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Träge Bauwirtschaft
„Brancheninitiative BRA.IN
soll die F&E-Quote in der
Bauwirtschaft erhöhen“  S16

Peter Schörghofer

BRA.IN-INITIATIVE

Foto: FFG

Betriebliche Vorsorge
„Vorsorgecharakter des Sys-
tems der Abfertigung NEU
überdenken“  S17

Mag. Markus Zeilinger

TOP-PERFORMANCE

KMU-Rechnungslegung
„Lageberichterstattung ver-
pflichtend ab einer mittel-
großen GmbH“ S12   

Dr. Romuald Bertl

LAGEBERICHT

E-Government ist der Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien mit dem Ziel, die Qualität und Effizienz der öffentlichen
Verwaltung zu stärken und zu verbessern. Die Kommunikation für die
Bürger und die Wirtschaft wird erleichtert, die Kosten für Unternehmen
und Behörden werden gesenkt, und gleichzeitig die internen Abläufe
und Wege merkbar beschleunigt.
Die Qualität und Transparenz des öffentlichen Dienstes wird entscheidend erhöht.
Österreich gilt in vielen Bereichen der Online Verwaltung weltweit als Vorzeigemodell. S2

Euro 5-Grenzwerte ab 2009

Aktuell:

„Strengere Abgasnormen
für Kraftfahrzeuge:

EP beschließt Euro 5- und
Euro 6- Normen“

Das EP hat heute eine neue
Verordnung angenommen,
die Grenzwerte für die Ab-
gasnormen Euro 5 und Euro 6
festlegt, um so die schäd-
lichen Emissionen von Kraft-
fahrzeugen weiter zu redu-
zieren. Außerdem sollen
Hersteller künftig verpflichtet
sein, unabhängigen Händlern
die gleichen Reparaturinfor-
mationen zu liefern wie auto-
risierten Händlern. Die Ver-
ordnung tritt Anfang 2007 in
Kraft und soll ab Mitte 2008
von den Mitgliedstaaten an-
gewendet werden.

Spätestens vier Jahre nach
dem Inkrafttreten soll die
Kommission dem EP und
dem Rat einen Bericht über
das Funktionieren der Rege-
lung für den Zugang zu Repa-
ratur- und Wartungsinforma-
tionen unterbreiten.

Quelle: Europaparlament

E-Government:
Österreich ist
Europameister 
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Digitales Österreich.
Österreich ist elektronisches
Vorzeigeland für viele andere
Staaten. S2

Interessensabwägung.
Recht auf Datenauskunft.   S11
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Vertrags-Know-how. S12
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Impressum S3

E-Government.
IKT: Elektronische Services für
moderne Verwaltung. S2

Einfach digital stempeln und
unterschreiben. S4

Elektronische Signatur ver-
sus Digitale Signatur. S5

eHealth Aktionsplan. S6

Vorsteuerverlust bei unsig-
nierter Rechnung. S8

help.gv.at ist die führende An-
wendung im E-Government. S8

Baurecht.
Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab-
fertigungsgesetz „Neu“.      S13

Wider Schwarzarbeit und
Scheinfirmen.                     S14

Innovationen.
3. Österreichischer Logistik-
Tag für KMU.                       S24
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KMU-Förderungen.
EU erteilt dem Burgenland
Phasing Out-Status. S15

Erstklassige Warenwirtschaft.
Mobile Datenerfasssung. S20

Fuhrparkmanagement.
Auf der Straße bleiben jähr-
lich 50 Mio Euro. S21

Foto: BONUS

Top-Ranking im
Februar 2007
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
ANTON WOTTLE 
Machinen- und
Weinpressenbau GmbH,
2170 Poysdorf
Spezialbau

GEWERBE UND HANDEL
RIDO Baumaschinen GmbH,
2512 Tribuswinkel
Baumaschinenmarkt

DIENSTLEISTER
ATLANTIS 
Personalleasing GmbH,
5201 Seekirchen
Personalbereitstellung
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Neue Informations- und
Kommunikationstechnolo
gie (IKT) haben unser

Leben und Arbeiten in den letzten
Jahren massiv verändert. Für eine
moderne Verwaltung sind elektro-
nische Services eine logische Kon-
sequenz. E-Government hat daher
als Zielgruppe alle Bürger/-innen,
Unternehmer/-innen, Interessen-
vertretungen und die Verwaltung
selbst. Gerade im BackOffice bietet
Prozessautomation ein hohes Po-
tential für Effiziensteigerung.

Ausgehend von den Empfehlungen
der Task Force „E-Austria in
eEurope“ wurde 2001 das IKT-
Board per Ministerratsbeschluss
eingerichtet und damit die Grund-
lage für eine übergreifende Koor-
dination der IKT-Planungstätigkei-
ten für den Bund und eine struktu-
rierte Zusammenarbeit mit den
Ländern, Städten und Gemeinden
geschaffen. Zur flächendeckenden
Umsetzung wurde mit dem Regie-
rungsprogramm 2003 in Öster-
reich eine E-Government Offensive
gestartet.

Österreich ist zum 
elektronischen Vorzeigeland 

für viele andere Staaten 
geworden

Im aktuellen Benchmarking der
Basisdienste in E-Government der
Europäischen Kommission vom
Juni 2006 belegt Österreich den 1.
Platz. Diese jährliche Studie von
Capgemini wird in 25 Mitglieds-
staaten plus Island, Norwegen und
Schweiz durchgeführt. Österreich
hat sich seit 2003 kontinuierlich an
die Spitze vorgearbeitet.

Das EU-Ranking belegt, dass in
Europa 75% der öffentlichen Ser-
viceleistungen elektronisch verfüg-
bar und in etwa 50% vollständig
elektronisch durchführbar sind.
Österreich liegt mit über 90% bei
den Online-Services und über 80%
bei der kompletten Online-
Abwicklung deutlich an der Spitze.

Auch die neuen EU-Mitgliedstaaten
konnten sich auf Grund des
Technologie- und Know-How-
Transfers aus Österreich stark ver-
bessern.

Das E-Government Gesetz bildet
die Rechtsgrundlagen für den elek-
tronischen Verkehr mit öffent-
lichen Stellen. Im Mittelpunkt steht
die Bürgerkartenfunktion (elektro-
nische Signatur), durch welche in
Verbindung mit einem bereichs-
spezifischen Personenkennzeichen
der Nachweis der eindeutigen
Identität des Einschreiters und der
Authentizität eines elektronischen
Anbringens sichergestellt wird.
Seit Ende 2006 sind alle
Bankkarten (Maestro mit a-sign
premium und Mastercard) und alle
Gesundheitskarten (e-Card) auto-
matisch mit einer Bürgerkarten-
funktion ausgestattet. Aber auch
Dienstausweise der Behörden,
Schüler- und Studentenausweise,
sowie Mitarbeiter- oder Mitglie-
derkarten verwenden sukzessive
diese Funktion. Ebenso ist eine
Bürgerkartenfunktion für das
Handy verfügbar (www.maestro.at/
signatur, www.a1.net/signatur,
www.chipkarte.at).

Daneben sind elektronische Zu-
stellung und Dokumentenregister
ebenfalls wichtige Bereiche im E-
GovG. Dadurch gibt es bei allen
Einsatzmöglichkeit ein hohes
Sicherheits- und Datenschutzni-
veau. Dies wurde auch durch den
Europäsichen Datenschutz Award
und den E-ID Award bestätigt. Auch
elektronische Dokumente von Be-
hörden werden elektronisch mit
Amtssignaturen versehen. Damit
kann die Echtheit der Dokumente
geprüft werden.

MOA – Einfach
einsetzbare Basismodule

Im Zuge der Einführung elektroni-
scher Signaturen im E-Government
mussten einfach einsetzbare Basis-
dienste und Basismodule,die siche-
re E-Government-Online-Anwen-
dungen garantieren, entwickelt
werden. Diese „Module für Online-
Applikationen“ (MOA) ermögli-
chen das Erstellen und das Über-
prüfen von elektronischen Signa-
turen sowie das Identifizieren von
Personen oder die Einbindung
elektronischer Bezahlungsfunktio-
nen. Die MOA stehen allen Verwal-
tungsebenen und der Wirtschaft als

Werkzeug zur Umsetzung von
sicherem E-Government auf Open
Source Basis frei zur Verfügung.

Gemeinsamer Zahlungsstandard
EPS Online-Überweisung

Genauso wie beim traditionellen
Amtsweg können auch bei elektro-
nischen Behördenwegen Kosten
anfallen. Damit diese bequem und
unkompliziert gleich elektronisch
bezahlt werden können, wurde in
Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft ein gemeinsamer Zahlungs-
standard (EPS Online-Überwei-
sung) entwickelt. Damit kann der
Zahlungsvorgang im Online Ver-
fahren auch über Online-Banking
erfolgen (www.stuzza.at).

Elektronische Zustellung
behördlicher Dokumente

Behördliche Dokumente sollen bei
elektronischen Verfahren auch
elektronisch zugestellt werden.Die
Zustellung erfolgt über einen elek-
tronischen Zustelldienst. Dieser
hält die Behördendokumente für
die registrierten Nutzerinnen und
Nutzer bereit und verständigt sie
über eingetroffene Sendungen. Das
Abholen eingeschriebener Briefe
vom Postamt wird damit der
Vergangenheit angehören. Darüber
hinaus kann dieser Dienst auch
von der Wirtschaft in Anspruch
genommen werden und der
Zustellnachweis garantiert beiden
Seiten, Empfänger wie Absender,
dass die Zustellung tatsächlich
erfolgt ist (www.zustellung.gv.at).

Einheitliches Erscheinungsbild
von Formularen und

barrierefreier Zugang

Der Formular-Styleguide wurde
gemeinsam mit der IT-Industrie
erarbeitetet. Der Styleguide sorgt
nicht nur für eine einheitliche
Gestaltung, sondern auch für einen
barrierefreien Zugang zu den
Formularen. Webinhalte sollen
allen Menschen durch die
Einhaltung der Leitlinien der Web
Accessibility Initiative (WAI) zu-
gänglich gemacht werden.

Älteren und behinderten Personen
soll der Weg zum Internet erleich-
tert werden, indem der Zugang
ihren Bedürfnissen angepasst wird.

Das E-Government Gesetz sieht
daher vor, dass sämtliche behördli-
che Internetauftritte spätestens bis
1. Jänner 2008 internationale
Standards über die Web-Zugäng-
lichkeit auch hinsichtlich des bar-
rierefreien Zugangs für behinderte
Menschen einhalten müssen
(www.ref.gv.at).

Für die Erlangung des österreichi-
schen E-Government Gütesiegels
ist dies bereits heute notwendig.

Digitales Österreich: Zur Koordination und Steuerung aller Gremien von E-Government und IKT-Bund.

Elektronische Services für
eine moderne Verwaltung
Durch die Einbindung aller Gebietskörperschaften, also Bund, Länder, Städte, Gemeinden, und der Wirtschaft werden alle Projekte, Strategien und Richtlinien 
gemeinsam geplant, abgestimmt und umgesetzt. E-Government gehört zu den Prioritäten der Österreichischen Bundesregierung. Ein sicherer Zugang und die 
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten sowie die Sicherheit der Transaktionen und der elektronischen Kommunikation haben dabei absoluten Vorrang.

Christian Rupp

Christian Rupp ist Sprecher der Plattform
Digitales Österreich im Bundeskanzleramt
der Republik Österreich.
E-Mail: christian.rupp@bka.gv.at)

Foto: BKA

LITERATURTIPP

Zielgruppe dieser Zusammenstel-
lung von Vertragsmustern sind
Praktiker der IT- und Telekommu-
nikations-Branche, wie beispiels-
weise Juristen, Einkäufer,
Vertriebs- und Projektmanager
größerer bzw. Manager kleinerer
Unternehmen. Die Musterver-
träge sind für den Anwender Basis
für die Konzeption von den jeweili-
gen Umständen angepassten
eigenen Vertragsmustern bzw.
von Einzelverträgen. Sie erhalten
hiermit ein effizientes Hilfsmittel
für die Praxis, wobei am Anfang
eines jeden Kapitels auf weiter-
führende Literatur verwiesen wird.

IT-VERTRÄGE
Handbuch für Praktiker

Die Autoren:
Mag. Jürgen Krenn, LL.M.
Dr. Michael Nuster
Mag. Michael Seitlinger, LL.M.
Dr. Wolfgang Pfarl, LL.M. (Hrsg.)

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 232 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3436-9
Best.-Nr. 87.64.01
Preis: € 42,–

E-GOVERNMENT BENCHMARKING 2006 – ONLINE-VERFÜGBARKEIT

ENTWICKLUNG IKT-STRATEGIE IN ÖSTERREICH

Im aktuellen Benchmarking der Basisdienste in E-Government der Europäischen Kommission vom Juni 2006 belegt Österreich
den 1. Platz. Diese jährliche Studie von Capgemini wird in 25 Mitgliedsstaaten plus Island, Norwegen und Schweiz durchgeführt.

Österreich hat sich seit 2003 kontinuierlich an die Spitze vorgearbeitet
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Der Fachsenat für Betriebs-
wirtschaft und Organisa-
tion der Kammer der

Wirtschaftstreuhänder hat am 27.
Februar 2006 das neue österreichi-
sche Fachgutachten zur Unterneh-
mensbewertung verabschiedet.

Ähnlich wie in Deutschland, wo im
Oktober 2005 die Neufassung des
Standards IDW S 1 des Instituts der
Wirtschaftsprüfer beschlossen
wurde, resultieren daraus wesentli-
che Neuerungen für Wirtschafts-
treuhänder bei der Durchführung
von Unternehmensbewertungen.
Hervorzuhebende Neuerungen be-
treffen die Definition des objekti-
vierten Unternehmenswerts und
die integrierte Unternehmenspla-
nung. Ebenso betroffen sind die
strikte Orientierung an Zahlungs-
strömen, die marktorientierte Ab-
leitung des Kapitalisierungszins-
satzes und die Besteuerungsproble-
matik.

Objektivierter Unternehmens-
wert und Wirtschaftstreuhänder

Bei der Ermittlung des Unterneh-
menswerts nach KFS BW1 nF wird,

wie im Fachgutachten aus 1989,
zwischen subjektivem und objekti-
viertem Unternehmenswert sowie
Schiedswert unterschieden. In den
subjektiven Unternehmenswert
fließen die Vorstellungen und
Verhältnisse eines bestimmten
Bewertungssubjektes ein. Der
objektivierte Unternehmenswert
ist nun als typisierter Zukunfts-
erfolgswert definiert. Er ergibt sich
bei Fortführung des Unterneh-
mens auf Basis des bestehenden
Unternehmenskonzeptes.

Einbezogen sind alle realistischen
Zukunftserwartungen, Marktchan-
cen und -risiken, finanzielle
Möglichkeiten des Unternehmens
und sonstige Einflussfaktoren. Er
ist somit ein für alle Bewertungs-
subjekte gleichermaßen geltender
Wert.

Dennoch ist auch bei der Ermitt-
lung des objektivierten Unterneh-
menswertes das Unternehmen
immer aus dem Blickwinkel einer
oder mehrerer Parteien, den Be-
wertungssubjekten, zu bewerten.
Das wurde im Fachgutachten aus
1989 und im deutschen Standard
IDW S 1 anders behandelt. Die
Funktion des Wirtschaftstreuhän-
ders, neutraler Gutachter, Berater
einer Partei oder Schiedsgutach-
ter/Vermittler ist jedoch nicht
mehr an einen bestimmten Bewer-
tungszweck gebunden.

Ein objektivierter Unternehmens-
wert kann, je nach Zweck der
Unternehmensbewertung, folglich
auch als Berater einer Partei bzw
ein subjektiver Unternehmens-
wert als neutraler Gutachter
ermittelt werden. Damit unter-
scheidet sich die Definition des
objektivierten Unternehmens-
wertes entscheidend von jener
aus dem Jahr 1989.

Bewertungsverfahren

Nach KFS BW1 nF ergibt sich der
Wert des Unternehmens unter der
Voraussetzung ausschließlich fi-
nanzieller Ziele aus dem Barwert
der mit dem Eigentum am Unter-
nehmen verbundenen Nettozu-
flüsse an die Unternehmenseigner
(Zahlungsstromorientierung) zuzü-
glich des Werts des nicht betriebs-
notwendigen Vermögens. Dies ent-
spricht dem deutschen Standard
IDW S 1. Der Barwert wird hierbei
mit dem Kapitalisierungszinssatz
berechnet, welcher der Rendite
einer adäquaten Alternativanlage
entspricht.

Als Verfahren zur Ermittlung von
subjektiven als auch objektivierten
Unternehmenswerten sind in KFS
BW1 nF das bisher übliche Ertrags-
wertverfahren und neu auch die
Discounted Cashflow-Verfahren
(Bruttoverfahren, Nettoverfahren
und APV-Verfahren) genannt.

Zur Plausibilitätsbeurteilung sind
für börsenotierte Unternehmen
die Börsenkurse heranzuziehen.
Weiters können Multiplikator-
methoden Anhaltspunkte zur
Plausibilisierung geben, nicht
jedoch die oben genannten
Verfahren zur Ermittlung von Un-
ternehmenswerten ersetzen. Dem
Substanzwert kommt nach KFS
BW1 nF keine eigenständige
Bedeutung mehr zu.Die Grundlage
für die Ermittlung der zukünftigen
finanziellen Überschüsse bildet
eine integrierte Planungsrech-
nung, welche Plan-Bilanzen, Plan-
Gewinn- und Verlustrechnungen
sowie Finanzpläne enthält. Diese
Planungsrechnung erstreckt sich
auf einen Detailprognosezeit-
raum von in der Regel drei bis
fünf Jahren, der gegebenenfalls
(zB bei längeren Investitions- oder

Produktlebenszyklen) auszudeh-
nen ist. Für die Zeit nach dem
Detailprognosezeitraum werden
globale beziehungsweise pau-
schale Annahmen getroffen.

Ableitung des
Kapitalisierungszinssatzes

Eine grundlegende Neuerung des
KFS BW1 nF ist die zwingende
Orientierung am Kapitalmarkt bei
der Ermittlung des Kapitalisie-
rungszinssatzes. Dies ist auch bei
der Bewertung von kleinen und
mittelgroßen Unternehmen zu be-
achten. Der relevante Kapitalisie-
rungszinssatz ist daher die Rendite
jener Alternativanlage, die dem
Zahlungsstrom des zu bewerten-
den Unternehmens hinsichtlich
Laufzeit, Risiko und Verfügbarkeit
entspricht. Diese wird aus Ren-
diten von auf dem Kapitalmarkt
notierten Unternehmensanteilen
ermittelt.

Wie auch bisher werden die Eigen-
kapitalkosten aus einem Basiszins-
satz und einem Risikozuschlag
errechnet und in der Regel mit
Hilfe des Capital Asset Pricing
Models (CAPM) bestimmt. In die-
sem Modell wird davon ausgegan-
gen, dass ein Investor, der in ein
Aktienportefeuille veranlagt, eine
Rendite fordert, die sich aus dem
Ertrag einer risikofreien Kapital-
anlage zuzüglich einer marktorien-
tierten, unternehmensindividuell
angepassten Risikoprämie be-
stimmt.

Der Basiszinssatz kann aus der zum
Bewertungsstichtag gültigen Zins-
strukturkurve oder aus der Effek-
tivrendite einer Staatsanleihe mit
einer Laufzeit von zehn bis 30 Jah-
ren abgeleitet werden. Zur Ab-
schätzung der Marktrisikoprämie
wird in der Regel auf publizierte

Empfehlungen zurückgegriffen.
Der unternehmensspezifische bzw
branchenbedingte Betafaktor ist
bei nicht börsenotierten Unterneh-
men von Vergleichsunternehmen
oder von veröffentlichten Branchen-
betas abzuleiten. Die auf diese
Weise ermittelten Eigenkapital-
kosten entsprechen dem Kapita-
lisierungszinssatz bei Anwendung
des Nettoverfahrens sowie bei
Anwendung der Ertragswert-
methode. Für das Bruttoverfahren
werden Eigenkapital- und Fremd-
kapitalkosten entsprechend den
anteiligen Marktwerten am Ge-
samtkapital gewichtet (Weighted
Average Cost of Capital – WACC).

Berücksichtigung von
Ertragsteuern

Nach KFS BW1 nF sind Ertrag-
steuern grundsätzlich sowohl bei
den Zahlungsmittelzuflüssen als
auch beim Kapitalisierungszinssatz
zu berücksichtigen. Das entspricht
der Regelung im deutschen
Standard IDW S 1. Da prinzipiell
auf die natürliche Person durchge-
rechnet wird, fließt neben der
Unternehmensteuer (KöSt) auch
die persönliche Ertragsteuer (ESt)
des Bewertungssubjektes ein.
Damit ergibt sich die relevante
Ertragsteuer aus der jeweiligen
Rechtskombination von Bewer-
tungsobjekt und Bewertungssub-
jekt.

Vereinfachende
Bewertungsannahmen bei

Kapitalgesellschaften

Während bei Personengesellschaf-
ten die persönliche Ertragsteuer
zwingend zu berücksichtigen ist,
gibt es bei Kapitalgesellschaften
vereinfachende Bewertungsannah-
men. Da hier unter Annahme der
Ausschüttungsäquivalenz zwi-
schen Bewertungsobjekt und
Alternativanlage die persönliche
Ertragsteuer wertneutral ist, kann
auf die Berücksichtigung der per-
sönlichen Einkommensteuer bzw
Kapitalertragsteuer verzichtet wer-
den. In diesem Fall hat die Kapitali-
sierung mit der Alternativrendite
vor persönlichen Steuern zu er-
folgen.

Weitere Empfehlungen
sind zu erwarten

Das neue Fachgutachten KFS BW1
nF stellt neue Anforderungen an
den Wirtschaftstreuhänder, insbe-
sondere kapitalmarkttheoretisches
Wissen. Zur Interpretation kann
einerseits der deutsche Standard
IDW S 1 herangezogen werden, da
sich das österreichische Fachgut-
achten am deutschen Standard
orientiert, dieser zum Teil jedoch
ausführlicher ist. Auch von der
Arbeitsgruppe „Unternehmens-
bewertung“ des Fachsenats für
Betriebswirtschaft und Organi-
sation sind weitere Empfehlungen
zu erwarten.

Text: PwC
Marliese Ungersböck

Neufassung des Fachgutachtens
zur Unternehmensbewertung

Die ab 1. Mai 2006 anzuwendende Neufassung des Fachgutachtens zur Unternehmensbewertung KFS BW1 nF bringt entscheidende
Änderungen gegenüber dem bisher gültigen Fachgutachten.

KAPITALMARKT
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichi-
sche Unternehmen im Sektor Klein-
und Mittelbetriebe höchst aktuell 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.

Neuerungen betreffen die Definition des Unternehmenswerts und die integrierte Unternehmensplanung

Fo
to

: B
ild

er
bo

x/
M

on
tta

ge



E-GOVERNMENT4 23. FEBRUAR 2007

DIGITALES ÖSTERREICH

Einfach digital stempeln und unterschreiben.

Sichtbare Sicherheit für
elektronische Rechnungen

Z
wei Produktlinien der

xyzmo® Software GmbH

(www.xyzmo.com) steigern

maßgeblich die Sicherheit digital

unterschriebener und versandter

Dokumente, wie etwa elektroni-

scher Rechnungen. Die xyzmo Seal

Technologie, mit der elektronische

Belege und Nachrichten durch

einen „Stempel“ versehen nach-

vollziehbar den Zeitpunkt der Er-

stellung aufzeigen, und der xyzmo

Signaturserver. Mit ihm können die

Unterschriften registrierter Einzel-

person nach biometrischen Eigen-

schaften überprüft werden und

verleiht damit elektronischen Do-

kumenten hundertprozentige Gül-

tigkeit.

Die Einsparungen für die Betriebe

sind enorm, fallen doch sämtliche

Kosten für Porto, Papier, Drucker

etc weg. Der elektronische Versand

ermöglicht auch die Archivierung

von Dokumenten und beglaubig-

tem Schriftverkehr. Verträge kön-

nen in kürzester Zeit unterschrie-

ben in alle Welt verschickt werden.

Die Produkte unterstützen zudem

sämtliche Dateiformate. So können

auch eingescannte Unterlagen mit

den elektronischen Siegeln ausge-

stattet und versandt werden. Für

Unternehmen aller Größenord-

nung  also breit gefächerte Verwen-

dungsmöglichkeiten, die jederzeit

zum Einsatz kommen können.

Kriterien wie Benutzerfreundlich-

keit, Kompatibilität mit vorhande-

nen IT-Lösungen, die Erfüllung

gesetzlicher Bestimmungen in

allen Sicherheitsstufen und die

Verwendung bewährter Techno-

logien sind für diese Lösungen

selbstverständlich: „xyzmo-Produk-

te sind der beste Schutz gegen

Identitätsdiebstahl und Dokumen-

tenfälschung“, weiß Geschäftsfüh-

rer Dr. Gerald Cäsar über deren

Vorteile zu berichten.

Die xyzmo Seal Technologie und

der xyzmo Signaturserver sind ein-

zeln oder kombiniert verwendbar

und unterstützen alle Standardfor-

mate. Die Seal Technologie bietet

zudem das weltweit ausgereifteste

Signaturformat:

� Der xyzmo Seal ist wie ein

Stempelabdruck sichtbar – am

elektronischen Dokument ebenso

wie auf einem Ausdruck. Der

Empfänger erkennt sofort, dass das

Dokument digital signiert ist.

� Das Firmenlogo oder sonstige

Grafiken können nach Bedarf in

den Sealabdruck eingebettet wer-

den. Vermerke wie: Bestätigt, Ab-

gelehnt, Nicht auszahlen, Wieder-

vorlage, etc sind ebenso einfach

einzutragen.

� Bei jedem Sealabdruck wird

manipulationsfrei ein zertifizierter

Zeitstempel mit aufgebracht.Damit

ist nachweisbar, wann das Doku-

ment erstellt wurde.

� Optional können eigenhändige

Unterschriften als zusätzliche

Sicherheitsstufe integriert werden.

� Wie beim klassischen Stempel

werden EDV-verarbeitbar beliebige

Felder (Ort,Anmerkungen, Kosten-

stelle etc) beim Signaturvorgang

befüllt.

� In den patentierten Barcode-

streifen kann man beliebige Daten

speichern, die später einfach mit-

tels Einscannen wieder ausgelesen

werden können.

� Der Empfänger eines Doku-

ments kann mit nur einem Maus-

Klick die Echtheit des Dokuments

einfach und schnell überprüfen.

� Durch die Skalierbarkeit des

xyzmo Seal Servers können belie-

big viele Dokumente pro Stunde

signiert werden.

Das elektronische Siegel 

und seine Komponenten 

sind einfach in jeder Software 

zu integrieren

Dokumente können einzeln oder

durch Massensignaturen signiert

werden. Ebenso werden alle einge-

henden digital signierten Doku-

mente verifiziert. Der xyzmo Seal

unterstützt dabei die einfache, die

fortgeschrittene und die qualifizier-

te Signatur nach EU-Signaturricht-

linien und E-Sign Act.

Mit SIGNificant wird die eigenhän-

dige („biometrische“) Unterschrift

zu einem festen, unverzichtbaren

Bestandteil von digitalen Doku-

menten-Workflows.

SIGNificant ist eine web-basierte

Anwendung und ermöglicht

mittels Tablet das Unterschreiben

jedes beliebigen Dokuments, unab-

hängig vom physischen Ort – und

vor allem, ohne es vorher aus-

drucken zu müssen.

Renommierte Partner garantieren um-

fassende Beratung und hochwertige

Produkte in jedem Themenbereich

der elektronischen Rechnungs-

legung. Damit ist sichergestellt,

dass jedes Unternehmen vom

Erstellen der Rechnung bis zum

Archivieren aller Dokumente

bestens betreut wird.

XYZMO

Fast 100 Jahre Erfahrung im Stempeln

und Unterschreiben machen xyzmo  zu

einem der erfahrensten Unternehmen

auf diesem Gebiet. Das Unterneh-

mensziel besteht heute in der

Entwicklung und dem Vertrieb von

sichtbaren, sicheren Markierungstech-

nologien für den elektronischen

Dokumentenverkehr. xyzmo will digitale

Sicherheit so einfach gestalten wie

Unterschreiben oder Stempeln.

Derzeit sind ca 40 Mitarbeiter im

Unternehmen beschäftigt. xyzmo ist in

den Ländern Österreich, Deutschland,

Schweiz, USA und Südafrika vertreten.G
ra
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XYZMO SEAL

Das Thema Digitale Signatur findet bei Unternehmen seit geraumer Zeit zunehmende Beachtung. Nun wurde eine neue Ära eingeleitet. Sichtbar sichere 
Signaturlösungen, die rasch und einfach wie Module in die bestehende Firmen-IT eingebunden werden können, bieten überzeugende Vorteile. 

xyzmo Software GmbH
Haiderstraße 23

A-4052 Ansfelden
Tel.: +43-0-7229 88060 - 0

Fax: +43-0-7229 88060 - 720
E-Mail: office@xyzmo.co
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Die Elektronische Signatur bietet die Möglichkeit, elektronische Daten mit einer elektronischen Unterschrift zu versehen. Im § 2 Signaturgesetz (SigG) 
Ziffer 1 werden unter Elektronischer Signatur elektronische Daten, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder mit diesen logisch verknüpft werden 
und die der Authentifizierung, also der Feststellung der Identität des Signators, dienen, verstanden.

In Österreich ist das Signaturgesetz seit 1. 1. 2000 in Kraft – Aufsichtsstelle ist eine Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag.

Digitale Signatur versus
Elektronische Signatur

Damit kann sichergestellt
werden, ob die Informa-
tionen tatsächlich vom

Signator stammen und dass sie
während der Übermittlung nicht
verändert wurden.Weiters können
Signaturen zur Identifikation – zum
Beispiel beim Online-Banking –
verwendet werden. Der Empfänger
hat die Möglichkeit, die elektro-
nisch signierten Daten zu überprü-
fen,damit wird das Vertrauen in die
elektronische Kommunikation we-
sentlich gesteigert.

Zur Umsetzung der
elektronischen Unterschrift

bedarf es geeigneter,
kryptografischer Verfahren

und Maßnahmen

Bei der Elektronischen Signatur
handelt es sich um ein asymmetri-
sches Verfahren, bei dem aus dem
zu unterschreibenden Text ein
Hash berechnet wird. Dieser
Fingerprint wird mit dem Private
Key verschlüsselt und an die
eigentliche, weiterhin unverschlüs-
selte Nachricht angehängt. Der
Empfänger entschlüsselt den Hash
mit dem öffentlichen Schlüssel des

Absenders und kann so die
Authentizität des Absenders und
die Integrität der Nachricht fest-
stellen. Ist das sichergestellt,gilt die
digitale Unterschrift sicherer als
eine normale Unterschrift.

Digitale Signatur und
Elektronische Signatur sind

nicht ident

Oftmals werden die Begriffe „Digi-
tale Signatur“ und „Elektronische
Signatur“ fälschlicherweise syno-
nym verwendet. Während es bei
der Digitalen Signatur – wie schon
ausgeführt – um ein kryptografi-
sches Verfahren handelt, geht es
bei der Elektronischen Signatur um
eine rein rechtliche Angelegenheit.

Damit eine rechtlich gültige
Kommunikation über eMail ermög-
licht wird, Verträge über das
Internet abgeschlossen und Amts-
wege online abgewickelt werden,
bedarf es juristischer Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen,
damit eine elektronische Willenser-
klärung auch rechtliche Wirkung
entfaltet und bei Gericht anerkannt
wird. Zudem muss danach getrach-
tet werden, dass der länderüber-
greifende Datenverkehr nicht be-
hindert wird.

In der Europäischen Union wurde
bereits am 13. 12. 1999 die
Richtlinie 99/93/EG  über gemein-
schaftliche Rahmenbedingungen
für Elektronische Signaturen verab-
schiedet. Nach Artikel 5 der
Richtlinie dürfen Elektronische
Signaturen im geschäftlichen Ver-
kehr nicht diskriminiert werden
und müssen von Gerichten und
Behörden anerkannt werden. Der
eigenhändigen Unterschrift gleich-
gestellt werden Elektronische Sig-
naturen nur dann, wenn sie den im
Anhang der Richtlinie erläuterten
Sicherheitsstandards entsprechen.

In Österreich ist das SigG (BGBl I
Nr. 190/1999) seit 1.1.2000 in
Kraft.Am 2. 2. 2000 wurde die Sig-
naturverordnung  mit BGBl II Nr.
30/2000 – zuletzt geändert durch
BGBl II Nr. 527/2004  – kundge-
macht. In dieser sind die techni-
schen Sicherheitsanforderungen
für sichere elektronische Signatu-
ren sowie die technischen, organi-
satorischen und personellen Anfor-
derungen an die Zertifizierungs-

anbieter enthalten. Aufsichtsstelle
ist die RTR GmbH, eine Kollegial-
behörde mit richterlichem Ein-
schlag.

Je nach Einsatzgebiet werden elek-
tronische Signaturen in verschiede-
ne Kategorien eingeteilt: einfache
und sichere elektronische Signatur,
Verwaltungssignatur, spezielle elek-
tronische Signaturen (zB: Amtssig-
natur, fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur).

Das Signaturgesetz
unterscheidet zwischen der
einfachen elektronischen
Signatur und der sicheren
elektronischen Signatur

Für die einfache elektronische Sig-
natur ist ein von einer Zertifizie-
rungsstelle ausgestelltes Zertifikat
erforderlich, andere hardware-
oder softwaretechnische Ausrüs-
tungen sind nicht vorgesehen.Viel-
fach wird die einfache elektroni-
sche Signatur für das Signieren von
eMails verwendet.

Als Beweismittel vor Gericht ist
zwar auch die einfache elektroni-
sche Signatur verwendbar, der
eigenhändigen Unterschrift ent-
spricht rechtlich ausschließlich die
sichere elektronische Signatur (in
der Literatur auch als qualifizierte
elektronische Signatur bezeichnet).

Für die Erstellung einer sicheren
elektronischen Signatur sind eine
Chipkarte (zB Bankomatkarte), ein
Lesegerät und eine Software (Se-
cure Viewer) erforderlich. Zudem
ist ein qualifiziertes Zertifikat, mit
dem die Identität des Chipkarten-
Inhabers bestätigt wird, notwen-
dig.

In Österreich bietet die Firma 
A-Trust qualifizierte Zertifikate für
sichere elektronische Signaturen
an. Diese Zertifikate können in vie-
len Registrierungsstellen (ua in
Bankfilialen) erworben werden.
Die sichere elektronische Signatur
ist nicht für jede Anforderung
geeignet. Sichere elektronische
Signaturen können nicht automati-
siert erstellt werden, weil die
Signaturfunktion eine PIN-Eingabe
erforderlich macht.

Um die elektronische Signatur im
Bereich eGovernment zu forcieren,
darf aus Gründen der einfacheren
Handhabung in Verwaltungsver-
fahren anstelle der sicheren elek-
tronischen Signatur die sogenannte
Verwaltungssignatur eingesetzt
werden, welche im eGovernment-
Gesetz als Übergangslösung bis
Ende 2007 vorgesehen ist. Bei die-
ser elektronischen Signatur ist
ebenfalls weder ein qualifiziertes
Zertifikat noch eine Chipkarte
zwingend vorgeschrieben.

Die für eine Verwaltungssignatur
erforderliche „Bürgerkarte“ muss
keine Chipkarte sein, sondern
kann auch als Funktion virtuell
existieren, etwa in Form der von
der Firma Mobilkom angebotenen
A1-Signatur. Verwaltungssignaturen
können auch mithilfe der vom
Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger
ausgegebenen eCard  erstellt wer-
den.

Zudem existieren verschiedene
Spezialformen elektronischer Sig-
naturen – die bekannteste ist die
Amtssignatur. Weiters geläufig sind
auch die fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur, elektronische
Signatur der Justiz oder elektroni-
sche Notarsignatur. Mit der
Amtssignatur können behördliche
Dokumente wie zum Beispiel
Bescheide signiert werden, die
Besonderheit liegt in der bildlichen
Darstellung („Bildmarke“) sowie
der Rückführbarkeit der elektroni-
schen Signatur.

Für die fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur gibt es im österrei-
chischen Gesetz keine Regelun-
gen, dennoch muss sie berücksich-
tigt werden, weil sie europaweit
zum Einsatz kommt. Eine fortge-
schrittene elektronische Signatur
weist einige Merkmale der siche-
ren elektronischen Signatur auf,
muss jedoch nicht auf einer
Chipkarte bzw auf einem qualifi-
zierten Zertifikat beruhen. Die fort-
geschrittene elektronische Signa-
tur findet vor allem bei der elektro-
nischen Übermittlung von Rech-
nungen Verwendung.

Text: Mag. Josef Heinschink

Die Elektronische Unterschrift bezeichnet die logische Verknüpfung
digitaler Daten mit der Identität des Signators

SIGNIEREN

� Sicherstellung der Authentizität und
Integrität

� Signieren mit privatem Schlüssel 
des Signators 

� Prüfung der Signatur mit öffentli-
chem Schlüssel des Signators

VERSCHLÜSSELN
� Sicherstellung der Vertraulichkeit
� Verschlüsseln mit öffentlichem 

Schlüssel des Empfängers
� Entschlüsseln mit privatem 

Schlüssel des Empfängers

Während beim Signieren die Nachricht
im Klartext verschickt wird, wird beim
Verschlüsseln der Text mit den vorge-
stellten Methoden chiffriert. Schützens-
werte Informationen sollten demnach
verschlüsselt und signiert übertragen
werden.

LITERATURTIPP

Sämtliche Bereiche des österrei-
chischen Arbeits- und Sozial-
rechts werden dargestellt, mit
denen oft auch Nichtjuristen im
Rahmen ihrer täglichen Arbeit
befasst sind. Die 5. Auflage ent-
hält das aktuelle Arbeits- und
Sozialrecht mit Stand Jänner
2007 und damit ua die gesetzli-
che Regelung über den
Ausbildungkostenrückersatz, die
Entgeltuntergrenze für neue Kon-
kurrenzklauseln und die Ausnah-
meregelung für ausländische
Pflegekräfte im Ausländerbe-
schäftigungsrecht. Weiters wurde
dem immer größer werdenden
Einfluss des EU-Rechts durch die
Einarbeitung der wichtigsten EU-
Richtlinien Rechnung getragen.

ARBEITS- UND
SOZIALRECHT

FÜR DIE PRAXIS

Der Autor:
Dr. Lukas Stärker
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Gesucht sind für weitere Expansion in Österreich und den benachbarten EU
Ländern Personen, die nach einer kurzen Einschulungsphase Führungsaufgaben
übernehmen wollen und können. 

Falls Sie älter als 24, weiblich oder männlich und an einem lukrativen Nebenjob
mit einem Zeitaufwand von 4-10 Stunden die Woche interessiert sind, senden Sie
mir ein E-Mail. Bei entsprechendem Einsatz ist während bzw nach Abschluss des
Studiums auch der Aufbau der hauptberuflichen Existenz möglich.
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www.rtr.at
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Erst eine digitale Signatur macht aus einem „normalen“ PDF eine rechtskonforme elektronische Rechnung.

Elektronische Rechnungslegung

Grundsätzlich gelten für 
e-Rechnungen dieselben
inhaltlichen Merkmale des

UStG § 11 wie für Papierrechnun-
gen. Eine elektronische Rechnung
muss jedoch unterschrieben sein,
und für den Unternehmer gilt die
7-jährige Aufbewahrungsfrist. Zu-
dem muss die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des
Inhaltes der e-Rechnung gewähr-
leistet sein.Aus diesem Grund ist in
Österreich für die e-Rechnung eine
fortgeschrittene Signatur (SigG §2
Z 3 lit a-d) notwendig.

Unter einer elektronischen Sig-
natur versteht man Daten, mit 
denen sich die Urheberschaft 
(Authentizität) von elektronischen
Daten prüfen lässt. Eine digitale
Signatur ermöglicht es, ein elektro-
nisches Dokument (e-Mail, PDF,
XML, etc) eindeutig und nachvoll-
ziehbar mit der unterzeichnenden
Person zu verbinden und erfüllt so-
mit bezüglich der elektronischen
Daten den gleichen Zweck wie
eine eigenhändige Unterschrift bei
gedruckten oder handgeschriebe-
nen Dokumenten.

Es wird unterschieden zwischen
einer einfachen, fortgeschritte-

nen und sicheren Signatur

Eine digitale Signatur zeichnet sich
durch folgende Merkmale aus:

Der Empfänger eines signierten
Dokuments kann die Identität des
Erstellers überprüfen. Es kann
sichergestellt werden, dass das
Dokument auf dem Weg vom
Versender zum Empfänger nicht
verändert wurde. Und dem
Aussteller einer Signatur darf es

nicht möglich sein, die Handlung
des Signierens zu leugnen. Um
diese Eigenschaften zu erfüllen,
werden Methoden und Erkennt-
nisse aus der Kryptographie ange-
wandt. Ein ordnungsgemäß signier-
tes Dokument wie zB eine 
e-Rechnung erhält man durch das
Mitsenden des Hashwertes mit
dem eigentlichen Dokument. Der
Hashwert ist eine Zahl/Zeichen-
folge, die aus einem Dokument
oder einem Programm errechnet
wird.Vereinfacht ist er vergleichbar
mit einer Prüfsumme/Quersum-
me. Anhand des Hashwertes kann
man eine Datei eindeutig kenn-
zeichnen und erkennen.

Dieser Hashwert wird mittels Ver-
schlüsselung geschützt. Zur Ver-
schlüsselung wird ein Schlüssel-
paar verwendet. Der private Schlüs-
sel wird für die Erzeugung der Sig-
natur verwendet (Signaturschlüs-
sel) und der öffentliche Schlüssel für
die Prüfung (Signaturprüfschlüssel).

Die Prüfung einer digitalen Signa-
tur erfolgt mithilfe des entspre-
chenden öffentlichen Schlüssels,
der Signatur und der Nachricht.
Das Ergebnis der Prüfung zeigt an,
ob die Signatur mit dem (zum
öffentlichen Schlüssel korrespon-
dierenden) privaten Schlüssel für
diese Nachricht berechnet wurde.

Somit lassen sich Fälschungen der
Signatur,nachträgliche Verfälschun-
gen der Nachricht und die Ur-
heberschaft der Signatur prüfen.

Für die elektronische Rechnungsle-
gung bedarf es einer fortgeschritte-
nen Signatur (Signaturgesetz § 2
SigG ABS 3 lit a-d). Es ist dies eine
elektronische Signatur, die

� ausschließlich dem Signator 
zugeordnet ist,

� die Identifizierung des Signators
ermöglicht,

� mit Mitteln erstellt wird, die der
Signator unter seiner alleinigen 
Kontrolle halten kann,

� mit den Daten, auf die sie sich 
bezieht, so verknüpft ist, dass 
jede nachträgliche Veränderung
der Daten festgestellt werden 
kann.

Mit dem entsprechenden Wissen
ausgestattet bzw mit der Wahl des
richtigen Anbieters ist die Umstel-
lung auf die elektronische Rech-
nungslegung für Unternehmen ein-
facher als man meinen könnte. Das
Einsparungspotenzial, das damit
einhergeht, verspricht außerdem,
abhängig vom Rechnungsvolumen,
raschen Return on Investment. Je
nach Unternehmensgröße bzw An-
zahl der Rechnungen gibt es für
Unternehmen verschiedene Mög-
lichkeiten.

Für kleine Unternehmen oder bei
geringer Rechnungsanzahl bietet
es sich an, das Zertifikat für die
fortgeschrittene Signatur auf 
einem lokalen PC zu speichern.
Das elektronische Dokument wird
nach seiner Erstellung manuell

digital signiert. Dieser Vorgang
muss für jedes Dokument einzeln
erfolgen. Die Ablage dieser e-Rech-
nungen muss aber auch bei kleinen
Gesellschaften revisionssicher er-
folgen.

Bei höherem Rechnungsvolumen
sollte dieser Prozess automatisiert
werden. Es gilt dann zB: mehrere
Berechtigte erstellen e-Rechnun-
gen, das Zertifikat für die fortge-
schrittene Signatur liegt am Server,
ein Berechtigter signiert die Rech-
nungen, eventuell auch einen gan-
zen Stapel auf einmal. Die Rech-
nungen werden am Server signiert
und können weiter versendet
werden.

Eine weitere Möglichkeit stellt das
Outsourcing der e-Rechnung dar.
Es gibt eine ganze Anzahl von
Anbietern, die Ihnen das Erstellen
der e-Rechnung, zumeist auch das
Prüfen und eventuell auch das
Archivieren, abnehmen. Ziel ist es
zumeist, unter dem Preis des Por-
tos mit Verpackung zu bleiben.

Das Outsourcing kann sich aber
auch auf den gesamten Rechnungs-
prozess erstrecken. Dies bedeutet,
dass ein Fakturasystem an das
Rechnungssystem des Anbieters
angekoppelt wird. Dieser wird
dann anhand der Rechnungsdaten
erkennen (zumeist in Kombination
mit den Stammdaten), ob er einem
Kunden die Rechnung in Papier-
form oder als e-Rechnung zusen-
det. Ziel ist es, im Laufe der Zeit
den größten Teil der Kunden auf 
e-Rechnung umzustellen.

Text: Lexpress

Nach dem gültigen UStG können Rechnungen vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers auch auf elektronischem Wege übermittelt werden.
Laut der Wirtschaftskammer Österreich entsprechen jedoch die meisten der derzeit in Österreich elektronisch übermittelten Rechnungen nicht den 
umsatzsteuerlichen Vorschriften. 

Methoden und Erkenntnisse aus der Kryptographie
werden bei der Überprüfung der digitalen Signatur angewendet
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e-Health bringt den mündigen Patienten

Elektronische Gesundheitsakte,
Kostendruck und Qualitätsanfor-
derungen sowie steigende rechtli-
che Anforderungen bedeuten für
IT im Gesundheitswesen erheb-
lichen Anpassungsdruck. Doch 
e-Health bedeutet nicht nur ein
technologisches Aufrüsten, son-
dern vor allem eine Anpassung der
Prozesse. Wie immer ist es vor
allem der Mensch, der im
Mittelpunkt stehen muss. „Nichts
ist ohne Kontext! Für den Erfolg
von e-Health Anwendungen sind
Brauchbarkeit und Einfachheit
maßgeblich“, bestätigt Andreas
Holzinger von der Med. Uni Graz.

Er empfiehlt Arbeitsabläufe, Ver-
träglichkeiten, mögliche Beeinflus-
sungen von Kommunikationsver-
halten und die Veränderung der
Arbeitsergonomie vor einer brei-
ten Einführung von neuen Techno-
logien im Spannungsfeld von Pa-
tient, Arzt und Krankenhausbetrei-
ber zu untersuchen.

Die Referenten des CONEX Forum
„IT & Prozesse im Gesundheits-
wesen“ am 28. März zeigen anhand

praktischer Erfahrungen, wie
Organisation und Mitarbeiter bei
der rasanten technologischen
Weiterentwicklung einbezogen
werden können.

DI Dr. Martin Buresch von CSC
Austria fordert für HealthCare-
Projekte einen ganzheitlichen und
situativen Zugang. „Das heißt kon-
kret, dass IT-Architekturen und
Fach-Prozesse miteinander syn-
chronisiert werden müssen.“ Ein
strukturiertes und systematisches
Vorgehensmodell ist seiner Ansicht
nach erforderlich, um die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der In-
teressengruppen in das Projekt-
ergebnis miteinzubeziehen und
um die Komplexität der IT-Projekte
im Gesundheitswesen zu managen.

Am Beispiel des ELGA lässt sich das
besonders gut zeigen. An der
Einführung des elektronischen
Gesundheitsakts wird in praktisch
allen Industriestaaten gearbeitet.
Auch in Österreich:Nach dem posi-
tiven Abschluss der ELGA Machbar-
keitsstudie bahnt sich eine enor-
me, nachhaltige Veränderung des
Gesundheitswesens an. „Alle inter-

nationalen Erfahrungen haben
gezeigt, dass der entscheidende
Erfolgsfaktor dabei die Lösung der
inhaltlichen, prozessorientierten
Problemstellungen sein wird“,
meint Uni.Prof.Dr.Wolfgang Dorda
von der Med. Uni Wien.

„Schließlich legt der ELGA die
Basis dafür, Bürger und Patienten
aktiv in ihre eigene Gesundheits-
versorgung einzubinden und in
ihrer Rolle als mündiger Patient zu
stärken“, so Dr. Thomas Schabets-
berger, MSc., von der UMIT.
Qualitätsgesicherte Informationen
unter Nutzung von Online-
Technologie werden dem Bürger
helfen, sich über seine Gesundheit
zu informieren,Arzttermine zu ver-
einbaren und medizinische Unter-
lagen zu seiner Person zu verwal-
ten und darüber zu verfügen.
„Geschäftsprozesse im medizini-
schen Bereich,wie sie heute üblich
sind, werden dadurch maßgeblich
beeinflusst“. Dadurch gewinnen
mobile Datenerfassung und End-
geräte an Bedeutung, die Infor-
mation dort verfügbar machen, wo
sie gebraucht wird.

Dr.Walter Liebhart von ilogs mobi-
le software GmbH kennt die
Herausforderungen aus der Praxis:
„Die Betreuung von kranken und
pflegebedürftigen Menschen fin-
det direkt beim Klienten statt. Sei
dies im Krankenhaus, am Unfallort
oder im extramuralen Bereich.
Mobile innovative Technologie
ermöglicht erstmalig eine Daten-
erfassung und -abfrage vor Ort und
führt damit zu durchgängigen
Prozessen und qualitativen Verbes-
serungen.“

e-Health betrifft nicht nur IT,
Krankenhausverwaltung und Ärzte,
sondern hat enorme Auswirkun-
gen auf die Finanzierbarkeit unse-
res Gesundheitssystems und vor
allem auf unsere Situation als
Patienten.

Lexpress-Leser können diese Veranstal-
tung zum Sonderpreis von 490 Euro
besuchen (statt 790 Euro).
Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten
zum CONEX Forum „IT und Prozesse im
Gesundheitswesen erhalten Sie auf
www.conex.co.at an oder via E-Mail bei
strassl@conex.co.at.

„Elektronische Gesundheitsdienste sind das Instrument unserer Zeit für eine erhebliche Steigerung der Produktivität und gleichzeitig das Instrument der Zukunft
für reformierte, auf den Bürger gerichtete Gesundheitssysteme, die gleichzeitig die multikulturelle und mehrsprachige Vielfalt der herkömmlichen Gesundheits-
versorgung in Europa wahren“, schreibt die Europäische Kommission etwas umständlich in ihrem e-Health Aktionsplan.

Patienten sollen aktiv in ihre Gesundheitsversorgung eingebunden sein
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Das Hauptproblem für ein neues Zahlungssystem besteht darin, dass die Käufer es erst einsetzen wollen, bis das Zahlungssystem von einer großen Anzahl 
an Händlern angeboten wird, gleichzeitig jedoch die Händler mit dem Einsatz eines neuen Zahlungssystems warten, bis es von einer großen Anzahl an Käufern
genutzt wird.

Die eps Online-Überwei-
sung hat zumindest die
Hälfte dieses „Henne-Ei-

Problems“ schon von Anfang an
gelöst, indem jeder Internetban-
king-Nutzer auch automatisch die
eps Online-Überweisung nutzen
kann!

Die neue Zahlungsform für alle
Internetbanking-Nutzer

Über zwei Millionen Österreicher
verwenden bereits Internet-Ban-
king. Jeder von ihnen kann ohne
zusätzlichen Aufwand oder Kosten
auch die eps Online-Überweisung
nutzen.

Es ist keine separate Registrierung
erforderlich und der Kunde
braucht sich keine neuen Zugangs-
Codes merken. Mit seinem
gewohnten und vertrauten Ban-
king-System kann der Käufer nun
auch E-Commerce-Zahlungen
bequem und sicher durchführen.
Im Internet-Shop oder bei der
Behörde wird mit der Auswahl eps
Online-Überweisung eine direkte
Verbindung mit dem Online-Ban-
king-Konto des Käufers hergestellt.

Dort findet er – nach der Identifi-
kation mit Verfügernummer und
PIN – bereits eine vorausgefüllte
Überweisung vor. Wie gewohnt
wird die Zahlung mittels Trans-
aktionsnummer (TAN) oder Trans-
aktionscode (TAC) freigegeben.

Durch die Zahlungsgarantie seitens
der Bank kann der Händler un-
mittelbar nach Abschluss der Trans-
aktion sein Online-Service zur Ver-
fügung stellen bzw mit der Auslie-
ferung der Bestellung beginnen.

Große Auswahl an Händlern

Mehr als 300 Händler aus verschie-
denen Branchen haben bisher die
eps Online-Überweisung in ihre 
Internet-Shops integriert. Auch
viele elektronische Behördenwege 
(E-Government) können schon
jetzt mittels der eps Online-Über-
weisung erledigt werden. Somit
dürfte nun auch die zweite Hälfte
des „Henne-Ei-Problems“ gelöst
sein! Wöchentlich erweitert sich
das Angebot an Händlern mit der
eps Online-Überweisung. Eine
aktuelle Händler-Liste findet sich
unter www.sparkasse.at/eps.

Einfache Vertragsgestaltung
für Händler

Um den Internet-Händlern die
Einbindung der eps Online-Über-
weisung zu erleichtern, wurde die
Vertragsgestaltung wesentlich ver-
einfacht. Der Händler braucht nur
mehr mit seiner Hausbank, bei der
er das Gutschriftskonto führt, eine
eps Händlervereinbarung abschlie-
ßen. Die Internetbanking-Kunden
der Erste Bank und Sparkassen, der
BAWAG P.S.K.-Gruppe, der Hypo-
banken, der Raiffeisen Banken-
gruppe sowie der Volksbanken-
gruppe können so mit einem einzi-
gen Vertrag erreicht werden.

Gemeinsame Marke
seit einem Jahr

Obwohl es in Österreich schon seit
2002 einen gemeinsamen techni-
schen Standard der Banken für On-
line-Zahlungen im Internet gab,
verwendete zunächst jede Banken-
gruppe eine eigene Produktbe-
zeichnung (netpay, Direct Pay,
Partner Online Paying, ELBA-pay-
ment). Im Mai 2005 einigten sich
alle Bankengruppen auf einen

gemeinsamen Markennamen, der
alle bisher verwendeten Produkt-
bezeichnungen ablöste: die eps
Online-Überweisung. Für Käufer in
Webshops wurde die Zahlungsaus-
wahl dadurch klarer und einfacher.
Neben der einheitlichen Bezeich-
nung eps Online-Überweisung gibt
es nur mehr die bekannten
Banken-Namen/Logos. Durch die
Einigung aller Bankengruppen auf
die gemeinsame Marke eps Online-
Überweisung konnte die Etablie-
rung am Markt rascher erfolgen.
Die Akquisition neuer Händler
wurde erleichtert.

Starker Zuwachs bei den
Transaktionszahlen

Schon jetzt werden bei allen Ban-
ken zusammen pro Monat fast
100.000 eps Online-Überweisun-
gen mit einem Zahlungsvolumen
von über 5 Mio. Euro abgewickelt.

Ausblick

So wie es bereits seit Langem zur
Selbstverständlichkeit geworden
ist, Daueraufträge, Einzüge oder
einmalige Überweisungen über das

Girokonto abzuwickeln, so sollte in
Zukunft auch die Bezahlung im
Internet ganz selbstverständlich
über den einfachsten und sichers-
ten Weg abgewickelt werden: mit
der eps Online-Überweisung direkt
vom Konto!

eps Online-Überweisung – Die Lösung des „Henne-Ei-Problems“.

Ein neues Zahlungssystem
erobert den Markt

Mag. Walter Jung

Erste Bank der oesterreichischen Spar-
kassen AG
OE 628 Produktmanagement Electronic
Banking Kommerz
Neutorgasse 2, A-1010 Wien
E-Mail: walter.jung@erstebank.at
www.erstebank.at

Foto: ERSTE

Österreichs Behörden

Ihr Wegweiser Durch

HELP.gv.at bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Wirt-

schaftstreibenden umfangreiche Informationen über
Amtswege, Fristen, Gebühren, Formulare und vieles

mehr, in rund 200 Lebenssituationen.

HELP.gv.at ermöglicht Ihnen bereits heute vom Antrag

bis zur Zustellung, in vielen Bereichen, die vollständige
elektronische Abwicklung Ihrer Amtswege.

HELP.gv.at wurde nach den WAI-Leitlinien gestaltet, um
auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen den
Zugang zu ermöglichen.

Kein Stress und keine Wartezeiten, sondern schnelle
und sichere elektronische Amtswege!
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Die signierte elektronische Rechnung ist noch immer vielen Unternehmen unbekannt.

Vorsteuerverlust bei
unsignierter E-Rechnung

Elektronisch übermittelte
Rechnungen müssen bereits
seit 2003 digital signiert

werden. Laut einer aktuellen
Erhebung der Wirtschaftskammer
ist das mehr als 70 Prozent der
Unternehmen noch immer unbe-
kannt. Unsignierte elektronische
Rechnungen gelten als nicht vor-
steuerabzugsfähig. Daher droht den
Unternehmen bei Steuerprüfungen
finanzieller Schaden, so die WKÖ.

E-Rechnung und digitale
Signatur gehören zusammen

Heute werden bei den meisten
Unternehmen die meist unsignier-
ten, im PDF-Format und via e-Mail
erhaltenen Rechnungen einfach
ausgedruckt und abgelegt. Das ist
allerdings nicht zulässig, da bei e-
Mails die Integrität der Rechnun-
gen zweifelsfrei nachgewiesen
werden muss. Das geht nur mit der
digitalen Signatur.

Die Vorteile von digital signierten
elektronischen Rechnungen sind
heute nur wenigen Unternehmen
bekannt. Laut einer aktuellen
Statistik gibt es bisher nur rund

98.000 ausgestellte digitale Signa-
tur-Zertifikate in Österreich, ob-
wohl heute jede E-Card oder Ban-
komatkarte einfach mit der digita-
len Signatur ausgestattet werden
kann.

Unternehmen kennen
Vorteile der elektronischen

Rechnung nicht

Elektronische Rechnungen können
zum Beispiel automatisch in
Finanzbuchhaltungs- (FIBU) und
Enterprise Resource Planning-Sys-
teme (ERP) integriert werden.Auch
die Archivierung und die Online-
Weiterleitung an Finanzamt und
Steuerberatung werden dadurch
einfach möglich. Da die E-Rech-
nung massive Einsparungen mit
sich bringt, ist sie auch für KMU
relevant.

ebInterface:
der österreichische XML

Rechnungsstandard

Die Standardschnittstelle zur
elektronischen Rechnungsstellung
für Enterprise Resource Planing
(ERP) und Finanzbuchhaltung

(FIBU) Systeme nennt sich ebInter-
face. Dabei handelt es sich um
einen standardisierten Dokument-
typ für elektronische Rechnungen
auf Basis von verbreiteten Internet-
Technologien. ebInterface ist eine
innovative österreichweite Lösung
auf dem Weg zur internationalen
Lösung. Die Entwicklung wurde
vom Wirtschaftsministerium geför-
dert. Das Ziel war die Nutzung der
elektronischen Rechnungslegung
in Österreich durch die Entwick-
lung einer Standardschnittstelle zu
eBilling Systemen zu beschleuni-
gen.

Die Kernfunktionen des Prüfser-
vices sind die Entgegennahme des
zu prüfenden Dokuments,die tech-
nische Prüfung der Signatur, die
technische Prüfung des Zertifikats,
und die Erstellung,Anzeige und der
Download des Prüfprotokolls.

ebInvoice

ebInvoice ist ein Vorbild dafür, wie
die öffentliche Hand selbstinitiier-
te Standardisierungsbemühungen
rasch in funktionierende Anwen-
dungen umsetzt. Mit diesem neuen

e-Bil-ling-Standard optimierten 12
ausgewählte KMU ihre Fakturie-
rungs- und ERP-Prozesse.Durch die
Standardisierung des Rechnungs-
Formats und die Implementierung

der standard-konformen Schnitt-
stellen konnte das neugeschaffene Po-
tenzial für Unternehmen in Öster-
reich nutzbar gemacht werden.

Text: Manuela Taschlmar

Die meisten Rechnungen, die derzeit in Österreich elektronisch übermittelt werden, entsprechen nicht den umsatzsteuerlichen 
Vorschriften, so die Wirtschaftskammer Österreich. Ohne die vorgeschriebene digitale Signatur drohen den Unternehmen Vorsteuerverlust 
und Steuerrückzahlungen.

Der virtuelle Amtshelfer ist nach dem Lebenslagenprinzip aufgebaut, damit lassen sich sämtliche benötigten Informationen und Formulare der Verwaltung 
einfach und schnell finden. Nach dem One-Stop-Shop Prinzip (= eine virtuelle Anlaufstelle für alle Angelegenheiten) können dadurch unnötige Behördenwege
und Zeit gespart werden. 

Kundennutzen, Effizienz, Geschwindigkeit und Transparenz: Die neuen Merkmale virtueller Verwaltung.

help.gv.at ausgezeichnet mit dem eEurope-Award
2003 als führende E-Government Anwendung

AKTUELLE RECHTSLAGE
Gewährleistung des Vorsteuerabzugs
beim Empfänger einer elektronischen
Rechnung

� 12/2001 – EU-Richtlinie
(bis 1.1.2004 umzusetzen)

� 08/2002 – Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes

� 12/2003 – Verordnung zum 
Umsatzsteuergesetz

� 07/2005 – Erlass zum 
Umsatzsteuergesetz

� 11/2005 – Klarstellung zur
Fax-Rechnung

Als Rechnung gilt auch eine auf elek-
tronischem Weg übermittelte Rech-
nung, sofern der Empfänger zustimmt.

Sie gilt nur unter der Voraussetzung als
Rechnung, dass die Echtheit der
Herkunft und die Unversehrtheit des
Inhalts gewährleistet sind.

Der Bundesminister für Finanzen be-
stimmt mit Verordnung die Anforde-
rungen, bei deren Vorliegen diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Im Sinne des Signaturgesetzes muss
eine sichere elektronische Signatur
ausschließlich dem Signator zugeord-
net sein, die Identifizierung des
Signators ermöglicht sein, und mit
Mitteln erstellt werden, die der Signator
unter seiner alleinigen Kontrolle halten
kann. Jede nachträgliche Veränderung
der Daten muss festgestellt werden
können. Die Signatur muss auf einem
qualifizierten Zertifikat beruhen und
den Sicherheitsanforderungen des
Signaturgesetzes entsprechen.

Die eRechnung sowie Nachweise der
Echtheit und Unversehrtheit müssen 7
Jahre aufbewahrt werden.

Quelle: Bundesministerium für Finanzen

Nach Herantreten an das virtuelle
Amt werden die eingeleiteten
Verfahren verwaltungsintern auto-
mationsunterstützt an die zuständi-
gen Stellen verteilt. Die Erledigung
wird vom elektronischen Zustell-
service an den Antragssteller wei-
tergeleitet. HELP bietet Ausländern
und EU-Bürgern die in Österreich
leben und arbeiten, Informationen
zu den wichtigsten Amtswegen
und Lebenssituationen auch in
englischer Sprache an.HELP wurde
nach den WAI-Leitlinien (AAA)
gestaltet und hat 2006 dafür die
„Goldene Biene“ erhalten.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat
die österreichische Justiz ein elek-
tronisches Grundbuch und Firmen-
buch aufgebaut. Mittlerweilen ist
der elektronische Rechtsverkehr
(ERV) als Kommunikationsmittel
mit den Parteien in der Verfahrens-
ordnung gleichberechtigt mit dem
Papier.

Die Ediktsdatei umfasst Insolven-
zen, Versteigerungsedikte von Lie-
genschaften und Fahrnissen, Eigen-
tümersuche im Strafverfahren so-
wie Firmenbuchveröffentlichun-
gen. Auch eine Gerichts-Sachver-
ständiger- und Dolmetscher-Liste
ist abrufbar (www.bmj.gv.at).

Der Gesetzeswerdungsprozess (e-
Recht) zwischen Ministerien und
Parlament wird seit 2004 komplett
elektronisch abgewickelt. Das
Rechtsinformationssystems (RIS),
das vom Bundeskanzleramt seit
1997 im Internet zur Verfügung
gestellt wird, bietet die Suche in
Bundes- und Landesrecht, Bundes-
und Landesgesetzblätter, Gemein-
derecht und Judikatur
(www.ris.bka.gv.at).

Finanz-Online wurde 1998 für be-
rufsmäßige Parteienvertreter wie
Wirtschaftstreuhänder, Notare und
Rechtsanwälte für den elektroni-
schen Zugang zu den Daten ihrer
Klienten geschaffen. Im Jahr 2003
wurde dieses Service für alle
Bürger und Unternehmer geöffnet.
Das Angebot reicht von der elektro-
nischen Übermittlung der Arbeit-
nehmerveranlagung oder Familien-
beihilfe über Kommunalsteuer bis
hin zu Einkommens-, Umsatz- und
Körperschaftssteuer
(www.bmf.gv.at).

Das zentrale Melderegister (ZMR)
wurde Anfang 2002 eingeführt.Alle
Meldedaten werden dezentral von
den Gemeinden gewartet und zen-
tral in einem einzigen Register im
Innenministerium geführt.

Ein eineindeutiges Adressregister
sowie ein Gebäude- und Woh-
nungsregister unterstützen elektro-
nisch das ZMR und andere Register
(www.bmi.gv.at).

Zur Steigerung der Effizienz der
internen Verwaltungsabläufe wur-
de auf Bundesebene, in allen
Bundesministerien und nachgeord-
neten Dienststellen, der Elektro-
nische Akt (ELAK) im Jahre 2005
eingeführt, und damit die her-
kömmlichen Papierakte abgelöst.
Alle Bundesministerien wurden
mit der gleichen Standardsoftware
für das Aktenwesen ausgestattet.
Die Verwendung des ELAK führt
zur weitgehenden Automatisierung
der Verwaltungsprozesse und auf
Kundenseite zu kürzeren Erledi-
gungszeiten
(www.elakimbund.at).

Seit 1996 bieten auch immer mehr
innovative Gemeinden in Koope-
ration mit Bund und Ländern
elektronische Services an. Auch
die Nutzung von elektronischen
Diensten der Verwaltung steigt ste-
tig. Laut Fessel-GfK bewerten mehr
als 70% der Bürger E-Government
als positiv, und 45% haben Anträge
bereits vollständig elektronisch
abgewickelt – eine Steigerung von

137 Prozentpunkten innerhalb von
zwei Jahren. 80% der österreichi-
schen Internetnutzer gehen mitt-
lerweile bei Behördenwegen lieber
ins Netz als auf das Amt und mehr

als 60% würden eine elektronische
Zustellung von Bescheiden dem
Postweg vorziehen.

Damit ein Zugang zum E-
Government auch an öffentlichen
Plätzen möglich ist, wird in
Kooperation mit der Wirtschaft der
Internetzugang für E-Government
(mit der Domain .gv.at) an ca 400
Hotspots (WLAN) und bei rund
2.000 Multimedia-Telefonsäulen in
ganz Österreich kostenlosen er-
möglicht
(www.multimediastation.at).

Die österreichischen 
E-Govern-ment-Lösungen setzen
auf offene zukunftsorientierte

Standards, garantieren
Nachhaltigkeit und 

internationale Kompatibilität

Das österreichische Erfolgsrezept
im E-Government ist eine klare
strategische Ausrichtung gepaart
mit einer Kooperation von Bund,
Länder, Städte, Gemeinden und der
Wirtschaft bei der Umsetzung. Nur
damit lässt sich ein Mehrwert von
elektronischen Diensten beim
Kunden generieren und ein Return
on Investment in der Verwaltung
und Wirtschaft erzielen.

Text: BKA

MultimediaStations sind multimediale
Breitbandinternettelefonzellen im 

öffentlichen Bereich, die flächendeckend
über 600 mal in ganz Österreich 

aufgestellt sind
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Es ist unter anderem beabsichtigt,
die Steuerbelastung der Unterneh-
men von derzeit 38,65 auf 29,83%
zu senken. Die Kosten der Reform
sollen nicht mehr als fünf Mrd EUR
betragen. Der endgültige Beschluss
der Steuerreform soll noch im
Sommer oder Herbst 2007 erfol-
gen,da die Umsetzung für 1. Jänner
2008 geplant ist. Folgend die wich-
tigsten Punkte:

Die aktuelle nominale Gesamt-
steuerbelastung in Deutschland
von 38,5% (Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer) ist die höchs-
te in Europa. Deshalb soll der
Körperschaftsteuersatz von 25 auf
15% sinken. Gleichzeitig soll die
Messzahl für die Berechnung der
Gewerbesteuer von fünf auf 3,5%
reduziert werden. Die nominale
steuerliche Gesamtbelastung wird
demnach im Durchschnitt auf
29,83% sinken. Zum Vergleich: In
Österreich beträgt der Satz 25%.
Nach Ansicht von Steuerexperten
liegt Deutschland dann bei der
tariflichen Körperschaftsteuer-
belastung international im „golde-
nen Mittelfeld“.

Manche internationale Konzerne
steuern ihre Fremdkapitalaufnah-
me, indem in Hochsteuerländern
(zB Deutschland) überproportio-
nal die Kosten der Finanzierung

angehäuft werden, während Ge-
winne in Niedrigsteuerländern ver-
steuert werden. Dies soll die soge-
nannte modifizierte Zinsschranke
verhindern. Sie soll für Unterneh-
men, die einen Zinsaufwand von
mindestens einer Mio EUR jährlich
geltend machen wollen, verbind-
lich sein.Dabei werden Gewinn und
Zinsausgaben in Verhältnis gesetzt.

Machen die Zinsausgaben mehr als
30% des Gesamtgewinnes aus, kön-
nen die Zinsen nicht mehr zur
Gänze als Betriebsausgabe abge-
setzt werden. Diese 30-Prozent-
Schranke soll allerdings nicht wirk-
sam sein, wenn die Unternehmen
nachweisen können,dass etwa ihre
ausländischen Töchter eine ähnli-
che Finanzstruktur wie sie selbst
aufweisen (Escape Klausel). Die
konkreten Details der geplanten
Zinsschranke stehen noch nicht
fest. Es könnte anstelle der ertrags-
abhängigen Zinsschranke auch 
eine eigenkapitalabhängige Zins-
schranke eingeführt werden.

Die Höhe der Gewerbesteuer
ergibt sich zwar weiterhin aus
einer komplizierten Berechnung
nach der vom Bund festzulegenden
Steuerzahl und dem sogenannten
Hebesatz der Gemeinde. Die
Messzahl soll aber von derzeit fünf
auf 3,5% abgesenkt werden. Ein

Abzug der Gewerbesteuer von der
Steuerbemessungsgrundlage als
Betriebsausgabe wird künftig aber
nicht mehr möglich sein.Personen-
gesellschaften sollen einen höheren
Anteil der Gewerbesteuer als bis-
her (Faktor 3,8 statt 1,8) mit der Ein-
kommensteuer verrechnen können.

Für Zinserträge, Investmentfonds-
erträge, Dividenden und Veräuße-
rungsgewinne wird ab dem Jahr
2009 eine Abgeltungsteuer in Höhe
von 25% zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer einge-
führt. Die Steuer wird dabei an der
Quelle – in der Regel bei der Bank –
einbehalten,wobei die Möglichkeit
der individuellen Veranlagung
erhalten bleiben soll. Das ist mit
der österr. KESt vergleichbar.

Obwohl die Rechtsformneutralität
der Besteuerung von Beginn an ein
zentrales Ziel der Unternehmen-
steuerreform war, sollen Personen-
gesellschaften weiterhin nicht der
Körperschaftsteuer, sondern der
Einkommensteuer mit einem an-
steigenden Steuersatz von maximal
42% unterliegen. Es ist allerdings
geplant, eine Thesaurierungslösung
zu schaffen. Nach dieser werden
im Unternehmen belassene Ge-
winne mit einem der Körperschaft-
steuer entsprechenden niedrigeren

Satz von 28,25% besteuert. Für
KMU sollen die bisher bestehen-
den Möglichkeiten von Sonder-
abschreibungen für Investitionen
erhöht und vereinfacht werden.

Bisher galt in Deutschland gemäß
§ 8 Abs. 4 dKStG als Voraussetzung
für den Verlustabzug bei einer
Körperschaft die wirtschaftliche
Identität zwischen der den Verlust
erwirtschaftenden und der den
Verlust verrechnenden oder vortra-
genden Körperschaft. Zu einem
Verlust der wirtschaftlichen Iden-
tität führen ein Anteilswechsel von
mehr als 50% und die Zuführung
von überwiegend neuem Betriebs-
vermögen. Diese Regelung ist nach
Ansicht der Steuerexperten zu
ungenau. Daher soll mit einer ein-
facheren gesetzlichen Regelung
zur allgemeinen Verlustbeschrän-
kung bei Körperschaften Rechts-
sicherheit geschaffen werden. Der-
zeit wird folgender Vorschlag
diskutiert, nachdem bei einem Be-
teiligungserwerb ab fünf Prozent
am gezeichneten Kapital oder den
Stimmrechten durch einen fremden
Dritten der Teil des Verlustvortra-
ges, der die im Unternehmen vor-
handenen stillen Reserven über-
steigt, nicht mehr geltend gemacht
werden kann. Die stillen Reserven
ergeben sich aus der Differenz aus
Entgelt und anteiligem Betriebs-
vermögen.

Text: PwC, Gerald Dipplinger
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Beim Salzburger Steuerdialog wurden praxisrelevante Zweifelsfragen zu Körperschaftsteuer und Umgründungen behandelt. 
Die Ergebnisse wurden im KöSt-Protokoll 2006 veröffentlicht.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Reform der Unternehmensteuerreform in Deutschland“ hat die Eckpunkte der Reform fixiert.

Steuerdialog 2006.

Körperschaftsteuer-Protokoll 2006
Bei der Bewertung von

Wertpapieren bei Banken
gilt Folgendes:

Sind die Anschaffungskosten von
Schuldverschreibungen oder ande-
ren festverzinslichen Wertpapieren
höher als der Rückzahlungsbetrag,
ist gemäß § 56 Abs. 2 BWG der
Unterschiedsbetrag als Aufwand zu
verbuchen. Dieser Unterschieds-
betrag kann auch über die Laufzeit
zeitanteilig abgeschrieben werden.
Für das Steuerrecht gelten aber
eigene Anschaffungskosten bzw
Bewertungsregeln. Das Maßgeb-
lichkeitsprinzip und die damit ver-
bundene sofortige aufwandswirk-
same Abschreibung des höheren
Ausgabebetrages gilt für steuerli-
che Zwecke nicht.

Werden Wertpapiere „überpari“
begeben, ist im Sinne einer perio-
dengerechten Erfassung des effek-
tiven Zinssatzes der „Überpari-
betrag“ aktiv abzugrenzen. Er ist
auf die Laufzeit des Papieres ver-
teilt steuerlich abzuschreiben.Wird
ein „pari“ begebenes Forderungs-
wertpapier am Sekundärmarkt zu
einem Überpreis erworben, so
stellt dieser Überpreis einen Teil
der steuerlichen Anschaffungskos-
ten dar. Eine sofortige Abschrei-
bung dieses Agios auf den
Nennwert ist für steuerliche
Zwecke nicht zulässig.

In der Steuerbilanz sind Abschrei-
bungen nur auf den jeweiligen
Marktwert möglich. Durch diese

Art der Bewertung soll nur jene
Wertminderung berücksichtigt
werden, die im konkreten

Wirtschaftsjahr eingetreten ist.
Wird ein „Überpari“ begebenes
Forderungswertpapier am Sekun-
därmarkt zu einem noch höheren
Betrag erworben, so ist der noch
nicht abgeschriebene Überparibe-
trag bis zur Tilgung für steuerliche
Zwecke verteilt abzuschreiben.
Das gilt für den Überparibetrag,der
bei Ausgabe bereits im Kaufpreis
des Wertpapieres enthalten war.
Der restliche Kaufpreis ist als
Anschaffungskosten des Forde-
rungswertpapieres anzusehen.
Eine Abschreibung dieses rest-
lichen Kaufpreises ist mit steuer-
licher Wirkung wieder nur dann
möglich, wenn der Marktwert des
Wertpapieres sinkt.

Fondsanteile in fremder Währung

Zur Ermittlung des Teilwertes und
einer steuerlichen Abschreibung
ausländischer Fondsanteile am
Bilanzstichtag ist von der Stückzahl
und dem ausländischen Kurswert
zum Stichtag auszugehen. Dieser
Wert wird mit dem Wechselkurs
zum Bilanzstichtag umgerechnet.

Verlustvortragsgrenze bei
Veräußerung eines Teilbetriebes

Es wurde klargestellt, dass Ge-
winne aus der Veräußerung oder
Aufgabe von Betrieben, Teilbetrie-
ben und Mitunternehmeranteilen

auch bei Kapitalgesellschaften
ohne Anwendung der Verrech-
nungs- und Vortragsgrenzen mit
vorhandenen Verlustvorträgen der
Kapitalgesellschaft verrechnet wer-
den können.

Offene Siebentelabschreibung
bei Abspaltung 

Wird eine teilwertberichtigte Be-
teiligung von einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Kapitalgesell-
schaft auf eine ebensolche abge-
spalten, gehen offene Siebentel aus
der Teilwertberichtigung auf den
Rechtsnachfolger über.

Ermitteln die übertragende und die
übernehmende Kapitalgesellschaft
ihren Gewinn nach dem Kalender-
jahr und erfolgt die Abspaltung zu
einem unterjährigen Stichtag, hat
die übertragende Gesellschaft im
Wirtschaftsjahr der Abspaltung
noch ein volles Siebentel zu be-
rücksichtigen. Die übernehmende
Gesellschaft kann in der Folge erst
in dem der Abspaltung folgenden
Wirtschaftsjahr ein weiteres
Siebentel berücksichtigen. Selbst
wenn im Protokoll nicht erwähnt,
wird diese Vorgehensweise auch
bei Einbringungen von teilwert-
berichtigten Beteiligungen zur An-
wendung gelangen.

Text: PwC, Hannes Rasner

Im Erkenntnis zur „Überpari-Anschaffung“ festverzinslicher Wertpapiere am
Sekundärmarkt definiert der VwGH den Begriff der Anschaffungskosten: „Zu den

Anschaffungskosten gehören daher Kosten, die dem Anschaffungsvorgang dienen.“
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Deutschland.

Unternehmensteuerreform 2008

1. KÖRPERSCHAFTSTEUERSENKUNG

2. MODIFIZIERTE ZINSSCHRANKE

3. ERTRAGSABH. ZINSSCHRANKE

4. REFORM DER GEWERBESTEUER

5. EINFUHR DER ABGELTUNGSTEUER

7. NEUREGELUNG D. MANTELKAUFS

6. ENTLASTUNG VON PERSONEN-
GESELLSCHAFTEN

LITERATURTIPP

Von diesem Werk profitieren vor
allem die große Gruppe der
Selbständigen, sowie alle, die vor-
haben, sich selbständig zu ma-
chen, wie Mikrounternehmen, Ein-
Personen-Unternehmen (EPU) und
Microstars. Neben dem Steuer-
recht wird auch auf die relevanten
Bestimmungen aus Gewerberecht
und Sozialversicherungsrecht
(Werkverträge, freie Dienstver-
träge, etc) eingegangen. Neu in
der 8. Auflage finden Sie ua die
Neuheiten des Kleinunternehmer-
förderungsgesetzes und die wich-
tigsten Förderungen für Unterneh-
mer.

STEUERTIPPS FÜR
SELBSTÄNDIGE

Ratgeber für 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner

Die Autorin:
Mag. Christine Hapala

LexisNexis ARD Orac
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Gesellschafter haben das Recht auf Ausschüttung des Bilanzgewinnes. Wird dieser fremd finanziert, stellen damit verbundene Aufwendungen Betriebsausgaben dar.

Darlehensaufnahme für Gewinnausschüttung.

Abzugsfähige Zinsaufwendungen
bei Fremdfinanzierung
Der Sachverhalt aus der

Sicht des Unternehmens:
Eine GmbH beschloss bei

der Verteilung des Bilanzgewinnes
des Jahres 1998 eine Ausschüttung
vorzunehmen. Damit sollten alle in
der Bilanz ausgewiesenen „Ge-
winnvorträge und unversteuerte
Rücklagen“ abgedeckt werden. Zur
Finanzierung dieser Gewinnaus-
schüttung wurde einstimmig die
Aufnahme eines Darlehens in der
Höhe von 14 Millionen Schilling
beschlossen. Die damit zusammen-
hängenden Zinsaufwendungen
stellten für das Unternehmen zwei-
felsfrei abzugsfähige Betriebsaus-
gaben dar und wurden deshalb in
der Gewinn- und Verlustrechnung
gebucht und bei der Ermittlung
des steuerpflichtigen Gewinnes
berücksichtigt.

Bescheid des Finanzsenates

Die Außenstelle Graz der genann-
ten Behörde konnte dieser Auf-
fassung nicht folgen und erließ
einen Bescheid, in dem die
Zinsaufwendungen im Zusammen-
hang mit dieser Kreditaufnahme
nicht als Betriebsausgabe aner-
kannt wurden. Dazu führte die
Behörde wie folgt aus: Für die
Ermittlung des Einkommens sei es
ohne Bedeutung, ob das Einkom-
men im Wege offener oder ver-
deckter Ausschüttungen verteilt,
entnommen oder in anderer Weise
verwendet werde (§8 Abs2 KStG
1988). Das bedeutet konkret, dass
die Art und Weise der Einkommens-
verwendung, wie die hier gegebe-

ne Gewinnverteilung, das Einkom-
men von Körperschaften nicht
mindern dürften. Es gelte im
Körperschaftsteuerrecht, ebenso
wie im Einkommensteuerrecht,das
Prinzip der Unbeachtlichkeit der
Einkommensverwendung. Es sei
klar abzugrenzen zwischen der
steuerrelevanten und der steuer-
lich nicht relevanten Sphäre einer
Körperschaft ( §8 KStG 1988).

Aufwendungen und Ausgaben sind
demnach nur dann als Betriebsaus-
gaben anzusehen, wenn sie durch
den Betrieb veranlasst seien (§4
Abs4 EstG 1988).

Die im gegenständlichen Fall ange-
fallenen Schuldenzinsen stünden
im Zusammenhang mit der Finan-
zierung der/von Gewinnausschüt-
tung(en) und nicht mit Betriebs-
ausgaben. Ihre Abzugsfähigkeit sei
nicht gegeben. Sie seien vielmehr
als Kosten zu werten, die mit der
Einkommensverwendung und da-
mit der steuerlich nicht relevanten
Sphäre der Gesellschaft im Zusam-
menhang stünden. Damit seien sie
ausdrücklich von der Ermittlung
des Einkommens ausgenommen
(§8 Abs2 KStG 1988).

Die Beschwerde

Die GmbH erhob gegen den Be-
scheid Beschwerde. Sie verwies da-
rauf, dass für Fälle der Kapital-
beschaffung §11 Abs1 /1 KStG
ausdrücklich den Betriebsausga-
bencharakter von damit zusam-
menhängenden Kosten normiere.

Für die Beschwerdeführerin war es
demnach die Verneinung der
Abzugsfähigkeit von Fremdfinan-
zierungskosten bei der offenen
Gewinnausschüttung nicht einzu-
sehen. Weiters verwies die Be-
schwerdeführerin darauf, dass sie
die freie Wahl habe, den Betrieb
mit Eigen- oder Fremdmitteln zu
finanzieren. Dazu führt die Be-
hörde wie folgt aus: Das Darlehen
habe sich zum Zeitpunkt der
Aufnahme nicht als Ersatz von
Eigenkapital dargestellt. Es hat viel-
mehr die Gewinnausschüttung erst
möglich gemacht. Auch in wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise ste-
he es mit der Einkommensverwen-
dung in ursächlichem Zusammen-
hang, es sei nur zur Finanzierung
der Gewinnausschüttung aufge-
nommen worden.

Zur begründeten Aufhebung
des Bescheides

In der Prüfung der Beschwerde und
der erstatteten Gegenschrift durch
die belangt Behörde hat der Verwal-
tungsgerichtshof wie folgt erwogen:

Recht auf Gewinnausschüttung

Nach § 82 Abs 1 GmbHG besteht
für die Gesellschafter keine Mög-
lichkeit ihre Stammeinlagen zu-
rückzufordern. Solange die Gesell-
schaft besteht, besteht für sie nur
der Anspruch auf den nach dem
Jahresabschluss als Überschuss der
Aktiven über die Passiven sich
ergebenden Bilanzgewinn. Das gilt
jedoch nicht, wenn dessen

Verteilung aus dem Gesell-
schaftsvertrag oder durch einen
Beschluss der Gesellschafter ausge-
schlossen ist. Das heißt, dass jede
Gesellschaft grundsätzlich das
Recht auf Ausschüttung des Ge-
winnes hat (vgl Kastner/ Doralt/
Nowotny, Grundriss des österr.
Gesellschaftsrechts 5, 433).

Zinsen als Betriebsausgaben

Gewinnausschüttungen von Kör-
perschaften beeinflussen das Ein-
kommen der Körperschaft nicht
(§ 8 Abs 2 KStG). Dies ergibt sich
schon aus dem System der Ein-
kommensbesteuerung von Körper-
schaften. Im Falle eines Abzuges
des Gewinns würde grundsätzlich
keine Besteuerungsgrundlage ver-
bleiben.Für offene Ausschüttungen
gilt das Recht der Gesellschafter
auf den Bilanzgewinn. Die Ge-
winnausschüttung stellt zwar eine
gesellschaftsrechtliche Maßnahme
dar, es kommt ihr allerdings eine
Sonderstellung zu: Ohne den
Anspruch auf Gewinnausschüt-
tung würde auch die Kapitalzufuhr
für den betrieblichen Bereich der
Körperschaft unterbleiben. Sie
steht damit in Zusammenhang mit
der Kapitalüberlassung durch die
Gesellschafter, die von der den
Betrieb führenden Körperschaft zu
unterscheidend sind. Da die Ge-
winnausschüttung die durch die
Gesellschaft erbrachte Kapital-
überlassung abgilt, steht sie im
wirtschaftlichen Zusammenhang
mit dem Betrieb. Das System einer
Körperschaftsbesteuerung bedingt
zwar, dass die Ausschüttung des
Gewinnes an sich von jeder
Auswirkung auf das Einkommen
der Körperschaft auszuschließen
ist. Davon „betroffen“ ist aber nur
der Gewinn beziehungsweise die
Gewinnausschüttung an sich, nicht
jedoch die Aufwendungen im Falle
einer Fremdfinanzierung der Ge-
winnausschüttung. Die Fremdfi-
nanzierung steht in Zusammen-
hang mit dem Anspruch der
Gesellschafter auf Auszahlung des
Gewinns. Es spricht daher nach
Ansicht des Verwaltungsgerichts-
hofes nichts dagegen, die Wahl der
Finanzierung der Zahlung durch
Eigen- oder Fremdmittel im
betrieblichen Bereich zu belassen.

Im Falle einer Fremdfinanzierung
stellen die Zinsen

Betriebsausgaben dar

Wenn es sich allerdings nicht um
Abgeltung, sondern um die Rück-
gewährung des überlassenen Ka-
pitals handelt, würde dies eine
reine gesellschaftliche Maßnahme
darstellen. Deren Fremdfinanzie-
rung führt, wie die Fremdfinanzie-
rung von Entnahmen (iSD §4 Abs1
EstG), nicht zu Betriebsausgaben.

Der Verwaltungsgerichtshof hat
den angefochtenen Bescheid we-
gen Rechtswidrigkeit aufgehoben.
Die belangte Behörde hat in Ver-
kennung der Rechtslage den Be-
triebsausgabenabzug für die Fremd-
finanzierung der Ausschüttung von

vornherein abgelehnt. Auf der
Grundlage ihrer unrichtigen
Rechtsauffassung hat sie nicht
geprüft, ob allenfalls ein Teil der
Gewinnausschüttung auf Einlagen-
rückzahlungen zurückzuführen ist
und in welchem Ausmaß Fremd-
kapitalzinsen eben diesem Teil
zuzuordnen sind.

Nichts bleibt (möglicherweise)
wie es ist

Im Ministerialentwurf zum Budget-
begleitgesetz 2007, ARD 5747/4/
2007 ist jedoch in Hinblick auf die-
ses Erkenntnis des Verwaltungs-
gerichtshofes vorgesehen, die
Nichtabzugsfähigkeit von Kosten,
die mit der Fremdfinanzierung von
Einkommensverwendungen (zum
Beispiel Ausschüttungen) zusam-
menhängen, ab der Veranlagung
2007 ausdrücklich in § 12 Abs 1
Z 8 zu verankern.

VwGH 19.12. 2006, 2004/150122
§4 Abs4 und Abs12 EstG, §7 Abs2 sowie
§ 8 Abs2 KStG, §82 Abs1 GmbHG;
Aufhebung des Bescheides gemäß §42
Abs2 Z1 VwGG.

QUELLEN

GLEICHHEITSWIDRIGE ERMITTLUNG
DER STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE

Beim Grundvermögen, beim Betriebs-
vermögen, bei Anteilen an Kapitalge-
sellschaften und bei land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen genügt die erb-
schaftsteuerliche Ermittlung der Be-
messungsgrundlage schon auf der Be-
wertungsebene nicht den Anforderun-
gen des Gleichheitssatzes. Die Bewer-
tungsmethoden müssen nämlich ge-
währleisten, dass alle Vermögens-
gegenstände in einem Annäherungswert
an den gemeinen Wert erfasst werden.
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätes-
tens bis zum 31. 12. 2008 eine
dementsprechende Neuregelung zu
treffen. Bis zu der Neuregelung ist das
bisherige Recht weiter anwendbar.

ORIENTIERUNG AM GEMEINEN WERT

Dem geltenden Erbschaftsteuerrecht
liegt die Belastungsentscheidung des
Gesetzgebers zugrunde, den beim
jeweiligen Empfänger mit dem Erbfall
oder der Schenkung anfallenden
Vermögenszuwachs zu besteuern. Diese
Belastungsentscheidung hat mit Blick
auf den Gleichheitssatz Auswirkungen
auf die Bewertung des anfallenden
Vermögens als den ersten Schritt bei
der Ermittlung der erbschaftsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage.

Die gleichmäßige Belastung der
Steuerpflichtigen hängt davon ab, dass
für die einzelnen zu einer Erbschaft
gehörenden wirtschaftlichen Einheiten
und Wirtschaftsgütern Bemessungs-
grundlagen gefunden werden, die deren
Werte in ihrer Relation realitätsgerecht
abbilden. Eine diesem Gebot genügen-
de Erbschafts- und Schenkungsbe-
steuerung ist nur dann gewährleistet,
wenn sich das Gesetz auf der Bewer-
tungsebene einheitlich am gemeinen
Wert als dem maßgeblichen Bewer-
tungsziel orientiert. Nur dieser bildet
den durch den Substanzerwerb ver-
mittelten Zuwachs an Leistungsfähigkeit
zutreffend ab und ermöglicht eine
gleichheitsgerechte Ausgestaltung der
Belastungsentscheidung.

In der Wahl der Wertermittlungsmetho-
de ist der Gesetzgeber grundsätzlich
frei. Die Bewertungsmethoden müssen
aber gewährleisten, dass alle Vermö-
gensgegenstände in einem Annähe-
rungswert an den gemeinen Wert erfasst
werden. Stellt der Gesetzgeber schon
bei der Bewertung auf andere Bewer-
tungsmaßstäbe ab, so löst er sich von
seiner Belastungsgrundentscheidung
und legt damit strukturell Brüche und
Wertungswidersprüche des gesamten
Regelungssystems an. Das geltende
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ge-
nügt diesen verfassungsrechtlichen Vor-
gaben nicht. Die erbschaftsteuerlichen

Bewertungsvorschriften führen bei we-
sentlichen Gruppen von Vermögens-
gegenständen nicht zu dem gemeinen
Wert angenäherten Steuerwerten. Sie
sind nicht ausreichend belastungs-
gleich und folgerichtig ausgestaltet.

Trotz Unvereinbarkeitserklärung mit dem
Gleichheitssatz ist es im vorliegenden
Fall geboten, ausnahmsweise die weite-
re Anwendung des geltenden Erb-
schaftsteuerrechts bis zur gesetzlichen
Neuregelung zuzulassen. Der Gesetz-
geber ist verpflichtet, eine Neuregelung
spätestens bis zum 31. 12. 2008 zu
treffen. Dabei ist er verfassungsrechtlich
gehalten, sich auf der Bewertungsebene
einheitlich am gemeinen Wert als dem
maßgeblichen Bewertungsziel zu orien-
tieren. Dem Gesetzgeber ist es unbe-
nommen, bei Vorliegen ausreichender
Gemeinwohlgründe in einem zweiten
Schritt der Bemessungsgrundlagener-
mittlung mittels Verschonungsregelun-
gen den Erwerb bestimmter Vermögens-
gegenstände zu begünstigen. Die Be-
günstigungswirkungen müssen ausrei-
chend zielgenau und innerhalb des
Begünstigtenkreises möglichst gleich-
mäßig eintreten.

DEUTSCHES ERBSCHAFTSTEUERRECHT VERFASSUNGSWIDRIG

LITERATURTIPP

Für die ordnungsgemäße
Aufgabenerfüllung des Aufsichts-
rats ist es unerlässlich, den recht-
lichen Rahmen zu kennen und die
gesetzlichen Vorschriften durch
geeignete Geschäftsordnungs-
bestimmungen in zweckorientier-
ter und rechtskonformer Weise zu
ergänzen. Dieses Werk bietet ein
kommentiertes Geschäftsord-
nungsmuster, gibt Hinweise zu
den Rechtsgrundlagen der
Einrichtung, Organisation,
Kompetenz und Verantwortung
des Aufsichtsrats und erleichtert
den rechtskonformen Umgang der
Praxis mit demselben.

DIE AUFSICHTSRATS-
GESCHÄFTSORDNUNG
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Univ.-Prof. Dr. Manfred P. Straube
Dr. Roman Alexander Rauter
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§ 19 Abs 1 dErbStG
BVerfGH/BRD 7. 11. 2006,
1 BvL 10/02
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Das Recht auf Auskunft von über eine Person verarbeitete Daten ist kein absolutes Recht; das Interesse des Betroffenen an der Auskunft über von ihm 
verwendete Daten und die Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers oder Dritter sind gegeneinander abzuwägen.

Die Ansicht des Bf, dass eine nähe-
re Auskunft über die Herkunft der
verwendeten Daten immer nur
dann gegeben werden müsse,
wenn der Betroffene begründete
Zweifel an der Richtigkeit dieser
Daten geltend macht, kann der
VwGH nicht teilen.

Auskunft über Herkunft von
zu eigener Person

verarbeiteten Daten

Das im § 26 Abs 1 DSG 2000 veran-
kerte Recht auf Auskunft eines
Betroffenen über die zu seiner
Person verarbeiteten Daten enthält
auch ein Recht auf Auskunft über
ihre Herkunft (vgl zu den Daten,
auf die sich diese Bestimmung -
wie auch § 27 DSG - bezieht,VwGH
23. 5. 2005, 2003/06/0021). Allein
aus dieser Bestimmung ist abzulei-
ten, dass der Gesetzgeber dem von
Datenverarbeitungen Betroffenen
ein nicht weiter begründungsbe-
dürftiges Interesse an der Auskunft
darüber in dem in dieser Bestim-
mung vorgesehenen Ausmaß zuer-
kennt.

Der VwGH teilt die Ansicht der
belangten Behörde, dass Auskünfte

grundsätzlich so konkret erfolgen
müssen, dass der Betroffene seine
Berichtigungs- und Löschungs-
rechte sowohl gegenüber der Quel-
le der Daten als auch gegenüber
Übermittlungsempfängern durch-
setzen kann.

§ 27 Abs 1 DSG 2000 regelt das
Recht auf Richtigstellung oder
Löschung von verarbeiteten Daten.
Danach hat jeder Auftraggeber
unrichtige oder entgegen den
Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes verarbeitete Daten richtig zu
stellen oder zu löschen, und zwar

� aus eigenem, sobald ihm die
Unrichtigkeit von Daten oder die
Unzulässigkeit ihrer Verarbeitung
bekannt geworden ist, oder

� auf begründeten Antrag des Be-
troffenen.

Danach kommt die Löschung von
verarbeiteten Daten insbesondere
auch dann in Betracht, wenn sich
die vorgenommene Verarbeitung
als unzulässig erweist, mag das
davon betroffene Datum auch rich-
tig sein.

Schon im Hinblick darauf kann der
Ansicht des Bf nicht gefolgt wer-
den,dass einem Betroffenen nur im
Falle von unrichtigen Daten,was er
entsprechend zu begründen hätte,
ein Recht auf eine Auskunft über
die Herkunft der Daten zusteht.
Nur die Kenntnis der Herkunft von
verarbeiteten Daten ermöglicht es
dem Betroffenen, die Frage der
Zulässigkeit ihrer Verarbeitung zu
prüfen und allenfalls die Unzuläs-
sigkeit der Verarbeitung in Verbin-
dung mit dem Recht auf Löschung
der Daten geltend zu machen.

Allein dieses allgemeine Überprü-
fungsinteresse des Betroffenen von
verarbeiteten Daten spricht gegen
die vom Bf vertretene generelle
Einschränkung der Erteilung der
Auskunft über die Herkunft der
verarbeiteten Daten, nämlich nur
soweit als berechtigte Zweifel an
der Richtigkeit der verarbeiteten
Daten geltend gemacht werden.

Auch der Wortlaut des § 26 Abs 1
DSG 2000, in dem das Recht auf
Auskunft einfachgesetzlich veran-
kert ist, – wie auch die Verfas-
sungsbestimmung in § 1 Abs 3 DSG
2000 – bieten keinen Anhaltspunkt
für eine derartige generelle
Einschränkung des Rechtes auf
Auskunft des Betroffenen.

Interessenabwägung
Auskunftsrecht –

Geheimhaltungsinteresse

Wie sich aus den Regelungen des
§ 26 Abs 1 bis Abs 3 DSG 2000
ergibt, ist das Recht auf Auskunft
von über eine Person verarbeitete
Daten gemäß dieser Bestimmung
aber kein absolutes Recht, es ist
vielmehr verfassungsgesetzlich
und in dessen Ausführung einfach-
gesetzlich begrenzt.

Der Bf hat sein Interesse an der
Geheimhaltung der Herkunft der
verwendeten Daten im vorliegen-
den Fall damit begründet, dass die
Verarbeitung der Daten sowie
deren Herkunft, die Zeitintervalle
der Aktualisierung, die Gesprächs-
partner bei Banken und Lieferan-
ten insgesamt das betriebliche
Know-How einer Kreditauskunftei
darstellten. Da seitens der Betrof-
fenen die Einholung von Selbstaus-
künften hinsichtlich der Quantität
nicht beschränkt sei und zwischen
den einzelnen Auskunftsbegehren
auch kein bestimmtes Zeitintervall
verstrichen sein müsse, könnte bei
wiederholten Anfragen ohne weite-
res auf die Organisation sowie
Arbeitsweise der Auskunftei ge-
schlossen werden.An der Geheim-
haltung derartiger geschäftsinter-
ner Arbeitsabläufe bestehe aller-
dings ein erhebliches Interesse.
Die belangte Behörde hat dem
zutreffend entgegengehalten, dass
es sich bei den in Frage stehenden
Angaben über die Herkunft der
verwendeten Daten nur um
Angaben wie zB „Selbstauskunft“,
„Telefonbuch“, „Firmenbuch“, „X-
Bank“ handeln würde. Hinsichtlich
des Ratings müsste nicht die
Methode der Erstellung offen
gelegt werden, es würde vielmehr

genügen, wenn sich der Bf als
Schöpfer dieses Datums deklariert.

Nur wenn das Auskunftsbegehren
die Preisgabe personenbezogener
Angaben über Dritte mit einschlie-
ßen sollte, also die namentliche
Bekanntgabe einer Bank oder der
Name eines (nicht mit dem Bf iden-
ten) Schöpfers des Ratings gefor-
dert wird, kommen berechtigte
Interessen Dritter an der Geheim-
haltung dieser Daten in Betracht,
die mit den Interessen des Betrof-
fenen abzuwägen sind.

Der Bf hat im Verfahren vor der
belangten Behörde (...) in diesem
Zusammenhang geltend gemacht,
dass die Übermittlungsempfänger
ein berechtigtes Interesse auf Ge-
heimhaltung hätten. Dies sei des-
halb der Fall, da es bei einem Un-
ternehmen vielfältige Gründe da-
für geben könne, warum sich ein
Geschäftspartner, eine kreditge-
währende Bank, ein Leasingfinan-
zier, ein Lieferant oder ein Kunde
über die Bonität eines Unterneh-
mens ein aktuelles Bild machen
wollten.

Die belangte Behörde hat dazu
nach Ansicht des VwGH zutreffend
die Meinung vertreten, dass damit
keine Interessen der Übermitt-
lungsempfänger geltend gemacht
wurden, die im Hinblick auf die
Interessen des betroffenen Mitbe-
teiligten an der Kenntnis von an
Dritte übermittelten Bonitätsinfor-
mationen über sein Unternehmen,
von vorneherein als überwiegend
einzustufen wären. Dass der Mitbe-
teiligte aus der bloßen Bekannt-
gabe einer Bank oder eines sonsti-
gen Unternehmens, dem Daten des
Mitbeteiligten übermittelt wurden,
auf die Geschäftstätigkeit der Bank
oder des Unternehmens hätte
schließen können, ist für den
VwGH gleichfalls nicht nachvoll-
ziehbar.Ausgehend davon, dass die
Ausnahmebestimmung des § 26
Abs 2 DSG auf Art 13 RL 95/46/EG
beruht, kann auf den
Erwägungsgrund Nr 41 verwiesen
werden, wonach zwar das
Geschäftsgeheimnis vom

Auskunftsrecht nicht berührt wird,
dies aber nicht dazu führen kann,
dass der betroffenen Person jegli-
che Auskunft verweigert wird.
Darauf liefe es hinaus, würden die
auch in der RL genannten
Empfänger ohne einen die
Interessenabwägung ermöglichen-
den konkreten Grund verschwie-
gen werden.

Beschwerde abgewiesen.

Interessensabwägung – Das Recht auf Auskunft ist ein verfassungsgesetzliches Recht.

Recht auf Auskunft über bei
Auskunftei gespeicherte Daten
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Die Einführung des Einheitlichen
Dienstreiserechtes für Arbeiter
und Angestellte (EDR) im Mai
2006 ist bereits der zweite wichti-
ge Schritt zur Angleichung der
Rechte von Arbeitern und
Angestellten in der Elektro- und
Elektronikindustrie und somit zur
Schaffung eines einheitlichen
Mitarbeiterbegriffes. Das neue
Dienstreiserecht regelt insbeson-
dere die Abgeltung der durch
Dienstreisen verursachten Mehr-
kosten der Mitarbeiter und sieht
eine sachgerechte Entlohnung für
Reisezeiten außerhalb der
Normalarbeitszeit vor. 

KOMMENTAR ZUM
DIENSTREISERECHT

der Elektro- und Elektronikindustrie

Die Autoren:
Dr. Bernhard W. Gruber
Dr. Peter Winkelmayer

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 120 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3571-7
Best.-Nr. 35.32.01
Preis: € 24,–

Das stellte der Oberste Gerichtshof
(OGH) in einem Verfahren fest, das
der Betriebsrat eines Krankenhau-
ses angestrengt hatte. Die biometri-
sche Erfassung sei als Eingriff in die
Menschenwürde zu werten und
daher liege eine Mitbestimmungs-
pflicht vor, argumentierte der OGH
laut einer Aussendung der ARGE.

Der Betriebsrat – der mit Unter-
stützung der ARGE Daten geklagt
hatte – hatte eine einstweilige Ver-
fügung verlangt und in allen
Instanzen Recht bekommen.

Die letzte Entscheidung traf der
OGH im Dezember.

Unterschiede in der
Zeiterfassung

Der Gerichtshof unterschied laut
ARGE Daten zwischen „üblichen“
Zeiterfassungssystemen wie Stech-
uhren und Magnetkarten. Sie wür-
den die Menschenwürde nicht
berühren, sofern nicht gleichzeitig
Arbeits- und Bewegungsprofile der
Mitarbeiter erstellt würden. Bei der
Abnahme und Verwaltung von

Fingerabdrücken sei jedoch die
„Eingriffs- und Kontrollintensität“
so beträchtlich, dass die Menschen-
würde berührt sei.

„Triviales Ziel“

Als besonders kritisch wertete der
OGH,dass ein starker Grundrechts-
eingriff für ein „vergleichsweise tri-
viales Ziel (Feststellung der Kom-
mens- und Gehenszeiten der Arbeit-
nehmer)“ eingesetzt wurde, wo es
schonendere und ebenfalls sichere
Mittel gebe. Aus Sicht der ARGE

Daten bedeutet diese OGH-
Entscheidung das „praktische Aus
für biometrische Zeiterfassungs-
systeme“. Denn in praktisch allen
Fällen werde es verträglichere und
weniger in die Grundrechte ein-
greifende Systeme und Alternati-
ven geben.

Betriebsräte seien jedenfalls „gut
beraten, die Zustimmung zu derar-
tigen Systemen zu verweigern und –
wo diese schon eingeführt sind –
unter Hinweis auf diese Entschei-
dung ihren Abbau zu verlangen“.

OGH stoppt biometrische Stechuhr
Die Arbeitszeiterfassung mittels biometrischer Fingerscans darf in Unternehmen nicht ohne Betriebsvereinbarung eingeführt
werden. Die ARGE Daten empfiehlt den Einsatz herkömmlicher Zeiterfassungssysteme.

DSG 2000: § 1 Abs 3, § 26, § 27 Abs 1
VwGH 19. 12. 2006, 2005/06/0111

QUELLEN

SACHVERHALT

Der Mitbeteiligte, ein Unternehmer,
richtete ein Auskunftsbegehren an den
Bf, der eine Wirtschaftsauskunftei
betreibt. Dieses Begehren umfasste va
die Fragen, welche Daten des Mit-
beteiligten gespeichert würden, woher
die Daten stammten, die der Bf im Zu-
sammenhang mit dem Mitbeteiligten
verarbeitete und an wen die personen-
bezogenen Daten des Mitbeteiligten
übermittelt worden seien. Der Mitbetei-
ligte erhob in der Folge Beschwerde an
die Datenschutzkommission, weil auf
sein Auskunftsbegehren innerhalb der
gesetzlichen Frist keine Antwort erfolgt
sei. Es möge dem Bf der Auftrag erteilt
werden, eine den Vorgaben des § 26
DSG 2000 entsprechende Auskunft zu
erteilen.

Die belangte Behörde gab der Be-
schwerde Folge und stellte fest, dass
der Bf den Mitbeteiligten dadurch im
Recht auf Auskunft nach § 1 Abs 3 Z 1
iVm § 26 Abs 1, 3 und 4 DSG 2000
verletzt habe, dass er in der Auskunft
hinsichtlich der zur Person des
Mitbeteiligten verarbeiteten Daten nur
allgemeine Angaben über deren Her-
kunft gemacht und nur Empfängerkrei-
se anstatt konkrete Empfänger be-
nannt habe. Der Bf sei daher schuldig,
dem Mitbeteiligten hinsichtlich der zu
seiner Person verarbeiteten Daten in-
nerhalb einer Frist von 3 Wochen kon-
krete Angaben über deren Herkunft,
soweit sie verfügbar seien, zu machen,
sowie die konkreten Empfänger zu
benennen.
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Interview. Fokussiert auf das Wesentliche.

Praxisnahes Vertrags-Know-how
für Nicht-Juristen 
Längst setzt sich nicht nur der Hausjurist mit vertragsrechtlichen Fragestellungen auseinander, sondern neben der Geschäfts-
leitung auch der verantwortliche Projektmanager, Vertriebsleiter, Techniker, Einkäufer – Antworten auf diese Entwicklung bietet
das Business Circle Seminar „Vertrags-Know-how für Nicht-Juristen“.

Romy Faisst: Das Business Circle
Seminar „Vertrags-Know-how für Nicht-
Juristen“ wurde mehr als 10-mal sehr
erfolgreich durchgeführt. Wie erklären
Sie als Referent sich den Erfolg dieses
Seminars?

DDr. Alexander Petsche:
„Nun, zunächst ist es richtig, dass
diese Seminarreihe sehr erfolg-
reich ist. Wir erhalten stets sehr
positives Feedback, wie zB „Fokus
auf das Wesentliche“ „professionel-
les und gut eingespieltes Referen-
tenteam“, „sehr praxisorientiert“
und „erstklassig aufbereitet“. Ich
glaube, der Erfolg hängt insbeson-
dere damit zusammen,dass bei den
Unternehmen die Erkenntnis um
sich greift, dass sich nicht nur der
Hausjurist mit vertragsrechtlichen
Dingen auseinandersetzen muss,
sondern eben auch der verant-
wortliche Projektmanager, Ver-
triebsleiter,Techniker etc“

Welches Wissen vermittelt dieses Busi-
ness Circle Seminar?

„Die Wissenspalette ist sehr weit.
Wir beginnen bei den ersten Ver-
tragsgesprächen, Vertragsverhand-

lungen und behandeln umfassend,
was man vor Vertragsabschluss
beachten muss, die Haftung der
handelnden Personen,die verschie-
densten Vertragstypen, allgemeine
Geschäftsbedingungen, die Rechts-
wahl, Schadenersatz, Gewährleis-
tung, Verzug, bis hin zu verschie-
densten Konfliktlösungsmetho-
den.

Kurz behandeln wir auch inter-
nationale Aspekte, wie zB die
Incoterms 2000. Darüber hinaus
haben wir eine eigene Methode
zur Wissensvermittlung entwickelt,
nämlich Checklisten, Musterklau-
seln sowie ein Seminarquiz, wel-
ches sich über die gesamten zwei
Tage hinweg zieht.“ 

Bis jetzt haben rund 300 Teilnehmer die-
ses Seminar absolviert. Gibt es Ihrer
Meinung nach noch weitere Erfolgsfak-
toren?

„Nun, ich glaube, der Erfolg ist
auch auf die Zusammensetzung
des Referententeams zurückzu-
führen.

Neben meiner Person sind noch
Dr. Franz Brandstetter, ein ehemali-
ger Unternehmensjurist, und ein

weiterer Anwalt, Dr. Wolfgang
Renner.

Dr. Brandstetter leitete jahrelang
die Rechtsabteilung eines sehr gro-
ßen Unternehmens und kennt
daher die hausinternen Bedürf-
nisse besser als so mancher An-
walt.

Dr. Renner wiederum ist ausge-
wiesener Spezialist in den von ihm
behandelten Bereichen.“

In diesem Seminar wird auch das Thema
„Vertragsmanagement“ behandelt. Was
kann man sich darunter vorstellen?

„Ich glaube, das ist ein Thema, das
alle angeht, die auch nur am Rande
mit Verträgen zu tun haben.
Vertragsmanagement fängt damit
an, dass man weiß, wie man
Verträge am besten verhandelt, ein-
zelne Vertragsbestimmungen halb-
wegs versteht und dann die abge-
schlossenen Verträge so wartet,
dass man zB weiß, wann man wel-
chen Vertrag unter Einhaltung wel-
cher Frist kündigen muss.“

Gibt es da Fallen?

„Verantwortliche übersehen in der

Praxis immer wieder, dass sie
bestimmte Rechte aus dem Vertrag
nur zu bestimmten Zeitpunkten
ausüben können und diese Rechte
danach verloren gehen. Es passie-
ren aber auch immer wieder sehr
banale Dinge, wie zB, dass der
Originalvertrag verloren geht. Sie
können dann in einem Gerichts-
prozess zwei Jahre lang darüber
streiten, ob die vorgelegte Kopie
tatsächlich der abgeschlossenen
Vereinbarung entspricht.“

Aber wird dadurch Vertragsmana-
gement in Wirklichkeit nicht zu einem 
Teil der unternehmerischen Risiko-
evaluierung?

„Selbstverständlich ist das Thema
Vertragsmanagement Teil des un-
ternehmerischen Riskmanage-
ments. Ich denke hier auch an die
Ausbildung der Verhandlungsfüh-
rer, insbesondere auf den Gebieten
der Gewährleistung und des
Schadensmanagements. Es darf zB
nicht passieren,dass an der „Front“
Zusagen gemacht werden, die
einerseits gar nicht notwendig sind
und rechtlich ein immenses Risiko
in sich bergen.

Viele übersehen regelmäßig auch,
dass nach dem Vertrag oft irgend-
welche Formalismen eingehalten
werden müssen, damit Rechte aus-
geübt werden können. ZB wird
manchmal vereinbart, dass eine
Kündigung nur mittels eingeschrie-
benen Briefs erfolgen kann, oder
dass vor der Einbringung einer Kla-
ge ein außergerichtlicher Ver-
gleichsversuch stattzufinden hat.“

DDr. Alexander
Petsche, MAES 

Rechtsanwalt und Partner der intenatio-
nalen Anwaltssozietät Baker & McKenzie
in Wien.

Schwerpunkte: Internationales Vertrags-
recht und internationale Rechtsstreitig-
keiten. Darüber hinaus ist er als
Schiedsrichter und eingetragener Me-
diator sowie Lektor an der WU Wien zu
professioneller Verhandlungsführung
tätig.

Bei den betroffenen Unternehmen
wurde die Lageberichterstattung in
der Vergangenheit eher vernachläs-
sigt, da der Lagebericht anders als
bei Großunternehmen nicht als
Marketinginstrument zur Selbstdar-
stellung des Unternehmens ver-
wendet wird; Lageberichte im
Ausmaß von nicht einmal einer
Seite waren daher keine Seltenheit.

Durch die Änderung im UGB auf-
grund des Rechnungslegung-Ände-
rungsgesetzes (RelÄG) 2004 sind
aber auch die gesetzlichen Anfor-
derungen an den Lagebericht ge-
stiegen. Im Einzelnen ergeben sich
für mittelgroße Gesellschaften fol-
gende neue Elemente:

� Darstellung des Geschäftsver-
laufes, einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses.

� Analyse anhand der wichtigsten
finanziellen Leistungsindikatoren
unter Bezugnahme auf den
Jahresabschluss.

� Beschreibung der wesentlichen
Risiken und Ungewissheiten, insbe-
sondere im Zusammenhang mit
der zukünftigen Entwicklung.

Bereits im Jahr 2004 waren die
Änderungen des Fair-Value-

Bewertungsgesetz zu berücksichti-
gen; demnach hat der Lagebericht
auch auf die Verwendung von
Finanzinstrumenten einzugehen,
sofern dies für die Beurteilung der
Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage von Bedeutung ist. In diesem
Fall sind die Risikomanagement-
ziele und -methoden, einschließ-
lich der Methoden zur Absicherung
aller wichtigen Arten geplanter
Transaktionen, die im Rahmen der
Bilanzierung von Sicherungsge-
schäften angewandt werden, sowie
bestehende Preisänderungs-, Aus-
fall-, Liquiditäts- und Cashflow-
Risiken anzugeben.

Die Änderungen haben einerseits
zahlreiche neue Gesetzesbegriffe
gebracht, die nicht näher erläutert
werden, andererseits lassen die
Formulierungen im Gesetz sehr
viel Interpretationsspielraum üb-
rig. In den ersten Jahren wurden
die Neuerungen in der Praxis
daher sehr unterschiedlich umge-
setzt.

Das Austrian Financial Reporting
and Auditing Committee (AFRAC) –
als privat organisierter und von
zuständigen Behörden unterstütz-
ter Standardsetter auf dem Gebiet
der Finanzberichterstattung und
Abschlussprüfung in Österreich –

hat im Dezember 2006 seine
Stellungnahme „Lageberichterstat-
tung gemäß HGB“ veröffentlicht. In
der Stellungnahme werden Em-
pfehlungen zur Erstellung des
Lageberichts – sowohl zur grund-
sätzlichen Gliederung als auch zu
den verschiedenen Inhalten –
gegeben. Die Stellungnahme kann
als Leitlinie verstanden werden,die
den Mindestumfang der einzelnen
Elemente des Lageberichts be-
schreibt.

Ein eigener Abschnitt behandelt
die Besonderheiten für die mittel-
große GmbH, wobei in der
Stellungnahme festgehalten wird,
dass die Darstellung der wichtig-
sten finanziellen Leistungsindika-
toren zwar abhängig von der
Größe des Unternehmens zu erfol-
gen hat,dass daraus aber kein gänz-
licher Verzicht auf die Angabe von
finanziellen Leistungsindikatoren
abgeleitet werden kann; weiters
wird angemerkt,dass aus den finan-
ziellen Leistungsindikatoren einer
mittelgroßen GmbH nicht der
Umsatz ersichtlich sein muss.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit
die Empfehlungen des AFRAC zu
einer Verbesserung der Qualität
der Lageberichterstattung in der
Praxis beitragen.

Lageberichterstattung bei
mittelgroßen Unternehmen

o. Univ.-Prof. Dr.
Romuald Bertl 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
sowie Vorstand des Instituts für
Revisions-, Treuhand- und
Rechnungswesen der
Wirtschaftsuniversität Wien.

Klein- und Mittelbetriebes sind nur teilweise von der Verpflichtung zur Lageberichterstattung gemäß § 243 UGB verpflichtet: 
solange eine kleine GmbH im Sinne des UGB vorliegt, braucht kein Lagebericht erstellt zu werden, sobald aber die Größenmerk-
male für eine mittelgroße GmbH erfüllt sind, wird der Lagebericht verpflichtend. Klein- und Mittelbetriebe in der Rechtsform der
AG sind jedenfalls von der Verpflichtung betroffen.
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Dieses Loseblattwerk bietet Ihnen
eine sichere Basis im Umgang mit
dem Rechnungslegungsgesetz
und seinen Auswirkungen. Es
stellt eine zuverlässige Arbeits-
unterlage für Rechnungslegung,
Prüfung und Offenlegung dar. 

Dieses Werk ist mit der 12. Er-
gänzungslieferung wieder top-
aktuell!
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Für den Aufbau des Lageberichts wird
folgende Struktur empfohlen: 
� Bericht über den Geschäftsverlauf 

und die wirtschaftliche Lage 
- Geschäftsverlauf  
- Bericht über die Zweignieder-

lassungen 
- Finanzielle und nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren
- Ereignisse von besonderer Be-

deutung nach dem Bilanzstichtag
� Bericht über die voraussichtliche 

Entwicklung und die Risiken 
- Voraussichtliche Entwicklung des 

Unternehmens 
- Wesentliche Risiken und 

Ungewissheiten 
� Bericht über die Forschung und 

Entwicklung



Bundesinnungsmeister Ing. Sen. h. c. Johannes Lahofer erläutert im Gespräch mit Lexpress Details und Hintergründe zur Novelle.

BUAG „neu“:
Mehr Kontrolle am Bau

Schluss mit
Scheinkonstruktionen

Geht es nach dem Gesetzesent-
wurf des Wirtschaftsministeriums,
so weht bald ein schärferer Wind
auf Österreichs Baustellen. Die
BUAK* soll erweiterte Zugriffsrech-
te auf die Daten der Krankenver-
sicherungsträger erhalten. Damit
kann die Kontrolle des BUAG effi-
zienter gestaltet werden. Der
Entwurf stellt klar, dass nicht nur
die Daten der einzelnen Beschäf-
tigten abgefragt werden können,
sondern die Daten aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eines

Unternehmens. Dadurch kann
leichter kontrolliert werden, ob die
kollektivvertragliche Einstufung
und somit der BUAG-Zuschlag kor-
rekt ist. Ebenso, ob einzelne oder
eine größere Anzahl von Beschäf-
tigten überhaupt nicht gemeldet
sind.

„In Österreich haben betreffende
Arbeiter in jedem Fall Leistungs-
ansprüche gegen die Kasse, ganz
unabhängig davon, ob der Dienst-
geber für den Arbeiter bei der
BUAG eingezahlt hat oder nicht.
Daher ist es sehr wichtig, schon
möglichst früh Scheinkonstruktio-
nen aufzudecken“, erklärt Bundes-
innungsmeister Ing. Sen. h. c.
Johannes Lahofer die Hintergründe
für den Gesetzesentwurf. Johannes
Lahofer ist einer der Arbeitgeber-
Vertreter im Vorstand der BUAK.

„Die redlichen Firmen waren bis-
her doppelt geschädigt: Einerseits
mussten sie das Zuschlagsaufkom-
men auch für Arbeitnehmer, deren
Dienstgeber nicht eingezahlt hat,
aufbringen, andererseits litten sie
durch die Billigkonkurrenz der
unredlichen Firmen, die ua auf-
grund des Nichtzahlens der Bei-
träge zu einem niedrigeren Preis
anbieten konnten“, meint Lahofer.

Schwarzarbeit
unattraktiv machen

Der Entwurf ist jedoch nur ein klei-
nes Mosaiksteinchen bei der Be-
kämpfung der illegalen Erwerbs-
tätigkeit, weil er nur einer Spielart
der Schattenwirtschaft entgegen-
wirkt. „Firmen“, die überhaupt
komplett im Untergrund agieren
und sich nicht einmal den Schein
der Legalität geben, sind nur durch
stärkere Kontrollen zu fassen.Noch
besser wäre es allerdings, das Übel
an der Wurzel anzupacken und
durch steuerliche Anreize sowie
Verringerung der Lohnneben-
kosten, die Schere zwischen offi-
ziellem Entgelt für Bauarbeiten und
Pfuscherlohn zu verkleinern und
somit Schwarzzahlungen unattrak-
tiv zu machen. Schließlich hat der
Bauherr bei einer offiziellen Firma
auch durchsetzbare Gewährleis-
tungsansprüche und muss nicht
befürchten, bei einem Unfall eines
illegalen Helfers in ein immenses
Haftungsrisiko zu schlittern.

Die vorliegende BUAG-Novelle arti-
kuliert genauso den politischen

Wunsch an die Sozialpartner, die
Saisonschwankungen im Bau zu
verringern.

Verringerung von
Saisonschwankungen

Die Umsetzung muss nach entspre-
chenden Verhandlungen in einem
weiteren Schritt erfolgen. Dabei
sind den Kollektivvertragsparteien
allerdings auch Grenzen durch die
EU-Arbeitszeitrichtlinie und das
Arbeitszeitgesetz gesetzt, das eben-
falls in Verhandlung ist.

Keine Schmarotzerbranche

„Eines muss man allerdings schon
klarstellen: Die Bauwirtschaft ist
keine Schmarotzerbranche!“,
nimmt Johannes Lahofer die
Branche in Schutz. „Die vergleichs-
weise geringfügigen Mehrentnah-
men aus dem Arbeitslosenver-
sicherungstopf, die in den Erläute-
rungen zum gegenständlichen
Begutachtungsentwurf angespro-
chen werden, resultieren aus jenen
Sockelarbeitslosen, die dem Bau
zugerechnet werden, in Wahrheit
aber kaum oder gar nicht ver-
mittelbar sind. Nur weil diesen
nochmals eine letzte Chance am
Bau gegeben wurde, werden sie in
der Statistik als Bauarbeitlose
weitergeführt und nicht der
Allgemeinheit zugerechnet. Die
Bauwirtschaft hat gerade im heuri-
gen Winter durch zweistellige
Senkungen der Arbeitslosenraten
bewiesen, dass auch im Winter
gebaut wird, wenn es geht.“

Kollektivvertrag nachjustieren

„Bereits vor 10 Jahren wurden Jah-
resarbeitszeitmodelle im Bauarbei-
terkollektivvertrag verankert, die
zu einer Verschiebung der Winter-
arbeitslosigkeit von Weihnachten

bis Ende Jänner führten. Diese
Modelle müssen jetzt nachjustiert
und vereinfacht werden. Im
Grunde geht es darum, unter wel-
chen Bedingungen bei günstigem
Bauwetter länger gearbeitet wer-
den kann und die Mehrstunden zur
Verringerung der Saisonarbeits-
losigkeit bzw zu einem früheren
Ruhestand angespart werden kön-
nen“, so Lahofer. Bei allfälligen
Lebensarbeitszeitmodellen könnte
die BUAK eine Rolle bei der Anspa-
rung und Evidenz der Stunden
spielen.

Vorbild Skandinavien

Um eine Verbesserung der Winter-
beschäftigung wie in den skandina-
vischen Ländern zu erreichen,
kann aber auch die öffentliche
Hand nicht völlig aus ihrer
Verantwortung entlassen werden.
„Winterbau ist unbestritten teurer
als Sommerbaustellen. Die öffent-
liche Hand muss daher auch Unter-
stützung leisten, um diese Mehr-
kosten abzudecken. Der Mehrauf-
wand ergibt sich ua aus Maßnah-
men wie Einhausungen,zusätzliche
Beheizung, Frostschutz sowie
durch niedrigere Produktivität,
höhere Mängelanfälligkeit und der-
gleichen“, bringt es Johannes
Lahofer auf den Punkt.

Jahresbauvolumen
muss ansteigen

Die öffentlichen Auftraggeber
könnten auch durch langfristigere
Ausschreibungen die Bauabwick-
lung und Planung erleichtern,
sodass Außenarbeiten, wo immer
möglich, im Sommer und Innen-
arbeiten im Winter abgewickelt
werden können.

Lahofer: „Man muss sich allerdings
auch folgender Tatsache bewusst

sein: Wenn die Verlängerung der
Winterbeschäftigung nicht nur
durch Zeitausgleich, sondern
durch tatsächliche Erhöhung des
Winterbauvolumens erfolgt, ist dies
bei gleicher Beschäftigung nur
möglich, wenn das Jahresbauvolu-
men entsprechend ansteigt.“
(*BUAK: Bauarbeiter-Urlaubs- &
Abfertigungskassa)

Text: Manuela Taschlmar
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Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs-
und Abfertigungsgesetzes
Das Wirtschaftsministerium hat einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes
(BUAG) und des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes ausgearbeitet.

Die Novelle des BUAG soll die Straffung der Strukturen der Verwaltungsorgane sowie Modernisierungen in der Abwicklung des Urlaubskassenverfahrens und die 
Schaffung einer Übergangsregelung zur Finanzierung des Sachbereiches Schlechtwetterregelung ermöglichen. Am 9. März 2007 endet die Frist zur Begutachtung.
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Maßgeschneidert für den Personal-
Profi enthält dieses Buch – von A
bis Z übersichtlich geordnet – alle
Informationen, die Sie zum Per-
sonalrecht benötigen. Von Abfer-
tigung bis Zukunftssicherungsmaß-
nahmen werden die für das Per-
sonalwesen relevanten Themen
aufgegriffen und aus dem Blick-
winkel von Arbeitsrecht, Sozialver-
sicherung und Lohnsteuer behan-
delt.

Sie finden hier alle betriebswichti-
gen Beitragssätze und Beitrags-
grundlagen der anderen Sozialver-
icherungsbereiche sowie Informa-
tionen über das Leistungsrecht der
Sozialversicherung.
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ARD-Redaktion von
LexisNexis ARD Orac

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 608 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3500-7
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Preis: € 48,– (im Abo: € 38,40,–)

PERSONALRECHT UND
BETRIEBSWICHTIGES

2007

Ing. Johannes
Lahofer

TR Senator h.c. Baumeister
Bundesinnungsmeister der Bundesinnung
der Baugewerbe,
Geschäftsstelle Bau, WKÖ
Schaumburgergasse 20/8, A-1040 Wien
Tel.: +43-1-718 37 37
E-Mail: lahofer@bau.or.at
www.bau.or.at
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FINANZIERUNG DES
SACHBEREICHS

SCHLECHTWETTERREGELUNG
SOLL GEÄNDERT WERDEN

Aufgrund eines durchschnittlichen
Minus von 2,6 Mio Euro in den letzten
sechs Jahren wurde seitens des
Ministeriums dessen Ausfallshaftung in
Frage gestellt. Im Gesetzesentwurf zur
Änderung des BUAG ist vorgesehen,
dass das Ministerium für eine Über-
gangszeit von 3 Jahren 2,5 Mio Euro
zur Schlechtwetterregelung zuzahlt.
Damit muss der Beitrag, der zur Hälfte
von den Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern getragen wird (je 0,7%), nicht
angehoben werden.

Verknüpft wurde dieses „Zuge-
ständnis“ des Ministeriums mit dem
Auftrag, eine Verbesserung der Jah-
res- bzw Lebensarbeitszeitmodelle
auszuverhandeln.
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Sein nach sorgfältigen Vorar-
beiten fertiggestelltes Maß-
nahmenpaket zur rechtlichen

und wirtschaftlichen Absicherung
der Leistungen der Immobilienbe-
rufe präsentierte Thomas Malloth,
Obmann des Fachverbands der
Immobilien- und Vermögenstreu-
händer in der Wirtschaftskammer
Österreich, der Presse: „Der neu
geschaffene Härtefonds, die ver-
pflichtende Vermögensschadens-
haftpflicht und neue Berufszu-
gangsbedingungen für den Beruf
‚Immobilienmakler-Assistenten‘
sind die Eckpfeiler, die Konsumen-
ten und Makler gleichermaßen in
einem sensiblen und emotional
anspruchsvollen Markt absichern
werden“, führte Malloth einleitend
aus.

Komplexes Arbeitsfeld
Immobilienmarkt

„Der Immobilienmarkt ist in den
vergangenen Jahren durch seinen
hohen emotionalen Anspruch an
Wohnen und Arbeiten, durch
Internationalität und Anonymisie-
rung – nicht zuletzt aufgrund des
Einsatzes der Neuen Medien wie
des Internets – ein komplexes Ar-
beitsfeld geworden, dass nur hohe
Professionalität duldet.“ Die Immo-
bilienberufe folgen diesen Rahmen-
bedingungen durch nachweisliche
Kompetenz der Mitglieder und
deren Mitarbeiter sowie die
Schaffung rechtlicher und sozialer
Rahmenbedingungen für Kon-
sumenten und Anbieter. Und
Fachverbandsobmann Malloth wei-
ter: „Damit kommt der Fachver-
band der Immobilien- und Vermö-
genstreuhänder mit rund 7.500
Mitgliedsunternehmen, die volks-

wirtschaftliches Volumen von 27
Milliarden Euro erwirtschaften,den
im Regierungsprogramm definier-
ten Vorhaben proaktiv zuvor.“

Härtefonds der Anwälte und
Notare dienten als Vorbild

Der verbandseigene bundesüber-
greifende Härtefonds, der mit 
1. Jänner 2007 eingerichtet wurde,
soll künftig Vermögensschäden
ersetzen, die von Mitgliedern des
Fachverbandes verursacht werden
und die nicht durch eine Haft-
pflichtversicherung gedeckt sind.
Die Schadensgutmachung erfolgt
freiwillig,subsidiär und ohne recht-
liche Verpflichtung. Sie berücksich-
tigt soziale und wirtschaftliche
Umstände. Die Dotierung erfolgt
im Gründungsjahr 2007 zur Hälfte
aus Mitteln des Fachverbandes und
der Fachgruppen, ab dem Jahr
2008 aus Beiträgen der Mitglieds-
unternehmen. Nach Vorbild der
Fonds der Treuhandberufe, bei-
spielsweise jenem der Rechts-
anwälte, wurde über Dotierung
oder Finanzierung des Fonds
Stillschweigen vereinbart.

Der Fachverbandsobmann und der
Geschäftsführer des Fachverban-
des entscheiden die Vergaben nach
Empfehlung des fünfköpfigen
„Weisenrates“ (Malloth). Dessen
Vorsitz übernimmt der langjährige
Geschäftsführer des ÖVI, Rechts-
anwalt Dr. Peter Rustler.

„Das mit hochrangigen renommier-
ten Vertretern des Berufsstandes
besetzte Gremium ist ein schlan-
kes, effektives Gremium, das im
Einzelfall rasch Hilfe und Abhilfe
leisten kann. Damit haben wir ein

wichtiges Signal in Richtung Ver-
trauensbildung und Sicherheit für
alle Seiten gesetzt“, ist Malloth
überzeugt: „Die Immobilienberufe
zeigen sich als moderne, aufge-
schlossene dialogfähige Partner
sowohl für Konsumenten, Inves-
toren als auch gesetzgebende
Gremien.“

Maklerassistent als
freies Teilgewerbe

Die zweite Säule der Maßnahmen
zu Risikominimierung und Quali-
tätssteigerung der Beratungsleis-
tung ist das Vorhaben, ein Berufs-
bild des „Maklerassistenten“ in
Form eines „freien Teilgewerbes“
zu schaffen. „Wir müssen uns
gegenüber in der Grauzone tätigen
sogenannten Vermittlern abgren-
zen und den Kunden signalisieren,
dass sichere Leistung Vorausset-
zungen und einen Namen hat“,
begründet Malloth das. Das
Begutachtungsverfahren im Wirt-
schafts-Ministerium wird dem-
nächst in eine Verordnung führen,
zeigt er sich optimistisch.

Der zukünftige Immobilienassis-
tent darf – als Teilgewerbe zum
Immobilienmakler – nur im Auf-
trag und auf Rechnung eines „be-
fähigten“ Maklers tätig werden. Er
ist Basis und Einstieg in die
Karrierepyramide der Immobilien-
berufe. Ziel ist es – vor allem in der
ersten Zeit – vormals „freie Mit-
arbeiter“ als Maklerassistenten in
das Immobilienbüro so einzuglie-
dern, dass deren Leistung  für den
Konsumenten transparent im
rechtssicheren Raum abrufbar wer-
den. „Die Hereinnahme ehemaliger
‚freier Mitarbeiter‘ in einen

Mitgliedsbetrieb des Fachverban-
des ist ein Baustein unserer
Qualitätsoffensive für Mitglieder
und deren Kunden, die in der
Festschreibung der ON-Regeln
mündet“, führt Malloth aus.

Einführung der verpflichtenden
Vermögensschadenhaftpflicht

Drittens spricht sich der
Fachverband für die Einführung
der verpflichtenden Vermögens-
schadenhaftpflicht als Berufszu-
gangsvoraussetzung für Immo-
bilienberufe aus.

Fachverbandsobmann Malloth:
„Ein Versicherungs-Rahmenvertrag
bietet allen Mitgliedern einen
umfassenden, modernen und güns-
tigen freiwilligen Versicherungs-
schutz sowie maßgeschneiderte
Lösungen entsprechend der jewei-
ligen Unternehmensgröße.“ Die
Vermögensschadenhaftpflicht in
der Gewerbeordnung zu verankern
ist das Ziel des Fachverbandes.
Deren Umsetzung wird das Risiko
für beide Geschäftspartner nach-
vollziehbar verringern bzw bietet
beiden Seiten umfangreiche
Absicherung. Gedeckt werden Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschä-
den wie etwa irrtümliche Räu-
mungsmaßnahmen, irrtümliche
Fehlüberweisung eines Rech-
nungsbetrages oder Schäden, die
aus der Verletzung der Informa-
tionspflicht durch Immobilien-
makler resultieren. Weiters gibt es
Zusatzdeckungen etwa bei Haftun-
gen aus dem Bauarbeitenkoordi-
nationsgesetz, der Bauherrenhaft-
pflicht, für den Verlust fremder
Schlüssel oder sonstiger Gegen-
stände und Mietsachschäden.

Selbst Kostenübernahmen für
Maßnahmen zur außergericht-
lichen Streitbelegung durch
Mediation oder Vermögensschäden
aus Verlust, Veränderung oder
Blockade elektronischer Daten
sind darin vorgesehen. Die endgül-
tige Fixierung durch den Vorschlag
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und
Entsprechung im Nationalrat wird
in Kürze erwartet – „denn nicht
zuletzt lassen entsprechende
Stellen des Regierungsüberein-
kommens dies zu“, zeigt sich
Malloth erfreut und optimistisch.

„In Fortführung der Qualitäts-
offensive werden 2007 die Min-
destqualifikationen für den Berufs-
stand im Rahmen der sogenannten
ON-Regeln des Österreichischen
Normungsinstitutes definiert und
gemeinsam mit den für die
Schulung qualifizierten Anbieter
kommuniziert“, so Obmann
Malloth zu den laufenden und
künftigen Aktivitäten. „Das Maß-
nahmenpaket und alle weiteren
vom Fachverband initiierten und
unterstützten Projekte zielen auf
die Verbesserung der Dialog- und
Beratungsqualität zwischen allen
Beteiligten rund um die Immobilie
ab“, schließt der Branchensprecher
der heimischen Immobilienwirt-
schaft.

Text:WKÖ

Immobilienwirtschaft präsentiert mit Fonds, Vermögensschadenshaftpflicht und neuen Berufszugangsbedingungen Maßnahmen zu Risikominimierung
und Qualitätssteigerung

Immobilienwirtschaft – Der verbandseigene bundesübergreifende Härtefonds soll Vermögensschäden ersetzen.

Immobranche mit Härtefonds

Dazu hat die Bundesinnung Bau im
Namen der rund 6000 heimischen
Baumeisterbetriebe ein 10-Punkte-
Programm zur Eindämmung der
Schattenwirtschaft im Bauwesen
vorgelegt. In der breit und langfris-
tig angelegten Aufklärungs- und
Motivationskampagne zeigt das
Baugewerbe bekannte und neue
Lösungsvorschläge zur Eindäm-
mung der Schattenwirtschaft auf.
Das vorgenannte Programm be-
inhaltet die nachfolgenden Forde-
rungen:

� Behörden zur Zusammenarbeit
verpflichten (Daten- und Informa-
tionsaustausch…)
� Scheinfirmen frühzeitig erken-
nen (Bauunternehmen sollen ver-
stärkt nach ihrer Gründung vom
abgabenrechtlichen Erhebungs-
dienst des Finanzministeriums auf-
gesucht werden, um die betriebs-
organisatorischen Voraussetzun-
gen zu überprüfen)
� Beschäftigte vor Arbeitsantritt
anmelden
� Kontrollen verstärken (die Über-
prüfung von ausländischen Arbeit-
nehmern auf Baustellen durch die
Kontrollorgane des Finanz-
ministeriums ist zu verstärken)

� Standesregeln für verbindlich
erklären (die für das Baumeister-
gewerbe entwickelten Standes-
regeln sollen vom Wirtschafts-
minister für verbindlich erklärt
werden)
� Verwendung von Fördermitteln
nachweisen (die widmungs-
gemäße Verwendung von Mitteln
der Wohnbauförderung ist durch
Rechnungen nachzuweisen)
	 Mehrwertsteuer senken

 Wärmeschutz steuerlich be-
günstigen
� Stadterneuerung vorantreiben
(Einführung einer Investitionsprä-
mie von 2% über zehn Jahre für
Modelle zur Stadterneuerung)
� Rahmen für Sonderausgaben
erweitern (Erweiterung der Ab-
setzmöglichkeiten von Investi-
tionen zur Schaffung und
Sanierung von Wohnraum)

Die gesetzeskonforme Bautätigkeit
soll durch neue Anreize und eine
bessere Zusammenarbeit der Be-
hörden und Institutionen attrakti-
ver werden.

Die zum Teil in den anderen EU-
Ländern bereits erfolgreich umge-
setzten Maßnahmen reichen von

gut organisierten Kontrollen bis
hin zu Steuerbegünstigungen, die
sich auch für den Finanzminister
rechnen.

„BAUfair“ für ein verstärktes
Unrechtsbewusstsein

Für das geschnürte Paket sucht das
Baugewerbe branchenübergreifen-
de Unterstützung und Mitstreiter
in allen politischen Lagern. In der
Bevölkerung wirbt die Bauinnung
unter dem Motto „BAUfair!“ für
eine kritische Haltung gegenüber
dem „Pfusch“ und damit für ein
verstärktes Unrechtsbewusstsein.

Interessenvertreter, Behörden und
Institutionen sind eingeladen, sich
als Partner einer breiten Bewegung
für mehr Ehrlichkeit anzuschlie-
ßen.

Die Schattenwirtschaft entwickelt
sich doppelt so schnell wie die
offizielle Wirtschaft. Eine Studie
der Universität Linz belegt,dass das
Volumen der Schwarzarbeit am
Bau bereits den Produktions-
wert des Baugewerbes erreicht
hat. Mit 8,6 Milliarden Euro schä-
digt die „schwarze Konkurrenz“

das Baugewerbe und seine
Handwerksbetriebe. Weder durch
die Verschärfung von Gesetzen
noch durch Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Ursachen war die
Entwicklung bislang in den Griff zu
bekommen.

Es sind dringend nachhaltige politi-
sche Maßnahmen zur Abwehr der
illegalen Beschäftigung erforder-
lich, um der Schattenwirtschaft
den Nährboden zu entziehen. Es
geht nicht darum, die traditionelle
Nachbarschaftshilfe ins Visier zu
nehmen, sondern dem organisier-
ten Sozialbetrug wirksam ent-
gegenzutreten.

Weitere Infos unter
www.wien.bau.or.at oder
www.bau.or.at

Wider Schwarzarbeit und Scheinfirmen

Mag.
Thomas Petzel

Geschäftsführer
Landesinnung Bau Wien
Wirtschaftskammer Wien
Wolfengasse 4, A-1010 Wien

Das Wiener Baugewerbe widmet sich auch 2007 wieder intensiv dem Thema illegale Arbeit, Scheinfirmen und Baumafia und
setzt somit die österreichweite Kampagne „BAUfair“ fort.
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Ziel dieses Leitfadens ist es, all
jenen, die mit der Entsendung von
Steuerinländern ins Ausland und
Steuerausländern ins Inland
befasst sind, ein leicht lesbares
Werkzeug in die Hand zu geben.
Auch Nicht-Steuerexperten kön-
nen damit die abgabenrechtlichen
Folgen eines internationalen
Personaleinsatzes beurteilen.
Einer „Checklist“ entsprechend
aufgebaut, kann der Leser seinen
Entsendungsfall anhand der rele-
vanten Fragen durcharbeiten und
so dessen abgabenrechtliche
Folgen beurteilen. Fallbeispiele
aus der Praxis helfen beim fach-
lich fundierten Einstieg in das
Thema.

INTERNATIONALER
PERSONALEINSATZ IN
FRAGE UND ANTWORT
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Dr. Stefan Bendlinger
Andreas Walch
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Burgenland. Die Erfolgsgeschichte geht weiter.

EU erteilt dem Burgenland den
Phasing Out-Status mit 117 Mio €

Dazu kommt noch die dem-
entsprechende Kofinanzie-
rung des Bundes von 157

Millionen Euro und die des Landes
Burgenland von 112 Millionen
Euro.

Ziel des Programms ist es,
die Modernisierung des Landes

fortzusetzen und die
Lebensqualität zu sichern

Einkommen und Beschäftigung sol-
len durch die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit und Abbau der
regionalen Ungleichheiten erhöht
werden. In der Phasing Out-
Periode sollen dazu sowohl beste-
hende Unternehmen und Ge-
schäftsfelder weiterentwickelt als
auch innovative Ansätze und Wege
gefördert werden. Dem Thema
Innovation, Forschung &
Entwicklung kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu. 2007 bis
2013 stehen 30 Millionen Euro für
Forschung, Technologie, Inno-
vation und Infrastruktur zur Ver-
fügung.

Die bestehenden Kompetenzen
des Burgenlands, wie beispiels-
weise der Energie- und Umwelt-
technik oder Optoelektronik,die in
der Ziel 1-Periode entstanden sind
(zB Lumitec, Europäisches Zen-
trum für Erneuerbare Energie), sol-
len ausgebaut werden.

„Die Technologien der Zukunft
schaffen die Arbeitsplätze der
Zukunft“, so Landeshauptmann
Hans Niessl.

Ein besonderes Augenmerk soll
weiterhin dem Tourismus durch

Förderung einzelbetrieblicher
Investitionen, Innovation, Softmaß-
nahmen und touristischer Leitpro-
jekte gelten. Projekte wie die
Entwicklung eines Gesundheits-
angebots für Babys zeigen, dass
auch auf diesem Sektor Innovation
für den Standortwettbewerb we-
sentlich ist.

Bis 2013 autark bei der
Stromproduktion

Energie soll verstärkt aus Bio-
masse – Holz, Schilf und Gras –

sowie aus Sonnenenergie gewon-
nen werden. Im Phasing Out-
Programm sollen dafür Investi-
tionen in die Erzeugung der
erneuerbaren Energie gefördert
werden. Generell ist die nach-
haltige Unternehmensentwicklung
durch ökologisch nachhaltige
Investitionsförderung eine Ziel-
setzung im Programm.

Investitionen in das Humankapital
des Burgenlandes sind ein weiterer
Schwerpunkt im Phasing Out-
Programm.

Auf Qualifizierung, Aus- und
Weiterbildung wird gegenüber

der Programmperiode 
2000-2006 ein finanzieller und

inhaltlicher Fokus gelegt

Mit Mitteln des Europäischen So-
zialfonds (ESF) soll die Anpas-
sungsfähigkeit der Arbeitneh-
merInnen und Unternehmen an
aktuelle und kommende Heraus-
forderungen (Stichwort Arbeitneh-
merfreizügigkeit) gestärkt werden.
Bedarfs- und qualitätsgerechte
Qualifizierung gehen dabei Hand

in Hand mit entsprechenden
Unternehmensförderungen bei-
spielsweise bei der Ansiedlung von
Unternehmen.

Eine weitere Zielsetzung im
Bereich Humanressourcen ist die
Integration in den Arbeitsmarkt
und die soziale Eingliederung.
Gefördert werden auch arbeits-
marktbezogene Beratungs- und
Betreuungsmaßnahmen speziell
für Frauen. Mehr Unternehmen,
mehr Arbeit, mehr Kaufkraft, mehr
Technologie und mehr Lebensqua-
lität: Das Burgenland hat sich mit-
hilfe der Ziel-1-Förderungen zu
einem aufstrebenden und moder-
nen Land entwickelt. Das Phasing
Out-Programm ermöglicht eine
Fortsetzung dieser Erfolgs-
geschichte.

Thomas Plank
Foto: RMB

Die modernst ausgestatteten Fachhochschulstudiengänge Burgenland in Eisenstadt garantieren
eine Ausbildung auf höchstem Niveau
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Regional Management
Burgenland GmbH

Technologiezentrum, Marktstraße 3
A-7000 Eisenstadt

Tel.: +43-0-2682-704 24 - 21
Fax: +43-0-2682-704 24 - 10

E-Mail: office@rmb.co.at
www.rmb.co.at

KONTAKT

Seit 1. Jänner 2007 ist das Burgenland „Phasing Out“-Gebiet, der Ziel-1-Status ist passé.
Dem Burgenland steht mit dem sogenannten Phasing Out-Status weiterhin österreichweit die höchste Summe an EU-Fördergeldern zur Verfügung. Konkret
bedeutet das, dass dem Burgenland im Zeitrahmen 2007 bis 2013 ein Betrag in Höhe von 177 Millionen Euro an EU-Fördergeldern zuerkannt wurde. 

KMU-FÖRDERUNG IM BURGENLAND

Public Relations & Europainformation
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Tel.: +43-0-2682-704 24 - 25
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Unlimitierter Zugang zu
Beratung bei Raiffeisen in Wien

Beratungszeiten täglich von 8 bis
18 Uhr in den Filialen, völlig unli-
mitierter Zugang zu Beratung für
die Kunden der Raiffeisen
Beratungsbüros und von Private
Banking, dh natürlich auch sams-
tags: „Wir richten uns bei Zeit und
Ort nach den Wünschen der
Kunden“, sieht Kraft-Kinz das An-
gebot von Raiffeisen in Wien durch
die Umfrage des Marktforschungs-
institutes Karmasin bestätigt.

Raiffeisen in Wien –
eine urbane Marke

Raiffeisen ist ein Teil von Wien. Seit
einer Neuorientierung vor knapp

sieben Jahren ist der Marktanteil
auf zehn Prozent verdoppelt wor-
den. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in 47 Filialen in allen Teilen
der Stadt, sechs Private Banking
Standorte für den gehobenen Mit-
telstand, sechs spezielle Kompe-
tenzzentren für Handel und Ge-
werbe geben Raiffeisen in Wien ein
Gesicht.

Darüber hinaus hat Raiffeisen mit
der Positionierung als beste
BeraterBank der Region neue
Formen des Bankgeschäftes für die
Stadt entwickelt. So stehen in acht
Beratungsbüros Raiffeisen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter den
Kunden ohne die Einschränkung
von Öffnungszeiten und Wochen-
tagen zur Verfügung.

Vorausschauen, Fragen stellen, an
die tragfähige Basis für Lebens-
pläne denken – Raiffeisenberate-
rinnern und -berater sind die
„finanziellen Lebensbegleiter“
ihrer Kunden.

Raiffeisen in
Wien dynamisch

unterwegs

Qualitative Beratungsgespräche,
Interesse am Menschen, mit
Begeisterung, Spaß und Freude in
der Zusammenarbeit, Vertrauen,
Verlässlichkeit und Kontinuität –
darauf legen die Kunden-
betreuerinnen und -betreuer bei
Raiffeisen in Wien wert. Das Ziel:
Sicherheit und wirtschaftlicher
Erfolg.

Das Kapital von Raiffeisen in Wien
sind motivierte und engagierte
Teams mit vielen jungen Berater-
Innen und Beratern. Diese werden
in einem gestuften Konzept inten-
siv auf die Erfordernisse in der
exzellenten BeraterBank vorberei-
tet, ua mit einem 55-tägigen Be-
ratercamp gleich zu Beginn der
Ausbildung.

Der Einsatz gilt den Kunden

„Wir versuchen von Anfang an zu
vermitteln, was der erste Schritt in
einer guten Beratung ist: schwei-
gen, zuhören und fragen. Ich muss
meinen Kunden die Möglichkeit
geben, mir ihre Geschichte zu
erzählen. Nur dann kann ich sie
wirklich gut beraten und für beide

Seiten erfolgreich abschließen. Das
trainieren wir laufend.

Nicht nur die Jungen, alle in der
Bank müssen diesem Ziel entspre-
chen, darauf arbeiten wir hin –
Kundenpredigten sind sinnlos“, so
Vorstandsdirektor Georg Kraft-
Kinz.

Mehr persönlicher Kontakt und
Beratung, mehr und bessere Infor-
mationen über Produkte sowie
eine Ausweitung der Beratungs-
zeiten hatten sich Bankkunden in
der vom Marktforschungsinstitut
Karmasin heute präsentierten
Umfrage gewünscht. Kunden von
Raiffeisen in Wien wissen, dass ihre
Bank bereits auf diesem Weg unter-
wegs ist.

Raiffeisen in Wien: Aktuelle Umfrage bestätigt den Weg der BeraterBank.

Beratung nach Kundenwunsch –
Ort und Zeit flexibel
„Wenn unsere Kunden uns brauchen, sind wir verfügbar!“, so Georg Kraft-Kinz, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und verantwortlich für das
Privatkundengeschäft von Raiffeisen in Wien.

Mehr Forschung in der Bauwirtschaft durch eine Initiative der FFG.

BRA.IN für die Bauwirtschaft
Die F&E-Quote in der österreichi-
schen Bauwirtschaft beträgt nur
0,2 Prozent. Das ist das Ergebnis
einer Studie des Bundesministe-
riums für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) und der Ge-
schäftsstelle Bau der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ) aus
dem Jahr 2005.

Österreichische Bauwirtschaft:
Forschungsmuffel?

Zum Vergleich: Die F&E-Quote der
gesamten österreichischen Wirt-
schaft macht 2,3 Prozent des BIP
aus.

12 Mio Euro für 2007

Die Brancheninitiative BRA.IN soll
daher die F&E-Quote in der
Bauwirtschaft deutlich erhöhen;
und dies auch über den Zeitraum
der Initiative hinausgehend. 17 ein-
zelne Förderprogramme und
Dienstleistungsangebote der Öster-
reichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) stehen den
Unternehmen der Bauwirtschaft
bis September 2009 zur Verfügung.
Allein im Jahr 2007 beträgt das
Förderbudget insgesamt rund 12
Millionen Euro. Das entspricht
einer Verdoppelung der bisher zur
Verfügung stehenden Mittel. Damit
soll einerseits auch der Transfer
von Know-how aus F&E-Projekten
zu KMU ermöglicht und überhaupt
die Kooperation von Wissenschaft
und Wirtschaft verbessert werden.

Fördermöglichkeiten

Unterstützt werden wirtschaftsbe-
zogene Forschungs-, Entwicklungs-,
Transfer- und Innovationsaktivi-
täten. Ausgenommen davon ist die
reine Grundlagenforschung ohne
Wirtschaftsbeteiligung. Gefragt
sind sämtliche Forschungsprojekte
im Bereich Hochbau und Tiefbau
sowie die Herstellung und das

Recycling von Baustoffen und
Bauprodukten. Auch Dienstleistun-
gen wie EDV, Planung, Statik und
sogar die Anschaffung von Bauma-
schinen werden gefördert. Die FFG
plant auch die Prämierung von
Vorzeigeprojekten.

Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit

„Wir alle wissen, dass in Zeiten der
Globalisierung, der zusammen-
wachsenden Märkte in Europa und
der steigenden Konkurrenz der
Erfolgsweg nur über Know-how,
Qualität und somit auch über
Innovationen führen kann.Aus die-
sem Grund muss die österreichi-
sche Bauwirtschaft ihre Potenziale
im Bereich Forschung und Ent-
wicklung verstärkt nützen. Beden-
ken wir, dass die österreichische
F&E-Quote im Zuge der Lissabon-
Strategie bis 2010 auf 3 Prozent
erhöht werden soll, kann damit
auch die Bauwirtschaft mit einem
BIP-Anteil von ca. 7 Prozent einen
entsprechenden Beitrag leisten“,
erläutert Bundesinnungsmeister
Ing. Sen. h. c. Johannes Lahofer.

78% geförderte Projekte von KMU

Seit dem Kick-off von BRA.IN freut
sich DI Peter Schörghofer, Projekt-
begutachter im Bereich FFG und
verantwortlich für die Branchenini-
tiative Bauwirtschaft, über ver-
mehrte Einreichungen. Laut Grob-
schätzung gibt es bereits 50
Prozent mehr Antragsteller als
etwa im Jahr 2005. Vor dem Start
der Initiative wurden 82 Projekte
eingereicht und davon 42 Projekte
von 38 Antragstellern gefördert.
Das Fördervolumen betrug zirka
6,2 Mio Euro. 78 Prozent der geför-
derten Projekte kamen von KMU
und 47 Prozent davon von Klein-
firmen bis 50 Mitarbeiter/innen.

Alle sind eingeladen

Eines der Förderprogramme ist 
etwa das sogenannte Basispro-
gramm. Seine Zielsetzung ist es,
Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte der Wirtschaft zu unterstüt-
zen. Dabei handelt es sich um die
Förderung von Einzelprojekten. Es
gibt dabei keinerlei Bevorzugungen
bestimmter Technologierichtungen,

Forschungsfelder oder Firmen bzw
Wirtschaftszweige. So wurde etwa
im Rahmen zweier von der FFG
geförderten Projekte ein neuer
Baustoff für Leichtbetone ent-
wickelt, der eine hohe Festigkeit
und eine gute Verarbeitbarkeit mit
einem guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis verbindet und dazu
umweltneutral ist.Als Ergebnis der
Forschungsprojekte kam es zur
Gründung der KANDSTONE
GmbH, die mit der Produktion und
dem Vertrieb der patentierten Leicht-
gesteinskörnung betraut wurde.

Im Rahmen der Start-up Initiative
wurde das neue System „Kabel-X“
entwickelt. Damit können unter-
irdisch verlegte, alte Kupferkabel
gegen moderne Glasfaserkabel aus-
getauscht werden, ohne die Kabel
gänzlich neu verlegen zu müssen.
Dabei wird die alte Kabelseele
unter Druck entfernt und die neue
im gleichen Arbeitsgang einge-
bracht, ohne die Kabelstraße weit-
läufig aufgraben zu müssen. Das
spart Kosten und ist umwelt-
freundlich.

Text: Manuela Taschmar

Die österreichische Bauwirtschaft forscht nur mäßig. Das Österreichische Forschungsförderungsinstitut hat daher die Initiative BRA.IN ins Leben gerufen. 
Allein im Jahr 2007 stehen rund 12 Millionen Euro für Forschung in der Bauwirtschaft zur Verfügung.

PROGRAMME UND UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN

DI Peter
Schörghofer

Foto: FFG

Grafik: FFG

Tel.: 05 77 55 - 7700
Fax: 05 77 55 - 91011
E-Mail: brain.bau@ffg.at

HOTLINE

Projektbegutachter im Bereich FFG –
Basisprogramme und verantwortlich für
die Brancheninitiative Bauwirtschaft.
Österreichische Forschungsförderungs-
gesellschaft mbH
Austrian Research Promotion Agency
Basisprogramme – General Programmes
Sensengasse 1, A-1090 Wien
Tel:  +43-5-7755 - 1310
E-Mail: peter.schoerghofer@ffg.at 
www.ffg.at

INFO-VERANSTALTUNGEN ZUR
VORSTELLUNG VON BRA.IN:

Dienstag, 27. Februar 2007
14:00 Uhr, BauAkademie Vorarlberg,
WiFi, Hohenems
Mittwoch, 28. Februar 2007
16:00 Uhr, ICT-Technologiepark,
Innsbruck, Technikerstraße 21a
Termine für laufende
Infoveranstaltungen unter:
http://www.ffg.at/content.php?cid=26

DIE FÖRDERPROGRAMME:

� Basisprogramme – Forschung & 
Entwicklung

� Start-up-Förderung
� Feasibility Studies 

(Machbarkeitsstudien)
� Nachwuchsförderung
� Brückenschlagprogramm „BRIDGE“

(wirtschaftsbezogene 
� Grundlagenforschung)
� Protec-NET plus 

(Technologietransfer in 
Unternehmenskooperationen)

� Haus der Zukunft
� ISB Innovatives System Bahn
� KIRAS (Österreichisches 

Förderungsprogramm für 
Sicherheitsforschung)

� Basisprogramme – Kooperative 
Forschung

� CORNET (Internationale kollektive 
Forschung für KMU)

� 7. EU-Forschungsrahmenprogramm
(2007-2013)

� EUREKA (Europäische 
Hochtechnologieinitiative)

� CIR-CE (Zusammenarbeit mit
innovativen Unternehmen aus 
Mittel- und Osteuropa)

� ERABUILD (Internationale Projekte 
im Baubereich)

� eTRANET IT for Traditional 
Manufacturing Industries

� IRC Innovation Relay Center (inter-
nat. Technologietransfer-Netzwerk)
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BONUS Pensionskasse erwirtschaftet bestes Ergebnis seit Bestehen des Unternehmens.

Top-Performance mit aktivem
Risikomanagement

BONUS konnte mit takti-
schen Maßnahmen und akti-
vem Risikomanagement im

Rahmen des über die letzten vier
Jahre verfeinerten BONUS-Core-
Satellite-Plus Konzepts punkten.

BONUS Pensionskasse gewinnt
den „IPE Country-Award 2006“

Die BONUS Pensionskassen Aktien-
gesellschaft wurde vom renom-
mierten Investment & Pensions
Europe Magazine (IPE) Ende
November 2006 als beste Pen-
sionskasse Österreichs gekürt.
„Diese Auszeichnung beweist, dass
unser Erfolg keine Eintagsfliege ist,
sondern wir es geschafft haben,
uns im 10. Jahr unseres Bestehens
nachhaltig an der Spitze der
Branche zu positionieren“, freut
sich Zeilinger weiter. Die BONUS
Pensionskasse hat neben dem
Erfolg in der Vermögensveranla-
gung, die eine Vorreiterrolle in der
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ein-
nimmt,auch andere Argumente,die
für sie in diesem heiß umkämpften
Markt der betrieblichen Altersvor-
sorge (BAV) sprechen.

Die höchste Eigenmittelquote der
Branche weist auf die beiden
finanzstarken Eigentümer die
Zürich Versicherung und die
Generali Gruppe hin, die den
Kunden ein Höchstmaß an
Sicherheit bieten. Auch dass die
BONUS als einziger Anbieter keine
Kostenerhöhung in Folge der
gesetzlichen verordneten Anhe-
bung der Reserven durchgeführt
hat, wurde von den eigenen Kun-
den gerne zur Kenntnis genom-
men.

Mit einem Vermögenswachstum
von 13,3%  konnte die BONUS
Pensionskasse das abgelaufene Ge-
schäftsjahr auch betriebswirt-
schaftlich entsprechend positiv
beenden, wenngleich das Neu-
geschäft sich nur moderat ent-
wickelt hat.

Die 2. Säule steckt
in einem Vorsorge-Dilemma

„Es besteht zwar eine hohe Nach-
frage der Arbeitnehmer, aber keine
Relevanz und Motivation bei den
Entscheidungsträgern – sozusagen
ein wahres Vorsorge-Dilemma“,
führt Zeilinger die aktuelle Situa-
tion der betrieblichen Altersvor-
sorge in Österreich aus. Gemeint
ist, dass weder Politik noch Sozial-
partner Impulse zu einem weiteren
Ausbau der betrieblichen Altersvor-
sorge setzen und die Arbeitgeber
keine zusätzlichen Kosten ohne
entsprechende Anreize zu tragen
bereit sind. Der einzelne Arbeit-
nehmer selbst hätte zwar Interesse
und wäre vielfach auch bereit
einen Eigenbeitrag – zB durch ein-
maliges Aussetzen einer Gehaltser-
höhung – zu leisten, ist dazu aber
rechtlich gar nicht in der Lage.
Demzufolge fordert Zeilinger von
der neuen Bundesregierung eine
verpflichtende kapitalgedeckte be-
triebliche Vorsorge, denn „das
staatliche Vorsorgewesen kann mit
sich immer schneller entwickeln-
den Rahmenbedingungen wie
geringe Geburtenrate, steigende
Lebenserwartung, neue Formen
der Familie, wachsende Möglich-
keiten des Gesundheitswesens
oder zB steigender Mobilität sys-
tembedingt gar nicht mithalten und
wird sich daher auf eine Basisver-
sorgung nach dem Solidaritätsprin-
zip beschränken müssen.“ 

Sehr gute Performance der
BONUS Mitarbeitervorsorgekasse 

Die BONUS Mitarbeitervorsorge-
kasse liegt mit einer Performance
von 4,78% pa seit Einführung der
Abfertigung NEU zum 1.1.2003 im
Spitzenfeld der jungen Branche.
Die BONUS Mitarbeitervorsorge--
kasse wurde erst im Juni 2006
anhand von sechs Bewertungskri-
terien wie Veranlagung, Kosten,
Service oder Sicherheit in einer
unabhängigen Studie als beste
Mitarbeitervorsorgekasse gewertet
(www.emmett.at).

Das Unternehmen zählt bereits
245.000 Anspruchsberechtigte,
wobei mehr als die Hälfte das
Dienstverhältnis bei einem der
26.000 Firmenkunden der BONUS
zum Stichtag 31.12.2006 bereits
wieder beendet haben.

„Das Modell der Abfertigung NEU
hat noch einige Kinderkrankhei-
ten, die hoffentlich mit der bereits
verhandelten Novelle des BMVG
(Betriebliches Mitarbeitervorsor-
gegesetz) demnächst behoben
werden.Aber aufgrund der kurzen
Mindestliegedauer von 3 Jahren im
Gesamtsystem, was konkret – auf-
grund der hohen Fluktuation der
Beschäftigungsverhältnisse – eine
sehr kurze Liegedauer bei den ein-
zelnen Kassen bedeutet, ist eine
ertragreiche Vermögensveranla-
gung nicht möglich“, so Zeilinger.

Er fordert daher ein Überdenken
der Mindestliegedauer und die
Förderung des Vorsorgecharakters
des Systems der Abfertigung NEU
durch entsprechende gesetzliche
Bestimmungen.

Ausblick 2007 

BONUS erwartet sich für das Jahr
2007 Veranlagungsergebnisse, die
dem langjährigen Durchschnitt
entsprechen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Asset Allocation
(Verhältnis von Aktien, Anleihen
und anderen Investments zueinan-
der) sollte der durchschnittliche
Ertrag in den einzelnen Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaf-
ten der Pensionskasse zwischen 4
und 7% und in der Mitarbeiter-
vorsorgekasse zwischen 3 und 5%
liegen.

Neu für Bonus Kunden:
Kooperation mit „Beste

Gesundheit“

„Gesundheitliche und finanzielle
Ressourcen sind die Säulen des
Alters. BONUS hilft mit, dass die
Menschen im Alter über die ent-
sprechenden Mittel verfügen und
‚Beste Gesundheit’ sorgt dafür, dass
es den Menschen gesundheitlich
gut geht – beide im Sinne der
Nachhaltigkeit“ zeigt sich Markus
Zeilinger erfreut über diese Ko-
operation. Ziel dieser Kooperation
ist das Wohlbefinden und den
Gesundheitszustand der BONUS-
Kunden zu verbessern.

Mit einer Jahresperformance von 6,7% für 2006 liegt die BONUS Pensionskasse im Branchenschnitt an vorderster Stelle. Obwohl die offiziellen Daten von 
der Österreichischen Kontrollbank erst in einigen Wochen vorliegen werden, geht Markus Zeilinger, Vorstandsvorsitzender der BONUS, davon aus, dass der 
Branchenschnitt nicht über 5% liegen wird: „Aber selbst dieser Wert ist für die Branche im sehr schwierigen Jahr 2006 eine tolle Leistung, zumal die als 
sicher geltenden Anleihen aufgrund des Zinsanstieges negative Performancebeiträge geliefert haben.“ 

Top-Performance bei schlechter Marktlage

BONUS PENSIONSKASSEN AG

Das Grundkapital der BONUS Pen-
sionskassen Aktiengesellschaft und
der BONUS Mitarbeitervorsorgekassen
AG wird von der Zürich Versicherungs-
Aktiengesellschaft und von der Gene-
rali Gruppe gehalten. Die Unternehmen
bilden mit der Concisa Vorsorgebera-
tung und Management AG ein „Center
of Competence“ im Bereich der be-
trieblichen Altersvorsorge. Mit dieser
Konstellation werden auch sehr gute
Synergien und eine Kosteneffizienz
erreicht. Insgesamt beschäftigt das
Unternehmen derzeit 64 Mitarbeiter/
innen.

Mag. Markus Zeilinger erläutert:
„Die wesentlichen Kennzahlen des
Center of Competence sind das ver-
waltete Vermögen, das beträgt derzeit
etwa EUR 320 Mio, die Anzahl der
Kunden liegt bei etwa 28.000
Unternehmen und rund 350.000 An-
spruchsberechtigten. Davon entfällt die
Mehrzahl auf die Mitarbeitervorsorge-
kasse, aber auch die Concisa betreut
ca 80.000 Anspruchs- und Leistungs-
berechtige in pensionskassenähn-
lichen Vorsorgeeinrichtungen.“

BONUS PENSIONSKASSEN
AKTIENGESELLSCHAFT

Traungasse 14-16, A-1030 Wien
Tel.: +43-1-51 602 - 0

E-Mail: kundenservice@bonusvorsorge.at
www.bonusvorsorge.at
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VAV BUSINESS PAKET

Das VAV Business
Paket –

Sicherheit rund um
Ihr Unternehmen!

[Gut aufgehoben]
VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft

Münzgasse 6 & Beatrixgasse 1 • 1030 Wien
Telefon: 01/716 07-0 • Fax: 01/716 07-100

E-Mail: info@vav.at • www.vav.at
Vertriebspartnerportal www.vavonline.at

[ ]
LITERATURTIPP

Dieses Werk bietet innovative
Lösungen für das Zusammenspiel
von englischem und österreichi-
schem Recht durch eine auf
Limiteds zugeschnittene EU-kon-
forme Anwendung österreichi-
scher Normen und eine praktika-
ble Anwendung englischer Nor-
men auf Limiteds in Österreich. 

Ein unentbehrlicher Wegweiser in
die Welt des englischen Rechts
für alle, die an der Gründung von
Limiteds beratend mitwirken, ein
Unternehmen in der Rechtsform
einer Limited betreiben oder als
Gläubiger bzw Masseverwalter mit
einer insolventen Limited konfron-
tiert sind. 

DIE LIMITED 
IN DER INSOLVENZ

Der Autor:
MMag. Dr. Thomas Bachner,
LL.M.Ph.D.

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 112 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3643-1
Best.-Nr. 32.57.01
Preis: € 25,–

Mag. Markus
Zeilinger

Vorsitzender des Vorstandes der BONUS
Pensionskassen Aktiengesellschaft und der
BONUS Mitarbeitervorsorgekassen AG

Foto: BONUS
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Michael Ghezzo: Was macht den
Erfolg aktueller Web 2.0 Geschäfts-
modelle aus?

Dr. Karim Taga:
„Im Mittelpunkt steht der
Socializing Trend, welchen die
Mitglieder einer Community ge-
nießen und deren Beitrag in der
Gestaltung der Inhalte und
Konzepte liegt.

User können jetzt ihre Gedan-
ken teilen und austauschen, dh 
eine aktive Rolle im Internet
haben (gemeinsame Benutzung
und Teilen von persönlichen
Inhalten – Berichterstattung, Blog
Kommentare, Erlebnisse, Filme,
Bilder usw).“

Ist Web 2.0 auch für etablierte
Companys ein Thema oder bleibt das
Geschäftsfeld Start-ups und Internet-
Freaks vorbehalten?

„Web 2.0 ist für jedes Unterneh-
men von Bedeutung, denn es för-
dert die Kommunikation inner-
halb des Unternehmens, zwischen
den Unternehmen und deren Kun-
den, und steigert die ,Stickiness‘
der Community. Wenn darüber
hinaus innovative Geschäftsmo-
delle entwickelt werden, so kann
das Unternehmen auch damit
Geld verdienen (zB Cost per click,
Cost per Mile, Cost per Action/
Acquisition, Cost per Call). Alter-
nativ, können Unternehmen Web
2.0 Plattformen nutzen für effekti-
ve Kommunikation und/oder
Werbung (Video advertising,
Blog advertising, Podcasting adver-
tising etc)“

Welche Player werden am Web 2.0
Business verdienen?

„Die ersten, die für ein Segment

eine innovative Plattform ent-
wickeln und es schaffen, große
Communities anzuziehen und
behalten. Zentraler Bestandteil ist,
dass es sich um etwas Besonderes
handelt, das von den Usern gerne
geteilt wird und Emotionen gene-
riert, zB ein Unternehmen, wel-
ches es schafft, eine Plattform mit
den besten Ausschnitten der
Wiener Event Szene am Wochen-
ende hostet, verbunden mit
Gewinnspielen, Voting für Best
Performer und Musik, Beteiligung
der Sponsors etc, alles, was eine
Community bewegen und be-
geistern kann. Das Unternehmen
könnte nicht nur für diese
Zielgruppe seinen Brand positiv
besetzen, es kann weiters sich an
den Spielen beteiligen und mittels
Telekommunikations-Mehrwert-
diensten, Voting, Werbung der
Sponsoren etc Geld verdienen.“

Ist ein Ende des Hypes abzusehen?
Wann haben die Anwender genug von
Community, Wikis und Blogging?

„Wir sind erst am Beginn, denn
zurzeit suchen Menschen immer
mehr exklusive Zugehörigkeit. Die
User wollen Zeit mit anderen ver-
bringen, vernetzt sein, Ratschläge
von anderen übernehmen, aber
auch eigene Ratschläge und
Erfahrungen weitergeben.“

Was erwartet uns beim Web 3.0?

„Da haben wir noch Zeit, wir
haben nicht einmal das ganze
Potenzial von Web 2.0 gesehen.
Sicher ist, das die Vernetzung
immer schneller und exponentiell
wächst, genau wie die Geschwin-
digkeit und Anzahl der Medien
(PC, PDA, Handy, Spiel Konsolen
etc).“

Auf dem CONEX Forum „Web 2.0 Goes
Business“ am 10. Mai geben neben
Karim Taga Top-Referenten wie Berthold
Thoma, CEO von Drei, Matthias
Schnindler, Vorstandsmitglied bei
Wikipedia Deutschland, Auskunft zu den
wichtigsten Trends und Entwicklungen.
Infos und Anmeldung auf
www.conex.co.at

Dr. Karim Taga
Managing Director bei Arthur D. Little

Dr. Karim Taga, Managing Director von Arthur D. Little in Österreich, nimmt im Vorfeld des größten österreichischen Web 2.0 Events am 10. Mai 
zu den wirtschaftlichen Aspekten des Web 2.0 Hypes Stellung.

Wer verdient am Web 2.0 Hype?

Hitachi Data Systems schnürt Pakete für Klein- und Mittelunternehmen.

Sicher Speichern und Verwalten
im Midrange-Markt
Hitachi Data Systems, der

Spezialist für das Spei-
chern, Sichern und Verwal-

ten von Daten, will sich neben sei-
ner führenden Rolle im Enterprise-
Markt jetzt auch erfolgreich im
Kundensegment der Klein- und
Mittelbetriebe etablieren. Der
Grund: Diesem Bereich wird das
größte Wachstumspotenzial zuge-
schrieben.

Aktuellen Schätzungen zufolge
wird das Datenvolumen von Unter-
nehmen um bis zu 50 Prozent pro
Jahr zunehmen. Storage-Lösungen
gewinnen daher an Bedeutung.
Deshalb will Hitachi Data Systems
Klein- und Mittelbetriebe von
Tiered Storage-Lösungen überzeu-
gen. Jürgen Horvath, Channel Sales
Manager bei Hitachi Data Systems:
„Storage-Virtualisierung rechnet
sich bereits für Unternehmen ab
10 Bildschirmarbeitsplätzen. Wir
sehen in Österreich ein Potenzial
von rund 3.000 Neukunden.“ 

Das Problem greifbar machen

Noch ist auf diesem Sektor große
Überzeugungsarbeit notwendig.
Während große Betriebe die
Dringlichkeit der Archivierung von
Unternehmensdaten meist schon
erkannt haben, reagieren viele
Klein- und Mittelbetriebe noch
zögerlich auf diese Entwicklung.

Horst Heftberger, Director Key
Account Sales Austria bei Hitachi
Data Systems: „Rund zwei Drittel
der Klein- und Mittelbetriebe in
Österreich haben noch keine
Vorsorge gegen Datenverlust im
Betrieb getroffen. Umso größer ist
dann aber der Schock, wenn fir-
meninterne Daten verschwinden,
weil sie versehentlich gelöscht
werden oder durch Feuer- oder

Wasserschäden abhanden kom-
men.“

Hitachi Data Systems will den
Unternehmen im Midrange-Markt
die Angst vor einer Virtualisierung
im Serverbereich nehmen. Denn
diese ist unbegründet, sagt Bern-
hard Kainrath, Solution Business
Manager bei Hitachi Data Systems:
„Auch in einer homogenen
Speicherlandschaft, wie sie im
Midrange-Bereich vorherrscht,
bringt eine Tiered Storage- und
Virtualisierungs-Lösung von
Hitachi Data Systems Vorteile:
Einerseits werden die Unterneh-
mensdaten gesichert, andererseits
wird die Speicherleistung erhöht
und zugleich werden auch die
Kosten für die Archivierung redu-
ziert.“ 

Drei Stufen zum Erfolg

Damit der heiß umkämpfte Mid-
range-Markt kräftig aufgemischt
werden kann, bietet Hitachi Data
Systems ein dreistufiges Verkaufs-
modell an.

Das Hauptargument für den Kun-
den ist dabei nicht nur der Preis,
sondern der Fokus auf den Kun-
den. Heftberger: „Erstens bekommt
der Kunde High-End-Produkte zum
Midrange-Preis. Zweitens haben
wir durchgängige Systeme und
Softwarefunktionalitäten und drit-
tens einen erstklassigen Support.“ 

Erfolgsbilanz

Jüngste Neukunden von Hitachi
Data Systems sind die Voest, die
Linz AG, Sony, Ferngas Linz oder
etwa das Bundesrechenzentrum in
Wien. Heftberger: „Alleine im ver-
gangenen Jahr haben wir so viel
verkauft wie davor in fünf Jahren.“
Kainrath über den Grund des
Erfolgs: „Unser Vorteil gegenüber
der Konkurrenz:Wir sind flexibler,
schneller und bieten dem Kunden
Gesamtlösungen an.“

Das Prinzip von Tiered Storage ist
vergleichsweise einfach und genial
zugleich: Wichtige Anwendungen
und Daten werden auf hochwerti-
gen Premium-Speichern gesichert,

während weniger kritische Daten
in kostengünstigeren und langsa-
meren Systemen gespeichert wer-
den. Für Langzeitdaten gibt es
eigene revisionssichere Archive.

Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems nutzt die
Vorteile globaler Forschungs- und
Entwicklungsressourcen, um Spei-
cherlösungen zu entwickeln, die
auf führenden Technologien basie-
ren und genau die Performance,
Verfügbarkeit und Skalierbarkeit
liefern, mit denen Kunden ihre
Kapitalrendite (ROI) maximieren
und ihre Risiken minimieren
können.

Durch eine konsequente Fokus-
sierung auf die Bedürfnisse des
Kunden beim Einsatz von bran-
chenbesten Hardware-, Software-
und Servicelösungen, die von
Hitachi Data Systems und den stra-
tegischen Partnern bereitgestellt
werden, erfüllt das Unternehmen
in einzigartiger Weise die geschäft-
lichen Anforderungen der Kunden.

Mit 3.200 Mitarbeitern verkauft
Hitachi Data Systems Lösungen
und Produkte sowohl über direkte
als auch über Wiederverkäufer an
Organisationen des öffentlichen
und des privatwirtschaftlichen
Sektors in über 170 Ländern und
Regionen. Zu den Kunden zählen
mehr als 50 Prozent der Fortune
100-Unternehmen. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter
http://www.hds.com.

Die Anzahl an elektronischen Daten nimmt rasant zu und verdoppelt sich jedes Jahr. Eine Archivierung ist für Unternehmen unabdingbar. 
Besonders im Midrange-Markt ortet Hitachi Data Systems die meisten Neukunden und schnürt attraktive Angebotspakete für Klein- und Mittelbetriebe. 

STUDIE: MENSCHLICHES
VERSAGEN IST GRÖSSTE

GEFAHR FÜR
UNTERNEHMENSDATEN 

Zur Erinnerung: Hitachi Data Systems
hat im Zuge von Umfragen Österreichs
IT-Führungskräfte hinsichtlich der Ris-
ken für Daten in Unternehmen befragt.

Das Ergebnis: Österreichische IT-
Manager sehen menschliches Versa-
gen, Schäden durch Feuer oder Über-
schwemmungen sowie Virusattacken
als die höchsten Bedrohungen für ihre
Datenbestände.

INTERNATIONALES ERGEBNIS ERGEBNIS FÜR ÖSTERREICH
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Im gewerblichen Bereich realisiert
Raiffeisen-Leasing Einkaufszentren
und Fachmarktzentren. Ein ausge-
wogener Branchenmix, attraktive
Lage und gute Infrastruktur sind
hierbei Schlüsselfaktoren.

Vorsorgewohnungen

Der Kauf einer Eigentumswohnung
in Vermietungsabsicht gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung, sie eignet
sich vor allem als Zusatzeinkom-
men für Ihre Pension. Durch die
zu erwartende Wertsteigerung bei

Immobilien und die laufende In-
dexierung der Mieteinkünfte
ergibt sich eine vermögensbil-
dende Investition.

Die Steuervorteile 

Durch die Vermietungstätigkeit
werden Sie Unternehmer im Sinne
des Umsatzsteuergesetzes, erlan-
gen das Recht auf Vorsteuerabzug
und erwerben so die Wohnung
zum Nettokaufpreis. Im Rahmen
der Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung können Sie die

Fremdkapitalzinsen, die AfA und
sonstige Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der Vermietung als
Werbungskosten geltend machen.
Durch eine entsprechende Modell-
gestaltung können Sie in den
Anfangsjahren steuerliche Zusatz-
vorteile lukrieren. Gewinne aus
einer Veräußerung der Wohnung
sind laut derzeitiger Gesetzeslage
nach zehn Jahren grundsätzlich
einkommensteuerfrei.

Das Servicepaket von Raiffeisen-
Leasing bietet ein komplettes

Dienstleistungspaket und mini-
miert so den Verwaltungsaufwand.

Leistungen

� Optimale Ausstattung der Vor-
sorgewohnung für die Vermietung 
� Koordination und Unterstüt-
zung bei der vertraglichen und
rechtlichen Abwicklung 
� Steuerliche Konzeption und
Optimierung 

Im März 2007 beginnt der Bau ei-
nes weiteren Vorsorgewohnungs-

Projektes der Raiffeisen-Leasing:
22 Eigentumswohnungen entste-
hen in der Buchfeldgasse 16. Die
Wohnungsgrößen liegen zwischen
43 m2 und 47 m2. Durch die sehr
gute Lage in der Josefstadt ist bei
diesem Projekt ein wesentlicher
Parameter einer erfolgreichen Ka-
pitalanlage gegeben.

Information:
Raiffeisen-Leasing GmbH
Prok. Andrea Weber
Tel. 01 71601-8440
www.raiffeisen-leasing.at

Raiffeisen-Leasing entwickelt laufend Projekte sowohl im Wohnbaubereich als auch im Bereich der Gewerbeimmobilien. Das Immobilienportfolio ist vielfältig
und bietet optimierte Lösungen. Die maßgeschneiderten Wohnungen zeichnen sich durch gehobene Bauqualität und Wohnkomfort aus.

Vorsorge durch Immobilien-Investment

Immobilien-Leasing. Autohaus Salis & Braunstein finanziert BMW-Halle mit Leasing.

Bau neuer Verkaufshalle in Graz
mittels Leasing finanziert
Das renommierte steirische

Autohaus Salis & Braun-
stein hat neben Opel,

Suzuki, Chevrolet und Citroen nun
Fahrzeuge der Marke BMW neu im
Programm. „Für diese neue Marke
wurde der Bau einer repräsentati-
ven Verkaufshalle erforderlich“,
sagt Hans Bachinger, Geschäftsfüh-
rer von Salis & Braunstein. Im
Herbst des Vorjahres wurde mit der
Planung und den ersten Finanzie-
rungs-Gesprächen begonnen.

Im Februar war es dann soweit:
Nach der Unterzeichnung des
Vertrages mit BMW ging es Schlag
auf Schlag. Zuerst wurde die
Finanzierung der Halle fixiert. Die
Errichtungskosten wurden mit 1,1
Millionen Euro kalkuliert. Mit der
Finanzierung wurde die BAWAG
P.S.K. Leasing beauftragt.

Nachdem Bachinger bereits einmal
die Errichtung einer Filiale des
Autohauses mittels Leasing finan-
ziert hatte, kannte er die Vorteile
von Leasing: „Das ist für uns eine
sinnvolle Finanzierungsform, weil
unsere Leasingverpflichtungen in
der Bilanz nicht aufscheinen und
wir uns die Kreditlinien freihalten.

Weitere Vorteile von Leasing 

� Im Leasingentgelt werden die
wirtschaftlichen Bedürfnisse des
Leasingnehmers berücksichtigt.

� Die Eigenkapital-Quote wird
durch Leasing erhöht.

� Gerade vor dem Hintergrund
von Basel II hilft Leasing dabei das
Unternehmens-Rating zu verbessern.

Bau in weniger als
sechs Monaten fertig

Durch die flexible und rasche
Abwicklung der Finanzierungs-Mo-
dalitäten durch die BAWAG P.S.K.
Leasing wurde die Fertigstellung
der Verkaufshalle in Rekordzeit
möglich gemacht.

Die Gestaltung des Verkaufsraums
und der Kundendienst-Annahme
wurde entsprechend der BMW-Stan-
dards von den Architekten Kampits
& Gamerith umgesetzt. Der Bau
der 500 m2 großen Verkaufshalle
wurde in weniger als sechs Mona-
ten fertiggestellt: Am 13. Juni war
die Eröffnung. Bachingers Bilanz:
„Das war ein mustergültiges Pro-
jekt. Es ist alles gelungen – von der
Planung über die Finanzierung bis
zur termingerechten Fertigstel-
lung. Und wir haben in den neuen
Räumlichkeiten bereits gute Ver-
kaufserfolge erzielen können.“

Mag. Hans
Bachinger

Geschäftsführer Salis & Braunstein GmbH
Foto: Salis & Braunstein

Die neue BMW-Verkaufshalle von Salis & Braunstein

Salis & Braunstein Gesellschaft m.b.H.
Wienerstraße 34-37, A-8020 Graz

Tel.: +43-0-316 788 - 0
Fax: +43-0-316 788-8

E-Mail: office@salis-braunstein.at
www.salis-braunstein.at

KONTAKT

Beauftragt wurde die BAWAG P.S.K. Leasing – das Unternehmen finanzierte ein Volumen von 1,1 Millionen Euro. Durch die flexible und rasche Abwicklung
der Modalitäten wurde die Fertigstellung der Verkaufshalle in Rekordzeit möglich gemacht.

SALIS & BRAUNSTEIN
1938 wird das Autohaus Salis &
Braunstein in Graz eröffnet. Gründer
sind Gubert von Salis und Max
Braunstein. Nach 1945 steigt das
Unternehmen zum größten und bedeu-
tendsten Autohaus der Steiermark auf.

Mit 3.000 ausgelieferten Neu- und
rund 1.500 verkauften Gebrauchtfahr-
zeugen pro Jahr ist Salis & Braunstein
heute ein Bestseller unter den größten
österreichischen Auto-Händlern. Das
Unternehmen beschäftigt mehr als
220 Mitarbeiter an den zwei Stand-
orten Graz und Leibnitz. In den 68
Jahren seines Bestehens hat das Un-
ternehmen mehr als 1.500 Lehrlinge
ausgebildet.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Univer-
salist für alle Leasing-Anliegen, von
Immobilien-, Mobilien- und KFZ-Lea-
sing bis hin zu Fuhrparkmanagement
und Baudienstleistungen. Die Kunden
der BAWAG P.S.K. Leasing profitieren
davon, dass die BAWAG P.S.K. Leasing
flexibel genug ist, um individuelle
Lösungen und persönlichen Service zu
bieten. Aber gleichzeitig ist die BAWAG
P.S.K. Leasing so effizient, dass sie
Kostenvorteile für ihre Kunden produ-
zieren kann.

Fo
to

: S
ali

s &
 B

ra
un

ste
in



23. FEBRUAR 2007WIRTSCHAFT20

Segafredo Zanetti Austria setzt auf mobile Datenerfassung und vollelektronischen Datenverkehr von Ramsauer & Stürmer.

Erstklassige Warenwirtschaft für
Kaffeebohnen statt Erbsenzählerei

Der Kaffee zählt zu den ste-
ten Begleitern des Men-
schen. Ob als morgend-

licher Muntermacher oder tags-
über als treuer Gefährte während
des Büroalltags, kaum einer wider-
steht diesem Genuss.Vielfach besu-
chen die Anhänger der gerösteten
Bohne auch Kaffeehäuser wie bei-
spielsweise eines der zahlreichen
Segafredo-Cafés, um sich an einem
echten italienischen Espresso zu
erfreuen.

Bis allerdings die Kaffeepäckchen
und die firmeneigenen, zur Ver-
fügung gestellten Espressomaschi-
nen vor Ort sind, bedarf es einer
Logistik, die auf aktuellen, qualita-
tiv hochwertigen Daten basiert.
„Unser Bestreben war es, die kom-
plette Warenwirtschaft mit einer
Software abzudecken“, berichtet
der IT-Verantwortliche bei Sega-
fredo Austria Adolf Strohmeier. „Für
das Produkt von Ramsauer & Stür-
mer sprachen neben  der räum-
lichen Nähe der beiden Unterneh-
men auch das besonders günstige
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Mobile Datenerfassung und
Verrechnung

Seit dem 1. Jänner 2002 (Euro-
Umstellung) laufen sämtliche
Verkäufe und Änderungen der
Lagerbestände über das zentrale
Warenwirtschaftssystem rs2, das
alle Stammdaten liefert. Wenn
heutzutage beispielsweise ein
mobiler Verkäufer direkt bei einem

Segafredo-Franchise-Partner seine
Ware vertreibt, so kann er nicht
nur seinen Geschäftsabschluss
über ein mobiles Gerät erfassen,
sondern gegebenenfalls auch
Kundendaten (zB Name, Adresse,
Telefonnummer) anlegen.

Über das System wird ein Liefer-
schein generiert, der in weiterer
Folge in eine Rechnung mit identi-
scher Lieferschein/Rechnungs-
nummer umgewandelt werden
kann. „Die mobile Datenerfassung

stellt für uns einen großen Vorteil
dar, zumal alle Daten im System
vorhanden und schneller auffind-
bar sind“, bestätigt Adolf Stroh-
meier den Fortschritt, womit die
frühere Nachbearbeitung von
manuell erstellten Listen entfällt.
„Für die Menge der abgewickelten
Aufträge benötigen wir mit einer
Halbtagskraft für die Auftragsver-
waltung nur einen minimalen Per-
sonalaufwand in unserer Zentrale.“

Externe Lagerbestände und
Zusammenarbeit mit
Partnerunternehmen

Die Auslieferung der Ware erfolgt
von regionalen Lagerstellen in den
Bundesländern auch an sämtliche
Großmärkte wie Metro oder Le-
bensmittelketten wie Spar. Diese
ordern ihre Bestellungen elektro-
nisch via Electronic Data Inter-
change (EDI) bei einem Spediteur,
der nicht nur die gewünschte
Menge liefert, sondern auch den
Eingang des Auftrags mit einer
Rückmeldung bestätigt. Diese ent-
hält als Kennzeichnung eine
Chargennummer, womit einerseits
eine elektronische Rechnung zu-
handen des Kunden gehen als
auch bei Bedarfsfall eine Rückver-
folgung eingeleitet werden kann.
Andererseits erfolgt der Lagerab-
gleich ebenfalls elektronisch, dh
die Zentrale in Hallwang verwaltet
die Bestandführung der einzelnen
Lager und versorgt diese mit dem
notwendigen Nachschub.

Mehrsprachige Softwarelösung
fürs benachbarte Ausland

Da im Konzernhauptsitz in Italien
nur fertige Zahlen zusammenge-
führt werden, trägt jedes Land
selbst ein gewisses Maß an Verant-
wortung beispielsweise auch für
die Wartungs- und Leihgeschäfte
mit den Kaffeemaschinen. Somit
besitzen die Zugriffsberechtigten
jederzeit das Wissen, wer welche

Geräte im Einsatz hat und wie
lange sie noch beim jeweiligen
Kunden bleiben werden.

„Segafredo Austria betreut auch die
Systeme für benachbarte Länder
wie Tschechien,Ungarn,Slowenien
oder die Slowakei als auch für
Dänemark. Insofern war es wesent-
lich, eine Software einzuführen, die
in der jeweiligen Landessprache
lieferbar war“, erklärt Adolf Stroh-
meier. Noch einmal wagt er den
Blick zurück: „Die Einführung
selbst war eine stressige Zeit. Der
Umstieg in die Echtumgebung
erfolgte ziemlich rasch, aber die

Mitarbeiter von Ramsauer & Stür-
mer haben sich sehr darum geküm-
mert, dass es auf Anhieb problem-
los funktioniert hat.“

Die Einführung des Warenwirtschaftssystems von Ramsauer & Stürmer brachte für die österreichische Vertretung von Segafredo wesentliche Erleichterungen. 
Neben der höheren Effizienz des Außendienstes und der Integration sämtlicher Handelsketten ist nunmehr auch eine raschere Aktualisierung der Daten möglich.
Zudem überzeugte die Mehrsprachigkeit der Software als auch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis.

LITERATURTIPP

Dieses Werk fasst erstmals alle
Kollisionsnormen des österr.
Privatrechts im Volltext zusam-
men und listet die Vorschriften
des EU-Kollisionsrechts auf. 

Der Autor gibt einen Überblick
über das österr. internationale
Privatrecht und führt wertvolle
Verweise auf die in den verschie-
denen Spezialgesetzen, den
Staatsverträgen und den Vor-
schriften des EU-Rechts enthal-
tenen Kollisionsnormen an. 

Um dem Praktiker die Rechts-
beratung bei internationalen Trans-
aktionen zu erleichtern, ist das Werk
sowohl in deutscher als auch in
englischer Sprache abgefasst.

DAS ÖSTERREICHISCHE
INTERNATIONALE
PRIVATRECHT –

KOLLISIONSNORMEN
Austrian International Law - 

Rules on conflict of laws

Der Autor: Dr. Marcus Benes

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 128 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3590-8
Best.-Nr. 32.36.01
Preis: € 28,–

Dank langjähriger Erfahrung in der Einführung betriebswirtschaftlicher Software bei mittelständischen Unternehmen, erfolgreichen Referenzprojekten und kompenter Beratung konnte
Ramsauer & Stürmer heuer bereits 25 Neukunden gewinnen. Seit Kurzem gibt es auch eine eigene Consulting-Abteilung, die von Mag. Peter Köckeis geleitet wird. Besonders stolz
ist das Unternehmen auf seine Kunden im Salzburger Raum. So zählen Firmen wie der Salzburger Flughafen, Milupa, Alpine und Segafredo seit Jahren zu den zufriedenen Kunden

SEGAFREDO ZANETTI
AUSTRIA GMBH

Mit 1,5 Mio verkauften Kaffee-Packun-
gen und 45.000 t gerösteten Bohnen
pro Jahr zählt der italienische Fami-
lienbetrieb Segafredo von Massimo
Zanetti zu den bekanntesten, weltweit
vertretenen Markenprodukten. Für ein
optisch einheitliches Auftreten sorgen
knapp 60.000 gestylte Segafredo-Bars
rund um den Globus. In Österreich sitzt
die Firmenzentrale in der Nähe von
Salzburg, in Hallwang. Dieser Standort
war im IT-Bereich auch für die
Einführung des Warenwirtschafts-
system im benachbarten Ausland
zuständig, während der Vertrieb in den
heimischen Cafés als Franchise-
System organisiert ist.
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Univ.-Doz.
Dr. Helmut
Ramsauer und
Markus Neumayr

Ramsauer & Stürmer Software GmbH
Jakob-Auer-Straße 1a
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-662-63 03 09 - 0
Fax: +43-662-63 03 09 - 9
E-Mail: software@rs-soft.com
www.rs-soft.com

Foto: Ramsauer & Stürmer
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„Das Vorzeigebeispiel Polizeiautos
zeigt, dass Fuhrparkmanagement
im öffentlichen Bereich funktio-
niert: Weit über eine Million
Einsparung pro Jahr und gleichzei-
tig eine wesentlich raschere
Erneuerung des Fuhrparks als frü-
her sind ein ermutigendes Signal
an die anderen Ressorts.“ 

Weil die 1600 umgestellten
Polizeiautos aber nur einen klei-
nen Teil der insgesamt 60.000
Autos im öffentlichen Bereich dar-
stellen, habe man nun das Thema
in einer breit angelegten Studie
untersucht.

Die Studie, die von der Bundes-
beschaffungsgesellschaft in Zu-
sammenarbeit mit best4fleet®
Consulting im Jahr 2006 durch-
geführt wurde, zeigt auf einen
Blick das Grundproblem: Mehr als
70% der Autos werden länger
gefahren als es wirtschaftlich ver-
nünftig ist.

Betrachtet man nämlich neben
den sinkenden Kapitalkosten und
dem sinkenden Wertverlust auch
die steigenden Reparatur- und
Ausfallskosten, so ergibt sich zB für
Fahrzeuge der unteren Mittelklas-
se bei einer Jahresfahrleistung von
30.000 km eine optimale Nut-
zungsdauer von lediglich vier 
Jahren.

Neben der zu langen Nutzungs-
dauer wird häufig auch auf die
falsche Finanzierungsform zurück-
gegriffen. 77,5% der Fahrzeuge
werden gekauft, ohne über
Alternativen nachzudenken.

Andreas Steinbach von best4fleet:
„Insbesondere durch Restwert-
Leasing, wo der Restwert des
Fahrzeugs nach einer bestimmten
Laufzeit berücksichtigt wird, redu-
zieren sich die laufenden Belastun-
gen. Als Operating-Leasing umge-
setzt, werden die Teilzahlungen
zudem nicht dem Maastricht-
relevanten Schuldenstand zu-
gerechnet.“ 

Einen weiteren Schwerpunkt der
Studie stellte das Kapitel
Erdgasfahrzeuge dar. In sechs
Prozent der öffentlichen Fuhrparks

werden schon CNG-Fahrzeuge
betrieben – weitere 35% der
Fuhrparkhalter interessieren sich
dafür. „Für diesen Sektor wollen
wir als Bundesbeschaffung ein
Angebot machen und schreiben
deshalb im Februar Erdgas-
autos aus“, berichtet der zustän-
dige BBG-Bereichsleiter Jürgen
Jonke.

Die Stückzahl ist nicht limitiert,
sodass die öffentliche Hand paral-
lel zum attraktiver werdenden
Tankstellennetz ihre CNG-Flotte
sukzessive ausbauen kann. „Wir
sind stolz, dass die BBG hier einen
wichtigen Beitrag beim Thema
nachhaltige Beschaffung leisten
kann“, ergänzt Geschäftsführer
Nemec.

Den Abschluss der Studie bildet
eine Sammlung der wichtigsten
Rechtsfallen: So führt die häufig
genutzte Variante, ein Auto an den
Mitarbeiter weiterzuverkaufen, zu
einer mindestens einjährigen
Gewährleistungspflicht des Verkäu-
fers.

Eine weitere häufig übersehene
Falle mit finanziellen Auswirkun-
gen ist die Haftung des Arbeit-
gebers bei Dienstfahrten des
Arbeitnehmers mit dem Privat-
PKW. Entsteht im Rahmen einer
Dienstfahrt ein Schaden am PKW
oder wird er gar gestohlen, muss
der Dienstgeber für den Schaden
aufkommen.

Text: Bundesbeschaffung Gmbh
Florian Unterberger

Best for Fleet-Studie: Mehr als 70% der Autos werden länger gefahren als es wirtschaftlich vernünftig ist.

„Bis sie Schrott sind“ – Auf der
Straße bleiben jährlich 50 Mio Euro
„Kostengünstiger Einkauf bedeutet nicht nur, die besten Preise zu erzielen, sondern auch, die Prozesse zu optimieren“ – so begründet Mag. Andreas Nemec,
Geschäftsführer der Bundesbeschaffung, das Engagement beim Thema Fuhrparkmanagement.

BUNDESBESCHAFFUNG GMBH
Lassallestraße 9b, A-1020 Wien 

Tel.: +43-1-24 570 - 0
Fax: +43-1-24 570 - 99
E-Mail: office@bbg.gv.at

www.bbg.gv.at

KONTAKT

BEST4FLEET FLEETCONSULTING GMBH
Judengasse 11, A-1010 Wien

Tel.: +43-1-535 52 14 - 0
Fax: +43-1-535 52 14 - 20
E-Mail: office@best4fleet.at

www.best4fleet.at

KONTAKT

FUHRPARKMANAGEMENTFUHRPARKMANAGEMENT

Fuhrpark-Studie zeigt beträchtliche
Einsparungspotenziale auf
Bundesbeschaffung und Berater best4fleet präsentierten Studie „Der Fuhrpark im öffentlichen und teilöffentlichen Bereich“.
Weil Autos zu lange gefahren, die falschen Finanzierungsformen gewählt und nicht auf die Möglichkeiten externer Fuhrpark-
manager zurückgegriffen wird, bleiben 50 Mio Euro jährlich auf der Straße liegen. 
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ABGB
PRAXISKOMMENTAR –
ERGÄNZUNGSBAND &
GESAMTSTICHWORT-
VERZEICHNIS ZUR 

3. AUFLAGE
Die unverzichtbare Ergänzung zur
3. Auflage des Schwimann:

Mit diesem Band bringen Sie
Ihren ABGB-Praxiskommentar auf
den Stand vom 1.7.2007!

Sowohl gravierende als auch
geringfügige nach Erscheinen der
3. Auflage wirksam gewordene
Gesetzesänderungen wurden
berücksichtigt. Zusätzlich erhal-
ten Sie hiermit ein praktisches
Gesamtstichwortverzeichnis für
alle 7 Bände und können ab
sofort ein Stichwort bandübergrei-
fend und somit zeitsparend su-
chen.

Der Herausgeber:
Univ.-Prof. Dr. Michael Schwimann

LexisNexis ARD Orac
Wien 2006, 336 Seiten
ISBN 978-3-7007-3619-6
Best.-Nr. 17.05.81
Preis: € 44,–
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35% der Fuhrparkhalter interessieren sich für CNG-Fahrzeuge –
die Flotte der Erdgasautos wird sukzessive ausgebaut

VERKAUF/VERWERTUNG DER FAHRZEUGE AM ENDE DER LAUFZEIT



23. FEBRUAR 2007WIRTSCHAFT22

Fuhrparkmanagement. Optimierung durch neue Technologien.

Truck Log – Optimale Lösungen
im Fuhrparkmanagement
Oft fehlt es an der nötigen

Transparenz der Abläufe,
um zu erkennen, wo noch

Produktivitätsreserven im Unter-
nehmen schlummern. Hier können
dem Stand der Technik entspre-
chende Systeme zum Ansatz kom-
men und helfen,Vorgänge zu visua-
lisieren, bei Unregelmäßigkeiten
automatische Warnmeldungen
dem Disponenten bzw der Unter-
nehmensleitung zu übermitteln.

Wie man Logistik visualisieren
und Geldverbrenner

erkennen kann

Die gewünschte Transparenz in
den Transportbewegungen können
heute moderne Technologien wie

GSM, GPRS und GPS schaffen.
Satellitengestützte Ortungssysteme
bestimmen die Position der Fahr-
zeuge und die GSM-Technologie
sorgt dafür, dass der Unternehmer/
Disponent zeitaktuell die erforder-
lichen Informationen darüber,„was
draußen läuft“, auf dem Bildschirm
hat. Eingebettet in modernste
Dispositionssysteme. Keine faulen
Ausreden mehr, keine Notlügen
und kein Nachtelefonieren.
Durch laufende Soll-Ist-Strecken-
vergleiche hat man sofort die
Ausreißer. Einmalerfassung beim
Disponenten und einheitliche
Übermittlungen von Aufträgen und
Routen an die Fahrer können klare
optimale Arbeitsanweisungen
getroffen werden.

TRUCK-LOC führt nun die GPS-Ortung von Fahrzeugen mit der Überwachung von Aufträgen, Zeitlimits, Arbeitszeiten zusammen. Mit innovativer Technik 
wird ein Zusammenspiel von überwachungsintensiven Aufgaben vereinfacht und über eine mandantenfähige Internetoberfläche visualisiert.

TRUCK-LOC
Nachrichtenkommunikations GmbH

Meldemannstraße 18
A-1200 Wien

Frau Monika Weiss
Tel.: +43-1-486 02 10

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

KONTAKT

TRUCK-LOC Tracking & Tracing verbindet Fahrzeugortung, logistische Auswertung und
Darstellung auf einer einfachen, webbasierten Oberfläche
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Ausgestattet mit der Übertragungs-
technik EDGE (Enhanced Data
Rates for GSM Evolution) ermög-
licht das Gerät Zugriffe aufs
Internet mit bis zu fast vierfacher
ISDN-Geschwindigkeit. Im Zuge
der ständigen Modernisierungen
des T-Mobile Netzes wird EDGE
zusätzlich zu HSDPA ab März 2007
österreichweit verfügbar sein.

Trackball, QWERTZ-Tastatur
und mehr

Ein weiteres Markenzeichen des
neuen Smartphones für den
BlackBerry® E-Mail Push-Service
ist der zentral positionierte Track-
ball. Er ermöglicht die bequeme
Bedienung mit einer Hand. Die
QWERTZ-Kompletttastatur ge-
währleistet hohen Schreibkomfort
etwa beim Schreiben von E-Mails.
Das große, hochauflösende Farb-
display mit automatischer Hellig-
keitsanpassung sorgt für eine klare
Anzeige von Menüs, Bildern,

Internetseiten sowie E-Mail Anhän-
gen: Nutzer können mit dem
BlackBerry 8800 Mail-Anhänge
zum Beispiel in den Formaten
JPEG,Adobe PDF,Microsoft® Word,
Microsoft Excel und Microsoft
PowerPoint® abrufen und sich
über entsprechende Viewer anzei-
gen lassen.

Auch für die mobile Telefonie ist
das BlackBerry 8800

Smartphone gut gerüstet 

Es ermöglicht die Sprachwahl, ver-
fügt über eine integrierte Frei-
sprecheinrichtung und stellt eine
hohe Tonqualität sicher. Ein Head-
set können Nutzer per Bluetooth
oder Kabel anschließen. Organizer-
funktionen wie Kalender,Adressen
und Notizen, ein Mediaplayer für
Dateien in unterschiedlichen
Video- und Audio-Formaten und
ein Steckplatz für microSD-Karten
zur Speichererweiterung runden
die Ausstattung ab.

Der neue BlackBerry 8800 ist ein
optimales Mobilfunkgerät für die
T-Mobile BlackBerry Webmail Op-
tion. Mit der BlackBerry Webmail
Option um günstige 5 Euro monat-
lich können nun auch Privatkun-
den, Freiberufler und kleinere
Unternehmen unter dem Motto
„All you can mail“ jederzeit sorgen-
los Mails senden und empfangen.
Kunden können so einfach und
günstig wie noch nie telefonieren,
Termine aktualisieren, Adressen
verwalten und Internetsurfen.

Auch Roaming mit BlackBerry wird
wesentlich günstiger: die Option
BlackBerry International ermög-
licht T-Mobile Kunden um 15 Euro
im Monat mit inkludierten 3 MB
günstiges Arbeiten im Ausland.

Das BlackBerry 8800 Smartphone
wird voraussichtlich ab März 2007
bei T-Mobile um 199 Euro erhält-
lich sein.

Komplett-Ausstattung für Kommunikation und Information unterwegs.

T-Mobile Austria: BlackBerry®
8800 Smartphone
T-Mobile erweitert sein Portfolio um ein neues Smartphone: den BlackBerry®8800, entwickelt von Research in Motion (RIM).  
Der neue BlackBerry bietet umfassenden mobilen Komfort in elegantem Design und einem sehr flachen Gehäuse. Das Multi-
talent ist der erste BlackBerry-Handheld in Österreich, in dem ein GPS-Modul für die Satellitenortung bereits eingebaut ist.
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BlackBerry Option:
Um nur 5 Euro

unlimitiert E-Mail senden
und empfangen 

Marketing für
Dienstleister

Wieso sind haben manche
Dienstleister mehr Erfolg als
andere, auch ohne groß Werbung
zu machen? Welche Hebel kön-
nen Sie ansetzen, um langfristig
Kunden zu binden und Folgeauf-
träge zu lukrieren? Der Schlüssel
zum Erfolg für Dienstleister liegt
selten in der Preisgestaltung
allein, um nachhaltig Kunden zu
gewinnen, muss die Servicequa-
lität langfristig auf hohem Niveau
gehalten werden. Mit welchen Mit-
teln Sie langfristige Ergebnisse
bei der Kundenbetreuung und
Kundenbindung erreichen, zeigt
der Marketingexperte und Autor
Thomas Scheuer in seinem Buch
„Marketing für Dienstleister“ auf.

Autor: Thomas Scheuer

Erschienen im Gabler Verlag,
erhältlich im Buchhandel
2005, 189 Seiten
ISBN: 3-8349-0031-1
Preis: € 41,10,–
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Erfolgsgeheimnis im Service
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Lexpress: Die VAV geht anscheinend
aus Prinzip andere Wege. Sie verkaufen
seit über 30 Jahren nur über ungebun-
dene Versicherungsvermittler und sind
traditionell ein wichtiger und kompeten-
ter Partner der Baubranche und der
KMU.

Nun hat die VAV ihr Business Paket,
ein Gewerbebündelprodukt für KMU, neu
überarbeitet – was unterscheidet Sie
damit vom Markt ?

Ing. Werner Blaschke:
„Als Versicherer der, wie Sie
erwähnt haben, nur über unabhän-
gige Vermittler verkauft, sind wir
unseren Vertriebspartnern ver-
pflichtet, sie im Best Advice Prinzip
zu unterstützen. Diese Aufgaben-
stellung bedeutet für uns, einfach
und transparent dauerhaft günstige
Prämien anzubieten.

Mit der Überarbeitung des VAV
Business Pakets tragen wir der not-
wendigen Flexibilität bei der Wahl
des Versicherungsschutzes Rech-
nung. Mit den prämienfreien
umfangreichen Zusatzdeckungen
haben wir speziell für KMU eine
Basis geschaffen, die einen ver-
nünftigen Versicherungsschutz ge-
währleistet.“

Welche Auswirkung hat nun das neue
VAV Business Paket für den Endkunden ?

„Während der Versicherungsmarkt
durchgehend mit Sondernachläs-
sen arbeitet, welche weder für den
Vermittler noch für den Enkunden
nachvollziehbar sind,bietet die VAV
mit dem Business Paket einfache
und transparente Möglichkeiten
einen Betrieb nach dessen Erfor-
dernissen zu versichern.

Unsere jahrzehntelange Erfah--
rung aus der Baubranche hat uns
zum Beispiel gezeigt, dass die
Beurteilung der Risikosituation von
Betriebsgebäuden sehr stark vom
Gebäudealter abhängig ist. Das
führt im VAV Business Paket bei
Neugebäuden zu unglaublich güns-
tigen und auch gerechten Prä-
mien.“

Wie sehen Sie Entwicklung des neuen
VAV Business Pakets ?

„Alleine aus der Tatsache, dass wir
mit diesem Produkt rd 70% aller
KMU versichern, wird der Markt
an uns nicht vorbeigehen können.
Denn dauerhaft günstige Prämien
werden von Endkunden und natür-
lich auch von unseren unabhängi-
gen Vertriebspartnern gefordert –
und dieser Forderung kommen wir
mit dem neuen Produkt nach!“

Das bedeutet, dass die VAV 30% des
Marktes mit dem VAV Business Paket
nicht anspricht ?

„Nein,das bedeutet es nicht. In die-
sen Fällen bieten wir natürlich
auch risikogerechte und langfristig
günstige Konditionen an.

Es gibt aber immer noch verein-
zelt Versicherer, die derartige
Risiken quersubventionieren.

Meist enden diese Preisüberlegun-
gen des Mitbewerbs mit Sanierun-
gen wie Prämienerhöhungen oder
gar einer Vertragsauflösung und
sind damit im Unterschied zur VAV
nicht dauerhaft.“

Wo sehen Sie das größte Potenzial mit
dem VAV Business Paket?

„Vorrangig bei Betrieben bis zu 20

Beschäftigten. In diesen Fällen bie-
ten wir unverschämt günstig und
gerecht an.

Unterstützend bieten wir unse-
ren Vertriebspartnern auch ein
einfach zu handhabendes, elektro-
nisches Berechnungsprogramm an,
welches natürlich eine Vielzahl von
Versicherungsmöglichkeiten ent-
hält, um dem jeweiligen Kunden-
wunsch und -bedarf gerecht 

werden zu können. Dabei haben
wir auf Bedienerfreundlichkeit
sehr viel Wert gelegt, mit wenigen
Mausklicks kommt man in kurzer
Zeit zu unseren attraktiven
Angeboten.“

Haben Sie Fragen zum Immo Paket der
VAV? Gerne beantworte ich Sie Ihnen
persönlich!

Ihr Ing. Werner Blaschke

Interview. Das VAV Business Paket.

Das Original neu definiert und
maßgeschneidert für KMU
Lexpress sprach mit Ing. Werner Blaschke, dem Ressortleiter für das Firmenkundengeschäft der VAV.

Nehmen Sie sich Zeit.

Treff en Sie die richtige Anlageentscheidung.

Profi tieren Sie von reichhaltiger Information.
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Dies wird auch durch die Tatsache
untermauert, dass der Begriff
LOGISTIK dazu verleitet, sofort an
große Industrien oder Handels-
unternehmen, wie zum Beispiel
die Automobilindustrie oder den
Lebensmittelhandel, zu denken.

Diktat der Multis

DI Franz Staberhofer,Obmann des
Vereins Netzwerk Logistik, be-
zeichnet Logistik als die Fähigkeit,
Kundenbedürfnisse kostenopti-
mal zu erfüllen. „Die Abnehmer
der KMU sind oftmals multinatio-
nale Unternehmen. Diese lagern
zwar immer mehr Fertigungs-
schritte an Zulieferer aus, diktie-
ren aber die Bedingungen. Kleine
und mittlere Unternehmen befin-
den sich somit direkt in einer
‚Supply Chain‘, einem logisti-
schen Netzwerk, einer Kette, in
der die beteiligten Unternehmen
reibungslos zueinander funktio-
nieren müssen“,erläutert DI Franz
Staberhofer die Situation.

Laut Staberhofer ist Prozesskom-
petenz ist ein Muss für alle Unter-
nehmen,die auch in Zukunft wirt-
schaftlich erfolgreich sein wollen.

KMU müssen modern planen

Um die Konkurrenzfähigkeit der
KMU am internationalen Markt zu
erhalten beziehungsweise auszu-
bauen, müssen innovative Kon-
zepte auch in diesen Unterneh-
men verstärkt angewendet wer-
den. Denn eine unternehmens-
übergreifende Steuerung von In-
formations- und Materialflüssen –
auch Supply Chain Management
genannt – funktioniert nur dann,
wenn auch KMU ihre Logistik-
prozesse nach modernen Ge-
sichtspunkten planen.

Erfahrungsberichte aus der Praxis

Der 3. Österreichische KMU Lo-
gistik-Tag spannt den Themen-
bogen auch diesmal wieder über
führende Unternehmen aus Pro-
duktion und Handel. Hochkarä-
tige Expertinnen und Experten
präsentieren ihre Lösungsansätze
für die Praxis:

Die Managerin des Jahres 2006,
Gertrude Schatzdorfer,erläutert in
ihrem Referat, wie die Schatzdor-
fer Gerätebau GmbH den Wandel
beherrscht, den die steigende

Betriebsgröße herbeiführt. Wie
können Verlässlichkeit und Liefer-
treue überhaupt eingehalten wer-
den? Reichen bestes Know-how
und die neueste Technik oder sind
auch neue Strukturen erforder-
lich?

Gerhard Burgholzer, Geschäfts-
führer der Eisenbeiss Söhne Ma-
schinen und Präzisionszahnräder-
fabrik GmbH, berichtet über die
Aufgaben als Nischenplayer, der
Spezialgetriebe in kürzester Zeit,
in verlangter Qualität und zu den

geringsten Kosten herstellt.

Schneegans Silicon Losenstein –
Österreich ist ein 80-Mitarbeiter-
Betrieb, der für Partner wie BMW,
VW, KTM, Magna, Audi oder
Porsche die anspruchsvolle Pro-
duktion von Ölmessstabführungs-
rohrsystemen in Vollkunststoff
sicherstellt. Rudolf Gattringer,
Leiter Produktentwicklung und
Verfahrenstechnik, zeigt, wie ein
KMU zum OEM (Original Equip-
ment Manufacturer-)-Partner
wird.

Christian Blau, Mitglied der
Geschäftsführung bei der Peter
Blau Metall-Halbfabrikate GmbH,
berichtet über mySAP in einem
KMU mit 30 Mitarbeitern als
durchgehendes ERP-System.
Nutzen: ein integriertes Systems
(von der Angebotsentwicklung
bis hin zur Fakturierung), einfa-
che Preisfindung im Vertrieb, opti-
mierte Lagerorganisation, papier-
lose Kommissionierung, RFID im
Lager,Web Shop (B2B).

Robert Brandner von BÄKO
ÖSTERREICH, Großeinkauf der
Bäcker und Konditoren, erläutert
die Erfahrungen bei der Einfüh-
rung von Pick-by-Voice – von 
der Steigerung der Produktivität
bei gleichzeitiger Senkung der
Fehler bis zu neuen gesetz-
lichen Anforderungen hinsichtlich
der Rückverfolgbarkeit der 
Waren.

Mit Logistik das Unmögliche mög-
lich machen – Kosten senken und
Service steigern ist das Thema von
Rupert Hasenöhrl, Vorstand der
GriffnerHaus AG.

Text: Manuela Taschlmar

3. Österreichischer Logistik-Tag für
Klein- und Mittelunternehmen
Bestände senken, global beschaffen, neue Technologien implementieren, Innovationen treiben, Kosten senken und Service
steigern. Der Österreichische KMU Logistik-Tag ist speziell auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitten. 99 Prozent aller 
österreichischen Unternehmen zählen zur Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen, aber nur 2 Prozent der bereit-
gestellten Logistik-Lösungen nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse der KMU. 
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5. März 2007
Schloss Puchberg bei Wels

Generalthema:
LOGISTIK FÜR KMU –
ANSATZPUNKTE UND

LÖSUNGSWEGE FÜR PRAKTIKER

Anmeldung: Formular unter www.vnl.at
office@vnl.at, 07252/884-6100
Veranstalter: Verein Netzwerk Logistik:
Die aktive Plattform für Logistik und
Unternehmensnetzwerke in Österreich

� Lohnt es sich für KMU, sich mit logi-
stischen Themen zu beschäftigen? 
� Sind Unternehmen in dieser Größe
nicht ohnehin überschaubar? 
� Können damit KMU in Zukunft auf
die Anforderungen des Marktes, insbe-
sondere auf jene der Kunden ange-
messen reagieren? 
� Welche Voraussetzungen sind
zukünftig für den Unternehmenserfolg
nötig und wie können die Entschei-
dungsträger vorsorgen? 
� Wie bleiben KMU im Geschäft? Wie
können sie mit multinationalen Unter-
nehmen zusammenarbeiten?

KMU LOGISTIK-TAG

Obmann DI Franz
Staberhofer

Verein Netzwerk Logistik
Wehrgrabengasse 5, A-4400 Steyr
Tel: +43-0-7252-884 – 6100


