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In Kooperation mit

SMART (L)IST INSOLVENZ ALS CHANCE
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Beteiligungskapital

„Risikokapitalgeber stellen
die Entwicklung des Un-
ternehmens sicher“  S13

Mag. Christian Stein

BUSINESS ANGELS

Foto: AWSFoto: PRISMA

Lernen aus Fehlern

„Aktives Krisenmanage-
ment ist seitens der Unter-
nehmer gefordert“  S2

Dr. Markus Imgrund

PRE-PACKAGE-PLAN

Foto: KMB

Klar und deutlich

„Durch unser Kleinge-
drucktes soll sich niemand
verunsichert fühlen“ S9    

Ludwig Mertens

AGB-TRANSPARENZ

Top-Ranking im

Oktober 2006

der Unternehmen im

Bereich Klein- und

Mittelbetriebe

PRODUZENTEN

Stallprofi Hof- und

Stalltechnologie GmbH,

4623 Gunskirchen

Stallbauten

GEWERBE UND HANDEL

Zeiss Staplerservice GmbH,

2453 Sommerein

Reparatur und Wartung
von Staplern

DIENSTLEISTER

Harrer Gesellschaft m.b.H.,

8121 Deutschfeistritz

Maschinentechnik

„Wege aus der Insolvenz“: Mehr als 7.000 österreichische Betriebe, 

meistens KMU, mussten vergangenes Jahr Insolvenz anmelden. 

Das Gros davon wurde in der Folge liquidiert. 

Dass das nicht immer so sein muss, zeigt eine neue Studie der

Wirtschaftsuniversität Wien.

Eine Insolvenz ist keine Schande. Unternehmenskrisen und -insolvenzen sind heute 

permanente Erscheinungen des Wirtschaftslebens und bedeuten nicht zwangsläufig 

den wirtschaftlichen Tod eines Unternehmens. S2

KMU-Studie

Aktuell:

„Prioritäten der
Wirtschaftspolitik für KMU”

Wirtschafts- und Arbeitsmi-
nister Martin Bartenstein prä-
sentierte eine Umfrage unter
knapp 3.000 KMU über
Prioritäten der Wirtschafts-
politik.

In der Umfrage sprachen sich
knapp 90% der Unternehmer
dafür aus, dass es schon am
Beginn der nächsten Legis-
laturperiode zu einer Steuer-
senkung kommen soll. Bar-
tenstein betonte, dass 77%
der mittelständischen Unter-
nehmen von der letzten
Senkung der Körperschafts-
steuer auf 25% profitiert
haben.

84% der Unternehmer gaben
an, im nächsten Jahr neue
Arbeitsplätze schaffen zu wol-
len. Bartenstein: „Das zeigt,
dass es gut weitergehen wird.
Die Trendwende am Arbeits-
markt wird sich auch in den
nächsten Monaten fortsetzen.“
Schon jetzt gebe es in vielen
Teilen Österreichs Voll-
beschäftigung. Quelle: BMWA
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Rechtzeitige Anmeldung der
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D
er Weg zum Konkursge-

richt ist kurz, aber be-

schwerlich. „In nahezu

allen Insolvenzfällen hat der KMU-

Unternehmer bis zuletzt gekämpft,

um die Insolvenz abzuwehren.

Dabei ist er oftmals physisch und

psychisch an seine Grenzen ge-

kommen“, beschreibt Markus

Imgrund die Situation.

Frühzeitiges Handeln angesagt

Fleiß und Anständigkeit sind heut-

zutage nicht mehr die alleinigen

Garanten für wirtschaftlichen

Erfolg. In der Regel werden

Insolvenzanträge eher zu spät als

frühzeitig gestellt. Gründe hierfür

liegen neben der emotionalen

Bindung zum Unternehmen auch

in einem gering ausgeprägten

Controllingsystem. Dadurch wird

die Krise nicht rechtzeitig erkannt.

Mittellos und ausgebrannt

So manche Unternehmer sind zum

Insolvenzzeitpunkt bereits mittel-

los und ausgebrannt. Sie haben viel

eigenes Kapital in den Insolvenz-

abwehrkampf eingebracht, Mit-

arbeiter, Kunden und Lieferanten

sind vergrämt, die Ressourcen des

Unternehmens sind verbraucht.

Dabei wären die rechtzeitige Inan-

spruchnahme externer Beratung

und ein frühzeitiger Insolvenz-

antrag sinnvoller, um die Fort-

führung und Sanierung des

Betriebs nach der Insolvenz zu

ermöglichen. Ein rechtzeitiger

Insolvenzantrag fördert die

Akzeptanz und Vertrauens-

würdigkeit bei den involvierten

Akteuren.

Wenig aktives

Krisenmanagement

„Viele Unternehmer legen wenig

aktives Krisenmanagement an den

Tag“, so Markus Imgrund.

„Allerdings hat dies auch etwas mit

unserem Ausbildungssystem zu

tun. Es gibt viel mehr Kurse im

Bereich Optimierung als für

Krisenmanagement. Man sollte

Krisenmanagement als Erfolgsfak-

tor sehen.“ 

Erfolgsfaktoren Mitarbeiter und

Investoren

Erfolgreiche Insolvenzen wollen

geplant sein. Für eine Fortführung

und Sanierung im Insolvenzfall

sind Schlüsselpersonen und Leis-

tungsträger nötig, die die Sanie-

rungsmaßnahmen operativ umset-

zen. Die Mitarbeiter haben dabei

eine besondere Bedeutung, denn

sie beeinflussen maßgeblich die

Leistungs-, Funktions- und Anpas-

sungsfähigkeit des Unternehmens. 

Dabei darf jedoch nicht außer Acht

gelassen werden, dass sich die

Mitarbeiter stets in einem Span-

nungsfeld zwischen ihrer Loyalität

zum Unternehmen und ihrer

persönlichen Existenzsicherung

befinden. Weitere elementare

Punkte einer erfolgreichen Sanie-

rung sind das Vermeiden von

Liquiditätsabflüssen und die Be-

reitschaft der Gläubiger, im Rah-

men eines (Zwangs-)Ausgleichs auf

einen Teil ihrer Forderungen zu

verzichten.

Schicksalsfrage Verwalter

Konkurs- und Ausgleichsverwalter

gelten als die Schicksalsfrage des

Unternehmens. Zunächst prüfen

sie, ob das Unternehmen über-

haupt fortgeführt werden kann.

Danach richten sie in ihrer

Funktion als Gläubigervertreter

ihren Fokus auf die Kostenreduzie-

rung. Dabei werden die meisten

Maßnahmen in den Bereichen

Unternehmensorganisation und

Personal durchgeführt. Das bedarf

in Folge einer hohen Anpassungs-

fähigkeit der Unternehmensorgani-

sation. „Ein Verwalter, der neben

dem Fokus Gläubigerschutz auch

ein Fortführungsverständnis zum

Zweck des Unternehmenserhalts

hat sowie unternehmerisch, volks-

wirtschaftlich und sozial denkt, ist

als besonderer Erfolgsfaktor einer

Insolvenzsanierung zu betrachten.

Aber leider sehen Verwalter das

insolvente Unternehmen nicht

immer als lebendes Organ, das

reanimiert werden kann, sondern

eher als Konglomerat von Verträ-

gen“, so Markus Imgrund.

In Deutschland besteht die

Möglichkeit, die Sanierungschan-

cen mithilfe eines Pre-Packaged-

Plans zu erhöhen, der bereits beim

Insolvenzantrag bei Gericht vorge-

legt werden kann. Darauf besteht

ein Rechtsanspruch. Die Entschei-

dung darüber treffen die Gläubiger.

„Pre-Packaged-Plan“

Markus Imgrund schlägt ein ähnli-

ches Prozedere auch für Öster-

reich vor: „Dann kann ich sagen,

ich habe Interesse an einem

Verwalter, der den Insolvenzplan

umsetzen kann; also kein

Zerschlager, sondern ein Sanierer

ist.“

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung

hat auch den Vorteil, dass der

Unternehmer eine gewisse Ein-

flussmöglichkeit auf sein Unter-

nehmen behält und auch den

Insolvenzverwalter schneller los

wird.

Kultur des redlichen

Scheiterns?

Ob Anreize zu finden sind, die auf

einer emotionellen Ebene des

Unternehmers oder der Unterneh-

merin greifen, sodass er oder sie

eine frühzeitige Insolvenzanmel-

dung durchführt, sind neue As-

pekte der Insolvenzthematik. Es

sind zwar mit einzelnen öffent-

lichen Hilfsangeboten bereits erste

Schritte unternommen worden, für

eine tatsächliche Reduzierung der

Stigmatisierung in unserer

Gesellschaft ist dies jedoch nicht

ausreichend. Es bedarf daher einer

„Kultur des redlichen Scheiterns“,

die auf der Annahme basiert, dass

aus bisherigen Fehlern gelernt

werden kann. Die gescheiterten

Personen müssen eine zweite

Chance bekommen. Gleichzeitig

hätte eine solche Kultur wohl auch

eine Veränderung in der Bereit-

schaft ein Unternehmen zu grün-

den zur Folge.

Ein insolventes Unternehmen ist ein lebendes Organ, das reanimiert werden kann.

Die Zukunft nach der Insolvenz

Die Zeitung für Klein- und

Mittelbetriebe in Österreich!

EDITORIAL

Die rechtzeitige Insolvenzanmeldung bietet eine große Chance für die Sanierung des Betriebs und dessen Weiterführung. 
Diese Auffassung vertritt Dr. Markus Imgrund vom Institut für Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Sehr geehrte 

Leserinnen und Leser!

Die für KMU relevante Thematik

des Betriebsvergleichs findet in

dieser Ausgabe der Lexpress den

Serienstart mit praxisnaher Prü-

fungstechnik. Die Methodik des

logischen Zeitreihenvergleichs

lässt Rückschlüsse auf vielerlei

betriebliche Faktoren zu – Betriebs-

prüfung heisst auch Manipulations-

systeme erkennen.

Fortgesetzt wird dieses Special in

den folgenden Ausgaben mit

Revisionstechniken der Ziffernana-

lyse sowie der schon in den 60er-

Jahren von Wilhelm Baselt entwickel-

ten Strukturanalyse.

Für Betriebsprüfer Signale mög-

licher Betrugsdelikte – für Unter-

nehmerInnen Hinweise, betriebli-

che Abweichungen rechtzeitig zu

erkennen und zu steuern.

Die Themenserie ‚Verständlichkeit

& Recht’ führt in die Welt abseits

des „Fachchinesisch“. Den Beginn

macht die PRISMA Kreditversiche-

rungs-AG mit dem wording transpa-

renter Formulierungen.

Das ist auch das Motto unserer

Zeitung Lexpress: Schwer Ver-

ständliches klar und deutlich lesbar

machen, wesentliche Informati-

onen aus „trockener” Materie

fischen und unternehmensgerecht

aufbereiten.

Ihre Lexpress-Redaktion!

Umfassende Planung sowie entsprechende Leistungsträger sind notwendig,
um Maßnahmen für eine erfolgreiche Sanierung setzen zu können
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KERNPUNKTE EINER

ERFOLGREICHEN

INSOLVENZSANIERUNG

� Rechtzeitige Reaktion auf eine

Krisensituation und frühzeitige Insol-

venzanmeldung

� Funktionsfähigkeit der Unterneh-

mensstruktur zum Insolvenzzeitpunkt 

� Schlüsselpersonen und Leistungs-

träger mit hoher Loyalität und Moti-

vation

� Leistungswirtschaftlich marktfähiger

und sanierbarer Unternehmenskern

� Existenz einer (soliden) Kunden-

basis

� Hohe Anpassungsfähigkeit der

Unternehmensorganisation

� Finanzielle Mittel von Investoren

und Banken (ggf. Mittel des

Unternehmers/der Unternehmerin)

� Bereitschaft von Gläubigern für

Moratorien und Verzichte

� Unternehmerisch, volkswirtschaft-

lich und sozial denkende/r Konkurs-

bzw. Ausgleichsverwalter/in

Dr. Markus
Imgrund

Institut für Betriebswirtschaftslehre der
Klein- und Mittelbetriebe
Wirtschaftsuniversität Wien
Augasse 2-6, A-1090 Wien
Telefon: +43-1-313 36 - 4592
Telefax: +43-1-313 36 - 715
E-Mail: markus.imgrund@wu-wien.ac.at

Da der marginale Zinssatz für die

jüngste Hauptrefinanzierungsopera-

tion der Europäischen Zentralbank

(mit Valuta 11. 10. 2006) 3,29%

beträgt, ist er seit dem für die letzte

Änderung des Basiszinssatzes maß-

geblichen Zeitpunkt, dem 27. 4. 2006

(vgl ARD 5688/1/2006), um 0,70

Prozentpunkte gestiegen. 

Aus diesem Grund erhöht sich mit

Wirksamkeit vom 11. 10. 2006 der

Basiszinssatz um 0,70 Prozentpunkte

von 1,97% auf 2,67% 

(Presseaussendung der Oesterreichi-

schen Nationalbank vom 10. 10. 2006;

der entsprechende Erlass des BMF

bleibt abzuwarten).

Mit Wirkung vom 11. 10. 2006 ergeben

sich daher folgende Zinssätze:

§ 205 Abs 2 BAO – Zinssatz für

Anspruchszinsen: 4,67%

§ 212 Abs 2 BAO – Stundungszinsen

für Abgabenschuldigkeiten: 7,17%

§ 212a Abs 9 BAO – Aussetzungs-

zinsen: 4,67%

§ 9 Abs 5 BEinstG – Verzugszinsen für

die Ausgleichstaxe: 6,67%

§ 49a ASGG – Zinsen für Forderungen

aus Dienstverhältnissen: 10,67%

Der Referenzzinssatz beträgt seit dem

9. 8. 2006 4,25%.

Ausführliche Erläuterungen zur Anpas-

sungsautomatik siehe ARD 5365/5/2002.

ERHÖHUNG DES BASISZINSSATZES MIT 11. 10. 2006

Der Basiszinssatz erhöht sich mit Wirksamkeit
vom 11. 10. 2006 auf 2,67%

WIE KOMME ICH

SCHNELLER ZU MEINEM

GELD?

Ein schlecht funktionierendes

Mahnwesen ist eine der Haupt-

ursachen für Liquiditätsprobleme

– und führt mitunter bis in die

Insolvenz. 

Die Autorin beschreibt, was bei

den einzelnen Stufen des

Forderungsmanagements zu

beachten ist, wie Sie darauf auf-

bauend Ihr Mahnwesen gestalten

können und was zu tun ist, wenn

der Kunden auch nach dem

Mahnlauf nicht zahlt.

Autorin:

Christine Meszar, Dipl. Coach

Redline Wirtschaftsverlag

220 Seiten

ISBN: 3-636-01377-7

Preis: € 24,90,–

LITERATURTIPP

Richtig mahnen, liquide bleiben,
Existenz sichern: Forderungsmana-
gement für KMU und Freiberufler 
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Der Zeitreihenvergleich ist ein

intensiver innerer Betriebsver-

gleich mit EDV-Unterstützung in

Form einer zeitlichen Reihen-

zerlegung.

Grundüberlegungen

Der größte Unterschied zum „ein-

fachen“ herkömmlichen, inneren

BV besteht darin, dass durch den

Einsatz von EDV-Auswertungen,

Grafiken und Analysen eine tief-

gehende Durchleuchtung des

Basisdatenmaterials der BF erfol-

gen kann.

Gedankliche Grundlagen

Die zeitliche Reihenzerlegung

wird in der Verprobungsliteratur

als eine Ergänzung des grafischen

Reihenvergleiches besprochen.

Der große Vorteil wird darin gese-

hen, dass die Jahreszahlen einer

Buchführung, die den bekannten

Verprobungsmethoden unterwor-

fen werden, leicht abgestimmt

werden können. Die Abstimmung

innerhalb einzelner Monate würde

kaum gelingen.

Bei der Reihenzerlegung treten

diesfalls Diskrepanzen in der

Entwicklung auf, die dem Prüfer

Hinweise auf die Zeit und den

Umfang der vorgenommenen

Manipulationen geben.

Über die Prüfung der faktoriellen

Zusammenhänge bei der Reihen-

zerlegung (Erlös, Herstellkosten,

Rohgewinn) hinaus wird beim

ZRV die Plausibilität der Basisdaten

durch logische und denkrichtige Ent-

wicklung der Reihen in absoluten

und relativen Bezügen kontrolliert.

Ablauf

Der Ablauf des inneren Betriebs-

vergleiches ergibt sich wie bei allen

Revisionsmaßnahmen wie folgt:

� Aufbereitung des Zahlenmate-

rials (Eliminierung von Störfak-

toren, Ermittlung der Basiszahlen,

Kennzahlenbildung).

� Datenauswertung (Zeitverglei-

che, Soll-Ist-Vergleiche).

� Ursachenforschung (Partialana-

lysen, Schwachstellen der Buch-

haltung, Steuerliche Fehler).

Beispiele für Arten des

Zeitreihenvergleiches 

� Grafische Aneinanderreihung von

Einzeldaten (zB Tageslosungen)

und Plausibilitätsüberlegungen aus

deren innerer Struktur heraus.

� Grafischer Vergleich von aus-

sagekräftigen monatlichen Daten-

reichen, die voneinander unabhän-

gig oder abhängig sein können auf

plausible Entwicklung.

� Grafischer Zeitreihenvergleich

nach Wilhelm Baselt mittels

Gegenüberstellung von Zeitreihen,

die untereinander in Abhängigkeit

stehen mittels Liniendiagrammen

und logarithmierten Ordinaten-

werten, sodass faktoriell in Bezie-

hung stehende Zeitreihen sich

parallel entwickeln und gestaltlich

divergente Zeitreihen Hinweise

auf Prüffelder geben.

� Kalkulatorischer Zeitreihenver-

gleich, bei welchem nach Bereini-

gung des WES eine Kalkulation auf

Wochenbasis durchgeführt wird,

unter Ansatz eines gleitenden

Durchschnittes von 7 bis 10

Wochen zur Berücksichtigung der

Lagerbestände

� Verfügbarkeitsrechnungen und

dynamische Mengenrechnungen,

bei welchen durch Gegenüberstel-

lung von Anfangsbestand, Zukäu-

fen und Verbrauch für jeden Tag

des Verprobungszeitraumes der

rechnerische Lagerbestand er-

mittelt wird, der dann Plausibi-

litätshinweise gibt (zB Unterbe-

stände, Lageschwankungen)

Feststellungen aus dem

Zeitreihenvergleich

(demonstrative Aufzählung) 

� Unmittelbare Unglaubwürdigkeit

einer Basisstruktur:

Einsatz oder Erlösbasisdaten an

sich schon unglaublich und unlo-

gisch;

Sparteneinkauf oder -verkauf von

saisonaler Verteilung her unglaub-

würdig; 

bei Waren, die laufend zugekauft

werden müssen (beschränkte La-

germöglichkeit), zeigt Einkauf

Lücken über längere Zeiträume; 

notwendige Einkäufe fehlen; 

Hauptbestandteile von verkauften

Artikeln stimmen zeitlich oder

mengenmäßig nicht mit Zutaten-

einkauf überein.

� Differenzen in der Struktur un-

mittelbar voneinander abhängiger

Größen:

Einkauf zu wenig: Einsatzverkür-

zung – rechnerischer Unterbe-

stand bei Saldorechnung aus

Einsatz und Verbrauch.

� Differenzen in der Struktur mittel-

bar voneinander abhängiger Größen:

Sparteneinsätze zueinander, Spar-

tenerlöse zueinander; 

Sparten, die sich logisch parallel

entwickeln müssten, klaffen aus-

einander, (Speisenerlöse steigen,

Getränkeerlöse fallen).

� Unerklärbare Abweichungen zur

Normstruktur:

Differenzen zu objektiven exter-

nen Vergleichsdaten.

� Unlogischer bzw. unglaubwürdiger

rechnerischer Zusammenhang von

Strukturen:

Relation von Lagerbeständen,

Verbrauch und Einkauf.

Umsetzung in der Praxis

Für die Durchführung eines Zeit-

reihenvergleiches bedarf es einer

Tabellenkalkulation oder einer

Prüfsoftware. Die unterschied-

lichen Revisionsoptionen ergeben

sich aus dem Einsatz von Kalkula-

tionen (zB dynamische Mengen-

rechnung, kalkulatorischer Zeitrei-

henvergleich) oder Grafiken.

Der Zeitreihenvergleich
Die am einfachsten durchzuführende moderne Verprobungsmethode ist der rechnerische, logische, kalkulatorische und grafische Zeitreihenvergleich.

DIE NEUE PRÜFUNGSTECHNIK IN DER PRAXIS – TEIL 1
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Lexpress bereitet relevante Informa-

tionen aus dem Steuer-, Rechts- und

Wirtschaftsbereich für österreichische

Unternehmen im Sektor Klein- und

Mittelbetriebe höchst aktuell auf und

richtet sich dabei an die

Geschäftsführung bzw das Top-

Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-

breitet und spricht vor allem die Ziel-

gruppen Dienstleister, Erzeuger und

Groß- und Detailhandel an. 

Erich Huber

Erich Huber ist Projektleiter für neue
Prüfungstechnik im österreichischen
Risiko-, Informations- und
Analysezentrum (BMF, Steuer- und
Zollkoordination).

Roland Beranek

Roland Beranek (CCT) ist Leiter der BMD
Aus- und Weiterbildungsakademie.

Sierninger Strasse 190, A-4400 Steyr
E-Mail: beranek@bmd.at
Tel.: +43-7252-883 - 0

BMD SYSTEMHAUS GMBH

LITERATURTIPP

Die Hauptaufgaben der steuer-

lichen Betriebsprüfung sind die

Sicherung des Steueraufkom-

mens und die Sicherstellung der

Gleichmäßigkeit der Besteuerung.

Ab 2004 wurden die österreichi-

schen BetriebsprüferInnen in den

vom Autor entwickelten Methoden

umfassend geschult. Erstmals

werden die Manipulationssyste-

me und die Mittel zu ihrer Erken-

nung und Aufdeckung dargestellt. 

Autor Erich Huber ist seit 1974

Mitglied der Finanzverwaltung und

hat seine Praxiserfahrung auf der

Basisebene der Betriebsprüfung

als Prüfer und als Leiter von

Prüfungsgruppen gewonnen.

Autor: Erich Huber

LexisNexis ARD Orac,

Wien 2004, 224 Seiten

ISBN: 3-7007-2826-3

Best.-Nr. 80.23.01

Preis: € 43,–

DIE NEUE PRÜFUNGS-

TECHNIK IN DER

BETRIEBSPRÜFUNG

Methoden zur Betrugsbekämpfung

ZEITREIHENVERGLEICH – ERSTELLT MIT BMD ARS (AUDIT REVISION SOFTWARE)

KONTENVERGLEICH
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Lexpress-Abonnenten sind informiert!

Informationen: 

Kurt Rothleitner

office@kurtrothleitner.co.at

Fax: (01) 890 14 97-15

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

Das Jahres-Abo um € 50,– für Entscheidungsträger

ARBEITSRECHT IN

GRUNDZÜGEN

Diese systematische Darstellung

des Arbeitsrechts wendet sich

sowohl an Studenten der Rechts-

und Wirtschaftswissenschaften

als auch an arbeitsrechtlich inter-

essierte Nichtjuristen. Zum bes-

seren Verständnis wurde eine

grundsätzliche Einführung in die

Rechtswissenschaften integriert,

die wichtige allgemeine Grundbe-

griffe und -strukturen vermittelt.

Schwerpunkte werden in den pra-

xisrelevanten Bereichen des Kol-

lektiv- und Individualarbeitsrechts

gesetzt. Insbesondere neu in der

4. Auflage ist die aktualisierte

sowie in Form und Systematik

gänzlich überarbeitete Darstel-

lung des neuen Gleichbehand-

lungs- und Antidiskriminierungs-

rechts.

Die Autoren: Dr. Wolfgang Brodil, 

Dr. Martin E. Risak, Dr. Christoph Wolf

LexisNexis ARD Orac, Wien 2006

248 Seiten

ISBN: 3-7007-3435-2

Best.-Nr. 34.13.03

Preis: € 32,–
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Durch das SVÄG 2006 werden die entsprechenden Bestimmungen des ASVG (§ 49 Abs 3 Z 1 ASVG) um folgenden Satz ergänzt: 
„§ 26 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist sinngemäß auch auf Vergütungen, die Versicherten nach § 4 Abs 4 gezahlt werden, anzuwenden.“ 

Rückwirkende Gesetzesänderung bei Reisekosten.

Reise in die Vergangenheit: Freie
Beiträge für freie Dienstnehmer

F
reie Dienstnehmer erzielen

in einkommensteuerrecht-

licher Hinsicht Einkünfte aus

einer unternehmerischen Tätig-

keit, und zwar in der Regel Ein-

künfte aus selbstständiger Arbeit

oder Gewerbebetrieb. Dennoch

wurde in der Praxis der Gebiets-

krankenkassen der Ausnahmetat-

bestand des § 49 Abs 3 Z 1 ASVG

(SV-Freiheit von Reisekostenersät-

zen) auch auf Entgeltbestandteile

angewendet, die freie Dienstneh-

mer erhalten, obwohl die Anerken-

nung pauschalierter – dh nicht

durch Belege über tatsächliche

Auslagen nachgewiesener – Reise-

kostenvergütungen, wie Kilome-

tergelder, Tagesgelder oder Näch-

tigungsvergütungen, als beitrags-

frei unter Bezugnahme auf § 26 Z 4

EStG voraussetzt, dass lohnsteuer-

pflichtige Einkünfte vorliegen. 

Mit Erkenntnis hat der VwGH fest-

gehalten, dass eine analoge Anwen-

dung der für Lohnsteuerpflichtige

geltenden Regelungen auf einkom-

mensteuerpflichtige Personen wie

freie Dienstnehmer – im Steuer-

recht ebenso wie im Beitragsrecht

der Sozialversicherung – aufgrund

der Verschiedenheit der steuer-

lichen Behandlung dieser

Personengruppen in der Regel

nicht in Betracht komme. Mit der

nunmehr rückwirkend mit 1. 1.

2005 erfolgten Änderung wurde

sichergestellt, dass die bis zum

zitierten Erkenntnis des VwGH

praktizierte Vorgangsweise der

GKK weitergeführt wird. 

Bedeutung in

der Praxis

Reisekostenvergütungen für freie

Dienstnehmer sind nunmehr rück-

wirkend für Beitragszeiträume ab

1. 5. 2005 beitragsfrei zu behan-

deln. 

Für Beitragszeiträume ab 1. 5. 2005,

in denen Reisekostenvergütungen

beitragspflichtig abgerechnet

wurden, kann daher die Aufrol-

lung durchgeführt werden, vor-

ausgesetzt, es liegt eine Dienst-

reise vor.

Wie ist vorzugehen?

� Für den entsprechenden Zeit-

raum ist eine Rückverrechnung zu

erstellen. Man kann sowohl den

Dienstgeber- als auch den

Dienstnehmeranteil rückverrech-

nen. Die Rückzahlung des Dienst-

nehmeranteils muss in den Lohn-

unterlagen nachvollziehbar sein.

Im Zuge einer gemeinsamen Prü-

fung der lohnabhängigen Abgaben

(Beitragsprüfung) wird die Rück-

verrechnung kontrolliert. 

� Nicht vergessen: Lohnzettel-

und Beitragsgrundlagennachweis

(L 16) korrigieren!

Dienstreisen: Wurden Reisekostenvergütungen beitragspflichtig
abgerechnet, kann die Aufrollung durchgeführt werden
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ZU BEACHTEN:

Aufgrund der Rückverrechnung der SV-

Beiträge für Reisekostenvergütungen

kann sich die Versicherungspflicht ändern.

� Überschreitet der Verdienst des freien

Dienstnehmers aufgrund der Rück-

verrechnung der SV-Beiträge für Reise-

kostenvergütungen nicht die monatliche

Geringfügigkeitsgrenze von € 323,46

(im Jahr 2005) bzw € 333,16 (im Jahr

2006), besteht Versicherungspflicht in

der Unfallversicherung. 

� Ist dies der Fall, ist eine Änderungs-

meldung von „Vollversicherung“ auf

„geringfügig beschäftigt“ nötig. 

� Die Kranken- und Pensionsver-

sicherungsbeiträge kann man rück-

verrechnen. 

� Der freie Dienstnehmer ist zu infor-

mieren, dass es durch diese Rückver-

rechnung zu einer Änderung der Ver-

sicherungspflicht gekommen ist und er

für den Rückverrechnungszeitraum auf-

grund dieser Beschäftigung nicht kran-

ken- und pensionsversichert war. 

� Der freie Dienstnehmer ist darauf

aufmerksam zu machen, dass es bei

Vorliegen einer mehrfachen Beschäf-

tigung zu einer Zahlungsaufforderung

über die Dienstnehmerbeiträge zur

Kranken- und Pensionsversicherung im

Nachhinein kommen kann.

BGBl I 2006/130, ausgegeben am 27. 7.
2006, ARD 5701/1/2006
VwGH 15. 3. 2005, 2001/08/0176, 
ARD 5597/9/2005

QUELLEN

Im Zuge der elektronischen Einreichung

der Steuererklärungen E1, E6 und K1 für

2006 soll erstmalig die Übermittlung der

E-Bilanz im Datenstromverfahren (XML)

möglich sein. 

„E-Bilanz“ steht für die Übermittlung der

in § 44 Abs 1 und Abs 3 EStG anlässlich

der Steuererklärung einzureichenden

Unterlagen (Jahresabschluss, Bilanz bzw

Gewinn- und Verlustrechnung;

Geschäfts- oder Wirtschaftsprüfungs-

berichte) auf elektronischem Weg. 

Das BMF hat die Grundsätze der neuen

E-Bilanz als Erstinformation kurz darge-

stellt: 

Gliederung auf Basis von § 224 UGB

(Bilanz) und § 231 UGB (GuV) 

Unterhalb einer jeweils tiefsten gesetz-

lichen Gliederungsebene sind in einer

weiteren Ebene beliebig viele freie

Posten möglich, zB die vom Steuerpflich-

tigen verwendeten Kontobezeichnungen. 

Vollständige Detail-

Offenlegungsmöglichkeit

Eingebunden in die Struktur der Bilanz

und der GuV als Erläuterungen bzw

zusätzlich zur Bilanz und zur GuV als

„Finanzspezifischer Anhang“ (als PDF-

Datei). 

Keine Verpflichtung zur elektronischen

Einreichung nach derzeitiger Rechtslage

Eine entsprechende Verordnung auf-

grund der Ermächtigung des § 44 Abs 8

EStG ist derzeit noch nicht erlassen. 

Eine „E-Bilanz“ muss derzeit auch

nicht bei Verpflichtung zur elektronischen

Einreichung des Jahresabschlusses an

das Firmenbuch („ERV-JAb“) gemäß

§ 277 Abs 6 UGB idF Publizitätsrichtli-

nie-Gesetz, BGBl I 2006/103, über-

mittelt werden. Um der Wirtschaft eine

reibungslose Umstellung auf die elektro-

nische Einbringung zu ermöglichen, gilt

die Verpflichtung gemäß § 277 Abs 6

UGB zur elektronischen Einreichung auch

erst für Jahresabschlüsse für Geschäfts-

jahre, die spätestens am 31. 12. 2007

enden. Darüber hinaus wurden kleinere

Gesellschaften mit einem Jahresumsatz

bis zu € 70.000,- von dieser Verpflich-

tung ausgenommen. 

Rechtsformunabhängigkeit

Die E-Bilanz ist für Bilanzierer aller

Rechtsformen einheitlich (Einzelunter-

nehmer, Personengesellschaften, Kapi-

talgesellschaften). 

Weitestgehende inhaltliche und for-

male Übereinstimmung mit ERV-JAb an

Firmenbuch (selbe Ausgangsdaten,

selbe gesetzliche Basis (UGB), selbe

Struktur, selbe Logik) 

Unterschiedliche Ausprägungen auf-

grund unterschiedlicher Erfordernisse:

� Unterschiedlicher Personenkreis –

Einzelunternehmer, Personengesell-

schaft, ...

� Unterschiedlicher Übermittlungszeit-

punkt – § 277 UGB/§ 134 BAO

� Unterschiedliche Offenlegungsver-

pflichtung – § 277 UGB/§ 119 BAO

� Handelsrechtlich zulässige Änderun-

gen und/oder Ergänzungen auf der

Ebene bestimmter gesetzlicher Posten

sind in der E-Bilanz unzulässig. 

Technisch separater Übermittlungsvor-

gang an Firmenbuch und an Finanzamt

Die E-Bilanz ist mit der elektronischen

Steuererklärung zu übermitteln. 

Die Steuererklärungen müssen nach

der Verordnung BGBl II 2004/192 dann

elektronisch übermittelt werden, wenn

der Steuerpflichtige über einen Internet-

Anschluss verfügt und er wegen Über-

schreitens der Umsatzgrenze zur Abgabe

von Umsatzsteuervoranmeldungen ver-

pflichtet ist (Vorjahresumsatz > €

100.000,-). Die freiwillige elektronische

Einreichung ist selbstverständlich zuläs-

sig. 

Die E-Bilanz steht auch Steuerpflich-

tigen offen, die ihren Jahresabschluss

beim Firmenbuch nicht (bzw nicht

elektronisch) einreichen.

INFORMATION DES BMF ZUR ELEKTRONISCHEN BILANZEINREICHUNG („E-BILANZ“)

Bilanz online
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Dann war ihm plötzlich klar: Die beste 
Entscheidung ist immer noch die Entscheidung für das Beste.
Ja, denn DATEV und Ihr Steuerberater können viel mehr für Sie tun als Buchhaltungsaufgaben erledigen. Wir können jederzeit eine Analy-

se der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzlage Ihres Unternehmens durchführen. Wir können mit Ihnen die Strategie Ihres Betriebs überprüfen. 

Wir können Ihnen verraten – ja, das tun wir wirklich! –, wie Sie den Unternehmensprozess von der Warenwirtschaft über Buchhaltung 

und Lohn- und Gehaltsverrechnung bis hin zum Kunden-Management optimal organisieren. Ihr Steuerberater spricht mit Ihnen ab, wer 

was macht, und die Daten können einfach ausgetauscht werden. Er kann das alles – dank der DATEV-Lösungen für Unternehmen. Die 

machen aus Ihnen und Ihrem Steuerberater ein starkes Team. Ihr DATEV-Steuerberater, er kann so viel mehr. Fragen Sie ihn mal danach.

Wir denken schon mal vor.

www.datev.at/unternehmensloesungen 

Der Berufungswerber stellte in der Berufung gegen die Einkommensteuerbescheide der Jahre 2002 und 2003 den Antrag, die Kosten der Dachsanierung
seines denkmalgeschützten Gebäudes als sofort abzugsfähigen Instandhaltungsaufwand (und nicht als auf 10 Jahre verteilungspflichtigen Instandsetzungs-
aufwand) zu behandeln. 

Dachsanierung bei denkmalgeschütztem Gebäude – kein sofort abzugsfähiger Instandhaltungsaufwand.

Der kleine Unterschied 
im Erhaltungsaufwand

I
m Jahr 2002 sei das Dach des

Hauses, bedingt durch einen

Sturmschaden, derart defekt

geworden, dass es an 41 Stellen

hineingeregnet habe und eine not-

dürftige Abdichtung mittels Silikon

nicht mehr möglich gewesen sei.

Die Dachschalung und das Blech-

dach seien daher zur Gänze er-

neuert worden. 

Instandsetzungsaufwendungen

bei Mietwohngebäuden

Sowohl Instandhaltungsaufwand

als auch Instandsetzungsaufwand

bilden Erhaltungsaufwand.

Erhaltungsaufwand ist im Jahr des

Aufwands grundsätzlich sofort

abzugsfähig. Eine Einschränkung

besteht bei Mietwohngebäuden:

Instandsetzungsaufwendungen

sind nicht sofort abzugsfähig, son-

dern zwingend auf 10 Jahre zu

verteilen (vgl Doralt, EStG 1988,

§ 28 Tz 104 f). 

Bei Instandsetzungsaufwendungen

handelt es sich um jene Aufwen-

dungen, die nicht zu den Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten

gehören und allein oder zusammen

mit Herstellungsaufwand den

Nutzungswert des Gebäudes

wesentlich erhöhen oder seine

Nutzungsdauer wesentlich verlän-

gern. 

Denkmalschutzgesetz

Das Denkmalschutzgesetz kennt

zwar den Begriff der „Instandhal-

tung“ bzw des für die „Instandhal-

tung“ eines Denkmals Verantwort-

lichen (§ 4, § 30 Denkmalschutz-

gesetz). Es verwendet diesen

Begriff, vor allem aber den für das

Verständnis des Gesetzes wesent-

lichen Begriff der „Erhaltung“ (§ 1

Abs 2 Denkmalschutzgesetz), nicht

in jenem Sinn, der ihm im

Steuerrecht – im vorliegenden Fall

in § 28 Abs 2 EStG – zuerkannt

wurde. Bei der Auslegung von

Rechtsbegriffen, die einem be-

stimmten Sonderrechtsgebiet art-

eigen sind (in diesem Fall dem

Steuerrecht), muss aber immer auf

das betreffende Sondergesetz

zurückgegriffen werden, das die-

sen Begriff geprägt hat (zB VwGH

18. 6. 2002, 2002/16/0145).

Dem Begehren des Berufungswer-

bers, den Begriff der „Instandset-

zungsaufwendungen“ bei denkmal-

geschützten Gebäuden im Sinne

von „Instandhaltungsaufwendun-

gen“ zu verstehen, kann daher

nicht nähergetreten werden.

Zweifelsfreies Vorliegen von

Instandsetzungsaufwendungen

Wie das Finanzamt in seiner

Berufungsvorentscheidung ausge-

führt hat, wäre die Restnutzungs-

dauer des Gebäudes ohne die

Sanierung des Dachs wesentlich

kürzer gewesen. Für eine wesentli-

che Verlängerung der Nutzungs-

dauer spricht nämlich nicht nur

der Austausch von Sparren und der

gesamten Lattung (vgl FLD OÖ

20. 11. 1997, 4/29/1-1996, ÖStZ

1998, 272), sondern auch der

Austausch der gesamten Dachhaut

(mit einer bekanntermaßen langle-

bigen Kupfereindeckung), darüber

hinaus auch die Sanierung des

Dachstuhls unter dem Gesichts-

punkt der statischen Belastbarkeit

(durch den Einsatz von Hilfsspar-

ren), die teilweise Erneuerung der

Kaminköpfe und der Austausch

von Teilen der Mauerbank. 

Es kann kein Zweifel daran beste-

hen, dass diese Maßnahmen, die

immerhin mit Kosten von rund

€ 71.000,- (netto) verbunden

waren, zu einer grundlegenden

Sanierung des gesamten Dach-

stuhls auf lange Zeit geführt haben,

auf die Kaufpreisfindung bei einer

allfälligen Veräußerung von

Einfluss wären und damit auch zu

einer wesentlichen Erhöhung des

Nutzungswerts des Gebäudes bei-

getragen haben. 

Kein Instandhaltungsaufwand

Selbst wenn Schäden aufgrund

höherer Gewalt eingetreten wä-

ren, läge Instandhaltungsaufwand

dennoch nicht vor. Der – zunächst

behauptete – Sturm des Jahres

2002 hätte lediglich zur Folge

gehabt, dass die Erneuerung des

Dachs (umgehend) vorgenommen

werden musste, weil es bereits

instandsetzungsbedürftig war. Die

Berufung wurde abgewiesen. 

„Instandsetzungsaufwand“ bedeutet – zumindest steuerrechtlich –
nicht „Instandhaltungsaufwand“
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INSTANDHALTUNG – DENKMALSCHUTZ

Alte Bausubstanz ist eine nicht regenerierbare Ressource, die wesentlich zur

Lebensqualität bewohnter Räume beiträgt. Wer sie zerstört, löscht den

Geschichtsbezug einer Gesellschaft. Der österreichische Gesetzgeber hat sich ent-

schieden, hier reglementierend einzugreifen, wobei festzuhalten ist, dass der denk-

malgeschützte Anteil der Gesamtbaumasse in Österreich 2% beträgt. Das ist im

europäischen Vergleich ein sehr niedriger Wert.

Die UNESCO-Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

Die Welterbekonvention wurde 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO

beschlossen, um Kultur- und Naturdenkmäler mit besonderer, übernationaler

Bedeutung für die gesamte Menschheit auszuwählen und ihre Erhaltung für die

Zukunft zu sichern. Diese Kultur- und Naturgüter sind in der Welterbe-Liste verzeich-

net, die von der UNESCO in Paris betreut und laufend erweitert wird. Ziel der

Welterbe-Konvention ist es, durch die Zusammenarbeit der internationalen

Staatengemeinschaft einen wirksamen Beitrag zum Schutz und zur Erhaltung des

gemeinsamen Erbes der Menschheit in seiner ganzen Vielfalt zu leisten.

Mehr als 190 Staaten haben die Welterbe-Konvention bisher ratifiziert.

Gegenwärtig umfasst die Welterbe-Liste 788 Eintragungen, davon 611

Kulturdenkmäler und -stätten, 154 Naturerbe-Stätten und 23 sogenannte mixed

sites, die beide Aspekte in sich vereinigen (Stand: November 2004). Österreich hat

die Welterbe-Konvention 1992 unterzeichnet. Seither wurden acht Stätten auf

österreichischem Boden auf die Welterbe-Liste gesetzt.

Mit der Ratifizierung der Konvention verpflichtet sich jedes Land, die innerhalb

seiner Landesgrenzen gelegenen, in die Welterbe-Liste eingetragenen Denkmäler

von außergewöhnlicher, weltweiter Bedeutung zu schützen und zu bewahren.

Quelle: Bundesdenkmalamt, http://www.bda.at

UFS Innsbruck 17. 7. 2006,
RV/0125-I/06
§ 28 Abs 2 EStG

QUELLEN

AUS DER „WERKSTÄTTE“

EINES BETRIEBSWIRTES

Fortschritte im Rechnungswesen

o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard

Seicht gewährt Einblick in seine

„Werkstätte“ und stellt Beiträge

vor, die zur Weiterentwicklung in

den Bereichen Kosten- und Er-

folgsrechnung, Buchhaltung und

Bilanzierung sowie Investitions-

rechnung und Unternehmensbe-

wertung des wissenschaftlichen

Faches „Betriebswirtschaftsleh-

re“ geführt haben.

Der Autor:

o. Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Gerhard Seicht

ist Inhaber des Lehrstuhls „Betriebswirt-

schaftslehre I“ und Vorstand des Instituts

für Betriebswirtschaftslehre der Industrie

an der Wirtschaftsuniversität Wien und

belegt Platz 1 im Ranking der Fach-

gelehrten für Betriebswirtschaftslehre im

gesamten deutschen Sprachraum.

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006

136 Seiten

ISBN: 3-7007-3455-7

Best.-Nr. 32.47.01

Preis: € 19,–
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Für das Firmenbuchgericht besteht eine Prüfungspflicht, wenn nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrags (hier: einer OEG) der dringende Verdacht besteht,
dass die der Anmeldung zugrunde liegenden Rechtsakte wegen Umgehung des AuslBG unwirksam sein könnten (§ 2 Abs 4 AuslBG, §§ 3 ff FBG ).

Prüfungspflicht besteht, wenn die der Anmeldung zugrundeliegenden Rechtsakte wegen Umgehung des AuslBG unwirksam sein könnten.

Prüfungspflicht für das
Firmenbuchgericht

D
ie Weigerung, einen Fest-

stellungsbescheid nach § 2

Abs 4 AuslBG vorzulegen

(Feststellung, dass die OEG-Gesell-

schafter einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Geschäftsführung der

Gesellschaft tatsächlich persönlich

ausüben), reicht aber für die

Annahme einer Umgehungsabsicht

nicht aus, weil sich daraus allein

noch nicht der Schluss ziehen lässt,

der Gesellschaftsvertrag sei nur zur

Umgehung des AuslBG geschlos-

sen worden. 

Die Einschreiter meldeten mit

Schriftsatz vom 24. 6. 2004 beim

ErstG eine offene Erwerbsgesell-

schaft (OEG) zur Eintragung in das

Firmenbuch an: Sie hätten diese

Gesellschaft mit Gesellschaftsver-

trag vom 25. 3. 2003 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens sei

die Ausübung des Gewerbes

Stuckateur und Trockenausbau.

Jeder der Gesellschafter sei berech-

tigt, die Gesellschaft selbstständig

zu vertreten. Der Umfang des Un-

ternehmens gehe über das Klein-

gewerbe nicht hinaus. 

Über Aufforderung des ErstG

gaben die Einschreiter bekannt, sie

seien ungarische Staatsangehörige.

Der daher nach Ansicht des ErstG

und einer Landesgeschäftsstelle

des AMS erforderliche Feststel-

lungsbescheid nach § 2 Abs 4

AuslBG wurde nicht vorgelegt. 

Die darauf erfolgte Abweisung

des Eintragungsantrags wurde vom

RekursG bestätigt.

Dem dagegen erhobenen

Revisionsrekurs wurde vom OGH

Folge gegeben. Die Beschlüsse der

Vorinstanzen wurden aufgehoben

und die Firmenbuchsache zur neu-

erlichen Entscheidung unter Ab-

standnahme vom gebrauchten

Abweisungsgrund an das ErstG

zurückverwiesen. 

Nichtigkeit von

Gesellschaftsverträgen bei

Umgehung behördlicher

Genehmigungen (hier: AuslBG)

Wie der erkennende Senat wieder-

holt ausgesprochen hat (6 Ob

19/93; 6 Ob 7/94; 6 Ob 122/99f),

sind Gesellschaftsverträge oder

Gesellschafterbeschlüsse zur Ge-

schäftsführerbestellung, durch die

das Erfordernis einer behördlichen

Genehmigung umgangen werden

soll und die Parteien die behördli-

che Genehmigung absichtlich

nicht beantragen, weil sie wissen,

dass diese nicht erteilt wird, nich-

tig, wenn alle Beteiligten gemein-

sam zu diesem Zweck zusammen-

wirken, einem oder mehreren von

ihnen eine Position zu verschaffen,

deren Auswirkung einem gesetz-

lichen Verbot zuwiderläuft. 

Ein solches „Verbotsgesetz“ ist –

wie in den genannten Entschei-

dungen ausgeführt wird – auch das

AuslBG, das die Beschäftigung von

Ausländern im Bundesgebiet

regelt. Nach § 2 Abs 4 Satz 1

AuslBG ist für die Beurteilung, ob

eine Beschäftigung iSd Abs 2 vor-

liegt, der wahre wirtschaftliche

Gehalt und nicht die äußere

Erscheinungsform des Sachverhalts

maßgebend. 

Prüfungspflicht des

Firmenbuchgerichts

Nach der Rsp des erkennenden Se-

nats besteht für das Firmenbuch-

gericht eine Prüfungspflicht, wenn

nach dem Inhalt des Gesellschafts-

vertrags der dringende Verdacht

besteht, dass die der Anmeldung

zugrunde liegenden Rechtsakte we-

gen Umgehung des AuslBG un-

wirksam sein könnten (6 Ob 7/94 ua).

Mit der Entscheidung 6 Ob 7/94

wurde die Versagung der Eintra-

gung einer GmbH & Co OEG

wegen Nichtigkeit des Gesell-

schaftsvertrags bestätigt. In diesem

Fall war jedoch nach den Feststel-

lungen des Firmenbuchgerichts der

Gesellschaftsvertrag nur zum

Zweck der Umgehung von Bestim-

mungen des AuslBG abgeschlossen

worden. 

Eine derartige Feststellung hat das

ErstG im vorliegenden Fall nicht

getroffen. Es gründete die Ableh-

nung der Eintragung schlicht dar-

auf, dass nach Ansicht der

Landesgeschäftsstelle Wien des

Arbeitsmarktservice ein Feststel-

lungsbescheid nach § 2 Abs 4

AuslBG unbedingt notwendig, die-

ser aber nicht vorgelegt worden

sei. Dies reicht aber für die

Annahme einer Umgehungsabsicht

nicht aus. Es wird nämlich überse-

hen, dass die in § 2 Abs 4 AuslBG

normierte Vermutung des Vorlie-

gens einer Beschäftigung zur

Voraussetzung hat, dass der Per-

sonengesellschafter Arbeitsleistun-

gen für die Gesellschaft erbringt,

die typischerweise in einem

Arbeitsverhältnis geleistet werden.

Zu dieser Voraussetzung enthalten

die Äußerungen der Einschreiter

im erstinstanzlichen Verfahren

keine Angaben. Das ErstG hat dazu

keine Erhebungen gepflogen und

auch keine Feststellungen getrof-

fen. Die Annahme, ein Feststel-

lungsbescheid des Arbeitsmarkt-

service sei im vorliegenden Fall

notwendig, ist daher nicht schlüssig. 

Aus der Weigerung der Einschrei-

ter, einen Feststellungsbescheid

des Arbeitsmarktservice zu erwir-

ken, lässt sich daher nicht der

Schluss ziehen, der Gesellschafts-

vertrag sei nur zur Umgehung des

AuslBG geschlossen worden. Die

begehrte Eintragung scheitert

daher nicht daran, dass der

Gesellschaftsvertrag wegen beab-

sichtigter Umgehung des AuslBG

nichtig ist. Dies führt zu einer

Aufhebung der Entscheidungen der

Vorinstanzen und Rückverweisung

der Firmenbuchsache an das ErstG

mit dem Auftrag, neuerlich unter

Abstandnahme vom gebrauchten

Abweisungsgrund zu entscheiden. 
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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 Steuer-

ausgleich noch einfacher. 

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-

dige Wirtschaftstreuhänderin und 

Steuerberaterin in Wien. Mag. Maria

Schattauer ist Steuerberaterin bei Szabo

& Partner. 

LexisNexis ARD Orac, 

Wien 2006

224 Seiten, 2. Auflage

ISBN: 3-7007-3368-2

Best.-Nr. 79.24.02

Preis: € 25,-

STEUERAUSGLEICH

LEICHT GEMACHT

Szabo & Partner, seit 1992 als

Steuerberatungsunternehmen ak-

tiv, hat jetzt ein Schwesterunter-

nehmen gegründet: die Szabo &

Partner Unternehmensberatung.

Ingrid Szabo, Unternehmensgrün-

derin und Geschäftsführerin: „Wir

kommen damit dem Wunsch

nach, auch für kleinere Unterneh-

men einen One-Stop-Shop anzu-

bieten.“ 

85 Prozent aller Klienten von

Steuerberatungskanzleien wün-

schen, dass ihr Steuerberater mit

weiteren Dienstleistern zusam-

menarbeitet. Das ergab eine

EuroSearch-Studie bereits im Jahr

2002. Szabo & Partner mit 13

Mitarbeiterinnen kooperiert mit

einem Notar und einer Rechts-

anwältin: Mit RA Mag. Ingrid

Juliane Gaismayer können Sprech-

stunden auch in der Kanzlei von

Szabo & Partner vereinbart wer-

den. 

Mag. Maria Schattauer, die Ge-

schäftsführerin des neuen Schwes-

terunternehmens, ist bereits lang-

jährige Mitarbeiterin der Kanzlei

und neben ihrer betriebswirt-

schaftlichen Ausbildung auch

geprüfte Steuerberaterin. „Con-

trolling wie Budgetierung oder

ein Soll/Ist-Vergleich funktionie-

ren deshalb so gut, weil etwa die

Buchhaltung bereits im Haus ist.

Das ist ein Beispiel dafür, warum

Unternehmensberater-Leistungen

bei uns besonders effizient sind.

Durch die Synergien können wir

sie neben der hohen Qualität auch

günstiger anbieten.“ 

Mag. Maria Schattauer und Ingrid

Szabo sind auch Gründungs- und

Förderungsexpertinnen und kön-

nen daher auch kleinere Unter-

nehmen perfekt unterstützen. Die

13 Damen haben sich für ihre

Klienten auch besondere Wohl-

fühlleistungen ausgedacht:

� Klientenzeitung impuls 4x pro

Jahr 

� Newsletter: verständlich ge-

schriebene News aus Steuer und

Wirtschaft

� Klientenbereich passwortge-

schützt auf www.szabo.at

� Praktische Downloads und

Formulare auf www.szabo.at

� Nespresso-Kaffee und feinste

Teesorten bei Besprechungen

Relaunch von

www.szabo.at bringt

weitere interaktive Tools

Szabo & Partner bietet seinen

Klienten jetzt noch mehr

Möglichkeiten, Wichtiges per

Internet zu erledigen.

Im Zuge des Homepage-Relaunch

hat Szabo & Partner die interakti-

ven Möglichkeiten seiner Website

jetzt noch weiter ausgebaut. Auf

www.szabo.at gibt es jetzt einen

passwortgeschützten Klienten-

bereich, wo man interaktive

Formulare wie Personal-Anmel-

dungs- und Abmeldungsbögen fin-

den kann. Schon bald werden hier

auch sämtliche Buchhaltungsaus-

wertungen online sein.

Weiteres, wie etwa ein Mindest-

umsatz-Berechnungs-Tool, hilft bei

betriebswirtschaftlichen Entschei-

dungen. Außerdem sind inzwi-

schen über 1000 Fachartikel über

eine neue Suchfunktion auffindbar. 

Karriere

Maria Schattauer (34) ist Ge-

schäftsführerin der neuen Szabo &

Partner Unternehmensberatung.

Die gelernte Steuerberaterin und

Förderexpertin ist nunmehr auch

für Jungunternehmerberatung

und externes Controlling zustän-

dig.

Neugründung: Szabo & Partner bietet
jetzt Steuer- und Unternehmens-
beratung aus einer Hand
Anfang Oktober eröffnete die Szabo & Partner Steuerberatung ihre Unternehmensberatungs-Gesellschaft. 
So bietet das Unternehmen einen One-Stop-Shop auch für kleinere Unternehmen an.

Ingrid Szabo

Mag. Maria 
Schattauer

Szabo & Partner Steuerberatung und
Unternehmensberatung
Floridsdorfer Hauptstraße 29/5
1210 Wien

Te.l: +43-1-278 13 55
E-Mail: maria.schattauer@szabo.at
E-Mail: ingrid.szabo@szabo.at
www.szabo.at
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Die Angaben im Dienstzeugnis, die die Art des Dienstverhältnisses betreffen, werden als Tätigkeitsbeschreibung bezeichnet. Aufgrund der Tätigkeitsbeschreibung
soll sich der Zeugnisleser ein umfassendes Bild über die verrichteten Arbeiten machen können, um auf dieser Grundlage die berufliche Eignung des 
Arbeitnehmers beurteilen zu können.

B
ei der hier von der klagen-

den Arbeitnehmerin ausge-

übten Tätigkeit handelte es

sich um eine qualifizierte Tätigkeit,

die mit der Umschreibung

„Assistentin“ nicht vollständig wie-

dergegeben wird.

Assistentin der

Geschäftsleitung

Eine Assistentin des Geschäftsfüh-

rers könnte auch jemand sein, der

Sekretärinnentätigkeiten im weite-

ren Sinn ausgeübt hat, was aber bei

der Arbeitnehmerin gerade nicht

der Fall war. Daraus folgt, dass die

Umschreibung der Tätigkeit der

Arbeitnehmerin mit Assistentin für

sich alleine nicht aussagekräftig ist,

um einem potenziellen Arbeit-

geber ein Bild davon zu vermitteln,

was die Arbeitnehmerin konkret

gearbeitet hat. Es ist daher für

das weitere Fortkommen der

Arbeitnehmerin jedenfalls för-

derlich, ihre qualifizierte Tätig-

keit näher zu umschreiben, so-

dass sie einen Anspruch auf ein

Dienstzeugnis hat, das ihre Auf-

gaben in der von ihr beantragten

Form wiedergibt.

Allerdings besteht kein Anspruch

darauf, dass auch eine einmalige

Tätigkeit in das Zeugnis aufgenom-

men wird (hier: Teilnahme an

einer Delegation). 

Nur wesentliche Verrichtungen,

die für die Dienstleistung charakte-

ristisch waren, müssen in das

Zeugnis aufgenommen werden. 

Funktion des

Dienstzeugnisses

Nach § 39 AngG hat der

Arbeitgeber bei Beendigung des

Dienstverhältnisses dem Angestell-

ten auf Verlangen ein schriftliche

Zeugnis über die Dauer und die Art

der Dienstleistung auszustellen.

Dabei kann sich aus der Funktion

des Dienstzeugnisses, das Fort-

kommen des Arbeitnehmers zu för-

dern, auch die Verpflichtung zur

näheren Darstellung der Tätigkeit

des Arbeitnehmers ergeben. Eine

Grundlage für die Ausstellung der

detaillierten Bestätigung über die

Art der Tätigkeit kann in der

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

und dem daraus abgeleiteten

Persönlichkeitsschutz liegen. 

Umfassendes Bild aus der

Tätigkeitsbeschreibung

Die bloße Bestätigung des Arbeit-

gebers, dass der Arbeitnehmer in

seinem Unternehmen als Ange-

stellter, als Hilfs- oder Facharbeiter,

als Geschäftsführer oder als

Prokurist beschäftigt gewesen sei,

erfüllt die gesetzlichen Inhalts-

anforderungen nicht. 

Ebenso wenig wie eine bloße

rechtliche Qualifikation entspricht

regelmäßig die alleinige Angabe

einer allgemeinen Berufs- oder

Tätigkeitsbezeichnung den Inhalts-

anforderungen an ein Arbeitszeug-

nis; demzufolge begnügte sich der

OGH mit der Bezeichnung

Sekretärin nicht, weil die Art der

Dienstleistung damit nicht hinrei-

chend bestimmt umschrieben sei.

Im Schrifttum werden die

Anforderungen an die Ausführlich-

keit der Tätigkeitsbeschreibung

zumeist vom Qualifikationsgrad

der Tätigkeit und der Dauer des

Dienstverhältnisses abhängig

gemacht.

Aussagekräftige Beschreibung der Tätigkeiten im Dienstzeugnis.

Zur Vorlage geeignet

OLG Wien 27. 1. 2006, 10 Ra 132/05p
vgl OGH 13. 1. 1988, 9 ObA 172/87, 
ARD 3958/10/88
§ 39 AngG

QUELLEN

Klar und detailliert: Die Tätigkeitsbeschreibung im Dienstzeugnis hat ausführ-
lich und verständlich im Rahmen der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu sein
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Die Vereinbarung einer Betriebs-

pflicht ist zwar das wesentlichste

Kriterium für die Abgrenzung zwi-

schen Unternehmenspacht und

Geschäftsraummiete, sie reicht

aber nicht aus, um automatisch

von einem Pachtverhältnis ausge-

hen zu können.

Miete oder

Pacht

Wenn bei Vertragsabschluss die

Voraussetzungen für Miete und

Pacht gleichermaßen vorliegen,

können die Parteien zwischen die-

sen Vertragstypen frei wählen.

Obwohl es normalerweise nicht

auf die Bezeichnung des Vertrags

durch die Parteien ankommt,

spricht es deshalb in Grenzfällen

für die Qualifikation des Bestand-

verhältnisses als Miete, wenn von

einem Mietvertrag gesprochen

wird und inhaltliche Regelungen

einen Bezug zum MRG herstellen,

zB in Form eines Verweises auf die

Kündigungsgründe des MRG.

Bei einem Bestandverhältnis in

einem Einkaufszentrum kann es

sich im Einzelfall trotz vereinbarter

Betriebspflicht um eine Geschäfts-

raummiete handeln, wenn der

Vertragstext von einem Mietver-

hältnis ausgeht.

Die Streitteile schlossen im Jahr

1992 einen „Untermietvertrag“

(möglicherweise liegt ein Haupt-

bestandverhältnis vor) über eine

Geschäftsräumlichkeit in einem

Einkaufszentrum mit einer Fläche

von 28 m2. Das Bestandobjekt

wurde leer übergeben. Der Vertrag

sieht eine Betriebspflicht und

einen fixen, nicht umsatzabhängi-

gen Bestandzins vor. Eine Pflicht

zur Rückstellung eines lebenden

Unternehmens nach Vertragsende

fehlt. Nach dem Vertragstext kann

das Bestandverhältnis von der

Bestandgeberin „gemäß § 1 (4) in

Verbindung mit § 30 MRG“ nur aus

wichtigen Gründen aufgekündigt

werden. Außerdem sind einige

Umstände als wichtige Kündi-

gungsgründe iSd § 30 Abs 2 Z 13

MRG genannt. Das Bestandverhält-

nis war – mit einer Verlängerung –

bis Ende 2003 befristet. Nach

Ablauf der vereinbarten Vertrags-

dauer klagte die Bestandgeberin

den Bestandnehmer auf Räumung.

Der Bestandnehmer, der als

Unternehmenspächter anzusehen

sei, benütze das Geschäftsobjekt

titellos. Der Bestandnehmer wen-

dete ein, dass das Bestandverhältnis

dem MRG unterliege und deshalb

die Befristung unwirksam sei bzw

mittlerweile ein unbefristetes

Mietverhältnis vorliege.

Entscheidung

Die Frage, ob es sich bei Bestand-

verhältnissen in Einkaufszentren

um Unternehmenspacht oder Ge-

schäftsraummiete handelt, ist das

in der Fachliteratur meistdiskutier-

te Thema der letzten zwei Jahre

(siehe zuletzt Zak 2006/515 mit

weiteren Querverweisen). Der OGH

sprach sich bisher in stRsp für Un-

ternehmenspacht aus (vgl zuletzt 7

Ob 267/05y = RdW 2006/10).

Nach Ansicht des OGH ist der

„Streit der Rechtsgelehrten…

anhand des vorliegenden Falls als

eines besonders gelagerten Einzel-

falls nicht grundsätzlich zu ent-

scheiden“. Abweichend von den

Vorentscheidungen hielt er jedoch

ausdrücklich fest, dass die Verein-

barung einer Betriebspflicht nicht

automatisch die Qualifikation als

Unternehmenspacht nach sich zie-

hen darf. Trotz der Betriebspflicht

sei unter Berücksichtigung der

gesamten Umstände des vorliegen-

den Falls von einer Geschäftsraum-

miete auszugehen, weil nur leere

Geschäftsräume übergeben wur-

den, kein umsatzabhängiger Be-

standzins und keine Rückstellungs-

vereinbarung vereinbart wurden,

von einem Mietvertrag die Rede

war und der Vertrag ausdrücklich

auf die Kündigungsregelungen des

MRG Bezug nimmt.

Anders als die Vorinstanzen wies

der OGH die Räumungsklage des-

halb aufgrund der Anwendbarkeit

des MRG ab.

Geschäftsraummiete statt Pacht 
in einem Einkaufszentrum
Während der OGH bisher Bestandverhältnisse in Einkaufszentren als Unternehmenspacht qualifiziert hat, geht er in
seiner neuesten Entscheidung davon aus, dass zumindest in besonderen Fällen doch Geschäftsraummiete mit dem
Kündigungsschutz des MRG vorliegen kann.

OGH 26. 7. 2006, 3 Ob 253/05k
ABGB: § 1091
MRG: § 1, § 30
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Miete oder Pacht:
Der Vertragstext ist entscheidend
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RECHT DER WIRTSCHAFT

Die erste Fachzeitschrift (seit

1983) für Wirtschaftsrecht, Ar-

beits- und Steuerrecht ist der opti-

male Arbeitsbehelf für alle

Rechtsanwälte und Steuerbera-

ter, aber auch für jeden Wirt-

schaftsreibenden, der auf dem

Laufenden bleiben möchte. Die

aktuellsten Themen und die wich-

tigsten Entscheidungen aus dem

Wirtschafts-, Arbeits- und Steuer-

recht - regelmäßig und aktuell auf

Ihrem Schreibtisch.

Herausgeber: DDr. Gunter Mayr, Univ.-

Prof. Dr. Werner Doralt (Schriftleitung),

Univ.-Prof. Dr. Gert Iro, Univ.-Prof. Dr.

Christian Nowotny, Univ.-Prof. Dr. Ulrich

Runggaldier

Jahresabonnement 2006

12 Ausgaben um € 165,-

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses

Probeheft!

Tel.: +43-1-534 52 - 0,

Fax: +43-1-534 52 - 141

E-Mail: bestellung@lexisnexis.at
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FAUSTREGEL

Die Tätigkeitsumschreibung muss

umso ausführlicher sein, je qualifizier-

ter die Beschäftigung ist und je länger

das Arbeitsverhältnis bestanden hat.

Die Tätigkeitsbeschreibung im Zeugnis

muss nicht nur verständlich, sondern

auch vollständig sein. Das Vollständig-

keitsgebot bezieht sich allerdings nur

auf die wesentlichen Verrichtungen, die

für die Dienstleistung des Arbeitneh-

mers charakteristisch sind. Allerdings

geht das Vollständigkeitsgebot nicht so

weit, dass jedwede kurzzeitige und

unbedeutende Verrichtung in das

Zeugnis aufzunehmen wäre.
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Die Werbung mit der künftigen

Spitzenstellung eines Immobilien-

magazins ist – obgleich nicht der

Eindruck erweckt wird, dass sich

die Behauptung auf eine bereits

erlangte Spitzenstellung bezieht –

zur Irreführung geeignet, wenn in

der Werbung nicht begründet

wird, warum der Werbende von

Anfang an eine erhebliche und ste-

tige Spitzenstellung haben werde. 

Werbung mit einer zukünftigen

Spitzenstellung – Irreführung

Zunächst darf nicht der Eindruck

erweckt werden, dass sich die

Behauptung auf eine bereits er-

langte Spitzenstellung bezieht.

Insofern trifft die Beklagte aber

kein Vorwurf, da sie ohnehin auf

das erstmalige Erscheinen ihres Ma-

gazins hingewiesen hat. Damit war

klargestellt, dass es sich um keine

Behauptungen über eine bereits

eingetretene Tatsache handelte. 

Allerdings war den Werbeaussagen

zu entnehmen, dass das Magazin

der Beklagten von Anfang an eine

Spitzenstellung einnehmen werde.

Damit lag eine offenkundig ernst

gemeinte Zukunftsprognose vor,

die sich auf konkrete (erwartete)

Tatsachen bezog und auch schon

vor dem ersten Erscheinen – etwa

durch Druck- oder Anzeigenauf-

träge oder durch demoskopische

Untersuchungen – objektiv über-

prüfbar war. 

Werden die Grundlagen einer sol-

chen Prognose genannt und sind

sie nachvollziehbar, dann ist die

Werbung nicht irreführend (4 Ob

67/93 = MR 1993, 192 – Tele-

jumbo). Die angesprochenen

Verkehrskreise können sich dann

ein Bild vom Wert der Werbeaus-

sagen machen; Irreführungsgefahr

liegt nicht vor.

Im vorliegenden Fall hat die

Beklagte aber in ihrer Werbung

nicht weiter begründet, warum sie

von Anfang an eine erhebliche und

stetige Spitzenstellung haben

werde. Schon das reicht aus, die

Irreführungseignung zu bejahen.

Denn mit der Behauptung einer

zukünftigen Spitzenstellung wird

auch suggeriert, dass es dafür

objektive Grundlagen gibt. Ist das

Publikum mangels Nennung nicht

in der Lage, diese Grundlagen nach-

zuvollziehen, kann die Werbung

jedenfalls wettbewerbsverzerrend

wirken. 

Beweis der Richtigkeit

Zwar könnte der Beweis der tat-

sächlichen Richtigkeit trotzdem

zulässig sein (vgl 4 Ob 75/04i; 4 Ob

56/06y – Salzburger Medien), und

zwar jedenfalls dann, wenn der

Kläger die Werbung ausdrücklich

als inhaltlich unzutreffend be-

kämpft (4 Ob 56/06y – Salzburger

Medien). Für den hier zu beurtei-

lenden Fall kann daraus aber nichts

abgeleitet werden. Während die

Reichweitenwerbung für eine

bereits erscheinende Zeitung für

den Zeitpunkt der Werbung objek-

tiv überprüft werden kann (4 Ob

56/06y – Salzburger Medien

mwN), könnte bei einer Prognose

nur nachträglich erhoben werden,

ob die prognostizierte Spitzenstel-

lung tatsächlich in stetiger und

erheblicher Weise eingetreten ist.

Die Beurteilung der Werbung

hinge damit vom letztlich zufälli-

gen Zeitpunkt der nachträglichen

Reichweitenerhebung ab. 

Der Beklagte könnte auch ohne

jede objektive Grundlage mit einer

zukünftigen Spitzenstellung wer-

ben. Eine Klage müsste sich letzt-

lich auf die Vermutung stützen,

dass sich diese Prognose nicht

bewahrheitet. Damit würde das

Prognoserisiko zum Teil auf die

Mitbewerber verlagert. 

Die Beklagte hat somit gegen § 2

UWG verstoßen. Ihre Behauptung,

dass sich ihr Magazin inzwischen

tatsächlich auf dem Markt durchge-

setzt habe, ist unerheblich. Trifft

diese Behauptung zu, verstießen

zwar zukünftige Spitzenstellungs-

behauptungen nicht mehr gegen

das Verbot. Die aus dem ursprüng-

lichen Verstoß abzuleitende Wie-

derholungsgefahr fiele dadurch

aber nicht weg. Da sich die Ver-

hältnisse auf dem Zeitungsmarkt

auch wieder zum Nachteil der

Beklagten ändern können, könnte

aus einer zwischenzeitig erlangten

Spitzenstellung noch nicht abgelei-

tet werden, dass die Wiederho-

lungsgefahr aufgrund tatsächlicher

Umstände ausgeschlossen wäre.

Das Unterlassungsgebot ist daher

auch in diesem Fall durch die

Möglichkeit einer (neuerlichen)

Änderung der Verhältnisse gerecht-

fertigt. 

Alleinstellungswerbung für eine erst neu erscheinende Zeitschrift.

Zielgruppengenau in die Irre geführt

I
m Betrieb fand sich niemand,

der freiwillig bereit gewesen

wäre, im Gegenzug nur noch

Nachmittagsschicht (13.35 Uhr bis

21.40 Uhr) zu machen. Durch den

geforderten Wechsel wäre daher

die Kündigung eines Schichtmit-

arbeiters und die Einstellung eines

neuen Mitarbeiters erforderlich,

wobei die Anlernkosten eines

neuen Mitarbeiters sich voraus-

sichtlich auf ca € 18.000,- beliefen. 

Außerdem wäre ein neues

Schichtmodell erforderlich, mit

dem die Spätschicht abgedeckt

und zusätzlich eine Urlaubsre-

gelung geschaffen würde. 

Erforderliche Maßnahmen

für den Arbeitgeber

Die beklagte Arbeitnehmerin

brachte vor, dass der Arbeitgeber

keinen Gegenvorschlag gebracht

habe, sondern bloß ihren Wunsch

abgelehnt habe. Ihrer Mutter wolle

sie die Betreuung des 2-jährigen

Kindes nicht zumuten, eine weite-

re Betreuungsmöglichkeit gebe es

nicht. Im Haushalt der Arbeitneh-

merin wohnen ihre Mutter, ihr

Lebensgefährte sowie neben dem

Kleinkind die zweite, 14-jährige

Tochter der Arbeitnehmerin.

Die Voraussetzungen für den „An-

spruch auf Elternteilzeit“ liegen

grundsätzlich vor.

Klage durch den Arbeitgeber

In § 15k MSchG ist vorgesehen,

dass – wenn eine gütliche Einigung

nicht zustande kommt – der

Arbeitgeber die Dienstnehmerin

letztlich auf Einwilligung in die von

ihm vorgeschlagenen Bedingungen

beim zuständigen Arbeits- und

Sozialgericht zu klagen hat. Das

ASG hat der Klage des Arbeitgebers

dann stattzugeben, wenn die

betrieblichen Erfordernisse die

Interessen der Dienstnehmerin

überwiegen.

Überwiegen betrieblicher

Erfordernisse

Für die beantragte Vormittags-

schicht der Arbeitnehmerin hätte

ein eigenes Schichtsystem überlegt

werden müssen und es war bis

dato nicht möglich, einen Mitar-

beiter zu finden, der nur die Nach-

mittagsschicht macht. Außerdem

gibt es im Betrieb nur zehn Schicht-

arbeiter, die Frühschicht arbeiten,

wobei es sich aber dabei um Arbeits-

plätze handelt, die für die Arbeit-

nehmerin nicht in Frage kommen.

Da sich durch die beabsichtigte

arbeitgeberseitige Kündigung ei-

nes Mitarbeiters aus dem Schicht-

system oder durch Versetzungen

älterer Mitarbeiter nachteilige

Einwirkungen auf das Betriebs-

klima ergeben würden, folgt dar-

aus, dass die betrieblichen Erfor-

dernisse die Interessen der Arbeit-

nehmerin überwiegen. In diesem

Zusammenhang ist auch darauf

hinzuweisen, dass es keine Be-

triebsvereinbarung und auch kein

Schichtmodell beim Arbeitgeber

gibt, wo vorgesehen ist, dass man

nur am Nachmittag arbeitet.

Die Arbeitnehmerin hat die vorge-

schlagenen Bedingungen des Ar-

beitgebers, das heißt eine Arbeits-

zeit im Ausmaß von 38,5 Stunden

zu verrichten, jeweils montags bis

samstags in Wechselschicht, zu

akzeptieren.

Kein Anspruch auf Elternteilzeit wegen Beibehaltung des Schichtmodells.

Nicht um jeden Preis
Die beklagte Arbeitnehmerin hat vor der Geburt ihrer Tochter als Vollzeitbeschäftigte in Wechselschicht gearbeitet, und zwar vormittags, nachmittags und
auch samstags. Drei Monate vor Ablauf der Karenz gab die Arbeitnehmerin bekannt, dass sie Elternteilzeit in der Form begehrt, die Lage der Arbeitszeit zu ändern. 

Kraft, Die neue Elternteilzeit, Orac aktuell
§ 15k, 41; Wolfsgruber, Zeller
Kommentar, § 15k Rz 8; Spitzl, 
ecolex 2004, 875). (Uh)
§ 15h, § 15k MSchG
LGZ Graz 21. 7. 2006, 38 Cga 96/06i

QUELLEN

„Teilzeitbeschäftigung“ bedeutet auch eine reine Änderung
der Lage der Arbeitszeit

Eine erhebliche und stetige Spitzenstellung im Zeitschriftensegment
ist werblich zu begründen
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ANMERKUNG

Im vorliegenden Fall war keine

Reduktion der Arbeitszeit, sondern

lediglich eine Änderung der Lage der

Arbeitszeit gewünscht. Das Gesetz

lässt gemäß § 15p MSchG bzw § 8h

VKG aber bei der (neuen) Elternteilzeit

im Unterschied zur (alten) Teilzeit-

karenz die bloße Änderung der Lage der

Arbeitszeit genügen und bestimmt,

dass auch in diesem Fall alle Regelun-

gen zur Elternteilzeit anzuwenden sind. 

Spricht also das Gesetz hier von

„Teilzeitbeschäftigung“, ist darunter

auch eine reine Änderung der Lage der

Arbeitszeit zu verstehen.

Hochinteressant ist bei diesem Urteil,

dass nun endlich eine Entscheidung

gefallen ist, ob der Arbeitgeber einen

Gegenvorschlag einklagen muss, oder

ob es zulässig ist, jede Änderung kom-

plett abzulehnen. Das Urteil zeigt, wie

sehr das Klagsbegehren des Arbeit-

gebers vom Gesetzestext abweicht und

in der Rechtsprechung doch zum Erfolg

führt. 

In § 15k MSchG ist ausdrücklich vor-

gesehen, dass der Arbeitgeber auf

„Einwilligung in die von ihm vorge-

schlagenen Bedingungen der Teilzeit-

beschäftigung“ beim zuständigen ASG

klagt. Im vorliegenden Fall hat der

Arbeitgeber jegliche Änderung abge-

lehnt und nur die bisherigen Arbeits-

zeiten inklusive deren bisheriger Lage

in seinem Klagebegehren genannt.

Eine Ablehnung ist vom Wortlaut des

§ 15k MSchG allerdings nicht getragen.

§ 2 UWG, § 14 UWG
OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 96/06f

QUELLEN

LITERATURTIPP

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

Rechtsprechung und Literatur

• Klärung der Rechtsfragen,

welche die Internet-Medien

aufwerfen

• Abdruck des MedienG in der 

Fassung der Novelle 2005

• Einarbeitung der verfassungs-

rechtlichen Bezüge des 

Medienrechts

• Bearbeitung durch ausgewiese-

ne Experten des Medienrechts

Autor(en):

Univ.-Prof. Dr. Walter Berka

Dr. Thomas Höhne

Univ.-Doz.Dr. Alfred Noll

Dr. Ulrich Polley

LexisNexis ARD Orac

Wien 2005

496 Seiten, 2. Auflage

ISBN: 3-7007-2851-4

Best.-Nr. 31.61.02

Preis: € 85,–

MEDIENGESETZ

PRAXISKOMMENTAR
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Serie – Teil 1. Verständlichkeit & Recht

„Unser Kleingedrucktes ist
klar und deutlich…“

E
s gibt in Österreich 30.000

potenzielle Kunden, jedoch

nur insgesamt 3.500

Verträge, die sich die vier Anbieter

von Kreditversicherungen teilen.

Die Marktdurchdringung liegt also

bei mageren zehn bis zwölf

Prozent. Nun hat Prisma gemein-

sam mit der Agentur wortwelt® in

einem Wording-Projekt das

Negativ-Image der Versicherungs-

branche „kleingedruckt – unver-

ständlich – im Notfall zahlen Sie

nicht“ ins Visier genommen. 

Transparente Formulierungen sol-

len für mögliche Kunden den

Mehrwert von Kreditversicherun-

gen klar machen. Der Schriftstil

soll die Werte und die Kultur des

Unternehmens widerspiegeln.

Prisma-Vorstand Ludwig Mertes:

„Für Kunden sind Kreditversiche-

rungen aufwendig und oft nur dem

eingeweihten Risikomanager ver-

traut. Wir haben im vergangenen

Jahr alle unsere Dokumente und

Briefe vom Versicherungschine-

sisch befreit. Sogar – und darauf

sind wir besonders stolz – die

Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen. Mir geht es darum, unsere

Produkte marktgängiger zu ma-

chen, das heißt so einfach und klar

wie möglich. Unser Ziel sind part-

nerschaftliche und transparente

Kundenbeziehungen! Durch unser

Kleingedrucktes soll sich nieman-

dem verunsichert fühlen.“

30% gehen

niemandem ab

„Bei einem solchen Sprachprojekt

formulieren wir aus den drei wich-

tigsten Eigenschaften des

Firmenleitbilds ein Sprachleitbild

mit dem Kunden“, schildert wort-

welt®-Partnerin Karin Krobath.

„Wenn dann so wie bei der Prisma

herauskommt: ‚Wir sind partner-

schaftlicher, transparenter und

ambitionierter‘ – die drei Kern-

werte der Prisma – dann fragen wir:

‚Wo sehen wir das in der Sprache?‘“

„Zuerst glaubt jeder, wir machen

hässliche Sätze schön. Im Laufe des 

Projekts merken die Kunden dann,

dass sie dreißig Prozent des Ge-

schriebenen ersatzlos streichen

können, weil es niemandem ab-

geht. Die restlichen siebzig Prozent

formulieren wir dann gemeinsam

um und können nebenbei auch

noch einige Prozesse vereinfachen.

Verändern wir die Sprache, dann

verändert sich unser Zugang zu

den Dingen. Das ist dann ein Erfolg

für ein Wording-Projekt“, so Karin

Krobath. „Es geht darum, dass ich

es eben wirklich auf den Punkt

bringe und mich nicht hinter ellen-

langen Formulierungen und

Schachtelsätzen verstecke, die

mich erschlagen, weil sie so kom-

pliziert sind.“

Sprache ist etwas ganz

Wesentliches in einem

Dienstleistungsbetrieb

Die Texte werden anschließend zu

einem Handbuch zusammenge-

stellt. Danach werden die

Mitarbeiter geschult. Und wenn

man ein Wording-Projekt ernst

nimmt, dann müssen auch die

Vertragsbedingungen und Polizzen

überarbeitet werden. Bei Prisma

waren dabei die Hausjuristen feder-

führend. Sie setzen nun nicht mehr

auf möglichst gesetzesnahe

Formulierungen, die man schon in

der Uni gelernt hat.

„Aus unserer Sicht braucht es juri-

stische Kompetenz für den Inhalt.

Ein Vertrag will gut verhandelt und

ein Gesetz muss wasserdicht sein.

Das ist das unumstrittene Arbeits-

feld für Rechtsexperten. Geht’s

allerdings um die Verpackung des

Inhalts in Sprache, dann haben die

Kunden ein Wörtchen mitzureden.

Sie müssen es ja schließlich unter-

schreiben. Rechtstexte brauchen

also soviel Klarheit, dass man sie

ohne anwaltliche Übersetzungsar-

beit lesen, erfassen und beurteilen

kann“, bringt es Karin Krobarth auf

den Punkt.

Einfache Tipps für guten

Rechtstext

Zum Abschluss eine brauchbare

Liste, für alle, die es selbst probie-

ren wollen.

� Gliedern Sie übersichtlich und

logisch.

� Verwenden Sie einfache, leicht

verständliche Sätze.

� Kürzen Sie jeden langen Satz.

Und dann kürzen Sie ihn am besten

noch einmal.

� Packen Sie Paragrafen immer in

Klammern ans Satzende.

� Überschriften: Entweder kom-

mentieren oder gleich in Frage-

sätze verpacken. 

� Wir/Sie-Stil statt sich selbst und

die Kunden immer in der 3. Person

ansprechen.

� Leserfreundliche Schrift min-

destens 10pt!

� Fachbegriffe bleiben Fachbe-

griffe. Ein Glossar hilft!

Text: Manuela Taschlmar

Die PRISMA Kreditversicherung rühmt sich zu Recht, die erste Versicherung zu sein, die man durch und durch versteht. Die neuen AGB der Prisma Kreditversicherung
haben ein Inhaltsverzeichnis und alle Kapitelüberschriften sind als Fragen formuliert. Der Text beginnt mit einer Begriffsklärung. Mit der Befreiung vom 
Fachchinesisch möchte die Prisma am österreichischen Markt der Kreditversicherungen besser punkten. Start ist der 1. November 2006.

ARD HANDBUCH 2006

Das ARD-Handbuch bietet eine

kompakte Zusammenfassung al-

ler in der Zeitschrift ARD Be-

triebsdienst im vergangenen Jahr

veröffentlichten Gesetze, Verord-

nungen, Kundmachungen, Novel-

lierungen, Entscheidungen und

Erlässe auf den Gebieten Arbeits-,

Steuer- und Sozialversicherungs-

recht.

Das Handbuch ist in einen

arbeitsrechtlichen, einen steuer-

rechtlichen und einen sozialversi-

cherungsrechtlichen Teil geglie-

dert. Die umfangreichen Stich-

wortverzeichnisse ermöglichen

das rasche und einfache Auffin-

den jeglicher Einträge.

Autor: Dr. Dietrich Scherff

LexisNexis ARD Orac

Wien 2006

816 Seiten

ISBN: 3-7007-3389-5

Best.-Nr. 35.08.16

Preis: € 70,–

LITERATURTIPP

zum Arbeits-, 
Sozialversicherungs- 

und Steuerrecht

ALT

Dieses Schreiben stellt kein Präjudiz

für die Anerkennung eines allfälligen

Versicherungsfalles dar.

Anbietungspflicht

Die Anbietungspflicht umfasst alle

Forderungen an gegenwärtige und

künftige Kunden mit Sitz in den im

Versicherungsschein angeführten Län-

dern, soweit die bestehende oder zu

erwartende Gesamtforderung an einen

Kunden sich mindestens auf die im

Versicherungsschein genannte Summe

beläuft (Anbietungsgrenze).

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Versicherungsschutz wird gewährt

für rechtlich begründete Forderungen

des Versicherungsnehmers

a) aus Warenlieferungen und Dienst-

leistungen, welche im regelmäßigen

Geschäftsbetrieb des Versicherungs-

nehmers, in seinem Namen und auf

seine Rechnung ausgeführt wurden.

b) für Frachtspesen und Versiche-

rungsprämien, Wechseldiskont und 

-spesen, soweit sie im Zusammenhang

mit versicherten Forderungen aus Wa-

renlieferungen und Dienstleistungen

entstanden sind.

2. Forderungen sind ab Lieferung oder

Leistung versichert, wenn und soweit

vom Versicherer für den Kunden des

Versicherungsnehmers eine Versiche-

rungssumme festgesetzt ist, das vom

Versicherungsnehmer gewährte Zah-

lungsziel nicht über das äußerste

Kreditziel gemäß § 7 Nr. 1 hinausgeht

und diese Forderungen innerhalb von 4

Wochen fakturiert werden. Wird später

fakturiert, sind diese Forderungen erst

von da ab versichert.

Als Zeitpunkt der Lieferung oder

Leistung gilt der Tag der Versendung

der Ware an den Kunden oder der

Beginn der Dienstleistung. Die Fest-

setzung der Versicherungssumme

erfolgt durch schriftliche Kreditmittei-

lung. Maßgeblich für den Inhalt und

Umfang des Versicherungsschutzes ist

der Versicherungsvertrag, soweit nicht

die Kreditmitteilung abweichende

Bestimmungen enthält.

NEU

Bitte beachten Sie, dass unser Schrei-

ben noch keine endgültige Leistungs-

zusage ist. 

Was bedeutet „Anbietungspflicht“?

Die Anbietungspflicht gilt für alle For-

derungen an gegenwärtige und künfti-

ge Kunden, die folgende Kriterien erfül-

len: 

� der Kunde hat seinen Sitz in einem

Land, das im Versicherungsschein

steht, und 

� die bestehende oder zu erwartende

Gesamtforderung des Versicherungs-

nehmers gegen den Kunden erreicht

oder übersteigt die Anbietungsgrenze. 

Welche Forderungen sind versichert?

1. Versicherungsschutz besteht nur für

rechtlich begründete und fakturierte

Forderungen des Versicherungsneh-

mers, die folgende Kriterien erfüllen:

a) die Forderung stammt aus einer

Warenlieferung oder Dienstleistung,

die der Versicherungsnehmer in seinem

regelmäßigen Geschäftsbetrieb, im

eigenen Namen und auf eigene

Rechnung erbracht hat,

b) der Sitz des Kunden ist in einem

Land, das im Versicherungsschein

steht, und

c) das mit dem Kunden vereinbarte

Zahlungsziel geht nicht über das

äußerste Kreditziel (Art. 16) hinaus.

2. Frachtspesen, Versicherungsprä-

mien, Wechseldiskont und Wechsel-

spesen sind vom Versicherungsschutz

umfasst, soweit sie im Zusammenhang

mit versicherten Forderungen (Abs. 1)

entstanden sind.

3. Bei Kunden mit Sitz in Österreich

umfasst der Versicherungsschutz auch

die österreichische Umsatzsteuer. Im

Übrigen ist eine vom Versicherungs-

nehmer in Rechnung gestellte Umsatz-

oder Mehrwertsteuer nicht versichert.

4. Für Forderungen, die innerhalb von

5 Wochen ab ihrer Entstehung (Art.

13) fakturiert werden, besteht bereits

vor der Fakturierung

Versicherungsschutz. 

Wann beginnt und wann endet der 

Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz für einen

Kunden beginnt an dem Tag, der in der

Kreditmitteilung (Art. 3) steht, aber

nicht vor Beginn des Versicherungs-

vertrages. Er endet gleichzeitig mit dem

Versicherungsvertrag. Der Versiche-

rungsfall muss innerhalb dieses Zeit-

raumes eintreten.

Woraus ergeben sich Inhalt und 

Umfang des Versicherungsschutzes?

Inhalt und Umfang des Versicherungs-

schutzes ergeben sich aus dem Ver-

sicherungsvertrag, soweit nicht in der

Kreditmitteilung (Art. 3) abweichende

Bestimmungen stehen.

Prisma Kreditversicherungs-AG

PRISMA Kreditversicherungs-AG wurde
1989 gegründet und ist derzeit Nummer
Zwei am österreichischen Kreditversiche-
rungsmarkt. 2005 erzielte PRISMA 45
Mio. Euro Umsatz.

PRISMA prüft im Auftrag ihrer Kunden
laufend die Bonität von Geschäftspartnern
und versichert das Risiko von Forderungs-
ausfällen im In- und Ausland.

PRISMA Kreditversicherungs-AG
Ludwig Mertes
Vorstand PRISMA Kreditversicherung
Himmelpfortgasse 29, A-1010 Wien
Tel. +43-1-5 01 02 - 0
Fax +43-1-5 01 02 - 2199
E-Mail: office@prisma-kredit.com

Wer ist wortwelt®?

wortwelt®: ist seit fünf Jahren die österrei-
chische Spezial-Agentur für Unterneh-
menssprache. Axel Ebert, Karin Krobath,
Markus Ruppnig und Ralf Tometschek
haben bis jetzt 60 Wording-Projekte für
Handels- und Dienstleistungsunterne-
hmen, Industrie, Telekommunikation und
öffentliche Verwaltungen erfolgreich
umgesetzt.

Ansprechpartnerin:
Dr. Karin Krobath, 
Partnerin von wortwelt®
Skodagasse 26/14, A-1080 Wien
Tel.: +43-699-107 766 11
E-Mail: karin.krobath@wortwelt.at

PRISMA

Dr. Karin Krobath

Partnerin von wortwelt

Ludwig Mertens

Vorstand Prisma Kreditversicherung
Foto: PRISMA

Foto: wortwelt
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Michael Ghezzo: 

Compliance ist ein wichtiges Schlag-

wort für IT-Entscheider – Wann und in

welcher Forum sollte bei bei IT-Projekten

über Datenschutz nachgedacht wer-

den?

Rainer Knyrim:

„EDV-Projekte sollten eigentlich

schon während der Projektierung,

spätestens aber bei Implementie-

rung datenschutzrechtlich beglei-

tet werden. 

Zur projektbegleitenden Daten-

schutzrechtsberatung gehören Be-

standsaufnahme und Bedarfserhe-

bung, datenschutzrechtliche Vor-

überlegungen, Einbindung des

Betriebsrats und eines allenfalls

vorhandenen Datenschutzbeauf-

tragten, Erstellung der notwendi-

gen Dokumentationen und Ver-

träge. Die tatsächlichen Erforder-

nisse hängen vom konkreten Pro-

jekt ab. Die Grundfrage bei jedem

Projekt ist aber immer dieselbe:

Welche Daten sollen zu welchem

Zweck durch wen verarbeitet wer-

den und an wen sollen sie allen-

falls übermittelt werden?“

Welche Risiken sind damit verbunden,

sich nicht ausreichend über rechtliche

Anforderungen an die IT zu informieren?

„Nichtkonformität der Datenverar-

beitung mit dem österreichischen

(Datenschutz)Recht kann zu Ver-

waltungsstrafen bis € 18.890,-,

Schadenersatzforderungen, Haf-

tungen aus dem Verbandsverant-

wortlichkeitsgesetz und, wie ein

Fall der öffentlichen Hand aus dem

letzten Jahr aus Deutschland zeigt,

sogar zum Totalstopp eines

Projektes führen. Dies ganz abge-

sehen von negativer Publicity in

den Medien und unzufriedenen

Kunden und Mitarbeitern. All dies

kann man durch projektbeglei-

tende Datenschutzrechtsberatung

verhindern, danach entstehen nur

höhere Kosten und Zeitdruck

bzw. Projektverzögerungen.“

In welchen Bereichen passieren die

häufigsten und wo die schwerwie-

gendsten Fehler?

„Der schwerwiegendste Fehler der

Unternehmen ist aber wohl, dass

sie sich meistens einfach über-

haupt nicht mit dem

Datenschutzrecht befassen und es

schlicht von sich weisen, um fest-

zustellen, dass es dann oft zu

einem späteren Zeitpunkt unge-

wünscht wie ein Bumerang

zurückkommt, was dann zunächst

für Verblüffung und Erstaunen

(‚Haben wir nicht gewusst! ‘) und

in der Folge zu ‚Heulen und

Zähneknirschen‘ (‚Wieso haben

wir nichts gewusst?‘) führt.“

Welche Möglichkeiten hat der IT-Leiter,

sich ausreichend über die Haftungs-

Risiken und aktuelle Anforderungen zu

informieren?

„Naja, der IT-Manager soll mich

einfach anrufen und fragen oder

einfach mal mein extra für

Unternehmen geschriebenes und

meistens sehr gutes Echo finden-

des ‚Praxishandbuch Daten-

schutzrecht – Leitfaden für rich-

tiges Registrieren, Verarbeiten,

Übermitteln, Zustimmen, Out-

sourcen, Werben uvm.‘ (Verlag

Manz) lesen. “

Der größte österreichische Konferenz-

verantstalter, Business Circle, veran-

staltet erstmals ein 2-tägiges Seminar

nur zum Thema „IT-Recht – Compliance

bei Datenarchivierung, Datenschutz

und Arbeitsrecht – So vermeiden Sie

Haftung und garantieren Rechtssicher-

heit für die IT“. 

Dazu konnten hochkarätige Experten

als Vortragende gewonnen werden. Ua

werden der Country Manager von EMC

Österreich, Mag. Rajsp und der

Information Risk Manager der KPMG

gemeinsam mit Mag. Michael Ghezzo

ein neu ausgearbeitetes, fächerüber-

greifendes Gesamtkonzept für eine

Revisionssichere elektronische Daten-

archivierung präsentieren, das den

aktuellen technischen, juristischen und

wirtschaftsprüferischen Anforderungen

entspricht. Mag. Groschedl, Gruppen-

leiter Systemprüfung der Großbetriebs-

prüfung Wien, wird überdies erklären,

wie er sich ein solches System als

Steuerprüfer des Finanzamtes vorstellt.

DI Karlinger von Siemens Business

Services wird berichten, wie man die

nun wieder aktuellen digitalen

Signaturen in der Praxis nutzen kann,

Dr. Kurz wird über E-mail und

Internetnutzung im Unternehmen

berichten und ein Modell für eine dies-

bezüglich Policy wird vorgestellt.

Anschließend spricht Mag. Michael

Ghezzo über Datenschutzrechts-Com-

pliance im (Konzern)Unternehmen.

Anmeldung im Web oder bei

bozic@businesscircle.at Abonnenten

des IT Express können für die

Teilnahme an dieser Veranstaltung

einen Rabatt von € 100,- in Anspruch

nehmen.

„Datenschutz-Compliance bei IT-Projekten
von Anfang an bedenken“
Jurist und Datenschutzexperte Rainer Knyrim nimmt im Vorfeld des Business Circle Seminars IT-Recht am 30. November in Wien Stellung zu den
wichtigsten Herausforderungen bei der datenschutzgerechten Abwicklung von Projekten.

Dr. Rainer 
Knyrim

Dr. Rainer Knyrim ist Rechtsanwalt bei
Preslmayr & Partner in Wien

Sinkende Zahlungsmoral, steigende Insolvenzen, Privatkonkurse und die damit verbundene Angst vor kompletten 
Forderungsausfällen – immer mehr Unternehmen sehen sich mit diesen Themen konfrontiert und lagern ihr Inkasso
an professionelle Anbieter aus.

IS Inkasso Service bietet jedem Auftraggeber, passend zu seinen Anforderungen, lösungsorientierte Produkte.

Markftführer auf Erfolgskurs
im Forderungsmanagement

IS Inkasso Service hat sich in den

letzten Jahren zu einem der erfolg-

reichsten Anbieter im Inkasso-

bereich etabliert: Mit rund 33%

Marktanteil ist das Linzer Unter-

nehmen klarer Marktführer in

Österreich. Darüber hinaus bear-

beitet IS Inkasso Service noch fünf

weitere europäische Märkte:

Schweiz, Deutschland, Kroatien,

Tschechien und Slowenien. 

Erfolgreich unterwegs

Mittlerweile betreut das Linzer

Unternehmen über 21.600

Kunden: Großunternehmen als

auch viele Klein- und Mittelunter-

nehmen quer durch alle Branchen

vertrauen auf das Know-how von

IS Inkasso Service – so lagern bei-

spielsweise die GIS Gebühren Info

Service, zahlreiche Telekommuni-

kationsanbieter wie die Telekom

Austria Gruppe sowie diverse

Medien und Geldinstitute ihr

Forderungsmanagement an den

externen Spezialisten aus. 

Professionelle Abwicklung

Entscheidend für eine erfolgreiche

Einbringung der Außenstände ist

vor allem eine professionelle

Vorgangsweise, kombiniert mit

maßgeschneiderten Kundenlösun-

gen: So werden, unterstützt durch

modernste EDV- und Kommunika-

tionstechniken, die übergebenen

Forderungen eingemahnt und –

wenn notwendig – fallweise per-

sönliche Interventionen vor Ort

durchgeführt, wie die Erarbeitung

von Rückzahlungsplänen. Bleiben

die Bemühungen wirkungslos,

erfolgt im letzten Schritt die

Einschaltung eines Rechtsanwalts,

der gerichtliche Schritte einleitet. 

Zielgenaue Maßnahmen mit

Inkasso Scoring 

Um die konsequente und erfolgrei-

che Bearbeitung von Inkassofällen

voranzutreiben, setzt IS Inkasso

Service schon seit einigen Jahren

auf das innovative Service „Inkasso

Scoring“: Grundlage des Systems

bildet ein dem Schuldner zugewie-

sener Scoring-Wert, der sich aus

verschiedenen Merkmalen – wie

etwa bisheriges Zahlungsverhal-

ten, Alter, Beruf etc. – ergibt. Je

nach Einstufung lassen sich auf die

übergebenen Forderungen zuge-

schnittene Maßnahmen ableiten. 

Walter Niedermayr ist von dem

System überzeugt: „Durch die auf

den Schuldner optimal angepasste

Vorgangsweise, konnten wir unsere

Einbringungsquote deutlich stei-

gern und den Bearbeitungsauf-

wand wesentlich reduzieren.“ 

Online-Service

net.inkasso

Mit dem Internet-Tool net.inkasso

bietet IS Inkasso Service Kunden

ein ideales Instrument, um ihr

Forderungsmanagement noch

effektiver zu gestalten. Ein

Mausklick genügt, um ausstehende

Forderungen rund um die Uhr

rasch und einfach zu übergeben. 

Darüber hinaus können laufende

Aktivitäten überprüft, Statistiken

abgerufen oder allgemeine

Informationen zur jeweiligen

Forderung übermittelt werden.

Insgesamt vertrauen bereits 2.400

Kunden auf die moderne Net-

Technologie und die Nachfrage

steigt – vor allem Branchen wie

Handel und Dienstleistungen

nutzen verstärkt den Online-

Zugang.

Walter Niedermayr, Geschäftsfüh-

rer IS Inkasso Service: „Aufgrund

des steigenden Liquiditätsbewusst-

seins legen Unternehmen immer

größeren Wert auf eine professio-

nelle Forderungseinbringung.

Viele setzen daher verstärkt auf

externe Spezialisten, die mit ihrem

Know-how wertvolle Zeit und

Kosten sparen.“

IS INKASSO SERVICE GRUPPE 

� Nummer 1 in Österreich:

Marktanteil rund 33%

� Transaktionsvolumen 2005 um

rund 4% erhöht auf Mio. 50,6 EUR

� Etwa 420.000 Aufträge im abgelau-

fenen Geschäftsjahr

� Insgesamt 21.600 Kunden aus dem

B2C- und B2B-Segment

� Internationale Präsenz:

- Schweiz

- Deutschland

- Kroatien

- Tschechien

- Slowenien

Walter Niedermayr

Geschäftsführer IS Inkasso Service
IS Inkasso Service GmbH & Co KG
Inkassoservice & Auskunftei 
für Kreditverhältnisse
Südtirolerstraße 9, A-4020 Linz
Telefon: +43-732 600631 - 0
Telefax: +43-732 665984
E-Mail: office@inkasso.at
www.inkasso.at

IS Inkasso

Notfalls werden beim professionellen Forderungsmanagement
auch Rückzahlungspläne erarbeitet
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S
iemens reagiert mit der

Einrichtung und nunmehri-

gen Eröffnung seines in Graz

beheimateten und global agieren-

den Biometriezentrums rechtzeitig

auf den bevorstehenden Boom der

Biometrietechnologie.

Das Siemens Kompetenzzentrum

für biometrische Lösungen wurde

bereits 2005 gegründet, unter

anderem mit Fördermitteln des

Bundes und des Landes Steiermark

weiter ausgebaut, und gehört zur

Programm- und Systementwick-

lung PSE der Siemens AG Öster-

reich. Derzeit beschäftigen sich 25

Mitarbeiter in Graz mit der innova-

tiven Zukunftstechnologie. Wei-

tere kleinere Entwicklungsstand-

orte befinden sich in Wien und

Zagreb.

„Die Verankerung eines derart

wichtigen Kompetenzzentrums in

unserem Land ist nicht nur für die

Siemens AG Österreich, sondern

auch für den Wirtschaftsstandort

Österreich und speziell für das

Land Steiermark von großer

Bedeutung. Unsere Biometriespe-

zialisten in Graz betreuen Kunden

in der ganzen Welt und gehören zu

den Impulsgebern der internationa-

len Biometrieentwicklung“, erklärt

Mag. Brigitte Ederer, Vorsitzende

des Vorstands Siemens AG Öster-

reich.

40% Marktwachstum pro Jahr 

Das Interesse an biometrischen

Lösungen steigt kontinuierlich, da

angesichts neuer, weltweiter

Bedrohungsszenarien ein Fokus

auf innovativen Sicherheitskon-

zepten liegt. Laut Experten wird

der weltweite Biometriemarkt bis

2009 einen Umsatz von 4,7 Mrd. US

Dollar erreichen. Das mit Biome-

trielösungen verbundene gesamte

Projektvolumen (Schleppvolu-

men) wird auf ein Vielfaches ein-

geschätzt. Pro Jahr wächst der

Biometriemarkt um mehr als 35%. 

Fünf Anwendungsbereiche 

Das Siemens Biometrics Center

konzentriert sich auf fünf Bran-

chen, für die konkrete Anwendun-

gen und Lösungen entwickelt und

betreut werden: Public Sector,

Financial Sector, Healthcare,

Travel & Transport sowie Gaming

& Leisure. „Bei Biometrie geht es

um Sicherheit und Komfort.

Sicherheit von Daten und

Zugängen zu Gebäuden, Anlagen

und Systemen, in Verbindung mit

einfacher und benutzerfreund-

licher Bedienung. Siemens ist einer

der Keyplayer am Markt, der seinen

Kunden nicht nur das Know-how,

sondern auch die Verlässlichkeit

eines renommierten

Unternehmens bietet“, erläutert DI

Gerd Hribernig, Leiter des Siemens

Biometrics Center Graz.

Homeland Security 

Mit der „Homeland Security Suite“

bietet das Biometrics Center eine

Software-Lösung zur Erstellung

und Nutzung von biometrischen

Reisedokumenten an, die einfach

in bestehende Workflows zum

Beispiel im Rahmen von Grenz-

kontrollen integriert werden kann.

So sichert Kroatien künftig seine

Außengrenzen mit einer biometri-

schen Lösung. Eingesetzt werden

auch Kameras zum Lesen von

Fahrzeug-Kennzeichen und zur

Erkennung des Fahrzeugtyps sowie

Fingerabdruck-Leser. Grenzbeamte

können mithilfe der biometrischen

Merkmale die Echtheit der

Dokumente prüfen. Zusätzlich

können nationale und Interpol-

Suchlisten geprüft werden. Die

Lösung wird unter anderem am

Grenzübergang Bajakovo und am

Flughafen Zagreb eingesetzt.

Biometrisches Reisepass-

Pilotprojekt in der Schweiz 

Seit dem 1. September 2006 kön-

nen in der Schweiz biometrische

Reisepässe beantragt werden.

Dabei werden persönliche Daten

nicht nur in den Pass eingraviert,

sondern auch auf Mikrochips

gespeichert. Innerhalb eines sechs-

jährigen Rahmenvertrages hat

Siemens die Lösung für die

Erfassung und Verifikation der bio-

metrischen Daten von Schweizer

Bürgern und für die Überprüfung

der Schweizer Biometrischen

Ausweise entwickelt.

Siemens Schweiz AG hat, als

Generalunternehmer, zusammen

mit PSE (Siemens Programm- und

Systementwicklung), welche über

langjährige Erfahrung im Bereich

der Biometrie verfügt, für das jetzt

startende Pilotprojekt der

Eidgenossenschaft die Lösung an

die Bedürfnisse der Kantone und

Botschaften angepasst. Das System

umfasst 53 Erfassungs- und Verifi-

kationssysteme sowie 15 Check-

pointsysteme, an denen der Bürger

selbständig die Daten in seinem

Ausweis überprüfen und eine bio-

metrische Verifikation durchfüh-

ren kann.

Biometrischer Algorithmus

für Spanien 

Der Siemens-Bereich Communi-

cations ist an der Entwicklung des

elektronischen Personalausweises

in Spanien beteiligt. In Zusammen-

arbeit mit der Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre, die das Projekt

leitet, hat Siemens mit dem

„SmartMatcher“ einen biometri-

schen Algorithmus entwickelt, der

es ermöglicht, die Informationen

eines eingescannten Fingerabdrucks

auf der Ausweiskarte zu speichern.

Der Vertrag beinhaltet die Ent-

wicklung, den technischen Sup-

port und die Pflege des entwickel-

ten Algorithmus. Bis 2012 sollen 30

Millionen spanische Bürger mit

dem elektronischen Personal-

ausweis ausgestattet werden.

In mehreren weiteren Ländern

erhielt Siemens den Zuschlag für

die Gesichts- und Fingerabdruck-

Software in den Applikationen zur

Erstellung von biometrischen

Reisepässen. Die Homeland

Security Suite des Siemens

Biometrics Center steht dort kurz

vor den produktiven Einsätzen.

Biometrische Zugangslösung der

Steiermärkischen

Gebietskrankenkasse 

Im Gesundheitsbereich genießt das

Siemens Biometrics Center unter

anderem das Vertrauen der

Steiermärkischen Gebietskranken-

kasse, die seit 2005 ein biometri-

sches Zugangssystem im Einsatz

hat. Anstelle von herkömmlichen

Türöffnern und Passwörtern wer-

den Räume und PCs mittels

Fingermustererkennung geschützt.

Rund 1000 Arbeitsplätze sind mit

dem System ausgestattet. Auch das

Krankenhaus Hospital St. Louis in

Ettelbruck, Luxemburg, setzt bei

der Sicherung der Zugänge 

zu krankenhausinternen Appli-

kationen auf die vom Biometrics

Center entwickelte ID Center

Lösung, genauso wie das

Susquehanna Health System in

Williamsport Pennsylvania, das 

drei zusammengeschlossene

Regionalspitäler umfasst. 

Biometrische

Identifikationsverfahren 

auf Flughäfen 

Biometrische Verfahren erleich-

tern und beschleunigen die

Abwicklung der

Personenidentifikation auf

Flughäfen, deren Sicherheitsvor-

kehrungen einen möglichst

lückenlosen Schutz für Passagiere

und Mitarbeiter bieten sollen.

Im Feldversuch testen etwa 400

Lufthansa-Mitarbeiter am Frank-

furter Flughafen Check-In- und

Boarding-Vorgänge mittels Finger-

abdruck. Dabei lassen die

Mitarbeiter der Lufthansa ihren

Finger vor dem Check-In an einem

Terminal scannen. Der Fingerab-

druck wird gemeinsam mit den

Check-In-Daten in einen zweidi-

mensionalen Barcode umgewan-

delt und auf die Bordkarte gedruckt.

Beim Boarding wird der Code auf

der Bordkarte erneut mit dem

Abdruck desselben Fingers ver-

glichen und grünes Licht bei Über-

einstimmung erteilt.

Biometrie für Freizeitparks

und Casinos 

Der Einsatz von biometrischen

Ticket- und Authentifizierungs-

systemen in Freizeitparks, Casinos

bzw. auch anderen Einrichtungen,

die die Weitergabe von persön-

lichen Zutrittskarten verhindern

möchten, bietet massive Vorteile.

Der Umsatzentgang, der durch die

Weitergabe der Tickets entsteht,

wird ohne Komfortverlust für 

die Kunden vermieden. Diese 

legen bei der Erstnutzung ihrer

Zutrittskarte den Finger auf einen

Sensor. Der Fingerabdruck wird 

im System mit dem Barcode des

Tickets verknüpft, der Besucher

bleibt anonym. Bei jedem wei-

teren Zutritt erfolgt ein erneutes

Scannen des Fingerabdrucks.

Das im Vorjahr gegründete Siemens Biometrics Center in Graz am 5. September offiziell eröffnet. Das Kompetenzzentrum entwickelt neben der 
Grundlagenforschung Produkte auf Basis biometrischer Verfahren, die von Siemens weltweit vertrieben werden. 

Grundlagenforschung und Produktentwicklung für Biometrie.

Boom in Biometrie – Siemens
eröffnete Biometrics Center

Biometrische Verfahren erleichtern und beschleunigen die Abwicklung der Personenidentifikation auf Flughäfen
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LexisNexis ARD Orac

Wien 2006, 80 Seiten

Preis € 11,–

Deutsche Version:

Best.-Nr. 15.81.05

ISBN 3-7007-3310-0 

Englische Version:

Best.-Nr. 15.82.05

ISBN 3-7007- 3311-9

„Österreichs Wirtschaft im Über-

blick" erscheint jährlich neu. Auf

80 kompakten Seiten ist die

österreichische Wirtschaft und

ihre internationale Stellung – vor

allem im EU-Ländervergleich – in

allen relevanten Bereichen darge-

stellt. Neben der Entwicklung von

Bevölkerung und Beschäftigung

sowie Löhnen und Preisen werden

auch die Volkswirtschaftliche Ge-

samtrechnung und die Leistungs-

und Zahlungsbilanz nicht außer

Acht gelassen. „Österreichs Wirt-

schaft im Überblick“ wird vom

Wirtschaftsstudio des Österreichi-

schen Gesellschafts- und Wirt-

schaftsmuseums herausgegeben

und von Mag. Heinz Brunner

zusammengestellt.

Die österreichische Wirtschaft
und ihre internationale Position in

Grafiken, Tabellen und
Kurzinformationen

ÖSTERREICHS

WIRTSCHAFT IM ÜBER-

BLICK 2005/2006

LITERATURTIPP

Mag. Brigitte Ederer, Vorsitzende
des Vorstands Siemens AG 

Österreich, und DI Gerd Hribernig,
Leiter des Siemens Biometrie

Zentrums in Graz, präsentierten
konkrete Biometrie-Lösungen
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Interview: Christian H. Leeb, ehemals CIO der VA Tech, versteht sich nunmehr als „holistic business developer“. 

Web 2.0 für Unternehmen –
Auf der Suche nach Potenzialen
Michael Ghezzo: 

Was bedeutet Web 2.0 wirklich? Welche

Auswirkungen wird es auf unseren

Umgang mit dem Internet haben?

Christian H. Leeb:

„Es gibt keine eindeutige Defini-

tion. Technisch gesehen heißt es,

das neue Internet verhält sich so,

als wäre es der Desktop („Web-

top“). Es müssen nicht mehr ganze

Seiten oder Frames geladen wer-

den, sondern einzelne Teile des

Bildschirms verändern sich. Es ist

schnell, intuitiv, ich muss als User

nichts installieren. Ich hab nur den

Browser und tue einfach.

Organisatorisch und strukturell

heißt es, dass insbesondere durch

die Einbeziehung von „Communi-

ties“ viele Dinge einfacher und bes-

ser gehen.

Das Internet ist nicht nur (ein-

seitiger) Informations-Kanal, son-

dern ist Businessplatz an sich. Und

das eben nicht nur für beschreib-

bare Produkte (wie Bücher), son-

dern für ‚alles‘.“

Welche Potenziale hat Web 2.0 für

Unternehmen – ist es nur ein Hype oder

hat Web 2.0 für das Business einen kon-

kreten Nutzen?

„Das ist natürlich von Firma zu

Firma und von Branche zu Branche

differenziert zu betrachten. Einiges

kann schon jetzt verwendet wer-

den, manches stellt vielleicht in

Zukunft ganze Branchen oder

Berufsfelder in Frage. Wer jetzt

nicht reagiert, erlebt vielleicht in

Zukunft, wie neue Geschäftsmo-

delle alte ablösen. Darauf sollte

man vorbereitet sein, und sich

überlegen: Welche Chancen kann

ich daraus ziehen. Zum Beispiel:

 

� Organisationsentwicklung wird

neue Wege beschreiten müssen.

� Finanzgeschäfte: Es gibt bereits

Seiten, wo die Community sich

untereinander Geld borgt. Gefahr

für die Banken?

� Community macht selbst

Inhalte. Gefahr für TV, Radio,

Zeitung?

� Community sammelt Film

(www.youtube.com) und Bilder

(www.flickr.com) und taggt (ver-

gibt Schlagworte. Damit entstehen

neue Communities und neue

Strukturen (aus den Tags), etc.

Nutzen können Unternehmen

diese Entwicklungen aber schon

jetzt:

� Wissensmanagement hat noch

nie in Firmen wirklich funktio-

niert: Wiki bieten dafür einfache,

neue Möglichkeiten.

� Marketing: Klassische Kampagn-

en verschlingen Geld und niemand

weiß, was sie wirklich bringen: Ein

paar positiv schreibende Blogger

der Community bringen viel mehr

(virales Marketing, etc.) und

kosten nichts.

� Sales pusht und ist lästig:

Empfehlungen aus der Community

sind viel effektiver und erzeugen

Pull-Effekt.

� Forschung und Entwicklung:

Jetzt ist vieles „Beta“ und die

Community entscheidet über die

konkrete Ausprägung oder über

neue Funktionen.

� Meinungsforschung: Das Netz

ist die Meinungsforschung“.

Welches Risiko bedeutet es für

Unternehmen, sich mit diesem Thema

im Moment überhaupt nicht zu befas-

sen?

„Die Frage ist, was macht mein

Mitbewerb? Solange ich besser bin,

ist keine Gefahr.

Das eigentliche Problem ist, dass

der Mitbewerb aus einer Ecke

kommt, in die ich nicht hinschau-

en gelernt habe. (zB Konkurrenz

zu MS WORD ist nicht ein anderes

Textverarbeitungstool, sondern

Writely, das einfach im Internet ist

und ich nicht runterladen und

installieren muss.

Ich denke, die dahinter liegen-

den Paradigmen sind so fundamen-

tal anders, dass es beim Erkennen

schon zu spät sein kann. Ich kann

dann nur hoffen, dass meine

Branche inklusive meiner Kunden

genauso träge sind wie ich.“

Bubble oder Revolution – Wie nachhaltig

sind die Veränderungen?

„Vieles wird auch wieder ver-

schwinden. Das ist ganz normal

und immer so. Aus dem ersten

Hype lernen wir, dass vieles tat-

sächlich anders geworden ist:

� Mobilität durch Handy.

� E-banking ist klar und kein auf-

regendes Thema mehr.

� E-commerce ist klar, viele haben

zumindest bei amazon schon ein

Buch gekauft.

� iTunes: Apple zeigt, dass man

Musik und neuerdings Videos auch

runterladen kann und nicht ins

Geschäft laufen muss.

Was nach dem nächsten Hype blei-

ben wird, ist natürlich noch nicht

klar. Ich glaube, es sind:

� Communities und der Wert der

kollektiven Intelligenz.

� Einfachheit in Bedienung: indivi-

duell, personifiziert, ohne SW-

Download, sicher, etc.

� Neues Business, das ganz anders

funktioniert: wenige Leute im

Kern, große Community. Keine klas-

sischen Firmen mit Abteilungen.

� Viele Funktionen im Unterneh-

men werden verschwinden oder

eine andere Bedeutung haben:

� Sales / Verkauf / Vertrieb: Ist viel

zu eindimensional und versucht

Produkte zu „pushen“. Wird in vie-

len Märkten, wo es um Vertrauen

geht, nicht mehr funktionieren.

�Marketing / Werbung / PR:

Wenn Leute positiv über mich

berichten, dann stören Hochglanz-

prospekte eigentlich nur …

� Entwicklung: ist viel zu langsam,

wenn man die potentiellen Kun-

den nicht frühzeitig einbindet.

�Management: Selbstorganisa-

tion, situatives und dynamisches

Management wird selbstverständ-

lich sein, die klassischen Hierar-

chien, die auf Macht und Mobbing

und Bossing aufgebaut sind, wer-

den mit der Zeit verschwinden

(müssen), weil sich die Menschen

sich das auf lange Sicht nicht gefal-

len lassen werden.“

Das Programm zum Business Circle
Seminar „Web 2.0 für Unternehmen“
am 12. Dezember 2006 finden Sie auf
http://www.businesscircle.at/bereich.
asp?ber=29. Weitere Infos per eMail kön-
nen Sie unter bozic@businesscircle.at
anfordern.

Zu den wichtigsten Anwendungen von Web 2.0 zählen etwa 
‚Online-to-do-Listen‘ auf voo2do.com

Fo
to

: 
vo

o2
do

.c
om

Im Vorfeld des Business Circle-Seminars „Web 2.0 für Unternehmen“, das in Wien am 12. Dezember 2006 stattfindet, nimmt Christian H. Leeb Stellung 
zu jenem Trendthema, das Analysten schon jetzt als einen der wichtigsten Hypes des nächsten Jahres bezeichnen.

Christian H. Leeb

Christian H. Leeb ist Information Security
Experte, selbstständiger Berater, zuletzt
Chief Information Officer (CIO) der VA
Technologie AG. Davor war er
Management-Berater der CSC European
Consulting mit den Schwerpunkten
Information Security, eBusiness,
Telekom, Neue Medien.
Firma: Holistic Business Management

www.fuhrparkleasing.at

Mehr Spielraum mit dem Fuhrpark-Leasing.

Haben Sie schon einmal überlegt, wie viele 
personelle und zeitliche Ressourcen in Ihrem 
Fuhrpark stecken? Im Rahmen unseres maßgeschneiderten
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing können Sie Ihr Flotten-
Management komplett outsourcen.

Info-Hotline 0810 20 52 51

Delegieren Sie Ihr Flotten-
Management an Profis!

Alles aus 

einer Hand!

Einfach mehr Spielraum.

IT-Sicherheit ist in vielen Unterneh-

men immer noch ein Stiefkind. Das

CONEX Forum IT-Sicherheit 2006

zeigt, welchen ROI Sicherheitsmaß-

nahmen tatsächlich liefern und was

mangelnde Sicherheit kostet.

IT-Sicherheit ist eine entscheidende

technische und organisatorische

Herausforderung für CIOs und IT-

Manager. Die Gefahren sind vielfältig

und stellen mittlerweile eine nennens-

werte wirtschaftliche Bedrohung für

Unternehmen dar. 

Bewusstsein für das tatsächliche

Ausmaß der Risiken gibt es aber weiter-

hin in den Führungsetagen nur wenig.

"Wer glaubt sicher zu sein, ist selbst Teil

des Problems!", bringt es Franz

Hoheiser-Pförtner, der CISO des Wiener

Krankenanstaltenverbundes im Vorfeld

des CONEX-Forum IT-Sicherheit 2006

auf den Punkt. Denn das Top-Mana-

gement reagiert aus Kostengründen oft

erst, wenn der Schaden passiert ist.

Vorher fehlen dem Sicherheitsverant-

wortlichen oft die Argumentations-

grundlagen. 

„Einige behaupten, man könne IT

Sicherheits-Risiken nicht messen,

andere meinen rudimentärer Schutz ist

genug. Die Praxis zeigt uns, dass man

nicht managen kann, was man nicht

messen kann.“ bestätigt Friedrich

Haidn von McAfee. „Nur wer IT Sicher-

heit ganzheitlich ernst nimmt und um-

fassend in die Prozesse des Unterneh-

mens integriert, kann sich entscheiden-

de Risikominimierung erwarten.“ 

Das CONEX-Forum IT-Sicherheit

2006, das in Wien am 8. und 9.

November stattfindet, hat sich als

hochkarätiger Treffpunkt von Security-

Anbietern und Sicherheitsexperten aus

Unternehmen etabliert. Es liefert den

Teilnehmern nicht nur einen Überblick

über die aktuellen Bedrohungen und die

möglichen Gegenmaßnahmen, sondern

vor allem die entscheidenden Argume-

nte für mehr Sicherheit.

„Unternehmen müssen Informatio-

nen restriktiv schützen, trotzdem aber

flexibel genug bleiben um einen unein-

geschränkten Zugang sicherzustellen.“,

fasst Alexander Paral von Symantec

Österreich das Dilemma der IT-

Verantwortlichen zusammen. 

Details zur Veranstaltung und

Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf

www.conex.co.at.

Leser von Lexpress können an dieser

Veranstaltung zum Sonderpreis von

490 € statt 790 € teilnehmen. Melden

Sie sich einfach unter www.conex.co.at

mit dem Anmeldecode CONEX_ITLEX an!

IT-SICHERHEIT 2006

„Wer glaubt sicher zu sein, ist selbst Teil des Problems!“
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Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der österreichischen Exportbetriebe
von 15.000 auf 26.000 nahezu verdoppelt. Diese Erfolge brachten allein 
im letzten Jahr 38.000 neue Jobs in ganz Österreich. Was einmal mehr beweist:
Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut. 

Auch unsere Wirtschaft weiß, 
wo man neue Märkte findet.

Export-Rekorde
schaffen 
38.000 neue
Arbeitsplätze
allein im 
letzten Jahr. 
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W
er einen Dritten als

Beteiligungspartner hin-

zuholt, sollte sich je-

doch bewusst sein, worauf er sicht

einstellen muss: Eigenkapitalge-

bern muss man sein Vorhaben erst

einmal schmackhaft machen, am

besten mit einem gut strukturier-

ten, kompakt gehaltenen Business-

plan. 

Kapital und Know-how

stellen „Business Angels“

zur Verfügung

Kann man sie vom Potenzial einer

Geschäftsidee oder eines Projektes

überzeugen, fordern sie im

Gegenzug für ihre finanzielle

Beteiligung in unterschiedlichem

Ausmaß Informations-, Kontroll-

und Mitspracherechte. Private

Risikokapitalgeber, auch „Business

Angels“ genannt, haben gewisser-

maßen zwei Flügel – Kapital und

unternehmerisches Know-how. 

Sie fordern wie alle Kapitalgeber

einen klaren wirtschaftlichen

Nutzen von Projekten, unterschei-

den sich aber dennoch von ande-

ren Investoren: Sie sind bereit,

auch unkonventionelle Konzepte

zu unterstützen und Coach für

Personen zu sein, die erstmals

unternehmerisch tätig sind.

Natürlich möchten sie auch eine

Rendite bekommen, gehen sie

doch ein erhebliches Risiko ein.

Der richtige Vertrag

für gutes Gelingen

Wer einen Beteiligungspartner in

sein Unternehmen aufnimmt, soll-

te dies jedenfalls vertraglich regeln.

Denn je konkreter und rechtlich

verbindlicher alle Details einer sol-

chen Kooperation festgehalten

sind, desto höher ist die Sicherheit

für alle Beteiligten. Ein möglichst

genau ausgearbeiteter Vertrag ver-

meidet Missverständnisse und ver-

ringert Meinungsverschiedenhei-

ten, die häufig mit hohen Risken

für die Umsetzung eines Vorha-

bens verbunden sind. Ein guter

Vertrag ist eine wesentliche

Grundlage dafür, dass die

Interessen aller Partner gewahrt

bleiben.

Zur Objektivierbarkeit allfälliger

über die Kapitaleinbringung hin-

ausgehender Leistungen des

Kapitalgebers empfiehlt sich ein

klarer Regelungskatalog hinsicht-

lich zeitlicher und sachlicher

Quantifizierbarkeit der zu erbrin-

genden Leistungen.

Über Zwischenschritte

zum Kapital

Ort ist für beide Seiten eine

Milestones-Regelung zielführend –

man erreicht das Ziel durch

Zwischenschritte. Der Unterneh-

mer beweist, dass er die Umset-

zung wie geplant schafft und erhält

dafür Zug um Zug weiteres Kapital.

„Bei allen vertraglichen Vorkeh-

rungen darf man jedoch nicht

außer Acht lassen, dass die Chemie

der Beteiligungspartner stimmen

muss. Kein noch so detaillierter

Vertrag kann das gute Einverneh-

men der Partner ersetzen“, weiß

Christian Stein, Abteilungsleiter

des Bereiches Eigenkapital &

Kapitalmarkt der Austria Wirt-

schaftsservice GmbH (aws).

Das Austria Wirtschaftsservice bie-

tet Unternehmen im Hinblick auf

eine solide Eigenkapitalausstattung

verschiedene Möglichkeiten:

i2 – die Börse für Business Angels,

ist das einzige österreichweite Bu-

siness-Angel-Netzwerk zur Ver-

mittlung kapitalsuchender Unter-

nehmen an erfahrene Investoren.

Im Rahmen des Matching-Services

können rasch und kostengünstig

Kontakte zu geeigneten Partnern

hergestellt werden.

Die Eigenkapitalgarantie, mit der

Beteiligungen an KMU aller

Branchen mit Ausnahme des

Tourismus gefördert werden: Das

Risiko des Beteiligungsgebers wird

bei Insolvenz des Unternehmens

abgesichert.

Ausreichend Kapital zur Finanzierung von Entwicklungen über private Investoren.

Mit Beteiligungskapital zum
Unternehmenserfolg
Eigenkapital ist für die Unternehmensgründung ebenso wie für die nachhaltige Unternehmensentwicklung enorm wichtig. Den Unternehmen ist es aber 
nicht immer möglich, aus eigener Kraft eine ausreichende Eigenkapitaldecke zu schaffen oder zu bilden. In diesen Fällen sind Risikokapitalgeber oder private
Eigenkapitalgeber gefragt.
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Mag. Christian
Stein

Prokurist und Bereichsleiter des Bereichs
Eigenkapital und Kapitalmarkt der aws
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Ungargasse 37, A-1030 Wien
Tel.: +43-1-501 75 - 0
E-Mail: office@awsg.at

aws

Zug um Zug zu Erfolg und Kapital mit klarem Regelungskatalog
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Als „ermutigendes Zeichen in Richtung

Wirtschaft und zur Erhaltung Kärntner

Arbeitsplätze“ bezeichnen Friedrich

Bock, Obmann des Fachverbandes

Unternehmensberatung und Informa-

tionstechnologie (kurz UBIT) der WKÖ,

und Hermann Daniel, Obmann der

Fachgruppe UBIT der WK Kärnten, in

einer gemeinsamen Erklärung die mehr-

heitliche Entscheidung der Kärntner

Landesregierung gegen eine Landes-

Informatikgesellschaft.

„Nicht nur, dass Beratungs- und

Informatik-Dienstleistungen im End-

effekt von privaten professionellen und

qualifizierten Dienstleistern günstiger

und mit höherer Qualität erbracht wer-

den können. Durch eine solche Gesell-

schaft würde den vorwiegend klein- und

mittelbetrieblichen Kärntner Dienstleistern

auch ein Markt entzogen werden, in

dem diese erfolgreich tätig sind“, so

Bock. Als Beispiel nennen Bock und

Daniel den Bereich E-Government: „Es

kommt nicht von ungefähr, dass Öster-

reich zum ‚E-Government-Europameis-

ter' gekürt wurde. Vielmehr hat die ös-

terreichische Informatikwirtschaft seit

Jahren in den Aufbau von E-Govern-

ment Dienstleistungen investiert.“ Der

Erfolg sei durch die Zusammenarbeit der

öffentlichen Verwaltung mit den priva-

ten und lokalen Anbietern möglich ge-

worden.

„Einer mutwilligen Zerstörung eines

Marktes und den damit verbundenen

negativen Folgen wird sich die betroffe-

ne Branche weiterhin klar widersetzen“,

so Bock und Daniel abschließend. 

Text: Wirtschaftskammer Österreich

GEGEN KONKURRENZIERUNG VON IT-KMU

Entscheidung gegen Landes-Informatikgesellschaft

Lt. Welt-Branchenverband OICA

liefen in China im ersten Halbjahr

2006 rund 3,6 Mio Fahrzeuge vom

Band. In Deutschland waren es 3

Mio. Damit liegt China auf Platz

drei der Fahrzeugproduktionen.

Vor China liegen Japan mit 5,7 Mio

Einheiten und die USA mit 6,1 Mio. 

In der PKW Produktion liegt China

mit knapp 3,1 Mio PKW/Kombi an

6. Stelle hinter Frankreich, Süd-

korea (3,3 Mio Stück), USA (4,3

Mio), Deutschland (5,3 Mio Einhei-

ten) und Japan (9 Mio PKW/Kombi). 

Fahrzeugproduktion:
China auf der Überholspur
USA, Japan, China und Deutschland sind die Top 4 der Fahrzeugproduktion (PKW/Kombi, LCV,
LKW, Busse) im ersten Halbjahr 2006 – China überholt Deutschland.

FAHRZEUG-PRODUKTION TOP 4 – WELTMARKT

EUROTAXGLASS´S ÖSTERREICH GMBH

USA JAPAN CHINA DEUTSCHL.

1. HJ 2006 6.100.000 5.700.000 3.600.000 3.000.000

2005 11.980.912 10.799.299 5.707.688 5.757.710

2004 11.989.387 10.511.518 5.234.496 5.569.954

2003 12.077.726 10.286.318 4.443.686 5.506.629

2002 12.279.582 10.257.315 3.286.804 5.469.309

2001 11.449.473 9.777.191 2.331.776 5.691.677

2000 12.799.857 10.140.796 2.069.069 5.526.615

1999 13.024.835 9.895.476 1.804.500 5.687.590

Mieten statt Kaufen.

Leasing für die Expansion
der Fahrzeug-Flotte 
Der Kauf mehrerer Fahrzeuge kann für Transportunternehmen große finanzielle Belastungen mit sich bringen. Eine Alternative zum Kauf ist Leasing. 
Herbert Gschwindl, Betreiber des gleichnamigen Verkehrsunternehmens, hat damit gute Erfahrungen gemacht.

U
m Verkehrsunternehmen

zu betreiben, benötigen

Unternehmer heute meist

mehr als nur ein Fahrzeug, damit

das Geschäft sich rentiert. Sobald

ein Unternehmer aber mehrere

Fahrzeuge erwerben will, wird er

mit Kosten konfrontiert, die bei

vielen Unternehmen die Kassa

sprengen. 

Der Verkehrsunternehmer Herbert

Gschwindl, der sich auf Behinder-

tentransporte, Hilfsdienste von Tür

zu Tür, Hoteltransfers und In-

coming Services spezialisiert hat,

fand eine Alternative zum Kauf sei-

ner Fahrzeuge: Leasing mit Fuhr-

parkmanagement.

Von den 100 Fahrzeugen im

Bereich Fahrtendienst hat er 75

geleast. Gschwindl: „Mein Kern-

geschäft ist es, meine Kunden von

einem Ort zum nächsten zu trans-

portieren. Damit verdiene ich mein

Geld. Finanzierung ist ein

Spezialthema, für das ich Profis

benötige, damit ich den Kopf für

das Erfüllen unserer Aufträge frei

habe.“ 

Gschwindl hat die Finanzierung an

die Experten der BAWAG P.S.K.

Fuhrparkleasing ausgelagert: 

Damit ist sein Unternehmen effi-

zienter und schont die Ressourcen

seines Betriebs.

Ein anderes Service, das Gschwindl

bei der BAWAG P.S.K. Fuhrpark-

leasing nutzt, ist das Fuhrpark-

management: Kaufen, Warten, Re-

parieren, Wiederverkaufen, Versi-

chern, Wirtschaftlichkeit evaluieren,

Anmelden, Abmelden – auch mit

diesen Themen muss sich

Gschwindl nicht mehr herumpla-

gen. Professionelles Fuhrparkma-

nagement spart ihm Zeit und Geld

und entlastet ihn, damit sein Un-

ternehmen weiter wachsen kann.

Kosten voll im Griff

Mit Hilfe der BAWAG P.S.K.

Fuhrparkleasing hat Gschwindl die

Kosten und den damit verbunde-

nen Aufwand auf ein Minimum

reduziert und somit voll im Griff.

Gschwindl: „Wenn wir den

Fuhrpark selbst managen würden,

würde uns das viel Aufwand, Zeit,

Geld und Mühe kosten. Die

BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing

erledigt alles für uns: Vom Kauf

über die Versicherung bis hin zur

Anmeldung der Fahrzeuge.“

Fuhrparks ab fünf Fahrzeugen 

Gelebtes Fuhrparkmanagement

bedeutet in der Praxis der BAWAG

P.S.K. Fuhrparkleasing, dass jeder

Kunde seine Flotte bereits ab fünf

Fahrzeugen finanzieren und/oder

managen lassen kann. Weiters hat

er seinen eigenen Betreuer, der ihn

von der Auswahlentscheidung des

Fabrikats über die gesamte Laufzeit

bis hin zum Wiederverkauf beglei-

tet. Gschwindl: „Das gibt Sicher-

heit und Vertrauen.“ 

Ein weiteres Kriterium für die

erfolgreiche Zusammenarbeit sind

für Gschwindl die Themen

Berechnung und Bewertung. „Die

Spezialisten der BAWAG P.S.K.

Fuhrparkleasing vergleichen von

sich aus die geplanten und die tat-

sächlichen Kostenverläufe. Damit

optimieren wir die Kosten im

Unternehmen. Sollte sich heraus-

stellen, dass ein Fahrzeug im lau-

fenden Betrieb teurer ist als

geplant, können wir auf ein ande-

res umzusteigen.“
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Fahrtendienst Gschwindl GmbH

Hubertusgasse 2, A-2201 Hagenbrunn 
Tel.: +43-2246 27870

Fax: +43-2246 27870 - 27 
E-Mail: office@gschwindl.at

www.gschwindl.at

BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing GmbH

Am Fleischmarkt 1, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-369 20 20 - 0

www.leasing.at

INFORMATIONEN
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VIENNA-TEC 2006 VIENNA-TEC 2006

USV-Lösungen von
RGE Gmeiner

Die 1-phasige Unterbrechungsfreie On-line-Stromversorgung für den

Leistungsbereich 1 bis 3 kVA Mars Convertible von Ablerex

Die Firma RGE Robert Gmeiner Energietechnik GmbH ist spezialisiert auf 
sichere und saubere Stromversorgung und unterscheidet sich hier zu vielen
Anbietern, die nur eine der folgenden Produktfamilien vertreiben.

Weitere Informationen:

www.rge.at

RGE Robert Gmeiner Energietechnik GmbH

2544 Leobersdorf

Mühlgasse 8

Tel.: +43-2256-65954

Fax: +43-2256-65954 - 44

E-Mail: office@rge.at

Notstromaggregate von Filippini,

USV von EATON Powerware und Ablerex sowie

Blindstromkompensationen von ICAR

Die Kerngebiete liegen in der Ausstattung von Betrieben und Einrichtungen aller

Größen mit unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen, Notstromaggregaten und

Blindstromkompensationsanlagen. Geliefert wird direkt in die Industrie und an den

Großhandel sowie in die EDV- und TK-Branche (Server-Versorgungsanlagen).

Zugeschnitten auf die parallel zur energy-tec stattfindenden weiteren

Fachmessethemen der vienna-tec bietet RGE für den Maschinen- und Anlagenbau dar-

über hinaus Netzgeräte, Spannungskonstanthalter, DC USV´s , Schaltgeräte, Netzfilter

u.v.m. 

Grenzenlose
Möglichkeiten: 
EPLAN Electric P8
EPLAN your Engineering – Die Welt des Engineering verändert sich mit 
rasanter Geschwindigkeit. Projekte müssen zunehmend unternehmensüber-
greifend und international bearbeitet werden. Neue Entwicklungs- und 
Arbeitstechniken erfordern offene, flexible Systeme. Zugleich steigt der 
Zeit- und Wettbewerbsdruck.

Weitere Informationen:

EPLAN Software & Service GmbH

Franz-Kollmann-Straße 2 / Top 6

A-3300 Amstetten

Tel.: +43-7472-28-000 - 0

Fax: +43-7472-28-000 - 10

E-Mail: office@eplan.at

www.eplan.at

Mit EPLAN Electric P8 starten Sie in eine

neue Dimension des Engineering.

Einzigartige Plattformstrategie

Alle Produkte der EPLAN-Familie arbeiten

auf einer einheitlichen Plattform und

beziehen ihre Informationen aus der glei-

chen Datenbasis – ohne zusätzliche

Schnittstellen. Das bedeutet: Mehrfache

Dateneingaben und daraus resultierende

Inkonsistenzen gehören für immer der

Vergangenheit an.

Neben einer einheitlichen Datenbank

beinhaltet die Plattform unter anderem

auch Basisfunktionen wie den grafischen

Editor (für Stromlaufpläne, Fluidpläne,

PLT-Stellenpläne), eine einheitliche Rech-

teverwaltung, den Viewer, Online-/Offline-

Fremdsprachenübersetzungen und das

umfassende Revisionswesen. Das einzig-

artige Framework-Konzept besticht mit

schnellen Ergebnissen – nicht zuletzt

durch das einheitliche Look & Feel über

alle Anwendungen hinweg. Das verein-

facht die Bedienung.

Auch die Integration von Drittprodukten in

das Plattformkonzept ist Dank der neuen

Technologie realisierbar. So können Sie

Ihren internen Engineeringprozess durch-

gängig und flexibel gestalten. Dank der

neuen Möglichkeiten vermeiden Sie unge-

wollte Datenredundanzen sowie Abstim-

mungsprobleme bei Gewerk-übergreifen-

den Projekten.



WIRTSCHAFT16 20. OKTOBER 2006

INNOVATIONENINNOVATIONEN

Mit TwinSAFE bietet Beckhoff

durchgängige Sicherheitstechno-

logie in Hard- und Software an.

Angefangen bei den sicheren Ein-

und Ausgangsklemmen sowie

einer sicheren Kleinsteuerung für

das Busklemmensystem, bis hin

zur Antriebstechnik mit den

Servoverstärkern AX5000.

Softwareseitig ist die TwinSAFE-

Technologie in die Automatisie-

rungssoftware TwinCAT inte-

griert, mit der Sicherheitsfunktio-

nalitäten komfortabel konfiguriert

werden. Zusammen mit dem

TwinSAFE-Protokoll sind sehr fle-

xible Gesamtlösungen gemäß

SIL3 möglich.

Sicherheits- und I/O-Technik

in einem System

Die zertifizierten Safety-Busklem-

men erweitern das bewährte

Beckhoff-I/O-System um die

Sicherheitsfunktionen. Sichere

Signale lassen sich mit den Stan-

dardsignalen beliebig mischen. 

Das spart an Projektierungsauf-

wand, Montage und Material. Die

Wartung wird durch schnellere

Diagnose und leichten Austausch

nur weniger Komponenten deut-

lich vereinfacht. Die notwendi-

ge, logische Verknüpfung der

Ein-gänge mit den Ausgängen

führt die TwinSAFE-Logic

KL6904 durch. Die Aufgaben

einer Fail-Safe-SPS sind damit bei

kleinen Aufbauten innerhalb des

Bus-klemmensystems durchführ-

bar.

Die für die Automatisierung von

Maschinen notwendigen und

typischen Sicherheitsfunktionen,

wie zB Not-Aus, Schutztür,

Zweihand usw, sind in der

KL6904 bereits enthalten.

Feldbusunabhängige

Kommunikation

Das TwinSAFE-Protokoll ermög-

licht, sicherheitsrelevante Daten

über beliebige Medien zu übertra-

gen. Da das verwendete Bus-

system keinen Beitrag zur

Sicherheit leistet, können alle

Feldbussysteme, wie PROFIBUS,

CANopen, Ethernet TCP/IP oder

EtherCAT, genutzt werden. Ein

separates Bussystem für den

Sicherheitskreis entfällt.

Das TwinSAFE-Konzept ermög-

licht die Realisierung verschieden-

ster Sicherheitsaufgaben.

Strukturen, bei denen Standard-

und sicherheitsrelevante Signale

gemischt werden, sind ebenso

möglich wie der Aufbau separater

Netzwerke. Das TwinSAFE-

System kann aber auch als Stand-

alone-Lösung oder als dezentrale

Vorverarbeitung mit sicherer

Kommunikation zu einer über-

geordneten Sicherheitssteuerung

betrieben werden.

Mit der Vernetzung der TwinSAFE-

Logic-Kemmen untereinander ist

eine sicherheitsrelevante Vernet-

zung von Maschinen und Anlagen

einfach und kostengünstig über

Bussysteme, wie zB Real-Time-

Ethernet bzw EtherCAT, realisier-

bar. 

Vienna-Tec 2006: Safety für
Gesamtsystem mit TwinSAFE
Durchgängiges Sicherheitssystems TwinSAFE: „Konfigurieren statt Verdrahten.“ TwinSAFE – die Safety-Lösung von 
Beckhoff – integriert sichere Funktionalitäten in die vorhandene Steuerungsarchitektur. Durch das optimale Zusammenspiel 
von Standard-Automatisierungs- und Sicherheitstechnik ergibt sich eine Reduzierung der Engineering- und Hardwarekosten. 

Beckhoff Automation GmbH

Lünerseepark, 6706 Bürs
Tel.: +43-5552 688 13 - 0
Fax: +43-5552 688 13 - 18

E-Mail: info@beckhoff.at
www.beckhoff.at

KONTAKT

Die Safety-Lösung TwinSAFE integriert sichere Funktionalitäten in die
vorhandene Steuerungsarchitektur
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P&I präsentiert auf der Messe

Personal Austria in Wien erstmals

das neue Design-Zeitwirtschafts-

terminal P&I NT 146. Um Kunden

mit hochwertigen Empfangshallen

ein entsprechend gestaltetes

Terminal anbieten zu können,

wurde besonders großer Wert auf

innovatives Design gelegt.

Die eingesetzte Technik der „kapa-

zitiven“ Tastatur sorgt zudem für

eine besonders hohe Bediener-

sicherheit des Terminals, denn sie

basiert auf einer patentierten

Impulseinkopplung über die

Erdschleife. Über elektronische

Impulse gesteuert, ist nur eine

leichte Fingerberührung der

Rauchglasdisplayscheibe nötig, um

das Gerät zu betreiben. So tritt kein

mechanischer Verschleiß auf, und

das Gerät ist besonders unemp-

findlich gegenüber Umwelt-

einflüssen. 

Das Zeitwirtschafts-Terminal P&I

NT 146 ist das erste Gerät einer

neu aufgelegten Produktfamilie

von P&I, der in den nächsten

Monaten weitere Modelle folgen

werden. Das Gerät kann flexibel

als Wand- oder Standfußversion

eingesetzt werden. 

www.pi-ag.com

Neues Zeitwirtschafts-
Terminal mit kapazitiver
Tastaturtechnik
Das neue Terminal „ P&I NT 146“ wird erstmals in Österreich auf der Fachmesse 
„Personal Austria“ im Austria Center Vienna vorgestellt: 22. und 23. November 2006 in Wien,
Halle Y, Stand L 01. 


