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Die Wahl der richtigen Rechtsform
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Gemeinsame Prüfung der Lohnabhängigen Abgaben (GPLA) der Gebietskrankenkassen bzw.
der Finanzbehörden werfen seit geraumer Zeit immer wieder Fragen auf, die an das Fachgruppenbüro herangetragen werden. Die Einhaltung der Versicherungs-, Melde- und Beitragsbestimmungen der Sozialversicherung sind nur einige Themen, die die Geschäftsstelle der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt haben. Wir dürfen Ihnen daher auf diesem Weg eine komprimierte Kurzinformation zukommen
lassen, die Ihnen als Leitfaden dienen kann.
Arbeitsvertrag, freier Dienstvertrag, Werkvertrag
Die Formen der Zusammenarbeit in der Arbeitswelt haben sich in den letzten Jahren in vielen
Bereichen entscheidend geändert. Dabei ist die Abgrenzung zwischen der Zusammenarbeit mit
einem/r Arbeitnehmer/in und der Zusammenarbeit mit einem/er Unternehmer/in in der Praxis
nicht immer leicht zu treffen. Darüber hinaus kann sie nur im Einzelfall erfolgen. Die sozialversicherungsrechtliche Problematik tritt meistens anlässlich von Prüfungen von Unternehmen
durch die Gebietskrankenkassen und Finanzverwaltung auf. Es kommt daher bei AuftragnehmerInnen – häufig EinzelunternehmerInnen ohne eigene MitarbeiterInnen – insbesondere aber bei
der auftraggebenden Wirtschaft zu großen Verunsicherungen.
Als praxisnahe Hilfestellung haben die Wirtschaftskammern Österreichs die Broschüre „Arbeitsvertrag, freier Dienstvertrag, Werkvertrag – die Wahl der richtigen Rechtsform“ erstellt, die
unter http://goo.gl/4wFKcl zum Download zur Verfügung steht.
Kollektivvertragsanwendung
Welcher Kollektivvertrag auf ein Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, hängt zunächst von der Gewerbeberechtigung ab. Verfügt der/die Arbeitgeber/in über nur eine einzige Gewerbeberechtigung und ist von der Fachorganisation für dieses Gewerbe ein Kollektivvertrag abgeschlossen,
so hat ihn der/die Arbeitgeber/in auf die vom Kollektivvertrag erfassten Arbeitsverhältnisse
anzuwenden. Verfügt der Arbeitgeber über mehrere Gewerbeberechtigungen, gilt für jeden
einzelnen Wirtschaftsbereich der zur jeweiligen Gewerbeberechtigung passende Kollektivvertrag, wenn der Betrieb in Betriebsteile oder in organisatorisch und fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen strukturiert ist. In einem Mischbetrieb ohne eine solche organisatorische und
fachliche Trennung kommt trotz Vorliegens mehrerer Kollektivverträge nur der Kollektivvertrag
zur Anwendung, der für das unternehmerische Kerngeschäft gilt.

-2Kein Kollektivvertrag in der steirischen Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation
Für die Mitglieder der steirischen Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation wurde kein Kollektivvertrag abgeschlossen, weshalb grundsätzlich auch kein Kollektivvertrag – weder für ArbeiterInnen noch für Angestellte – anzuwenden ist. Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung,
dass der/die ArbeitgeberIn lediglich eine Gewerbeberechtigung in der Fachgruppe Werbung &
Marktkommunikation besitzt. Bei Vorliegen mehrerer Gewerbeberechtigungen gilt die Kollektivvertragsfreiheit nur unter der Voraussetzung, dass der Betrieb in Betriebsteile unterteilt ist,
oder in organisatorisch und fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen strukturiert ist. In diesen
Fällen ist der getrennt geführte Wirtschaftsbereich Werbung & Marktkommunikation kollektivvertragsfrei.
Mischbetriebe mit kollektivvertragsfreiem Kerngeschäft
Wenn ein als Mischbetrieb organisiertes Unternehmen (keine fachliche und organisatorische
Trennung) in zwei Wirtschaftsbereichen tätig ist, von welchen nur einer einem Kollektivvertrag
unterliegt, ist dieser Kollektivvertrag auf alle Mitarbeiter des gesamten Betriebes anzuwenden.
Dies gilt auch, wenn die Umsätze überwiegend im Wirtschaftsbereich Werbung & Marktkommunikation erzielt werden, der eben keinem Kollektivvertrag unterliegt.
Lohn- und Sozialdumping
Lohn- und Sozialdumping wird durch das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSDB-G)
bekämpft. Das Gesetz soll ArbeitnehmerInnen das zustehende Entgelt für die erbrachte Arbeitsleistung sichern und einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen ermöglichen. Bis
31.12.2014 war die Unterschreitung des kollektivvertraglichen Grundlohns strafbar. Seit
1.1.2015 macht sich der/die Arbeitgeber/in strafbar, wenn er/sie seinem/r Arbeitnehmer/in
nicht zumindest das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Entgelt (unter
Beachtung der Einstufungskriterien, inklusive aller Bestandteile, also zusätzlich zur Entlohnung
für die Normalarbeitszeit und dem Überstundengrundlohn alle Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen usw.) laut Kollektivvertrag leistet.
Rechtsexperten
Da sich im Einzelfall eine Abgrenzung als schwierige Angelegenheit erweisen kann, empfehlen
wir, die RechtsexpertInnen der Wirtschaftskammer Steiermark unter der Tel.-Nr.: 0316/601601 oder per E-Mail: rechtsservice@wkstmk.at zu kontaktieren.
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