtung auf
Venture Capital bzw. Private Equity
eine erfolgversprechende Strategie
von heute und morgen darstellen
kann.

Durch Veränderungen in der
Unternehmensfinanzierung, insbe-
sondere im Zusammenhang mit
Basel II, haben vor allem mittel-
ständische Unternehmen und inno-
vative Start-ups zunehmend
Schwierigkeiten, ihre Finanzierung
sicherzustellen: Zeitlich begrenzt
investiertes Eigenkapital von
Anlegern kann eine Alternative
sein.

Autoren: Prof. Dr. Claudia Eckstaller und
Prof. Dr. Ingrid Huber-Jahn

ISBN: 3-89673-283-8
2006, 120 Seiten
Preis: Euro 15,–
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Michael Ghezzo: Was macht die
Rolle des Help Desk als Schnittstelle zwi-
schen IT und Anwender so schwierig?

Mechthild Mollbach-Elbert: 
„Zunächst ist erst einmal zu sagen,
dass der Help Desk im Grunde
genommen nicht nur als
„Schnittstelle“ zwischen der IT-
Abteilung und dem Anwender
steht, sondern auch noch zum
Management. Doch konzentrieren
wir uns zunächst auf die
Beziehungen zur IT:

Der Help Desk ist das
„Imagefenster“ zu allen

IT-Leistungen im Unternehmen

Er ist (so sollte es sein), der „orga-
nisierte“ Ansprechpartner zu den
Anwendern. Das heißt, dass alle
auftretenden Störungen, nicht
beherrschten oder nicht erwar-
tungsgemäß funktionierenden
Anwendungen an diesen einen
Knotenpunkt (spoc = single point
of contact) gemeldet werden. Das
besagt auch, dass der Anwender im
Grunde diesen Help Desk eben
auch für alle diese „Misslichkeiten“
verantwortlich macht. Im Klartext
bedeutet das, dass über 90 % aller
Anrufer sich an ihren Help Desk
wenden, weil „etwas nicht funktio-
niert“.

Zum anderen wissen wir alle aus
der Erfahrung, dass das, was zentral
entschieden, entwickelt, realisiert
und betreut wird, (Netzwerk-
Bereich, Anwendungs- und/oder
System-Entwicklung) nicht immer
allen Erwartungen aller Anwender/
Nutzer entspricht/entsprechen
kann. Der Anwender macht dies
seinem Servicepartner, dem Help
Desk zum Vorwurf.

Hinzu kommt, dass gerade die zuar-
beitenden Organisations-Einheiten
in ihren nachgelagerten Level-
Funktionen den Help Desk nicht
immer so unterstützen, wie dies im
Grunde sein sollte. Das bedeutet
für den Help Desk wiederum:
Imageverlust durch nicht zu ver-
antwortende Zeit- und/oder
Qualitätsverluste. Und dann sollten
wir auch noch die Mitarbeiter des
Help Desk, die „Serviceleister“
unter die Lupe nehmen. Diese
Menschen werden häufig hervorra-
gend in ihrer Fach- und
Sachkompetenz trainiert, sie sind
(zu) oft auch ausgesprochen bits-
und bytesverliebt und übersehen
ganz, dass die Anwender auch eine
ausgeprägte „Sozialkompetenz“
erwarten. Und gerade darin sind
diese Serviceleister nicht immer
ausreichend vorbereitet bzw. qua-
lifiziert. Dies führt im Übrigen
auch dazu, dass viele der Help-
Desk-Mitarbeiter die Arbeit am
Telefon nur sehr widerwillig aus-
führen.

Schnittstelle Management

Das Management sieht häufig nur
die Kosten, die die Help-Desk-
Organisation verursacht und erlebt
selten dessen nutzbringende
Wirkung. 

Das Management macht im
Grunde den Help Desk verantwort-
lich für das Nichtfunktionieren der
IT, für die Masse der Calls und für
die Unzufriedenheit der Anwen-
der. Dabei ist es gerade die Help-
Desk-Organisation, die dem Unter-
nehmen einen immensen betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Stelle man sich doch überhaupt
einmal die Frage: „Was geschähe,
gäbe es den Help Desk nicht?“

Was sind die entscheidenden
Erfolgsfaktoren für einen effizienten und
effektiven Help Desk?

„Einige Antworten verbergen sich
bereits in dem zuvor Gesagten. Der
Help Desk sollte im Grunde analog
zu seinen „Schnittstellen“ organi-
siert sein. Da ist zuerst einmal der
Kunde (Anwender), der „organi-
sierten“ Support und Service erhal-
ten sollte. 

Es erfordert Service-Level-
Agreements, um überhaupt

„bedarfsgerechte“ Leistungen
bieten zu können

Darüber hinaus hat dieser Anwen-
der die „Mitwirkungspflicht“, d.h.
er muss gewisse (organisierte)
Leistungen, wie z.B. User-ID,
Geräte-Nr., Software-Release etc.
erbringen. Die Berechtigung seiner
Forderungen (z.B. Reaktionszeit,
Störfallbehebungszeit) muss ihm
bekannt sein und von ihm akzep-
tiert werden. Für die Arbeit des
Help Desk ist eine grundsätzliche
Prozess-Organisation (am besten
nach ITIL-Standards) unerlässlich. 

Die Basis: was kommt (wie)
rein, was geschieht (durch wen)

und wie kommt der Nutzen
(wodurch) zum Anwender?

Doch in der Praxis ist gerade das
die größte Herausforderung. 

Soll/kann die Frage am Telefon
gelöst werden und in welcher
Zeit? Über welche Fachkompeten-
zen in welcher Ausprägung verfü-
gen die Frontoffice-Mitarbeiter?
Was geht zur Bearbeitung in das
Backoffice und wie ist der Ablauf
dann geregelt? Hier gilt der
Grundsatz: jedes SLA (Service 
Level Agreement) muss durch ein
OLA (Operation Level Agreement)
abgesichert sein.

Und schlussendlich ist es eine der
wichtigsten Herausforderungen
des Help Desk mit vorhandenem
Wissen und seiner Erfahrung kon-
sequente Prävention zu betreiben.

In der Praxis heißt es: 
callvermeidend zu agieren

Im Grunde dürfte es im
Unternehmen keine IT-Projekte
ohne Mitwirkungspflicht des Help
Desk geben! Hier zeigen sich in 
der Praxis noch die größten
Defizite, da die Mehrzahl aller Help
Desks zu sehr in der
Operationalisierung handeln und
zu wenig in Taktiken und
Strategien denken.“

Wie lässt sich der Nutzen des Help Desk
messbar machen?

„Nur durch ganz konsequentes
Anwenden aller Zahlen, Daten und
Fakten (die im Übrigen durch die
Analysen der Tickets im Tool) vor-
handen sind. Störungszeiten zu
minimieren, Hard- und Software
bedarfsgerecht einzusetzen, Ge-
schäftsprozesse abzusichern und
zu beschleunigen, das zeigt den
betriebswirtschaftlichen Nutzen
der Help-Desk-Organisation.“

Wie wichtig ist die Motivation der
Service-Mitarbeiter und welche
Maßnahmen empfehlen Sie dafür?

Mein Leitsatz: Nur ein 
zufriedener Help-Desk-

Mitarbeiter wird einen Help-
Desk-Kunden zufrieden machen
oder noch besser „begeistern“!

„Ich habe eben schon einmal da-
rauf hingewiesen, dass neben der
Fach- und Sachkompetenz eine
ausgeprägte Sozialkompetenz
erforderlich ist. Hierzu erhalten die
Help-Desk-Mitarbeiter in der Regel
zu wenige Qualifikationen. Sie füh-
len sich einerseits mit der Arbeit
am Telefon überfordert und ande-
rerseits hat gerade diese Tätigkeit
ein ausgesprochen niedriges
Image. Der Mitarbeiter, der an der
Hotline arbeitet, fühlt sich sehr
häufig in das „Sibirien des
Unternehmens“ deportiert!

IT-Management und Help-Desk-
Leitung sind gefordert, den Nutzen
und damit auch den Stellenwert
dieser Service-Organisation heraus-
zustellen. Heute kann kaum mehr
ein Mitarbeiter im Unternehmen
ohne die IT arbeiten (in 78 bis 95 %
seiner Tagesarbeitszeit benötigt
ein durchschnittlicher Sachbear-
beiter IT-Technologien)! Erst wenn
der Help-Desk-Mitarbeiter erkannt

hat, welchen enormen betriebswirt-
schaftlichen Nutzen er erwirtschaf-
tet und welche hohe Akzeptanz
und welch ausgeprägt positives
Image er hat, wird er entspre-
chend motiviert sein, exzellenten
Kundenservice zu leisten.

Fazit: Mitarbeiter müssen gut/
umfassend informiert sein und
über alle notwendigen Qualifika-
tionen verfügen. Konkret heißt
das, neben der Fach- und
Sachkompetenz müssen diese
Mitarbeiter qualifiziert werden in
der Kunden-Kommunikation, in
Servicephilosophien, in Teamar-
beitstechniken etc.“

Was ist beim Outsourcing zu beachten?

„Diese Frage ist (zumindest im
ersten Moment) sehr einfach zu
beantworten:

Die Kernkompetenzen müssen
im Unternehmen bleiben!

Das, was der Outsourcer gut und
kostengünstig machen kann, das
kann man auslagern. Es gibt ausge-
sprochen gut funktionierende
Service-Konzepte, die eine sinnvol-
le Arbeitsteilung bringen. Der Out-
sourcer kann Entlastung im
Massengeschäft (z.B. Bearbeitung
von Trivial-Fragen) bringen oder
sich mit Spezial-Themen (z.B. SAP-
Services) befassen. Irrglaube ist,
anzunehmen, dass man sich intern 
nach dem Einsatz des Outsourcers
mit den Themen, die dieser bearbei-
tet, nicht mehr befassen muss.

Wichtig ist dann noch, dass
Auftraggeber und Outsourcer auch
philosophisch zueinander passen
(z.B. Service-Gedanken etc).

Bekannt ist mittlerweile, dass auch
ein Outsourcer nicht zaubern kann
und sicherlich haben sich viele

(übersteigerte) Erwartungen in der
letzten Zeit relativiert.“

Welche Trends bestimmen Ihrer
Einschätzung nach die Zukunft des IT-
Services?

„Sicherlich wird sich ITIL noch als
eine wesentlichere Herausfor-
derung darstellen. In vielen Help-
Desk-Organisationen besteht noch
grundsätzlicher Bedarf, die inter-
nen Prozesse zu optimieren bzw.
generell auszurichten. Wie bereits
zuvor gesagt, gilt für die Zukunft,
die (schmerzhaften) Schnittstellen
zu reduzieren, zu optimieren oder
sogar gänzlich zu vermeiden.

Das Denken in 1. und 2. Level-
Kategorien ist vorbei!

Es muss zusammenwachsen, was
zusammen gehört und als künftige
Organisationsform wird es das
Front- und Backoffice geben.
Außerdem muss ein jeder IT-
Mitarbeiter sich als „Serviceleister“
verstehen und aktiven Kontakt mit
dem Kunden haben. Nur wer die
Bedarfe seiner Kunden kennt, der
wird sie auch adäquat erfüllen kön-
nen.

Und last but not least: die Inhalte
der Serviceleistungen werden sich
erweitern und wir werden in den
nächsten Jahren umfassendes
Facility-Management betreiben.
Nur wer diese Herausforderung
schnell annimmt, wird nicht nur
überleben, sondern zu den Besten
gehören!“

Interview. Europas führende Help Desk Expertin, Mechthild Mollbach-Elbert, nimmt Stellung zu den wichtigsten Trends.

Die Zukunft des User-Help Desks
Der Help Desk hat oft eine undankbare Rolle im Unternehmen, schließlich ist es eine seiner Hauptaufgaben Probleme entgegenzunehmen. 
Was ein funktionierender Help Desk zur Effizienz der IT, zur Anwenderzufriedenheit und letztendlich auch zum Unternehmenserfolg leisten kann, wird jedoch oft
unterschätzt. Im Vorfeld des Business Circle Lehrganges „Support und Help Desk Management”, der in Wien von 8. bis 11. Mai stattfindet, haben wir ein Gespräch
mit Mechthild Mollbach-Elbert geführt, die europaweit zu den renommiertesten Help Desk Profis zählt.

90 % aller Anrufer wenden sich an diesen spoc (single point of contact)

Mag. Michael Ghezzo
Geschäftführer CONEX

Mitglied der Geschäftsführung von
Business Circle, www.businesscircle.at

www.conex.co.at 
michael.ghezzo@conex.co.at

CONEX

Mechthild Mollbach-Elbert ist
Lehrgangsleiterin des

Business Circle Lehrganges
„Support und Help Desk Management“,

der in Wien von 8. bis 11. Mai stattfindet.
Anmeldung und Details zum Programm

unter www.businesscircle.at

Nach ihrer Tätigkeit bei einer internationa-
len Unternehmensberatung, wo sie sechs
Jahre als Projektbearbeiterin und
Projektleiterin tätig war, gründete sie im
Jahre 1981 die eigene
Unternehmensberatung. Fr. Mollbach
Elbert ist international anerkannte Help
Desk Expertin. Sie ist Mitbegründerin und
seither Moderatorin des deutschen Help-
Desk-Networks. und Autorin und Trainerin
vieler Fachseminare und Verfasserin zahl-
reicher Artikel. Sie bezeichnet sich in ihren
Auftritten und Vorträgen selbst als die
"Jeanne d'Arc des Help Desk"!

INTERVIEW

Mechthild
Mollbach-Elbert

MOTIVATION

OUTSOURCING

IT–SERVICES
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TOP–UNTERNEHMEN

Daniel Brandstätter ist das was
man einen Self-Made-Man nennt.
Der ehemalige Lehrling ist heute
Eigentümer der 200-Mann-starken
Elmont Unternehmensgruppe,
einem international tätigen
Komplettlieferanten von elektro-
nischen Anlagen- und Automa-
tisierungssystemen mit Stammsitz
in Wolfsberg im Lavantal/
Kärnten. 

Die Elmont Unternehmensgruppe
umfasst die Elmont Holding
GmbH, Elmont Industrieanlagen
GmbH, Elmont Bildungs- und
Forschungsgesellschaft mbH
sowie die innotec GmbH.

Brandstätter hat seine Karriere als
Augenoptiker-Lehrling begonnen
und schloss im zweiten
Bildungsweg die Abend-HTL für
Elektrotechnik ab. In einem deut-
schen Elektroproduktions- und
Vertriebsunternehmen kletterte
er die Karriereleiter bis in die
Geschäftsleitung hinauf. Ab 1998
führte er gemeinsam mit dem
Firmengründer und langjährigen
Geschäftsführer Heinz Kolar die
Elmont Industrieanlagen GmbH
in einer Doppelgeschäftsführer-
schaft. Seit November 2003 ist er
als Übernehmer Eigen-tümer der
Elmont Unternehmens-gruppe. 

Wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und soziale

Verantwortung mit Erfolg 
verknüpft

2005 war Brandstätter Bundessie-
ger im Lehrlingswettbewerb,
2000 Kärntner Unternehmer des
Jahres und bekam den
„Meilenstein“, eine Auszeichnung
für die Ausbildung von Menschen

mit Behinderungen überreicht.
2005 wurde die Elmont
Unternehmensgruppe für den
„Trigos 2005“ (Auszeichnung für
Unternehmen mit Verantwor-
tung) im Bereich mittlere Unter-
nehmen/Arbeitsmarkt nominiert
und erreichte kärntenweit die
beste Platzierung im Wettbewerb
„Nestor 2005“ (Auszeichnung für

Unternehmen mit sozialer Verant-
wortung gegenüber älteren Mitar-
beiterInnen).

Der erfolgreiche Unternehmer
setzt auf Kooperation und
Internationalisierung. 2001 ent-
schied er sich zur Gründung eines
50:50 Joint Ventures mit der deut-
schen innotec. Mit Erfolg. 2005
wurde das Joint Venture als dyna-
mischer Kleinbetrieb Kärntens
ausgezeichnet, österreichweit
nahm es Platz 5 im Ranking der
Austria Leading Companies ein.
Derzeit treibt Brandstätter ein
weiteres Joint Venture mit einem
deutschen Unternehmen voran.

„Karriere mit Lehre“ – 
aber wirklich

Im Oktober 2002 hat der Unter-
nehmer die Elmont Akademie ins
Leben gerufen, die erste private
überbetriebliche Lehrlingsausbil-
dungsstätte Österreichs. 

Er setzt bei der Lehrlingsausbil-
dung neue Maßstäbe und sieht in
den Lehrlingen von heute die
Unternehmer von morgen.

Derzeit werden rund 200 Lehr-
linge renommierter Unternehmen
wie Infineon, Treibacher, Mondi
Packaging, Schwing oder Omya
auf höchstem Niveau in den
Berufsbildern „Elektrobetriebs-
techniker/Prozessleittechniker“,
„Maschinenbautechniker“ und
„Mechatroniker“ zu Fachkräften
ausgebildet. Damit schafft Brand-
stätter ein Karrieresprungbrett für
Jugendliche und bildet hochquali-
fizierte Facharbeiter für Partner-
betriebe aus.

Als Landesvorsitzender der JW
Kärnten hat Brandstätter in den
vergangenen zwei Jahren von sich
hören lassen, seit 1. Jänner 2006
ist er Vorsitzender der JW Öster-
reich. Im Oktober 2005 hat er
sich aus dem operativen Ge-schäft
der Elmont Gruppe zurück-gezo-
gen und sich damit Freiraum für
seine Aufgaben als JW-
Bundesvorsitzender geschaffen. 

Seine Freizeit verbringt der 38-
Jährige am liebsten mit seiner
Frau und seinen beiden Söhnen. 

Die Elmont Unternehmensgruppe
beschäftigt derzeit rund 200
Mitarbeiter und steigerte ihren
Umsatz im Eintrittsjahr
Brandstätters (2003) um 8,5 Mio.
Euro auf rund 21 Mio. Euro. 2004
und 2005 bliebt der Umsatz kon-
stant bei 21 Mio. Euro. 

Stammsitz des Unternehmens ist
Wolfsberg, Zweigniederlassungen
befinden sich in Kärnten,
Oberösterreich und Tirol.

Kärntner Top-Unternehmer übernimmt
das Ruder in der Interessensvertretung
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Daniel Brandstätter ist neuer Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Österreich (JW)

Trendforscher und Arbeitsmarkt-
experten prophezeien, dass bis-
lang fixe Größen wie Raum, Zeit
und Geld bald der Vergangenheit
angehören werden.

Die Arbeit wird projektbezogen
und befristet

Flexibel und mobil müssen
Arbeitskräfte künftig werden, denn
die meisten Tätigkeiten könnten
kurzfristig angeboten werden. In
20 Jahren werden Jobs vermutlich
eher projektbezogen und somit
befristet vergeben. Karrierepuzzles
aus vielen kleinen Teilchen stellt
man den Beschäftigten in Aussicht
und somit wird auch das Querein-
steigen in neue Arbeitsbereiche

leichter. Der 40-Stunden-Woche
und dem freien Wochenende wer-
den Erwerbstätige künftig Lebe-
wohl sagen müssen und sich auf
arbeitsintensive Wochen und
blockweise Freizeit einstellen.

Wenn die Trendforscher Recht
behalten, dann gilt es sich rechtzei-
tig darauf vorzubereiten. 

Der Arbeitsmarkt teilt sich
schon heute in die gering qualifi-
zierten, schlecht bezahlten und

austauschbaren Mitarbeiter und in
eine gut verdienende Wissenselite,
um die die Unternehmen werben.
„Wer sich in der neuen Arbeitswelt
behaupten will, muss sich dem
lebenslangen Lernen verschreiben.
Nichts veraltet so schnell wie ein-
mal erworbenes Wissen“, so Job-
finder-Boss Florens Eblinger. 

Personalchefs wollen heute
Interkulturelle Kompetenz

Fachwissen und gute Abschluss-
noten allein reichen längst nicht
mehr aus. Im Wettbewerb um die
guten Stellen gewinnen diejenigen,
die über Auslandserfahrung,
Fremdsprachenkenntnisse und per-
sönliche Stärken verfügen.

Die Wachstumsbranchen der
Zukunft werden Gesundheit und
Bildung, Biotechnologie und
Robotik, Sicherheitstechnik und
Beratung sein. „In diesen
Bereichen werden künftig viele
neue Berufsbilder entstehen und
Arbeitsplätze geschaffen werden“,
berichtet der Insider.

Deutlich ist zu sehen, die Zahl der Erwerbspersonen nimmt stetig ab.

Der österreichische Arbeitsmarkt
steht vor dem Umbruch
Junge Leute werden am Arbeitsmarkt künftig rarer und folglich werden im Jahr 2031 nur noch 15 % der Bevölkerung unter 20 Jahre alt sein. Dies wird zwar auch eine
neue Chance für „ältere Arbeitnehmer“ mit sich bringen, das Problem der hohen Arbeitslosigkeit aber freilich nicht lösen. 

Fit für die Zukunft: Kurzfristiger Einsatz, projektbezogen und rasch umgesetzt

Foto: pixelquelle

Gesamtumsatz und Personalentwicklung der ELMONT-Gruppe

Die Angebotspalette der Elmont Akademie richtet sich nach den
Bedürfnissen und Wünschen der Partnerfirmen

Ing. Daniel
Brandstätter

© JW

© Eblinger

Florens Eblinger,
Gründer von
Jobfinder

E-Mail: eblinger@jobfinder.at
www.jobfinder.at

Eigentümer der ELMONT-Unternehmens-
gruppe mit Stammsitz in Wolfsberg (K).
Bundesvorsitzender der JW 2006/2007

Grafik: Elmont
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Lexpress: Frau Scherzer, Sie agieren
als Trendforscherin und Analystin in
Fragen der Personalentwicklung und
Personalbesetzung in der IT- und der
Telekom-Branche. Wie wird sich das Jahr
2006 entwickeln?

Samantha Scherzer: „Wir merken
seit 2006 anhand der Menge
Anfragen und konkreten Suchauf-
träge einen enormen Aufschwung.
Der Wirtschaftsstandort Österreich
und vor allem Wien profitiert sehr
von der EU-Osterweiterung. Die
Unternehmen tätigen derzeit viele
Investitionen, Projekte werden
gestrafft und sehr effektiv gestaltet,
in Wien werden Niederlassungen
gegründet. Wir sind zuversichtlich,
dass diese Entwicklung auch län-
gerfristig andauern kann.“

Und wie sind die internationalen Trends?

„International werden Unterneh-
men im Gesundheitsbereich und
regierungsnahe Unternehmen
bzw. Regierungen die höchsten IT-
Ausgaben verzeichnen.

Auf dem Bankensektor sind die
Leader vor allem in Osteuropa

Westeuropäische Banken akquirie-
ren die privatisierten Banken des
ehemaligen Ostblocks und inves-
tieren stark in neue Bankensys-
teme. Versicherungen investieren
in Analysesoftware um Betrüge-
reien zu minimieren.

Der Handel automatisiert und ratio-
nalisiert laufend seine Geschäfts-
prozesse. Produktionsbetriebe
erhöhen ihre IT-Ausgaben für
raschere Prozessabläufe. Auch die
Biowissenschaften sind stark im
Kommen und investieren stark in
bildgebende Einrichtungen und
Verfahren. Der Öl- und Gassektor
investiert stark in Datenmana-
gement, Business Intelligence und
Applikationen.“

Die „jobs-personalberatung“ wurde im
März 2000 mit dem Schwerpunkt „SAP-
Beratung“ gegründet. Im vergangenen
Jahr gab es eine Änderung der
Firmenbezeichnung. Haben sich auch die
Schwerpunkte verändert?

„Ja, wir haben seit fünf Jahren
neben IT-Jobs und Executive-Jobs
einen dritten Schwerpunkt:
Rekrutierung von Vertriebsper-
sonal und Key Account Managern.
Diesem Schwerpunkt haben wir
nun auch eine Brand gegeben:
„SALES-Jobs“. Die Rekrutierung von
guten Verkaufspersönlichkeiten ist
und wird immer ein Thema sein.
Seit einem Jahr nimmt die
Rekrutierung von Vertriebsprofis
50 Prozent unseres Auftragsvolu-
mens ein. Tendenz steigend.“

Wie sind die Tendenzen in den anderen
Sparten?

„Bei den SAP Spezialisten ist die
Tendenz gleich bleibend. Für sie
gibt es immer Bedarf. Bei Software-
Entwicklern, Netzwerkspezialisten

und Datenbank-Spezialisten ist die
Tendenz gleich bleibend zum vori-
gen Jahr, leider eher mäßig.“

Sie arbeiten mit E-Cruiting –
Was bedeutet das?

„Wir arbeiten mit einer Oracle-
Datenbanklösung, im Headhunting
rekrutieren wir immer stärker mit
diversen Internet-Suchmaschinen.
Und wir arbeiten sehr viel mit dem
openBC. OpenBC ist die in Europa
und Asien führende Business-
Networking Plattform.

openBC entwickelt sich zu einer
immer wichtigeren Plattform für
Kontaktnetzaufbau und -pflege

Die OpenBC-Plattform ermöglicht
mittels „intelligenter Suche“ effek-
tiv mögliche Projektpartner,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
und viele weitere interessante
Geschäftskontakte zu finden.
OpenBC hat übrigens kürzlich den
Internet-Telefonie-Anbieter Skype
eingebunden. Seither ist das kos-
tenlose Führen von Internet-
gesprächen möglich.

Dies kann wie bisher in Form eines
Chats, einer Datei-Übertragung
oder eines Telefonats erfolgen, da-
rüber hinaus ist auch ein Videocall
mit anderen Skypern möglich.“

Sie bieten zusätzlich kostenlose Bera-
tung bei beruflichen Problemstellungen
an. Wer kann mit welchen Anliegen zu
Ihnen kommen?

„Wir geben kostenlose Beratung
bei Mobbing, Fragen von Work-
Life-Balance, bei Ausbildung, bei
beruflicher Neuorientierung und
bei der Markteinschätzung. 

Ebenso geben wir Hilfestellungen
bei der Erstellung von Lebensläu-
fen und bei der Beantwortung der
Frage: „Warum finde ich keinen
Job?“. 

Kostenlose Beratung für viele
Berufsangelegenheiten

Ein weiteres großes Thema sind
Unsicherheiten aufgrund von
bevorstehenden Umstrukturierun-
gen in den Unternehmen: „Wie
gehe ich damit um? Worauf muss
ich achten?“

Was macht Ihnen an Ihrem Job am 
meisten Spaß?

„Mich interessieren die Menschen.
Deshalb führe ich wahnsinnig
gerne Beratungsgespräche. Eigent-
lich ist es ein bisschen wie eine
Partnervermittlung: Ich suche für
Jobsuchende die passenden Jobs
und für Unternehmen die passen-
den Mitarbeiter und Mitarbeite-
r-innen. Das macht mir sehr viel
Spaß.“

Wie würden Sie sich selbst charakterisie-
ren, wo sehen Sie Ihre Stärken und
Schwächen?

Ich mache die Dinge 
entweder zu hundert Prozent

oder gar nicht

„Außerdem bin ich mit sehr viel
Herz bei meiner Tätigkeit –
dadurch sehr motiviert, aber auch
sehr emotional und manchmal zu
ehrlich.

Meine Stärken liegen nicht im
Erstkontakt, dafür jedoch in der
Kundenbindung und in der
Kundenbeziehung.“

Welches war Ihr bisher angenehmstes,
welches Ihr bisher unangenehmstes
Erlebnis im Laufe Ihrer Karriere?

„Es ist mir immer wieder unange-
nehm, dass es heutzutage auch
noch Unternehmen gibt, die gute
und motivierte Kandidaten und
Kandidatinnen nur aufgrund ihres
Alters nicht zu einem Gespräch
einladen.

Mein schönstes Erlebnis war ein
Suchauftrag für ein IT-Dienstleis-
tungsunternehmen. Hier waren
high-potential Wirtschaftsinforma-
tik-Studierende zu screenen und
eine Person für ein einjähriges SAP-
Trainee-Programm auszuwählen.
Ich konnte den Auftraggeber von
einem 28-jährigen Cellisten der
Philharmoniker überzeugen. Er
hatte aufgrund eines Bandschei-
benvorfalls seinen Beruf nicht
mehr ausüben können und wollte
in die IT-Branche wechseln.
Aufgrund seiner Führungserfah-
rung als erster Cellist und der 
hobbybedingten guten IT-
Erfahrung samt hundertprozenti-
ger Motivation erschien er mir als
der geeignete Kandidat für die
Position eines international agie-
renden IT-Beraters.

Obwohl mein Auftraggeber vorerst
aus allen Wolken gefallen ist,
wurde der Cellist letztlich der 
SAP-Trainee und ist nach wie vor
im Unternehmen als SAP-
Projektleiter tätig.“

Was würden Sie als das Geheimnis Ihres
Erfolges bezeichnen?

„Ich bleibe mir treu und lege da-
rauf Wert, dass ich bei allem, was
ich tue, zu hundert Prozent dahinter

stehe. Ich übernehme Verantwor-
tung und kann mich in den Spiegel
schauen. Außerdem bin ich sehr
ausdauernd und bleibe dran –
wenn ich einmal zugesagt habe,
dann gebe ich nicht auf.“

Welchen Tipp würden Sie einer Berufs-
einsteigerin geben?

Es wird einem nichts geschenkt 

„Arbeiten ist immer ein Lernpro-
zess. Man kann sich vieles – jedoch
nicht alles – erarbeiten. Daher ist
es manchmal ratsam und sinnvoll,
in einem Unternehmen mit einer
weniger herausfordernden Tätig-
keit zu beginnen und sich dann
hinaufzuarbeiten. Man kommt
auch so zum Ziel!“

Interview. Samantha Scherzer, B.Sc., im Gespräch über die Trends in der IT-Welt.

Auftrieb im IT-Markt durch die
EU-Osterweiterung
Samantha Scherzer ist Geschäftsführerin der Wiener „jobs Personalberatung“. In ihrer Funktion als Recruiterin analysiert sie einerseits die Trends 
der IT- und Telekom-Branchen, andererseits steht sie ihren Kundinnen und Kunden kostenlos als Beraterin bei beruflichen Problemstellungen zur Verfügung.

Relative Höhe der IT-Ausgaben

Samantha
Scherzer B.Sc.

Geschäftsführerin „jobs Personalberatung“
scherzer@jobs-personalberatung.com

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: 3-7007-3284-2
Bestellnummer: 87.09.03
Preis: € 35,-

ARBEITSRECHTLICHE
ANSPRÜCHE VON A-Z

DAS HÖCHSTE WACHSTUM DER IT-AUSGABEN LIEGT IN DEN BEREICHEN
GESUNDHEIT UND REGIERUNG

Weltweite IT-Ausgaben in ausgewählten Bereichen, 2005

Einzelteilanfertigung beinhaltet: Transporteinrichtungen, Computer, elektronische Produkte,
industrielle und elektronische Einrichtungen, medizinische Einrichtungen, Metall, Möbel, Recycling, etc.

Prozessfertigung beinhaltet: Chemikalien, Mineralöl, Kohle, Textilien, Holz, Papier, Druckereien,
Lebensmittel, Tabak, etc.

Quelle: IDC and Insights, 01/2006

Text und Interview: 
Mauela Taschlmar
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Nominees des Staatspreises
Innovation und Econovius in 
Tirol, Steiermark und Vorarlberg

" STEIERMARK
Nominiert zum Staatspreis
INNOVATION:

EFKON AG
Andritzer Reichsstraße 66, 8045 Graz
Ansprechpartner: Siegfried Rumpf
Tel. 0316/ 69 56 75
s.rumpf@efkon.com, www.efkon.com

„Kommunikation im
Straßenverkehr“

Eines der Hauptprobleme im städ-
tischen Bereich ist die Verkehrs-
belastung durch den Individual-
verkehr.

„ISO-CALM-Infrarot“ steht für ein
neues Infrarot Übertragungsverfah-
ren, welches sämtlichen Ansprü-
chen genügt, die an moderne
Infrarotkommunikation gestellt
werden: Multikanalfähigkeit,
ultraschnelles Anmeldeverfahren,
Ad-hoc- und Multimaster Netz-
werke. Ein weiteres herausragen-
des Merkmal der neuen Infrarot-
technologie ist die Fähigkeit, die
Nachrichten mit vorherbestimm-
ter Richtung zu senden und zu
empfangen, sowie zusätzlich die
Entfernung zum Kommunika-
tionspartner zu messen.

" STEIERMARK
Nominiert zum Staatspreis
ECONOVIUS:

S.O.L.I.D. Gesellschaft für
Solarinstallationen & Design mbH
Herrgottwiesgasse 188, 8055 Graz
Ansprechpartner: Horst Strießnig
Tel. 0316/ 29 28 40
h.striessnig@solid.at, www.solid.at 

„Innovatives Regelungskonzept“

„Cordless Control“ ist ein innovati-
ver Regler für thermische Solar-
anlagen. Aufgrund des hohen tech-
nischen Niveaus von Solarregelun-
gen, die für den Laien kaum zu
bedienen waren, kam es in der
Vergangenheit immer wieder zu
schlecht eingestellten, unzuläng-
lich geregelten Anlagen.

Aus dieser Vorgeschichte entstand
die Idee, einen Solarregler zu ent-
wickeln, der keine Temperatur-
sensoren am Dach des Hauses

benötigt und auch nicht mehr bei
der Installation eingestellt werden
muss. Der neue Solarregler erlernt
die optimalen Einstellwerte für die
jeweilige Anlagengröße und opti-
miert sich entsprechend selbst-
ständig. 

Dieses Regelungskonzept gilt welt-
weit als absolute Innovation in der
Solartechnik und wurde von 
einem steirischen Unternehmen
entwickelt, patentiert und bis zur
Produktreife geführt.

" TIROL
Nominiert zum Staatspreis
INNOVATION:

BIOCRATES LIFE SCIENCES GmbH
Innrain 66/2, 6020 Innsbruck
Ansprechpartnerin: Mag. Ingrid Sandner
Tel. 0512 57 98 23-0
office@biocrates.at, www.biocrates.at 

„Technologieplattform
Metabolomics“

Das Unternehmen mit Sitz in
Innsbruck hat eine zukunftswei-
sende Technologie entwickelt.
Diese erlaubt es, aus kleinsten
Probemengen von Blut, Harn oder
Gewebe die Konzentrationen von
Stoffwechselprodukten wie Ami-
nosäuren, Zuckern oder Lipiden zu
bestimmen.

" TIROL
Nominiert zum Staatspreis
ECONOVIUS:

Filmatelier Fahrngruber & Slavik
Kalkofenweg 25, 6020 Innsbruck
Ansprechpartner: Peter Fahrngruber
peter@filmatelier.at, www.filmatelier.at

„Transparenz in einer Hand“

Das Filmatelier Fahrngruber &
Slavik entwickelte eine Software,
die in gemeinsamer Verwendung
mit PDAs ein vollkommen neues
Produkt ergibt. Der LUCID Video-
guide ist ein multimedialer inter-
aktiver Begleiter für Ausstellun-
gen, Museen, Industrieführungen
und alle Orte, wo zusätzliche vi-
suelle Information Wissenswertes,

Anregendes und Informatives bie-
ten soll.

Filme in DVD Qualität, Animatio-
nen, Fotos, Grafiken und Audio-
texte befinden sich auf der
Speicherkarte eines PocketPCs mit
hochauflösendem Display und
Stereo-Kopfhörer. Wie ein roter
Faden verbindet der LUCID
Videoguide die realen Orte des
Erlebens mit der medialen Ebene
von Bildern und Klängen. Verbor-
genes wird sichtbar, Komplexes
wird verständlich und Unbekann-
tes geläufig gemacht.

" VORARLBERG
Nominiert zum Staatspreis
ECONOVIUS:

A.M.I GmbH
Im Letten 1, 6800 Feldkirch
Ansprechpartner: Walter Egle
Tel. 05522/90505-0
info@ami.at, www.ami.at

„Wieder verwendbares
Instrument zur Fixierung 

von Hernien“

Um ein Instrument zur Befestigung
von Herniennetzen (Elastische
Netze auf Glasfaserbasis zur dauer-
haften Therapie von Leisten- und
Narbenbrüchen) handelt es sich
beim „A.M.I. EasyTac System“. Es
erlaubt einfache, sichere und
schnelle Applikation, verhindert
Geweberaffung und ist vollständig
resorbierbar: keine Metallteile im
Körper des Patienten!

" VORARLBERG
Nominiert zum Staatspreis
INNOVATION:

Drexel und Weiss - Energieeffiziente
Haustechniksysteme GmbH
Achstr. 42, 6922 Wolfurt
Ansprechpartner: Christof Drexel
Tel. 05574/47895
office@drexel-weiss.at
www.drexel-weiss.at

„Passivhaustechnik im 
hocheffizienten Wohnbau“

Wie alle Passivhaus-Kompaktge-
räte dient aerosmart XLS zur
Lüftung, Heizung, Warmwasser-
bereitung und Wärmerückgewin-
nung. Das neue Gesamtsystem
eröffnet neue Freiräume bei
Architektur und Größe des Hauses,
ohne dass auf den Einsatz eines
Kompaktgerätes zur Lüftung,
Heizung und Warmwasserberei-
tung verzichtet werden müsste.

Höchste Effizienz bei der
Wärmeversorgung und die
Anwendbarkeit auf ein deutlich
breiteres Gebäude-Segment sind
nicht die einzigen Vorteile des
neuen Konzepts. Niedrige
Investitionskosten und eine
Vereinfachung der Peripherie sind
die großen Pluspunkte des aero-
smart XLS," ergänzt Drexel und
Weiss-Geschäftsführer und
Entwickler Christof Drexel.

Neue Verkehrsleitprojekte durch den unter maßgeblicher Beteiligung
von EFCON entwickelten internationalen Standard „ISO-CALM-Infrarot“

Das A.M.I. EasyTac System dient zur Befestigung von Herniennetzen

aerosmart XLS von Drexel und Weiss

STAATSPREIS „INNOVATION“ UND „ECONOVIUS“

Österreich ist Spitze in Innovation

Österreich ist flächenmäßig gesehen
ein eher unscheinbares Land. Vielen
ist nicht bewusst, dass hunderttausen-
de Beschäftigte und tausende Betriebe
jährlich zahlreiche Ideen entwickeln und
realisieren. Viele Betriebe sind erfolg-
reich und einige wenige haben eine
bahnbrechende Innovation entwickelt.

Diese Anstrengungen werden mit
einem einzigartigen Preis ausgezeich-
net werden:

Der Staatspreis „INNOVATION“

Österreichs Betriebe sind innovativ –
und die besten sollen „vor den
Vorhang“ gebeten werden, damit einer
breiten Öffentlichkeit bewusst wird,
was heimische Unternehmer und ihre
Mitarbeiter/innen leisten. In Koopera-
tion mit den Bundesländern führt die

aws jedes Jahr, im Auftrag des
Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA), den Wettbewerb um
den Staatspreis „Innovation“ durch.

Der Staatspreis Innovation ist die
höchste Auszeichnung der Republik
Österreich für ein österreichisches Unter-
nehmen und deren Mitarbeiter/innen,
die durch ihre innovative Lösungs-
kompetenz wesentlich zur nachhalti-
gen Wirtschaftsentwicklung des
Landes beitragen.

„ECONOVIUS“

Der ECONOVIUS wird, im Rahmen der
Gala zum Staatspreis „Innovation“ als
neu geschaffener Sonderpreis an ein
kleines oder mittleres Unternehmen
verliehen, das sich durch besonders
hohe innovative Leistungen auszeich-
net.


