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Der Staat stockt die niedrigen
Löhne auf.
Arbeitslose sollen zur Auf-
nahme einer neuen Tätigkeit
motiviert werden.               S2
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Lohnaufstockung
„Kombilohn ist Mosaikstein
zur Senkung der Arbeits-
losigkeit.“ S2 

Martin Bartenstein, BMWA
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Aktuell:

Die Voraussetzungen zur
Förderung müssen erfüllt
werden.

Arbeitsminister Bartenstein
hat 14,1 Mio. Euro zur För-
derung von vorerst 3.000
Kombilohnjobs bereitge-
stellt. Das Förderprogramm
ist auf ein Jahr befristet und
kann auf Arbeitsverhältnisse
angewandt werden, die zwi-
schen 1.2.2006 und 31.12.2006
aufgenommen werden. 

Wer gefördert wird, hängt
von den Landesgeschäfts-
stellen des AMS ab und vari-
iert in den unterschiedlichen 
Bundesländern. Die Kombi-
lohnbeihilfe für Unterneh-
men wird nur dann gewährt, 
wenn auch der Arbeitneh-
mer oder die Arbeitneh-
merin die  Förderungsvor-
aussetzungen erfüllt. Die Be-
träge werden zwischen 11,7
und 66,7 % gestaffelt und
hängen letztlich vom Ver-
handlungsergebnis zwi-
schen AMS-Geschäftsstelle
und den Unternehmen ab.

STEUER NEWS

Software für KMU
„Netzwerkmanagement für
KMU ist leistbar“ S13    

Maria Christine Hoffmann, 
Data Systems Austria

ITNT HIGHLIGHTSKOSMETIK

IT-Spezial.
Kaufverhalten der IT-Ent-
scheidungsträger.  S14
Mobiltelefon-Ortungssystem.
Sittenwidriges Auslesen von
Handy-Funksignalen. S15

Wer hat Anspruch und wie kommen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zu dieser Förderung? Laut AMS gibt es ein Potenzial von bis zu 5.000 
offenen Stellen, die nicht besetzt werden können, weil die angebotene
Entlohnung zu gering ist. 

Mit dem Kombilohn soll daher ein zusätzlicher Anreiz zur Beschäftigungsaufnahme 
im Niedriglohnsektor geschaffen werden. Das österreichische Kombilohn-Modell 
unterscheidet sich deutlich von den deutschen und den französischen Vorläufern, 
die hinter den Erwartungen zurück blieben. S2

Kombi-
lohn spart
Lohnkosten

Der führende 
Spezialist     

im Rechtsschutz

Tel.: 01 404 64
www.das.at
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Der Kombilohn ist eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme in Form von staatlichen Transfers von Leistungen oder Vergünstigungen an Beschäftigte mit dem Ziel
der Aufnahme oder Ausübung einer Tätigkeit. Im Allgemeinen gehen Kombilohn-Konzepte davon aus, dass insbesondere im Niedriglohnbereich Arbeitsplätze nicht
besetzt werden können, weil Arbeitgeber dies etwa aufgrund früherer Erfahrungen antizipieren und daher entsprechende Arbeitsplätze gar nicht anbieten.

TOP-THEMA2 10. FEBRUAR 2006

H intergrund des österreichi-
schen Fördermodells ist
die Tatsache, dass die im

Niedriglohnbereich in ausreichen-
der Zahl vorhandenen Arbeitsplät-
ze nicht besetzt werden, weil hier
durch einen zu geringen Unter-
schied zwischen Entlohnung und
Lohnersatzleistungen keine Anrei-
ze zur Arbeit geschaffen werden.
Deshalb stockt der Staat die niedri-
gen Löhne auf. Das erspart dem
Staat Ausgaben für Sozialleistungen
und erhöht die Einnahmen in der
Sozialversicherung. Die Kosten für
vorerst 3.000 Kombilohnjobs pro-
gnostiziert Arbeitsminister Barten-
stein mit 14,1 Mio. Euro als Ober-
grenze.

Anspruchsberechtigt sind
Personen unter 25 und über 45

Anspruch auf einen Kombilohn-
Zuschuss haben einerseits Perso-
nen unter 25 Jahre und anderer-
seits Personen über 45 Jahre, die
länger als ein Jahr beschäftigungs-
los sind. Und dies ohne durchge-
hende Unterbrechungen von mehr
als zwei Monaten, zum Beispiel
durch Arbeitsaufnahme oder Kran-
kenstand. Der Kombilohn wird für
maximal ein Jahr ausbezahlt und
gilt für Arbeitsverhältnisse, welche
zwischen dem 1.2.2006 und dem

31.12.2006 aufgenommen werden.
Gefördert werden vollversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse
bis zu einem laufenden monat-
lichen Bruttoentgelt von 1.000
Euro.

Auch Arbeitgeber können 
gefördert werden

Arbeitgeber erhalten den Lohnzu-
schuss für Arbeitsverhältnisse mit
Personen, die eine Kombilohnbei-
hilfe beziehen. Die Beihilfe an den
Arbeitgeber beträgt bei einem
Arbeitsverhältnis von unter 50 Pro-
zent der gesetzlichen oder kollek-
tivvertraglichen Wochenarbeits-
zeit 11,7 Prozent der Bemessungs-
grundlage. Beträgt die Wochenar-
beitszeit mehr als 50 Prozent der
gesetzlichen oder kollektivvertrag-
lichen Wochenarbeitszeit, so kann
die Förderung an die Arbeitgeber
zwischen 11,7 und 66,7 Prozent
der Bemessungsgrundlage betra-
gen. „Ob diese Beihilfe zu gewäh-
ren ist und wie sie gestaffelt wird,
liegt letztlich in der Entscheidung
des AMS. Dieser Rahmen wird in
den Bundesländern unterschied-
lich gehandhabt; es wird auf Be-
sonderheiten der Länder Rücksicht
genommen“, sagt Mag. Gabriele
Straßegger, Referentin in der
Sozialpolitischen Abt. der WK.

Verhandlungssache

„Die Höhe der Beihilfe für
Arbeitgeber liegt im Ermessen der
Landesgeschäftsstellen und des
Beraters oder der Beraterin. Wenn
eine Person sehr förderungsbedürf-
tig ist, dann ist ein höherer
Prozentsatz möglich“, lautet es aus
der Abteilung Förderungen des
AMS. Wie hoch der Zuschuss tat-
sächlich ausfällt ist daher Verhand-
lungssache. „Wenn sich Unterneh-
men für die Förderung interessie-
ren, dann ist es wichtig zu beach-
ten, dass die Kombilohnbeihilfe für
das Unternehmen nur dann ge-
währt wird, wenn es einen Kombi-
lohn für den Arbeitnehmer oder
die Arbeitnehmerin gibt und diese
die Förderungsvoraussetzungen
erfüllen.“

Die Bemessungsgrundlage besteht
aus dem laufenden SV-pflichtigen
Entgelt samt Zulagen, Zuschlägen
und Provisionen, aber ohne Son-
derzahlungen. Der Mindestförder-
satz von 11,7 Prozent entspricht
dem im § 34a (2) Beschäftigungs-
förderungsgesetz genannten Zu-
schuss von 15 Prozent des
Bruttoentgelts (Bruttolohn samt
Sonderzahlungen).

50 Prozent des
Arbeitslosenbezugs

Die Beihilfe an die Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen beträgt 50
Prozent des zuletzt gebührenden
Arbeitslosenbezugs oder der
Notstandshilfe ohne Anrechnung
des Partner-Einkommens. Höchs-
tens jedoch wird die Differenz
zwischen dem monatlichen Brutto-
entgelt und der Obergrenze von
1.000 Euro ausbezahlt (Rechenbei-
spiele siehe Kasten Seite 3). Beihilfen
unter 10 Euro werden nicht
gewährt. Schwankungen des
monatlichen Bruttoentgelts blei-
ben bis zu einem Betrag von 100
Euro unberücksichtigt.

„Auch geringfügige Arbeitsverhält-
nisse bleiben unberücksichtigt“,
weiß Gabriele Straßegger, „sofern
diese Entgelte insgesamt die ASVG-
Geringfügigkeitsgrenze nicht über-
schreiten. Es wurde deshalb so

geregelt, weil es nicht anders sein
soll als beim Arbeitslosengeld-
bezug.“ Straßegger hat die Bestim-
mungen im Förderausschuss des
AMS mitbeschlossen.

Für beide Beihilfen gilt, dass vor
Aufnahme des Arbeitsverhältnisses
ein Beratungsgespräch mit dem
AMS verpflichtend ist.

Bemessungsgrundlagenschutz

„Es gibt auch einen Bemessungs-
grundlagenschutz. Für die über 45-
Jährigen ist das sowieso der Fall.
Beim Kombilohnmodell ist es auch
für die Jüngeren so. Sollten sie vor-
her eine höhere Bemessungs-
grundlage gehabt haben, wovon
man aber nicht ausgeht, dann wird
nach Ende der Beihilfe weiterhin
die alte Bemessungsgrundlage her-
angezogen“, bekräftigt eine Refe-
rentin des AMS.

Wird neben dem geförderten
Arbeitsverhältnis ein weiteres voll-
versicherungspflichtiges Dienst-
verhältnis aufgenommen, wird die
Beihilfe eingestellt. Dies hat jedoch
keine Auswirkung auf die Förde-
rung an den Arbeitgeber.

Rückzahlung bei nicht 
widmungsgemäßer Verwendung

„Wie bei jeder Beihilfe wird die
widmungsgemäße Verwendung
geprüft. Es kann daher sein, dass
die Beihilfe zurückgezahlt werden
muss, weil nicht gemeldet wurde,
dass Beihilfen-Bezieher durch
Mehrstunden oder Gehaltserhö-
hung über die 1.000 Euro Grenze
kommen", führt Straßegger weiter
aus. Das AMS kann bei Missbrauch
auch Förderverbote aussprechen.

Die Gefahren des Modells oder:
der „Mitnahmeeffekt“

Der so genannte „Mitnahmeeffekt“
bezeichnet die Inanspruchnahme
von Subventionen oder anderer
finanzieller Anreize für ohnedies
bestehende bzw. notwendige
Arbeitsplätze. Damit wird die
Lenkungswirkung insbesondere
staatlicher Anreizmaßnahmen ein-
geschränkt. 

Daher wurde das Kombilohn-
Modell auf ein Jahr befristet. Die
Evaluierung durch das AMS wird
ergeben, ob und in welchem
Ausmaß tatsächlich neue
Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Neue Arbeit schaffen

Natürlich ist der Kombilohn – der
wohl besser als Typ einer „Beson-
deren Eingliederungshilfe“ bezeich-
net werden müsste – kein Allheil-
mittel und kann nicht für eine echte
Entspannung am Arbeitsmarkt sor-
gen. Als Unterstützung für besonde-
re Personengruppen, nämlich jün-
gere und ältere Langzeitarbeitslose,
ist es folgerichtig, auch diese Mög-
lichkeit zu versuchen. 

Der Kombilohn kann in Österreich
zweierlei Funktionen haben: eine
Initialfunktion, durch die die geför-
derte Person nach Ablauf der För-
derung regulär weiter beschäftigt
wird und eine Transitfunktion, die
den Geförderten den Übergang in
reguläre Beschäftigungsverhältnisse
erleichtert. Keinesfalls darf auf Dau-
er ein zweiter Arbeitsmarkt entste-
hen, vielmehr sollen mit dem Mo-
dell bestehende Jobs vermittelt wer-
den, die bisher nicht besetzt wer-
den konnten und nach Möglichkeit
neue Arbeit geschaffen werden.

Eine Orientierungshilfe kann die
„Aktion 8000“ sein, die ab 1983
Motor für viele soziale Innovationen
war und durch Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen rund 35.000 Per-
sonen in gesellschaftlich wichtigen
Bereichen fördern konnte. Ziel-
gruppenbeteiligung, Integrations-
wirkung und Amortisation dieses
Programms werden positiv beur-
teilt.
Text: Manuela Taschlmar

Arbeitslose im Niedriglohnbereich sollen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit motiviert werden.

Der Staat stockt die Löhne auf

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.informations-
broker.net melden Sie sich für
den Dienst an. Dabei wählen Sie
aus, über welche Branchen und
Regionen wir Sie informieren sol-
len. Per E-Mail – auf Wunsch täg-
lich – erhalten Sie dann interes-
sante Ausschreibungen in Form
von Trefferlisten zugeschickt.
Aus diesen können Sie dann nur
diejenigen als komplettes
Ausschreibungsdokument gegen
eine geringe Gebühr erwerben,
die Sie auch wirklich interessie-
ren. 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 Anmel-
dung unter
http://lexpress.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. 

© bmwa

Bundesminister Bartenstein: „Der Kombilohn ist eine 
Durchgangsstation und keine Endstation.“

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Nach einem Jahr soll das Kombi-
lohn-Modell evaluiert werden und
dann zeigt sich, ob diese Maßnah-
me mit dem Ziel, Jugendliche oder
ältere Langzeitarbeitslose in die
Arbeitswelt längerfristig zu integrie-
ren, Erfolg zeigt. 

Es ist fraglich, ob das über die
Schiene der Niedriglohnarbeitsplät-
ze funktioniert. Laut AMS sind an
die 5000 solcher Stellen vorhan-
den. Sind diese Jobs zu schlecht
dotiert oder einfach gesagt nicht
mehr wert? 

Die Gefahr des Ausnützens dieses
Systems ist groß. Statt Vollzeitjobs
zu schaffen, verleitet es dazu, Teil-
zeitarbeit zu erhöhen. Es ist be-
kannt, was Personalkosten für
einen Arbeitgeber bedeuten. Doch
sollte er in seinem eigenen Inter-
esse verantwortungsbewusst mit
dieser Fördermaßnahme umgehen. 

Ihre Lexpress-Redaktion.

Die Zeitung für Klein- und
Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL



D ie USA haben Mitte der
70er Jahre ihren Zuschuss
für Geringverdiener EITC

(Earned Income Tax Credit) einge-
führt und in den 90ern erheblich
ausgebaut. Diese Beihilfe in Form
einer Einkommensteuergutschrift
hebt schätzungsweise jährlich 4,9
Millionen Menschen über die
Armutsgrenze.

Großbritannien hat das Familien-
geld WFTC (Working Families’ Tax
Credit), und in Irland existieren das
Familiengeld FIS (Family Income
Supplement) und der Teilzeit-
zuschuss PTJI (Part-Time Job
Incentive). Dabei setzen diese
Staaten vorrangig auf unbefristete
Kombilöhne, die nicht nur bei
neuen, sondern auch bei bereits

bestehenden Beschäftigungsver-
hältnissen gewährt werden. Ledig-
lich Irland hat seinen Teilzeitzu-
schuss einer spezifischen Zielgrup-
pe vorbehalten; gefördert werden
hier vormalige Langzeitbezieher von
Arbeitslosenunterstützung, die eine
Teilzeitbeschäftigung aufnehmen.

Positive Beschäftigungseffekte

Demgegenüber haben Kanada, in
einer Erprobungsphase, und die
Benelux-Staaten ihre Kombilöhne
ausschließlich auf neu aufgenom-
mene Beschäftigungsverhältnisse
konzentriert, lediglich in
Luxemburg erfolgt dies seit über
einem Jahrzehnt. Die bisherigen
Evaluationsstudien zeigen, dass
befristete Kombilöhne in Ländern

mit einem relativ hohen sozialen
Sicherungsniveau positive Beschäf-
tigungseffekte im Vergleich zu
Kontrollgruppen mit sich bringen.
Doch darf keine Lösung der
Beschäftigungsprobleme in gro-
ßem Umfang erwartet werden.

Kombilohn in Deutschland

Seit dem Jahr 2002 ist die Anzahl
der Arbeitslosen unter den 42
Millionen Deutschen um ein
Viertel von zirka vier auf fünf
Millionen Personen gestiegen. Die
Politik, so scheint es, hat nun mit
dem Kombilohn in der Arbeits-
marktpolitik ein neues, altes Wun-
dermittel entdeckt. Eine bis drei
Millionen Arbeitsplätze könnten
durch subventionierte Billigjobs
entstehen, rechnen die Politiker
vor. Der Kombilohn soll am
1.1.2007 eingeführt werden.

Das „Mainzer Modell“ in
Deutschland blieb deutlich 

hinter den Erwartungen zurück

In Deutschland waren allerdings
bereits zwölf Kombilohn-Modelle
im Test, darunter das „Mainzer
Modell“, das bundesweit ausge-
dehnt wurde. Dieses Kombilohn-
Modell, das Geringverdienenden
mit einer Wochenarbeitszeit von
mindestens 15 Stunden einen
Zuschuss zu den Sozialversiche-
rungsbeiträgen und eine Erhöhung
des Kindergeldes von bis zu 77
Euro je Kind in Aussicht stellte,
hatte das eigentliche Ziel, mit dem
Lohn-Abstand zur Arbeitslosenhilfe
auch die Arbeitsmotivation wach-
sen zu lassen, weit verfehlt.
Zwischen dem 1. März 2002 und
dem 1. März 2003 wurden ledig-
lich 9.600 Arbeitslose gefördert,

worauf das Modell rasch wieder zu
Grabe getragen wurde. Zumindest
erreichte es die Zielgruppe: Gut
zwei Drittel der geförderten
Personen waren Frauen, die einen
Teilzeitjob angenommen hatten.

Andere Basis - gleicher Name:
Kombilohn in Frankreich

Mit der 2001 eingeführten Beschäf-
tigungsprämie (Prime pour l’em-
ploi – PPE) wurde in Frankreich
erstmals eine Art Kombilohn bzw.
eine Art Negativsteuer für Bezieher
niedriger Einkommen geschaffen.
Die Prämie wird an Personen im
Niedriglohnsegment ausgezahlt,
die wieder eine Arbeit aufnehmen
bzw. schon beschäftigt sind und
zwar unabhängig davon, ob sie
einer Vollzeit- oder Teilzeitbe-
schäftigung nachgehen. Sie wird
auch an Selbstständige gezahlt. Die
Höhe ist vom Einkommen abhän-
gig und wird im Nachhinein im
Wege der Einkommensteuerver-
anlagung ausbezahlt. Im Jahr 2004
bezogen 8,8 Millionen der 62
Millionen Franzosen die Beschäf-
tigungsprämie. Im Dezember 2005
gab es in Frankreich rund 2,3
Millionen Menschen ohne Arbeit.

Die Schwachstellen des 
französischen Kombilohns

Die Erfahrung mit der Beschäfti-
gungsprämie zeigte allerdings
gewisse Schwachstellen bei den
bisher geltenden Regelungen auf:
Die rückwirkende Auszahlung
über die Einkommensteuererklä-
rung machte die Prämie für die
Bezieher wenig sichtbar. Ferner
war die Höhe der bisher gezahlten
Prämie oft nicht attraktiv genug für
eine Arbeitsaufnahme. Bei Allein-
erziehern und Alleinerzieherinnen
mit einem Kind über drei Jahre
betrug die Prämie nur 36 Euro, bei
einer von der Sozialhilfe lebenden
Familie mit zwei Kindern war der
Zugewinn von 19 Euro pro Monat
noch weniger attraktiv.

Mit einer Reform der Beschäfti-
gungsprämie will nun die französi-
sche Regierung die Anreize zur Ar-
beitsaufnahme erhöhen. Die Prä-
mie wird ab dem 1.1.2006 monat-
lich ausgezahlt und so umgebaut,
dass sie auf alle Bezieher von Le-
bensunterhalt sichernden Mindest-
leistungen ausgeweitet wird. Die
Maßnahme wird den französischen
Staat etwa 1 Mrd. Euro pro Jahr zu-
sätzlich kosten; bisher: 2,5 Mrd. Euro.

Prämien zur Wiederaufnahme
einer Beschäftigung

Mit dem Gesetz zur Rückkehr in
die Beschäftigung (Loi pour le re-
tour à l’emploi) erhalten in Frank-
reich alle vorherigen Bezieher von
sozialen Mindestleistungen, die
mehr als 12 Monate arbeitslos wa-
ren, im vierten Monat der Neu-
beschäftigung eine Prämie zur
Wiederaufnahme der Arbeit in der
Höhe von 1.000 Euro. Vom 4.-12.
Monat der Neubeschäftigung wird
eine Prämie von 150 Euro (bei
Familien 225 Euro) gezahlt. 

Während der ersten drei Monate
nach Arbeitsaufnahme erhalten die

ehemaligen Arbeitslosen ihre
Sozialhilfe weiter. Dies ist eine
Hilfe von beträchtlichem Umfang:
Halbtags arbeitende Mindestge-
haltsempfänger mit 6.150 Euro
netto im Jahr erhalten so im ersten
Jahr 3.600 Euro zusätzlich – nahe-
zu 60 % ihres Gehalts.

Im internationalen Umfeld existieren auch Modelle mit verschiedenen Ansätzen zum Thema Eingliederungshilfe und Dauer-Kombilohn.

Importschlager Kombilohn?
Im Gegensatz zu Kontinentaleuropa haben verschiedene englischsprachige Staaten bereits langjährige Erfahrungen mit landesweiten Kombilöhnen.
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DIE KOMBILOHN-BEIHILFE

Beispiel 1:
Arbeitslosengeld: 600 Euro
Bruttoentgelt: 500 Euro
Beihilfe (=1/2 Arbeitslosengeld):

300 Euro
300 Euro (1/2 Arbeitslosengeld) +
500 Euro Bruttoentgelt = 800 Euro

Beispiel 2:
Arbeitslosengeld: 800 Euro
Bruttoentgelt: 700 Euro
400 Euro (=1/2 Arbeitslosengeld) +
700 Euro Bruttoentgelt > 1.000 Euro
Beihilfe: 300 Euro

Quelle: WKO

Die Beihilfe beträgt 50 Prozent des zuletzt gebührenden Arbeitslosengeldes
bzw. der Notstandshilfe ohne Anrechnung des Partnereinkommens, 

höchstens jedoch die Differenz zwischen dem monatlichen Bruttoentgelt 
(SV-pflichtiges Entgelt ohne Sonderzahlungen) und der Obergrenze 

von 1.000 Euro. Beihilfen unter 10 Euro werden nicht gewährt.
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen für Unternehmen höchst aktu-
ell auf und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw. das Top-
Management der Zielgruppe.

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

DAS KOMBILOHNMODELL

Quelle: siart

Förderbetrag bei einer Person mit Durchschnitts - AlG über 45 Jahre (773 €)
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BUCHTIPP

China, ein Land im Umbruch. Eine
Kultur, die für uns Europäer fremd-
artig und missverständlich erschei-
nen kann. Doch wenn man einmal
eingetaucht ist, stellt man fest, dass
die Interessen auf beiden Seiten
doch gleich sind: Expansion, Ent-
wicklung und Globalisierung. Es
gibt verschiedene Wege, um sich
dem Markt China zu nähern. Es ist
nicht immer einfach, doch wenn
man die Herausforderung annimmt
und versucht, das Land zu verste-
hen, öffnen sich einem große
Marktpotentiale.

Dieses Buch wendet sich speziell
an österreichische klein- und
mittelständische Unternehmen. Es
soll für alle ein Leitfaden sein, die
mit dem Gedanken spielen, in
China Fuß zu fassen.

Autoren: Dkfm. Dr. Klaus Bruns und
Dr. Nathalie Homlong

LexisNexis, Wien 2006, 168 Seiten
ISBN: 3-7007-3366-6
Bestellnummer: 88.37.01
Preis: € 29,-

WIRTSCHAFTSPARTNER
CHINA

Österreichweit setzen bereits mehrere tausend Firmen
aller Branchen auf die bestens bewährte RZL-Software-
Lösung. Darüber hinaus wird von über 1.000 Steuer-
beratungskanzleien mit den RZL-Programmen das
Rechnungswesen für hunderttausende Klienten erstellt.

RZL ist ein Garant für großen Leistungsumfang und
Praxistauglichkeit. Aus der Praxis einer Wirtschafts-
treuhandkanzlei entwickelt, ist die fachliche Kompe-
tenz auch heute durch die Steuerberater und Berufs-
anwärter gewährleistet, welche die Lösung weiterent-
wickeln. Die RZL-Programme zeichnen sich weiters vor
allem auch durch die einfache und übersichtliche
Bedienung aus. Erst dadurch ist ein effizientes, zügiges
Arbeiten und ein rasches Erlernen der Programm-
bedienung möglich.

Für Firmen bietet RZL – je nach Betriebsgröße – 
folgende Versionen:

a) STANDARD-Firmenversion

b) LIGHT-Firmenversion (speziell für Klein-Betriebe)

Die LIGHT-Firmenversion ist speziell für Kleinbetriebe
konzipiert worden, wobei sich die Bezeichnung
„LIGHT“ insbesondere auf den Preis, nicht jedoch auf
die Leistungsfähigkeit des Programmes bezieht. 

Die Beschränkungen der LIGHT-Firmenversion betref-
fen im Wesentlichen das Mengengerüst.

Die einmalige Lizenzgebühr für die LIGHT-
Firmenversion bewegt sich von EUR 250,- (RZL-KASSA-
BANKBUCH) über EUR 500,- (RZL-EA LIGHT) bis zu EUR
950,- (RZL-FIBU LIGHT oder RZL-LOHN LIGHT).
Diesbezüglich Details entnehmen Sie bitte den aktuel-
len Preislisten am RZL-WEB-Portal rzlsoftware.at.
Sollten in weiterer Folge die Mengengerüste der
LIGHT-Firmenversion nicht mehr ausreichen, kann –
gegen Aufzahlung des Differenzbetrages – jederzeit ein
Umstieg auf die STANDARD-Firmenversion erfolgen.

Neben dem großen Leistungsumfang einer profes-
sionellen Software sind selbstverständlich auch
Schnittstellen zu verschiedensten Behörden (GKK,
FINANZ, BANKEN) in den RZL-Programmen integriert.
Auch ein Datenaustausch (Import und Export) mit
„Fremdprogrammen“ ist möglich.

Aufgrund der hohen Anwenderzahl kann RZL seinen
Anwendern im Rahmen der Software-Wartung alle
relevanten gesetzlichen Änderungen zu sehr günsti-
gen Konditionen zur Verfügung stellen. Auch viele
Programmneuerungen sind im Rahmen dieser
Software-Aktualisierungen enthalten. Durch die
Zuverlässigkeit im Software-Support hat sich RZL über
20 Jahre als Software-Partner zahlreicher Firmen eine
Marktführerposition erarbeitet.

Die Software Lösung für

Buchhaltung • EA-Rechnung • Kassabuch • Lohnverrechnung

RZL Software – Der kompetente Partner für´s Rechnungswesen

Professionelle Software zu einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter rzlsoftware.at oder telefonisch unter: 07752 / 2525 - 1
Vertrieb der RZL-Programme: Dr. Hannelore Stürzlinger GmbH., Riedauer Straße 15, 4910 Ried im Innkreis

E-Mail: vertrieb@rzl.at

Zusammenfassende Meldungen für
innergemeinschaftliche Warenlie-
ferungen waren bisher bis zum Ab-
lauf des auf jedes Kalenderviertel-
jahr folgenden Kalendermonats
beim Finanzamt einzureichen. 

Ab 1.1.2006 hat nunmehr der
Unternehmer diese Meldung
elektronisch bis zum 15. des auf
jeden Kalendermonat zweitfolgen-
den Kalendermonats, in dem er
innergemeinschaftliche Warenlie-
ferungen ausgeführt hat, beim
Finanzamt einzureichen. 

Die vierteljährliche Meldung ist
nur noch für jene Unternehmer
möglich, deren Umsatzsteuer-
Voranmeldungszeitraum das Kalen-
dervierteljahr ist (Unternehmer,
deren Umsätze im vorangegangenen
Kalenderjahr Euro 22.000,00 nicht
überstiegen haben). Hier ist die
elektronische Meldung bis zum 15.
des auf das Kalendervierteljahr
zweitfolgenden Kalendermonats
zu erstatten. 

Somit sind die Termine für die
elektronische Abgabe der zu-
sammenfassenden Meldungen
und die Abgabetermine der Um-
satzsteuervoranmeldungen ver-
einheitlicht. 

Für Einreichungen mittels Papier-
form sind die neuen Abgabetermi-
ne der Ablauf des auf den Kalender-
monat folgenden Kalendermonats
bzw. der Ablauf des auf das Kalen-
dervierteljahr folgenden Kalender-
monats (Verkürzung um 15 Tage).

Sofern für das laufende Jahr
Vorauszahlungen an Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer zu
entrichten sind, werden ab sofort
die Vierteljahresbeträge bei der
Abfrage des Steuerkontos („Vo-
rauszahlungen/Veranlagungen“)
angezeigt.

Ab sofort können die Jahreserklä-
rungen 2005 (Umsatzsteuer, Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteu-
er) im Dialogverfahren eingegeben
werden bzw. im Datenstromver-
fahren (XML Files) übermittelt
werden.

Auf der Willkommensseite von
Finanz Online können unter dem
Punkt „Steuerberechnung“ die
Umsatz-, Einkommen- und
Körperschaftsteuer 2005 auch
„anonym“, d.h. ohne Registrierung

im System, durchgeführt werden.

Hier kann neben der Berechtigung
zur Änderung der Grunddaten nun-
mehr auch eine Berechtigung für
das bloße „Abfragen“ der Grund-
daten vergeben werden.

(Veröffentlichung am 9.1.2006)

Seit 9.1.2006 können auch bereits
Arbeitnehmerveranlagungen für
das Kalenderjahr 2005 eingegeben
werden. Eine Vorberechnung und

Bescheiderstellung ist jedoch erst
nach dem 28. Februar 2006 mög-
lich, da dann die gesetzliche Frist
für Arbeitgeber zur Übermittlung
aller Lohnzettel und Meldungen
endet. Auch die Vorberechnung
für Arbeitnehmerveranlagungen ist
„anonym“ möglich.

BMF News Finanz Online
Am 1. Februar 2006 hat das BMF folgende News im Finanz Online veröffentlicht.

ÄNDERUNGEN IM FINANZ ONLINE

LAUFENDE
VORAUSZAHLUNGEN

ZUSAMMENFASSENDE
MELDUNGEN

GRUNDDATEN
JAHRESERKLÄRUNGEN 2005

STEUERERKLÄRUNGEN

© www.mediendienst.com

Mag. Monika
Sedelmayer

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

ARBEITNEHMER-
VERANLAGUNGEN

Anzeige

Foto: BMF



STEUER 510. FEBRUAR 2006

Was heißt hier Dienstreise?

Vergütungen eines Dienstgebers
an einen Dienstnehmer zum
Zwecke einer Dienstreise sind als
nicht steuerbare Leistung des
Arbeitgebers zu qualifizieren; der
Arbeitnehmer zieht aus diesen
Leistungen, die zum Teil oder gänz-
lich im Eigeninteresse des
Arbeitgebers liegen, keinen
Vorteil, weshalb diese nicht zu den
Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit zählen. Dasselbe rechtliche
Schicksal teilen gemäß der taxati-
ven Aufzählung in § 26 EStG zum
Beispiel auch die vom Arbeitgeber
unentgeltlich überlassene, typi-
sche Berufskleidung, die als
Arbeitsmittel zu qualifizieren ist
oder vom Arbeitgeber im betrieb-
lichen Interesse geleistete Aus- und
Fortbildungskosten. 

Zu bedenken ist, dass es sich bei
Leistungen im Sinne des § 26 EStG
grundsätzlich um solche handeln
muss, die einzeln abgerechnet wer-
den. Eine dennoch gesetzlich zuläs-
sige pauschale Abgeltung – wie bei
der Dienstreise – bedarf sodann des
Nachweises jeder einzelnen
Dienstreise.

Als Beträge, die aus Anlass einer
Dienstreise geleistet werden, nennt
das Gesetz Reisevergütungen
(Fahrtkosten, Kilometergeld), Ta-
gesgelder und Nächtigungsgelder.
Unter Fahrtkostenvergütung ist der
Ersatz der tatsächlichen Fahrtauf-
wendungen für fremde Verkehrs-
mittel zu verstehen, wogegen sich
das Kilometergeld auf die Verwen-
dung eines privaten Fahrzeuges
des Arbeitnehmers auf eine Dienst-
reise bezieht.

Was ist unter einer Dienstreise
nach dem EStG zu verstehen?

Primäre Voraussetzung, um von
einer „Dienstreise“ sprechen zu
können, ist das Vorliegen eines
Dienstverhältnisses; schließlich
erfolgt die Dienstreise zwecks ei-
ner Dienstverrichtung.

Die Legaldefinition klingt ihrem
Wortlaut nach relativ klar: Danach
sind darunter jene vom Arbeit-
geber geleisteten Beträge zu verste-
hen, die „als Reisevergütung (Fahrt-
kostenvergütung, Kilometergeld)
und als Tagesgelder und Nächti-
gungsgelder gezahlt werden“, zu
verstehen. Dabei sind jedoch eini-
ge wichtige Details und Erforder-
nisse zu beachten. So müssen die
genannten Beträge, d.h. Zahlun-
gen, gesondert vergütet werden
und ausschließlich den Zweck
eines Reisekostenersatzes erfüllen.
Das Gesetz fordert einen belegmä-
ßigen, zeitnahen Nachweis der
Aufwendungen inklusive der An-
gabe von Datum, Dauer, Ziel und
Zweck der einzelnen Dienstreise.
Es empfiehlt sich daher, sämtliche
Aufzeichnungen unmittelbar nach
der Dienstreise durchzuführen, um
etwaige spätere Beweisschwierig-
keiten zu vermeiden.

Wesentlich ist außerdem, dass die
Dienstreise über – auch konklu-
denten – Auftrag des Arbeitgebers
erfolgen muss. Geschäftsführer und
Vorstandsmitglieder werden in der
Verwaltungspraxis jedoch differen-
zierter behandelt und können
ebenfalls eine Dienstreise antreten.

Innerhalb der Definition der
Dienstreise unterscheidet das Ge-
setz zwei Tatbestände. Ausgehend
vom grundsätzlichen Erfordernis
des Verlassens des Dienstortes
knüpft die Differenzierung an das
Ausmaß der Entfernung an. Zum
einen wird genannt die bis zu
einem Tag dauernde, zum anderen
die mehrtägige Dienstreise. Bei
Letzterer ist die tägliche Rückkehr
an den ständigen Wohnort (Fami-
lienwohnsitz) aufgrund der großen
Entfernung nicht zumutbar und
wird tatsächlich nicht vorgenom-
men. In der Praxis werden für eine
große Entfernung im Durchschnitt
120 km angesetzt. Hingegen ist es
für die Qualifikation einer Dienst-
reise nach dem ersten Tatbestand
nicht erforderlich, eine bestimmte
Strecke zurückzulegen. Allein das
Verlassen des Dienstortes (Büro,
Betriebsstätte, Werksgelände,
Lager) reicht aus. 

In diesem Zusammenhang ist dar-
auf aufmerksam zu machen, die
„Dienstreise“ nicht mit der eben-
falls im EStG verankerten „Reise“
zu verwechseln. Laut Judikatur des
Verwaltungsgerichtshofes muss es
sich im Unterschied zur Dienst-
reise bei einer Reise um eine be-
trieblich veranlasste Entfernung
vom Mittelpunkt der Tätigkeit um
mindestens 20 bis 25 km handeln,
um als Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5
EStG) bzw. Werbungskosten (§ 16
Abs. 1 Z 9 EStG) in Betracht zu
kommen. 

Für die begriffliche Subsumtion
unter die eintägige Dienstreise
reicht bereits eine sehr kurze
Entfernung; auch ein bloßes „um-
die-Ecke-Gehen“ ist darunter zu ver-
stehen, für den Anspruch auf Ta-
gesgeld besteht allerdings eine Min-
destdauer. Nach einer Einsatzdauer
von fünf Arbeitstagen am Einsatz-
ort ist nach den Lohnsteuerrichtli-
nien ein neuer bzw. weiterer Mit-
telpunkt der Tätigkeit anzuneh-
men, wobei als Einsatzort grund-
sätzlich die politische Gemeinde
gilt. Daher können bei einem über
fünf Arbeitstage andauernden
Einsatz innerhalb der politischen Ge-
meinde für den sechsten Arbeitstag
keine steuerlich begünstigten
Leistungen für eine Dienstreise gel-
tend gemacht werden. 

Erste verfassungsrechtliche Beden-
ken betreffend Reisekostenpara-
graph tauchten im Schrifttum
bereits Anfang der 1990er Jahre in
Verbindung mit § 68 Abs. 5 Z 1 bis
6 EStG auf. Danach sind in lohnge-
staltenden Vorschriften enthaltene
besondere Regelungen des Begriffs
Dienstreise vorrangig anzuwen-
den. 

Unter diesen lohngestaltenden
Vorschriften sind zum Beispiel
Kollektivverträge oder Betriebsver-
einbarungen zu verstehen. Theo-
retisch könnten daher für einzelne
Arbeitnehmer unterschiedliche
Definitionen einer Dienstreise be-
stehen, wodurch der in Verfas-
sungsrang stehende Gleichheits-
satz verletzt wäre. Abhilfe fand der
Verwaltungsgerichtshof in einer so
genannten verfassungskonformen
Interpretation, wonach die
Dienstreise als solche nicht neu
definiert werden könne, aus-
schließlich einzelne Merkmale (so
etwa die Voraussetzung des Auftra-
ges von Seiten des Dienstgebers)
könnten abgeändert werden. Als
weiteres Beispiel sei genannt, dass
nach der Legaldefinition bei
Dienstreisen Kilometergeld für
maximal 30.000 km pro
Kalenderjahr steuerfrei ausbezahlt
werden kann, eine lohngestaltende
Vorschrift diese Grenze jedoch
erweitern kann.

Hingegen besagt die vom
Bundesminister für Finanzen erlas-
sene Dienstreiseverordnung aus
dem Jahr 1997, dass der Dienstort
auf Dauer abweichend vom
Einsatzort festgelegt werden
könne, was dem Gesetz insofern
widerspricht, als danach ein
Diensteinsatz von mehr als einer
Woche (fünf Arbeitstagen) einen
neuen Dienstort begründet. 

Das gegenständliche 
verfassungsrechtliche Problem

Eng verbunden aber nicht ident
mit dem oben geschilderten
Problem ist die Thematik, mit der
sich der Verfassungsgerichtshof
aktuell beschäftigt.

Die beschwerdeführende Gesell-
schaft behandelte an seine Dienst-
nehmer ausbezahlte Tagesgelder
als Vergütungen im Sinne des
Reisekostenparagraphen und hatte
diesbezüglich mit jedem einzelnen
Mitarbeiter eine Vereinbarung

geschlossen. Im Zuge einer
Lohnsteuerprüfung wurde behaup-
tet, dass es sich bei der durch die
Dienstnehmer verrichteten aus-
wärtigen Tätigkeiten um keine
Dienstreisen handle, somit keine
begünstigte Vergütung vorliege
und nun Lohnsteuer und
Dienstgeberbeitrag fällig seien.

Die beschwerdeführende Gesell-
schaft brachte vor, der Reisekos-
tenparagraph verweise ausschließ-
lich auf die Ziffern 1 bis 6 des fünf-
ten Absatzes in § 68 EStG, nicht
aber auf Ziffer 7. Dadurch sei eine
besondere Regelung der Dienst-
reise nur dort möglich, wo zB Kol-
lektivverträge oder Betriebsverein-
barungen bestünden. Im Betrieb
des Beschwerdeführers existieren
solche nicht, es wurden nur inner-
betriebliche Vereinbarungen mit
den Dienstnehmern geschlossen.
Die belangte Behörde wandte ein,
dass es trotzdem möglich sei, nach
dem allgemeinen ersten Tatbestand
des Reisekostenparagraphen Reise-
kostenersätze auszubezahlen und
es liege daher keine individuelle
Verletzung eines verfassungsmäßig
gewährleisteten Rechts vor.

Der Verfassungsgerichtshof prüft
nun den Verweis des § 26 EStG auf
§ 68 EStG sowie die Reisekosten-
verordnung des Bundesministers
für Finanzen.

Wackelt das Reisekostenrecht?

Abzuwarten bleibt, in welche Rich-
tung der Verfassungsgerichtshof
gehen wird, um Klarheit zu schaf-
fen. In seinem offiziellen Prüfungs-
beschluss gibt der Verfassungs-
gerichtshof jedenfalls an, dass sei-
ner Meinung nach durch den
Verweis der Dienstreisebegriff aus-
geweitet werden könne und so
Bezugsteile, die an sich steuer-
pflichtig wären, steuerfrei belassen
werden könnten. Somit käme es zu
einer Unterscheidung zwischen
verschiedenen Gruppen von
Arbeitnehmern, nämlich je nach

dem Kriterium, ob eine lohngestal-
tende Vorschrift vorliegt bzw. wie
sie inhaltlich ausgestaltet ist. Der
Verfassungsgerichtshof erachtet
übrigens bereits in der Konstruk-
tion, mittels einer lohngestalten-
den Vorschrift das darin Festgehal-
tene zu unmittelbarem Gesetzesin-
halt werden zu lassen, als bedenk-
lich. Sollte der Verfassungsge-
richtshof seine Bedenken beibehal-
ten und zu einem entsprechenden
Urteil kommen, hätte dies weit rei-
chende Konsequenzen, handelt es
sich bei dem gegenständlichen Pro-
blem doch um einen Grundpfeiler
des Reisekostenrechts.

Bestimmung des Reisekostenparagraphen (§ 26 Z 4 EStG) und Reisekostenverordnung werden vom Verfassungsgerichtshof überprüft.

Wer eine (Dienst-) Reise macht,
kann viel erzählen
Begünstigte Vergütungen im Sinne des Reiskostenparagraphen stellen für viele Betriebe eine interessante Frage dar. Denn wie ein jüngst beim Verfassungsge-
richtshof anhängig gemachtes Verfahren zeigt, stellen sich in diesem Zusammenhang noch einige Fragen. 

Zumindest ab einer Entfernung von 120 km zwischen Wohn- und Arbeitsort kann eine Dienstreise vorliegen

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

Dr. Manfred
Fürnkranz

BEGRIFF DER DIENSTREISE

Eine Dienstreise liegt vor, wenn

" ein Arbeitnehmer über Auftrag des
Arbeitgebers seinen Dienstort (Büro, Be-
triebsstätte, Werksgelände, Lager, etc.)
zur Durchführung von Dienstverrichtun-
gen verlässt (1. Tatbestand) oder 

" wenn der Arbeitnehmer so weit weg
von seinem ständigen Wohnort (Fami-
lienwohnsitz) arbeitet, dass ihm eine
tägliche Rückkehr nicht zugemutet wer-
den kann (2. Tatbestand). Unzumutbar
ist die Rückkehr jedenfalls bei einer
Entfernung von 120 km. 

Enthält eine lohngestaltende Vorschrift
eine besondere Regelung des Begriffes
Dienstreise, so ist diese Regelung anzu-
wenden. 

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich

Foto: pixelquelle



D ie Tätigkeit der in den
Ausgangsverfahren kla-
genden Gesellschaften

bestand hauptsächlich darin,
Mikroprozessoren von Gesellschaf-
ten in Großbritannien zu kaufen
und an Kunden in anderen
Mitgliedstaaten zu verkaufen. Eine
Reihe von Umsätzen gehörte zu
Lieferketten. 

Ohne Wissen dieser Gesellschaften
war daran ein Händler beteiligt, der
seinen Verpflichtungen nicht
nachkam. Der Händler, der mehr-
wertsteuerpflichtig war, ver-
schwand ohne die Mehrwertsteuer
an die Steuerbehörden entrichtet
zu haben, oder verwendete eine
„entwendete“ Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer – eine Nummer,
die einem anderen gehört.

Mit der Begründung, dass Umsätze,
die Bestandteil eines solchen
„Karusselbetrugs“ seien, keine
wirtschaftlichen Tätigkeiten im
Sinne der Mehrwertsteuerrichtli-
nien seien, verweigerten die briti-
schen Steuerbehörden die Erstat-
tung der Mehrwertsteuer.

Erstattung der 
Mehrwertsteuer abgelehnt

Zum maßgebenden Zeitpunkt
waren die drei Gesellschaften
Optigen Ltd, Fulcrum Electronics
Ltd und Bond House Systems Ltd
Ausführer von Mikroprozessoren
und wurden ohne ihr Wissen in
diesen Betrug verwickelt. Im Jahr
2002 wurden ihre Anträge auf
Erstattung der Mehrwertsteuer, die
sie ihren Lieferanten gezahlt hat-
ten, von den Commissioners of
Customs & Excise in England abge-
lehnt, die der Auffassung waren,
dass die von diesen Gesellschaften
getätigten Käufe und Verkäufe
weder wirtschaftliche Substanz
gehabt hätten noch Lieferungen im
Rahmen einer wirtschaftlichen
Tätigkeit im Sinne des Mehrwert-
steuergesetzes gewesen seien.

Der High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Division, der
als Berufungsgericht mit der Sache
befasst ist, ersuchte den Gerichts-
hof der Europäischen Gemein-
schaften um Auslegung der Artikel
2 Absatz 1, 4 Absätze 1 und 2 und
15 der Sechsten Richtlinie, mit der
ein gemeinsames Mehrwertsteuer-
system errichtet worden ist. Es
stellt sich die Frage, ob es sich bei
einem Umsatz, der ein Glied in
einem Betrug der fraglichen Art
darstellt, um eine „Lieferung von
Gegenständen“, die ein „Steuer-
pflichtiger als solcher“ ausführt,
und um eine „wirtschaftliche
Tätigkeit“ im Sinne der Richtlinie
handelt.

Keine Einbeziehung der 
subjektiven Absichten

In seinem Urteil vom 12. Januar
2006 weist der Gerichtshof darauf
hin, dass die Sechste Richtlinie der

Mehrwertsteuer sowie den Schlüs-
selbegriffen „Steuerpflichtiger“,
„Lieferung von Gegenständen“ und
„wirtschaftliche Tätigkeiten“ einen
sehr weiten Anwendungsbereich
zuerkennt. Nach ständiger
Rechtsprechung des Gerichtshofes
haben alle diese Begriffe objekti-
ven Charakter und sind unabhän-
gig von Zweck und Ergebnis der
betroffenen Umsätze anwendbar.
Es wäre unvereinbar mit der
Richtlinie, die Absicht eines von
dem betroffenen Steuerpflichtigen
verschiedenen, an derselben
Lieferkette beteiligten Händlers
und/oder den möglicherweise
betrügerischen Zweck – den dieser
Steuerpflichtige weder kannte
noch kennen konnte – eines
Umsatzes zu berücksichtigen, der
Teil dieser Kette ist und der dem
Umsatz, den der betreffende
Steuerpflichtige getätigt hat, vor-
ausgeht oder nachfolgt. 

Keine Bezugnahme auf 
Gesamtheit der Umsätze

In einer solchen Kette ist jeder
Umsatz für sich zu betrachten, und
vorausgehende oder nachfolgende
Ereignisse ändern nichts am Charak-
ter eines bestimmten Umsatzes in
der Lieferkette. Umsätze wie die
hier in Rede stehenden, die nicht
selbst mit einem Mehrwertsteuer-
betrug behaftet sind, sind folglich
Lieferungen von Gegenständen,
die ein Steuerpflichtiger als solcher
ausführt, und eine wirtschaftliche
Tätigkeit im Sinne der Sechsten
Richtlinie, wenn sie die objektiven
Kriterien erfüllen, auf denen diese
Begriffe beruhen.

Vorsteuerabzugsrecht 
unschuldiger Beteiligter

Der Gerichtshof stellt daher fest:
Das Recht eines Steuerpflichtigen,
der solche Umsätze ausführt, auf
Vorsteuerabzug wird auch nicht
dadurch berührt, dass in der
Lieferkette, zu der diese Umsätze

gehören, ohne dass dieser
Steuerpflichtige hiervon Kenntnis
hat oder haben kann, ein anderer
Umsatz, der dem vom Steuerpflich-
tigen getätigten Umsatz vorausgeht
oder nachfolgt, mit einem Mehr-
wertsteuerbetrug behaftet ist.

Text: Birgit Distler

Vorsteuerabzugsrecht bei unwissentlicher Verwicklung in einen Karussellbetrug.

Mehrwertsteuererstattung
im Falle eines „Karusselbetrugs“

EuGH 12. 1. 2006, C-354/03, 
C-355/03 und C-484/03, 
Optigen ua
EuGH 6. 4. 1995, C-4/94, 
BLP Group, ARD 4646/17/95
Art 2 Nr 1, Art 4 und Art 5 Abs 1 6.
MwSt-RL

QUELLEN
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HANDBUCH 
EU-STEUERRECHT
IN ÖSTERREICH

Dieses unentbehrliche Handbuch
bietet zum Steuerrecht

• den kompletten Rechtsbe-
stand an Primär- und 
Sekundärrecht

• die nationale Rechtsumsetzung

• alle maßgeblichen 
Entscheidungen des EuGH

• praktische Verweise zur EuGH-
Rechtsprechung

• ein funktionelles Stichwortver-
zeichnis mit österreichischen 
und internationalen 
Rechtsbegriffen

Die Herausgeber:
Dr. Gabriel Lansky ist ein bekannter
Wirtschaftsanwalt.
Dr. Christoph Matznetter ist Steuerbe-
rater und ein Fachmann für EU-Recht.

Wien 2005
1.- 8. Lfg. inkl. 4 Mappen
ISBN: 3-7007-3341-0
Bestellnummer: 26.40.00
Preis: € 250,–

BUCHTIPP

Im Falle einer Lieferkette ist jeder Umsatz für sich als eigenständige wirtschaftliche Tätigkeit zu betrachten. 
Das Recht eines Steuerpflichtigen auf Vorsteuerabzug wird dadurch, dass ein anderer Umsatz in der Kette mit einem Betrug behaftet ist, 
ohne dass der Steuerpflichtige hiervon Kenntnis hat oder haben kann, nicht berührt.

" Eine Gesellschaft A mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat verkauft Gegen-
stände an eine Gesellschaft B mit Sitz
in einem zweiten Mitgliedstaat.

" Die Gesellschaft B, bei der es sich
um den Händler handelt, der seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt
oder eine „entwendete“ Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer verwendet,
verkauft diese Gegenstände mit Preis-
nachlass an eine Puffergesellschaft C
mit Sitz in diesem zweiten Mitglied-
staat weiter. Die späteren Verkäufe
können so mit Gewinn getätigt wer-
den. Die Gesellschaft B muss auf den
Kauf der betreffenden Gegenstände
Mehrwertsteuer entrichten, hat aber,
da sie diese Gegenstände für steuer-
pflichtige Umsätze verwendet hat,
auch ein Recht auf Abzug dieser Mehr-
wertsteuer als Vorsteuer. Andererseits
schuldet B die Mehrwertsteuer, die sie
der Gesellschaft C berechnet hat, ver-
schwindet aber, bevor sie den ent-
sprechenden Betrag an die Steuerver-
waltung abführt.

" Die Gesellschaft C verkauft die
betreffenden Gegenstände ihrerseits

an eine weitere Puffergesellschaft D
im zweiten Mitgliedstaat weiter, wobei
sie die ihrem Abnehmer berechnete
Mehrwertsteuer an die Steuerverwal-
tung abführt, nachdem sie hiervon die
gezahlte Vorsteuer abgezogen hat,
und so weiter, bis eine Gesellschaft im
zweiten Mitgliedstaat die Gegenstän-
de in einen anderen Mitgliedstaat
ausführt. Die Ausfuhr ist von der Mehr-
wertsteuer befreit, aber die ausführen-
de Gesellschaft hat gleichwohl einen
Anspruch auf Erstattung der für den
Kauf der Gegenstände gezahlten Vor-
steuer. Ist der Käufer die Gesellschaft
A, handelt es sich um einen echten
„Karussellbetrug“.

Das Verfahren kann wiederholt
werden.

Diese Form des Betruges hat stark im
innergemeinschaftlichen Handel zuge-
nommen und stellt ein erhebliches
Problem für die EU-Mitgliedstaaten
dar. Obwohl der Betrag, um den es bei
diesen Betrugsfällen geht, nur schwer
und daher nicht genau zu beziffern ist,
ist klar, dass sie für die Mitgliedstaa-
ten zu erheblichen Steuerminderein-
nahmen führen.

KARUSSELBETRUG

Beispiel im Fall von Gesellschaften

Mit der Mehrwertsteuer auf und davon …

DEFINITION DES
KARUSSELLBETRUGS

Beim „Karusselbetrug“ werden inner-
halb eines Kreises von Unternehmen,
dessen Zusammensetzung sich rasch
ändert, aufeinander folgende (grenz-
überschreitende) Erwerbs- und Ver-
kaufsumsätze getätigt.

Da bei grenzüberschreitenden Lieferun-
gen die Mehrwertsteuer nicht im Ab-
gangsland der Lieferung zu entrichten
ist, sondern im Bestimmungsland,
taucht dann der Empfänger der
Lieferung unter (sog Missing Trader),
ohne die Steuer zu entrichten.

Diese Form des Mehrwertsteuerbetrugs
hat im innergemeinschaftlichen Handel
in den letzten Jahren zugenommen und
hat erhebliche Steuerausfälle zur Folge.



Für die Übermittlung von Bekannt-
machungen und Mitteilungen für den
Oberschwellenbereich auf Gemein-
schaftsebene auf Grund des Bundes-
vergabegesetzes 2006 wurden fol-
gende Verfahren kundgemacht:

• Bekanntmachungen und Mittei-
lungen sind grundsätzlich im online-
Verfahren über die Internetseite
http://simap.eu.int der Kommission
zur Verfügung zu stellen.

 
• Ist dies nicht möglich, hat die Über-
mittlung elektronisch an die Adresse

„mp-ojs@opoce.cec.eu.int“ zu erfol-
gen.

• Sofern beide Übermittlungsarten
nicht möglich sind, hat ausnahms-
weise per Fax eine Übermittlung an
folgende Nummern zu erfolgen:
+352 29 29 44 619 oder
+352 29 29 44 623 oder
+352 29 29 42 670

Quelle: 
BGBl II 2006/36, ausgegeben am 
31. 1. 2006
§ 50 und § 211 BVergG 2006

KUNDMACHUNG DES BUNDESKANZLERS
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Forderungsabsicherung und -durchsetzung in Polen
Der Außenhandel mit den mittel- und osteuropäischen Staaten nimmt immer mehr zu. Daher wird die Frage, wie sich ein
Unternehmen gegen Forderungsverluste absichern kann und im Streitfall zu seinem Geld kommt, zusehends wichtiger.
Für die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer gericht-
licher Entscheidungen gelten
zwischen Polen und den übrigen
EU-Mitgliedern einheitliche Maß-
stäbe, die eine problemlose
Zwangsvollstreckung garantie-
ren sollen. Ein potenzielles Pro-
blem liegt aber in der prakti-
schen Durchführung: z.B. dass
innerstaatliche, polnische Nor-
men nach wie vor durch ein pol-
nisches Konsulat beglaubigte
Dokumente verlangen.

Die damit befassten Juristen
sind jedoch in der Anwendung
des ungewohnten EU-Rechts –
trotz des Anwendungsvorran-
ges – unsicher. Ein Zustellungs-
bevollmächtigter in Polen
könnte zeitaufwändige, inter-
nationale Zustellungen vermei-
den helfen.

Polen ist bereits seit dem
01.02.2000 Mitglied des fast
inhaltsgleichen Abkommens
von Lugano. Trotzdem war eine
Exekutionsführung aufgrund
ausländischer Titel bisher selten
erfolgreich.

Polen ist seit langem Mitglied
des New Yorker UN-Überein-
kommens über die Anerken-
nung und Vollstreckung auslän-
discher Schiedssprüche. Ein insti-
tutionelles Schiedsgericht wurde
bei der Industrie- und Handels-
kammer Warschau eingerichtet.

Seit dem 01.10.2001 ist das
„Gesetz über den Aufbau der
allgemeinen Gerichte“ in Kraft,
das die Gerichtsorganisation ver-
einheitlicht, die richterliche Selbst-
verwaltung sowie das Dienst-
recht juristischer Berufe regelt.

Die Höhe der Gerichtskosten
und die Kosten der Prozessver-
tretung belaufen sich auf ca.
10–15 % der Streitsumme. Der
Verlierer muss zudem die
Verfahrenskosten des Siegers
übernehmen. Ist er aber nicht
zahlungsfähig, muss der
Obsiegende die Kosten selbst
tragen. 

Die Verjährungsfrist für Zah-
lungsansprüche endet zwei
Jahre nach Fälligkeit.

Vereinfachtes Verfahren

Bei einer bestimmbaren Geldfor-
derung hat der Kläger die
Möglichkeit, ein vereinfachtes
Verfahren zu nutzen. Dazu muss
er sämtliche Anspruchsgrund-
lagen durch Schriftstücke bele-
gen, da das Gericht seine Ent-
scheidung ausschließlich auf-
grund schriftlicher Beweise fällt.
Das Verfahren ist rasch und billig,
ähnlich einem Wechselprozess.

Einstweiliger Rechtsschutz
und Sicherungsverfahren

Ziel ist, die Zwangsvollstre-
ckung von anhängigen Klagen
oder Ansprüchen, die erst ein-
geklagt werden, zu sichern.
Voraussetzung dafür sind eine
belegbare Forderung sowie die
Bescheinigung der Gefahr, dass
eine spätere Zwangsvollstre-
ckung erfolglos bleiben könnte.

Die Sicherungsmittel müssen
genau angegeben werden: z. B.
die Pfändung beweglicher Sa-
chen, vor allem aber Konten-
pfändungen. Der Schuldner
erfährt von der Sicherstellung
erst, wenn die Pfändung durch-
geführt wird.

Vereinbarung ausländischen
Rechts

Ist möglich, führt aber im Streit-
fall meist zu ungeahnten Pro-
blemen. Der Kläger muss dem
Richter nicht nur die anzuwen-
denden Gesetzesstellen zugäng-
lich machen und übersetzen,
sondern ihm auch die Ausle-
gung, den Erfahrungshorizont
sowie die Judikatur verständlich
machen. Bei gesellschafts- und
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
sowie bei dinglichen Rechten,
wie z. B. Eigentumsvorbehalt, ist
polnisches Recht zwingend vor-
geschrieben.

Beweisschwierigkeiten

Schriftstücke in ausländischer
Sprache sind kein zulässiges
Beweismittel. Großes Augen-
merk muss auf die Abfassung
des Titels gelegt werden, damit
dieser nicht nur in Euro, son-
dern auch in der Währung des
Zwangsvollstreckungsschuldners
für vollstreckbar erklärt wird.
Anderenfalls bleibt eine Voll-
streckung erfolglos, verfügt der
Schuldner über keine Euro-
Devisenkonten.

Seit dem 01.01.2001 besteht in
Polen ein Register zahlungsun-
fähiger Schuldner in Form einer
allgemeinen Datenbank. Aus-
züge können beim Rayonge-
richt am Wohnsitz des Schuld-
ners oder in der zentralen In-
formationsstelle des Landesge-
richtsregisters in Warschau ge-
gen eine geringe Gebühr bean-
tragt werden, sofern die Han-
delsregisternummer bekannt ist.

Registerpfandrecht

Ist am 01.01.1998 in Kraft
getreten und spielt im
Kreditverkehr eine entschei-
dende Rolle. Gegenstand kön-
nen sein: bewegliche Sachen,
veräußerliche Vermögensrech-
te, Gesamtheiten von Sachen,
Rechte mit wechselndem Be-
stand oder Sachen und Rechte,
die der Pfandgeber erst künftig
erwirbt, sofern ein Höchstbe-
trag vertraglich vereinbart ist.

Eine Be- oder Verarbeitung der
Sache ist kein Hinderungs-
grund. Zur Bestellung ist ein
schriftlicher Vertrag sowie die
Eintragung im Pfandregister,
jedoch keine Übergabe an den
Gläubiger wie beim Faust-
pfand, erforderlich. Als akzes-
sorisches Recht erlischt es,
wenn alle gesicherten Forde-
rungen erloschen sind.

Das öffentliche Register wird
zentral und elektronisch in
Warschau verwaltet. Auszüge
können gegen eine geringe
Gebühr von jedem beantragt

werden. Das Registerpfand er-
setzt zumindest teilweise den
in Polen unüblichen, erweiter-
ten und verlängerten Eigen-
tumsvorbehalt.

Einfacher
Eigentumsvorbehalt

Der einfache Eigentumsvor-
behalt ist gesetzlich geregelt
und die Einbeziehung der
Klausel in den schriftlichen
Vertrag ausreichend. Damit der
Eigentumsvorbehalt auch ge-
gen die Gläubiger des Käufers
geltend gemacht werden kann,
muss der Vertrag ein notariell
oder amtlich bestätigtes, fest-
stehendes Datum tragen. Dann
steht dem Vorbehaltseigentü-
mer im Konkurs ein gesetzlich
festgeschriebenes Absonde-
rungsrecht zu.

Insolvenzen

Polen verzeichnet kaum einen
Anstieg der Insolvenzen. 

Trotzdem muss davon ausge-
gangen werden, dass noch
zahlreiche Unternehmen am
Markt existieren, die eigentlich
überschuldet und zahlungsun-
fähig sind und eine Gefahr für
alle Investoren darstellen. Dazu
kommt, dass mangels Masse
abgewiesene Insolvenzanträge
in den Statistiken nicht auf-
scheinen. Je nach Darstellung
werden aber bis zu 90 % der In-
solvenzanträge mangels Masse
abgewiesen. Die Durchführung
des Insolvenzverfahrens ist
schwierig und kostenintensiv.
Dazu kommt, dass die Insol-
venzverwalter häufig weder
über eine entsprechende Ausbil-
dung noch Erfahrung verfügen.

Insolvenzantrag

Zum Gläubigerschutz stehen
grundsätzlich zwei Verfahrens-
weisen zur Verfügung: der
Vergleichsabschluss und die
Liquidation. Ein Schuldner ist
verpflichtet, längstens zwei
Wochen nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit oder

Überschuldung den Insolvenz-
antrag zu stellen. Durch eine
Hypothek, ein Registerpfand
oder den Eigentumsvorbehalt
besicherte Forderungen wer-
den aus dem Verkaufserlös des
belasteten Gegenstandes im
Rahmen eines Absonderungs-
rechts befriedigt. Die Verwer-
tung erfolgt stets durch den
Konkursverwalter.

Gesellschaftsformen

In Polen sind am 01.01.2001 die
letzten Vorschriften des neuen
Handelsgesetzbuches in Kraft
getreten, das sich größtenteils
am Rechtssystem Deutschlands
orientiert. Die Gesellschaftsfor-
men entsprechen  weitgehend
den uns bekannten. Alle Rechts-
formen stehen jetzt auch für
ausländische Investoren offen.

Niederlassungen ausländischer
Gesellschaften können gegrün-
det werden, sofern sie eine
getrennte, den Vorschriften ent-
sprechende Buchführung in pol-
nischer Sprache aufweisen. Be-
schränkt sich die Tätigkeit ledig-
lich auf Werbung für ein auslän-
disches Unternehmen, ist die
Gründung einer Repräsentanz
möglich. Alle Unternehmen sind
im zentralen Landesgerichts-
register einzutragen.

Informationen nach bestem Gewissen,
jedoch ohne Gewähr und nur zurzeit gültig.

Elisabeth Zeller

+43/(0)1/37900-0
office@prisma-
kredit.com

Die gelernte Juristin ist seit dem
1.11.1989 bei der Prisma. Sie beschäf-
tigt sich seit Jahren intensiv mit Fragen
der „Forderungsabsicherung und -durch-
setzung“, insbesondere auch in Ost-
europa. Im Bereich Versicherungsleis-
tung ist sie verantwortlich für den Regress.

Promotion

TIPP
Vereinbaren Sie den Gerichts-
stand in Polen sowie die An-
wendung polnischen Rechts!
Integrieren Sie diese Klausel
in den Vertrag, nicht in die
Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.

TIPP
In Polen ist es daher üblich,
nach den Kontoverbindungen
zu fragen und evtl. den
Schuldner auch zu verpflich-
ten, ein Konto mit der verein-
barten Deckungssumme bei
einer vereinbarten Bank zu
halten.

TIPP
Schließen Sie Verträge in pol-
nischer Sprache ab und
bezeichnen Sie diese als
rechtsverbindlich!

HÄUFIGE GESELLSCHAFTSFORMEN

Gesellschaft mit beschränkter Haftung sp.z.o.o.
Aktiengesellschaft s.a.
Offene Handelsgesellschaft sp.j.
Kommanditgesellschaft sp.k.
Partnergesellschaft für die Vertreter freier Berufe sp.p.
Kommanditgesellschaft auf Aktien s.k.a.

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!

Übermittlung von Bekanntmachungen 



A m 7. Dezember 2005 fiel
der Startschuss für „.eu“,
die neue europäische

Domain-Endung oberster Stufe
(engl.: Top Level Domains oder
TLD). Seither ist es Unternehmen,
öffentlichen Einrichtungen und
Bürgern möglich, einen europa-
weit einheitlichen Internet-Namen
für ihre Webseiten und E-Mail-
Adressen zu verwenden. Mit einem
„.eu“-Domain-Namen können Nut-
zer ihrer europaweiten Präsenz,
ihrer europäischen Ausrichtung
oder Zugehörigkeit zu Europa
Ausdruck verleihen. Sie soll die
bestehenden Länderkürzel wie
Österreichs „.at“, Frankreichs „.fr“,
oder Polens „.pl“ ergänzen, aber
nicht ersetzen.

Vorabregistrierung um 
Missbrauch zu vermeiden

Während einer Vorabregistrie-
rungsfrist von 2 x 2 Monaten
haben Inhaber früherer Rechte –
beispielsweise Unternehmen – die
Möglichkeit, ihre Namen als
Domänennamen anzumelden, vor-
ausgesetzt ihr Sitz befindet sich in
der Europäischen Union. Das
Register ist vom 7. April 2006 an
für Registrierungsanträge der allge-
meinen Öffentlichkeit geöffnet. 

EURid

Die Domäne „.eu“ wird vom belgi-
schen Konsortium EURid verwaltet
und betrieben, einem privaten und
gemeinnützigen Register, das von
der Europäischen Kommission im
Rahmen einer öffentlichen Aus-
schreibung ausgewählt wurde.
EURid bearbeitet die Registrie-
rungsanträge für Domänennamen
mit Hilfe eines Netzes zugelassener
Registrierstellen. Die Registrierung
einer Domäne ist nur über einen
Antrag bei einer dieser Registrier-
stellen möglich. Eine Liste aller
Registrierstellen und der Sprachen,
in denen eine Registrierung mög-
lich ist, finden Sie auf folgender
Internetseite: 
http://list.eurid.eu/registrars/ 

Jetzt Firmennamen eintragen

Bis 6. Februar durften nur öffentliche
Stellen und Inhaber eingetragener
Marken Registrierungsanträge für
die „.eu“-Domäne stellen. Diese
Möglichkeit wurde nun ab 7. Februar
auf Inhaber anderer früherer Rechte
ausgeweitet, z. B. auf Firmennamen
oder Geschäftsbezeichnungen. Da-
nach, ab 7. April 2006, steht die
Registrierung von „.eu“- Domain-
Namen für alle Antragsteller aus der
Europäischen Union offen.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Sowohl während der ersten 4
Monate als auch danach gilt für
Antragsteller das Prioritätsprinzip:
„first come, first served". Das
bedeutet, dass die Registrierstelle
bei zwei Antragstellern mit einem
früheren Recht auf denselben
Namen den zuerst eingelangten
Antrag registriert. Dieser Grund-
satz wird dann auch angewendet,
wenn das Register ab dem 7. April
2006 schließlich für die gesamte
Öffentlichkeit Anträge bearbeitet.

Strenge Regeln

Für die Anträge gelten strenge
Regeln; so muss die .eu-Domain
exakt dem vollständigen Unterneh-
mensnamen entsprechen.

Zu den wenigen Ausnahmen zählt,
dass die Rechtsform weggelassen
werden kann und Leerzeichen
durch Bindestrich ersetzt bzw.
ebenfalls weggelassen werden
dürfen, z.B.:
BundesministeriumfürGesundheit
undFrauen oder Bundesministe-
rium-für-Gesundheit-und-Frauen.
Unterstriche können nicht ver-
wendet werden. Eine Registrie-
rung fremdsprachlicher Versio-
nen ist mit Einschränkungen mög-
lich. Die Domain muss mindes-
tens zwei Zeichen lang sein und
höchstens 63.

Wie schon in Phase I muss schließ-
lich auch diesmal das geltend
gemachte Recht binnen einer Frist
von 40 Tagen gegenüber dem
Validation Agent Pricewater-
houseCoopers Belgien (PwC)
schriftlich nachgewiesen werden,
beispielsweise anhand eines Aus-
zugs aus dem Handelsregister oder
einer notariellen Urkunde. Wer
die Frist versäumt, verliert sein
Recht zur bevorzugten Anmel-
dung wieder.

Die Gebühren sind variabel

Die mit der Registrierung anfallen-
den Kosten sind vom Registranten
zu tragen. Dies gilt auch für den
Fall einer negativen Entscheidung. 

Die Höhe der Gebühren wird
durch „EURid“ festgelegt. Sie spie-
geln die Entwicklung der Systeme
sowie die Kosten für die Verarbei-
tung und Prüfung der Anträge aus
25 Mitgliedsstaaten in 20 Sprachen
wider.

Die Registrierung einer neuen
Domain kostet 10 Euro für ein Jahr,
für registrierte Schutzmarken sind
45 Euro zu berappen. Für andere
ältere Rechte bezahlt man 85 Euro
je beantragter Domain. Hinzu kom-
men die Kosten des vornehmenden
Registrars. 

Nach Ablauf eines Jahres muss die
Registrierung verlängert werden.

Mit dem Startschuss für dotEU
erfüllte die Europäische Kommis-
sion das Versprechen des Europäi-
schen Rats von Lissabon aus dem
Jahr 2000, für die europäische
Informationsgesellschaft eine In-
ternetidentität auf der Grundlage
eines verlässlichen EU-Rechtsrah-
mens zu schaffen.

Autorin: Manuela Taschlmar

„.eu”: Die neue Europäische Domain-Endung wurde mit 7. 2. 2006 auf Firmennamen oder Geschäftsbezeichnungen ausgeweitet.
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Startschuss der „.eu“-domains für die europaweite Unternehmenspräsenz

Gemeinsame Internetidentität für die europäische Informationsgesellschaft. 

Die dotEU sind im Kommen

BUCHTIPP - RECHT

Die Entscheidungssammlung In-
ternet-Recht ist eine umfassende
Darstellung der höchstgericht-
lichen Rechtsprechung zu Fragen
des Internet-Rechts. Neben der
umfangreichen Domain-Judikatur
sind mittlerweile auch erste Ent-
scheidungen zum E-Commerce-
Gesetz und zur Frage der Zuläs-
sigkeit von Links ergangen. Kern
der Sammlung ist eine nach inter-
netrechtlichen Problemkreisen
sortierte Leitsatzsammlung.

Die Autorin Dr. Bettina Stomper ist als
Rechtsanwältin auf die Bereiche IT-,
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
spezialisiert. Sie ist Autorin zahlreicher
Fachpublikationen zum IT- und Immate-
rialgüterrecht.

ENTSCHEIDUNGS-
SAMMLUNG

INTERNET-RECHT

Loseblattwerk, Stand: April 2005
ISBN: 3-7007-3188-4
Bestellnummer: 23.12.00
1.- 2. Lfg. inkl. 1 Mappe
Preis: Euro 79,–

BUCHTIPP

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

Rechtsprechung und Literatur

• Klärung der Rechtsfragen,
welche die Internet-Medien
aufwerfen

• Abdruck des MedienG in der 
Fassung der Novelle 2005

• Einarbeitung der verfassungs-
rechtlichen Bezüge des 
Medienrechts

• Bearbeitung durch ausgewiese-
ne Experten des Medienrechts

Autor(en):
Univ.-Prof. Dr. Walter Berka
Dr. Thomas Höhne
Univ.-Doz.Dr. Alfred Noll
Dr. Ulrich Polley

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

MEDIENGESETZ
PRAXISKOMMENTAR

GEBÜHREN

Wer einen .eu-Namen registrieren las-
sen möchte, muss sich an eine zugelas-
sene Registrierstelle wenden. Die Ge-
bühren, die diese Registrierstellen ver-
rechnen, hängen von den angebotenen
Registrierleistungen ab.

Registrierungsgebühren

" Neuer Domänenname Registrierung 
für 1 Jahr 10 Euro

" Erneuerung der Domänennamen-
registrierung 10 Euro

" Gebühr für die Übertragung eines 
Domänennamens von einer Regis-
trierstelle und/oder einem Endkun-
den 10 Euro

" Reaktivierung eines Namens in 
Quarantäne (40-tägige Periode nach
Löschung) 20 Euro

Gebühren für Anträge während der
Sunrise Period

" Öffentliche Einrichtungen 35 Euro
" Inhaber von registrierten Schutz-

marken 45 Euro*
" Inhaber von anderen älteren 

Rechten 85 Euro*

* Für Anträge, bei denen keine Prüfung
stattgefunden hat, wird die
Antragsgebühr ersetzt, bis auf eine
Verwaltungsgebühr (15 Euro).

Quelle: EURid http://www.eurid.eu/de
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B eiden Geschäftsführern
einer GmbH wurde jeweils
ein neu angeschafftes Fir-

menfahrzeug (Honda Accord bzw.
Chrysler Voyager) zur Nutzung zur
Verfügung gestellt. Aufgrund der
unterschiedlich hohen Neupreise
der Fahrzeuge wurde zwischen
den Geschäftsführern die Verein-
barung getroffen, dass die betrieb-
lichen Fahrzeuge nicht privat ge-
nutzt werden, weil durch die priva-
te Mitbenützung ein ungleich ver-
teilter Vorteil entstehen würde.
Kilometeraufzeichnungen (Fahr-
tenbücher) wurden nicht geführt.

Zurverfügungstellung von
Firmenfahrzeugen

Obwohl während eines 5 Jahre
umfassenden Prüfungszeitraums
keine einzige Belastungsnote für
privat gefahrene Kilometer ausge-
stellt worden ist, wurde von der
zuständigen Abgabebehörde Sach-
bezüge angesetzt.

Eine ausschließlich betriebliche
Nutzung von Firmenfahrzeugen
schien der Behörde offensichtlich
ungewöhnlich und erfahrungsge-
mäß unüblich.

Mit der Berufung gegen den Ansatz
von Sachbezügen durch die Ab-
gabebehörde wurden die Zulas-
sungsscheine der Privatfahrzeuge
der Geschäftsführer vorgelegt und
nachgewiesen, dass die Schlüssel
und Papiere der Firmenfahrzeuge
durch eine kassenführende Mitar-
beiterin des Unternehmens ver-
wahrt werden.

Einhaltung des
freiwilligen Verzichts?

Die zwischen den beiden Ge-
schäftsführern getroffene Verein-
barung, grundsätzlich auf Privat-
fahrten zu verzichten bzw. für
allenfalls doch notwendige Privat-
fahrten Kosten in Höhe des amt-
lichen Kilometergeldes selbst zu
tragen, war von vornherein eine
freiwillige Selbstbeschränkung der
GF (Anm. d. Red: und kein Verbot).

Die bloße „Möglichkeit“ der
Privatnutzung (vom Arbeitnehmer
tatsächlich aber nicht in Anspruch
genommen), führt allerdings nicht
zu einem Sachbezug, der gemäß
dem Einkommensteuergesetz zu
versteuern ist. Ob im Einzelfall ein
derartiger Sachverhalt vorliegt,
muss geprüft werden.

(Gegen-)Beweis der 
ausschließlich betrieblichen

Nutzung

Die Abgabenbehörde hat sich im
angefochtenen Bescheid aus-
schließlich auf „Erfahrungen des
täglichen Lebens“ gestützt und
sich nicht mit dem Vorbringen der
GmbH auseinander gesetzt, dass

" die Fahrzeuge außerhalb von
betrieblichen Fahrten auf dem
Firmengelände abgestellt seien und

" die Schlüssel sowie die Fahr-
zeugpapiere in den Geschäfts-
räumlichkeiten verwahrt würden,

" was auch von ihren Mitarbeitern
bestätigt werden könne, weil die

Geschäftsführer jeweils innerhalb
der Normalarbeitszeit an den
Betriebsort zurückkehrten und die
Kraftfahrzeuge der GmbH zurück-
stellten.

Über den im Betrieb bestehenden
Usus Auskunft zu geben, ist auch
den Geschäftsführern „dienstmä-
ßig“ unterstellten Arbeitnehmern
möglich, sodass nicht gesagt wer-
den kann, dass die Abgabenbehör-
de nach Ausschöpfung aller taug-
lichen Beweismittel zu ihrer
Entscheidung gelangt ist.

Der angefochtene Bescheid enthält
auch keinerlei Sachverhaltsfest-
stellungen, die es nahe legen könn-
ten, dass die Geschäftsführer gele-
gentlich, etwa für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsort,
die betrieblich genutzten Fahrzeu-
ge genutzt haben.

Der Bescheid wurde aufgehoben.

Freiwilliger Verzicht auf Privatnutzung des Firmenwagens.

Sparsamkeit muss sich auszahlen
oder: Wehe dem, der ehrlich ist …
Der Verwaltungsgerichtshof hatte die Beweiswürdigung einer Abgabenbehörde zu kontrollieren, die Sachbezüge angesetzt hatte, obwohl zwischen zwei Geschäftsfüh-
rern die Vereinbarung getroffen worden war, grundsätzlich auf Privatfahrten mit ihren Firmenfahrzeugen zu verzichten. 

VwGH 7. 8. 2001, 97/14/0175, 
ARD 5274/63/2002
VwGH 15. 11. 2005, 2002/14/0143
§ 15 EStG

QUELLEN

… denn eine rein betriebliche Nutzung ist kaum nachzuweisen

Foto: hollywood-cars.de

Seit Jänner 2006 können auch
Unternehmen vor den Strafrichter
zitiert werden. Neben ihren Mitar-
beitern und leitenden Funktio-
nären; in Ausnahmefällen auch an
ihrer Stelle. Da man ein Unterneh-
men nicht in Haft nehmen kann,
drohen – zum Teil sehr hohe –
Strafen.

Wer ist betroffen?

Die strafrechtliche Verfolgung
droht allen so genannten „Verbän-
den“.

Hauptsächlich betroffen sind
neben den privatwirtschaftlichen
Einrichtungen der Gemeinden und
neben Vereinen und Genossen-
schaften vor allem alle Unterneh-
men, die in Form von Gesellschaf-
ten (AG, GesmbH, OEG, KEG, etc)
geführt werden. Das sind mehr als
50 % aller in Österreich tätigen
Unternehmen.

Nicht betroffen sind Gesellschaf-
ten nach bürgerlichem Recht und
Einzelunternehmer.

Wegen welcher Delikte kann 
es zu Strafverfahren gegen

Unternehmen kommen?

Alle gerichtlich strafbaren Hand-
lungen oder Unterlassungen nach
dem Strafgesetzbuch (StGB) und
den strafrechtlichen Nebengeset-
zen können zu einem Verfahren
gegen ein Unternehmen führen. 

Im Steuerrecht sind darüber hinaus
die Regeln des Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetzes auch auf die
von der Finanzstrafbehörde zu ahn-
denden Finanzvergehen von Ver-
bänden sinngemäß anzuwenden.

Mögliche Gründe
für ein Verfahren

Zu einem Verfahren gegen ein
Unternehmen wird es immer dann
kommen,

" wenn den gesetzlichen Vertre-
tern/Entscheidungsträgern eines
Unternehmens (Vorständen, Ge-
schäftsführern, Prokuristen, etc.)
vorgeworfen wird, im Rahmen
ihrer Tätigkeit für das Unterneh-
men strafbar gehandelt zu haben;
oder

" wenn die Strafbehörde an-
nimmt, dass ein Mitarbeiter gegen
eine Strafnorm verstoßen hat und
seitens des Unternehmens zuvor
nicht alles getan wurde, um sol-
ches zu verhindern;

" ja selbst in jenen Fällen, in
denen sich nicht feststellen lässt,
welcher konkrete Mitarbeiter
schuldhaft gehandelt hat, kann es
unter diesen Voraussetzungen zum
Verfahren gegen das Unternehmen
allein kommen, wenn die Straf-
behörde davon ausgeht, dass die Ur-
sache für eine Straftat in der Sphäre
des Unternehmens eingetreten ist.

Möglichkeiten für den 
ungewollten Kontakt mit dem

Strafrichter gibt es viele

Von Gebäuden und Baustellen, von
Maschinen und Kraftfahrzeugen,
von chemischen Erzeugnissen und
anderen gefährlichen Produkten,
gehen Gefahren aus, die zu straf-
rechtlichen Problemen führen
können. Aber auch die Verantwor-
tung für die eigenen Mitarbeiter
und der alltägliche Umgang mit
Kunden und Geschäftspartnern
sind immer wieder für Fallstricke
gut, über die man strafrechtlich
stolpern kann. 

Die Palette ist groß: Sie reicht von
der Verletzung oder Tötung von
Menschen bis zur Tierquälerei, von
der fahrlässigen Herbeiführung
einer Feuersbrunst oder der
Gefährdung durch Sprengmittel bis
zur Verunreinigung von Wasser
oder Luft. Von der Verfälschung
von Lebensmitteln oder Urkunden
bis hin zu Versicherungsmiss-
brauch, Täuschung, Betrug, Beste-
chung oder Betriebsspionage.

All das kann behauptet und
einem Entscheidungsträger oder
Mitarbeiter und in weiterer Folge
dem Unternehmen vorgeworfen
werden.

In der kommenden Ausgabe von
Lexpress am 24 . Februar berichtet
D.A.S. über das neue Präventions-
und Vorsorgekonzept.

Seit 1.1.2006 gilt in Österreich das Unternehmensstrafrecht (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz).

Neue Verfahrenswege gegen Unternehmen
D.A.S., der führende Spezialist im Rechtsschutz, informiert über Problemstellung und Lösungsansätze zum neuen Unternehmensstrafrecht.

Alle gerichtlich strafbaren Handlungen oder Unterlassungen können nach
dem Strafgesetzbuch zu einem Verfahren gegen Unternehmen führen

Foto: bilderbox
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D ie neue Verordnung gilt in
Arbeitsstätten, auf Bau-
stellen und an auswärti-

gen Arbeitsstellen für Tätigkeiten,
bei denen die Arbeitnehmer wäh-
rend ihrer Arbeit einer Gefährdung
durch Lärm oder durch Vibratio-
nen ausgesetzt sind oder ausge-
setzt sein können. Inhaltlich regelt
diese Verordnung vor allem
Folgendes:
Es werden bestimmte Expositions-
grenzwerte, Auslösewerte und
Grenzwerte für bestimmte Räume
festgesetzt, die grundsätzlich nicht
überschritten werden dürfen. Lärm
und Vibrationen an den Arbeits-
plätzen sind einer Bewertung nach
dem Stand der Technik zu unter-
ziehen und die Gefahren, denen die
Arbeitnehmer durch Lärm oder
Vibrationen ausgesetzt sind, müs-
sen ermittelt und beurteilt werden.
Ist ein Auslösewert überschritten,
müssen eine Information und
Unterweisung sowie eine Anhö-
rung der Arbeitnehmer erfolgen.

Verringerung von Lärm und
Gegenmaßnahmen

Gefahren durch Lärm oder Vibra-
tionen müssen am Entstehungsort
ausgeschlossen oder so weit ver-
ringert werden, als dies nach dem
Stand der Technik und der Verfüg-
barkeit von geeigneten technischen

Mitteln möglich ist. Um Lärm und
Vibrationen auf das niedrigste in
der Praxis vertretbare Niveau zu
senken, muss der Arbeitgeber
unter Beachtung der Grundsätze
der Gefahrenverhütung geeignete
Maßnahmen auswählen und durch-
führen (bauliche und raumakusti-
sche Maßnahmen, Maßnahmen an
der Quelle wie z.B. alternative
Arbeitsverfahren, Maßnahmen be-
treffend Arbeitsmittel und Arbeits-
vorgänge, technische und organi-
satorische Maßnahmen wie z.B.
Abschirmung oder Abdeckung mit
schallabsorbierendem Material
sowie persönliche Schutzausrüs-
tungen wie z.B. Gehörschutz).
Gleichzeitig wird auch für die
Arbeitnehmer die Verpflichtung
verankert, einen entsprechenden
Gehörschutz bzw. eine persönli-
che Schutzausrüstung auch zu ver-
wenden.

Bereiche, in denen ein Expositions-
grenzwert für gehörgefährdenden
Lärm oder, bei Übertragung von Vi-
brationen über den Boden, der Ex-
positionsgrenzwert für Ganzkör-
per-Vibrationen überschritten ist,
sind in geeigneter Weise zu kenn-
zeichnen. Wenn dies technisch
möglich und aufgrund der Expo-
sitionsgefahr gerechtfertigt ist,
sind sie auch abzugrenzen und ist
der Zugang einzuschränken. 

Für Arbeitnehmer, die einer perso-
nenbezogenen Exposition über
dem Expositionsgrenzwert für ge-
hörgefährdenden Lärm ausgesetzt
sind, ist ein Verzeichnis lärmexpo-
nierter Arbeitnehmer zu führen.

Die Voraussetzungen, unter denen
die Behörde Ausnahmen zulassen
kann, werden in § 15 VOLV geregelt.

In-Kraft-Treten und 
Übergangsrecht

Die Verordnung ist grundsätzlich
mit 26. 1. 2006 in Kraft getreten; zu
diesem Zeitpunkt bereits bestehen-
de Arbeitsstätten, Baustellen und
auswärtige Arbeitsstellen müssen
den Bestimmungen der VOLV hin-
sichtlich Lärm erst ab 15. 2. 2006
entsprechen, sofern die einschlägi-
gen Bestimmungen der AAV und
der Allgemeinen Bergpolizeiver-
ordnung eingehalten werden. Für
Arbeitsstätten und auswärtige
Arbeitsstellen im Musik- oder Un-
terhaltungssektor (einschließlich
Musikdarbietungen im Gastge-
werbe) tritt die VOLV erst am 15. 2.
2008 in Kraft. Arbeitsmittel, die vor
dem 7. 7. 2007 verwendet werden
und bei deren Verwendung trotz
Durchführung aller in Betracht
kommender Maßnahmen nach die-
ser Verordnung die Einhaltung der
Expositionsgrenzwerte für Vibra-
tionen nicht möglich ist, dürfen bis
7. 7. 2011 weiter verwendet werden.

Änderungen in der Verordnung
Gesundheitsüberwachung am

Arbeitsplatz (VGÜ) 

In der VGÜ werden neue Bestim-
mungen über besondere Untersu-
chungsmöglichkeiten getroffen:

Der Arbeitgeber muss dafür sor-
gen, dass die Arbeitnehmer sich auf
eigenen Wunsch vor Aufnahme
dieser Tätigkeit einer besonderen
Untersuchung durch einen
Arbeitsmediziner unterziehen kön-
nen wenn

" die Ermittlung und Beurteilung
der Gefahren oder die Bewertun-
gen und Messungen der Lärmexpo-
sition oder Gesundheitsbeschwer-
den von Arbeitnehmer auf ein
Gesundheitsrisiko hindeuten
" und die Exposition der Arbeit-
nehmer bestimmte Auslösewerte
für Lärm überschreitet.

Bei Fortdauer der Tätigkeit müs-
sen die Untersuchungen in regel-
mäßigen Zeitabständen durchge-
führt werden. 

In den Richtlinien zur Durchfüh-
rung der Untersuchungen (Anlage
2 zur VGÜ) werden entsprechende
Vorschriften betreffend Anamnese
und Untersuchungen getroffen.

Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer.

Kontrolle ohne Schutzausrüstung
Mit einer neuen Verordnung werden Bestimmungen über den Schutz von Arbeitnehmern vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen erlassen; 
die bisherigen Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) treten gleichzeitig außer Kraft.

LÄRM AM ARBEITSPLATZ

Schätzungen zufolge sind ein Drittel
aller Arbeitnehmer in Europa (d. h.
über 60 Millionen Menschen) länger
als ein Viertel ihrer Arbeitszeit hohen
Lärmpegeln ausgesetzt. Lärmbedingte
Schwerhörigkeit gehört in der
Europäischen Union zu den am häufig-
sten gemeldeten Berufskrankheiten.
Zudem ist sie besonders kostspielig, da
jedes Jahr Milliarden von Euro für
Krankengeld und die verdeckten
Kosten aufgebracht werden müssen,
die sich aus Arbeitsausfällen, geringe-
rer Produktivität und Unfällen infolge
einer durch Lärm gestörten
Kommunikation ergeben. 
Das Spektrum der Berufe und Arbeits-

plätze, für die Lärm zum Problem wer-
den kann, ist außerordentlich breit.
Beispiele sind landwirtschaftliche Be-
triebe, Baustellen, Schulräume, Fah-
rer, Diskotheken und Gastgewerbe-
betriebe, Musiker, Mitarbeiter in Call-
Centern sowie Fabriken und Werften.
Lärmschwerhörigkeit kann verheerende
Folgen für die Lebensqualität haben,
da sie in der Regel zu sozialer Isolation
führt. Außerdem kann Lärm bei der
Arbeit den arbeitsbedingten Stress ver-
stärken, das Risiko von Unfällen erhö-
hen und sogar die ungeborenen Kinder
von Arbeitnehmerinnen schädigen.

Quelle: Europäische Agentur für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Ohne Schutzausrüstung können viele Berufe nicht ausgeübt werden

BGBl II 2006/22, ausgeg. am 25. 1. 2006
§ 3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, § 10-13 VOLV
§ 14 Abs 1 und Abs 2 VOLV
§ 17 Abs 5 VOLV
§ 14 Abs 3 VOLV
§ 14 Abs 5 VOLV
iSd § 65 Abs 4 Z 6 ASchG
§7, § 12 , §13, § 14 ASchG

QUELLEN

Foto: Francisco V. Govea II, U.S. Air Force

Autorin:
Birgit Distler

E-Mail: birgit.distler@inode.at

BUCHTIPP

Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte 

Ausgabe 2006 für den
Steuerausgleich 2005

Die Beschäftigungsformen wer-
den immer vielfältiger: Neben den
klassischen Arbeitern und Ange-
stellten gibt es immer mehr freie
Dienstnehmer, neue Selbststän-
dige, geringfügig Beschäftigte und
Arbeitnehmer mit Nebenjob. 

Mit der 2. Auflage wird Ihr
Steuerausgleich noch einfacher. 

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

Wien 2006
224 Seiten, 2. Auflage
ISBN: 3-7007-2851-4
Bestellnummer: 79.24.02
Preis: € 25,-

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT
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ÖBB-Streik 2003

Am 4. 11. 2003 sowie vom 12. 11.
bis 14. 11. 2003 fand wegen
geplanter Eingriffe in die privat-
rechtlichen Dienstverträge der
Eisenbahner ein von der
Gewerkschaft der Eisenbahner
organisierter Streik statt. Durch die
Streikmaßnahmen kam es zu
einem völligen Erliegen des
Zugverkehrs. Ein Zugbegleiter für
Fern- und Regionalzüge trat am 4.
11. 2003 seinen Dienst zeitgemäß
an und meldete sich beim
Fahrdienstleiter zum Dienstantritt.
Da seit Streikbeginn keine Züge
mehr fuhren, konnte er seinen
Dienst allerdings nicht versehen.
Er wartete im Aufenthaltsraum für
Zugbegleiter auf das Ende des
Streiks. Auch am 14. 11. 2003 trat
er planmäßig seinen Dienst an und
wartete im Aufenthaltsraum auf
sein Dienstende. Er meldete sich
beim Streikposten als arbeitsbereit;
das wurde vom Streikposten auch
in eine Liste eingetragen.

Der Arbeitnehmer, der kein
Gewerkschaftsmitglied ist, forder-
te nun € 183,40 brutto mit der
Begründung, der Arbeitgeber habe
zu Unrecht einen Lohnabzug für
die beiden Streiktage vorgenom-
men. Die Arbeitgeber entgegnete,
dass die Streikmaßnahmen im
Streikzeitraum zu einem völligen
Erliegen des Zugverkehrs geführt
hätten. Es sei daher nicht möglich
gewesen, den Arbeitnehmer zu
beschäftigen. 

Grundlage des berechtigten
Lohnanspruchs

Ausgangspunkt der Prüfung über
einen berechtigten Lohnanspruch
des nicht streikenden Arbeitneh-
mers ist § 1155 des ABGB, der von
der herrschenden Rechtsprechung
auf alle Dienstverhinderungen und
somit auch auf den Annahme-
verzug des Arbeitgebers angewen-
det wird. § 1155 Abs. 1 ABGB
bestimmt, dass dem Dienstnehmer
auch für Dienstleistungen, die
nicht zustande gekommen sind,
das Entgelt gebührt, wenn er zur
Leistung bereit war und nur durch
Umstände, die auf Seiten des
Dienstgebers liegen, daran verhin-
dert worden ist. 

Bei streikbedingter Unmöglichkeit
der Beschäftigung ist die Arbeits-
bereitschaft des Arbeitnehmers
streng zu prüfen. Der den Entgelt-
anspruch erhebende Arbeitneh-
mer hat seine Leistungsbereitschaft
zu behaupten und zu beweisen. 

Arbeitsbereitschaft als erste
Anspruchsvoraussetzung

Im Streikfall ist es für den Arbeit-
geber in der Regel nicht leicht
durchschaubar, welche Arbeitneh-
mer tatsächlich arbeitsbereit sind.
Es besteht die Gefahr, dass die
Arbeitsbereitschaft nur zum Schein
erklärt wird: So ist einerseits denk-
bar, dass der Arbeitnehmer, weil er
bereits weiß, dass der Streik zu
einer Betriebsstilllegung führt,
Leistungsbereitschaft vortäuscht,
um sich den Entgeltanspruch zu
erhalten. Andererseits liegt insbe-
sondere bei einem „echten“ Teil-
streik die Vermutung nahe, dass es
zu dem auch vom scheinbar Ar-
beitswilligen mitgetragenen Ar-
beitskampfkonzept gehört, mit der
Bestreikung von Schlüsselstellen
eine Betriebslahmlegung unter
gleichzeitiger Schonung der Streik-
kassa zu erreichen. 

Gerade im Streikfall sind an die
Erklärung der Arbeitsbereitschaft
durch den Arbeitnehmer strenge
Anforderungen zu stellen: Er muss
seine Dienste dem Arbeitgeber aus-
drücklich anbieten, seine Arbeits-
bereitschaft also klar zu erkennen
geben. 

Eine entsprechende ausdrückliche
Erklärung seiner Arbeitsbereit-
schaft gab der Arbeitnehmer je-
doch im vorliegenden Fall ab: Er
meldete sich bei den Streikposten
arbeitsbereit sowie beim Fahr-
dienstleiter zum Dienstantritt. Die-
ser ist als Vorgesetzter zur Ent-
gegennahme der Erklärung über
die Arbeitsbereitschaft befugt. 

Verpflichtung des Arbeitgebers 
zur Abgabe einer Erklärung

Zu prüfen ist nun, ob und welche
Erklärungen vom Arbeitgeber zu
verlangen sind, wenn der Arbeit-
nehmer seine Arbeitsbereitschaft
bekundet hat, die Leistungserbrin-
gung aber nicht möglich ist. 

Allgemein gilt, dass der Arbeitneh-
mer wegen des Fortbestehens des
Hinderungsgrundes nicht ver-
pflichtet ist, täglich zur Arbeits-
stätte zu kommen und seine
Leistungsbereitschaft zu erklären.
Er muss aber dafür sorgen, dass er
ab dem Wegfall des Hindernisses

unverzüglich seine Arbeit wieder
antreten kann.

Schlüssige Anordnung der
Anwesenheit des Arbeitnehmers 

Dem Arbeitnehmer kann nicht die
Verpflichtung auferlegt werden,
dass er von sich aus eine
Beurteilung der voraussichtlichen
Streikfolgen und der Streikdauer
hätte vornehmen müssen.
Immerhin wäre – aus der Sicht des
Arbeitnehmers betrachtet – nicht
undenkbar gewesen, dass mit den
vorhandenen (streikbrechenden)
Arbeitskräften zumindest ein ein-
geschränkter Zugbetrieb organi-
siert werden könnte. Auch die
Einschätzung des zeitlichen

Ablaufes (Wiederaufnahme der
Arbeit durch die Streikenden) kann
nicht dem einzelnen Arbeitnehmer
zugemutet werden. 

Vielmehr gehört es zu den
Organisationspflichten des
Dienstgebers, die am Streik nicht
beteiligten Arbeitnehmer darüber
zu informieren, dass ihre Dienste
streikbedingt nicht in Anspruch
genommen werden.

Im konkreten Fall hätte der
Arbeitgeber daher – durch
Anweisungen an nicht streikende
Vorgesetzte der arbeitsbereiten
Arbeitnehmer, gegebenenfalls
durch Rundschreiben oder
Plakataushänge – die Erklärung
abgeben müssen, dass die arbeits-
bereiten Arbeitnehmer nach
Dienstantritt am entsprechenden
Arbeitstag (hier: 4. und 14. 11.
2003) wegen Unmöglichkeit der
Leistungserbringung ihren Dienst
nicht versehen müssen und das
Betriebsgelände verlassen können. 
Fordert man dem Arbeitgeber
keine Erklärung ab, besteht eine
Unsicherheit für die Arbeitnehmer,
die letztlich – wie es auch im
Anlassfall geschah – dazu führt, dass
der Arbeitnehmer sich während
der gesamten Dienstdauer nicht
nur arbeitsbereit halten muss, son-
dern auch anwesend zu sein hat. 

Fazit der kürzlich
erfolgten Rechtsprechung

Zusammengefasst ergibt sich, dass
dem ernstlich arbeitswilligen
Arbeitnehmer, der seine
Dienstzeiten an den Streiktagen im
Aufenthaltsraum der Zugbegleiter
zubrachte, Lohn für diese Tage
zusteht, weil der Arbeitgeber eine
Erklärung, die Dienste des
Arbeitnehmers an diesen beiden
Tagen endgültig nicht anzuneh-
men, nicht abgab. Damit hat der
Arbeitgeber im Ergebnis schlüssig

die weitere Anwesenheit des
Arbeitnehmers für allenfalls auch
während des Streiks erforderliche
Arbeiten verfügt und dessen
Arbeitsbereitschaft angenommen.

Nicht jeder Arbeitnehmer schließt sich seinen streikenden Kollegen an.

Entgelt für „Streikbrecher“
Ein nicht streikender Arbeitnehmer, der sich ausdrücklich arbeitsbereit erklärt hat, vom Arbeitgeber aber nicht nach Hause geschickt wurde und daher seine
Dienstzeit am Streiktag im Aufenthaltsraum zugebracht hat, hat einen Entgeltanspruch für den Streiktag.

DER STREIK IN DER
ÖSTERREICHISCHEN
RECHTSORDNUNG

Die österreichische Rechtsordnung
kennt zwar den Begriff „Streik“, defi-
niert ihn jedoch nicht. Der Gesetzgeber
enthält sich vielmehr in den zentralen
Fragen (Rechtmäßigkeit bzw. Rechts-
widrigkeit des Streiks; Lohnansprüche
in bestreikten Betrieben; sonstige
Auswirkungen auf das Arbeitsverhält-
nis; Schadenersatzansprüche) einer
Aussage. Aus dem Fehlen eines ge-
schlossenen Systems von Normen, die
den Arbeitskampf regeln, aber auch
aus dem Inhalt der wenigen Bestim-
mungen, die auf den Arbeitskampf
Bezug nehmen (etwa § 10 des
Ausländerbeschäftigungsgesetzes, § 9
des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes
oder § 11 Abs. 1 des Arbeitsmarktför-
derungsgesetzes) wird der Grundsatz
der Neutralität des Staates bei Arbeits-
kämpfen abgeleitet. Diese „aktive“ Neu-
tralität des Staates ist in der Recht-
sprechung weitgehend unumstritten.

Das hier behandelte Thema wird hin-
gegen in der österreichischen Lehre
kontroversiell behandelt: Schon in der
Frage, ob ein Streik, der den Gesetzge-
ber als Adressaten hat, als „politischer
Streik“ stets rechtswidrig ist, also auch
dann, wenn der Staat selbst Arbeitgeber
ist, bestehen Auffassungsunterschiede.

Grafik: lexisnexis

Grafiken: lexisnexis, Quelle: ÖGB

STREIKANLÄSSE

Proteste gegen Lohn-Preis-Abkommen, stärkste Beteiligung in den Betrieben 
VÖEST und Steyr sowie Post und Bahn

1950

Streik der Metaller mit dem Ziel von Ist-Lohn-Erhöhungen und Verbesserungen des Arbeitsrechts im Kollektivvertrag
sowie der Exekutive über Zulagen der Exekutivbeamten

1962

Proteste gegen ÖBB- sowie Pensionsreform, Streik der AUA-Piloten gegen Sparprogramm der Fluglinie 

2003

OGH 19. 12. 2005, 8 ObA 23/05y
OGH 10. 10. 1990, 9 ObA 602/90, 
ARD 4216/20/90
OGH 21. 10. 1998, 9 ObA 134/98s, 
ARD 4986/10/98
OGH 17. 3. 2004, 9 ObA 115/03g, 
ARD 5516/8/2004

QUELLEN

Die drei stärksten Streikjahre in Österreich nach 1945
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Neben Vorteilen wie simpler
Einstieg und einfache Bedienung
überzeugt das Online-Service vor
allem durch seine hohe
Transparenz: Der Kunde hat rund
um die Uhr Einblick in seine über-
gebenen Fälle. Er kann einerseits
die Entwicklung beobachten und
andererseits die Akten aktiv bear-
beiten: Der Auftraggeber meldet
z.B. eingegangene Zahlungen,
bucht eine neue Schuld auf oder
gibt eine allgemeine Mitteilung zur
jeweiligen Forderung ab – und das
alles via Mausklick.

Schnell und einfach online

Die technischen Anforderungen
die das System stellt, sind leicht zu
bewältigen: Es genügt ein
Internetzugang und eine Java-
Aktivierung. Dann heißt es nur
mehr einsteigen und dem Menü
folgen. Natürlich haben Kunden
auch die Möglichkeit mehrere
Benutzer in ihrem Unternehmen
anzulegen und die Zugriffsbe-
rechtigung ihrer Mitarbeiter zu
steuern. 

Gefragtes Service

Seit vier Jahren ist die Plattform
online und wird ständig weiterent-
wickelt. Wertvolle Inputs liefern
dabei auch Kunden. Walter
Niedermayr, Geschäftsführer IS
Inkasso Service: „In der letzten Zeit

hat das Internet laufen gelernt und
moderne Systeme wie net.inkasso
werden zunehmend ausgefeilter
und von Kunden immer stärker
genutzt. Mit net.inkasso ist IS
Inkasso Service vorne mit dabei.“

User-Wachstum

Insgesamt nutzen bereits über
2.000 Kunden das Online-Angebot.
Die User kommen aus allen
Kundenschichten: Von Groß- bis

Kleinunternehmen und quer durch
alle Branchen. net.inkasso wird
von IS Inkasso Service in Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz angeboten. 

NÄHER INFOS UNTER:
IS Inkasso Service GmbH
Südtirolerstraße 9
4020 Linz
Tel. +43/732/60 06 31
E-Mail: office@inkasso.at
www.inkasso.at

Online-service net.inkasso.

Ein Mausklick genügt …
… und Sie sind Ihrem Geld einen Schritt näher: Mit dem Internet-Tool net.inkasso bietet IS Inkasso Service Kunden ein
ideales Instrument, um ihr Forderungsmanagement noch effektiver zu gestalten.

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

Wie schon im Teil 1 erwähnt, sieht
das Gesetz als einzige Strafe für das
verwirklichte Unrecht die
Verhängung einer Verbandsgeld-
buße gegen den Verband vor, die
nach einer Art Tagessatzsystem zu
berechnen und zu bemessen ist.
Diese Sanktion wird kombiniert
mit dem Instrument der bedingten
Nachsicht der bzw. eines Teiles der
Verbandsgeldbuße sowie mit der
Möglichkeit der Erteilung von
Weisungen und/oder der diversio-
nellen Verfahrenserledigung. Das
aus dem Individualstrafrecht über-
nommene Tagessatzsystem soll
eine transparente und übersichtli-
che Berechnung der Höhe der
Verbandsgeldbuße gewährleisten
und damit ermöglichen, dass bei
der Berechnung der Höhe der
Verbandsgeldbuße mit den Anzahl
der Tagessätze der Schwere des
Vorwurfs, durch die Höhe des
Tagessatzes der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Verbandes
Rechnung getragen wird. 

Festsetzung der Tagessätze

Die Höhe des Tagessatzes ist
unmittelbar in Anknüpfung an den
Ertrag des Verbandes festzusetzen.
Das Ziel ist es, dem Verband Über-
schusse (d.h. jenen Betrag, der für
die Ausschüttungszwecke an die
Eigentümer des Verbandes zur

Verfügung steht) zu entziehen,
ohne dass die Betriebsgrundlage
des Verbandes gefährdet wird.
Eine Anknüpfung an den Gewinn
oder den verursachten Schaden
würde nämlich in jenen Fällen ver-
sagen, wo aus der strafbaren Hand-
lung kein Gewinn gezogen wurde
oder die genaue Berechnung des
verursachten Schadens nicht
durchführbar ist. Die Anzahl der an-
gedrohten Tagessätze reicht von 40
bis zu maximal 180 Tagessätzen.

Der Mindesttagessatz 
beträgt EUR 50,–

Mit Ab- bzw. Zuschlägen bis zu
einem Drittel des ermittelten
Tagessatzes kann vom Gericht die
sonstige wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Verbandes berück-
sichtigt werden. Als Mindesttages-
satz sieht das Gesetz einen Betrag
von EUR 50,– vor, der zur Anwen-
dung bei jenen Verbänden gelangt,
die keinen Gewinn erzielen oder
sich sonst in einer schlechten
finanziellen Lage befinden. 

Betragsmäßig nach oben einge-
schränkt wurde die Verbandsgeld-
buße durch die Einführung (auf
Druck der Wirtschaft) eines Höchst-
tagessatzes von EUR 10.000,–,
womit das Gesetz in seiner Schärfe
jedoch wesentlich eingebüßt hat. 

Das Gericht hat des Weiteren bei
der Festsetzung der Anzahl der
Tagessätze unter anderem die im 
§ 5 VbVG, bzw. subsidiär die im
Individualstrafrecht vorgesehenen
Erschwerungs- und Milderungs-
gründe (wie z.B. Umfang des
Schadens, Verhalten des Verban-
des nach der Tat einschließlich des
Ausmaßes der getroffenen Vorkeh-
rungen zur Verhinderung von

Straftaten usw.), soweit sie nicht
schon die Höhe der angedrohten
Geldbuße bestimmen, gegeneinan-
der abzuwägen. 

Erteilung von Weisungen

Eine große Bedeutung soll nach
den Intentionen des Gesetzgebers
vor allem der (teil)bedingten
Nachsicht der Verbandsgeldbuße

im Hinblick auf die Möglichkeit der
Erteilung von Weisungen zukom-
men. So kann die Androhung von
hohen Geldbußen dazu eingesetzt
werden, um technische, organisa-
torische und personelle Maßnah-
men gegen den Verband effektiv
durchzusetzen und dabei gleichzei-
tig die wirtschaftliche Existenz des
Verbandes zu wahren sowie „indi-
rekte Bestrafung“ von Arbeitneh-
mern, Gläubigern, Lieferanten usw.
zu vermeiden. Dies soll ermögli-
chen, auf das künftige Verhalten des
Verbandes Einfluss zu nehmen und
flexibel auf die im konkreten Fall
vorliegenden Ursachen der Ver-
bandskriminalität zu reagieren.

Das Verfahren gegen den Verband –
sowie gemeinsam gegen die natür-
liche(n) Person(en) – wird wie im
Individualstrafrecht vom Prinzip
der Anklage, kombiniert mit dem
Institut der Privatanklage, geleitet.

Das neue Unternehmensstrafrecht – Teil 3.

Sanktionen gegen den Verband
Der dritte und letzte Teil der 3-teiligen Artikelreihe über das neue Verbandsverantwortlichkeitsgesetz widmet sich den gegen den Verband zu 
verhängenden Sanktionen sowie dem Verfahren.

Dr. Wolfgang
Punz

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

Ziel ist es, dem Verband Überschüsse zu entziehen,
ohne die Betriebsgrundlage zu gefährden

Foto: pixelquelle

STEUERTIPPS FÜR
SELBSTÄNDIGE 2006

Dieses Buch wendet sich vor al-
lem an die große Gruppe der Selb-
ständigen, die eine Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung führen, so-
wie an alle, die vorhaben, sich
selbständig zu machen.

Mit zahlreichen Praxistipps wer-
den jene Fragen leicht und humor-
voll beantwortet, mit denen diese
Zielgruppe am häufigsten konfron-
tiert ist. Die Bandbreite reicht von
Begriffsdefinitionen bis zu Fragen,
Antworten und Beispielen aus der
Praxis.

Die Autorin:
Mag. Christine Hapala ist Wirtschafts-
treuhänderin

7. Auflage, Wien 2006
ISBN: 3-7007-3375-5
Bestellnummer: 79.04.07
148 Seiten
Preis: € 24,–

BUCHTIPP

Ratgeber für
Einnahmen-Ausgaben-Rechner
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Umfassende Neuerungen in ihrem Software- und Dienstleistungs-Portfolio unterstreichen einmal mehr das Commitment der DSA zum Standort Österreich 
mit seiner typischen KMU-Unternehmensstruktur. Die Highlights sind Jet Orbit, Jet Care und Jet Workplace.

ITnT 2006: DSA unterstreicht mit ihrem Software-Angebot den Fokus auf österreichische Klein- und Mittelunternehmen.

Leistbare Software für KMU-Markt
" Die ERP-Lösung JET ORBIT
punktet mit praktischen Branchen-
Features für die Fertigungsin-
dustrie

" JET CARE „Service Appliance“
bietet Netzwerküberwachung und
Services für IT-Umgebungen;
sowie

" die CRM-Lösung JET WORK-
PLACE, die erstmals Voice over IP
integriert.

ERP-Neuerungen für Österreichs
Fertigungsindustrie

Die Zielgruppe der österreichi-
schen Fertigungsindustrie, mit
720.000 Arbeitnehmern einer der
stärksten Arbeitgeber des Landes,
hat Data Systems mit der
Erweiterung seiner ERP-Lösung 
JET ORBIT im Visier: Neu sind ein
integriertes, umfassendes Reklama-
tionsmanagement sowie ein gra-
phischer Leitstand zur optimalen
Planung und Steuerung von
Aufträgen. 

Speziell für die wichtige Sparte der
Automobilindustrie adaptiert
wurde die Datenstruktur in JET
ORBIT, um den hohen Standards
dieser Branche (inklusive 8-D
Reporting) zu entsprechen. Dazu
kommen Features wie Lieferabrufe
in Verbindung mit entsprechenden
Fortschrittszahlen.

Das neue Feature der Reichweiten-
steuerung setzt auf statistische
Reichweitenrechnungen (nach
Groff), um einen bedarfsorientier-
ten Sicherheitsbestand zu gewähr-
leisten. Ergänzend dazu können in
JET ORBIT zukünftige Zu- und
Abgänge berücksichtigt werden. Je
nach Kunde wird eine Formel defi-
niert, die für alle Artikel gilt, denen
eine Reichweitengruppe zugeord-
net ist.

„Produktion in unseren Breiten-
graden – das bedeutet punktgenau-
es Know-how und Arbeitsplätze“,
kommentiert DSA-Vorstand Ulrich
Gilhofer. „Wir als Data Systems

Austria sehen unsere Funktion als
verlässlicher, zeitgemäßer Partner
für diese für unser Land so wichti-
ge Branche.“ 

Netzwerkmanagement: 
für KMU leistbar

JET CARE „Service Appliance“ ist
eine Service-Suite, die Netzwerke
proaktiv verwaltet und überwacht
und solcherart präventiv warnt,
um kurzfristig entstehende Fehler
und/oder „schlafende“ Leerläufe
zu vermeiden. Wer nicht regelmä-
ßig selbst „Feuerwehr spielen“
möchte, greift auf das
Dienstleistungsangebot der Data

Systems zurück und lagert das
Thema „Netzwerkverwaltung und
Überwachung“ einfach aus. DSA
greift auf Wunsch über einen
remote Zugang direkt ein, um
Fehler zu beheben. 

Weitere Neuerungen, die Data
Systems Austria im Rahmen der

diesjährigen ITnT vorstellt: 

• Integriertes Voice over IP mit der
CRM-Lösung JET WORKPLACE,
was heißt: Telefonwahl per Maus-
klick, automatisches Öffnen des
CRM-Kontaktes bei Anrufeingang.
Basis der Lösung ist Asterisk, eine
Software, die bereits als defacto-
Standard im Open Source Bereich
gilt.

• ebInterface: DSA präsentiert sei-
ne prozessübergreifende Lösung
für E-Invoice – inklusive der stan-
dardisierten XML-Schnittstelle, die
ab Rechnungseingang die weitere
unternehmensinterne Bearbeitung
der Rechnung automatisch auslö-
sen kann.

Weiters feiert das Unternehmen die
200. Installation seiner JET
Dokumentenmanagement-Lösung;
die elektronische Belegverwaltung
und der anschließende Workflow
zur internen Rechnungsprüfung
und die Freigabe funktionieren

unabhängig von der verwendeten
Rechnungswesen-Software.

Als eines der größten Systemhäuser
Österreichs ist die Data Systems
Austria AG mit 220 Mitarbeitern
der Lösungspartner für den geho-
benen Mittelstand, Großkunden
und öffentliche Verwaltung. Das
Unternehmen bietet Business-
Softwarelösungen für den
Mittelstand und Hardware- und
Infrastrukturlösungen für den
Medium- und Highendbereich. So
werden rund 2.800 Kunden im In-
und Ausland betreut.

Data Systems Austria auf der ITnT: 
Stand A0320

Dr. Maria Christine
Hofmann

Marketingleiterin Data Systems Austria
Liesinger-Flur-Gasse 2, A-1234 Wien
mail: christine-hofmann@datasystems.at
www.datasystems.at

Für die Sparte der Automobilindustrie wurde die Datenstruktur in
JET ORBIT adaptiert

© datasystems

Die ITnT hat sich innerhalb kürzes-
ter Zeit als DER Branchentreff in
der Informationstechnologie eta-
bliert. Nach 2005 findet diese als
reine B2B gedachte Messe heuer
zum zweiten Mal statt, bei dem die
ACP Gruppe (2004: € 255,8 Mio
Umsatz, über 600 Mitarbeiter, 30
Standorte in ganz Österreich und
Deutschland) einen noch größeren
Auftritt als im Vorjahr haben wird.
Der Stand der ACP (Halle A, Stand
A0812a) wächst auf 120 m2 und
besteht nach schöner Wiener
Tradition großteils aus einem Kaf-
feehaus. Abgeschirmt vom Trubel
der Messe können die Gäste in ruhi-
ger Atmosphäre eine Besprechung
mit ihrem ACP Betreuer führen. 

ACP bietet die gesamte IT-Palette an:
Software, Hardware, Services, Finan-
zierung und Branchenlösungen.
Damit haben Unternehmen einen
Ansprechpartner für ihre gesamten
IT-Anforderungen, nach dem Motto:
Alles aus einer Hand! Unter den ACP
Partnerfirmen finden sich zB: Hewlett
Packard, IBM, Fujitsu Siemens,
Maxdata, Lexmark, Oracle, Novell u.a. 

Für Rechtsanwälte und Notare ist
der Messeauftritt der ACP IT
Solutions Wien deswegen sehr
interessant, da sich dieses Unter-
nehmen auf die professionelle IT-
Betreuung von Anwälten und 

Notaren spezialisiert hat. Allein in
Wien arbeiten bereits weit mehr
als 100 Kanzleien mit jurXpert
(Rechtsanwälte) und notarXpert
(Notare) und werden an die 50
Kanzleien gesamtheitlich von ACP
IT Solutions betreut. 

jurXpert zählt zu den moderns-
ten Lösungen für Anwälte und hat
alle wichtigen Funktionen in den
Bereichen Causen, Kurrentien, In-
solvenzen, Markenrecht, Vertrags-
management und CRM. Mehrere
Top Ten Wiener Groß-Kanzleien
lassen sich von jurXpert professio-
nell unterstützen.

notarXpert wurde eigens für
Notare entwickelt und bietet
Highlights wie den Todesfall-
aufnahme-Assistenten, alle aktuel-
len Schnittstellen zur Notariats-
kammer (No1), eine leistungsfähi-
ge Anderkontenverwaltung, das

Buchhaltungsmodul mit integrier-
ter OP, das Beglaubigungstool, die
Outlook-Synchronisation bzw.
Kontakt-Import/Export oder den
vollintegrierten Terminkalender
und die Fristenliste.

ACP auf der ITnT:
Messezentrum (Messestraße) 
1020 Wien, Stand A0812a

ACP: jurXpert und notarXpert 
auf der ITnT 2006
Die ACP IT Solutions Wien, Mitglied des Systemhauses ACP, ist heuer zum ersten Mal mit ihren
beiden Lösungen jurXpert und notarXpert auf der ITnT vertreten. Damit können sich Rechtsanwälte
und Notare aus erster Hand über diese beiden innovativen Branchenlösungen informieren.

JURXPERT Kundenbetreuung
Pfeiffergasse 2/3, A-1150 Wien
Tel. +43 (1) 891 93 - 770 

ACP IT Solutions GmbH
E-Mail: BaoVu.Phan-Quoc@acp.at]
www.jurXpert.at

Mag. Bao
Vu Phan Quoc

Der Arbeitsplatz des modernen Juristen mit jurXpert

Foto: jurxpert.at
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Die IDC-Studie präsentiert die
Ergebnisse einer internationalen
Grundlagenforschung über das
Kaufverhalten verschiedener
Wirtschaftszweige. Befragt wurden
1.120 Entscheidungsträger aus 16
Branchen. Die befragten Personen
hatten entweder leitende Positi-
onen in der Unternehmensführung
oder sie stammten aus dem IT-Ma-
nagement und hatten direkte Ver-
antwortung für IT-Investitionsent-
scheidungen und Budgets.

Informationsquellen für IT-
Kaufentscheidungen

Welche sind die besten Marketing
Strategien für IT-Service-Anbieter,
die ihre Produkte der gewerb-
lichen Wirtschaft anbieten? Die
Unternehmen verwenden die
unterschiedlichsten Quellen, um
Informationen für IT-Kaufent-
scheidungen zu sammeln. Interne
IT-Abteilungen spielen eine signifi-
kante Rolle in der Auswahl von
Lieferanten und Produkten (siehe
Grafik). An zweiter und dritter
Stelle der wichtigsten Quellen zur
Entscheidungsfindung stehen tech-
nologische und gewerbespezifi-
sche Fachpublikationen. Die tradi-
tionellen Medien sind immer noch
die erste Informationsquelle der
Unternehmen. 

IT-Service-Anbieter sollten sowohl
gute Beziehungen zu ihren aktuellen
Kunden unterhalten, als auch star-
ke Partnerschaften mit Systeminte-
gratoren und Service-Providern
eingehen; denn Unternehmer ver-
lassen sich auch besonders auf das
Know-how ihrer aktuellen IT-Lie-
feranten. Direct Mail hat bei den IT-
Produkten an Zugkraft als effizien-
tes Marketinginstrument verloren.

Return on Investment erhöhen

Sich mehr Zeit für die Analyse und
das Verständnis der Geschäftsan-
gelegenheiten ihrer Kunden zu
nehmen, ist die beste Möglichkeit
für IT-Service-Anbieter, um dem
Gewerbe dabei zu helfen, die
Rentabilität der IT-Investitionen zu
erhöhen. 31 Prozent der befragten
Entscheidungsträger betonten,
dass für IT-Lieferanten spezielles
Branchen-Know-how besonders
wichtig sei. IT-Lösungen zu verkau-
fen ist keine isolierte Übung, son-
dern Kunden schätzen jene IT-
Anbieter besonders, welche die
Implementierungen in Zusammen-
hang mit den gesamten Geschäfts-
angelegenheiten und Herausfor-
derungen bringen können.

Besonders im Versicherungsbe-
reich (40 %), im Bankenwesen (34 %)
und im Transportwesen (29 %) ist
Branchen-Know-how für IT-Lie-
feranten unumgänglich. Das Ange-
bot von Mitarbeiterschulungen ist
für Entscheidungsträger aus dem
Bereich Unternehmensdienstleis-
tungen (21 %) und Regierungen
(24 %) sehr wichtig. 

Unternehmens- und Rechtsdienst-
leistungen schätzen es besonders,
wenn IT-Service-Anbieter dabei
behilflich sind, ihre Strategien in IT -
Lösungen umzusetzen und sehen
dies als einen Weg, den Return on
Investment zu erhöhen.

Wege um Fachwissen zu 
demonstrieren

67 Prozent der befragten Unterneh-
mer betrachteten Fallstudien und
Kundenreferenzen als die effizien-
teste Methode um Branchenwissen
zu dokumentieren. Am zweithäu-
figsten wurde die Vorbereitung 

von Marketing Materialien ge-
nannt, die die Geschäftsangelegen-
heiten der Kunden ansprechen.
Banken, Produzenten, Dienstleis-
ter und der Kommunikationsbe-
reich schätzen vor allem Publika-
tionen und Events. Finanzdienst-
leister und der Handel bevorzugen
Präsentationen von Vertriebsleu-
ten. Der Bankensektor optiert mehr
für die Beteiligung von IT Service
Anbietern in Standardisierungs-
gremien.

Werbung in einschlägigen Bran-
chen-Publikationen wird am meis-
ten vom Transportsektor ge-
schätzt. Die Errichtung von Kun-
denberatungsstellen ist besonders
im Gesundheitswesen sehr beliebt.
Die Ausstellung bei Messen hat vor
allem noch beim produzierenden
Gewerbe den Vorzug.

Die wichtigsten
Qualitätsmerkmale

Kunden schätzen eine Menge an
Qualitätsmerkmalen, aber welche
sind es, die über alles oder nichts
entscheiden?

Für 93 Prozent der Entscheidungs-
träger ist die technische Expertise
der IT-Service-Anbieter der wich-
tigste Faktor, auf den sie bei der
Evaluierung von Angeboten achten. 
Es ist das Um und Auf, eine lange

Erfolgsgeschichte der Implemen-
tierung ähnlicher Projekte vorzei-
gen zu können. Die Latte liegt
überhaupt recht hoch, wenn ein
Unternehmen versucht, ein neues
Produkt oder Service zu verkaufen
oder wenn es in ein neues
Marktsegment vorstoßen will. Die
gewerbliche Wirtschaft bevorzugt
es, mit Anbietern zu arbeiten, die
bereits Erfolge in bestimmten
Märkten nachweisen können.

81 Prozent der befragten Kunden
wollen mit Anbietern arbeiten, die
das Geschäft der Kunden verstehen
und die Schmerzpunkte kennen. 

Der Trend geht dahin, dass IT
Funktionen mehr und mehr in
andere Geschäftsfunktionen inner-
halb eines Betriebes integriert wer-
den. Daher ist es äußerst wichtig,
die Anforderungen der Branche
gut zu kennen.

Genereller Abwärtstrend
bei Preisen

Kunden kontrollieren nach wie
vor ihre Kosten sehr stark.
Konkurrenzfähige Preise sind
immer noch der wichtigste
Verkaufsfaktor um sich von
Mitbewerbern abzuheben. Der
generelle Abwärtstrend bei den
Preisen lässt nicht nach.

Der zweitwichtigste Faktor ist das
Angebot von Serviceleistungen
nach dem Verkauf und der
Implementierung. Jedes Geschäft
ist das Bekenntnis zu einer langfris-
tigen Verpflichtung und kein ein-
maliger Tauschhandel.

Der drittwichtigste Punkt für
Entscheidungsträger ist die Zuver-
lässigkeit und Ansprechbarkeit des
Verkaufsteams.

Produktmerkmale

Die drei wichtigsten Produktmerk-
male, die die IT Kaufentscheidun-
gen beeinflussen, sind Leistungs-
merkmale, Kompatibilität mit exis-
tierenden Systemen und lösungs-
orientierte Vorgehensweisen.
Kompatibilität und kundenspezifi-
sche Lösungen sind vor allem im
Bankensektor absolut notwendig
(97 %). Banken schätzen ebenfalls
offene Standards (89 %) und bevor-
zugen Anbieter mit einer breiten
Palette von Produkten und Servi-
ces. Versicherungen schätzen Lö-
sungsorientierung (96 %). 

Wer wurde befragt?

Die in der IDC-Studie befragten
Entscheidungsträger kamen so-
wohl aus der Privatwirtschaft als
auch aus dem öffentlichen Sektor.
Etwa die Hälfte der untersuchten
Betriebe sind weltweit tätig, 19
Prozent davon hatten im Jahr 2004
zumindest eine Milliarde Dollar
Jahresertrag innerhalb der USA. 45
Prozent der befragten Unterneh-
men waren Großbetriebe mit über
1.000 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen. 

Die größte Gruppe war der Handel
mit 26 Prozent, danach folgten die
Produktionsbetriebe mit 18 Pro-
zent. 80 Prozent der befragten
Produktionsbetriebe haben inter-
nationale Niederlassungen vor
allem in China und Mexiko, wo sie
Zugang zu billigen Arbeitskräften
und günstigen Rohstoffen haben.
Dies bestätigt den großen Kosten-
druck in Produktionsbetrieben.

Die Kommunikationsbranche ist
ebenfalls mehr und mehr der
Globalisierung ausgesetzt. Mehr als
die Hälfte der befragten Kommu-
nikationsbetriebe hatten interna-
tionale Niederlassungen. Im Ban-
kensektor und den Unternehmens-
dienstleistungen wiesen 15 Pro-
zent der befragten Unternehmen
beachtliche globale Geschäfts-
tätigkeit auf und generierten 20
Prozent ihrer Erträge aus den inter-
nationalen Aktivitäten.

IDC ist der weltweit führende
Marktforscher im Bereich der
Informationstechnologie und ist
mit Repräsentanzen in über 43
Ländern vertreten. Weltweit sind
mehr als 720 Analysten für das
Unternehmen tätig. IDC führt jähr-
lich mehr als 300.000 Anwender-
befragungen, über 3.000 Vendor
Briefings sowie fundamentale,
hochqualifizierte Analysen durch.

Text: Manuela Taschlmar

IT-Spezial. Die neue IDC-Studie #34439 über das Kaufverhalten der IT-Entscheidungsträger in der gewerblichen Wirtschaft.

Kaufentscheidungen in der IT
Wie IT Service Anbieter ihre Kunden besser zufrieden stellen und ihren Markanteil steigern könnten.

Bevorzugte Wege der IT-Anbieter um Fachwissen zu demonstrieren

Informationsquellen für IT-Kaufentscheidungen

Grafiken: lexisnexis, Quelle: ICD, 2005 
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WIRTSCHAFTSZWEIGE:

# Bankenwesen
# Versicherungen
# Finanzdienstleistungen
# Einzelteilfertigung
# Prozessfertigung
# Gesundheitspflege
# Unternehmens- und Rechtsdienst-

leistungen
# Ingenieurleistungen
# Verbraucherservice
# Kommunikation
# Transportwesen
# Energieversorger
# Einzel- und Großhandel
# Rohstoffe
# Bildungswesen
# Regierung

Quelle: IDC#34439

BUCHTIPP

HANDBUCH DER
EU-FÖRDERUNGEN

IN ÖSTERREICH
In diesem praktischen Handbuch
finden Sie umfassende Informatio-
nen über die rund 200 verschiede-
nen Förderprogramme, die Sie für
Ihre Entscheidungsfindung und
Einreichung von Förderprojekten
benötigen. Es enthält auch prakti-
sche Hinweise zur Antragstellung.
Besonderer Wert wurde auf die
lückenlose Nennung der richtigen
Informations- und Betreuungsstel-
len für Ihr Anliegen gelegt. 

Herausgeber: Mag. Monika Unterholzner
ist Leiterin der Abteilung Europa &
Marketing Service des WWFF. Sie ist
Expertin in Fragen der EU-Förderungen,
im europäischen Beihilfenrecht und in
Fragen der Strukturfondsförderungen. Dr.
Gabriel Lansky ist ein bekannter
Wirtschaftsanwalt. Dr. Christoph Matz-
netter ist Steuerberater und ein Fach-
mann für EU-Recht. 
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Preis: € 140,-

WENN SIE IT-KAUFENTSCHEIDUNGEN TREFFEN, 
VON WELCHEN QUELLEN SAMMELN SIE DANN DIE 

MEISTEN INFORMATIONEN?

AUF WELCHEM WEG SOLL IHNEN IHR IT-ANBIETER SEIN
BRANCHENWISSEN DEMONSTRIEREN?

Mehrfachantworten waren möglich % der Befragten

Mehrfachantworten waren möglich % der Befragten
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D ie Klägerin betreibt ein
österreichweites Mobil-
telefonnetz und bietet ne-

ben der „klassischen“ Telefonie-
dienstleistung (Sprachtelefonie und
SMS) auch Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit der Ortung von
Mobiltelefonen (Location Based Ser-
vices) an. Zu letzteren gehören un-
ter anderem die Produkte „Friend-
finder“ für Privat- und „Fleet-
Manager“ für Geschäftskunden. 

„Fleet-Manager“ ist ein auf dem
Internet basierendes Service für die
Online-Ortung von Fahrzeugen,
Personen oder anderen mobilen
Objekten. Damit lässt sich die
aktuelle Position der Objekte,
Fahrzeuge oder Personen, die ein
Mobiltelefon mit sich führen,
anzeigen. Die Ortung kann dabei
entweder über GPS (Satellitenor-
tung) oder auf Netzbasis (Location
Based Service) über ein Mobilte-
lefon erfolgen. Die jeweiligen
Standortinformationen des Mobil-
telefons werden auf Straßenkarten
und als Textinformation darge-
stellt. „Fleet-Manager“ wendet sich
an Speditionen und Frächter eben-
so wie an Taxi- und Botendienste
sowie an alle Unternehmen, die den
Einsatz mobiler Mitarbeiter steuern. 

Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Ortung

von Mobiltelefonen

Der Beklagte betreibt ein konzes-
sioniertes Detektivunternehmen.
Über die Internet-Seite
www.e*****.at bietet er öffentlich
und gewerblich Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Ortung
von Mobiltelefonen an. Sein Pro-
dukt trägt den Namen „e*****“ und
ist geeignet, die geografische Po-
sition eines bestimmten (vorher
entsprechend konfigurierten) Mo-
biltelefons im Internet darzustellen
und einzelne Standortbestimmun-
gen zu einem Bewegungsprofil
zusammenzufassen. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, das Produkt
als Bewegungsmelder und Abhör-
gerät einzusetzen. Auf diese Weise
können sowohl der Standort einer
Person, die das jeweilige Mobiltele-
fon mit sich führt, als auch der
Standort diverser Gegenstände, in
denen sich das Mobiltelefon befin-
det, festgestellt werden. Es handelt
sich um eine Dienstleistung aus
dem Bereich der „Location Based
Services“. Die Steuerung und Aus-
wertung erfolgt jeweils über das In-
ternet. „e*****“ soll im Bereich des
Diebstahlschutzes und der Über-
wachung Anwendung finden. Zu
diesem Zweck werden zusätzlich
auch Alarmfunktionen angeboten. 

Technische Grundlagen 

Im Mobiltelefonnetz der Klägerin
kommunizieren die Mobiltelefone
ständig mit einer Funkstation, der
Basisstation. Solche Basisstationen
befinden sich in der Regel auf
Sendemasten, aufgestellt an erhöh-
ten Punkten wie auf Hausdächern,
Kirchtürmen oder Bergen. 

Von dort aus wird das Gespräch
zu einer übergeordneten Vermitt-
lungsstelle per Festnetzleitung
oder Richtfunkstrecke und von

dort aus zu den Hauptverbin-
dungscomputern des jeweiligen
Netzbetreibers weitergeleitet und
zum Telefonanschluss des Ge-
sprächsempfängers vermittelt. 

Das Versorgungsgebiet eines
Mobiltelefonnetzes ist in viele
Funkzellen aufgeteilt, deren Aus-
dehnung stark variieren kann. 

Eine Funkzelle ist der geografi-
sche Bereich, der von einem
bestimmten Sendemast, an dem
sich die Basisstation befindet, mit
Funksignalen versorgt wird. Um
stets den bestmöglichen Empfang
zu gewährleisten, verbindet sich
ein Mobiltelefon immer mit derje-
nigen Basisstation, deren Signal am
besten zu empfangen ist. Eine
Basisstation sendet über einen
Broadcast-Kanal ständig Daten, die
u.a. eine eindeutige Nummer der
Basisstation („Cell-ID“) sowie des
Netzbetreibers und eine Landes-
kennzahl enthalten. Ein eingeschal-
tetes und in ein Mobiltelefonnetz
eingebuchtes Mobiltelefon emp-
fängt ständig die „Cell-ID“ einer
Basisstation. Dadurch lässt sich
jederzeit sein geografischer Stand-
ort ermitteln. 

Auslesen von Daten

„Cell-ID“, Landeskennzahl und ein-
deutige Nummer des Betreibers
sind technische Informationen,
deren technische Erfassung, also
das „Auslesen“, von den jeweiligen
Basisstationen mit handelsüblichen
Mobiltelefonen unter Verwendung
einer zusätzlichen Spezialsoftware
grundsätzlich möglich ist, obwohl
diese Daten für die Kunden der
Klägerin nicht direkt bestimmt
sind, sondern erst indirekt durch
Zusatzleistungen („Location Based
Services“) nutzbar gemacht wer-
den. Diese Daten werden stets
automatisch durch das Mobiltele-
fon erfasst und den Kunden der
Klägerin nicht angezeigt. 

Beim Produkt des Beklagten konfi-
guriert der Benutzer sein
Mobiltelefon mit einem speziellen
Stecker. Er stellt über seinen
Computer mittels Internet eine
Verbindung zum Server des
Beklagten her und veranlasst den
Server zur Absendung einer SMS an
das zu ortende Mobiltelefon. Diese
SMS enthält bestimmte Befehle an
das empfangende Mobiltelefon, das
die SMS nach Empfang weiterver-
arbeitet. Es liest dabei mit Hilfe des
Steckers die „Cell-ID“ der gerade
benutzten Basisstation aus und sen-
det diese Daten – wiederum per
SMS – zurück an den Server des
Beklagten, der die Daten, darunter
die „Cell-ID“, nach Empfang aus-
wertet. Die übermittelte „Cell-ID“
der gerade verwendeten Basissta-
tion wird dabei mit Standortdaten
zu dieser Funkzelle und dem ent-
sprechenden Kartenmaterial ver-
knüpft. Auf diese Weise gelingt es
dem Server, den Standort des
Mobiltelefons sowohl in Textform
als auch grafisch auf einer Karte
darzustellen. Dabei kann etwa im
städtischen Bereich aufgrund der
hohen Funkzellendichte eine
Ortungsgenauigkeit von 100 bis
200 Metern erzielt werden. 

Um die vom zu ortenden Mobil-
telefon übermittelten „Cell-IDs“
der Basisstationen in diesem Sinn
auswerten zu können, benötigt
man die Information darüber, an
welchem Standort sich welche
Basisstation mit welcher „Cell-ID“
befindet. Der Beklagte hat dazu
eine Lokalisierung der jeweiligen
Masten vorgenommen, indem er
über einen längeren Zeitraum meh-
rere Mitarbeiter ausgesandt hat, die
nahezu das gesamte Straßennetz
mehrfach abfuhren und mittels
Messungen Standortbestimmun-
gen der jeweiligen Sendemasten
mit den jeweiligen individuellen
„Cell-IDs“ vornahmen. 

Bisheriges Verfahren

Die Klägerin begehrte zur
Sicherung ihres inhaltsgleichen
Unterlassungsanspruchs, dem Be-
klagten zu verbieten, zu Zwecken
des Wettbewerbs im geschäft-
lichen Verkehr Funksignale und
Daten aus dem gesamten Mobil-
telefonnetz der Klägerin zum
Zweck der Standortbestimmung
von Mobiltelefonen im Rahmen
des Betriebs des Systems „e*****“
oder vergleichbarer Systeme zur
Standordbestimmung von Mobilte-
lefonen zu ermitteln, zu verarbei-
ten, zu übermitteln und zu verwer-
ten. Sowie das System „e*****“ und
sämtliche bestehende und zukünf-
tige, in Funktionsweise und An-
wendung vergleichbare Systeme
unter Hinweis auf die Verwend-
barkeit im Mobiltelefonnetz der
Klägerin zu bewerben und zu ver-
treiben. Der Beklagte verstoße
gegen § 1 Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG).

Das Erstgericht wies den Siche-
rungsantrag ab. Das Rekursgericht
gab dem Sicherungsantrags statt.
Dem dagegen erhobenen Revisions-
rekurs wurde nicht Folge gegeben.

Übernahme einer 
fremden Leistung

Wer ohne jede eigene Leistung,
ohne eigenen ins Gewicht fallen-
den Schaffensvorgang das unge-
schützte Arbeitsergebnis eines
anderen ganz oder in erheblichen
Teilen glatt übernimmt, um so dem
Geschädigten mit dessen eigener
mühevoller und kostspieliger
Leistung Konkurrenz zu machen,
handelt sittenwidrig.

Glatt übernommen wird ein
Arbeitsergebnis insbesondere,
wenn Vervielfältigungsmethoden,
wie Kopieren, Abschreiben oder
Einscannen, eingesetzt werden
oder wenn, wie im Fall der
Entscheidung Daten mit Hilfe eines
Lesegeräts abgelesen werden. 

Auch im vorliegenden Fall setzt der
Beklagte technische Hilfsmittel
ein, um die von den Basisstationen
des Mobiltelefonnetzes der
Klägerin ausgesandten „Cell-IDs“
auszulesen und zu verwenden. Er
nutzt damit die von der Klägerin für
ihre Mobiltelefonleistungen errich-
tete Struktur, ohne dafür eine Ge-
genleistung zu erbringen und –
soweit es um das Auslesen der
„Cell-IDs“ geht – ohne eigenen ins
Gewicht fallenden Schaffensvor-
gang. Dass der Beklagte – wie er
behauptet – erhebliche Aufwen-
dungen tätigen musste, um ein
marktfähiges Ortungssystem zu
entwickeln, spielt dabei keine
Rolle. Ihm wird nicht vorgewor-
fen, ein Ortungssystem der Klä-
gerin übernommen zu haben. Sein
wettbewerbswidriges Verhalten
besteht darin, dass er die Voraus-
setzung seines Ortungssystems –
die Verknüpfung jeweils eines
bestimmten Ortes (Basisstation)
mit jeweils einer bestimmten
Kennzahl („Cell-ID“) – von der
Klägerin insoweit glatt übernimmt,

als er die „Cell-Ids“ der Basisstatio-
nen durch technische Hilfsmittel
ausliest. Der Beklagte erspart sich
damit erhebliche Aufwendungen.
Es liegt nämlich auf der Hand, dass
seine Aufwendungen für die
Entwicklung eines Ortungssystems
noch wesentlich höher (wenn
nicht sogar unerschwinglich und
unwirtschaftlich) gewesen wären,
hätte er sämtliche Bezugspunkte
erst einrichten müssen. 

Daten nicht für den
Kunden bestimmt

Dass sich der Beklagte Zugang zu
Daten verschafft, die nicht für die
Kunden der Klägerin bestimmt
sind, unterscheidet den vorliegen-
den Fall grundlegend von den vom
Beklagten als Beispiel gebrachten
Fällen:

Anders als derjenige, der auf
dem von den Lampen des Nach-
barn ausgeleuchteten Grundstück
arbeitet oder der elektrischen
Strom für die Kalibrierung techni-
scher Geräte nutzt oder der GPS
Systeme für die Zeitmessung nutzt,
verwendet der Beklagte nicht eine
ihm unentgeltlich zukommende
oder von ihm abgegoltene Leistung
für weitere Zwecke. Er verschafft
sich durch technische Hilfsmittel
Zugang zu Daten, die zwar der
Leistung zugrunde liegen, aber
nicht für den Leistungsempfänger
bestimmt sind. 

Damit verwendet er diese
Informationen aber nicht einfach
wie Elektrosmog oder Licht, son-
dern wird aktiv tätig, um an sie her-
ankommen, sie auswerten und
schließlich verwerten zu können. 

Marktbeherrschende Stellung
des Mobilfunkbetreibers 

nicht maßgeblich

Schließlich beruft sich der Beklagte
noch darauf, er habe vor
Klagseinbringung versucht, mit der
Klägerin „eine Kooperation zu
erreichen“; sein Ansinnen sei je-
doch ohne Reaktion geblieben. Da-
mit übersieht er aber, dass jeder
Anhaltspunkt für einen Kontra-
hierungszwang der Klägerin fehlt
und sein Kooperationsversuch
nach eigenem Vorbringen darin
bestanden hat, von der Klägerin die
Daten der Sendemasten zu erhal-
ten. Soweit er auf die „kartellrecht-
liche Relevanz“ des Verhaltens der
Klägerin hinweist und ihr „Ausnüt-
zung einer marktbeherrschenden
Stellung“ vorwirft, übersieht er,
dass auch ein marktbeherrschen-
des Unternehmen nicht verpflich-
tet ist, die Übernahme seiner
Leistung zu dulden. 

Damit hat der Beklagte aber durch
glatte Übernahme einer fremden
Leistung gegen § 1 UWG verstoßen. 

Text: Birgit Distler

Sittenwidriges Auslesen von Handy-Funksignalen für ein Mobiltelefon-Ortungssystem.

Funkdaten sind nicht frei nutzbar
Das Auslesen von Funksignalen, die von Mobilfunkstationen ausgesendet werden und nicht für die Allgemeinheit bzw. den Nutzer des Mobiltelefons 
bestimmt sind, ist sittenwidrig, weil eine glatte Übernahme einer fremden Leistung vorliegt. 

1 UWG; OGH 15. 9. 2005, 4 Ob 113/05d
4 Ob 237/98a (= ÖBl 1999, 176 –
Zahlungsservice)
4 Ob 415/79 = SZ 53/35 – Österreichi-
sches Lebensmittelbuch; RIS-Justiz
RS0078341)
4 Ob 62/93 = ÖBl 1993, 156 – Loctite;
4 Ob 274/00y = ÖBl 2001, 164 – jobmo-
nitor.com

QUELLEN

Ein Sendemast für den Eigengebrauch ist unerschwinglich

Foto: bilderbox
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Ein neuer Preis für die besten
Medienwerkstätten:
Die LeasePlan Excellence Awards

LeasePlan präsentiert sich interna-
tional in einem neuen Gewand.
Das Corporate Design beruht auf
Weichenstellungen in der
Corporate Identity des weltweit
führenden Fuhrparkmanagers.
Service Excellence steht dabei an
oberster Stelle und so wurde in
logischer Konsequenz der Preis,
mit dem LeasePlan auch heuer die
besten Markenwerkstätten aus-
zeichnet umbenannt. Er heißt ab
sofort, also mit der Vergabe für
Leistungen im Jahr 2005,
„Excellence Award“.

LeasePlan verlässt sich nicht
auf eine einzelne Stichprobe

„Excellence“ soll nicht nur für die
Ausgezeichneten gelten. Lease-
Plan selbst bekennt sich zu einem
überaus aufwändigen Ermitt-
lungsverfahren um tatsächlich die
Besten der Besten herauszufin-
den. Bei herkömmlichen Tests
wird die Qualität einer Werkstatt
nur anhand einer einzigen Stich-
probe beurteilt. Die Tagesverfas-
sung ist ausschlaggebend. 

„Stichprobe“ ist die komplette
„Grundgesamtheit“!

Zum Unterschied dazu beurteilen
die LeasePlan Fachabteilungen,
die jeden Tag mit den Werk-
stätten zusammenarbeiten, alle
79.000 Werkstattaufenthalte!

LeasePlan holt eine zweite
Meinung ein

Darüber hinaus bezieht LeasePlan
auch das Feedback seiner Kunden
mit ein. Die Ermittlung der
Preisträger erfolgt in einem mehr-
stufigen Verfahren. Im letzten
Schritt wurde eine online
Umfrage unter FahrerInnen
durchgeführt. Ermittelt wurde
unter anderem Folgendes:

• telefonische Erreichbarkeit
• Wartezeit auf Termine
• hat man sich um die Mobilität

gekümmert
• wurde alles bei einem Termin

erledigt
• Modalitäten bei der Übernahme

des reparierten Fahrzeuges

Elf Marken werden bewertet –
feierliche Überreichung am 

25. Jänner 2006

Am Mittwoch, dem 25. Jänner
2006, wurden im Festsaal des
Technischen Museum Wien von
den beiden LeasePlan Managern
Mag. Josef Leopold (GF) und DI
Renato Eggner (Operations
Director) die Excellence Awards
2005 an die folgenden Werkstät-
ten überreicht:

LeasePlan gratuliert herzlich und
freut sich, auch im Interesse der
FahrerInnen, mit so hervorragen-
den Firmen zusammenzuarbei-
ten.

LeasePlan zeichnet 
erstmals den 

„Supplier of the Year“ aus

Alle Unternehmen mit denen
LeasePlan zusammenarbeitet um
die Gesamtdienstleistung „Fuhr-
parkmanagement“ zu erbringen,
kommen für diese ganz neue
Ehrung in Frage. Vorausgesetzt,
sie erbringen direkte Leistungen zu
den LeasePlan Kunden. Dies sind:

Autoglas-Fachbetriebe, Gebraucht-
wagenhändler, Karosseriefach-
betriebe, Kfz-Werkstätten, Mietwa-
genfirmen, Mineralölgesellschaf-
ten, Neuwagenhändler, Reifen-
händler, Road Assistance Firmen,
Spezialbetriebe für Telekommu-
nikation, Speditionen und Versi-
cherungen.

Aus all diesen Unternehmen hat
ein interdisziplinäres Team erst-
mals für das Jahr 2005 den

„Supplier of the Year“ gewählt.
Maßgeblich für die Auszeichnung
sind absolute Spitzenleistungen
in:

• konsequent kundenorientierte
Geschäftsprozesse

• Freundlichkeit
• Flexibilität
• Qualität
• Reaktionszeit
• Service
• Technologie

also schlicht: „Service
Excellence“ oder „Übererfüllung
der Kundenerwartungen“.

Gewinner des ersten LeasePlan
„Supplier of the Year“-Awards ist
die Lackiererei und Spenglerei
Hillinger aus Neusiedl/See.

Entwicklungen in österreichi-
schen Fuhrparks

Die Excellence Awards 2005 bie-
ten eine gute Gelegenheit auf
aktuelle Entwicklungen am hei-
mischen Flottenmarkt hinzuwei-
sen. Hier zwei Diagnosen, die

LeasePlan leicht anstellen kann,
da der LeasePlan Gesamt-
Fuhrpark durchaus als repräsenta-
tiv für den Flottenmarkt angese-
hen werden kann.

Es gibt einen Sieger der
Fahrzeugklassen-

Verschiebungen: Der Van

Seit 2000 ist der Anteil der Stufen-
und Schräghecklimousinen von
48 auf 35% und der Kombi-Anteil
von 43 auf 39% zurückgegangen.
Im gleichen Zeitraum stieg der
Anteil der Van-Modelle von 7 auf
satte 23%. Allein in der
Mittelklasse lag der Van-Anteil im

LeasePlan Bestand – sicherlich we-
sentlich bedingt durch die Vor-
steuerabzugsmöglichkeit – 2005
bereits bei über 32 %, also bei
knapp einem Drittel.

Dass dieser Mix am Gebraucht-
wagenmarkt, in dem der Vorsteu-
erabzug keine Rolle mehr spielt,
immer schwieriger wird, ist vor-
hersehbar.

Servicekosten: höhere
Streuung, niedrigerer

Durchschnitt

Primär durch die Verlängerung
der Service-Intervalle – in den letz-
ten 5 Jahren fand eine Verdop-
pelung auf ziemlich genau 30.000
km statt – sind die durchschnitt-
lichen Servicekosten im selben
Zeitraum um ca. 10 % gesunken. 

Parallel dazu zeigt sich eine
enorm hohe Streuung: So betra-
gen die Servicekosten bei einem
Mittelklassefahrzeug – auf 120.000
km in 4 Jahren gerechnet – zwi-
schen EUR 1.500,– und 9.000,–. 

Expertise wird im
Fuhrparkmanagement 

immer wichtiger

Die Expertise eines Fuhrpark-
managers gewinnt auch durch
diese Entwicklungen zunehmend
an Bedeutung. LeasePlan sieht
daher für 2006 und die weitere
Zukunft weiterhin hervorragende –
oder, um in der Diktion des kon-
kreten Anlasses zu sprechen, –
excellente Marktchancen für das
Bündel an Dienstleistungen
namens „Fuhrparkmanagement“.

Von den LeasePlan Managern Mag. Josef Leopold (GF) und DI Renato Eggner (Operations Director)
wurden die Excellence Awards 2005 an die Werkstätten übergeben

aerosmart XLS von Drexel und Weiss

DATEN UND FAKTEN

LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement
ist seit 23 Jahren in Österreich tätig.

Umsatz 2005: 108 Mio Euro
Fahrzeugbestand dzt: ca. 16.500
Fahrzeuge (etwa 14 % mehr als zuge-
lassene Taxis in Österreich)
Umsatz 2005 für technische Wartun-
gen, Instandsetzungen und Karosserie-

reparaturen: ca. 31 Mio Euro
Bearbeitete Rechnungen von Fach-
werkstätten 2005: ca. 79.000
Einkauf Neufahrzeuge 2005: > 4.000
(jedes 76. Fahrzeug in Österreich wird
von LeasePlan eingekauft)

" BMW – Zitta Ges.mbH & Co. KG,
2380 Perchtoldsdorf

" FIAT – Autohaus Stippich GmbH,
9063 Maria Saal

" FORD – Otto Wagner, 1050 Wien

" MERCEDES – Georg Pappas AG, 
2351 Wiener Neudorf

" OPEL – Salis & Braunstein 
G.m.b.H., 8020 Graz

" RENAULT – Sonnleitner GmbH, 
4040 Linz-Urfahr

" PEUGEOT – Ferdinand Berger 
GmbH, 4800 Attnang/Puchheim

" SKODA – Porsche Inter Auto GmbH
& Co KG, 8041 Graz-Liebenau

" VOLVO – Ing. Günther 
Baumgartner, 2325 Himberg

" VW – Autohaus Robert Stipschitz
GmbH, 2344 Maria Enzersdorf

DIE PREISTRÄGER DES
EXCELLENCE AWARDS 2005

" AUDI – J. Lindner,
5071 Wals-Himmelreich

Fotos: LeasePlan


