Position

Das Magazin für Bildungs- und Karrierechancen

Wien, im März 2015, Nr: 120, 7x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 55 000, Größe: 90,03%, easyAPQ: 5856,98 €
Auftr.: 7524, Clip: 8988376, SB: UBIT Wien, Fachgruppe

Unternehmer

Der Wille zur
Selbstständigkeit
Veraltete Werkvertragskriterien bedrohen unter anderem auch
wissensbasierte Tätigkeiten - Rechtssicherheit und Anerkennung
von Know-how als Betriebsmittel sind gefordert.
n den letzten Jahren häuften sich die
Fälle, in denen Leistungsverträge
zwischen Unternehmern rückwirkend
und gegen den Willen der Vertragsparteien von Sozialversicherungsträgern als
Dienstverhältnisse umgedeutet wurden.
Geschieht das, können dem Auftraggeber
die Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge der letzten fünf Jahre vorgeschrieben werden. Univ.-Prof. Dr. Alexander
Schopper, Universität Innsbruck, kommt
n u n in der Studie „Abgrenzung (freier)
Dienstverträge von Werkverträgen im
Bereich UBIT" zu dem Schluss, dass die
derzeit gültigen Rahmenbedingungen
nicht ausreichend auf die Bedürfnisse
der modernen Arbeitswelt eingehen.
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Nestor Gold für SONNENTOR
Die Minister Hundstorfer und Mitterlehner
verliehen SONNENTOR das Gutesiegel für
alternsgerechtes Arbeiten bereits zum zweiten Mal. Mit dem Gütesiegel werden Unternehmen und Organisationen ausgezeichnet,
die die Potenziale und Bedürfnisse ihrer älteren Mitarbeiter sowie den Dialog zwischen
den Generationen fördern und sich einem
speziellen Zertifizierungsprozess unterzogen
haben. Und SONNENTOR Gründer Johannes
Gutmann freut sich: „Wir legen seit vielen
Jahren großen Wert auf Mitarbeiterentwicklung und -Zufriedenheit, bieten ein großes
Seminarangebot für Mitarbeiter aller Altersgruppen, haben ein eigenes Gesundheitsförderungsprogramm und setzen auf flache
Hierarchien und ein familiäres Betriebsklima.
Mit dem .NESTOR Gold' Gütesiegel festigen
und stärken wir unsere bestehende Firmenphilosophie." Info: www.sonnentor.at
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Mag das bei einfachen und primär manuellen Tätigkeiten fallweise seine Berechtigung haben, so stellt sich die Situation bei wissensbasierten Dienstleistern
wie Unternehmensberatern, Buchhaltern
oder fT-Dienstleistern anders dar, so die
Argumentation. „Die derzeitigen Kegeln
bzw. deren Auslegung beinhalten große
Rechtsunsicherheit und können gravierende Folgen haben. Die Ausübung von
hochqualifizierten wissensbasierten Tätigkeiten in Form eines selbstständigen
Ein-Personen-Unternehmens wird bei
starrer Heranziehung der Abgrenzungskriterien nahezu unmöglich", ergänzt
Schopper.
„Als Fachgruppe UBIT Wien werden wir
uns dafür stark machen, dass nicht nur
Maschinen, sondern auch Wissen u n d
Know-how als Betriebsmittel anerkannt
werden. Vom Gesetzgeber fordern wir
die Entschärfung der Rechtsfolgen bei
nachträglicher 'Aufdeckung von Scheinselbstständigkeit" . Ebenso die Schaffung
klarer Abgrenzungskriterien oder Sonderregelungen für hochqualifizierte wissensbasierte Tätigkeiten", so fasst Obmann
Robert Bodenstein die Forderungen der
Fachgruppe UBIT Wien zusammen.

Info

Univ.-Prof. Dr.
Alexander Schopper,
Universität Innsbruck,
Institut für Unternehmensund Steuerrecht

Flexibilität und Freiheit erforderlich

„Die gängigen Abgrenzungskriterien
sind das Ergebnis einer jahrzehntealten
Entwicklung. Die moderne Arbeitswelt
erfordert aber neue Kriterien, die auch
die heutigen Arbeits- und Lebensweisen
mitberücksichtigt. Das Gesetz lässt zwar
grundsätzlich Spielraum, Besonderheiten
einzelner Tätigkeiten zu berücksichtigen,
jedoch wird er noch zu wenig genutzt",
sagt Schopper.
Häufig wird die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit des Dienstleisters als Kriterium für das Vorliegen eines
Dienstverhältnisses herangezogen. Allerdings hat der Oberste Gerichtshof bereits
festgestellt, dass Umstände, die allein in
der Natur der Tätigkeit liegen, für persönliche Abhängigkeit von vornherein
nicht relevant sein können. Das bedeutet,
dass z u m Beispiel ein Unternehmensberater, IT-Dienstleister oder Buchhalter für
die Erfüllung seiner Arbeit auch vor Ort
in den fremden Betrieb eingebunden sein
muss. Auch die Benützung von KundenHard- und Software ist besonders aus
Sicherheitsgründen oftmals notwendig,
u m den Arbeitsauftrag entsprechend erfüllen zu können. Das bedeutet, dass
diese Umstände keinen Aussagegehalt
für eine persönliche oder wirtschaftliche
Abhängigkeit haben können.

WIFI: Interaktive Expertengespräche - Kostenlose Webinare für Unternehmer

Das WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich bietet heuer bereits zum zweiten
Mal interaktive Expertengespräche an. Sowohl Vertreter von KMU als auch EPU profitieren von diesen kostenlosen Webinaren. Das Wort setzt sich aus "Web" und "Seminare" zusammen - diese finden
in real time statt und starten zu einer vorgegebenen Uhrzeit. Experten referieren über unternehmerrelevante Themen und die Teilnehmer schalten sich via Internet mit ihren persönlichen Fragen dazu.
Voraussetzung für die Teilnahme: ein Camputer, eine schnelle Internetverbindung, Lautsprecher bzw.
Headset, Zeit für den jeweiligen Termin und die offizielle Anmeldung zum Webinar. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Einstiegslink, mit dem sie das Webinar dann zur angegebenen
Zeit mitverfolgen können.
Die Webinare des WIFI Unternehmerservice von 2014 wurden durch Rundum-Information erweitert.
Powerpoints, Frage- und Antwortkataloge, Interviews und weiterführendes Service bieten einen
noch größeren Überblick. Sie sind als "Experteninfo kompakt" jederzeit abrufbar. Unternehmer sollen
so einen ersten Überblick über Themen bekommen und schnelle Antworten auf die zentralsten Fragen erhalten. Die abrufbaren Themen sind: Personaleinstellung, Innovationspotenziale und Content
Marketing. Anmeldung zu den kostenlosen Webinaren auf: www.unternehmerservice.at/webinare
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Unternehmer

Robert Bodenstein,
Obmann der Fachgruppe
Wien Unternehmensberatung, Buchhaltung und
Informationstechnologie
(UBIT)

Die Betriebsmittel der Zukunft
Ein weiteres, veraltetes Definitionskriterium stellt derzeit das Vorhandensein
eigener Betriebsmittel dar. Ursprünglich
waren damit Sachmittel wie Maschinen,
Werkzeug und Material etc. gemeint.
„In Zeiten, in denen Information u n d
Wissen die wesentlichen Faktoren einer
modernen Dienstleistungsgesellschaft
darstellen, ist es wirtschaftsfeindlich und
praxisfern, dass immaterielle Güter wie
hochspezialisiertes Wissen nicht als Betriebsmittel gelten", argumentiert Bodenstein. „Die Rechtslehre hat bereits festgestellt, dass auch immaterielle Güter eine
Form der Betriebsmittel darstellen können.
Es wäre an der Zeit, dass auch die Rechtsprechung nachzieht", so Schopper.

Schubladendenken blockiert
Ebenfalls kritisch zu hinterfragen ist das
Abgrenzungskriterium des Weisungsrechtes. Dass sachbezogene Weisungen
und Kontrollen die persönliche Unabhängigkeit nicht ausschließen, ist unbestritten. Für Rechtsunsicherheit sorgt allerdings die sogenannte „stille Autorität"
im Bereich der persönlichen Weisungen.
„Sie ist nur schwer entkräftbar u n d stellt
hochqualifizierte Tätigkeiten mit hohem
Ermessensspielraum unter Generalverdacht einer persönlichen Weisungsgebundenheit", erklärt Schopper.
Sowohl die persönliche Arbeitspflicht als
auch das Fehlen des Vertretungsrechtes
sind dem Sozialversicherungsrecht nach
klassische Dienstvertragskriterien. Beide
Abgrenzungsmerkmale greifen aber zu
kurz, weil sie oft auch bei Tätigkeiten
wissensbasierter Dienstleiter erfüllt sind.
„Ein Auftraggeber engagiert beispielsweise einen erfahrenen Berater, weil ganz
besondere Fach- und Branchenkenntnisse
benötigt werden. Es ist nachvollziehbar,
dass sich dieser Berater zur Lösung von
hochkomplexen Aufgaben nicht einfach
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vertreten lassen kann, sondern die Arbeit
höchstpersönlich erbringen muss.
Oftmals auch noch im Betrieb des Auftraggebers vor Ort. Wenn dieser dann
auch noch für die Auslesung firmenspezifischer Daten die Soft- und Hardware
des Auftraggebers benutzen muss, dann
wären nach der gängigen Interpretation
bereits einige zentrale Kriterien eines
klassischen Dienstverhältnisses erfüllt
und die Probleme nehmen ihren Lauf",
schildert Bodenstein ein einfaches Beispiel aus der Praxis.
„Hier zeigt sich, dass man eben nicht alle
Unternehmer über einen Kamm scheren
kann. Die Arbeitsweise der wissensbasierten Dienstleister wird derzeit bei der
Anwendung der Abgrenzungskriterien
leider zu wenig berücksichtigt", sagt
Schopper. „Hier werden tausende Unternehmerexistenzen vernichtet, nur weil es
nicht gelingt, klare Kriterien für die Einstufung eines Auftragsverhältnisses als
Werkvertrag zu schaffen", gibt auch
Birgit Kraft-Kinz, Wirtschaftsbund-Obfrau der Werbung Wien die klare Stoßrichtung für die EPU und KMU vor.
•

Seite: 2/2

www.observer.at

Zukunfts Branchen

