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Moderne Rahmenbedingungen für wissensbasierte Dienstleister schaffen
Fachgruppe UBIT Wien appelliert an die Parlamentsparteien: „Wir brauchen ein zeitgemäßes
Arbeitsumfeld.“
Information und Wissen sind der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Rund 19.000
wissensbasierten Dienstleister (Unternehmensberater, IT-Dienstleister und Buchhalter) sorgen
in Wien bereits für knapp 15 Prozent Wirtschaftsleistung – und das, obwohl die
Rahmenbedingungen bestenfalls als mittelmäßig zu bezeichnen sind. Soll das Potenzial dieses
Wachstums- und Arbeitsplatzmotors ausgeschöpft werden, müssen die Benachteiligungen der
wissensbasierten Unternehmerinnen und Unternehmer endlich beseitigt werden.
„Werke die mit dem Kopf geschaffen werden, sind mindestens genauso wertvoll wie jene, die durch
körperliche Arbeit entstehen“, sagt Robert Bodenstein, Obmann der Fachgruppe der
Unternehmensberater, IT-Dienstleister und Buchhalter (UBIT Wien). Die derzeit gültigen
Rahmenbedingungen sind veraltet und dringend reformbedürftig. Da die Regierungsbildung im vollen
Gange ist, hat die Fachgruppe UBIT Wien vier zentrale Reformansätze definiert, mit deren Hilfe vor
allem das Wirtschaftswachstum unterstützt und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.
• Wahlfreiheit bei Vertragsverhältnissen: Immer öfter werden freie Dienstnehmer rückwirkend in
ein Angestelltenverhältnis versetzt. Damit einher gehen Rückforderungen von Dienstgeber- und
Dienstnehmerbeiträge die sich schnell auf 100.000 Euro belaufen können. Besonders oft betroffen
sind wissensbasierte Dienstnehmer, sowohl als Auftraggeber als auch als Auftragnehmer.
Die Fachgruppe UBIT Wien fordert daher eine Wahlfreiheit bei Vertragsverhältnissen. Wer im
Bereich der wissensbasierten Dienstleister tätig ist und einen Gewerbeschein hat, soll auch selbst
entscheiden können, in welchem Vertragsverhältnis er arbeitet. Das Lösen eines Gewerbescheines
setzt eine bewusste Handlung voraus, die den Unternehmer dazu berechtigt, uneingeschränkt
unternehmerisch tätig zu sein und auch selbst Dienstnehmer anzustellen. Der Grund, warum der
gleiche Unternehmer aber nicht über sich selbst bestimmen darf, ist nicht nachvollziehbar.
„Die Auslegung von Werkverträgen ist in diesem Zusammenhang überholt und muss rasch
überarbeitet werden“, so Robert Bodenstein. „Wir brauchen klare gesetzliche
Rahmenbedingungen, die auch auf die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt Rücksicht nehmen.“
• Geistige Werke müssen abschreibbar sein: Stellt ein Unternehmen in Österreich immaterielle
Vermögensgegenstände (z.B. Software, Patente oder Lizenzen) selbst her, müssen derzeit die
entsprechenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung sofort als Aufwand berücksichtigt
werden. Im Gegensatz zur Anschaffung von Maschinen, ist bei immateriellen
Vermögensgegenständen keine planmäßige Abschreibung über die voraussichtliche
Nutzungsdauer möglich. Das verhindert in dem Jahr, in dem die Kosten anfallen, den Gewinn des
Unternehmens. Gerade bei neu gegründeten Unternehmen, die in den ersten Jahren meist keine
großen Erträge erzielen, kann das zu hohen Verlusten bzw. zu einer Überschuldung führen.
„Unser Appell an die Parlamentsparteien ist, das Aktivierungswahlrecht für selbst erstellte
immaterielle Wirtschaftsgüter einzuführen. Das bedeutet, dass immaterielle
Vermögensgegenstände wie etwa Software, Patente oder Lizenzen genauso behandelt werden
können, wie jedes andere Wirtschaftsgut auch“, sagt Robert Bodenstein.

• Weiterbildungsförderung vereinheitlichen: Die einen bekommen sie, die anderen nicht. Die
Rede ist von der ungleichen Verteilung von Förderungen für die Weiterbildung. Derzeit wird zwar
die Weiterbildung von Angestellten gefördert, nicht jedoch die von Selbstständigen. Insbesondere
Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe leiden unter der derzeitigen Regelung.
Um die Wirtschaft nachhaltig voranzutreiben, müssen Weiterbildungen von Selbstständigen
genauso gefördert werden, wie die von angestellten Mitarbeitern.
„Mit dem Förderdschungel in diesem Bereich muss endlich aufgeräumt werden. Einheitliche
Richtlinien sind schon lange überfällig“, fordert Bodenstein.
• Entrümpelung der Bürokratie: Derzeit leiden viele (vor allem kleine) Unternehmen an der
überbordenden Bürokratie. Einfache und leicht umsetzbare Reformen würden das
(Klein-)Unternehmerleben aber nachhaltig vereinfachen.
So sollte zum Beispiel die Festsetzung der Betriebsausgabenpauschale für technische und
wirtschaftliche Beratungen von nicht bilanzierenden Kleinunternehmen von 6% auf den
realistischen Wert von 12% erhöht werden. Davon wären die Ausgaben für die Absetzung für
Abnützung von Investitionen, Ausgaben für Energie, Kfz, Miete, Reparaturen, Internet, Telefon,
Zinsen, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, Versicherungen, Werbung, Reisekosten, Weiterbildung
etc. abgegolten.
„Das wäre insofern fair, weil Politiker sich selbst eine Betriebsausgabenpauschale von 15%
zugestanden haben“, so Bodenstein.
In eine ähnliche Kerbe schlägt die Forderung nach Erhöhung des Grenzbetrags geringwertiger
Wirtschaftsgüter von € 400 auf zumindest € 1.000. Allerhöchste Zeit wäre es auch für die
Abschaffung der Veröffentlichungspflicht von Trivialtatbeständen, wie die Einreichung der
Jahresbilanz beim Firmenbuch oder simple Datenänderungen bei Prokuristen und
Geschäftsführern.
Die Schaffung neuer Arbeitsplätze wird derzeit durch die Lohnverrechnung erschwert bzw. sogar
verhindert. Viele Unternehmen scheuen sich, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter anzustellen, weil die
laufenden Meldungen und Zahlungen (Lohnsteuer, Sozialversicherung, Dienstgeberbeitrag bzw.
-zuschlag, Kommunalsteuer, U-Bahn-Steuer etc.) enorm aufwendig sind. Wünschenswert wäre
daher eine zentrale Vorschreibung und zentrale Einhebung – wie sie durch die GKK für die
Sozialversicherungsbeiträge für Kleinunternehmen angeboten wird. Die Aufteilung z.B. auf die
Kommunen und die Finanzämter kann dann auch dort erfolgen.
„Mittlerweile kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass mit so mancher neuen
bürokratischen Errungenschaft mehr Arbeitsplätze in der Verwaltung geschaffen werden, als in den
Unternehmen. Das Ziel muss sein, hier zunächst eine geistige Trendumkehr bei den
Verantwortlichen zu erreichen und dann rasch praktische Reformen auf den Boden zu bringen“,
sagt Bodenstein.
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Über die Fachgruppe UBIT Wien
Die Fachgruppe UBIT-Wien ist im Bereich der Wirtschaftskammer die Standesvertretung der Wiener
Unternehmensberater, IT-Dienstleister und Buchhalter. Mit rund 18.000 Mitgliedern zählt sie zu den größten

Fachgruppen Österreichs. Als Servicestelle und Informationsnetzwerk bietet die Fachgruppe ihren Mitgliedern
regelmäßig branchenspezifische Informationsveranstaltungen und Weiterbildungsseminare.
Das rasche Wachstum der Fachgruppe UBIT Wien spiegelt einerseits die zunehmende Bedeutung jeder
einzelnen UBIT-Berufsgruppe wider, andererseits ist es auch Ausdruck des Strukturwandels bei den
Unternehmen: Rund 70 % der UBIT-Mitglieder arbeiten als Ein-Personenunternehmen und fast die Hälfte der
Unternehmen ist in den letzten fünf Jahren gegründet worden.
Die Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten der UnternehmerInnen bilden eine wichtige Basis für die
Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Wien.
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