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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

EU

Steuerfahnder (einschließlich Österreich) kommen mit verfeinerten Überwachungsmethoden und steigendem Fahndungsdruck immer mehr Steuersündern auf die Spur. Zudem wird ab 2015 ein globales Informationssystem in
Gang gesetzt, welches dem Fiskus erlaubt, bisher verborgene Steuerverstecke bis in
den letzten Winkel ausleuchten zu können. Das müsste eigentlich für alle ehrlichen Steuerzahler eine gute Botschaft sein. Denn wenn es stimmt, was die Politiker immer behauptet haben – dass die ehrlichen Steuerzahler dafür büßen müssen,
dass andere dem Fiskus ihren Anteil vorenthalten – dann müsste doch im
Umkehrschluss gelten: Die Ehrlichen dürfen auf Entlastung hoffen, wenn in
Zukunft auf die schwarzen Schafe geschossen wird. Die Frage ist allerdings, ob dies
in Folge von der Politik auch gelebt werden wird. Sobald endlich die SteuerreformGesetzesänderungen vorliegen, werden wir infolge umfassender berichten.

W

ir gratulieren Frau Ingrid Ortner
ganz herzlich zum 30-jährigen
Firmenjubiläum und hoffen, dass sie
uns noch einige Jahre tatkräftig unterstützt.
Das Grazer Team bedankt sich für die
langjährige gute Zusammenarbeit und
wünscht ihr weiterhin ein gesundes und glückliches Leben!
❚

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns diesmal unter anderem auch mit betriebswirtschaftlichen Themen unserer Fidas Unternehmensberatungsorganisation wie
z.B. Marketingtipps „Fürsprecher schaffen“ oder 15 Tipps zum Selbsttraining „So
können Sie Ihr eigener Verkaufstrainer werden“, verbunden mit der Hoffnung,
Ihnen damit positive Gedankenanregungen übermitteln zu können.
Zeitungen haben in letzter Zeit des Öfteren über Bilanzmanipulationssachverhalte
berichtet. In dieser Ausgabe wird diesbezüglich auf Begriffsbestimmung und Systematisierung eingegangen.
Angesichts des gegenwärtigen konjunkturell bedingten, sehr rauen „Wirtschaftswindes“, wird auch das Thema „Wie Unternehmenskrisen erfolgreich gemeistert
werden“ kurz durchleuchtet.

D

as Team der Fidas Murtal gratuliert
Frau Mag. Sandra Arlitzer herzlich
zur bestandenen Steuerberaterprüfung
und wünscht Ihr weiterhin alles Gute
und viel Erfolg.
❚

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel unternehmerischen Erfolg, sowie vor allem
Gesundheit!
Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Fidas-Partner/In gerne zur Verfügung!
Ihre Fidas Kindberg
Ihre Fidas Wien

H

err Jörg Atzlinger und sein Team
gratuliert Herrn Mag. Manfred
Kraber zum 20jährigen Dienstjubiläum. Ein großes Dankeschön für die
langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Wir wünschen stets beste Gesundheit
und weiterhin viel
Erfolg!
❚

immer gut beraten
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STEUERRECHT

Bilanzrechtsreform

M

it 11.12.2014 wurde das
Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 zur Bilanzrechtsreform
vom
Nationalrat
beschlossen. Dieses Gesetz tritt mit
20.7.2015 in Kraft und wird erstmals für Geschäftsjahre ab 2016 zur
Anwendung kommen. Mit diesem
Gesetz wird einerseits die EU-BilanzRichtlinie umgesetzt und andererseits das österreichische Bilanzrecht
modernisiert. Einen Auszug finden
Sie hier.

„Kleinstkapitalgesellschaften“
Es wurde im Unternehmergesetzbuch
eine neue Größenkategorie geschaffen.
Die Kleinstkapitalgesellschaften dürfen
eine Bilanzsumme von € 350.000,–,
einen Umsatz von € 700.000,– und
eine Dienstnehmerzahl von 10 nicht
überschreiten. Für diese neue Kategorie
gibt es vor allem Bilanzierungserleichterungen (keine Anhangpflicht).

Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung
Neben den neuen Grundsätzen des
„wirtschaftlichen Gehalts“ und der
„Wesentlichkeit“ wurde auch der neue
Grundsatz der „verlässlichen Schätzung“ normiert. Dieser soll ermöglichen, dass Pauschalrückstellungen und
Pauschalwertberichtigungen
künftig
steuerlich als gewinnmindernd anerkannt werden.
Bewertungen
Die Bewertungen im Bilanzrecht wurden teilweise mit dem Steuerrecht
gleichgeschalten. So sind z.B. langfristige Rückstellungen (Laufzeit über ein
Jahr) marktüblich abzuzinsen und
kann dafür der im Einkommensteuergesetz normierte Durchschnittssatz von

3,5% herangezogen werden. Wurden
Wirtschaftsgüter in der Vergangenheit
abgewertet (z.B. Aktien) und ist der
Grund für die Abwertung weggefallen,
so müssen diese künftig unternehmensrechtlich und steuerwirksam
zugeschrieben (aufgewertet) werden –
steuerlich kann aber eine Zuschreibungsrücklage
gebildet
werden
(Steuerpflicht tritt damit nicht sofort
ein).
Modernisierung
Bilanzrecht und Bilanzgliederung
Neben dem ersatzlosen Entfall der
Bilanzsonderposition „unversteuerte
Rücklagen“ gibt es umfassende Neuregelungen zur bilanziellen Darstellung
von künftigen Steuerbe- und entlastungen (sogenannte latente Steuern).
In der Gewinn- und Verlustrechnung ist
die bekannte Ergebnisgröße „Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“
(EGT) bedingt durch die Streichung der
Posten „außerordentliche Erträge/Aufwendungen“ weggefallen – anstelle
dessen gibt es nunmehr das „Ergebnis
vor Steuern“.
Zwangsstrafen wegen
nicht zeitgerechter Offenlegung
Der Strafrahmen sowie die Mindeststrafe wird bei Kleinstkapitalgesellschaften halbiert (künftig daher 350
Euro). Neu ist auch, dass Zwangsstrafen
gestundet und sogar nachgelassen werden können. Der gänzliche Nachlass ist
aber nur unter strengen Voraussetzungen möglich.
❚

Tim Reckmann/pixelio.de

Rechnungslegungspflicht
Personengesellschaften, die letztendlich nur von Kapitalgesellschaften
(GmbH, AG) beherrscht werden sind
künftig immer bilanzierungspflichtig,

unabhängig davon, ob sie einer unternehmerische Tätigkeit nachgehen
(somit auch vermögensverwaltende
Personengesellschaften). Die Schwellenwerte für die Gesellschaftsgrößen
wurden auf runde Beträge angehoben
(z.B. mittelgroße Gesellschaft ab 5 Mio.
Euro Bilanzsumme, 10 Mio. Euro
Umsatzerlöse und 50 Arbeitnehmer).

immer gut beraten
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STEUERRECHT

Lohnsteuer
Wartungserlass 2014

I

n den Lohnsteuerrichtlinien wurden
durch den 2. Wartungserlass 2014
unter anderem folgende Änderungen
und Klarstellungen vorgenommen:
Kostenbeiträge an den Arbeitgeber
Leistet der Dienstnehmer monatliche
Kostenbeiträge kürzen diese grundsätzlich den Sachbezug. Wenn jetzt
allerdings die Anschaffungskosten des
PKW oder Kombis die für den Sachbezug relevante Angemessenheitsgrenze von € 48.000,– überschreiten, ist
der monatliche Kostenbeitrag vor
Wahrnehmung des Höchstbetrages von
€ 720,– (bzw. € 360,–) zu berücksichti-

gen. Dies soll durch ein Bespiel erläutert werden. Die Anschaffungskosten
des PKW betragen € 50.000,–. Der
fiktiv errechnete Sachbezug beträgt
€ 750,– (1,5% von € 50.000,–). Unter
der Annahme, dass der Dienstnehmer
einen monatlichen Kostenbeitrag von
€ 300,– leistet, reduziert sich der anzusetzende Sachbezug auf € 450,–
(€ 750,– abzüglich € 300,–).
Kosten für Sonderausstattung
Ein eingebautes Navigationsgerät zählt
zu den Anschaffungskosten des Autos
und ist daher bei der Sachbezugsberechnung zu berücksichtigen.

Ein transportables Navigationsgerät ist
eine selbständig bewertbare Sonderausstattung und daher für den Sachbezug
nicht zu berücksichtigen.
Privatnutzung eines
arbeitgebereigenen Parkplatzes
Liegt der vom Arbeitgeber bereitgestellte Parkplatz innerhalb eines gebührenpflichtigen Bereiches, dann ist
ab jetzt immer ein Sachbezug
(€ 14,53 pro Monat) anzusetzen. Bisher
war dies auf taxativ aufgezählte Städte
eingeschränkt.
❚

Privat Kfz
Nutzung des privaten Kfz für dienstliche Zwecke
Um Kilometergeld beanspruchen zu
können, ist es nicht erforderlich, dass
das genutzte Fahrzeug tatsächlich im
Eigentum des Dienstnehmers steht. Der
Dienstnehmer muss allerdings für den
Betrieb des Fahrzeugs selbst aufkommen. Da Kilometergeld nur bis zu maximal 30.000 km steuerlich berücksichtigt werden kann, können bei Strecken
von mehr als 30.000 km im Jahr alternativ die tatsächlich angefallenen
Kosten geltend gemacht werden.
Benutzt der Dienstnehmer den privaten
Pkw für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz, so können diese
Kosten steuerlich nicht extra geltend
gemacht werden. Diese Kosten sind
bereits durch den Verkehrsabsetzbetrag
und das Pendlerpauschale (plus Pendler-Euro) berücksichtigt.
❚

Andreas Morlok/pixelio.de

V

erwendet
der
Dienstnehmer
(s)einen privaten Pkw für dienstliche Zwecke, so können damit in
Verbindung stehende Kosten als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Als Kostenbasis für beruflich bedingte
Fahrten mit dem privaten Kfz können
entweder die tatsächlich angefallenen
Kosten herangezogen werden oder das
amtliche Kilometergeld. Das amtliche
Kilometergeld beläuft sich bei Verwendung des Pkws auf 0,42 € pro gefahrenem Kilometer bzw. bei Fahrt mit dem
Motorrad auf 0,24 €/km. Bei Auszahlung durch den Dienstgeber ist das
Kilometergeld bis zu dieser Höhe pro
gefahrenem Kilometer beim Dienstnehmer steuerfrei. Falls der Arbeitgeber
kein oder weniger an Kilometergeld
ausbezahlt, kann die Differenz als Werbungskosten geltend gemacht werden.

immer gut beraten
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ARBEITSRECHT

Auskunftspflicht
Auskunftspflicht während des Krankenstands in Ausnahmefällen möglich

W

ährend des Krankenstands ist
der Arbeitnehmer verpflichtet,
alles zu tun um baldmöglichst
gesund und wieder arbeitsfähig zu werden. Gegenteiliges Verhalten kann im
Extremfall
Vertrauensunwürdigkeit
begründen und ernste Konsequenzen
nach sich ziehen.
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte
sich unlängst mit der Auskunftspflicht
durch den Mitarbeiter im Krankenstand
auseinanderzusetzen. Der Ausgangssachverhalt bestand darin, dass eine
langjährige Sekretärin einer Rechtsanwaltskanzlei während eines mehrmonatigen Krankenstands trotz mehrmaliger
Aufforderung durch die Arbeitgeber
nicht zu einer kurzen persönlichen
Besprechung bereit war, und ihr auch
ein kurzes Telefonat aus gesundheitlichen Gründen unmöglich war. Die
Arbeitgeber reagierten in Folge mit
fristloser Entlassung aufgrund grober
Verletzung der Treuepflichten.
Der OGH sieht eine Auskunftsverpflichtung durch den Arbeitnehmer während
des Krankenstands als grundsätzlich
möglich, wenngleich dies wirklich nur

in begründeten Ausnahmefällen vom
Arbeitgeber beansprucht werden kann.
Ganz wesentliches Kriterium ist hierbei, dass durch die Auskunftspflicht
bzw. „Störung während des Krankenstands“ der Genesungsprozess nicht
beeinträchtigt wird. Typischerweise
würde die Kontaktaufnahme per Telefon oder per E-Mail dieser Anforderung
eher gerecht als ein persönliches
Erscheinen am Arbeitsplatz. In dem
vorliegenden Fall war der OGH jedoch
der Ansicht, dass es der an dem Burnout-Syndrom leidenden Sekretärin
weder zumutbar war in die Rechtsanwaltskanzlei zu kommen, noch aus
gesundheitlichen Gründen mit dem
männlichen
Rechtsanwaltspartner
überhaupt Kontakt aufzunehmen.
Konkretes Informationsbedürfnis
als Grundvoraussetzung
Neben der möglichst raschen Genesung
des Arbeitnehmers muss aber – der
Treuepflicht des Arbeitnehmers entsprechend – genauso sichergestellt
werden, dass die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers gewahrt werden,
und auch der längere Ausfall eines
Mitarbeiters kompensiert werden kann.

Aus diesem Grund kann es vom konkreten Einzelfall abhängig und insbesondere unter Beachtung der gesundheitlichen Umstände sein, dass der Arbeitnehmer trotz Krankheit zur Bekanntgabe unbedingt erforderlicher Informationen verpflichtet ist. Wohl auch den
praktischen Umständen entsprechend
sind hierbei dem OGH folgend an
Arbeitnehmer in gehobener Position
strengere Anforderungen zu stellen.
Die drei wesentlichen Voraussetzungen
für die Auskunftspflicht während des
Krankenstands sind, dass der Arbeitgeber die gewünschten Informationen
konkretisiert und darlegt, warum diese
nicht anderweitig beschafft werden
können. Außerdem muss es sich um
Informationen handeln, aus deren Fehlen dem Arbeitgeber ein schwerer wirtschaftlicher Schaden entstehen würde.
Diese drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein und vom Arbeitgeber
nachgewiesen werden. Im vorliegenden
Fall sah der Oberste Gerichtshof diese
Voraussetzungen seitens des Arbeitgebers allerdings nicht erfüllt, da weder
konkretisiert wurde, welche Informationen von der Sekretärin gewünscht
werden, noch warum diese nicht anderweitig beschafft werden können. Folglich konnte ein von der Sekretärin
verschuldeter Entlassungsgrund nicht
nachgewiesen werden.

I-vista/pixelio.de

Für die Praxis zeigt die OGH-Entscheidung, dass der Arbeitgeber nur unter
ganz bestimmten Voraussetzungen
Auskünfte von seinen kranken Mitarbeitern verlangen kann und somit dem
Gesundungsprozess eindeutig Priorität
zukommt. Allerdings ist auch zu beachten, dass – im Regelfall bei längerfristigen Krankenständen – völlige Auskunftsverweigerung seitens des kranken Dienstnehmers vom Arbeitgeber
nicht hingenommen werden muss und
im Extremfall eine Entlassung aufgrund
von Vertrauensunwürdigkeit nach sich
ziehen kann.
❚
immer gut beraten
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ARBEITSRECHT

Entlassung
Antritt einer Urlaubsreise während des Krankenstands rechtfertigt Entlassung

W

stäbe anzusetzen, weshalb schon die
bloße Eignung des Verhaltens, den Heilungsprozess zu verzögern, einen Entlassungsgrund darstellen kann. Wichtig
ist freilich, dass ein objektiv sorgfaltswidriges Verhalten dem Arbeitnehmer
auch subjektiv vorwerfbar ist. Der
Arbeitnehmer darf also weder ärztlichen Anordnungen noch den der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechenden Verhaltensregeln bei Krankenstand
schwerwiegend zuwiderhandeln.

Missachtung ärztlicher
Anordnungen kann Entlassungsgrund darstellen
Der OGH betonte, dass sich der Arbeitnehmer im Krankheitsfall und bei
damit verbundener Arbeitsunfähigkeit
so zu verhalten hat, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst bald wieder hergestellt ist. Es sind hierbei strenge Maß-

Im konkreten Fall hatte die Arbeitnehmerin gegen die ausdrückliche ärztliche Anordnung der körperlichen Schonung verstoßen und überdies die
erlaubten Ausgehzeiten missachtet.
Der Verstoß gegen die ärztlichen
Anordnungen war der Arbeitnehmerin
auch tatsächlich bewusst, da sie
anfangs auf die Anrufe ihres Arbeitge-

bers mit einer Lüge reagierte und die
dem Genesungsprozess abträgliche
Autofahrt verschwieg. Insgesamt war
der OGH somit der Ansicht, dass das
Fehlverhalten der Arbeitnehmerin auch
subjektiv vorwerfbar war und daher die
Entlassung
aufgrund
beharrlicher
Pflichtverletzung gerechtfertigt war. ❚

Petra Bork / pixelio.de

ährend des Krankenstands soll
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer – sofern nicht eine Ausnahmesituation vorliegt – in Ruhe lassen,
damit seine Genesung möglichst rasch
voranschreitet und die Arbeitsfähigkeit
wiederhergestellt wird. Ebenso ist auch
der Arbeitnehmer dazu angehalten,
sich entsprechend zu schonen und jegliche Aktivitäten zu unterlassen, welche den Heilungsprozess gefährden
oder verzögern könnten.

immer gut beraten
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ARBEITSRECHT | SOZIALVER SICHERUNGSRECHT

Auflösungsabgabe 2015
Jährliche Anpassung der Auflösungsabgabe

D

ie im Jahr 2013 eingeführte
Auflösungsabgabe, die bei Ende
eines arbeitslosenversicherungspflichtigen (freien) Dienstverhältnisses
anfällt, wurde für das Jahr 2015 mit
€ 118,– festgesetzt.
Kurz zusammengefasst fällt die Auflösungsabgabe bei folgenden Beendigungen eines Dienstverhältnisses nicht an:
❚ Der Dienstnehmer hat gekündigt.
❚ Der Dienstnehmer ist ohne wichtigen
Grund vorzeitig ausgetreten.
❚ Der Dienstnehmer ist aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgetreten.
❚ Der Dienstnehmer hat im Zeitpunkt
der Auflösung Anspruch auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension.
❚ Der Dienstnehmer hat bei einvernehmlicher
Auflösung
einen
Anspruch auf Regelpension oder
Sonderruhegeld.
❚ Der Dienstnehmer wurde gerechtfertigt entlassen.
❚ Ein Dienstverhältnis wird während
der Probezeit aufgelöst.

❚ Ein Dienstverhältnis wird auf max.
sechs Monate befristet.
❚ Ein Lehrverhältnis wird aufgelöst.
❚ Ein verpflichtendes Ferialpraktikum
wird beendet.
❚ Ein Dienstverhältnis wird gemäß § 25
Insolvenzordnung gelöst.
❚ Wechsel und Neubegründung eines
Dienstverhältnisses innerhalb eines
Konzerns.
❚ Das Dienstverhältnis endet durch
Tod des Dienstnehmers.

an. Hingegen ist die Auflösungsabgabe
bei Kündigung mit Wiedereinstellungszusage bzw. saisonbedingter Betriebsschließung oder Kündigung zu bezahlen.

Wird ein vollversicherungspflichtiges
Dienstverhältnis in ein geringfügiges
Dienstverhältnis umgewandelt, dann
fällt die Auflösungsabgabe sofort bei der
Umstellung an. Wird danach das geringfügige Dienstverhältnis beendet, so fällt
keine Auflösungsabgabe mehr an.
Kommt es während dem unbefristeten
Dienstverhältnis regelmäßig zu Schwankungen zwischen Vollversicherung und
Geringfügigkeit, dann fällt die Auflösungsabgabe erst bei Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses an.
Bei einer fallweisen Beschäftigung fällt
grundsätzlich keine Auflösungsabgabe

Die Auflösungsabgabe ist eine Selbstbemessungsabgabe, die jeweils gemeinsam mit den Sozialversicherungsbeiträgen bis zum 15ten des Folgemonats an den zuständigen Krankenversicherungsträger bezahlt werden
muss. Dabei entsteht die Schuld im
Monat der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Die richtige Meldung und
Entrichtung der Auflösungsabgabe wird
im Zuge einer GPLA („Krankenkassenprüfung“) kontrolliert.
❚

Für Arbeitnehmer, die der Urlaubsregelung des BUAG (Bauarbeiter-Urlaubsund Abfertigungsgesetz) unterliegen
und für die Zuschläge entrichtet werden, fällt die Auflösungsabgabe nicht
an.

Arbeitszeitaufzeichnungen
rbeitgeber müssen grundsätzlich
für jeden Arbeitnehmer täglich
Beginn und Ende der Arbeitszeit
schriftlich aufzeichnen. Zusätzlich
müssen auch die Ruhepausen festgehalten werden. Seit 2015 gibt es nun
unter
gewissen
Voraussetzungen
Erleichterungen bei der Zeitaufzeichnungspflicht.

A

Es sind aber die jeweiligen Abweichungen festzuhalten.

men, reicht es nun, die Dauer der
Arbeitszeit aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnung von Ruhepausen
kann derzeit nur mit Betriebsvereinbarung entfallen. Zukünftig ist der Entfall auch mit Einzelvereinbarung möglich. Dabei kann die Ruhepause auch
länger als 30 Minuten dauern.

Der Arbeitnehmer bekommt dafür das
Recht auf Übermittlung der Arbeitszeitaufzeichnungen einmal pro Monat,
wenn er das nachweislich verlangt. ❚

Bei einer fixen Arbeitszeitaufteilung
kann die Aufzeichnung ganz entfallen.

Kann der Dienstnehmer Arbeitszeit und
Arbeitsort weitgehend selbst bestimimmer gut beraten
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ARBEITSRECHT | SOZIALVER SICHERUNGSRECHT

Ausbildungskosten
OGH zur Rückzahlungsverpflichtung von Ausbildungskosten

K

ontinuierliche Aus- und Weiterbildung wird sowohl aus Sicht des
Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers immer wichtiger.
Es ist deshalb weit verbreitet, dass die
Mitarbeiter interne wie auch externe
Schulungen besuchen können bzw. die
Teilnahme vom Arbeitgeber gewünscht
oder erwartet wird. Häufig übernimmt
der Arbeitgeber die mit der Weiterbildung verbundenen Kosten und vereinbart mit dem Arbeitnehmer, dass im
Falle der vorzeitigen Beendigung des
Dienstverhältnisses eine anteilige
Rückzahlung der noch ausstehenden
Aus- und Weiterbildungskosten durch
den Mitarbeiter zu erfolgen hat.

Der Oberste Gerichtshof hatte sich mit
einem Fall auseinanderzusetzen, in
dem ein Friseurlehrling – sie war später
dort als Friseurin angestellt – an einer
viertägigen Schulung für Nageldesign
und Wimpernverlängerung teilgenommen hatte. Sie hatte sich dazu verpflichtet, die damit verbundenen Ausbildungskosten anteilig zurückzuzahlen, sofern das Dienstverhältnis innerhalb von drei Jahren ab dem Ausbildungszeitpunkt enden sollte. Pro abgeschlossenes Jahr würden sich die Ausbildungskosten um 1/3 reduzieren. Da
das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der
drei Jahre durch Kündigung seitens des
Lehrlings endete, wurden vom Arbeitgeber insgesamt € 806,28 für die Teilnahme an der Ausbildung im Zusammenhang mit der Ausbildung einbehalten und vom Arbeitslohn abgezogen.
Der Friseurlehrling war jedoch der Meinung, dass die Ausbildungskosten
nicht einbehalten werden dürfen, da
sie keine Prüfung ablegen konnte und
auch kein Zeugnis erhalten hatte.
Die Klage des Friseurlehrlings
wurde abgewiesen – Begründung:
Ausschlaggebend ist, ob der Arbeitnehmer durch die Ausbildungsmaßnahme
einen Vorteil erlangt hat, weil seine

Fähigkeiten erweitert wurden und sich
seine Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht haben.
In dem konkreten Fall war keine
(Abschluss)Prüfung vorgesehen und
die Teilnehmerin hatte auch kein Zeugnis erhalten. Das Erfolgskriterium muss
dann an den durch die Ausbildung neu
erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten gemessen werden. Dem OGH folgend ist es für eine erfolgreiche Ausbildung nicht schädlich, wenn der Mitarbeiter in der Anfangszeit nach der
Ausbildung nicht völlig fehlerfrei
arbeitet. Voraussetzung ist, dass,
sobald der Inhalt sowie die tatsächlichen Kosten, aber auch das konkrete
Ende der Ausbildungsmaßnahme bekannt sind, eine zulässige, sich auf die
konkrete Ausbildungsmaßnahme beziehende, Rückzahlungspflicht des Arbeitnehmers schriftlich vereinbart wird.
Ob die Ausbildung extern oder firmenintern absolviert wird, macht keinen
Unterschied.
Eine allgemeine Vorwegvereinbarung
im Arbeitsvertrag reicht für die Rückforderung der Ausbildungskosten nicht
aus. Rückforderbar sind die Kosten
einer Ausbildung, mit der dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse theoretischer und praktischer Art vermittelt
werden.
Weiters kommt es darauf an, dass diese
Spezialkenntnisse
❚ in anderen Unternehmen verwertet
werden können und
❚ dem Arbeitnehmer objektiv bessere
Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt
verschaffen.
Die Ausbildungskosten sind nur dann
ersatzfähig, wenn die Ausbildung den
„Wert“ des Arbeitnehmers am Arbeitsmarkt erhöht. Dabei kommt es allerdings nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer im nächsten Job tatsächlich

mehr verdient oder die erworbene Ausbildung tatsächlich verwertet.
Die rückforderbaren Kosten müssen
definiert und der Höhe nach bestimmt
werden. Ausbildungskosten sind vor
allem
❚ Kursgebühren,
❚ Reisekosten und
❚ Lohnkosten während der Ausbildung.
Die Lohnkosten während der Ausbildung können nur dann zurückgefordert werden, wenn der Arbeitnehmer
während der Ausbildung keine Arbeitsleistung erbringt und die Ausbildung
keine Erfüllung des Arbeitsvertrages
darstellt.
Die Rückforderung von Ausbildungskosten setzt voraus, dass vor Ablauf
eines bestimmten Zeitraumes nach der
erfolgten Ausbildung
❚ der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus eigenen Stücken aufkündigt
oder
❚ das Arbeitsverhältnis aufgrund von
Verschulden des Arbeitnehmers beendet wird.
Letzteres ist bei einer berechtigten
Entlassung oder einem unberechtigten
vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers
der Fall. Keine Rückzahlungsverpflichtung besteht bei Auflösung innerhalb
der Probezeit bzw. im Falle des Fristablaufes.
Bei einer einvernehmlichen Auflösung
ist die Rückforderung von Ausbildungskosten zulässig.
Die Bindungsdauer, innerhalb welcher
der Arbeitnehmer zur Rückzahlung verpflichtet ist, muss der Ausbildung
angemessen sein. Sie kann bis zu
5 Jahre, in Ausnahmefällen bis zu
8 Jahre betragen.
❚
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Unterentlohnung
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – Verschärfung seit 1.1.2015

D

as Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz enthält Verwaltungsstraftatbestände zur Sicherung der gleichen Lohnbedingungen
für in Österreich tätige Dienstnehmer.
Zugleich soll damit gewährleistet
werden, dass für in- und ausländische
Unternehmen die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten. Als Verwaltungsübertretungen gelten die
Unterentlohnung, die Vereitelung der
Kontrolle sowie für ausländische
Dienstnehmer das Nichtbereithalten
und Nichtübermitteln der Lohnunterlagen in deutscher Sprache.
Dieser in der Praxis wohl kaum zu erreichende Idealzustand wurde mit seit
1. Jänner 2015 geltenden neuen
Rechtsvorschriften weiter verschärft.
Es können in diesem Zusammenhang
geringfügige Mängel oder Fehleinschätzungen sowohl bei der Einstufung als
auch bei den laufenden Abrechnungen
von Dienstnehmern zu enormen Nachzahlungen bzw. Strafen führen.
Bisher war die Unterschreitung des kollektivvertraglichen Grundlohns strafbar. Durch die Verwendung des Entgeltbegriffes sind seit 1.1.2015 nunmehr sämtliche Entgelte, die gesetzlich

sowie kollektivvertraglich zustehen,
umfasst (also z.B. auch die Urlaubsentgelte, Krankenentgelte, Erschwernis- und Gefahrenzlagen, Sonderzahlungen). Überzahlungen können bei
allfälligen Unterentlohnungen zur
Anrechnung kommen. Diese Überzahlungen müssen auf Betriebsvereinbarungen oder einem Arbeitsvertrag
beruhen und jene Entgeltbestandteile
betreffen, welche laut Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebühren.
Sachbezüge und Aufwandsersätze dürfen für Zwecke der Bestimmung des
kollektivvertraglichen Entgelts nicht
zur Anrechnung gebracht werden,
soweit nicht der Kollektivvertrag dazu
etwas anderes bestimmt. Die Anrechnung kann nur jeweils innerhalb des
jeweiligen
Lohnzahlungszeitraumes
erfolgen.
Anhand der Lohnunterlagen wird überprüft, ob den Dienstnehmern sämtliche
Entgeltbestandteile unter Beachtung
der jeweiligen Einstufungskriterien
ausbezahlt wurden. Für diese Zwecke
hat der Dienstgeber die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen. Dazu zählen
neben Arbeitsvertrag und dem Dienstzettel auch Arbeitszeitaufzeichnungen
und Lohnaufzeichnungen. Dass das

gesamte zustehende Entgelt tatsächlich ausbezahlt wurde, ist durch Lohnzahlungsnachweise (aus der Buchhaltung) oder Banküberweisungsbelege
nachzuweisen.
Die Strafen bei Unterentlohnung sind
enorm! Sind von der Unterentlohnung
höchstens drei Arbeitnehmer betroffen,
beträgt die Geldstrafe pro Dienstnehmer € 1.000,– bis € 10.000,– und
erhöht sich im Wiederholungsfall auf
€ 2.000,– bis € 20.000,–. Betrifft die
Unterentlohnung mehr als drei Arbeitnehmer, so beträgt die Geldstrafe pro
Dienstnehmer € 2.000,– bis € 20.000,–
und € 4.000,– bis € 50.000,– im Wiederholungsfall. Von der Strafe ist abzusehen, wenn leichte Fahrlässigkeit vorliegt oder die Unterschreitung gering
ist und die Differenz nachgezahlt wird.
Es kann somit die Strafe auch entfallen, wenn der Verstoß nicht erstmalig
ist.
Weiters ist nun die Gebietskrankenkasse verpflichtet den von der Unterentlohnung betroffenen Dienstnehmer
über den Strafbescheid bzw. über seine
Unterentlohnung zu informieren.
❚

Gewerbliche Sozialversicherung
Mehr Flexibilität ab 2016

A

b dem Jahr 2016 besteht für
Selbständige die Möglichkeit bei
erwarteten höheren Einkünften
im aktuellen Jahr die sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage hinaufsetzen zu lassen. Dadurch besteht
einerseits die Möglichkeit den steuerlichen Gewinn in dem betroffenen Ka-

lenderjahr zu optimieren andererseits
können hohe Beitragsnachzahlungen
in späteren Jahren vermieden werden.
Weiters gibt es ab 2016 die Möglichkeit
die Sozialversicherungsbeiträge monatlich zu bezahlen. Grundsätzlich werden
diese von der gewerblichen Sozialversi-

cherung quartalsweise vorgeschrieben.
Selbständigen bietet sich dadurch auf
Wunsch die Gelegenheit monatlich
gleichbleibende Geldabflüsse zu bewirken.
❚
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Sozialversicherungswerte 2015
Beitragssätze für Unselbständige (ASVG)
Aktuelle Werte für Unselbständige
(ASVG)
Höchstbeitragsgrundlagen
Täglich
Monatlich
Monatlich für freie Dienstnehmer
ohne Sonderzahlungen
Jährlich für Sonderzahlungen

€ 155,–
€ 4.650,–
€ 5.425,–
€ 9.300,–

Geringfügigkeitsgrenzen
Täglich
€ 31,17
Monatlich
€ 405,98
Grenzwert für Dienstgeberabgabe € 608,97

Dienstnehmer

Dienstgeber

Gesamt

Krankenversicherung
Arbeiter
Angestellter
freier Dienstnehmer
Pensionist

3,95%
3,82%
3,87%
-

Arbeiter
Angestellter
freier Dienstnehmer

10,25%
10,25%
10,25%

3,70%
3,83%
3,78%
-

7,65%
7,65%
7,65%
5,10%

Pensionsversicherung
12,55%
12,55%
12,55%

22,80%
22,80%
22,80%

Unfallversicherung
Arbeiter
Angestellter
freier Dienstnehmer

-

1,30%
1,30%
1,30%

1,30%
1,30%
1,30%

Arbeitslosenversicherung
Arbeiter
Angestellter
freier Dienstnehmer

3,00%
3,00%
3,00%

Arbeiter
Angestellter
freier Dienstnehmer
Pensionist

17,20%
17,07%
17,12%
-

3,00%
3,00%
3,00%

6,00%
6,00%
6,00%

20,55%
20,68%
20,63%
-

37,75%
37,75%
37,75%
5,10%

Gesamt

Aktuelle Werte für Selbständige (GSVG und FSVG)
Versicherungsgrenzen („Neue“ Selbständige):
Kleine Grenze:
Monatlich:
Jährlich:

€ 405,98
€ 4.871,76

Große Grenze:
Monatlich:
Jährlich:

€ 537,78
€ 6.453,36

Beitragssätze, Mindest-/Höchstbeitragsgrundlage der Selbständigen und Gewerbetreibenden
Beitragssatz

Niedrigste
Höchste
Niedrigster Beitrag Höchster Beitrag
in €
Beitragsgrundlage Beitragsgrundlage
in €

Krankenversicherung (KV)
„Alte“ Selbständige
„Neue“ Selbständige
(Kleine Versicherungsgrenze)
„Neue“ Selbständige
(Große Versicherungsgrenze)

7,65%

724,02

5.425,–

55,39

415,02

7,65%

405,98

5.425,–

31,05

415,02

7,65%

537,78

5.425,–

41,14

415,02

„Alte“ Selbständige
„Neue“ Selbständige
(Kleine Versicherungsgrenze)
„Neue“ Selbständige
(Große Versicherungsgrenze)

18,50%

706,56

5.425,–

130,71

1.003,63

18,50%

405,98

5.425,–

75,10

1.003,63

18,50%

537,78

5.425,–

99,49

1.003,63

20,00%

706,56

5.425,–

141,31

1.085,–

Pensionsversicherung (PV)

FSVG-Versicherte (Apotheker/niedergelassene Ärzte/
Patentanwälte/Ziviltechniker)

„Alte“ und „Neue“ Selbständige + FSVG
Höherversicherung I (jährlich)
Höherversicherung II (jährlich)

Beitrag monatlich/jährlich in €
Unfallversicherung (UV)
+ 8,90 p.m.
+ 106,76
+ 160,37

Beitragsgrundlage für Leistungen in €
19.366,71
31.670,20
37.912,77
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Überbrückungshilfe
Pilotprojekt kommt ins Dauerrecht

B

ei der Überbrückungshilfe geht es
darum, selbständigen Erwerbstätigen, die ein Einzel- oder Kleinstunternehmen betreiben, bei Eintritt
eines existenzbedrohenden, unvorhersehbaren Ereignisses eine Notfallhilfe zu
bezahlen. Dieses als Pilotprojekt im Jahr
2014 gestartete Modell der befristeten
Unterstützung wird ins Dauerrecht
übernommen.
Voraussetzung
Anspruch besitzt jeder, der selbständig
erwerbstätig ist und in der Pensionsversicherung nach dem GSVG oder FSVG
pflichtversichert ist.
Die Überbrückungshilfe kann bei außergewöhnlichen Ereignissen unter Berücksichtigung der Vermögens- und Familienverhältnisse gewährt werden. Daher

darf das monatliche Nettoeinkommen
nicht über € 1.146,– liegen, zusätzlich
erhöht sich die Einkommensgrenze für
den Partner um € 492,– und für jedes
unversorgte Kind um € 244,–. Als
außergewöhnliches Ereignis gilt zum
Beispiel eine lang andauernde Krankheit, wenn diese zur Arbeitsunfähigkeit
führt. Dabei muss die Krankheit mindestens drei Monate bestehen. Auch ein
Ereignis, das weder langfristig vorhersehbar noch beeinflussbar oder abwendbar war, kann berücksichtigt werden.
Ein Bespiel wäre hier die fehlende Liquidität als Folge der Insolvenz eines
großen Auftraggebers. Aber auch eine
nicht mehr benutzbare Betriebsstätte
aufgrund höherer Gewalt fällt hier hinein. Kein Anspruch besteht, wenn die
Gründe für einen finanziellen Engpass

im unternehmerischen Risiko liegen.
Das heißt zum Beispiel, dass aufgrund
des Ausbleibens von Aufträgen oder aufgrund härterer Konkurrenz keine Überbrückungshilfe bezahlt wird.
Höhe und Dauer
Die Überbrückungshilfe beträgt 50% der
vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der vorläufigen Beitragsgrundlage. Etwaige Nachzahlungen
oder Guthaben werden nicht berücksichtigt. Die Überbrückungshilfe wird
nicht ausbezahlt, sondern der Betrag
wird auf dem Beitragskonto gutgeschrieben.
Grundsätzlich gibt es die Überbrückungshilfe einmalig und für drei Monate. In besonders schweren Fällen für bis
zu sechs Monate.
❚

Familienbetrieb
Unentgeltliche Mitarbeit im Familienbetrieb: Achtung bei Gesellschaften!

E

hegatten, Kinder, Eltern und andere Familienmitglieder arbeiten oft
im Familienbetrieb mit, ohne dafür
entlohnt zu werden. Bei einer Überprüfung kann das zu Problemen führen, da
aus Sicht der Sozialversicherung nur in
wenigen Fällen eine unentgeltliche Mitarbeit vereinbart werden kann.
Häufig wird nämlich übersehen, dass
auch mitarbeitende Familienmitglieder
regelmäßig einen Anspruch auf Entlohnung gemäß den gesetzlichen oder kollektivvertraglichen
Mindeststandards
haben. Die Vereinbarung einer unentgeltlichen Mitarbeit ist allerdings zwischen Ehegatten unproblematisch, da
die eheliche Beistandspflicht dies als
gesetzliche Grundlage bereits abdeckt.
Eine solche Vereinbarung gilt ebenso für
eingetragene Partnerschaften und auch
bei Lebensgemeinschaften wird – trotz

fehlender gesetzlicher Regelung – in der
Praxis oft eine unentgeltliche Beschäftigung angenommen. Wir empfehlen
jedoch auch in diesen Fällen, jedenfalls
einen schriftlichen Dienstvertrag abzuschließen, in dem die Unentgeltlichkeit
ausdrücklich vereinbart wird.
Mitarbeit von
Kindern im Familienbetrieb
Bei der Mitarbeit von Kindern im Familienbetrieb ist zu unterscheiden, ob sie
minderjährig oder volljährig sind. Nur
bei minderjährigen bzw. nicht selbsterhaltungsfähigen Kindern unterstellen
die Behörden ein unentgeltliches
Dienstverhältnis. Zu beachten ist außerdem, dass Kinder, die regelmäßig im
Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahloder Stiefeltern ohne Entgelt beschäftigt werden, stets sozialversicherungs-

pflichtig sind, sofern sie das 17. Lebensjahr vollendet haben, keiner anderen
Erwerbstätigkeit hauptberuflich nachgehen und es sich nicht um einen landund forstwirtschaftlichen Betrieb handelt.
Achtung: Nur in Einzelfällen wird eine
kurzfristige, unentgeltliche Mithilfe
auch in Gesellschaften von Familienmitgliedern außerhalb eines Dienstverhältnisses akzeptiert (z.B. Ehegattin hilft
ausnahmsweise in der „Ein-MannGmbH“ des Ehegatten mit).
Bei Eltern, Geschwistern und sonstigen
Verwandten hängt es vom Einzelfall ab,
ob eine unentgeltliche Mitarbeit überhaupt
vereinbart
werden
kann.
Grundsätzlich unterstellen die Behörden
in diesen Fällen ein sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis und das
Gegenteil muss bewiesen werden.
❚
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15 Tipps zum Selbsttraining
So können Sie Ihr eigener Verkaufstrainer werden
1. Tipp

4. Tipp

8. Tipp

Eröffnung, Einstieg

Sie-Standpunkt

Sprechtechnik

Hier gilt → Machen Sie es anders als
andere!
Beginnen Sie mit etwas „Herausragendem“. Folgende Möglichkeiten bieten
sich hier besonders gut an:
❚ Beginnen Sie mit etwas Interessantem bzw. mit Neuigkeiten zu Ihrem
Produkt
❚ Gehen Sie auf aktuelle Anlässe oder
besondere Gegebenheiten ein und
sprechen Sie etwas aus der Situation
heraus an (z.B. ein verbessertes Produkt, neue Anwendungsbereiche)
❚ Verfügen Sie über Wissen zum Unternehmen Ihres Kunden und machen
Sie damit auf sich aufmerksam! (z.B.
über die gelungene Jubiläumsveranstaltung, neue Filialen, den hierarchischen Aufstieg Ihres Kunden)

Nach dem Motto „Der Kunde ist König“
sollten Sie Ihren Kunden in den Mittelpunkt Ihrer Bemühungen stellen! Kommen Sie weg vom ICH über das WIR
zum SIE-Standpunkt.
Beispiel: „Sie erhalten gerne Hilfe,
wenn Sie …“

Es mag sein, dass „Schnellsprecher“ im
Verkaufsgespräch schneller überzeugen, doch sollten Sie, um den Kunden
auch auf längere Sicht zu gewinnen,
eine langsamere Sprache einsetzen.

2. Tipp

Aktiver Zuhörer
Menschen, die ihrem Gegenüber ein
Ohr anstatt der Zunge leihen, erhalten
besondere Beachtung. Sie werden kein
Verkaufsseminar finden, in welchem
keine „Aktiv-Zuhör-Übungen“ durchgenommen werden. Lassen Sie Ihrem
Kunden ruhig einmal die Vorfahrt und
hören Sie ihm zu! Folgende Punkte
sind hierbei zu beachten:
❚ Zustimmung signalisieren Sie durch
Äußerungen wie „ja“, „hmm“, „richtig“.
❚ Mehrmaliges Kopfnicken deutet auf
ein interessiertes Verfolgen der Ausführungen des Kunden hin
❚ Wiederholen Sie die Äußerungen des
Kunden: „Sie sagen also damit …“,
„Sie meinen, wir sollten …“
3. Tipp

9. Tipp
5. Tipp

Distanzzonen

Unterbrechungen

Wie bei Tieren, so verteidigen auch
Menschen ihr Revier.
Wenn Sie die Hand ausstrecken, und
Ihren Kunden berühren können, dann
sind Sie innerhalb seiner IntimDistanz, was sehr gefährlich sein kann.
Sollten Sie größer gewachsen sein, so
müssen Sie den Abstand noch etwas
größer halten um nicht auf Ihren Kunden herabzusehen.

Für einen erfolgreichen Verkäufer ist es
nicht nur eine Frage der Höflichkeit,
sondern ein regelrechtes Gesetz,
wonach der Kunde auf keinen Fall
unterbrochen wird!
6. Tipp

Fragetechnik
Unter der Fragetechnik versteht man
die Königsdisziplin des Verkaufsgespräches. Eine gute Fragetechnik wird
Ihnen das Leben als Verkäufer erheblich erleichtern und Sie werden damit
erfolgreicher sein. Es gilt: Wer fragt,
der führt, der gewinnt!
Beachten Sie hierbei, dass es zwei
Arten von Fragen gibt:
❚ Offene Fragen
❚ Geschlossene Fragen
Eine offene Frage beginnt mit einem
Fragewort (= „W“-Fragen). (Beispiel:
„Welche Dienstleistungen benötigen
Sie?“)
Eine geschlossene Frage hingegen
beginnt mit einem Tätigkeitsverb. (Beispiel: „Haben Sie das Produkt schon
mal woanders gesehen?“)
Setzen Sie geschlossene Fragen
hauptsächlich bei redseligen und sehr
unentschlossenen Kunden, sowie in der
Abschlussphase eines Verkaufsgespräches ein.

Eingehen auf Argumentation
Viele Verkäufer sind schon so „eingefahren“ wenn Fragen und Einwände des
Kunden aufkommen, dass sie die Argumentationen zwar hören, doch nicht
mehr darauf eingehen oder entsprechende Alternativen aufbauen.

7. Tipp

Belehrungen, Monologe
Nur wenn Sie es schaffen, dass sich Ihr
Kunde bestätigt fühlt, kauft er auch.
Durch Belehrungen und Feststellungen
erzielen Sie eine negative Stimmung.

10. Tipp

Puffer bei Negativ-Äußerungen
Zeigen Sie Größe! Loben Sie Ihren Kunden und geben Sie ihm auch einmal
Recht! Der Kunde ist ein Mensch wie
jeder andere, welcher es genießt von
Zeit zu Zeit Streicheleinheiten zu empfangen. Außerdem muss er das von
Ihnen gekaufte Produkt an anderer
Stelle vertreten – ein Grund mehr für
eine wohlgesonnene Atmosphäre zu
sorgen.
11. Tipp

Körperhaltung, -sprache
Sie können Ihre Körperhaltung beeinflussen, während die Körpersprache
unterbewusst abläuft.
Folgende Grundregeln gilt es zu beachten:
❚ Schlagen sie die Beine nicht lässig
übereinander.
❚ Wenn Sie Ihren Oberkörper weit nach
vorn neigen, signalisieren Sie gleichzeitig Interesse.
❚ Verschränkte Arme vor der Brust signalisieren eine Abwehrstellung.
❚ Lassen Sie Ihre Hände so, dass sie
sichtbar sind – Hände unter dem
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Tisch lassen auf Unsicherheit oder
Verlegenheit schließen.
❚ Setzen Sie sich, sofern möglich,
schräg zu Ihrem Kunden – nicht
direkt gegenüber. Die Kontrastellung
(gegenüber sitzen) kann beim Kunden nach einer gewissen Zeitdauer
Aggressionen wecken.
12. Tipp

Gestik
Gleich vorweg: vermeiden Sie Extreme.
Versuchen Sie es zu vermeiden wild mit
Händen und Füßen zu gestikulieren,
aber auch völlig bewegungslos zu sitzen/stehen. Drei Aussagen können
unterschieden werden:
❚ Hände unterhalb der Gürtellinie und
Handflächen nach unten = negativ,
nicht überzeugt
❚ Hände zwischen Gürtellinie und
Brust und Handflächen senkrecht =
neutral, wirkt überzeugt
❚ Hände auf Brusthöhe und Handflächen nach oben = positiv, stark
überzeugt

13. Tipp

15. Tipp

Blickkontakt

Präsentation Ihrer Unterlagen

Versuchen Sie auch bei schwierigen
Fragen oder, Ihrer Meinung nach,
ungerechtfertigten Einwänden des
Kunden den Blickkontakt zu halten.
Sie strahlen andernfalls Unsicherheit
aus und erwecken bei Ihrem Kunden
ein unnötiges Überlegenheitsgefühl.
Folgende Vorteile hat es den Blickkontakt zu halten:
❚ Sympathie beim Kunden wird
geschaffen
❚ Vertrauensverhältnis wird aufgebaut
❚ Sie strahlen Sicherheit aus
❚ Sie kontrollieren den Kunden

Beachten Sie hier ganz besonders die
folgenden Punkte:
❚ Halten Sie die Unterlagen griffbereit
– vermeiden Sie es vor dem Kunden
in Ihrer Tasche wühlen zu müssen!
❚ Wie sehen Ihre Unterlagen und Prospekte aus? (vermeiden Sie Ecken –
„Eselsohren“ – und veraltetes Material)
Platzieren Sie Ihr Bestell- und Auftragsbuch schon zu Beginn des Gespräches auf dem Tisch. Wird es erst in
der Abschlussphase präsentiert, so
führt dies automatisch zu einer
Abwehrreaktion beim Kunden.

14. Tipp

Notizen
Führen Sie kein Verkaufsgespräch ohne
Mitschriften zu führen! Der Kunde hat
das Gefühl, dass Sie ihn ernst nehmen
und zusätzlich haben Sie ein gutes Verkaufsprotokoll, was sich später auszahlen kann.

Prägen Sie sich als Verkäufer folgende
Worte gut ein:
„Der erste Eindruck ist entscheidend
❚
und der letzte bleibt!“

Marketingtipp
Fürsprecher schaffen

I

m gegenständlichen Beitrag werden
wir Ihnen Ideen näherbringen, wie
man sich marketingunterstützende
Fürsprache sichern kann. Besinnen Sie
sich auf Ihre Talente und Stärken und
lassen Sie sich ein paar Möglichkeiten
einfallen, wie Sie sich anhand Ihrer
eigenen stärksten Talentthemen effektive Fürsprecher schaffen können.
1. Disziplin
Personen, mit denen Sie marketingunterstützend in Kontakt bleiben sollten,
tragen Sie sich am besten in Ihren
Kalender ein. Machen Sie Verabredungen mit ihnen zu einer spezifischen
Aufgabe. Gegenständliche Vorgehensweise hilft Ihnen, zielgerichtet Beziehungen zu Menschen aufzubauen und
zu pflegen, die wichtig für Ihren Erfolg
sind. Regelmäßiger Kontakt verhilft
auch dazu, Vertrauen aufzubauen.

2. Einzelwahrnehmung
Bauen Sie die Beziehung zu Ihrem Fürsprecher darauf auf, was ihn einzigartig macht. Holen Sie Informationen
ein, mit denen Sie nachvollziehen können, was für Ihre Fürsprecher wichtig
ist und was sie von Ihnen brauchen,
um die Partnerschaft zu stärken.
3. Harmoniestreben
Suchen Sie bei internen wie bei externen Befürwortern nach Möglichkeiten
des Zusammentreffens, wenn es Meinungsverschiedenheiten über oder
Widerstände gegen Ihre Lösungen oder
Ideen gibt. Wenn Sie erfolgreich sind,
wird man Ihre Bereitschaft schätzen!
4. Anpassungsfähigkeit
Nutzen Sie die Fähigkeit mit veränderten Prioritäten zurechtzukommen, um
Ihre Kunden und Kollegen durch
schwierige oder verwirrende Zeiten zu

lenken. Ihr anpassungsfähiges Naturell
hilft Ihnen dabei, einen Schritt zurückzutreten und Alternativen zu erwägen.
Dies kann Ihnen dazu verhelfen einen
„Ratgeber“-Status zu erlangen, was Sie
in weiterer Folge bei der Schaffung von
Fürsprache unterstützt.
5. Einfühlungsvermögen
Mit Hilfe von Einfühlungsvermögen
nehmen Sie die Gefühle anderer wahr.
Sie erkennen, wenn alles gut läuft –
oder eben nicht. Gegenüber Menschen,
welche über dieses feine Gespür nicht
verfügen, haben Sie vor allem einen
zeitmäßigen Vorsprung. Viel eher
erkennen Sie Situationen auf die es zu
reagieren gilt. Nehmen Sie diese emotionalen Hinweise zur Kenntnis und
überlegen Sie, wie Sie Hilfe anbieten
können. Gehen Sie Vermutungen nach,
die den Verkaufsprozess in Gang halten
können.
❚
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Befristete Mietverträge
Strenges Schriftformerfordernis bei befristeten Mietverträgen

B

ereits seit geraumer Zeit sieht das
österreichische Mietrechtsgesetz
(MRG) vor, dass befristete Mietverträge zumindest 3 Jahre umfassen
müssen.
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte
sich (GZ 1 Ob 237/13d vom 23. Jänner
2014) mit dem Schriftlichkeitserfordernis befristeter Mietverträge auseinanderzusetzen. Der zugrundeliegende
Sachverhalt gestaltete sich derart, dass
ein zwischen Vermieter und Mieter
ursprünglich auf 3 Jahre befristeter
Mietvertrag immer wieder verlängert
wurde. Dabei wurde regelmäßig kurz
vor Ablauf der Befristung von der
Hausverwaltung beim Mieter nachgefragt, ob er den Vertrag verlängern
möchte. Bejahte der Wohnungsmieter,
so musste er einen vorbereiteten
schriftlichen Nachtrag bis zu einem
vereinbarten Termin unterschrieben an
die Hausverwaltung retournieren – in
Folge würde er bei Zustimmung durch
den Vermieter eine Ausfertigung des
schriftlichen Nachtrags zugesendet
bekommen. Tatsächlich wurde die Verlängerungsvereinbarung von einem
Vertreter des Vermieters zu einem
nicht feststellbaren Zeitpunkt unterfertigt, jedoch dem Mieter weder im
Original noch in Kopie übergeben. Die
Verlängerung des Mietvertrags wurde
von beiden Vertragsparteien dergestalt
gelebt, dass der Mieter den Mietgegenstand weiterhin nutzte und der Vermieter das Mietentgelt weiter vereinnahmte.

schriftliche Annahmeerklärung zukommen lässt. Eine schriftliche Erklärung
des Mieters (die Wohnung weiter mieten zu wollen), welche vom Vermieter
formlos akzeptiert wird, reicht nicht
aus. Für befristete Mietverträge gilt
zwar, dass diese – wenn sie weder vertraglich verlängert noch aufgelöst werden – sich einmalig auf drei Jahre verlängern. Allerdings bedeutet dies im
Umkehrschluss, dass vom Gesetz lediglich einmal eine mündliche oder
konkludente Verlängerung des befristeten Mietvertrags vorgesehen ist und für
jede weitere Befristung eine schriftliche Vereinbarung notwendig ist. Liegt
keine gültige Befristung vor, weil etwa
das Schriftformgebot nicht erfüllt ist,
so wandelt sich der befristete Mietvertrag in einen unbefristeten Mietvertrag
um - selbst dann wenn die Vertragsparteien ein befristetes Mietverhältnis
abschließen wollten. Der OGH kam
daher zur Entscheidung, dass bereits
ein unbefristetes Mietverhältnis vorliegt, da die einmalige automatische
Verlängerung der Befristung schon
früher ausgeschöpft wurde. Da dem
Mieter seitens des Vermieters auch keine schriftliche Annahmeerklärung

zugegangen war, ist es nicht zu einer
schriftlichen Vereinbarung des ins
Auge gefassten befristeten Mietvertrags gekommen. Dies hat zur Folge,
dass der an der Kündigung interessierte
Vermieter den Mietvertrag nur, wie im
MRG ausdrücklich normiert und beispielhaft angeführt, aus wichtigen
Gründen kündigen kann.
Vorsicht in der Praxis
Damit es aus Vermietersicht nicht zu
unliebsamen Überraschungen kommt
und anstelle der gewünschten Verlängerung des befristeten Mietvertrags
plötzlich ein (schwieriger kündbarer)
unbefristeter Mietvertrag vorliegt,
sollte auch dem Schriftformerfordernis
entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden und dem vom OGH vorgezeichneten Weg gefolgt werden.
Demnach muss in Konstellationen, in
welchen der Mietvertrag durch ein
schriftliches Anbot des Mieters verlängert werden soll, sichergestellt sein,
dass dieses Anbot auf Mietvertragsverlängerung vom Vermieter schriftlich
angenommen und an den Mieter übersendet wird.
❚

Der OGH stellt strenge Maßstäbe an das
Schriftformerfordernis im Zusammenhang mit befristeten Mietverträgen sowohl bei erstmaligem Vertragsabschluss als auch bei Verlängerungen.
Die zwischen Vermieter und Mieter jahrelang geübte Praxis erfüllte hingegen
die Anforderungen an das Schriftlichkeitsgebot nicht, da hierfür erforderlich ist, dass der Vermieter innerhalb
der Annahmefrist dem Mieter eine
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Unternehmenskrisen
Wie Unternehmenskrisen erfolgreich gemeistert werden
„Erfolgreicher sind Unternehmen,
die von Anfang an Einsparungen mit
strategischem Wandel verbinden.“

S

anierungsmanager
gehen
bei
Unternehmen, welche in die Krise
geraten sind, meist wie folgt vor:
Primär wird die Effizienz gesteigert,
indem z.B. die Kosten gesenkt und
Unternehmensanteile verkauft werden.
Mit diesem Schritt werden die Verluste
reduziert und somit die Forderungen
der Gläubiger und Anteilseigner befriedigt. Im nächsten Schritt konzentriert
man sich auf das Wachstum des Unternehmens. Es wird von Seite der Unternehmensführung wieder in strategisch
wichtige Felder investiert und die Organisation entsprechend ausgerichtet.
Nachdem in den vergangenen Jahren
zu viele Sanierungen, welche mit
gegenständlichem Ansatz angegangen
wurden, gescheitert sind, werden nach
und nach Zweifel an der Methode laut.
Es gelang nicht, glaubhaft die Bereitschaft für einen Neuanfang zu vermitteln. Der Grund: Wer am Anfang einer
Sanierung nur auf Kostensenkung aus
ist, verliert schnell seine Kernkompetenzen, Innovationskraft sowie wert-

volle Mitarbeiter, die dann in der zweiten Phase des Wandels fehlen. Zudem
mangelt es der Belegschaft an Motivation, sich für das Unternehmen einzusetzen, wenn das Management spart und
Stellen streicht, ohne dies mit einer
Vision für die Zukunft zu verbinden.
Auf den „Mix“ kommt es an:
Erfahrungswerte erfolgreicher Sanierungen zeigen, dass Effizienzbemühungen und strategische Veränderung
wesentliche Merkmale erfolgreicher
Sanierungen sind.
Drei wesentliche Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis lassen
sich wie folgt ableiten:
Primär die Strategie entwickeln:
Anstatt primär die Kosten zu senken,
sollte das Krisenmanagement zunächst
die künftigen Strategien entwickeln
und bestimmen. „In welcher Form soll
das Unternehmen weiterbestehen?“ –
muss die zentrale Frage lauten. Wer
Effizienzsteigerung und strategischen
Wandel gleichzeitig angeht, verschafft
allen Beteiligten Orientierung und
motiviert Mitarbeiter.
Zudem verschafft dies der Belegschaft
Klarheit darüber, welche Unterneh-

mensbereiche das Management hinzukaufen, stärken oder bewahren und
welche es verkaufen, schließen oder
verkleinern will. Ein weiterer Effekt
dieser Vorgehensweise ist, dass die
Angst der Mitarbeiter, welche oft in
Verbindung mit Unwissenheit über die
weitere Vorgehensweise (z.B. unvorhersehbare Personalreduktion „quer
durch den Gemüsegarten“) in Verbindung steht, reduziert wird.
Gläubiger früh ins Boot holen:
Nach unseren Erfahrungswerten wäre
es besser, die Geldgeber von Anfang an
über die geplante Neuausrichtung zu
informieren und nicht zu verschweigen, dass dazu auch frühzeitig Investitionen – etwa in neue Geschäftsfelder
oder bessere Prozesse – gehören können. Nur dann ist es möglich, gleichzeitig die Kosten zu senken und den strategischen Wandel einzuleiten! In Zeiten einer Krise ist kein Platz für übertriebenen Stolz – nur wenn man bereit
ist sich seine Probleme einzugestehen
kann man diese in der weiteren
Zukunft beheben!
Einen Sanierungscoach einsetzen:
Kostensenkungen erfordern in der
Regel einen eher autoritären Führungsstil, der wenig Platz für Kreativität und
Diskussionen lässt. Im Gegenzug benötigen Wandelinitiativen einen eher
partizipativen Führungsstil, der genau
diese Flexibilität im Umgang mit der
Belegschaft erlaubt. Das Managementund Sanierungscoach-Team, welches
das Unternehmen aus der Krise führen
soll, muss beides berücksichtigen können.

Rainer Sturm / pixelio.de

Es braucht einen kreativen Geist, der
Mitarbeiter
motiviert,
Vertrauen
schenkt und gemeinsam Lösungen für
Probleme sucht. Es sollte daher ein
mehrköpfiges Führungsteam den organisatorischen Wandel verantworten –
und möglichst auch über die Krise hinaus weiter begleiten.
❚
immer gut beraten
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Auftraggeberhaftung
Vereinfachung ab 1. Jänner 2015 für die Baubranche

S

eit Jahren gibt es schon die Auftraggeberhaftung für Bauunternehmer, die Aufträge an Subunternehmer vergeben. Diese Haftung betrifft
sowohl Sozialversicherungsbeiträge als
auch die an das Finanzamt abzuführenden lohnabhängigen Abgaben des Subunternehmers.

Die Möglichkeit der Eintragung in diese
HFU-Liste war bislang unter anderem an
die Voraussetzung geknüpft, dass der
Subunternehmer Dienstnehmer beschäftigt. Seit 1. Jänner 2015 gibt es nun
auch eine Eintragungsmöglichkeit für
Subunternehmer ohne Dienstnehmer.
Voraussetzungen dafür sind:

Diese Haftung entfällt für den Auftraggeber nur, wenn der Subunternehmer
zum Zeitpunkt der Leistung der
Werklohns in der sogenannten HFUListe (Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen) eingetragen ist
oder der Auftraggeber den Haftungsbetrag (grundsätzlich gesamt 25% des
Werklohns) einbehält und an das
Dienstleistungszentrum der Wiener GKK
abführt.

❚ Der Unternehmer ist eine natürliche
Person
❚ Der Unternehmer erbringt seit mindestens drei Jahren Bauleistungen
❚ Der Unternehmer hat keine Dienstnehmer gemeldet
❚ Der Unternehmer ist nach dem GSVG
pflichtversichert
❚ Der Unternehmer entrichtet die fälligen Beiträge bis zum 15. jenes Kalendermonats, der dem Quartal folgt

❚ Der Unternehmer stellt einen schriftlichen Aufnahmeantrag an das
Dienstleistungszentrum
Ebenfalls eine Erleichterung gibt es ab
2015 für den Auftraggeber, der eine haftungsbefreiende Zahlung an das Dienstleistungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse durchführen will. Eine
solche Zahlung ist nun auch bei Aufträgen an Subunternehmer möglich, die
keine eigene Dienstgebernummer besitzen. Das Dienstleistungszentrum hat
bislang solche Zahlungen nicht entgegengenommen, womit es dem Auftraggeber unmöglich war eine haftungsbefreiende Zahlung durchzuführen.
❚

Selbstmanagement
Voraussetzungen für erfolgreiches Selbstmanagement

W

ie leitet man erfolgreiches
Selbstmanagement ein? Die
Antwort liegt in uns! Ein oberflächlicher Wunsch reicht nicht aus um
etwas zu verändern. Der entscheidende
Antrieb um Ihre Ziele auch erfolgreich
erreichen zu können, kommt aus Ihrem
Unterbewusstsein! Es muss ein tiefes
brennendes Verlangen in Ihnen entfacht werden. Primär sollte man sich
überlegen in welche Richtung es einen
führen soll. Konsequent klein anzufangen ist die Voraussetzung für das Setzen und Erreichen persönlicher Ziele,
z.B. beginnen sich weiterzubilden,
Bücher zu lesen, Kurse zu besuchen.
Anschließend heißt es üben, üben,

üben, bis die gesetzten Ziele im Unterbewusstsein gespeichert werden.

liebsten aufgeben möchten, visualisieren Sie erneut Ihre geplanten Ziele!

Das Geheimnis des Könnens liegt im
Wollen! Man unterschätzt oftmals wie
weit man mit gesundem Menschenverstand und den Grundlagen für das
gewünschte Können kommen kann,
wenn man diese beiden Dinge mit
„üben, üben, üben“ und „Fleiß“ kombiniert! Es wird eventuell Zeiten geben,
in denen es einem nicht leicht fällt zu
üben, in welchen man Rückschläge einstecken muss, doch entscheidend ist
und bleibt das brennende Verlangen
und der eigene Wille seine Ziele zu
erreichen! Wenn Sie zweifeln und am

Unserem Unterbewusstsein ist es nicht
möglich zwischen Phantasie, Realität
und Traum zu unterscheiden. Das ist
die Chance unseres Lebens! Prägen Sie
sich im Unterbewusstsein regelmäßig
klare Bilder Ihrer Ziele ein und tun Sie
so als ob Sie diese schon erreicht hätten. Das Unterbewusstsein beginnt
sofort damit Umstände zu schaffen, die
Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele
unterstützen.
❚
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Bilanzmanipulation
Begriffsbestimmung und Systematisierung

B

ilanzmanipulationen sind neben
Vermögensschädigungen und sonstigem Fehlverhalten (wie z.B.
Korruption) den Wirtschaftsdelikten
zuzuordnen.
Bilanzmanipulationen werden in der
deutschsprachigen Literatur nicht einheitlich definiert. Ein häufig angewendetes Begriffsverständnis lautet wie
folgt:
Bilanzmanipulationen
sind
bewusste oder unbewusste Verstöße
gegen die Regeln der Rechnungslegung
im Bereich der Bilanz, der Gewinn- &
Verlustrechnung und anderer Berichtsinstrumente, die dazu führen, dass ein
wesentlich unrichtiges Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft dargestellt wird.
Laut herrschender Meinung kann nicht
schon jeder noch so unbedeutende,
objektive Verstoß gegen die Grundsätze
ordnungsgemäßer Bilanzierung zur

Beeinträchtigung der Informationsinteressen der Bilanzadressaten führen.
Im Mittelpunkt steht die Feststellung,
ob die Generalklausel (nämlich die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens zum
Abschlussstichtag) sowie Kenntnisse
und Kenntnismöglichkeiten eines sorgfältigen Bilanzerstellers vorliegen. Laut
Beck’schem Bilanzkommentar (auf welches auch die österreichische Rechtsprechung Bezug nimmt) existieren
vier Abgrenzungskriterien in Form von
Orientierungshilfen, die für eine Nichtigkeit von Jahresabschlüssen maßgebende Wesentlichkeitsgrenzen darstellen. Von einer Wesentlichkeit ist auszugehen, wenn zumindest eines der
folgenden Kriterien erfüllt ist:
a) Abweichung um mindestens 10% des
Jahresergebnisses (bzw. um mindestens 5% des Vorsteuerergebnisses)
sowie 0,25% der Bilanzsumme

b) Abweichung um mindestens 5% der
Bilanzsumme
c) Abweichung um mindestens 10% der
– für das Unternehmen (oder seine
Organe) besonders wichtigen – sonstigen Einzelposten des Jahresabschlusses
d) Überschreitung gesellschaftsrechtlich relevanter Grenzen (z.B.
Größenklasseneinteilung,
Verlust
von 50% des Grundkapitals, Vereitelung der Überschuldung)
Aktuellen Studien zufolge treten
Bilanzmanipulationen in der Mehrzahl
der (im Rahmen von Abschluss- oder
Betriebsprüfungen bzw. im Zuge eines
Strafverfahrens aufgedeckten) Fälle als
Bilanzdelikte auf, die in Form von
Bilanzfälschungen zur Verschleierung
von Folgedelikten begangen werden. ❚

Fidas-Branchenübersicht
Non Profit Organisationen, Vereine, öffentliche Hand
Freie Berufe
Land- und Forstwirtschaft
Arbeitnehmerveranlagungen
Transport- und Taxiunternehmen, Logistik

Produzierendes Gewerbe, Industrie

Künstler, Sportler
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Groß- und Einzelhandel

Handwerk- u. Dienstleistungsgewerbe,
Kleingewerbetreibende
Hotelerie, Gastronomie, Tourismus

Bau- und Baunebengewerbe, Bauträger
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Internationale Kontakte

Unsere Leistungen
Beratung

Rechnungswesen

❚ Steuerangelegenheiten
❚ Betriebswirtschaftliche Beratung
❚ Corporate Finance
❚ Basel II – Rating
❚ Beratung Betriebsprüfung – Prüfsoftware ACL
❚ Pensionsberatung
❚ Coaching und Mediation
❚ Unternehmensplanung
❚ Jungunternehmerberatung
❚ Mergers & Acquisitions
❚ Wirtschaftsprüfung
Unsere Mitarbeiter sind Ihr verlängerter Arm zu
den Behörden. Wir unterstützen Sie bei Prüfungen und sind Ihr Beistand im Verfahrensrecht.

❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung
❚ Online-Buchhaltung

❚ Budget & Investition
❚ Controlling

Der Jahresabschluss mit umfassender Steueroptimierung ist uns ein ganz besonderes Anliegen.
Die Anwendung internationaler Qualitätsnormen
im Hinblick auf den europäischen Markt führt zu
unserem gemeinsamen Erfolg.

Mitarbeiterseminare sichern Ihnen umfassende
und erfolgreiche Problemlösungen. Wir haben
internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen

Strategie
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die Probleme
bei Pflicht- und Sonderprüfungen.

❚ Seminare
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Consulting M&A
Fidas Consulting M&A GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 25 0 39, E-Mail: verwaltung@fidas-liezen.at

Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

Eisenstadt
Fidas Eisenstadt Steuerberatung GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel.: +43 2682 646 31, E-Mail: office@fidas-eisenstadt.at

Graz
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: +43 316 47 35 00, E-Mail: office@fidas-graz.at

Innsbruck
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH
6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2
Tel.: +43 512 29 44 39, E-Mail: office@fidas-innsbruck.at

Jennersdorf
Fidas Süd-Ost Steuerberatung GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel.: +43 3329 462 52, E-Mail: office@fidas-suedost.at

Kindberg
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: +43 3865 22 38, E-Mail: office@fidas-kindberg.at

Liezen
Fidas Liezen Steuerberatung GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 300 33, E-Mail: office@fidas-liezen.at

Murtal
Fidas Murtal Steuerberatung GmbH
8740 Zeltweg, Bundesstraße 66
Tel.: +43 3577 236 00, E-Mail: office@fidas-murtal.at

Salzburg
Unterberger Fidas Salzburg Steuerberatung GmbH & Co KG
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 101
Tel.: +43 662 66 32 52, E-Mail: office@unterberger.org

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 327
Tel.: +43 3687 246 47, E-Mail: office@fidas-schladming.at

Wels
Mag. Dietmar Sternbauer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, E-Mail: office@sternbauer.co.at

Wien
Fidas Wien - Bilanzbuchhaltung, Unternehmensfinanzierung,
Wirtschaftsförderungsconsulting - Steuerberatung GmbH
1010 Wien, Hohenstaufengasse 9/4/8
Tel.: +43 1 533 26 77/0, E-Mail: office@fidas-wien.at

Wirtschaftsprüfung
Fidas Wirtschaftsprüfung GmbH
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, E-Mail: office@sternbauer.co.at
immer gut beraten

