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Betriebsprüfung

FLUCH ODER SEGEN DIGITALER DATENANALYSE

EU-Ratspräsidentschaft

„Know-how für die techni-
sche Betreuung von Groß-
veranstaltungen“ S13

Dr. Alfred Felbauer, SBS

Top-Ranking 1-4/2006

der Unternehmen im

Bereich Klein- und

Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

KOSME Gesellschaft mbH,

2601 Sollenau

Modernste Abfüllanlagen

GEWERBE UND HANDEL

Polo

Handelsaktiengesellschaft, 

1030 Wien

Marktführende Position 
in Osteuropa – Handel mit
Verpackungsmaschinen 
und Papier

DIENSTLEISTER

Schürz & Lavicka

Werbeagentur GmbH,

1010 Wien 

Kleine Werbebudgets –
Große Wirkung

Jetzt investieren!

„Die Ziele: Konvergenz,
Wettbewerbsfähigkeit und
territoriale Kooperation“ S12 

Dr. Horst Bednar, aws

P.
b.

b.
 V

er
la

gs
po

st
am

t 1
03

0 
W

ie
n 

G
Z 

05
Z0

36
44

5W

Aktuell:

„Datenträgerüberlassung“

Die Anwendung der EDV ist
aus der Betriebsprüfung
nicht mehr wegzudenken.
Die Zugriffsrechte des Prü-
fers auf die Daten Ihres Un-
ternehmens sind unter-
schiedlich.

Der Prüfer kann Ihr EDV-
System nutzen, die gespei-
cherten Daten lesen, aus-
werten und sich einen Über-
blick verschaffen („Nur-
Lesezugriff“). In diesem Fall
dürfen die Daten weder her-
untergeladen noch kopiert
werden. Unternehmen sind
jedoch verpflichtet, steuer-
relevante Daten auf Daten-
trägern abzuspeichern und
dem Prüfer – falls er sich für
eine Prüfung mittels „Daten-
trägerüberlassung“ ent-
scheidet – zur Verfügung zu
stellen.  Nun startet die Prüf-
software der Finanzbehörde.

Siemens Business Service
bewährt sich durch die
technische Betreuung der
österreichischen EU-Rats-
präsidentschaft.               S12

REFERENZPROJEKT

Outsourcing-Services

„IT-Kernmodule für den
wachsenden Markt der
KMU“ S8

Edmund Haberbusch, Telekom

HOSTED EXCHANGEEU-FÖRDERPROGRAMM

Womit die Finanzverwaltung schon längst arbeitet, findet nun auch

Anwendung bei Steuerberatern von Klein- und Mittelunternehmen in Form

der ACL™-Prüfsoftware ergänzt durch die speziellen DATEV- ACL™-Tools.

DATEV ist der führende Anbieter von Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

im europäischen Raum. Die Möglichkeit, umfassend nachzuforschen – hinweg über 

unterschiedliche Datenquellen – ist eine der Vorteile der neuen Applikation. Manuelle

Routinetätigkeiten entfallen, alle Daten werden geprüft – nicht nur Stichproben gemacht,

eine lückenlose Dokumentation wird erstellt und die Qualität steigt. S2

Neue

Prüfmethoden

in der

Finanz-

verwaltung
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Hochwasserkatastrophe. 
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Beste Arbeitgeber Österreichs
in Wien ausgezeichnet. S16
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Tankstelle“ aus Salzburg. S16
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Hosted Exchange.
Neue Outsourcing-Services
von Telekom und mobilkom. S8
EU-Förderungen.
Eine Antragstellung ist noch
bis 31.12.2006 möglich. S9
KMU FORSCHUNG AUSTRIA.
Konjunkturerhebung.          S10
Kommunikation erwünscht.
Neue Spam-Regelung. S11
Siemens Business Service.
Technische Betreuung der EU-
ratspräsidentschaft. S13
Rasch und günstig zum Kredit.
Neuauflage der Grätzelmillion
durch die Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien.       S15

Die Benford-Regel.
Die neue Prüfsoftware er-
kennt konstruierte Daten und
zeigt die Abweichung von er-
warteten Werten.                 S2

Foto: awsg.at Foto: Siemens Foto: Telekom Austria

Geschäftsmäßige Vertretung.
Eingeschränkte Vertretungs-
befugnis der Unternehmens-
berater. S6
Betriebsübergang im Konkurs.
Keine Beendigung der Tätig-
keitsdauer des Betriebsrats.  S7



In den letzten Jahren haben sich die Prüfmethoden der Finanzverwaltung verändert. Die Daten der Steuerpflichtigen werden
systematisch durchforstet. Und zwar nicht mehr nur stichprobenartig, sondern zur Gänze. Moderne EDV macht´s möglich.
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M
it der systemunabhängi-

gen Prüfsoftware ACL™

kann die österreichische

Finanzverwaltung Unternehmens-

daten wesentlich einfacher als bis-

her durchleuchten. 

Das Werkzeug der 

Finanzbehörde: ACL™

Die Prüfer führen nun Analysen

durch, die bisher gar nicht, oder

nur mit erheblichem Aufwand zu

bewerkstelligen waren. Der Prüfer

durchleuchtet das gesamte Daten-

material, checkt alle möglichen

Querverbindungen und das alles

über mehrere Datenquellen hin-

weg. Er erkennt rasch Unregel-

mäßigkeiten oder erfundene Da-

ten, geht ihnen nach und kon-

frontiert den Unternehmer mit

den Fakten der digitalen Daten-

analyse.

Chancengleichheit herstellen 

mit den Prüfern

Der Steuerberater hat die Möglich-

keit, schon lange vor einer anste-

henden Prüfung, präventiv zu bera-

ten. Nur so kann man gemeinsam

das Risiko minimieren. Wenn er

dieselbe Methode wie die Finanz-

verwaltung anwendet, verfügt man

auch über dieselbe Informations-

basis – und stellt so zumindest

Chancengleichheit mit den Prüfern

her.

Klassische Anwendungsgebiete

sind Kunden- bzw. Lieferanten-

aufzeichnungen, das Anlagever-

mögen, Daten über Vorräte, Kassa-

und Bankbelege, der Personal-

bereich u.v.m.

Einige Beispiele für Auswertungen: 

Endsummenkontrollen

Lückenanalysen (zum Beispiel 

bei Zeiträumen, Rechnungs- 

bzw. Eingangsnummern)

Doppelt verbuchte Beträge

Auffinden von erfundenen

Beträgen

Verknüpfung und Überprüfung 

von Wareneinkauf mit verbuch-

ten Verkäufen

Abgleich der Zu- und Abgänge 

von Waren mit der Inventur

Textsuche und -kontrolle nach 

signifikanten Begriffen wie 

„Storno“, „Privat“, „Provision“, 

etc.

Das neue Prüfwerkzeug der Finanzbehörde heißt ACL™.

Chancengleichheit mit der
Finanzverwaltung wahren

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

Nach den schweren Überflutungen
im letzten Jahr, die vor allem die
Bundesländer Tirol, Vorarlberg und
die Steiermark betroffen haben,
bewegt uns nun das Schicksal der
vielen Hochwasseropfer entlang der
March. 

Vorrangig ist, Hilfestellung an die
Betroffenen zu leisten, sei es durch
aktive Mithilfe oder Einrichtung von
Spendenkonten. Eine Aktion hat
aus aktuellem Anlass auch das
Bundesministerium für Finanzen
gesetzt und verspricht Erleichterung
in Steuersachen für Betroffene von
Naturkatastrophen. 

Auf Seite 4 geben wir Ihnen eine
Zusammenfassung über die unter-
stützenden Maßnahmen. Die voll-
ständige Information finden Sie
unter: www.bmf.gv.at

Und es ist ja Ostern. Zeit,
Besinnung zu finden, aber auch den
Wirtschaftsmotor in Ganz zu setzen
und den Katastrophenopfern durch
Spenden österliche Grüße zukom-
men zu lassen.

Ihre Lexpress-Redaktion.

Die Zeitung für Klein- und

Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

DATEV Österreich
E-Mail: info@datev.at

Prokurist 
Peter Blumauer

Foto: DATEV

Was Naturwissenschaftern schon seit Jahrzehnten geläufig ist, wenden nun auch Finanzbeamte mit
Erfolg an: Das Wissen um „erfundene“ Zahlen. Denn natürliche Zahlenreihen folgen einem Gesetz,

das der Physiker Frank Benford 1920 herausgefunden hat: 
Demnach treten Ziffern in „echten“ Daten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf. 

Die ACL™ -Software erkennt nun mit Hilfe der Benford-Regel konstruierte Daten und zeigt (siehe Grafik), 
wie stark die Daten Ihres Klienten von den erwarteten Werten abweichen. 

Eine solche Auswertung ist für Sie mindestens ebenso interessant, wie für die Prüfer vom Finanzamt.

ACL™ - SEMINARE

Informieren Sie sich bei den Seminaren

„Elektronische Prüfung mit ACL™“ der

WT-Akademie über dieses Thema.

Infos dazu erhalten Sie unter:

www.acl.at/wt-akademie

Fr. Prugger, WT-Akademie

Tel. (01) 815 08 50-17

DIE BENFORD-ANALYSE

WAS ECHTE DATEN VON „ERFUNDENEN“ UNTERSCHEIDET

Kasse

Erste Ziffer – Positive Werte

Ziffernreihenfolge – tatsächliche Anzahl

BUCHTIPP

Das Jahrbuch für Controlling und

Rechnungswesen 2006 enthält

26 aktuelle Beiträge renommier-

ter Fachautoren zu den Schwer-

punktthemen:

- Unternehmensbewertung und 

Risiko

- Internes Rechnungswesen

- Bilanzierung, Bilanzreformen 

und Abschlussprüfung

- Corporate Governance und 

Reporting

- Controllingfragen und Varia.

Herausgeber: 

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seicht ist Vor-

stand des Instituts für Betriebswirt-

schaftslehre der Industrie an der Wirt-

schaftsuniversität Wien.

Wien 2006

560 Seiten

ISBN: 3-7007-3381-X

Bestellnummer: 13.60.06

Preis: € 85,–, Abopreis: € 68,–

JAHRBUCH FÜR

CONTROLLING UND

RECHNUNGSWESEN

2006
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Lexpress bereitet relevante Informa-

tionen für Unternehmen höchst aktu-

ell auf und richtet sich dabei an die

Geschäftsführung bzw. das Top-

Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-

breitet und spricht vor allem die Ziel-

gruppen Dienstleister, Erzeuger und

Groß- und Detailhandel an. 

Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

kurt.rothleitner@lexisnexis.at

Fax: (01) 534 52-141

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

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

Regierungsvorlage zur Abänderung des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz-Österreich.

DBA-Schweiz – Neuordnung der
Grenzgängerbesteuerung

E
ine zusätzliche Besteuerung

in Österreich soll unter An-

rechnung der in der Schweiz

gezahlten Steuern erfolgen.

Die bisherige Grenzgängerregelung

lautet: „Wer als Grenzgänger in

einem Vertragsstaat in der Nähe der

Grenze ansässig ist und in dem

anderen Vertragsstaat in der Nähe

der Grenze seinen Arbeitsort hat

und sich üblicherweise an jedem

Arbeitstag dorthin begibt, darf mit

seinen Einkünften aus unselbststän-

diger Arbeit in dem Staat besteuert

werden, in dem er ansässig ist. Der

Staat des Arbeitsortes ist jedoch

berechtigt, von den erwähnten

Einkünften eine Steuer von höchs-

tens 3 % im Abzugswege an der

Quelle zu erheben. Soweit eine sol-

che Steuer erhoben wird, wird sie

der Staat, in dem der Grenzgänger

ansässig ist, auf seine Steuer

anrechnen, die auf diese Einkünfte

entfällt.“

Volle Grenzgängerbesteuerung 

am Arbeitsort

Als Folge des Freizügigkeitsabkom-

mens der Schweiz mit der EU haben

sich die Rahmenbedingungen für

die Einstufung österreichischer

Arbeitnehmer als Grenzgänger

geändert. Es wurde die Möglichkeit

eröffnet, durch gelegentliche Näch-

tigungen in der Schweiz (z.B. bei

Freunden oder in einem Gasthof) –

ohne Aufgabe des Lebensmittel-

punktes in Österreich – den Status

eines Grenzgängers abzulegen und

solcherart der österreichischen

Steuer zu entfliehen.

Um den derzeitigen Grenzgänger-

schwund in Vorarlberg zu stoppen

und ihre Rückholung in das öster-

reichische Besteuerungsnetz zu

bewirken, sollen die Grenzgänger-

regelung des Art 15 Abs 4 DBA-

Schweiz aufgehoben und die

schweizerischen Lohneinkünfte

der in Österreich ansässigen

Arbeitnehmer generell in das

Anrechnungssystem einbezogen

werden: Das heißt, die österreichi-

schen Grenzgänger in der Schweiz

werden der regulären schweizeri-

schen Besteuerung unterliegen und

außerdem in Österreich besteuert

werden, wobei eine Doppelbe-

steuerung durch die Anrechung der

in der Schweiz bezahlten

Einkommensteuer auf die österrei-

chische Einkommensteuer vermie-

den wird. Hierdurch ist sicherge-

stellt, dass bei den in Österreich

ansässigen Personen mit schweize-

rischem Arbeitsort das österreichi-

sche Besteuerungsrecht nicht mehr

davon abhängt, dass die betreffen-

den Arbeitnehmer den Grenzgän-

gerstatus besitzen. (Art 23 Abs 2

DBA-Schweiz)

Gleichzeitig wurde als Ausgleich

für den Wegfall der bisherigen 3-

prozentigen Begrenzung der

schweizerischen Besteuerungsan-

sprüche an den österreichischen

Grenzgängereinkünften eine jährliche

Teilvergütung von 12,5 % der in

der Schweiz erhobenen Steuern

an die Republik Österreich vorge-

sehen. 

Vollstreckungsamtshilfe

Da sich bei den in der Schweiz täti-

gen österreichischen Arbeitneh-

mern große Probleme bei der

Einbringung der die schweizeri-

schen Einkünfte belastenden öster-

reichischen Steuern ergeben

haben, soll künftig die Möglichkeit

einer schweizerischen Voll-

streckungshilfe geschaffen werden.

Hierdurch sollen Unzukömmlich-

keiten beseitigt werden, die sich

vor allem bei jenen österreichi-

schen Grenzgängern ergeben

haben, die kein exekutionsfähiges

Vermögen im Inland besaßen; hier-

durch konnte bisher im Ergebnis

sanktionslos die österreichische

Steuerleistung vereitelt werden.

Künftig wird bei den Steuerzah-

lungsunwilligen durch Mitwirkung

der Schweiz ein exekutiver Zugriff

auf die schweizerischen Lohnzah-

lungen möglich sein. 

Rückwirkende Anwendbarkeit 

ab 2006

Der zeitliche Wirksamkeitsbeginn

der Revisionsänderungen ist mit 1.

1. 2006 festgelegt; soweit sich aus

dem Änderungsprotokoll Ver-

schlechterungen in der Rechtsposi-

tion des Abgabepflichtigen erge-

ben, findet das Abkommen aller-

dings erst ein Jahr später erstmals

Anwendung. Daher wird bei den

etwa 100 schweizerischen Grenz-

gängern in Österreich die Anwen-

dung des progressiven Lohnsteuer-

tarifes erst ab 1. 1. 2007 einsetzen.

Die Gesetzwerdung bleibt abzu-

warten.

Am 21. 3. 2006 ist ein Protokoll zur Abänderung des DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) Schweiz unterzeichnet worden, das u.a. den Wegfall der bisherigen
Grenzgängerregelung vorsieht. Stattdessen sollen Lohneinkünfte österreichischer Grenzgänger in der Schweiz in vollem Umfang nach den ordentlichen Quellen-
steuertarifen besteuert werden. 

Doppelte Besteuerung für österreichische Grenzgänger

Datenübernahme per Mouse-Klick: So einfach ist es, mit den ACL™-Tools
von DATEV, Daten aus verschiedensten Systemen zu übernehmen
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Einfache Datenübernahme mit den ACL™-Tools von DATEV.

Mehr Power und Komfort
FEATURES

Mehr Power für Ihr ACL™-
Programm

Mit unseren Tools importieren Sie 
Daten aus den unterschiedlichsten 
Basis-Datensystemen einfach per 
Mouse-Klick

Leichter zu bedienen: 100 vorge-
fertigte Scripts unterstützen Sie 
beim Einsatz von ACL™

Alle Arten von Analysen auf 
Knopfdruck

Keine Programmierung nötig

Erleichtern Sie sich die Arbeit: 
Mehr Effizienz, Zeitersparnis und 
präzisere Anwendung
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BUCHTIPP

Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte 

Ausgabe 2006 für den
Steuerausgleich 2005

Die Beschäftigungsformen wer-

den immer vielfältiger: Neben den

klassischen Arbeitern und Ange-

stellten gibt es immer mehr freie

Dienstnehmer, neue Selbststän-

dige, geringfügig Beschäftigte und

Arbeitnehmer mit Nebenjob. 

Mit der 2. Auflage wird Ihr

Steuerausgleich noch einfacher. 

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-

dige Wirtschaftstreuhänderin und 

Steuerberaterin in Wien. Mag. Maria

Schattauer ist Steuerberaterin bei Szabo

& Partner. 

Wien 2006

224 Seiten, 2. Auflage

ISBN: 3-7007-2851-4

Bestellnummer: 79.24.02

Preis: € 25,-
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Diese Maßnahmen sollen immer im

Falle von Naturkatastrophen (insb.

Hochwasser, Erdrutsch, Vermu-

rung, Lawinen) gelten.

Zahlungserleichterungen

Im Zusammenhang mit Naturkatas-

trophen kann es zu Zahlungsver-

zögerungen oder Verzögerungen

bei der Einreichung von Abgaben-

erklärungen kommen. Es sind da-

her folgende Erleichterungen vor-

gesehen, die ohne zeitliche Be-

grenzung in Kraft gesetzt werden

sollen, in der Folge jedoch die

Datumsangaben zur derzeitigen

Hochwasserkatastrophe beinhal-

ten:

Werden Abgabenschuldigkeiten

mit Zahlungsfrist oder Fälligkeits-

tag katastrophenbedingt nicht zeit-

gerecht entrichtet oder Abgaben-

erklärungen nicht zeitgerecht ein-

gereicht, so ist von der Geltend-

machung von Terminverlusten

sowie gemäß § 206 lit. a BAO von

der Festsetzung von Säumniszu-

schlägen und Verspätungszuschlä-

gen Abstand zu nehmen, wenn

die Zahlung spätestens zwei

Monate nach Eintritt der

Naturkatastrophe erfolgt,

spätestens zwei Monate nach

Eintritt der Naturkatastrophe ein

Zahlungserleichterungsansuchen

oder ein Antrag auf Verlängerung

der Frist zur Einreichung der Abga-

benerklärung eingebracht wird. 

Herabsetzung der

Vorauszahlungen

Sind Steuerpflichtige von Katastro-

phenschäden betroffen, kann ein

Antrag auf Anpassung (Herabset-

zung) der Vorauszahlungen bei der

Einkommen- und Körperschaft-

steuer bis 31. 10. gestellt werden.

Sowohl unmittelbar von einem

Katastrophenschaden Betroffene

als auch nicht unmittelbar Geschä-

digte, aber mittelbar durch wirt-

schaftliche Einbußen aus Anlass

einer Katastrophe in ihrem Ein-

kommen betroffene Steuerpflich-

tige, können den Antrag stellen. 

Soweit für die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten steuerfreie Sub-

ventionen der öffentlichen Hand

geleistet werden (z.B. aus dem

Katastrophenfonds), sind diese von

den steuerlichen Anschaffungs-

oder Herstellungskosten abzuzie-

hen. Die Normalabschreibung, die

vorzeitige Abschreibung und die

Sonderprämie können dann nur

von den reduzierten Anschaffungs-

oder Herstellungskosten geltend

gemacht werden. Ebenso ist eine

Kürzung der Anschaffungs- oder

Herstellungskosten um (nach § 12

EStG 1988) übertragene stille

Reserven vorzunehmen.

Freiwillige Zuwendungen zur Be-

seitigung von Katastrophenschä-

den sind auf der Empfängerseite

von der Einkommensteuer/Lohn-

steuer befreit. Der Empfänger kann

eine natürliche Person oder ein

Unternehmer sein. Beispiele sind

Geld, geldwerte Vorteile wie zin-

senloses Darlehen des Arbeitge-

bers an den Arbeitnehmer oder

eine Spende an einen betroffenen

Haushalt.

Geld- und Sachspenden (letztere

unter Einschluss der Spenden aus

dem Waren- und Produktsortiment

des Unternehmers) sind unter den

nachstehenden Voraussetzungen

als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Voraussetzungen für

Betriebsausgabenabzug

Es sind neben den bisher in der

Verwaltungspraxis anerkannten

Sachspenden aus dem Waren- und

Produktsortiment des Unterneh-

mers nunmehr grundsätzlich auch

Geldspenden und Sachspenden

anderer Art (also z.B. zunächst

„zugekaufte“ und sodann gespen-

dete Vermögensgegenstände, wie

etwa von einem Pharmaunterneh-

men zugekaufte und sodann ge-

spendete Kühlschränke) als Be-

triebsausgaben abzugsfähig.

Bei den betreffenden Geld- und

Sachspenden muss für das Unter-

nehmen ein Werbeeffekt gegeben

sein. Von einem Werbeeffekt ist

auszugehen, wenn über die Spen-

de medial berichtet wird (Ta-

geszeitungen, Wochenzeitungen,

Fernsehen und Hörfunk) oder im

Rahmen der Eigenwerbung des

spendenden Unternehmers erfolgt

(Spendenhinweise auf Werbepla-

katen, an der Kundenkasse eines

Unternehmers, in Kunden- und

Klientenschreiben, etc.). Auch ein

Spendenhinweis auf der Home-

page eines Unternehmers ist aus-

reichend.

Spenden von Privatpersonen

Spendenzuwendungen, die von

Privatpersonen (also Personen, die

keine betrieblichen Unternehmer

sind) getätigt werden, können –

weiterhin – nicht steuerwirksam

abgesetzt werden.

Behandlung beim

Spendenempfänger

Beim Spendenempfänger liegen

keine steuerpflichtigen Einnahmen

vor, und zwar unabhängig davon,

ob es sich dabei um eine Privatper-

son, den Unternehmer oder

Arbeitnehmer eines Unternehmers

handelt. Auch Sachbezüge im

Zusammenhang mit Katastrophen-

schäden (z.B. Arbeitgeber gewährt

dem Arbeitnehmer ein zinsenloses

oder zinsverbilligtes Darlehen)

sind steuerfrei.

Kosten, die bei der Beseitigung von

Katastrophenschäden anfallen,

sind insoweit als außergewöhnli-

che Belastung (ohne Selbstbehalt)

steuerlich abzugsfähig, als sie

zwangsläufig erwachsen. Ein blo-

ßer Vermögensschaden stellt für

sich noch keine außergewöhnliche

Belastung dar. Erst die Kosten zur

Beseitigung des Vermögensscha-

dens können steuerlich abgesetzt

werden. Die Erbringung eigener

Arbeitsleistung ist mangels eines

Kostenaufwandes steuerlich nicht

zu berücksichtigen. Dies gilt auch

dann, wenn aus öffentlichen Mit-

teln „Zuschüsse“ dafür bezahlt

werden.

Allgemein gesehen dienen der

Beseitigung von Katastrophenschä-

den somit folgende Kostenarten:

Kosten für die Beseitigung der

unmittelbaren Katastrophenfolgen

(z.B. Beseitigung von Wasser- und

Schlammresten, Beseitigung von

Sperrmüll, etc.)

Kosten für die Reparatur und

Sanierung durch die Katastrophe

beschädigter, aber weiter nutzba-

rer Vermögensgegenstände (z.B.

bei weiter nutzbaren Wohnhäu-

sern bzw. Wohnungen der Ersatz

des Fußbodens, die Erneuerung

des Verputzes, das Ausmalen von

Räumen, etc.

Kosten für die Ersatzbeschaf-

fung durch die Katastrophe zerstör-

ter Vermögensgegenstände (z.B.

der erforderliche Neubau des

gesamten Wohngebäudes oder von

Gebäudeteilen, die Neuanschaf-

fung von Einrichtungsgegenstän-

den, die Neuanschaffung eines

PKW, die Neuanschaffung von

Kleidung, Geschirr). 

Voraussetzung für steuerliche

Berücksichtigung

Für die steuerliche Berücksich-

tigung dieser Aufwendungen ist es

grundsätzlich erforderlich, dass

dem zuständigen Finanzamt die

von den Gemeindekommissionen

über die Schadenserhebung aufge-

nommenen Niederschriften vorge-

legt werden. Die in der Nieder-

schrift getroffenen Schadensfest-

stellungen sind die Grundlage für

die steuerliche Berücksichtigung

der Schadensbeseitigungskosten.

Überdies sind diese Kosten selbst

durch Rechnungen zu belegen. 

Steuerlich anzuerkennendes

Kostenausmaß 

Die Kosten für die Beseitigung

der unmittelbaren Katastrophen-

folgen sowie Sanierungskosten

können im tatsächlich bezahlten

Ausmaß lt. Rechnungsnachweis

abgesetzt werden. 

Die Kosten für die Ersatzbe-

schaffung sind ebenfalls grundsätz-

lich mit den tatsächlichen

Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten und im Ausmaß des

„Neupreises“ absetzbar. 

Die Kosten für die Ersatz-

beschaffung eines PKW stellen nur

im Ausmaß des Zeitwertes im

Zeitpunkt der Zerstörung (Beschä-

digung) des Fahrzeuges eine außer-

gewöhnliche Belastung dar, und

zwar unabhängig davon, ob ein ge-

brauchtes oder neues Ersatzfahr-

zeug erworben wird. 

Steuerfreie Subventionen

Erhält der Steuerpflichtige aus An-

lass der Katastrophenschäden steu-

erfreie Subventionen (Katastro-

phenfonds, sonstige öffentliche

Mittel wie z.B. Wohnbauför-

derungsbeiträge), Versicherungs-

leistungen oder steuerfreie Spen-

den, kürzen diese die abzugsfähi-

gen Kosten.

Gleiches gilt für Erlöse aus der

Veräußerung ersatzbeschaffter

Wirtschaftsgüter (z.B. Erlöse aus

dem Verkauf eines Haus- oder

PKW-Wracks). 

Darlehensrückzahlungen als

außergewöhnliche Belastung

Es ist grundsätzlich davon auszuge-

hen, dass die Kosten für die Besei-

tigung von Katastrophenschäden

aus dem laufenden Einkommen be-

zahlt werden. Wird zur Finanzie-

rung der steuerlich abzugsfähigen

Kosten ein Darlehen aufgenom-

men, so sind die auf diese Kosten

entfallenden Darlehensrückzah-

lungen – samt Zinsen – als außerge-

wöhnliche Belastung abzuziehen. 

Arbeitnehmer können für die (vo-

raussichtlich) anfallenden, durch

Katastrophenschäden verursach-

ten Ausgaben, die nach den darge-

stellten Kriterien eine außerge-

wöhnliche Belastung darstellen,

bis 31. Oktober die Ausstellung

eines Freibetragsbescheides bean-

tragen. Wird dieser dem Arbeit-

geber rechtzeitig (also vor Lohn-

abrechnung für Dezember 2006)

vorgelegt, kann der Arbeitgeber

den Freibetrag rückwirkend (durch

Aufrollung früherer Lohnabrech-

nungen) für das gesamte Jahr 2006

berücksichtigen.

An Katastrophenopfer getätigte

Zuwendungen sind insoweit, als

sie der Schadensbeseitigung die-

nen, von der Erbschafts- und

Schenkungssteuer befreit. Dabei

sind z.B. Ersatzleistungen aus Ver-

sicherungsverträgen, Zahlungen

aus dem Katastrophenfonds und

andere nach § 15 steuerfreie

Zuwendungen (ErbStG 1955) in

Abzug zu bringen.

Für die erwiesenermaßen im

Zusammenhang mit Katastrophen

notwendigen Ersatzausstellun-

gen von gebührenpflichtigen

Schriften (z.B. Reisepässe, Führer-

scheine, Gewerbescheine) und

für die Schadensfeststellung,

Schadensabwicklung und Scha-

densbereinigung ausgestellten

oder vorgelegten Schriften (z.B.

Baubewilligungen, Zulassungen

von PKW) besteht keine Gebüh-

renpflicht nach dem Gebühren-

gesetz. Weiters entfällt die Gebüh-

renpflicht nach dem Gebühren-

gesetz für im Zusammenhang mit

Katastrophen abgeschlossene

Darlehens- und Kreditverträge.

Erfolgt eine Ersatzbeschaffung zer-

störter Wirtschaftsgüter durch den

Abschluss eines Bestandvertrages

(Mietvertrag, Leasingvertrag), fällt

dafür keine Gebühr nach dem

Gebührengesetz an.

Allgemeine Erleichterungen in Sachen Finanz und Steuer.

Steuerliche Maßnahmen im Zuge
der Hochwasserkatastrophen
Das Bundesministerium für Finanzen hat im Zusammenhang mit Naturkatastrophen insb. Hochwasserschäden eine Reihe von steuerlichen Maßnahmen gesetzt.
Nachfolgend werden die Maßnahmen erläutert, die bereits im Gesetz und in den Richtlinien verankert sind.

1. ERLEICHTERUNG BEI 

STEUER(NACH)ZAHLUNGEN

6. BEFREIUNGEN VON ERB-

SCHAFTS- UND SCHEN-

KUNGSSTEUER

5. FREIBETRAGSBESCHEID

2. STEUERFREIE SUBVENTIO-

NEN DER ÖFFENTLICHEN

HAND UND STEUERLICHE

ANSCHAFFUNGS- ODER 

HERSTELLUNGSKOSTEN

3. STEUERFREIHEIT VON FREI-

WILLIGEN ZUWENDUNGEN 

UND SPENDEN ZUR BESEI-

TIGUNG VON KATASTRO-

PHENSCHÄDEN

4. AUSSERGEWÖHNLICHE BE-

LASTUNGEN IM ZUSAMMEN-

HANG MIT HOCHWASSER-

SCHÄDEN

7. GEBÜHRENBEFREIUNGEN

Unterstützung für Betroffene auch in Steuerangelegenheiten
Foto: BMLV
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Europäische Kommission legt Bericht zur gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) vor.

Unternehmensbesteuerung:
Angleichung in den EU-Staaten
Die von der Kommission geleitete Arbeitsgruppe „Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“ (GKKB) erzielt viel versprechende
Fortschritte: Die GKKB wird es den Unternehmen ermöglichen, die Steuerbemessungsgrundlage für ihre gesamten EU-weiten Tätigkeiten anhand 
derselben Vorschriften zu berechnen, und auf diese Weise den Unternehmen, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten tätig sind, viele steuerliche 
Hemmnisse aus dem Weg räumen.

S
ie wird zu einer höheren

Effizienz und Wettbewerbs-

fähigkeit dieser Unterneh-

men beitragen und ihre Befol-

gungskosten und allgemeinen Bü-

rokratiekosten beträchtlich verrin-

gern. Die Mitgliedstaaten werden

die alleinige Hoheit über die Steu-

ereinnahmen behalten, da sie wei-

terhin die nationalen Steuersätze

festlegen. 

Die Europäische Kommission

will diesen Legislativvorschlag

2008 vorlegen.

„Ich bin mit den Fortschritten, die

die Arbeitsgruppe bereits erzielt

hat, außerordentlich zufrieden,

und danke den Mitgliedstaaten für

ihre aktive Beteiligung und Mitwir-

kung“, erklärte der EU-Kommissar

für Steuern und Zollunion László

Kovács. „Die Unterstützung, die

das Projekt unlängst vom Europäi-

schen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss erhielt, stimmt mich eben-

falls sehr zuversichtlich. Die GKKB

wird steuerliche Hemmnisse in der

Europäischen Union beseitigen

und die Unternehmen bei der

Verbesserung ihrer Wettbewerbs-

fähigkeit unterstützen. Sie wird das

Wirtschaftswachstum fördern und

zur Schaffung von Arbeitsplätzen

beitragen“.

Warum brauchen wir eine

gemeinsame konsolidierte

Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage?

Die GKKB stellt eine umfassende

Lösung dar, mit der alle unterneh-

menssteuerlichen Hindernisse für

die grenzüberschreitende Unter-

nehmenstätigkeit im Binnenmarkt

in einem Schritt beseitigt werden.

Sie bewirkt nicht nur eine

Verringerung der Befolgungskos-

ten von Unternehmen, die in ver-

schiedenen EU-Mitgliedstaaten

tätig sind, sondern bietet auch eine

Lösung für Probleme, die im

Zusammenhang mit den Verrech-

nungspreisen auftreten. Sie verein-

facht viele grenzübergreifende

Umstrukturierungen und verhin-

dert oftmals eine Doppelbesteue-

rung. Die GKKB wird zu einer

Vereinfachung und höheren

Transparenz der 25 bestehenden

Systeme der Unternehmensbesteu-

erung beitragen und dadurch den

fairen und offenen Steuerwett-

bewerb in der Europäischen Union

fördern. 

Die Europäische Kommission hat

nicht die Absicht, die GKKB mit

einem Vorschlag über die Harmo-

nisierung von Steuersätzen zu ver-

knüpfen.

Schlussfolgerungen aus der 

gegenwärtigen Lage

In der Mitteilung der Kommission

über die GKKB wird über ermuti-

gende Fortschritte berichtet, die

die Arbeitsgruppe „Gemeinsame

konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage“ bislang

erzielt hat. Doch auch die

Bereiche, in denen eine weitere

politische Unterstützung von

Seiten der Mitgliedstaaten wün-

schenswert ist, werden aufgezeigt.

Die Einführung einer einfachen

und transparenten gemeinsamen

Steuerbemessungsgrundlage wird

zwangsläufig dazu führen, dass

jeder Mitgliedstaat Änderungen

vornehmen muss. Dies ist eine

anspruchsvolle Aufgabe, die nur

erfüllt werden kann, wenn sich die

Mitgliedstaaten und ihre

Sachverständigen mit aller Kraft

dafür einsetzen.

Die wichtigsten Schlussfolgerun-

gen der Mitteilung lauten wie folgt:

Die GKKB sollte einfach und

einheitlich gestaltet werden und

möglichst wenige Ausnahmen

gestatten. 

Die Steuerbemessungsgrund-

lage sollte konsolidiert sein und

den Unternehmen als Wahlmög-

lichkeit angeboten werden. 

Die Vorschriften für die Berech-

nung der GKKB sollten in sich

geschlossen sein. Es sollte keine

förmliche Verknüpfung mit den

internationalen Rechnungs-

legungsstandards (IAS/IFRS) herge-

stellt werden. 

Das derzeit verfolgte Konzept

einer engen Zusammenarbeit mit

Sachverständigen aus den

Mitgliedstaaten, der Wirtschaft und

der Wissenschaft ist am effizientes-

ten.

Eine gemeinsame Bemessungsgrundlage in den EU-Staaten bis 2008

Der Verwaltungsgerichtshof hatte

sich mit der Frage zu befassen, ob

pauschale Aufwandsentgelte des

Dienstgebers für einen im Woh-

nungsverband des Dienstnehmers

gelegenen Arbeitsraum für den

Dienstnehmer Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung oder

Einkünfte aus nichtselbstständiger

Arbeit darstellen.

„Mietentgelt“ für

Heimarbeitsplatz

Die beschwerdeführende GmbH

beschäftigte für Verwaltungs- und

Buchhaltungsarbeiten eine Dienst-

nehmerin, die aus gesundheit-

lichen Gründen zu Hause arbeite-

te. Sie führte die ihr obliegenden

Arbeiten in einem Arbeitsraum in

ihrer Eigentumswohnung aus,

wobei ihr die Unterlagen von der

GmbH überbracht und die

Arbeitsergebnisse wieder abgeholt

wurden. Die benötigten Compu-

teranlagen wurden der Dienstneh-

merin von der GmbH zur Verfü-

gung gestellt und sie erhielt für die

Nutzung des Arbeitsraumes seitens

ihres Dienstgebers ein monatliches

„Mietentgelt“. 

Fraglich ist, ob diese Zahlungen der

GmbH für die Dienstnehmerin tat-

sächlich Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung oder – wie

die belangte Behörde annimmt –

Einkünfte aus nichtselbstständiger

Arbeit darstellen.

Abgrenzung Arbeitslohn –

Vermietungseinkünfte

Ein Vorteil wird dann für ein

Dienstverhältnis gewährt, wenn er

durch das individuelle Dienstver-

hältnis des Arbeitnehmers veran-

lasst ist. Das ist dann der Fall, wenn

der Vorteil nur deshalb gewährt

wird, weil der Zurechnungsem-p-

fänger Arbeitnehmer dieses Arbeit-

gebers ist, der Vorteil also mit

Rücksicht auf das Dienstverhältnis

eingeräumt wird, und wenn sich

die Leistung des Arbeitgebers im

weitesten Sinn als Gegenleistung

für das Zurverfügungstellen der

individuellen Arbeitskraft des

Arbeitnehmers erweist. 

Vorteile, die der Dienstgeber im

eigenbetrieblichen Interesse ge-

währt, zählen nicht als Entloh-

nung.

Arbeitslohn liegt auch dann nicht

vor, wenn eine Zuwendung wegen

sonstiger, nicht auf dem

Dienstverhältnis beruhender Be-

ziehungen zwischen Arbeitnehmer

und Arbeitgeber bewirkt wird. 

Auch zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer können neben dem

Dienstverhältnis gesonderte

Rechtsbeziehungen bestehen. Sie

sind dann steuerlich grundsätzlich

getrennt zu beurteilen. 

Einkünfte, die auf diesen Rechts-

beziehungen beruhen, sind der in

Betracht kommenden Einkunftsart

(§ 2 Abs 3 EStG) zuzurechnen.

Voraussetzung hiezu ist lediglich,

dass zu gleichen Bedingungen,

unabhängig davon, ob ein Dienst-

verhältnis besteht, auch mit

Dritten ein derartiges Vertragsver-

hältnis zu Stande kommt. Hier ist

zu prüfen, ob die „Mietzahlungen“

der beschwerdeführenden GmbH

an die Arbeitnehmerin durch das

Dienstverhältnis oder durch ein

Mietverhältnis veranlasst sind.

Aufwandspauschale für

Heimarbeitsplatz

Der im Wohnungsverband der

Dienstnehmerin gelegene Arbeits-

raum wurde ausschließlich von die-

ser Dienstnehmerin benützt. Eine

andere Nutzung dieses Arbeitsrau-

mes durch die Beschwerdeführe-

rin, etwa durch Verwendung als

Arbeitsort für andere Arbeitneh-

mer, erfolgte nicht.

Vorteil aus dem Dienstverhältnis

Der Umstand, dass die im

Arbeitsraum befindlichen, zur

Dienstverrichtung der Dienstneh-

merin erforderlichen Arbeitsmittel

im Eigentum des Dienstgebers ste-

hen, führt nicht zur Annahme, dass

die Nutzung des Arbeitsraumes im

zumindest überwiegenden eigen-

betrieblichen Interesse der Be-

schwerdeführerin erfolgt.

Die Dienstnehmerin hat der

Beschwerdeführerin keine ande-

ren Leistungen als die aufgrund des

Dienstvertrages geschuldeten er-

bracht.

Die Zahlung eines pauschalen

Aufwandsentgeltes für diesen

Büroraum durch die Beschwerde-

führerin ist daher durch das

Dienstverhältnis mit der Dienst-

nehmerin veranlasst und stellt

einen Vorteil aus dem Dienstver-

hältnis dar.

Die Beschwerde wurde abgewie-

sen.

Lohnsteuerpflichtige Aufwandspauschale 
für das häusliche Arbeitszimmer

§ 25 Abs 1 Z 1 lit a EStG 
VwGH 26. 1. 2006, 2002/15/0188
Doralt, EStG9, § 25 Tz 12, 
und Hofstätter/Reichel, § 25 Tz 3
VwGH 21. 11. 1990, 
87/13/0183, 
ARD 4253/14/91, 
und Trost, 
Der Arbeitnehmer in eigener Wohnung, 
ZAS 1991, 181

QUELLEN

HINTERGRUND

Die Arbeitsgruppe „Gemeinsame kon-

solidierte Körperschaftsteuer-Bemes-

sungsgrundlage“ wurde im September

2004 eingerichtet, nachdem der Rat

„Wirtschaft und Finanzen“ auf einer

informellen Tagung seine politische

Unterstützung für den Beginn der

Arbeiten an den technischen Aspekten

der GKKB bekundet hatte. 

Die Arbeitsgruppe, die vierteljährlich

zusammentritt, besteht aus Sachver-

ständigen der Europäischen Kommis-

sion und der Mitgliedstaaten (die nicht

an die politischen Positionen ihrer

Regierungen gebunden sind), kann

jedoch ad hoc um Sachverständige

aus Wirtschaft und Wissenschaft

erweitert werden. Ihre Tätigkeit ist völ-

lig transparent und kann über Websei-

ten verfolgt werden, die Informationen

über die Sitzungen der Arbeitsgruppe

und die Arbeitsunterlagen enthalten.

Weitere Information über die gemein-

same konsolidierte Körperschaftsteu-

er-Bemessungsgrundlage finden Sie

auf folgender Website:

http://europa.eu.int/comm/taxa-

tion_customs/taxation/company_tax/

common_tax_base/index_de.htm
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Geschäftsmäßige Vertretung vor den Finanzbehörden.

Die Devise lautet: „Nicht zu weit
aus dem Fenster lehnen“
Ein Unternehmensberater ist nicht zur allgemeinen Vertretung seiner Kunden vor den Abgabenbehörden berechtigt. Die Berechtigung 
zur Vertretung in Abgabe- und Abgabestrafverfahren vor den Finanzbehörden ist im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz geregelt.

Ein Unternehmensberater wurde

von einer Bau GmbH bevollmäch-

tigt, sie „in allen wirtschaftlichen

und persönlichen Angelegenheiten

gegenüber den zuständigen

Behörden und Gebietskörper-

schaften zu vertreten, sowie

Eingaben und Erklärungen zu

unterfertigen.“ Da das Finanzamt

den Beschwerdeführer jedoch als

Bevollmächtigten der Bau GmbH

anlässlich der Neuaufnahme einer

Nachschau ablehnte, betrachtete

sich dieser in seinem Recht auf Aus-

übung seines Gewerbes verletzt.

Maßgeblichkeit des Berufsrechts

Nach der Bundesabgabenordnung

hat die Abgabenbehörde solche

Personen als Bevollmächtigte abzu-

lehnen, die die Vertretung anderer

geschäftsmäßig, wenn auch unent-

geltlich betreiben, ohne dazu

befugt zu sein. Damit wird der in

der BAO verankerte Grundsatz,

dass sich die Parteien im

Abgabenverfahren vertreten lassen

dürfen, dahingehend einge-

schränkt, dass zur geschäftsmäßi-

gen Vertretung nur die nach den

berufsrechtlichen Vorschriften

befugten Personen berechtigt sind.

Vorbehaltsbereich der

Wirtschaftstreuhänder

Die Berechtigung der Steuerberater,

Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer

zur Vertretung in Abgabe- und

Abgabestrafverfahren für Bundes-,

Landes- und Gemeindeabgaben

und in Beihilfenangelegenheiten

vor den Finanzbehörden ist in § 3 ff

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz

(WTBG) geregelt. Durch das

WTBG werden die Befugnisse insb.

der Rechtsanwälte, Patentanwälte

und Notare, der Behörden und der

Körperschaften des öffentlichen

Rechts, soweit sie im Rahmen ihres

Aufgabenbereiches Hilfe oder

Beistand in Steuersachen leisten,

sowie der Gewerbetreibenden

nicht berührt.

Eingeschränktes Beratungsrecht

der Gewerbetreibenden

Die in § 107a Abs 3 Z 5 Abgaben-

ordnung genannten Unternehmer,

die ein Handelsgewerbe betreiben,

sind befugt, ihren Kunden Hilfe in

Steuersachen zu leisten, soweit

diese in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einem Geschäft

steht, das zu ihrem Handelsge-

werbe gehört. Erforderlich ist, dass

die den Kunden erbrachte Hilfe-

leistung gegenüber der Haupttätig-

keit eine erheblich eingeschränk-

te, nicht ins Gewicht fallende

Tätigkeit ist. Die Steuerhilfe muss

stets eine solche unselbstständige

Hilfstätigkeit sein, die nicht zu

einem selbstständigen Hauptteil

der angebotenen Leistung wird.

Diese Tätigkeit, nämlich Hilfe in

Steuersachen, darf also nicht

selbstständig neben die anderweiti-

gen Berufsaufgaben treten, sie darf

nicht wesentlicher Teil der eigent-

lichen Berufsaufgabe sein oder gar

im Vordergrund stehen.

Eingeschränkte

Vertretungsbefugnis der

Unternehmensberater

Der Unternehmensberater legte

eine allgemeine – unbeschränkte –

Vollmacht zur Vertretung vor den

Behörden vor. Der Umfang dieser

Vollmacht geht jedoch über die

Befugnisse des § 107a Abs 3 Z 5

Abgabenordnung hinaus. Unter

Hilfe in Steuersachen ist nämlich

nicht die Vertretung vor den

Abgabenbehörden umfasst. 

Unternehmensberater ein-

schließlich der Unternehmens-

organisatoren sind im Rahmen

ihrer Gewerbeberechtigung zur

Vertretung des Auftraggebers vor

Behörden und Körperschaften

öffentlichen Rechts berechtigt.

Diese Bestimmung räumte dem

Unternehmensberater allerdings

keine allgemeine Vertretungs-

befugnis ein, sondern nur eine sol-

che im Rahmen seiner Gewerbe-

berechtigung. Diese erstreckt sich

jedoch keinesfalls auf die den

Wirtschaftstreuhändern vorbehal-

tenen Tätigkeiten.

Tätigkeit eines

Unternehmensberaters

Die Tätigkeit der Unternehmens-

berater besteht schon ihrem We-

sen nach in einem Tätigwerden im

Innenverhältnis (zum Auftrag-

geber) und der Unternehmens-

berater erhält typischerweise von

seinem Auftraggeber weder

Entscheidungsbefugnis noch die

Ermächtigung, die beschlossenen

Problemlösungen (etwa als dessen

bevollmächtigter Vertreter) nach

außen durchzusetzen und für den

Auftraggeber zu realisieren. Dies

obliegt vielmehr dem Auftraggeber

selbst, der sich dazu wiederum

beauftragter Hilfspersonen (im

Rahmen von deren Befugnissen)

bedienen kann. 

Nicht jeder darf…

Im vorliegenden Fall hatte sich der

OGH mit dem Zugabenverstoß

einer Medieninhaberin auseinander

zu setzen, die den Abonnenten ihrer

Zeitschriften eine kostenlose Mit-

gliedschaft in ihrem „AboClub“

angeboten hatte.

Zugabenverstoß durch

Ankündigung einer Mitgliedschaft

Die Medieninhaberin kündigte im

Internet die Möglichkeit einer

kostenlosen Mitgliedschaft in ihrem

„AboClub“ bei Erwerb eines

Jahresabonnements um € 88,40,–

einer ihrer beiden periodischen

Zeitschriften an. Der Wert der

Mitgliedschaft wurde zwar nicht

beziffert, Mitglieder waren jedoch

berechtigt, vergünstigte Waren

und/oder Dienstleistungen Dritter

zu beziehen und an Gewinnspielen

teilzunehmen und konnten somit

große finanzielle Vorteile erlangen.

Angeboten wurden der Erwerb von

Eintrittskarten für Konzerte der

Wiener Philharmoniker und der

Niederösterreichischen Tonkünst-

ler um – je nach Kategorie – bis zu

€ 103,50,– verbilligt, erheblicher

Preisnachlass beim Erwerb be-

stimmter Geräte, möglicher Ge-

winn eines Thermenaufenthalts für

zwei Personen im Wert von € 356,–

pro Person, einer Digitalkamera, ei-

nes Scanners und eines Tinten-

strahldruckers.

Geldwerte Leistung

Abonnenten wurden automatisch

Mitglieder, ohne ein zusätzliches

Entgelt entrichten zu müssen;

Nicht-Abonnenten wurde die

Mitgliedschaft nicht angeboten,

und zwar auch nicht gegen Entgelt. 

Das schließt aber keineswegs aus,

dass der vom Angebot angesproche-

ne Interessent die Mitgliedschaft als

geldwerte Leistung empfindet, für

die er üblicherweise ein Entgelt zu

zahlen hätte. Die Mitgliedschaft

beim Klub bietet die Möglichkeit,

ganz gewichtige finanzielle Vorteile

zu erlangen; ihr kommt daher ein

entsprechender Wert zu, der einen

Mitgliedsbeitrag als wirtschaftlich

gerechtfertigt erscheinen ließe.

Dass kein Mitgliedsbeitrag verlangt

und der Wert der Mitgliedschaft

auch sonst nicht beziffert wurde,

hindert einen Zugabenverstoß nicht,

weil dadurch der Wert nicht besei-

tigt, sondern nur verschleiert wird. 

Vergünstigter Bezug von 

Waren und Dienstleistungen

Die Beklagte wandte ein, dass die

mit dem Erwerb des Abonnements

verbundene Mitgliedschaft im

Wirtschaftsleben gang und gäbe sei.

Die Mitgliedschaft sei keine selbst-

ständige, vom Leistungsgegenstand

des Hauptgeschäfts unabhängige

Leistung, sie werde vielmehr vom

Leistungsumfang des Zeitschriften-

abonnements umfasst. Die Beklagte

hat aber nicht bescheinigt, dass Zei-

tungsabonnements üblicherweise

mit der Mitgliedschaft in einem

Abonnement-Club verbunden wä-

ren, die zum vergünstigten Bezug

von Waren und Dienstleistungen

berechtigt. Dass dem so wäre, ist

auch nicht gerichtsbekannt. 

Keine Serviceleistung, 

sondern zusätzlicher Vorteil

Es muss daher davon ausgegangen wer-

den, dass ein nicht unbeträchtlicher

Teil der angesprochenen Verkehrs-

kreise das Angebot der Beklagten

nicht als Serviceleistung versteht,

die Teil der in der Lieferung von

Zeitschriften bestehenden Haupt-

leistung ist, sondern als zusätzlichen

Vorteil. Angesichts der Attraktivität

der mit der Mitgliedschaft verbun-

denen Vorteile besteht kein Zwei-

fel, dass die Ankündigung geeignet

ist, den Adressaten in seinem Ent-

schluss zu beeinflussen, ein Zeit-

schriftenabonnement der Beklagten

zu erwerben. 

Allein die Möglichkeit, Eintrittskar-

ten für Konzerte der Wiener Phil-

harmoniker und der Niederösterrei-

chischen Tonkünstler um bis zu 

€ 103,50,– verbilligt zu erwerben,

könnte einen Musikliebhaber zum

Bezug eines Jahresabonnements um

€ 88,50,– bewegen. 

Das Rekursgericht hat somit den

Zugabenverstoß der Beklagten zu

Recht bejaht. Der Revisionsrekurs

musste erfolglos bleiben.

Nicht alle Maßnahmen, um Abonnenten an Land zu ziehen, sind rechtlich haltbar…

Ein verlockendes Angebot!

§ 84 Abs 1 BAO, § 83 BAO
§ 321 Abs 2 BAO
VwGH 22. 12. 2005, 2002/15/0064
§ 172 GewO
VwGH 7. 10. 1993, 93/16/0119, 
ARD 4524/28/94
Stoll/Tanzer, Die Vorbehaltsaufgaben der
Wirtschaftstreuhänder
Stoll, Kommentar zur BAO, § 84, 838
VwGH 2. 2. 1965, 172/64, 
ARD 1869/16/66
Grabler/Stolzlechner/Wendl, 
Kommentar zur GewO, § 172 Rz 5
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Neben dem Gesetzestext enthält

das vorliegende Buch die Erläu-

terungen zu den Regierungsvorla-

gen 1999 und 2005, die Berichte

des Wirtschaftsausschusses des

Nationalrates sowie die auf

Grundlage des WTBG erlassenen

Verordnungen. 

Dadurch wird ein Gesamtüber-

blick über das Berufsrecht der

Wirtschaftstreuhandberufe und

dessen Entwicklung seit 1999

geboten.
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Betriebsübergang im Konkurs – keine Beendigung der Tätigkeitsdauer des Betriebsrats.

Fortsetzung folgt…

G
emäß § 120 Abs 1 des

Arbeitsverfassungsgesetzes

darf ein Mitglied des Be-

triebsrats bei sonstiger Rechtsun-

wirksamkeit nur nach vorheriger

Zustimmung des Gerichts gekün-

digt oder entlassen werden. Unter

welchen Voraussetzungen das Ge-

richt einer Kündigung oder Entlas-

sung zuzustimmen hat, wird in 

§ 121 und § 122 des Arbeitsverfas-

sungsgesetzes geregelt. 

Kündigungsschutz von 

Mitgliedern des Betriebsrats

Der sich aus dem Arbeitsverfas-

sungsgesetz ergebende Schutz des

BR-Mitglieds endet gemäß 3

Monate nach Erlöschen der

Mitgliedschaft zum Betriebsrat, im

Falle der dauernden Einstellung des

Betriebes mit Ablauf der Tätigkeit

des BR. Bei der dauernden Einstel-

lung des Betriebes, der damit ver-

bundenen vorzeitigen Beendigung

der Tätigkeitsdauer des BR und

dem daraus resultierenden Er-

löschen aller BR-Mitgliedschaften

entfällt somit die sonst gegebene

Nachwirkung des Bestandschutzes,

weil der Gesetzgeber in diesem Fall

eine „Abkühlphase“ nicht als erfor-

derlich erachtete. 

Die bloß vorübergehende

Einstellung des Betriebes erfüllt die

Voraussetzungen des Begriffs der

„dauernden Einstellung“ nicht.

Keine Betriebseinstellung

trotz Konkurs

Da im Wechsel des Betriebsinha-

bers (ebenso wie im Wechsel der

Rechtsform des Betriebes) keine

Einstellung des Betriebes liegt, liegt

demgemäß auch dann keine „dau-

ernde Einstellung“ des Betriebes

vor, wenn der bisherige Inhaber

die Betriebstätigkeit beendet, der

Betrieb aber kurze Zeit später im

Gefolge eines Verkaufs oder von

Umstrukturierungen von einem

neuen Inhaber weitergeführt wird.

Schon deshalb kann der konkursge-

richtliche Beschluss auf Schlie-

ßung des Unternehmens für sich

allein nicht als „dauernde Einstel-

lung“ des Betriebes gewertet wer-

den. Abgesehen davon, dass durch

den Beschluss selbst der Betrieb

nicht stillgelegt wird, sondern erst

durch seine Umsetzung, schließt er –

wie der hier zu beurteilende Fall

zeigt – nicht aus, dass der (vor-

übergehend) eingestellte Betrieb

nach Veräußerung vom Erwerber

weitergeführt wird. 

Eintrittsautomatik bei

Betriebsübergang

Aus dem Umstand, dass der

Betriebsinhaberwechsel, der die

Betriebsidentität nicht berührt,

nach dem Gesetz nicht als Grund

für die Beendigung der Mitglied-

schaft zum BR vorgesehen ist, hat

die Rechtsprechung geschlossen,

dass der Gesetzgeber mit dem

Sonderrechtsschutz der §§ 120 ff

ArbVG auch bewirken wollte, dass

der neue Betriebsinhaber ex lege

in die Arbeitsverhältnisse der BR-

Mitglieder eintritt. Andernfalls

könnte der Betriebsinhaber durch

die Herbeiführung eines Betriebs-

inhaberwechsels (etwa durch blo-

ße Änderung der Rechtsform des

Betriebes) eine Ausübung der Man-

date der vom neuen Betriebsinha-

ber nicht als Arbeitnehmer über-

nommenen BR-Mitglieder prak-

tisch unmöglich machen. 

AVRAG verdrängt nicht die

betriebsverfassungsrechtliche

Eintrittsautomatik

Von diesem Grundsatz für den

Erwerb im Konkursverfahren eine

Ausnahme zu machen, wurde kei-

ne Veranlassung gefunden. Das 1993

in Kraft getretene Arbeitsvertrags-

rechts-Anpassungsgesetz (AVRAG)

hat nun in seinem § 3 generell –

also für alle Arbeitnehmer – für den

Fall des Betriebsübergangs den au-

tomatischen Übergang der Arbeits-

verhältnisse auf den Betriebser-

werber angeordnet, allerdings mit

der in § 3 Abs 2 AVRAG normierten

Ausnahme des Betriebserwerbs im

Konkursverfahren des Veräußerers. 

§ 3 AVRAG hat an den Argumenten

für den gesetzlichen Übergang der

Arbeitsverhältnisse von Beleg-

schaftsfunktionären nichts geän-

dert. Dieser Übergang ergibt sich

nach wie vor aus dem Betriebsver-

fassungsrecht, nach dem die Man-

date der Funktionäre den Wechsel

des Betriebsinhabers überdauern,

wenn nur die Betriebsidentität

gewahrt bleibt. 

Zudem kann nicht angenom-

men werden, dass § 3 AVRAG als

Regelung, die den Arbeitnehmern

beim Betriebsübergang zusätzliche

Rechte eingeräumt hat, schon

bestehende Rechte einer bestimm-

ten, für die Arbeitnehmerschaft

sehr wesentlichen Arbeitnehmer-

gruppe beseitigen soll. 

Vertretung für die Belegschaft 

wird gesichert

Auch das Argument, dass bei

Unternehmensveräußerungen im

Konkurs eine Umgehung des

Bestandschutzes nicht zu befürch-

ten sei, ist wenig überzeugend. 

Auch wenn hier mangels näherer

Hinweise eine Umgehung nicht

unterstellt werden soll, zeigt gera-

de der vorliegende Fall, dass Kons-

tellationen denkbar sind, in denen

der Großteil der Arbeitnehmer

vom Erwerber weiterbeschäftigt

wird, aber ausgerechnet die

Arbeitsverhältnisse der BR-

Mitglieder gekündigt werden. 

Im Übrigen liegt der tragende

Grund für die Rechtsprechung

zum Bestandschutz der Beleg-

schaftsvertreter in der Bestrebung,

der Belegschaft des Betriebes,

solange dieser unverändert fortbe-

steht, die im ArbVG vorgesehene

Vertretung zu sichern. Damit ist

klar, dass Schutzobjekt dieser

Regelung jedenfalls auch die

Belegschaft ist, weshalb auch das

Argument ins Leere geht, dass BR-

Mitglieder nicht schützenswerter

seien als andere Arbeitnehmer. 

Der OGH geht daher davon aus,

dass im Falle einer Veräußerung

eines Unternehmens im Konkurs,

die zur Weiterführung des unver-

ändert fortbestehenden Betriebes

durch den Erwerber führt, die

Arbeitsverhältnisse der BR-

Mitglieder ex lege auf den

Erwerber übergehen, und zwar

unabhängig von § 3 Abs 2 AVRAG

und dessen Auslegung. 

Text: Birgit Distler

Im Falle der Veräußerung eines Unternehmens im Konkurs, die zur Weiterführung des unverändert fortbestehenden Betriebes durch den Erwerber führt, 
gehen die Arbeitsverhältnisse der Betriebsratsmitglieder ex lege auf den Erwerber über.

Den Sacheinlageprüfer trifft keine

Haftung gegenüber dem Sacheinleger,

wenn er trotz Überbewertung der

Sacheinlage einen positiven Prüfver-

merk ausstellt.

Die im Aktiengesetz vorgeschriebe-

ne Prüfung von Kapitalerhöhungen

mit Sacheinlagen (z.B. Aktien der zu

übernehmenden Gesellschaft) dient

nicht dem Schutz des Sacheinlegers.

Wenn der Sacheinleger aufgrund der

Überbewertung seiner Sacheinlage die

Differenz zum Ausgabebetrag ausglei-

chen musste (Differenzhaftung), kann

er daher mangels Rechtswidrigkeits-

zusammenhangs keinen Schaden-

ersatz vom Prüfer erlangen, der trotz

dieses Umstands einen positiven

Prüfvermerk erteilt hatte.

Quellen: OGH 9. 3. 2006, 6 Ob 39/06p
§ 150 Abs 3 AktG
ABGB: § 1295 Abs 1, § 1299

SCHADENERSATZ

Erste Rechtsprechung zur Haftung des
Sacheinlageprüfers gegenüber dem Sacheinleger

RECHT 714. APRIL 2006

OGH 26. 1. 2006, 8 ObA 7/05w
vgl OGH 13. 9. 1989, 
9 ObA 168/89, 
ARD 4137/17/90

QUELLEN

BUCHTIPP

Das bewährte Buch bietet eine

übersichtliche und praxisgerechte

Darstellung der wichtigsten ar-

beitsrechtlichen Ansprüche, al-

phabetisch gegliedert und mit

Beispielen und ausführlichen Judi-

katurhinweisen ergänzt. Großer

Wert wurde auf eine Erläuterung

sämtlicher Ansprüche aus Sicht

der für den überwiegenden Teil

der Arbeitsverhältnisse maßgeb-

lichen Kollektivverträge gelegt,

um einen möglichst vollständigen

Überblick zu bieten.

Autoren: Mag. Walter Gagawczuk ist

Arbeits- und Sozialrechtsexperte der

Bundesarbeitskammer und in der Abtei-

lung Sozialpolitik der Arbeiterkammer

Wien beschäftigt.

Mag. Günter Krapf ist Arbeitsrechts-

experte der Arbeiterkammer Wien und

Autor von Veröffentlichungen im Bereich

Arbeitsrecht.
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Ein durch Konkurs eingestellter Betrieb kann durchaus nach Veräußerung vom Erwerber weitergeführt werden
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Neue Outsourcing-Services von Telekom Austria und mobilkom austria.

Mit Hosted Exchange Flexibilität
und Kostentransparenz bei KMU
Outlook, Groupware Services und Office von Microsoft als IT-Dienstleistung wecken reges Interesse im KMU-Segment: Der Tiroler Elektrogroßhändler Elitec
ist als einer der ersten Kunden online, wobei der Zugriff zum Server auch über Mobilfunk möglich ist. Die Hosted Exchange/Groupware Services-Plattform 
ist als Basis für weiter reichende Services konzipiert.

14. APRIL 2006WIRTSCHAFT8

E
iner der ersten Kunden, der

die neue Hosted Exchange-

Plattform von Telekom Aus-

tria nützt, ist das Innsbrucker Un-

ternehmen Elitec mit fünf über

ganz Österreich verteilten Stand-

orten. 

Elitec verwendet mit Hosted

Exchange ein neues, speziell für

das KMU-Segment konzipiertes IT-

Service von Telekom Austria, das

auf den Kernapplikationen Outlook

und dem Office-Softwarepaket von

Microsoft basiert und von Elitec als

reine Dienstleistung ohne Investi-

tionskosten bezogen wird. 

Der innovative Outsourcing-Dienst

ermöglicht es dem Kunden, eine

skalierbare, leicht erweiterbare

und damit flexible Lösung sowie

eine einfach zu verwaltende

Standard-Software über einen

Breitbandanschluss zu beziehen.

IT-Outsourcing speziell für KMU 

„Als einer der größten Exchange-

Kunden in ganz Österreich konn-

ten wir für die Produktgestaltung

auf die hausinternen Erfahrungen

zurückgreifen. Das bringt unseren

Kunden sowohl bei den Kosten als

auch im laufenden Betrieb einen

enormen Vorteil“, erläutert

Edmund Haberbusch, Leiter des

Produktmarketings für den Bereich

Business Solutions von Telekom

Austria, die Vorteile der implemen-

tierten Plattform. 

Harald Becker, IT-Leiter von Elitec,

zeigt sich von der leichten

Bedienbarkeit und dem Online-

Administrationstool überzeugt:

„Wir beziehen Microsoft Outlook

mit den derzeit genutzten gut zwei

Dutzend Mailboxen als IT-Dienst

zu einem monatlichen Fixbetrag.

Updates, Security-Patches und

andere für den Betrieb wichtige

Agenden werden von den Telekom

Austria-Spezialisten durchgeführt.

Mit Hosted Exchange können wir

als mittelständisches Unternehmen

ein IT-Werkzeug nützen, ohne

belastende Investitionen in Hard-

und Software zu tätigen. Darüber

hinaus müssen wir firmenintern

auch kein kostspieliges Experten-

Know-how aufbauen.“ 

Über einen Online-Zugang kann

Elitec selbst Benutzer, Einstellun-

gen, Funktionalitäten und Abläufe

einrichten. Die Selbstadministra-

tion erspart nicht nur Zeit, sondern

auch externe Kosten, die für die

Konfigurationsänderungen durch

Dritte anfallen würden. 

„Hosted Exchange ist das IT-

Kernmodul für den wachsenden

KMU-Markt. Durch die drei Mail-

boxausprägungen von Hosted

Exchange bieten wir Klein- und

Mittelbetrieben eine attraktive und

hoch verfügbare Alternative zum

Betrieb eines eigenen Servers“,

beschreibt Haberbusch die

Vorteile.

Hosted Exchange 2003, basierend

auf dem Microsoft Exchange Server

2003, ist eine professionelle E-Mail-

Applikation, die den Geschäftskun-

den im Rahmen von Outsourcing

angeboten wird. Dem Outsour-

cing-Kunden stehen mit dem

neuen IT-Service von Telekom

Austria umfangreiche Outlook-

Funktionalitäten wie E-Mail,

Kalender, Kontakte oder Aufgaben

zur Verfügung. Ebenfalls inkludiert

sind verschiedene Groupware-

Funktionalitäten, durch die

Mitarbeiter in Projektteams auf

zentral abgelegte, für sie jeweils

relevante Daten gemeinsam zugrei-

fen können. 

Aufbauend auf dem Kernmodul

Hosted Exchange sind für

Unternehmen die erweiterten

Messaging- und Collaboration-

Applikationen von besonderem

Interesse, da Programme wie Live

Communication Services oder

Windows Sharepoint Services die

projektbezogene Zusammenarbeit

enorm erleichtern. Edmund

Haberbusch zu den neuen IT-

Dienstleistungen: „Gerade die kol-

laborativen Services öffnen kleine-

ren Firmen den Zugriff auf ein Set

professioneller Arbeitswerkzeuge,

das bisher nur Großfirmen vorbe-

halten war.“

Mobiler Datenzugriff steigert

Unternehmens-Effizienz 

„Nachhaltiges Steigern von Effi-

zienz gewinnt in einem globalisier-

ten Markt immer mehr an Bedeu-

tung. Ortsunabhängiger Informati-

onsaustausch kann speziell kleinen

und mittelständischen Unterneh-

men einen wesentlichen Wettbe-

werbsvorteil bringen und die Effi-

zienz der unternehmensbezogenen

Geschäftsprozesse enorm steigern. 

Vermehrte Kundenanfragen dies-

bezüglich zeigen, dass mobilkom

austria mit ihrer A1 Service-Palette

hier den richtigen Weg eingeschla-

gen hat und dadurch die Möglich-

keit bietet, individuell auf unter-

schiedlichste Kundenbedürfnisse

eingehen zu können", erläutert Dr.

Hannes Ametsreiter, Vorstand

Marketing, Vertrieb und Customer

Services, mobilkom austria.

Aus den Markterfahrungen von

mobilkom austria geht hervor, dass

die Mobilisierung von Firmen-

applikationen bzw. Geschäftspro-

zessen ein wesentlicher Erfolgs-

faktor für einzelne KMU ist und

nach und nach sogar als Standard

für tägliche Geschäftsabwicklun-

gen in KMU gesehen werden

muss. 

Derzeit liegt der Schwerpunkt auf

dem Mobilisieren von PIM-

Applikationen wie E-Mail, die das

Informationsmanagement speziell

im KMU-Segment effizienter gestal-

ten. Diesbezüglich gibt es zwei

Systeme, die derzeit am Markt die

Vorreiterrolle einnehmen:

BlackBerry® von Vodafone und die

neuen „Mobile Features von

Exchange 2003“. Beide Varianten

können in der Partnerschaft zwi-

schen Telekom Austria und mobil-

kom austria den KMU angeboten

werden, um so dem Kunden eine

durchgängige Prozessunterstüt-

zung zu garantieren.

Nomadische Nutzung 

stark steigend

„Der Bedarf an mobilen Zugangs-

möglichkeiten für Manager und

Außendienstmitarbeiter steigt defi-

nitiv merkbar an. Immer mehr

Kundenanfragen betreffen die so

genannten nomadischen Dienste,

durch die ein ortsunabhängiger

Datenzugriff auf Outlook und die

dort abgespeicherten E-Mails,

Kontaktdaten und Termine ermög-

licht wird“, berichtet Haberbusch. 

Diese Erfahrungen werden durch

den aktuellen Austrian Internet

Monitor von Fessel GfK ebenfalls

bestätigt. mobilkom austria arbei-

tet hier eng mit Telekom Austria

zusammen.

So ist es KMU mit Hilfe von A1 bei-

spielsweise möglich, sämtliche

Firmenapplikationen mobil zu

machen. Mittels mobilem Daten-

zugriff besteht die Möglichkeit,

überall E-Mails zu bearbeiten, da

alle E-Mails, die in der Inbox lan-

den, auch gleichzeitig auf dem

Smartphone bzw. dem BlackBerry

angezeigt werden. Alle Schritte, die

bei der Bearbeitung der Mails von

unterwegs vorgenommen werden,

werden ebenso automatisch auf

dem E-Mail-Account im Büro

gespiegelt.

„Auf diese Art gewährleistet A1 mit

seinem einzigartigen flächen-

deckenden Highspeed-Netz den

ortsunabhängigen und sicheren

Datenzugriff von unterwegs und

unterstützt maßgeblich die

Mobilisierung wichtiger Kernge-

schäftsprozesse seiner Kunden“, so

Ametsreiter weiter. 

Für KMU, für die sich der Betrieb

einer umfassenden IT-Infrastruktur

nicht rechnet, kann auf diese

Weise die Basis für die immer fle-

xibler werdenden Arbeitsprozesse

in Bezug auf festen Arbeitsplatz

und mobilen Datenzugriff außer

Haus geschaffen werden. 

Zudem dient dieses Konzept, in

Zukunft eine einfache modulare

Erweiterung um Dienste wie ERP

& CRM zu unterstützen. Dieses

Modell und die Partnerschaft von

Telekom Austria und mobilkom

austria als die Kompetenzpartner

bieten den KMU die Möglichkeit,

die richtige Basis zu schaffen und

in eine mobile Zukunft abzuheben. 

Als Technologieführer greift Tele-

kom Austria beim IT-Service

Hosted Exchange in Zusammenar-

beit mit mobilkom austria dieses

aktuelle und komplexe Thema auf.

Insgesamt gibt es drei Möglichkei-

ten, die Exchange-Daten außerhalb

des Büros abzurufen, entspre-

chend dem Trägermedium wird

der richtige Zugang bereitgestellt:

Außerhalb des Firmennetzwerkes

können die Benutzer, immer im

abgesicherten Modus, entweder

über einen Mail-Client zu Hause

oder über einen Web-Browser

(beispielsweise via Hotspot) auf

die Outlook-Funktionalitäten zu-

greifen. 

Des Weiteren ist der drahtlose

Zugang sowohl über das Handy mit

textbasierenden Nachrichten als

auch über Smartphone oder PDA

mit Windows Mobile möglich.

Durch den direkten Zugriff auf E-

Mails sowie Firmeninfos bzw. die

dahinter liegenden Datenbanken

können die vorhandenen Ressour-

cen effektiver eingesetzt werden,

Entscheidungen werden schneller

herbeigeführt.

BUCHTIPP - RECHT

Die Entscheidungssammlung In-

ternet-Recht ist eine umfassende

Darstellung der höchstgericht-

lichen Rechtsprechung zu Fragen

des Internet-Rechts. Neben der

umfangreichen Domain-Judikatur

sind mittlerweile auch erste Ent-

scheidungen zum E-Commerce-

Gesetz und zur Frage der Zuläs-

sigkeit von Links ergangen. Kern

der Sammlung ist eine nach inter-

netrechtlichen Problemkreisen

sortierte Leitsatzsammlung.

Die Autorin Dr. Bettina Stomper ist als

Rechtsanwältin auf die Bereiche IT-,

Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

spezialisiert. Sie ist Autorin zahlreicher

Fachpublikationen zum IT- und Immate-

rialgüterrecht.

ENTSCHEIDUNGS-

SAMMLUNG

INTERNET-RECHT
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ISBN: 3-7007-3188-4
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Telekom Austria
Unternehmenskommunikation
A-1020 Wien, Lassallestraße 9

Telefon national: 0 59 0 59 1-0
international: + 43 59 0 59 1-0

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@telekom.at 

INFORMATIONEN

Hosted Exchange ist die optimale Alternative zum Betrieb eines eigenen Servers
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Die EU-Kommission hat die Leit-

linien der staatlichen Regionalbei-

hilfen für die Jahre 2007-2013 ver-

öffentlicht. Die politischen und

wirtschaftlichen Entwicklungen

der vergangenen Jahre und der ge-

plante Beitritt von Bulgarien und

Rumänien führten zu einer kom-

pletten Neufassung. Die alten Re-

geln gelten noch bis Ende 2006.

Die Übergangsfristen für die Bei-

hilfen in den „reichen“ Mitglieds-

staaten laufen noch bis Ende 2010.

Die Regionalbeihilfen sollen nun

auf die am stärksten benachteilig-

ten Gebiete der erweiterten EU

begrenzt werden. Hauptpriorität

ist es, die wirtschaftlichen Unter-

schiede zwischen den Mitglied-

staaten zu beseitigen und regionale

Entwicklungsprozesse in Gang zu

setzen. Die Fördergebiete sollen

höchstens 42 Prozent der

Gesamtbevölkerung der Gemein-

schaft in ihrem gegenwärtigen

Umfang von 25 Mitgliedstaaten

umfassen. Dies entspricht etwa der

Obergrenze von 1998 für die

damals 15 Mitgliedstaaten. Die

Kommission will dadurch ausrei-

chend Flexibilität für den Beitritt

Bulgariens und Rumäniens gewähr-

leisten, die voraussichtlich zur

Gänze förderungswürdig sein wer-

den. Das Burgenland wird vermut-

lich seinen Status als „Ziel 1“-

Gebiet verlieren.

Wer bekommt die Beihilfen?

Die Leitlinien für Regionalbeihilfen

(2006/C 54/08) sind in sämtlichen

Wirtschaftszweigen anzuwenden,

es gelten jedoch manche Ausnah-

men, wie die Fischerei- und Koh-

leindustrie, die Herstellung von

landwirtschaftlichen Erzeugnissen,

die Stahlindustrie und die Kunst-

faserindustrie. In bestimmten

Fällen gibt es die Beihilfen auch für

die Verarbeitung und Vermarktung

von landwirtschaftlichen Erzeug-

nissen. Eingeschränkt möglich sind

auch Beihilfen zur Rettung und

Umstrukturierung von Unterneh-

men in Schwierigkeiten. 

Die Gründung von KMU ist 

förderungswürdig

Die Kommission fördert die Grün-

dung von kleinen Unternehmen in

benachteiligten Gebieten mit nach

Regionen differenzierter Beihilfe-

höhe. Obwohl neu gegründete

kleine Unternehmen überall in der

EU mit Schwierigkeiten zu kämp-

fen haben, wird die wirtschaftliche

Entwicklung der Fördergebiete

offenbar durch das geringe Niveau

unternehmerischer Aktivität und

insbesondere durch die noch gerin-

gere Quote von Neugründungen

behindert.

So können beispielsweise bei KMU

auch die mit einer Investition ver-

bundenen Kosten für vorbereiten-

de Studien und Beratungstätigkei-

ten mit einer Beihilfeintensität von

bis zu 50 Prozent der tatsächlichen

Kosten berücksichtigt werden.

Rechtsanwalts-, Beratungs- und

Verwaltungskosten, die direkt mit

der Unternehmensgründung in

Zusammenhang stehen, sowie

Folgekosten in den ersten fünf

Jahren sind ebenso beihilfefähig.

Unerwünschte Wirkungen

Die Gewährung von Beihilfen aus-

schließlich für neu gegründete

kleine Unternehmen kann die

unerwünschte Wirkung haben,

bereits bestehenden kleinen

Unternehmen Anreiz zur Schlie-

ßung und zur Neugründung zu

geben, um in den Genuss dieser

Beihilfe zu kommen. Die Kommis-

sion empfiehlt den Mitgliedstaaten

daher, beispielsweise Eigentümer

kurz zuvor geschlossener

Unternehmen von der Beantragung

auszuschließen.

Erstinvestitionen

Regionale Investitionsbeihilfen

werden für Erstinvestitionen

gewährt. Das ist etwa die

Errichtung oder Erweiterung einer

Betriebsstätte, die Diversifizierung

der Produktion in neue, zusätzli-

che Produkte oder die Vornahme

einer grundlegenden Änderung des

Produktionsverfahrens einer beste-

henden Betriebsstätte. Außerdem

werden Investitionen in Grund-

stücke, Gebäude und Anlagen,

Maschinen und Patentrechte,

Lizenzen, Know-how oder gar

nicht patentiertes Fachwissen

gefördert. Bei KMU in vielen Fällen

sogar in voller Höhe. Beim Erwerb

einer Betriebsstätte gibt es die

Förderungen jedoch nur dann,

wenn die Transaktion unter

Marktbedingungen vorgenommen

wurde. Auch Finanzierungsleasing

ist förderbar. Außer im Falle von

KMU oder Betriebsstättenüber-

nahmen sollten die erworbenen

Aktiva neu sein.

Auch Bürgschaften und

Steuererlass möglich

Eine Regionalbeihilfe soll Anreiz zu

Investitionen geben, die sonst in

den geförderten Regionen nicht

getätigt würden. Daher kann die

Beihilfe auch die unterschiedlichs-

ten Formen annehmen. 

Als Beispiele seien Zuschüsse,

Darlehen zu verbilligten Zinsen

oder Zinszuschüsse, Bürgschaften,

öffentliche Beteiligungen oder

eine sonstige Bereitstellung von

Kapital zu Vorzugsbedingungen,

Erlass oder Verringerung von

Steuern, Sozialversicherungs- oder

sonstigen Pflichtabgaben, oder die

Zurverfügungstellung von Grund-

stücken, Gütern oder Dienstleis-

tungen zu Vorzugspreisen ge-

nannt.

Die Investition muss während

einer Mindestdauer von fünf

Jahren nach Abschluss des

Vorhabens aufrechterhalten wer-

den, im Falle von KMU kann die

Frist vom Mitgliedstaat auf drei

Jahre verkürzt werden. Auf

Förderungen basierende neue

Stellen sind zudem binnen drei

Jahren nach Abschluss der

Arbeiten zu besetzen und müssen

für fünf Jahre in dem betreffenden

Gebiet verbleiben. 

Wohlstandsgefälle in der EU

Wegen des größer gewordenen

Wohlstandsgefälles innerhalb der

Gemeinschaft hat die Kommission

eine stärkere Untergliederung der

Regionalbeihilfe-Intensität vorge-

nommen. Ausschlaggebend ist das

Pro-Kopf-BIP, gemessen am EU-25-

Durchschnitt. 

Die höchsten Förderungen erhal-

ten Gebiete, die ein Pro-Kopf-BIP

von weniger als 45 Prozent des EU-

25-Durchschnitts aufweisen. In der

Praxis entsprechen 75 Prozent des

durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP in

der EU-15 82,2 Prozent des durch-

schnittlichen Pro-Kopf-BIP in der

EU-25. Das Pro-Kopf-BIP im

Burgenland beträgt derzeit 81,5

Prozent der EU-25. 

Bis 2 Mio. EUR je KMU

Die Höhe der Beihilfen für KMU

kann abhängig vom Fördergebiet

bis zu 2 Mio. EUR je Unternehmen

betragen. Die Höhe der Beihilfen,

die ein neu gegründetes kleines Un-

ternehmen im Jahr erhalten kann,

darf 33 % des genannten Betrags

der Beihilfen pro Unternehmen

nicht übersteigen.

Die einzelstaatlichen regionalen

Investitionsbeihilfen sollen be-

sonders die Schaffung von Arbeits-

plätzen in den Fördergebieten

unterstützen. 

Insbesondere soll die Ansiedelung

neuer Betriebe in benachteiligten

Gebieten gefördert werden, eben-

so wie die Erweiterung und

Diversifizierung der Wirtschafts-

tätigkeit von Unternehmen.

Die Regionalbeihilfen sollen auf die am stärksten benachteiligten Gebiete der erweiterten EU begrenzt werden.

EU-Förderungen für
Betriebsansiedelungen im Osten
Um die letzten Förderungen für Österreich zu bekommen, müssen Unternehmen ihre Anträge noch bis 31.12.2006 stellen. 
Danach verschieben sich die Beihilfen in den Osten.

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstandards (KKS) 1996 und 2006 (EU-25 = 100)

Quelle: WEC Austria, Eurostat Jahrbuch 2005; Anm. 2006: Prognose

DEFINITION DER KMU

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine

wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören auch handwerkliche

Tätigkeiten oder andere Tätigkeiten ausgeübt als Einpersonen- oder

Familienbetriebe sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die

regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.

als KMU gilt:

Mitarbeiterzahl: weniger als 250 Personen

Jahresumsatz: höchstens 50 Mio. EUR

Jahresbilanzsumme: höchstens 43 Mio. EUR

innerhalb der KMU gilt als Kleinunternehmen:

Mitarbeiterzahl: weniger als 50 Personen

Jahresumsatz/-bilanz: höchstens 10 Mio. EUR

innerhalb der KMU gilt als Kleinstunternehmen:

Mitarbeiterzahl: weniger als 10 Personen

Jahresumsatz/-bilanz: höchstens 2 Mio. EUR

Die Angaben, die für die Berechnung herangezogen werden, beziehen sich auf den letzten

Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Über- oder Unterschreitun-

gen werden erst nach zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren berücksichtigt. 

Bei Neugründungen werden die Daten im Laufe des Geschäftsjahres geschätzt.

Quelle: Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 (2003/361/EG)

BIP JE EINWOHNER IN DER EU-25

Autorin:
Manuela
Taschlmar

Tel. 0664/355 36 86
mail: m_taschlmar@hotmail.com

BUCHTIPP

In diesem praktischen Handbuch

finden Sie umfassende Informatio-

nen über die rund 200 verschiede-

nen Förderprogramme, die Sie für

Ihre Entscheidungsfindung und

Einreichung von Förderprojekten

benötigen. Es enthält auch prakti-

sche Hinweise zur Antragstellung.

Besonderer Wert wurde auf die

lückenlose Nennung der richtigen

Informations- und Betreuungsstel-

len für Ihr Anliegen gelegt. 

Herausgeber: Mag. Monika Unterholzner

ist Leiterin der Abteilung Europa &

Marketing Service des WWFF. Sie ist

Expertin in Fragen der EU-Förderungen,

im europäischen Beihilfenrecht und in

Fragen der Strukturfondsförderungen. Dr.

Gabriel Lansky ist ein bekannter

Wirtschaftsanwalt. Dr. Christoph Matz-

netter ist Steuerberater und ein Fach-

mann für EU-Recht. 
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F
ür das 1. Quartal 2006 mel-

deten 17 Prozent der Betrie-

be (Vorjahr: 16 Prozent)

einen guten Geschäftsverlauf, sai-

sonübliche Geschäfte sind bei 59

Prozent der KMU zu verzeichnen.

Dies ist ein leichter Rückgang im

Vergleich zum Vorjahr, wo noch

61 Prozent der Geschäftslage sai-

sonüblich war. Statistisch betrach-

tet ist das Stimmungsbarometer

zwar auf Vorjahresniveau, faktisch

ist die Zahl der Klein- und Mittel-

betriebe mit schlechter Geschäfts-

lage um einen Prozentpunkt auf 24

Prozent gestiegen und somit der

Stimmungsaufschwung ins Stocken

geraten.

Stimmungsbarometer auf

Vorjahresniveau

Über eine Verschlechterung kla-

gen vor allem die Sektoren Holz

und Chemie bzw. Kunststoff. Im

Sektor Textil und Bekleidung und

in den baunahen Branchen hat sich

die Geschäftslage verbessert.

Aufträge der öffentlichen 

Hand sinken

Der Auftragsbestand der investi-

tionsgüternahen Branchen ging im

ersten Quartal leicht zurück (1,8 %).

Dies ist vor allem auf die sinkende

Zahl von Aufträgen der öffent-

lichen Hand zurückzuführen (mi-

nus 13 %). Zuwächse verzeichne-

ten lediglich die Steiermark und

Oberösterreich, in den anderen

Bundesländern ist die Auftragslage

generell gesunken.

Das bedeutet auch einen generel-

len Rückgang nach Branchen. Ein-

zig die Spengler und Kupfer-

schmiede, das Baugewerbe und die

Maler, Anstreicher und Lackierer

haben Zuwächse zu verzeichnen.

Umsatzverbesserung im 

konsumnahen Bereich

Im konsumnahen Bereich hat sich

die Situation insgesamt verbessert

und der positive Trend des Vorjah-

res wurde fortgesetzt. In den kon-

sumnahen Gewerbe- und Hand-

werksbranchen meldeten 14 Pro-

zent der Betriebe Umsatzsteige-

rungen, 61 Prozent der Unterneh-

men gaben stabile Umsätze an. Der

Anteil der Betriebe mit Umsatz-

rückgängen ist gegenüber dem 1.

Quartal 2005 von 27 auf 25

Prozent gesunken.

Eine positive Entwicklung melde-

ten die Fleischer, Bäcker, die

Bekleidungsgewerbe, Kfz-Techni-

ker und Mechatroniker. Bei den

Frisören, den Textilreinigern,

Wäschern und Färbern ist der

Anteil der Betriebe mit Umsatz-

rückgängen hingegen gestiegen.

Bei den Frisören und den Textilrei-

nigern setzt sich somit der Negativ-

trend aus dem Vorjahr fort. Die

Kfz-Techniker mussten im Jahr

2005 Umsatzeinbußen von durch-

schnittlich 3,8 Prozent hinneh-

men, im 1. Quartal 2006 hingegen

meldeten die Betriebe 5,1 Prozent

Umsatz-Zuwächse.

Optimistische Erwartungen 

für das 2. Quartal 2006

Für das 2. Quartal sind die Unter-

nehmerinnen und Unternehmer

mehrheitlich optimistisch und die

Erwartungen sind auch besser als

im Vorjahr. 

In den investitionsgüternahen

Gewerbe- und Handwerksbran-

chen erwarten 22 Prozent der

Betriebe eine positive Entwick-

lung. 69 Prozent rechnen mit

gleich bleibenden Auftragseingän-

gen. Nur neun Prozent befürchten

Rückgänge.

In den konsumnahen Branchen

liegt der Anteil der Optimisten bei

24 Prozent, der Anteil der Pessi-

misten, die Umsatzeinbußen be-

fürchten, ist auf 13 Prozent gestie-

gen. 64 Prozent der Betriebe pro-

gnostizieren unveränderte Umsätze.

Beschäftigungssituation

75 Prozent der Gewerbe- und

Handwerksbetriebe werden den

Beschäftigtenstand in den kom-

menden Monaten halten. 19 Pro-

zent der Betriebe beabsichtigen,

Personal einzustellen und 7 Pro-

zent befürchten, den Beschäftig-

tenstand reduzieren zu müssen.

Die insgesamt geplante Erhöhung

des Personalstandes im Zeitraum

April bis Juni 2006 liegt mit 9,1

Prozent deutlich über dem Vorjah-

resniveau von plus 3,7 Prozent.

Hauptproblembereiche

Auch im Jahr 2006 bleibt die

Preiskonkurrenz mit wachsender

Intensität das Hauptproblem. 71

Prozent der Betriebe leiden darun-

ter. 21 Prozent der Betriebe sind

durch Fachkräftemangel in ihrer

Geschäftstätigkeit beeinträchtigt.

Am stärksten ist der Wettbewerbs-

druck in Oberösterreich und der

Steiermark. Den höchsten Fach-

kräftebedarf melden Vorarlberg

und Kärnten (28 %).

Text: Manuela Taschlmar

Konjunkturbeobachtung im Gewerbe und Handwerk; Österreich – 1. Quartal 2006.

Gemischte Stimmungslage bei
Österreichs KMU
Die aktuellen Ergebnisse der Konjunkturerhebung der KMU Forschung Austria für das 1. Quartal 2006 zeigen eine leicht rückläufige Entwicklung in den 
investitionsgüternahen Branchen und eine fortgesetzte Erholung im konsumnahen Bereich.
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Länderinfo Kroatien
Nützliche Tipps von PRISMA für Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Kroatien.

Insolvenzrecht

Das kroatische Konkursgesetz
trat am 1.1.1997 in Kraft und
wurde seither bereits mehrfach
überarbeitet. Es kennt den Kon-
kurs und die Reorganisation. In
den jüngsten Novellen wurde es
stärker auf  die Reorganisation
der Unternehmen und die Stär-
kung der Gläubigerrechte aus-
gerichtet.

Konkursgründe

Konkursgrund ist die Zahlungs-
unfähigkeit des  Schuldners. Sie
wird vermutet, wenn der Schuld-
ner zwei Monate lang nicht
zumindest ein Fünftel der zur
Zahlung anstehenden Forde-
r-ungen über seine Geschäfts-
konten erfüllt. Über Auffor-
derung durch einen Gläubiger
stellt die FINA (Anstalt für den
Zahlungsverkehr) eine solche
Bestätigung aus. 

Für  juristische Personen gibt es
den Konkursgrund der Über-
schuldung. Zum Überwiegen
der Passiva über die Aktiva muss
noch die Gefahr kommen, dass
auch in Zukunft die Schulden
nicht bezahlt werden können. 

Konkursfähigkeit

Alle juristischen Personen kön-
nen in Konkurs gehen. Konkurs-
fähig  sind auch Einzelkaufleute.
Hier gibt es die Möglichkeit
einer Restschuldbefreiung. Es
gibt kein eigenes Privatkon-
kursverfahren und kein Verfah-
ren bei Freiberuflern und Land-
wirten.

Konkursantrag

Wird durch den Schuldner oder
einen Gläubiger gestellt. Die
kroatische Rechtsordnung sieht
in Ausnahmefällen auch einen
Konkursantrag von Amts wegen
vor. Die FINA erstattet Konkurs-
anzeige an das Handelsgericht,
wenn auf dem Geschäftskonto
einer juristischen Person seit drei
Monaten keine Bezahlung einer
fälligen Forderung mehr durch-
geführt wird. Für den Schuldner
besteht innerhalb von 21 Tagen
nach Eintritt des Konkursgrun-
des Antragspflicht, will er eine
persönliche Haftung gegenüber
dem Gläubiger vermeiden. Ein
Gläubiger, der Konkursantrag
stellt, muss einen Kostenvor-
schuss leisten, damit der Antrag
bearbeitet wird.

Die Rücknahme des Antrages ist
möglich bis zur Anbringung des
Konkursedikts an der Gerichts-
tafel. Wird der Antrag zurückge-
nommen, weil der Schuldner
nachträglich gezahlt hat, trägt
der Schuldner  die bisher ent-
standenen Kosten.

Konkurseröffnung

Der  Beschluss erfolgt durch den
Konkurssenat. Er wird an der
Amtstafel des Gerichts und im
Amtsblatt veröffentlicht. Seit
kurzem gibt es Veröffentlichun-
gen auf der Internetseite des
Handelsgerichts. Diese sind aber
nicht verbindlich. Die Wirkun-
gen  des Konkurses beginnen
mit Beginn des Tags der Ver-
öffentlichung. Stellt das Gericht
fest, dass nicht einmal so viel
Vermögen vorhanden ist, dass
die Kosten des Verfahrens ge-
deckt werden können, oder ist
das Vermögen an sich geringfü-
gig, beschließt der Konkurssenat
die Eröffnung und sofortige
Beendigung des Verfahrens.

Forderungsanmeldung

Die Frist für die Forderungsanmel-
dung wird im Konkursbeschluss

festgelegt. Sie ist kurz, zwischen
15 und 30 Tagen. Sie muss unbe-
dingt eingehalten werden.
Gerichte  können allerdings
Forderungen, die bis zu drei
Monate nach der ersten Prü-
fungstagsatzung angemeldet
werden, anerkennen. Das ist
allerdings immer mit Kosten ver-
bunden. Danach werden For-
derungsanmeldungen  auf alle
Fälle zurückgewiesen. Die An-
meldung muss an den Masse-
verwalter in zweifacher Ausfer-
tigung mit allen Beweismitteln
(Rechnungskopien, Ablieferungs-
nachweise, etc.) erfolgen.

Reorganisation

Vorbild ist der Insolvenzplan der
deutschen Insolvenzordnung.
Möglich ist neben der Stundung
oder Kürzung der Schulden
auch die Übertragung des
Schuldnerunternehmens an eine
Auffanggesellschaft oder die
Umwandlung der Schulden in
Darlehen oder Beteiligungen.

In all diesen Fällen ist die
Zustimmung der Gläubiger
gefragt. Gläubiger gleicher
Rechtsstellung bilden Gruppen.

In jeder Gruppe muss die Mehr-
heit zustimmen und die Summe
der Gläubigerforderungen der
zustimmenden Gläubiger muss
zumindest doppelt so hoch sein
wie bei den Ablehnenden. 

Dann bindet der Reorgani-
sationsplan alle Gläubiger,
unabhängig von deren Entschei-
dung.

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

Elisabeth Zeller

+43/(0)1/37900-0

office@prisma-

kredit.com

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

Promotion

GESCHÄFTSLAGE IM 1. QUARTAL 2000 BIS 2006

Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Konjunkturdatenbank

Saldo: positive abzüglich negative Beurteilungen in Prozent der Unternehmen

2005 2006 Veränderung in %

Spengler und Kupferschmiede 5,8 7,2 24,1
Baugewerbe 13,3 14,3 7,5
Maler, Anstreicher, Lackierer 7,4 7,8 5,4
Kunststoffverarbeiter 9,3 9,3 0,0
Tischler 8,2 8,1 -1,2
Zimmermeister 10,2 9,4 -7,8
Schlosser, Landmaschinentechniker und Schmiede 11,5 10,5 -8,7
Dachdecker und Pflasterer 7,7 7,0 -9,1
Elektrotechniker, Radio- und Videoelektroniker 12,1 10,4 -14,0
Sanitär- und Heizungsinstallateure 12,1 9,0 -25,6
Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Konjunkturdatenbank

Durchschnittlicher Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen in Wochen im 

I. Quartal 2005 und 2006 sowie Veränderung zum Vorjahr in Prozent, nach Branchen



T
elefaxe, Anrufe und elek-

tronische Post (darunter

fallen auch SMS) bedürfen

der Zustimmung des Empfängers,

wenn sie als Massensendung und

zu Werbezwecken verwendet wer-

den. Ausnahmen bestanden nur

bei elektronischer Post. Diese wur-

den jedoch im Rahmen der TKG-

Novelle verschärft.

Die Zusendung einer elektroni-

schen Post ist ohne vorherige

Einwilligung des Empfängers unzu-

lässig, wenn die Zusendung zu

Zwecken der Direktwerbung

erfolgt oder an mehr als 50

Empfänger gerichtet ist.

Galt bisher für Email-Sendungen an

Unternehmen das opt-out Prinzip

erfolgte jetzt eine Gleichstellung

zum Verbraucher im Sinne des § 1

Abs. 1 Z 2 und es kommt die opt-in

Regelung zum Tragen.

Die Form der Zustimmung des

Empfängers ist gesetzlich nicht

festgelegt. Die Beweispflicht liegt

jedoch immer beim Versender.

Zustimmungen können ausdrück-

lich („Sollten Sie auch weiterhin an

unseren Informationen interessiert

sein, klicken Sie bitte folgenden

Link…“) und stillschweigend

(„Falls Sie keine elektronischen

Zusendungen mehr erhalten wol-

len, bitten wir um kurze Mitteilung

an…“) sowie auch auf mündlichen

oder schriftlichem Weg eingeholt

werden. 

Dazu kommt, dass auch der

Novellengesetzgeber von einer

relativ weiten Zustimmungsfiktion

ausgegangen ist. In den Erläute-

rungen wird darauf hingewiesen,

dass es als Zustimmung anzusehen

sei, wenn ein Unternehmer auf sei-

ner Website (außerhalb des gesetz-

lich vorgesehenen Impressums)

seine E-Mail-Adresse angibt. Vor

einer solchen Auslegung ist jedoch

zu warnen, sie ist gesetzlich auch

nicht abgedeckt.

Sofern also eine vorherige aktive

Zustimmung des Empfängers nicht

vorliegt kann die Zusendung per

elektronischer Post auch dann

erfolgen, wenn

der Absender die Kontaktinfor-

mation für die Nachricht im

Zusammenhang mit dem Verkauf

oder einer Dienstleistung an seine

Kunden erhalten hat und

diese Nachricht zur Direktwer-

bung für eigene ähnliche Produkte

oder Dienstleistungen erfolgt und

der Empfänger klar und deutlich

die Möglichkeit erhalten hat, eine

solche Nutzung der elektronischen

Kontaktinformation bei deren

Erhebung und zusätzlich bei jeder

Übertragung kostenfrei und pro-

blemlos abzulehnen und

der Empfänger die Zusendung

nicht von vornherein, insbesonde-

re nicht durch Eintragung in die in

§ 7 Abs. 2 E-Commerce-Gesetz

genannte Liste (RTR-Liste), abge-

lehnt hat.

§ 7 E-Commerce-Gesetz (ECG) ver-

pflichtet die RTR-GmbH (Rund-

funk & Telekom Regulierungs-

GmbH) dazu, eine Liste zu führen,

in die sich diejenigen Personen und

Unternehmen kostenlos eintragen

können, die für sich die Zusendung

kommerzieller Kommunikation im

Weg der elektronischen Post aus-

geschlossen haben. Es empfiehlt

sich also für den Absender vor

jeder Aussendung die Liste mit den

möglichen Adressaten abzustim-

men. Achtung: Mit einer ausdrück-

lichen vorherigen Zustimmung des

Empfängers wird ein bestehender

Eintrag in der RTR-Liste hinfällig.

Weitere Informationen sowie

Hinweise zum Abrufen der RTR-

Liste finden Sie unter www.rtr.at

Auch bei Vorliegen dieser Voraus-

setzungen ist es unzulässig, wenn

die Identität des Absenders ver-

schleiert oder verheimlicht wird

(= anonymer Absender) oder bei der

keine authentische Adresse vor-

handen ist, an die der Empfänger

eine Aufforderung zur Einstellung

solcher Nachrichten richten kann.

Wer unerwünschte Emails ver-

schickt (das gilt weiters für uner-

wünschte Telefaxe, SMS oder An-

rufe) begeht eine Verwaltungs-

übertretung und es drohen

Geldstrafen bis zu 37.000 Euro.

Das Versenden von Emails aus dem

Ausland, die als Massensendung

oder zu Werbezwecken verwendet

werden, fällt ebenfalls unter die

österreichische Gesetzgebung:

Wurden Verwaltungsübertretun-

gen nicht im Inland begangen, gel-

ten sie als an jenem Ort begangen,

an dem die unerbetene Nachricht

den Anschluss des Teilnehmers

erreicht.

Text: Birgit Distler

Neue Spam-Regelung in Österreich.

Kommunikation erwünscht
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Aufgrund von EU-Vorgaben ist seit 1. März 2006 die Novelle 2005 zum TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz) in Kraft getreten, die besonders 
Email-Kampagnen von Firmen betrifft.

OPT-OUT: 

Unerbetene Nachrichten sind erlaubt,

wenn dem Empfänger die Möglichkeit

gegeben wird, weitere Nachrichten

abzulehnen.

OPT-IN: 

Unerbetene Nachrichten sind verboten,

wenn der Empfänger nicht im vorhinein

zugestimmt hat.



Geplante Investitionen noch im Jahr 2006 tätigen, um von optimalen Förderbedingungen zu profitieren.

Förderungen neu ab 2007 –
JETZT investieren zahlt sich aus

D
rei Ziele stehen in Zukunft

im Vordergrund: Konver-

genz, Regionale Wettbe-

werbsfähigkeit und Beschäftigung

sowie territoriale Kooperation. In

diesem Zusammenhang wird es

auch zu einer Neuordnung der

österreichischen Programme kom-

men. Insgesamt wird Österreich

2007 bis 2013 aus EU-Mitteln etwa

EUR 1.300 Mio. lukrieren können.

Gegenüber der bisherigen Dota-

tion bedeutet dies eine Kürzung

von rund 35 %. 

Einen wesentlichen Erfolg erzielte

Österreich durch Erreichung einer

zusätzlichen Sonderdotation in

Höhe von EUR 150 Mio. für die

Grenzregionen zu den neuen

Mitgliedstaaten. Im vergangenen

Jahr konnten durch die Zusam-

menarbeit von Bundes- und Lan-

desförderstellen die gesamten

Strukturfondsmittel in Höhe von

mehr als EUR 854 Mio. bei der EU-

Kommission abgerufen werden.

Auch das EU-Beihilfenrecht wird

sich parallel zur neuen Struktur-

fondsperiode verändern. Eine stär-

kere Betonung von horizontalen

Fördermaßnahmen, also Schwer-

punktförderungen etwa für Inno-

vation, Risikokapital oder kleine

und mittlere Unternehmen wird

dabei als fast sicher angesehen;

Themen, denen sich die Förder-

bank austria wirtschaftsservice in

ihren Schwerpunktprogrammen

intensiv widmet. 

Insbesondere wird die Kommis-

sion die Lissabon-Agenda weiter

forcieren, und aller Voraussicht

nach auch erleichterte Regelungen

für Hightech-Start-ups und Inno-

vationsförderung schaffen. Insge-

samt ist derzeit noch nicht abzuse-

hen, inwieweit sich die Förder-

obergrenzen und Fördermöglich-

keiten verschieben werden. Es ist

möglich, dass der Zugang zu Förde-

rungen für bestimmte Schwer-

punkte oder Unternehmen

bestimmter Größe nicht erleichtert

werden wird.

Aus diesem Grunde zahlt es sich

für österreichische Unternehmen

aus, geplante Investitionen noch

im Jahr 2006 zu tätigen, und dabei

von den optimalen Förderbedin-

gungen zu profitieren.

Im Rahmen der von der österreichi-

schen Förderbank austria wirt-

schaftsservice abgewickelten Be-

schäftigungs- und Wachstums-

offensive der Bundesregierung bie-

ten sich Unternehmen aller

Größen günstige Finanzierungs-

bzw. Fördervarianten in Form von

zinsgünstigen erp-Krediten, Garan-

tien und Zuschüssen. Diese noch

heuer in Anspruch zu nehmen,

kann sich gerade auch für große

Unternehmen oder Unternehmen

in regionalen Fördergebieten aus-

zahlen.
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Mit 31. Dezember 2006 endet die laufende Strukturfondsperiode der Europäischen Union. 
Für die neue Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 ist seitens der EU-Kommission eine weitere Konzentration der verschiedenen
Kategorien von EU-Förderprogrammen vorgesehen. 

ENGLISCH FÜR DIE EU

Das vorliegende Wörterbuch ist

eine Sammlung von Fachvoka-

beln, die in der Europäischen

Union laufend verwendet werden.

Es umfasst das Steuerrecht mit

dem besonderen Schwerpunkt

Umsatzsteuer, die Sprache der

Verwaltung (insbesondere der

Europäischen Institutionen und

der Betriebsprüfung) sowie allge-

meine wirtschaftliche Begriffe.

Wer in der Verwaltung, der Wirt-

schaft oder in den beratenden

Berufen – als Wirtschaftstreuhän-

der, Rechtsanwalt oder Notar –

mit Europa zu tun hat und dafür

die englische Sprache benötigt,

dem soll dieses Spezialwörter-

buch die tägliche Arbeit im inter-

nationalen Verkehr mit anderen

Staaten erleichtern. 

Autor: Ministerialrat Dr. Hans Biró

Wien 2005, 2. Auflage

352 Seiten

ISBN: 3-7007-3213-9

Bestellnummer: 13.73.02

Preis: € 29,00,–

BUCHTIPP

Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mbH
Ungargasse 37
A-1030 Wien

E-Mail: office@awsg.at

KONTAKT

Dr. Horst Bednar

Geschäftsführer 
austria wirtschaftsservice

„Mit intelligenten Förderungen für
nachhaltiges Wachstum begleiten wir

den steten Wandel der österreichischen
Volkswirtschaft und unterstützen die
Dynamisierung des österreichischen

Wirtschaftsraumes.“

© www.awsg.at

FÖRDERUNGEN 2005

Die Förderbank austria wirtschafts-

service vergab 2005 über eine

Milliarde Euro an Förderungen.

„Insgesamt konnten wir im Jahr 2005

Projekte in der Gesamthöhe von EUR

4,4 Milliarden ermöglichen oder unter-

stützen“, so Horst Bednar, Geschäfts-

führer der aws. Dies entspräche einer

Steigerung von rund 25 % gegenüber

2004 und deute gleichzeitig auf die

anspringende Investitionsfreudigkeit

österreichischer Unternehmen hin.

Insgesamt konnte die aws ihre Förder-

leistung konstant steigern. Besonders

deutlich fielen die Zuwächse im Bereich

zinsgünstiger erp-Kredite aus, was auf

die erfolgreiche regionale Beschäfti-

gungs- und Wachstumsoffensive der

Bundesregierung zurückzuführen ist.

Spezialwörterbuch für Steuern,
Verwaltung und Wirtschaft



Leistungen der Telekom im Rahmen der
EU-Ratspräsidentschaft

Betreuung von 13 Großveranstal-

tungen, im Zeitraum zwischen Dezem-

ber 2005 und Juni 2006.

Die Telekom Austria stellt Telekom-

munikationseinrichtungen wie Tele-

fon/ISDN, Breitband-Internet, also die

Kommunikationsinfrastruktur, für jene

Journalisten, welche von den Events

berichten, bereit.

Kurzfristige Erbringung der Leis-

tung: Die jeweiligen Räumlichkeiten

werden von den Veranstaltern (Öffent-

liche Hand) in der Regel erst wenige

Tage vor Beginn der Events angemietet.

Mengengerüst wird spontan ermittelt

und bereitgestellt. 

In Summe sind rund 100 Mitar-

beiter aus Technik, Customer Service

und Betrieb im Einsatz, um die

Konferenzen abzuwickeln.

Für die größten Einzelveranstaltun-

gen rechnet man für Telefonanschlüs-

se mit jeweils einer vierstelligen Zahl. 

Die denkmalgeschützten Veran-

staltungsorte stellen die Telekom

Austria bei den Arbeiten vor besonde-

re Herausforderungen.

Für die erste Hälfte der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zieht Siemens Business Services eine äußerst positive Bilanz: Die technische Betreuung
läuft professionell und reibungsfrei. In den nächsten drei Monaten werden weitere 70 Veranstaltungen serviciert.

S
iemens Business Services,

Österreichs führender IT-

Dienstleister, hat die Gene-

ralunternehmerschaft für die tech-

nische Betreuung der österreichi-

schen EU-Ratspräsidentschaft über-

nommen und zeichnet verantwort-

lich für:

In den ersten drei Monaten wurden

insgesamt 53 Veranstaltungen an

sieben verschiedenen Orten erfolg-

reich betreut. Konkret: In Summe

wurden rund 16.000 Personen

akkreditiert. 

Dr. Albert Felbauer, Geschäftsfüh-

rer Siemens Business Services:

„Dieses Projekt zeichnet sich vor

allem durch zwei Herausforderun-

gen aus. Einerseits die Komplexi-

tät. Verschiedenste Veranstaltungs-

orte und zahlreiche involvierte

Firmen und Institutionen sind zu

koordinieren. Andererseits die

hohe Qualität, die über die gesamte

Laufzeit der Ratspräsidentschaft

und alle Veranstaltungen hindurch

konstant hoch gehalten werden

muss.“

Weitere 70 Veranstaltungen

In der zweiten Hälfte der EU-

Ratspräsidentschaft koordiniert

Siemens Business Services die

Technik weiterer 70 Veranstaltun-

gen. Bei rund zehn Events handelt

es sich dabei um hochrangige poli-

tische Treffen wie z.B. den Euro-

pa-, Lateinamerika-, Karibik-Gipfel

(EULAK), zu dem rund 3.500

Delegierte und 1.200 Journalisten

erwartet werden. Bei dieser

Veranstaltung werden 500

Telefone, 220 PCs, 125 Drucker,

120 Faxgeräte und 43 Kopierer

gleichzeitig eingesetzt.

Referenzprojekt für 

andere Aufträge

Die technische Betreuung der

österreichischen EU-Ratspräsident-

schaft ist für Siemens Business

Services ein Referenzprojekt. 

Siemens war bereits 1998 im Rah-

men der ersten österreichischen

Ratspräsidentschaft für die

Technik verantwortlich, genauso

wie 2001 in Belgien, und verfügt

daher über umfassende Erfahrung

mit derartigen Großprojekten.

„Diese Erfahrung bieten wir auch

anderen Ländern, die die EU-

Ratspräsidentschaft übernehmen,

an. Damit verfügen wir aber auch

über das Know-how für andere

Großereignisse wie z.B. Fußball

Europameisterschaften, Weltmeis-

terschaften und Olympische

Spiele“, erklärt Felbauer.

EU-Ratspräsidentschaft – Technik-Betreuung durch SBS läuft hervorragend.

Siemens Business Service betreut
die EU-Ratspräsidentschaft
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die Errichtung des Akkreditierungs-
systems

die Zugangskontrollen

die Dolmetschsysteme und Konfe-
renztechnik

die Beschallungstechnik und Visua-
lisierungen

internes Fernsehen (CCTV), 
Beleuchtung

die Einrichtung von Arbeitsplätzen 
und deren Ausstattung mit PC, 
Drucker, Kopiergeräten, Aktenver-
nichter, LAN-Anschlüsse, Telefon, 
Fax und Internetzugängen (LAN und
WAN)

die Errichtung von Pressezentren für
Print-/Radio- und TV-Journalisten

Livestreaming

die Strom- und Notstromversorgung

Das Auftragsvolumen der öffentlichen
Ausschreibung beträgt 7 Millionen
Euro.

Mag. Gabriela Mair
Corporate Press

Siemens AG Österreich
Tel.: 051707 22187

E-Mail: gabriela.mair@siemens.com 

KONTAKT

Der Großteil der Verlegungs-

arbeiten wurde vom Fernmel-

debataillon I durchgeführt.

72.430 m Kabel wurden bis-

lang verlegt. 

Für den Auf und Abbau wurden und

werden ca 40 Mann der Betriebs und

Richtfertigungskompanie eingesetzt.

Für die komplette Fertigstellung sind

ca 4.000 Mannstunden angefallen.

Nicht nur die Verkabelung in

den Redoutensälen, sondern

ein kompletter Containerdorf

für die internationale Presse

wurden zusammengestellt.

In Summe sind 330 Arbeitsplätze für

Journalisten bereitgestellt, Telefon,

Isdn, Lan, WLan, Modem und Drucker.

Aber auch für Delegierte wurden

Wegeleitsystem, sowie Bespre-

chungskojen aufgebaut und verkabelt.

FERNMELDEBATAILLON I

Dr. Albert Felbauer, 

Geschäftsführer 

Siemens Business Service

ZUR PERSON

Hinter der barocken Fassade des Redoutensaals (Das Sitzungszimmer der EU-Ratspräsidentschaft) steckt 
jede Menge Arbeit. Siemens zeichnet für alle technischen Belange verantwortlich.

Die Kabelschächte wurden eigens für die Versorgung der Journalisten und Delegierten konzipiert und können 
auch in weiterer Folge für ähnliche Veranstaltungen Verwendung finden

© Siemens
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Maximaler Einsatz durch das
Kärntner Fernmeldebataillon I



Im Vorfeld der großen internatio-

nalen GVO-Konferenz in Wien for-

derte Bauernbundpräsident Fritz

Grillitsch eine klare Regelung der

Haftungs- und Koexistenzfrage:

„Österreichs Bauern sind sich

bewusst, dass es sich bei der

Gentechnik um ein extrem sensi-

bles Thema handelt. Sie sind Teil

des gesellschaftlichen Konsenses,

dass Gentechnik in der Landwirt-

schaft nicht erwünscht ist. 

Gerade deswegen brauchen sie in

dieser Frage aber auch Schutz und

entsprechende Sicherheit“, beton-

te Grillitsch.

Der Bauernbund-Präsident fordert

die EU auf, diesen Schutz durch

klare Koexistenzregelungen zu

gewährleisten. „Die EU muss dafür

einen einheitlichen und verpflich-

tenden Rahmen schaffen. Immer-

hin machen Pollen nicht an

Landesgrenzen Halt. In der Frage

der Haftung muss ebenfalls länder-

übergreifende Sicherheit gewähr-

leistet werden“, so Grillitsch. 

Kritik übte der Bauernbundprä-

sident daran, dass eine europäische

Regelung zu Saatgut-Grenzwerten

und damit zum Schutz vor

Verunreinigung nach wie vor aus-

ständig ist: „Die EU muss endlich

handeln. Ich werde Kommissarin

Mariann Fischer Boel auf diesen

Umstand deutlich und eindringlich

hinweisen. Außerdem werde ich

sie auffordern, eine EU-weit gültige

strenge Kennzeichnung zu veran-

lassen und diese dann auch lücken-

los zu kontrollieren“, gab Grillitsch

zu verstehen.

Der Präsident betonte dazu auch

die Vorreiterrolle Österreichs in

Sachen GVO-Freiheit. „Es gibt

funktionierende Gentechnik-Vor-

sorgegesetze in den Bundeslän-

dern. Gentechnisch verändertes

Saatgut wird in Österreich nicht

angebaut, die Verbotsverordnun-

gen haben vor der EU gehalten und

wir haben ein klares Gentechnik-

gesetz. Daher müssen und werden

wir alles unternehmen, dass auch

weiterhin keine Gentechnik auf

unseren Feldern vorkommt und

dass unsere Bäuerinnen und

Bauern nicht die Leidtragenden

sind“, so Grillitsch. 

Die Veranstaltung war breit ange-

legt, da Wissenschaftler, Politiker,

Anwender und Praktiker an einem

Tisch saßen. „Und die Konferenz

hat deutlich gemacht, dass das

Thema transparent im offenen

Dialog geführt werden muss“,

erklärte Umweltminister Josef

Pröll. Ein großes Manko des

Themas Gentechnologie, die vor

15 bis 20 Jahren begonnen hat, sei

die geringe Transparenz gewesen.

„Es gibt ein klares Bekenntnis zum

Schutz jener, die auch in Zukunft

gentechnikfrei produzieren wol-

len“, so Pröll und sprach auch die

großen regionalen Unterschiede in

dem EU-25-Mitgliedstaaten an. „Es

ist deutlich geworden, dass ein stär-

kerer rechtlicher Rahmen auf der

europäischen Ebene wünschens-

wert ist, um die Koexistenz in Eu-

ropa zu organisieren. Das gilt vor

allem für die grenzüberschreitende

Koexistenz“, erklärte der Minister.

Bauernbundpräsident Fritz Grillitsch: Bauern brauchen in GVO-Frage (gentechnisch veränderte Organismen) Schutz und Sicherheit.

Koexistenzregelung erwünscht
Die GVO-Konferenz mit dem Thema „Koexistenz von gentechnisch veränderten, konventionellen und biologischen Nutzpflanzen – Die Freiheit der Wahl” 
gab den Startschuss für weitere Diskussionen. Jedenfalls bleibt ein deutliches Bekenntnis zu jenen bestehen, die gentechnikfrei bleiben wollen.

Michael Ghezzo: 

Wie sehen die Anforderungen an den

modernen Help Desk aus und welche

Wünsche haben die Anwender an die IT

generell?

Heimo Heininger: „Wünsche von

Anwendern an ihre IT-Abteilung

sind mit den Wünschen von

Kunden, die irgendeine beliebige

Dienstleistung erwerben, iden-

tisch. Sie erwarten Kompetenz,

eine freundliche Bedienung und

moderne Technologie. Wie in

einem Fitnessstudio beispiels-

weise. 

Der Help Desk als Aushängeschild

eines IT-Dienstleisters sollte die-

sen Forderungen Rechnung tra-

gen. Das ist aber leider nicht

immer der Fall. Dafür gibt es ver-

schiedene Ursachen und viele

davon sind nicht dem Help Desk

anzulasten. Wenn der IT-Betrieb

nicht funktioniert, wird der Help

Desk, was die Anwenderakzeptanz

betrifft keine Wunder ausrichten.

Aber auch umgekehrt gilt: Eine

gut aufgestellte, solide arbeitende

und technologisch erstklassige IT-

Organisation kann durch unerfah-

rene Help Desk-Mitarbeiter oder

ungeeignete Serviceprozesse

schnell diskreditiert werden.

IT-Organisation und Help Desk

sind aufeinander angewiesen. Der

Help Desk kann nur so gut sein,

wie die zu Grunde liegenden

Prozesse es erlauben. Ohne ein

funktionierendes Configuration

Management auf Basis einer

CMDB wird er oft die falschen

Daten vor sich haben, wenn ein

Anwender anruft. Und ohne

Service Level Management wer-

den beide möglicherweise sehr

unterschiedliche Auffassungen

darüber entwickeln, wie schnell

die Störung behoben sein soll. Im

Einzelfall sicherlich kein Desaster,

summarisch gesehen schon.“

Warum sollten sich IT-Abteilungen mit

dem Service-Management befassen?

Welchen Nutzen bringt ITIL dabei?

„Die Kernaussage von ITIL lautet:

Der Anwender steht im

Mittelpunkt. Das ist ein schöner

Satz. Und zweifellos bemühen sich

viele IT-Organisationen ihn auch

Wirklichkeit werden zu lassen.

Das Problem liegt – wie immer –

in der praktischen Umsetzung. Die

sehr technologie-orientierten

Organisationsformen heutiger IT-

Dienstleister sind oft strukturell

ungeeignet, die eigenen Service-

Vorhaben umzusetzen. Techno-

logisch durchaus sinnvoll, sind sie

nach Fachdirektoraten geordnet.

Das aber hat den Nachteil, dass

sich über die Jahre so etwas wie

separatistische Instinkte verfestigt

haben. Fachübergreifendes und

anwenderorientiertes Denken

sind eher die Ausnahme. Das

macht es beispielsweise vielen so

unglaublich schwer, eines der

Herzstücke von ITIL zu implemen-

tieren: das Service Level Mana-

gement. Hier muss ich fachüber-

greifend denken und vor allem

entscheiden können. Nur so wer-

den die Ansprüche der Anwender

und die entstehenden Kosten auf

Seiten der IT glaubhaft miteinan-

der vermittelt. Aber wenn sich die

IT-Organisation schon nicht darü-

ber verständigen kann, wie viel

ein IT-Service kostet, dann ist die

Lage eines Service Level Manager s

hoffnungslos.“

„Trotzdem und ungeachtet aller

praktischen Probleme: 

ITIL bietet ein gutes, stabiles

Fundament für ein modernes IT-

Service-Management. Mehr

nicht. Aber auch nicht weniger.“

Was bedeutet die Umsetzung eines ITIL-

gemäßen IT-Service-Managements

organisatorisch und kostenmäßig?

„Das Ziel ist, qualitativ die

Kundenzufriedenheit im IT-

Service zu erhöhen und damit

mittelbar auch die Produktivität

von IT-gestützten Arbeitnehmern

insgesamt. Andererseits sollen

Schwachstellen im IT-Betrieb und

deren Auswirkungen auf die

Kerngeschäftsprozesse aufgezeigt

werden. Damit dieses Ziel erreicht

und auch dauerhaft erhalten wer-

den kann, müssen messbare

Kriterien eingeführt werden, die

die Qualität der Serviceerbringung

dokumentieren.

Es ist offensichtlich, dass dies ein

großer Schritt ist und hohe Auf-

wände für viele Organisationen

bedeutet, da die Einführung einer

Metrik (wie z.B. auch die heute so

vielfach zitierten Key Perfor-

mance Indikatoren) zuallererst

eine Definition der Abläufe erfor-

dert. An dieser Stelle kommt die

IT-Infrastructure-Library (ITIL) ins

Spiel, da seine „Best Practice“-

Richtlinien den Umfang dieser

Prozesse inhaltlich und terminolo-

gisch beschreibt. Freilich beinhal-

tet ITIL keine Template-Prozesse,

sondern beschreibt lediglich die

Aspekte, die für eine erfolgreiche

Serviceerbringung notwendig

sind. Die konkrete Implementie-

rung obliegt somit den Unterneh-

men selbst, die dafür oftmals die

einschlägigen Beratungsunterneh-

men konsultieren.

Sind also erstmal die Prozesse defi-

niert, müssen diese auch imple-

mentiert werden – der erfahrungs-

gemäß aufwendigere Teil, da an

dieser Stelle oft schmerzhaft in die

Aufbau- und Ablauforganisation

eingegriffen werden muss.

Technisch erfolgt die Umsetzung

toolunterstützt, sodass entweder

die bestehenden Tools auf ihre

Eignung überprüft oder aber

gleich solche Werkzeuge erwor-

ben werden, die nach den

Vorgaben der ITIL-Richtlinien ent-

worfen wurden.

Bis zu diesem Zeitpunkt entstehen

also neben den internen Kosten

Aufwände für Beratungsleistungen

und Schulungen sowie die

Lizenzkosten für neue Tools bzw.

Consultingaufwände für

Anpassungen/Erweiterungen von

bestehenden Werkzeugen.“

Wie beurteilen Sie die Rolle der IT für

den Unternehmenserfolg und welche

Bedeutung hat dabei der Help Desk?

„Wir betreiben IT nicht, weil es

uns Spaß macht“ war einmal von

einem IT-Verantwortlichen eines

bedeutenden Automobilherstel-

lers zu vernehmen. Besser und ein-

facher kann man es nicht aus-

drücken: die IT hat – auch wenn

das IT-Mitarbeiter ungern hören –

keinen Selbstzweck. Das ist auch

gleichzeitig das Problem der IT,

denn es geht stets um die

Rechtfertigung des Daseins oder

zumindest der üppigen Budgets,

die jedes Jahr der Geschäftsleitung

abgerungen werden müssen.

Trotzdem bestreitet heute nie-

mand, dass eine funktionierende

Informationstechnologie für viele

Unternehmen überlebenswichtig

ist. Besonders stark davon betrof-

fen ist der Finanzsektor, in dem

tatsächlich das Kerngeschäft

(Transaktionen von Wertpapier-

aufträgen, Überweisungen etc.) in

so hohem Maße von Computern

abhängt, dass ein kritischer Ausfall

solcher Systeme über mehrere

Stunden das Aus bzw. eine Über-

nahme bedeuten könnte.

Die Rolle des Help Desk wird weit-

gehend unterschätzt, weil viele IT-

Verantwortliche darin bloß eine

teure Maßnahme sehen, die außer

Kosten höchstens noch frustrierte

Mitarbeiter mit sich bringt.

Glücklicherweise hat sich diese

Meinung in den letzten Jahren teil-

weise nicht gefestigt, aber es muss

an dieser Stelle weiterhin aufge-

klärt werden: 

„Der Service Desk ist nur die

sichtbare Spitze des IT-Service-

Management-Eisbergs“

Er ist zugleich Anlaufstelle für Rat

suchende Kollegen, aber auch

Informationsquelle für die IT

selbst, da er die (einzige) lebendi-

ge Schnittstelle zwischen den Mit-

arbeitern in den Fachabteilungen

und dem IT-Department ist. D.h.

die Informationen, die im Service-

betrieb aufgenommen werden, sind

wertvolle Rohdaten für Auswer-

tungen, welche Schwachstellen exis-

tieren. Diese Analysen müssen die

Grundlage für iterative Ver-besse-

rungsprozesse sein, woraus sich

auch ableiten lässt, dass eine

Rückkopplung zu den betroffenen

Mitarbeitern erfolgen sollte (Kun-

denzufriedenheitsumfragen etc.).

Und die Bedeutung der Service-

organisation steigt proportional

mit der weiterhin wachsenden

Bedeutung der IT für das Kern-

geschäft. Dass die Leistungen des

Service Desks dadurch mittelbar

zu Kosteneinsparungen, besseren

IT-Investitionen und strategisch

ausgerichteten Dienstleistungen

führt, wird von einigen Firmen

bereits erkannt und die Folge ist

nur konsequent: IT-Service-Mana-

gement-Leistungen, die im eige-

nen Unternehmen funktionieren

und nachweisbare Effizienzeffekte

erzeugen, sind wertvoll und damit

können sie auch am freien Markt

einen Preis erzielen. Was für ein

Wandel! So wird die IT-Service-

Organisation vom hässlichen

Entlein zum Profit Center!“

Informationen zur Veranstaltung
und Anmeldemöglichkeit gibt es auf
www.conex.co.at 

Interview. Die Rolle des Help Desk in der IT für den Unternehmenserfolg.

Vom hässlichen Entlein zum Profit Center
Die IT ist heute häufig in der Defensive, wenn sie um ihre Budgets kämpft. Herausfinden kann sie aus dieser nur, wenn sie ihre Qualität regelmäßig misst
und dokumentiert. Heimo Heininger vom ITIL-Spezialisten Axios Systems im Gespräch mit Lexpress über die Rolle der IT-Service-Abteilung im Unternehmen.

Heimo Heininger

Heimo Heininger ist Referent auf dem
CONEX Event „Forum Help Desk &
Service Management“, das am 26. und
27. Juni in Wien stattfindet. 

Mag. Michael Ghezzo
Geschäftsführer CONEX

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

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

CONEX
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Fritz Grillitsch,
Präsident des
österr. Bauern-
bunds; Abg. z. NR



Die Grätzelmillion – eine Aktion der

Raiffeisenlandesbank Niederöster-

reich-Wien, die auf Initiative von

Wirtschaftskammer Wien-Präsi-

dentin Brigitte Jank ins Leben geru-

fen wurde – kam für Mag. Daniel

Vozicky gerade richtig: Sein

„Bamkraxler“ in der Kahlenberger-

straße 17 ist in ganz Wien als fami-

lienfreundliche Einkehr und „einzi-

ges Wiener Lokal, das Tag für Tag

um 17 Uhr ein Holzfass Bier

anzapft“ bekannt. Vozicky hat im

Vorjahr Sonnenschirme und eine

Heizung für seinen Schanigarten

besorgt. Finanziert hat er sie über

die Grätzelmillion. „Ich wollte

damit die Schanigartensaison um

ein paar Tage verlängern.“ Eine

gute Entscheidung, wie sich heraus-

stellte: „Das hat mich über den ver-

regneten Sommer des Vorjahres

gerettet.“

Günstiger Kredit 

unbürokratisch abgewickelt

Auch Mag. Stefan Taffent kam das

Angebot der Raiffeisenlandesbank

Niederösterreich-Wien gelegen. Er

realisierte in der Zollergasse ein

Konzept, das, aus London kom-

mend, jetzt auch in anderen euro-

päischen Städten Fuß fasst – seit

Taffent das „Lena & Laurenz“ eröff-

net hat, auch in Wien. Mit täglich

frisch zubereiteten Snacks wie

Sandwiches und Salaten, Früh-

stücks-Specials und Desserts, Soft-

Drinks und heißen Getränken und

einem individuellen Marktauftritt

spricht Taffent bewusst ein an-

spruchsvolles, urbanes Publikum

an. Den Grätzelmillionen-Kredit

hat er zur Finanzierung der

Geschäftsausstattung verwendet.

Die Investition hat sich ausgezahlt:

Die Kunden fühlen sich wohl – und

die Einrichtung ist so gelungen,

dass sich bereits Architekturmaga-

zine für Fotoberichte angemeldet

haben. „Der Kredit war günstig,

die Abwicklung sehr unbürokra-

tisch“, ist Taffent zufrieden.

Richtiger Zeitpunkt 

für KMU-Offensive

Insgesamt wurden im Rahmen der

Vorjahres-Aktion Kredite in der

Höhe von 11,5 Mio. Euro verge-

ben. Jetzt findet die

„Grätzelmillion“ ihre Fortführung

und Ausweitung. Unter dem Titel

„Grätzelförderung 2006“ garantiert

Raiffeisen für Kreditvolumina zwi-

schen 40.000,- und 250.000,- Euro

eine Zinssatzobergrenze von 4,75 %

bei aktueller Kondition von 3,9 %.

„Genau zum richtigen Zeitpunkt.

Aktuelle Erhebungen zeigen, dass

die heimischen Betriebe ihre

Bruttoanlageinvestitionen heuer

gegenüber dem Vorjahr um 2,7

Prozent steigern wollen“, zitiert

Jank aus dem Investitionstest des

Wirtschaftsforschungsinstituts. Im

Vorjahr sah die Situation noch

anders aus: Damals wollte die

Mehrzahl der Betriebe ihre

Investitionen noch zurückfahren.

Dennoch fand die Grätzelmillion

reißenden Absatz. „Laut WIFO-

Investitionstest überwiegt die Zahl

der Unternehmen, die eine Investi-

tionsausweitung planen, zurzeit

sogar um 6,7 Prozentpunkte“, ist

Jank überzeugt.

Mehrwert für KMU

„Nahversorger können viele

Kunden zurückgewinnen, der

Standort Wien kann von innen he-

raus, aus den Grätzeln, gestärkt

werden. Wir wollen den

Mittelstand mit Zuversicht und

Kompetenz motivieren, die vielen

bestehenden Chancen zu nützen“,

erklärt Dr. Georg Kraft-Kinz,

Vorstandsdirek-tor von Raiffeisen

in Wien, die Motivation, die hinter

der Grätzelförderung steckt. Dafür

sollen die im Rahmen der

Grätzelförderung zur Verfügung

gestellten Mittel verwendet wer-

den. „Ob in die Präsentation der

Waren, die Geschäftsausstattung,

Überdachungen von Schanigärten

oder die Fassadengestaltung inves-

tiert wird – es geht um das

Einkaufserlebnis im Grätzel“, so

Kraft-Kinz. 

Auch Ersatzinvestitionen sollen

damit ermöglicht werden, etwa im

Bereich Maschinen oder Trans-

portmittel.

Nachahmen ausdrücklich

erwünscht!

Begleitend bietet Raiffeisen bera-

tendes Coaching und Verkaufstrai-

nings an. „Damit ermöglichen wir

den Kleinen im Grätzel, was große

Unternehmen etwa im Bereich der

unternehmerischen Analyse und

Strategie durch unterschiedliche

Stabstellen abdecken können. 

Für KMU ist dies in der Regel nicht

leistbar. Damit kann auch für KMU

das historisch tiefe Eurozins-

Niveau nutzbar gemacht werden“,

erklärt Kraft-Kinz. „Deshalb unter-

stützt die Wirtschaftskammer Wien

die Aktion. Gleichzeitig möchte

ich an alle anderen Kreditinstitute

appellieren, ähnliche Finanzie-

rungsmaßnahmen auszuarbeiten,

die KMU den Zugang zu finanziel-

len Mitteln erleichtern“, so Jank.

Investitionen planen

Zukünftige Erfolge müssen genau

geplant werden. Eine Standort-

bestimmung ist dazu unerlässlich.

Die Wirtschaftskammer Wien bie-

tet ihren Mitgliedsbetrieben des-

halb einen speziell für KMU ent-

wickelten Wachstums-Check an.

Per anonymem Online-Selbsttest

können Unternehmen rasch und

kostenlos nach Wachstumspoten-

zialen durchleuchtet werden. Eine

weiterführende Potenzialanalyse

und geförderte Beratungen im

WIFI Wien helfen Ihnen dabei,

Ihren Betrieb auf Erfolg zu pro-

grammieren – eine gute Basis, um

finanzielle Mittel punktgenau und

effizient einsetzen zu können.

Neuauflage der Grätzelmillion durch die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Schnell und günstig finanzieren
durch die Grätzelmillion
Die Ausgaben der heimischen Betriebe steigen. Auf Initiative von Präsidentin Jank hat Raiffeisen die Grätzelmillion neu aufgelegt und erweitert. 
Jank wünscht sich, dass andere Banken nachziehen.

COACHING DURCH „PERFACT TRAINING“

Die dritte Säule der Grätzelförderung

2006 ist ein weiteres Angebot, das

sich in der Regel nur große Unterneh-

men leisten: Verkaufstraining, Ver-

kaufsgespräch-Analyse, Unterneh-

menscoaching – hier hat Raiffeisen in

Wien mit dem Beratungsunternehmen

„perfact training“ ein in den Kosten

stark gestütztes „MehrWERT“ Paket

geschnürt.

„perfact training“ trainiert rund 600

vertriebsverantwortliche Kundenbera-

terInnen jedes Jahr. Vorstandsdirektor

Kraft-Kinz: „Raiffeisen in Wien will die

positiven Erfahrungen, die wir dabei

gemacht haben auch den

Unternehmen in den Grätzeln der Stadt

zur Verfügung stellen!“

Trainer von „perfact training“ kommen

ins Geschäft und begleiten einen oder

mehrere Mitarbeiter oder den/die

UnternehmerIn 2,5 Stunden vor Ort in

Praxisalltags-Situationen und geben

unmittelbar Feedback und Maßnah-

menempfehlungen: Das hat es in die-

ser Anbotsform für Wiener Unterneh-

mer/innen bis dato noch nicht gege-

ben. Und das um weniger als 30

Prozent des üblichen Listenpreises.

Durch die Kooperation von „perfact

training“ und Raiffeisen wird der

Listenpreis von 700,– Euro auf 400,–

Euro reduziert. Davon übernimmt

Raiffeisen in Wien 50 Prozent, d.h. die

Kosten für den Unternehmer betragen

nur 200,– Euro.
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Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien

Stadtdirektion Handel und Gewerbe
Stadtdirektor Gaston Giefing

F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
E-mail: gaston.giefing@raiffeisenbank.at
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Ob Warenpräsentation, Geschäftsausstattung oder Schaufenstergestaltung:
Es geht um das Einkaufserlebnis im Grätzel

STEUERZAHLER-

HANDBUCH 2006

Alles, was Steuerzahler im Umgang
mit dem Finanzamt wissen müssen

Betriebsausgaben und Werbungs-

kosten; Sonderausgaben und

außergewöhnliche Belastungen;

Absetzbeträge und Beihilfen. 

Das Steuerzahler-Handbuch ist

als verständlicher und gleichzeitig

präziser Ratgeber für alle im

Normalfall auftretenden Lohn- und

Einkommensteuerfragen gedacht.

Zusätzlich bietet es einen Überblick

über das gesamte System der

Einkommensbesteuerung. Die

Gesetzeslage ist nach dem letzten

Stand dargestellt.

Autoren:

Dr. Oliver Herzog, Mitarbeiter der Abtei-

lung für Einkommen- und Köperschaft-

steuer im BMF. Reg.Rat Franz Jirecek,

Publizist für steuer-, sozial- und arbeits-

rechtliche Themen. 

Wien 2006, 544 Seiten

ISBN: 3-7007-3332-1

Bestellnummer: 39.02.06

Preis: € 24,50

BUCHTIPP
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Beste Arbeitgeber Österreichs
in Wien ausgezeichnet

Auf der Prämierungsveranstaltung

des Wettbewerbs „Österreichs

Beste Arbeitgeber 2006“ im

Kursalon Hübner in Wien wurden

im Beisein von Bundesministerin

Frau Maria Rauch-Kallat am 27.

März 2006 die besten Arbeitgeber

Österreichs ausgezeichnet. 

Die ersten drei Plätze auf der lan-

desweiten Top 25 Arbeitgeber-

Liste belegen heuer die Unterneh-

men Procter & Gamble, Omicron

electronics und Sparkasse Neu-

hofen. 

Die Bewertung der Arbeitsplatz-

qualität erfolgte auf Grundlage

einer Befragung der Mitarbeiter

zu den Themen Glaubwürdigkeit,

Respekt und Fairness des Mana-

gements sowie zur Identifikation

und Teamorientierung im Unter-

nehmen. Zusätzlich wurde das

Management zur Personalarbeit in

den Unternehmen befragt. 

Den Sonderpreis in der Kategorie

„Chancengleichheit für Frauen“

erhielt das Unternehmen Leitner

Franz Kfz- und Industriebedarf für

sein besonderes Engagement,

Frauen in ihrer beruflichen

Entwicklung zu unterstützen. In

der Kategorie „Lebenslanges Ler-

nen“ mit Schwerpunkt Lehrlings-

ausbildung wurde die Burgenlän-

dische Elektrizitätswirtschafts-AG

(BEWAG) mit dem Sonderpreis

für besondere Initiativen im

Bereich Weiterbildungsmaßnah-

men für Lehrlinge ausgezeichnet

und der Sonderpreis der Kategorie

„Nutzung des Potenzials älterer

Arbeitnehmer“ ging an die s Bau-

sparkasse. Bester Arbeitgeber der

Non-Profit Organisationen wurde

der Vorarlberger Arbeitskreis für

Vorsorge- und Sozialmedizin (aks). 

Der Wettbewerb „Österreichs

Beste Arbeitgeber“ wird jährlich

vom Forschungs- und Beratungs-

institut psychonomics AG als

Repräsentant des Great Place to

Work® Institute Österreich, in

Kooperation mit der Arbeitsgrup-

pe Wirtschaftspsychologie der

Universität Wien sowie mit dem

Wirtschaftsmagazin „trend“ und

der Tageszeitung „Die Presse“

durchgeführt. Unterstützt wird

der größte Wettbewerb seiner Art

vom Bundesministerium für

Gesundheit und Frauen und

Jobfinder.at.

Great Place to Work® Österreich

Institutsleiter Frank Hauser beton-

te, dass die Wettbewerbsergeb-

nisse viele Beispiele einer positi-

ven Arbeitsplatzkultur in österrei-

chischen Unternehmen zeigen.

Gleichzeitig bestehen noch deutli-

che Verbesserungsmöglichkeiten

bei der Anerkennung und

Nutzung von Mitarbeiterpoten-

zialen als wichtigem wirtschaft-

lichen Erfolgsfaktor. „Qualifizierte

und engagierte Mitarbeiter zu

gewinnen, zu führen und zu ent-

wickeln und dazu förderliche

Rahmenbedingungen zu schaffen,

wird in Zukunft zur zentralen

Herausforderung für den Erfolg

und die Wettbewerbsfähigkeit der

Unternehmen sein.“ 

Great Place to Work® Wettbe-

werbe finden seit 1998 in den

USA („100 Best Companies to

Work For in America“) und seit

2002 in Europa („100 Best

Workplaces in Europe“) in 15 EU-

Staaten statt. Die besten 100

Arbeitgeber auf europäischer

Ebene werden auf Basis der natio-

nalen Great Place to Work®

Wettbewerbe am 17. Mai in

Berlin ausgezeichnet. 

Anmeldung von interessierten

Unternehmen zum kommenden

Wettbewerb „Österreichs Beste

Arbeitgeber 2007“ sind ab sofort

bis Oktober 2006 möglich unter:

www.greatplacetowork.at 

Dieses Komplettpaket umfasst die

Planung, das Behördenverfahren, die

Finanzierung, den Bau und die

Inbetriebnahme der Tankstelle. So

sind die Tankstellenbetreiber in

Zukunft in ganz Österreich für die

umweltfreundliche Treibstoff-Alter-

native gerüstet.

Das all inclusive-Tanksystem

„Mit „ErdgasDrive“ können wir nun

auch in ganz Österreich unsere

Versorgung für eine umweltfreund-

liche Treibstoffalternative anbie-

ten“, freut sich Mag. August Hirsch-

bichler, Vorstand der Salzburg AG

über die Innovation. Mit Agip Aus-

tria konnte der erste internationale

Konzern ins Boot geholt werden,

bei allen neu zu errichtenden Agip-

Tankstellen wird ab sofort auch

Erdgas als Kraftstoff angeboten,

bestehende Tankstellen werden suk-

zessive nachgerüstet. Die Erfahrun-

gen auf dem italienischen Markt

sprechen für sich: Derzeit gibt es ca.

500.000 Erdgas betriebene Fahr-

zeuge in Italien und immer mehr

Autohersteller bieten ohne Aufpreis

CNG betriebene Fahrzeuge an.

Ausbau weiter forciert 

Bis 2010 will die Salzburg AG das

Tankstellennetz in ganz Österreich

auf 200 Erdgas-Tankstellen ausbau-

en. Derzeit gibt es 33 Zapfsäulen, in

Salzburg kann man bei 12 Zapfsäu-

len Erdgas tanken. In Salzburg wird

sich 2006 das Tankstellennetz auf 15

Erdgas-Zapfsäulen ausweiten. Durch

das „Komplettpaket“, das die

Salzburg AG nun in ganz Österreich

anbietet, setzt das Unternehmen auf

Umweltfreundlichkeit. 

Umweltfreundlich durch

Schadstoffreduktion 

Erdgas als Kraftstoff gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung. Zur Entlastung

der Umwelt bietet sich das Natur-

produkt Erdgas als idealer Kraftstoff

an, wobei die Verbrennung fast voll-

kommen ruß- und partikelfrei

erfolgt. Die schädlichen Abgase sind

auf ein Minimum reduziert. Der

Anteil von CO, CO2 und NOx wird

durch den Umstieg auf Erdgas deut-

lich gesenkt.

Salzburg AG gewinnt Agip Austria als ersten Großkonzern

ErdgasDrive – die „all inklusive-
Tankstelle“ aus Salzburg
Die Salzburg AG setzt seit Anfang April auch österreichweit auf Erdgas als Kraftstoff.
Agip Austria ist der erste internationale Konzern, der sich für „ErdgasDrive – dem all inclusive-
Tanksystem der Salzburg AG“ – entschieden hat. 

Insgesamt erhielten 23 Profit-Unternehmen sowie 2 Non-Profit-Organisationen das Gütesiegel „Österreichs Beste 
Arbeitgeber 2006“. Heuer nahmen 52 Unternehmen am Wettbewerb teil, welcher für alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitern 
mit Standort Österreich offen ist.

© gpw

Susanne Thamer
Projektmanagerin
psychonomics AG
Tel.: +43(1)798 59 28-1000
E-Mail: susanne.thamer@psychonomics.at 

KONTAKT

Alle Gewinner der gpw 2006

ÖSTERREICHS BESTE

ARBEITGEBER 2006 – TOP 25

1. Procter & Gamble Austria GmbH

2. Omicron electronics

3. Sparkasse Neuhofen Bank AG

4. Johnson & Johnson Ges.m.b.H.

5. Mag. Milenkovics GmbH & Co KG

6. Philips Austria GmbH Styria

7. Hewlett Packard GesmbH

8. s Bausparkasse

9. Western Union Financial Services

10. AV Stumpfl GmbH

11. Smith & Nephew GmbH

12. aks

13. Leitner Franz Kfz-/Industriebedarf

14. SAP Österreich GmbH

15. Medtronic Österreich GmbH

16. die Berater

17. Gebrüder Weiss GmbH

18. TNT Express (Austria) GmbH

19. Microsoft Österreich GmbH

20. Post & Telekom Immobilien GesmbH

21. Hilti Austria GesmbH

22. BEWAG

23. Boehringer Ingelheim Austria GmbH

24. Pensionisten-Wohnhaus Gustav Klimt

25. HMH Engineering-Consulting-Trading

Quelle: Great Place to Work®
Institute Österreich, 2006

Das Ziel des INTERREG IIIB CADSES

EU-Projekts EMBRACE „Zugangser-

leichterung von KMU ländlicher

Regionen zur Wissens- und Infor-

mationsgesellschaft“ ist, Barrieren

für den Zugang von Klein- und

Mittelbetrieben zur Wissens- und

Informationsgesellschaft zu über-

winden, deren Effizienz und Wettbe-

werbsfähigkeit zu steigern und sie

an transnationale Kooperationen

und globalisierte Aktivitäten

heranzuführen.

Adressaten sind

vor allem KMU

in ländlichen

und urbanen

Gebieten mit

Strukturdefizi-

ten. 

Um ihnen eine

internationale Zusam-

menarbeit zu eröffnen,

wird schwerpunktmäßig auf Unter-

stützung und Beratung im E-Com-

merce- und IT-Bereich (Online-

Beratung und -Schulung) gesetzt.

Das EMBRACE Internetportal dient

dem Informationsaustausch zwischen

den Klein- und Mittelbetrieben, dem

Markt und anderen wirtschaftlichen

und finanziellen Einrichtungen der EU-

Partnerländer.

KMU sind aufgefordert, aktiv die ent-

wickelten Instrumente und den damit

verbundenen verbesserten Zugang zu

Innovationen zu nutzen.

Verstärktes Wachstum

und erhöhte Arbeits-

platzsicherheit zäh-

len zu den lang-

fristigen Vortei-

len.

Kontakt:

Mag. Bruno Wöran, MBA

DANUBE: 

Zieglergasse 28, A-1070 Wien

Tel: +43-1-524 06 06-10

http://www.danube.or.at

http://www.e-embrace.net

EMBRACE

Das Tor für KMU zur Informations- und
Wissensgesellschaft

Salzburg AG: Sigi Kämmerer, Mag. Karin König
Tel. 0662/8884-2802

E-Mail: pr@salzburg-ag.at
www.erdgasdrive.at 
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