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Das Landesgremium des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandel hat seit 1.1.2019 
einen neuen Gremialobmann, Herrn 
KommR Ing. Johann Klein.

Er leitet in der 3. Generation ein 1926 
gegründetes Einrichtungshaus im 3. Be-
zirk in der Landstraßer Hauptstraße, mit 
Spezialisierung auf Einbauküchen. Er ist 
auch allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger.

Herr Ing. Klein war seit einigen Jahren 
Obmannstellvertreter sowie Berufszwei-
gobmann für den Einrichtungsfachhan-
del.

„Mein Ziel als Obmann des Landesgremi-
ums des Elektro- und Einrichtungsfach-
handels ist es, die rund 3000 Mitglie-
der bestmöglichst zu vertreten, sowohl 
die Interessenvertretung in den Fokus 
zu stellen, als auch die Serviceangebote 
möglichst zielgerichtet anzubieten. Da-
rüber hinaus möchte ich die Betriebe be-
suchen sowie den Austausch mit Unter-
nehmen pflegen und ein Sprachrohr für 
deren Anliegen und Sorgen sein.

Mein Schwerpunkt ist aber insbesonde-
re die Lehrlingsausbildung und die Fach-
kräfteweiterbildung“.

Kontaktieren Sie mich mit Ihren Anliegen,

mit freundlichen Grüßen

Ihr neuer Obmann

KommR Ing. Hans Klein
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DIE NEUE MONATLICHE BEITRAGSGRUNDLAGENMELDUNGDIE NEUE MONATLICHE BEITRAGSGRUNDLAGENMELDUNG

Die neue monatliche Beitragsgrundlagenmeldung ab 1.1.2019 
führt zu einer grundlegenden Reform im Melde- und Abrech-
nungsverfahren und bringt massive Umstellungen für Arbeitge-
ber, Lohnverrechner und die Sozialversicherung. 

Warum kommt die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung 
überhaupt?
Das Melde- und Abrechnungssystem existiert seit mehreren 
Jahrzehnten nahezu unverändert und gilt als sehr komplex und 
verstaubt. Die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung soll die 
gesamte Lohnverrechnung modernisieren. Die Reduzierung der 
Meldungsvielfalt und das neu eingeführte elektronische Clea-
ringsystem bringen Vereinfachungen für die Arbeitgeber und 
die Sozialversicherung. 

Was ändert sich für die Betriebe?
Es werden drei getrennte Meldebereiche durch eine versicher-
tenbezogene Meldung ersetzt, nämlich die Wartung der Versi-
cherungszeiten, die Beitragsabrechnung und die nachgelagerte 
Beitragsgrundlagenmeldung.

Damit wird die Meldungsvielfalt reduziert.
Der Verlauf der Versicherung wird nun über die monatliche Bei-
tragsgrundlagenmeldung gewartet.

Daneben wird die Anmeldung zur Sozialversicherung verein-
facht.

Die Beitragsgruppen werden von einem neuen Tarifsystem ab-
gelöst.

Mit der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung wird ein 
neues, elektronisches Sozialversicherungs-Clearingsystem on-
line gehen.

Bisherige Vorgehensweise
Der Dienstgeber hat ja die Verpflichtung, sowohl die Dienstneh-
mer- als auch die Dienstgeberbeiträge an die Gebietskranken-
kassen abzuführen.
 

Bisher haben die Dienstgeber diese Beiträge in Form einer mo-
natlichen Beitragsnachweisung gemeldet. Darin mussten die 
nach Beitragsgruppen aufgeschlüsselte Lohnsumme aller Mitar-
beiter bekannt gegeben werden.

Nach Ablauf eines Kalenderjahres wurde vom Dienstgeber ein 
Beitragsgrundlagennachweis gemeinsam mit dem Lohnzettel 
für jeden einzelnen Dienstnehmer erstellt und übermittelt.

Die Änderung ab Jänner 2019
Ab 1.1.2019 wird bei der monatlichen Beitragsgrundlagenmel-
dung die monatliche Beitragsnachweisung mit dem jährlichen 
Lohnzettel der Sozialversicherung zusammengeführt. 

Bis wann muss die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung 
übermitteln werden?
Wenn es sich um einen Selbstabrechnungsbetrieb handelt, en-
det die Frist für die Vorlage der monatlichen Beitragsgrundla-
genmeldung mit dem 15. des Folgemonats.

Für Vorschreibebetriebe gelten Sonderregelungen. Die monatli-
che Beitragsgrundlagenmeldung ist erstmals für jenen Beitrags-
zeitraum zu erstatten, in dem die Beschäftigung aufgenommen 
wurde. Danach ist die Meldung der Beitragsgrundlage nur dann 
notwendig, wenn sich diese ändert. Die Frist endet mit dem 7. 
des Folgemonates.

Die Umstellung der Beitragsgrundlagenmeldung bringt auf der 
einen Seite ein höheres Meldevolumen. Auf der anderen Sei-
te reduzieren sich aber die Meldungsarten und es sind bei der 
elektronischen Anmeldung weniger Daten nötig als bisher.

Wichtig!

Die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung muss ein Dienstge-
ber als Selbstabrechnungsbetrieb für jeden Versicherten und für 
jeden Kalendermonat machen! 
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Säumniszuschläge bei Fristversäumnis 
Wurde die First versäumt drohen je nach Dauer der Verspätung 
unterschiedlich hohe Säumniszuschläge zwischen 5 Euro und 
50 Euro pro Meldeverstoß. 

Änderungsmeldungen nur mehr im Ausnahmefall
Auch die zusätzlich notwendigen Änderungsmeldungen werden 
weniger, da dies im Rahmen der monatlichen Beitragsgrund-
lagenmeldung erfolgt. Änderungsmeldungen sind nur mehr in 
Ausnahmefällen zu erstatten.
Solche versicherungsrelevanten Änderungen müssen binnen 7 
Tagen dem zuständigen Krankenversicherungsträger gemeldet 
werden. 

Gibt es Änderungen bei der Anmeldung?
Unverändert bleibt für den Dienstgeber, dass dieser seine neu-
en Arbeitnehmer vor Arbeitsantritt bei der Sozialversicherung 
anmelden muss. 

Statt der bisherigen Mindestangaben-Anmeldung gibt es al-
lerdings die neue reduzierte elektronische Anmeldung vor Ar-
beitsantritt. Die notwendigen weiteren Angaben sind dann mit 
der ersten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung zu melden.

Entschärfte Sanktionen für Meldeverstöße
Wenn bei einer Kontrolle im Betrieb Personen angetroffen wer-
den, die nicht vor Arbeitsantritt angemeldet wurden, werden ab 
1. Jänner 2019 geringere Strafen verhängt.

Der Beitragszuschlag beträgt dann 400 Euro pro Person und 600 
Euro für den Prüfeinsatz. 

Für alle anderen Meldeverstöße sind Säumniszuschläge vorgese-
hen. Die Säumniszuschläge werden mit dem Fünffachen der täg-
lichen Höchstbeitragsgrundlage pro Kalendermonat gedeckelt. 

Allerdings werden bis zum 31.8.2019 keine Säumniszuschläge 
verhängt. Auch hier sind Anmeldeverstöße wieder ausgenom-
men.

Welche Meldungen entfallen?
Folgende Meldungen entfallen ab dem 1.1.2019:

 � Mindestangaben-Anmeldung
 � Beitragsnachweisung
 � Lohnzettel SV
 � Sonderzahlungsmeldung
 � Lohnänderungsmeldung
 � Meldung zum BV-Beitrag
 � Meldung zum Service-Entgelt
 � Meldung zum verminderten AV-Beitrag

Ist eine Berichtigung der monatlichen Beitragsgrundlagen-
meldung möglich?
Die gemeldeten Beitragsgrundlagen können im Selbstabrech-
nerverfahren innerhalb von 12 Monaten ohne Sanktionen und 
Verzugszinsen richtig gestellt werden. 

Was bringt das neue Tarifsystem?
Mit der Umstellung auf die monatliche Beitragsgrundlagenmel-
dung wird ein neues Tarifsystem eingeführt. Damit wird das 
sehr komplizierte, derzeitige System der über 400 Beitragsgrup-
pen und Verrechnungsgruppen abgelöst.

Neu kommt ein übersichtliches, technisch neues Bausteinsy-
stem. Neben der Beschäftigungsgruppe sind Ergänzungen (z.B. 
Nachtschwerarbeits-Betrag) oder Ab-/Zuschläge (z.B. Auflö-
sungsabgabe) vorgesehen. Der Umstieg von den derzeitigen 
Beitragsgruppen auf das neue Tarifsystem erfolgt automatisch 
mit der ersten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung. 

Welche Neuerungen kommen mit dem elektronischen Clea-
ringverfahren?
Bisher wurden Unstimmigkeiten in der Lohnverrechnung tele-
fonisch oder schriftlich – und meist Monate im Nachhinein – 
mit dem Krankenversicherungsträger abgeklärt. Das neue elek-
tronische Sozialversicherungs-Clearingsystem ermöglicht eine 
rasche, automatisierte Klärung von Unstimmigkeiten in der 
Lohnverrechnung.

Der Anwender bekommt durch das elektronische Klärungs-
verfahren automatisch Rückmeldungen und Hinweise auf Un-
stimmigkeiten der gemeldeten Datensätze. Die gewünsch-
ten Korrekturen können sofort und ohne gestraft zu werden, 
durchgeführt werden. 

Wichtig!

Die zusätzlich zum Beitragszuschlag drohende Verwaltungs-
strafe bleibt unverändert.

Achtung!

Anmeldeverstöße sind davon ausgenommen! 
Wichtig!

Die Nutzung setzt einen Zugang zum Unternehmensservicepor-
tal bzw. die Verwendung von ELDA-Online voraus. Der Dienstge-
ber wird elektronisch informiert, wenn es zu fehlerhaften Mel-
dungen gekommen ist.
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KAMMERUMLAGE NEU

Der Nationalrat hat im Sommer 2017 eine Novelle des Wirt-
schaftskammergesetzes (WKG), die unter anderem zwei finan-
zielle Entlastungen für die Mitglieder der Wirtschaftskammern 
Österreichs beinhaltet und mit 1.1.2019 in Kraft tritt, beschlos-
sen.

Grundsätzlich unterliegen alle Mitglieder der Wirtschaftskam-
mern der Umlagenpflicht. Die Kammerumlage 1 (KU1) ist je-
doch erst dann zu entrichten, wenn der Nettoumsatz im Kalen-
derjahr mehr als 150.000 € beträgt.

Die Bemessungsgrundlage ist die in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer bzw. auf den Unternehmer übergegangene Umsatzsteuer 
(Reverse Charge), Einfuhrumsatzsteuer und Erwerbsteuer.

Ab dem 1.1.2019 wird die Umsatzsteuer auf Investitionen des 
Anlagevermögens nicht mehr in die Bemessungsgrundlage der 
KU 1 einbezogen. Die Regelung bezieht sich auf das gesamte 
Anlagevermögen und unterscheidet nicht zwischen neuen und 
gebrauchten Wirtschaftsgütern und gilt auch für geringwertige 

Wirtschaftsgüter gemäß § 13 EStG. Umsatzsteuerbeträge für 
Firmenfahrzeuge (Pkw, Kombi, Krafträder) die aus umsatzsteu-
erlicher Sicht dem Unternehmen nicht zugeordnet sind, zählen 
seit jeher nicht zur KU 1-Bemessungsgrundlage und sind nicht 
von der Novellierung betroffen. Die auf Anlagevermögen lasten-
de Umsatzsteuer kann aus Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten resultieren.

Die zweite wesentliche Neuerung bei der KU 1 ist die Senkung 
des Hebesatzes von 0,3 % auf 0,29 % bis zu einer Bemessungs-
grundlage von 3 Mio. € sowie die Einführung eines degressiven 
Staffeltarifs, sodass mit steigender Bemessungsgrundlage die 
relative Belastung durch die Umlage sinkt.

Übersteigt die Bemessungsgrundlage 3 Mio. € wird der Hebesatz 
für den übersteigenden Teil um 5 % gekürzt, dh auf 0,2755 % 
reduziert. Übersteigt die Bemessungsgrundlage 32,5 Mio. € wird 
der Hebesatz für den übersteigenden Teil um 12 % gekürzt. Der 
Hebesatz beträgt für den EUR 32,5 Mio. übersteigenden Teil der 
Bemessungsgrundlage nur mehr 0,2552 %.
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SERVICE

Unter dem Motto „Geht’s mir gut - geht‘s meinem Unterneh-
men gut“ organisiert die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam 
mit der SVA 2019 zum fünften Mal ein Gesundheitsprogramm 
für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). Es freut uns, dass wir in den letzten Jah-
ren so viele UnternehmerInnen motivieren konnten, präven-
tiv etwas für ihre Gesundheit aber auch für ihre Fitness und ihr 
Wohlbefinden zu tun.

Mit ExpertInnen wie Mirna Jukic, Univ.-Lekt. Dr. Piero Lercher, 
Beate Schrott und vielen mehr arbeiten Sie gemeinsam mit an-
deren UnternehmerInnen und Unternehmen an Ihrer körper-
lichen und mentalen Fitness. Denn: Gemeinsam ist vieles leich-
ter erreichbar!
Das Programm für 2019 wird aktuell adaptiert, daher könnten 
leichte Abänderungen zu 2018 vorgenommen werden.

DAS ANGEBOT 2019

Schritt 1: Ist-Analyse vor dem Programmstart
 � erweiterte Vorsorgeuntersuchung im SVA-Gesundheitszen-
trum inkl. BIA-Messung für SVA-Versicherte/ Standard-Vor-
sorgeuntersuchung für Nicht-SVA-Versicherte
 � Befundbesprechung mit Vereinbarung der individuellen Ge-
sundheitsziele

Schritt 2: Teilnahme am 6-monatigen Programm
 � 17 Bewegungseinheiten (Ort: Holmes Place Studio, Studio 
Bai, Outdoor)
 � 12 Vorträge (Ort: wko[forum]wien, Outdoor, GUSTO Kochstu-
dio)
 � 6 Wochen kostenlose Trainingsmöglichkeit in einem Fitness-
club nach Programmabschluss

Schritt 3: Evaluierungsgespräch zum Programmabschluss
 � Kontrolle der vereinbarten Gesundheitsziele inkl. 2. BIA-Mes-
sung für SVA-Versicherte

 � Überleitung in den Training-
salltag
ANMELDUNG
Mit Ihrer Anmeldung zu einem der 
Vorsorgeuntersuchungstermine (Ort: 
SVA-Gesundheitszentrum, 1050 
Wien/Dauer: ca. 2 Std.) melden Sie 
sich gleichzeitig für das „Gesund-
heitsprogramm: Gesund ist erfolg-
reich 2019“ an und erklären sich 
damit einverstanden, dass wir Ihre 
Sozialversicherungsnummer an die 
SVA weiterleiten, damit diese die Teil-
nahmebedingung „Aufrechte Kran-
kenversicherung nach dem GSVG“ 
prüfen kann. Sollten Sie erst kürzlich 
eine Vorsorgeuntersuchung gemacht 
haben, melden Sie sich bitte mit An-
gabe Ihrer Daten (Name, Anschrift, 
Telefon, WK-Mitgliedsnummer, Sozi-
alversicherungsnummer) per Mail an 
eveline.hornak@wkw.at an.

Nach Bestätigung durch die SVA an 
uns übersenden wir Ihnen die Kontodaten für die Überweisung 
der Teilnahmegebühr. Sobald diese auf unserem Konto einge-
langt ist, erhalten Sie Ihre fixe Teilnahmebestätigung.

Rahmenbedingungen
 � Programmstarts finden im Februar, März, September und Ok-
tober 2019 statt
 � pro Team max. 30 Personen
 � fixer Stundenplan pro Team mit 29 Terminen 
 � Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, welche Stundenplan-
Termine er innerhalb seines Teams besuchen möchte
 � Termine finden zwischen Montag und Freitag morgens oder 
abends statt 
 � breites Spektrum an topqualifizierten Trainern und Experten
 � nach Programmabschluss: 6 Wochen Trainingsmöglichkeit in 
einem Holmes Place Club (14., 20. oder 22. Bezirk)
 � ab einer Teilnahme an mindestens 12 Terminen kann man 
den SVA-Gesundheitshunderter im Wert von € 100,00 nach 
Beendigung des Programmes beantragen
 � bei Erreichung der Gesundheitsziele: Reduktion des Selbst-
behalts

Voraussetzungen für die Teilnahme
 � Sie sind aktives Mitglied der Wirtschaftskammer Wien und 
führen ein EPU oder ein KMU (mit max. 9 Mitarbeitern)
 � aufrechte Krankenversicherung nach dem GSVG
 � Überweisung der Teilnahmegebühr von € 150,00 
 � Sollten Sie das Programm mit Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehe-
partnerin gemeinsam besuchen wollen, so können sich diese 
ebenfalls online anmelden - auch wenn sie nicht SVA versi-
chert sind (ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmerzahl!). Die Teil-
nahmegebühr beträgt pro TeilnehmerIn € 150,00. Bei der Vor-
sorgeuntersuchung und beim Evaluierungsgespräch kann auf 
Wunsch eine BIA-Messung durchgeführt werden: Diese kostet 
für Nicht-SVA-Versicherte jeweils € 50,00. 

„GESUND IST ERFOLGREICH“ - 
DAS GESUNDHEITSPROGRAMM VON SVA WIEN UND WKW
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WAS BEIM VERSENDEN VON E-MAILS ZU BEACHTEN IST

E-Mails können in Österreich nicht uneingeschränkt versendet 
werden. Zum Schutz der Internetnutzer sind bestimmte Arten 
des E-Mail-Versands verboten. Es ist also wichtig zu wissen, was 
erlaubt ist, in welcher Form man die Zustimmung der Adres-
saten braucht und wie der korrekte Versand von Mails gestaltet 
sein muss. Hier die Bestimmungen im Detail.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) enthält neben an-
deren Bestimmungen auch neue detaillierte Informationspflich-
ten sowie neue Spielregeln für Einwilligungserklärungen für die 
Datenverarbeitung. 

Für den Versand von E-Mails gelten zusätzlich die Bestim-
mungen des Telekommunikationsgesetzes (§ 96 TKG). Diese Be-
stimmungen stammen nicht aus der DSGVO, sondern aus der E-
Privacy-Richtlinie, die derzeit von der Europäischen Union (EU) 
überarbeitet wird und in eine eigene E-Datenschutzverordnung 
(E-DSVO) bzw. E-Privacy-Verordnung (E-Privacy-VO) münden 
soll. Da die geplanten Änderungen noch nicht vorliegen, gelten 
derzeit noch die Bestimmungen des TKG.

Da im Hintergrund eines Newsletter-Systems in der Regel eine 
Datenverarbeitung steht, wird empfohlen, die Bestimmungen 
der DSGVO beim Newsletter-Versand bzw. bei Werbe-E-Mails zu 
beachten. Dies betrifft besonders das Koppelungsverbot bei Ein-
willigungserklärungen und die Informationspflichten bei der 
Datenerhebung inklusive dem Hinweis, dass die Einwilligung 
jederzeit widerrufen werden kann und dass durch den Widerruf 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.

Welche Arten von E-Mails erlaubt sind
E-Mails an mehr als 50 Empfänger (Massen-Em-Mails) oder sol-
che, die zu Zwecken der Direktwerbung versendet werden, be-
dürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Empfän-
gers. Prinzipiell sind drei Arten von E-Mails erlaubt:
 � Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers.
 � Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an bis zu 50 Emp-
fänger, wenn die E-Mails nicht der Direktwerbung dienen. 
 � Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an Kunden, wenn 
bestimmten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers
Liegen Einwilligungen vor, können an jene E-Mail-Adressen, die 
von der Einwilligung erfasst sind, E-Mails versendet werden (si-
ehe Beispeil 1). Die Einwilligung ist an keine Form gebunden. 
Sie kann ausdrücklich z.B. schriftlich, per E-Mail oder münd-
lich, oder sogar schlüssig erteilt werden. Sie muss vor der erst-

maligen Zusendung eines Werbe- oder Massen-Em-Mails erteilt 
werden und ist jederzeit widerrufbar. Empfohlen wird das EIn-
holen einer ausdrücklichen Einwilligung, da sie im Streitfall 
besere Beweiskraft hat (siehe Beispiel 2). 

Das Koppelungsverbot bedeutet, dass Einwillungen zu Daten-
verarbeitungsvorgängen von anderen Vertragserklärungen un-
abhängig sein müssen. 

 � Ja, ich möchte die Ware YXZ zum Preis von AB kaufen. 
 � Ja, ich stimme dem Erhalt eines wöchentlichen E-Mail-News-
letters des Unternehmens XY zu. Ich kann diese Einwilligung 
jederzeit und auch bei jedem Erhalt des Newsletters, wider-
rufen. 

Nach einem Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-
rührt. 

Nicht zulässig ist die Koppelung mehrerer Zustimmungen: 
 � Ja, ich möchte die Ware XYZ zum Preis von AB kaufen und 
stimme zu, den wöchentlichen E-Mail-Newsletter des Unter-
nehmens XY an folgende E-Mail-Adresse ... zugestellt zu er-
halten und nehme zur Kenntniss, dass ich diese Einwilligung 
jederzeit, auch bei jedem Erhalt des Newsletters, wirderrufen 
kann. 

Die Einwilligung muss ausreichend transparent und bestimmt 
sein und Angaben darüber enthalten, wem gegenüber die Ein-
willigung erteilt wird und welche Informationen (z.B. Newslet-
ter oder Produktinformationen) zugesendet werden. Nach den 
Krieterien der DSGVO ist - besonders wegen des Koppelungsver-
bots - die Einholung einer wirksamen Einwilligung über Allge-
meine Geschäftsbedingungen (AGB) faktisch kaum möglich. Es 
wird daher empfohlen, die Einwilligungserklärung nicht über 
AGB, sondern durch eine gesonderte textlich gehobene Erklä-
rung, die extra angekreuzt wird, einzuholen.

Möglich ist auch eine schlüssige Einwilligung. Dafür ist kei-
ne ausdrückliche Einwilligungserklärung des Empfängers not-
wendig, die Einwilligung wird aus seinem Handeln geschlossen. 
Hier sind sehr strenge Maßstäbe anzulegen. Eine schlüssige Ein-
willigung ist daher nur dann möglich, wenn kein vernünftiger 
Grund verbleibt, daran zu zweifeln, dass der Empfänger eine 
Einwilligung erteilen wollte. Dies ist etwa im Zuge eines auf-
rechten Vertragsverhältnisses denkbar, wenn mittels E-Mail Ver-
pflichtungen (z.B. Sorgfalts-, Aufklärungs- und Informations-
pflichten) erfüllt werden.

Beispiel 1: Ein Unternehmer versendet einen E-Mail-Newslet-
ter, in dem er über seine neuesten Produkte informiert. Für 
jede E-Mail-Adresse, an die der Newsletter verschickt wird, hat 
der Unternehmer eine Einwilligungserklärung in seiner Daten-
bank gespeichert.

Beispiel 2: Ein Unternehmensberater bietet einen Informati-
onsdienst auf seiner Website an. Über ein Onlineformular kön-
nen Besucher der Website einen Newsletter durch Angabe ihrer 
E-Mail-Adresse und Anklicken einer entsprechenden Options-
box bestellen. Dabei ist aus dem Begleittext klar ersichtlich, 
dass eine Zustimmung zum Empfang des Newsletters gegeben 
wird. 
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Gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers zum TKG kann eine 
schlüssige Einwilligung auch dann angenommen werden, wenn 
ein Unternehmer auf seiner Website ein eigenes Postfach für die 
Übersendung von Werbe-E-Mails bekannt gibt. Wichtig ist aber, 
dass dieses Postfach eigens für die Übersendung von Massen-
E-Mails und Werbenachrichten eingerichtet werden sein muss. 
Eine im Impressum oder auf einer Kontaktseite der Website an-
gegebene allgemeine E-Mail-Adresse stellt keine Zustimmung 
dar. In der Praxis wird diese Variante daher kaum vorkommen. 

Ebenso kann gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers zum 
TKG von der Mitgliedschaft in einem Verein abgeleitet werden, 
dass dem Empfang von E-Mails des Vereins zugestimmt wird. 
Am sichersten ist es aber, vor der Versendung von E-Mails eine 
ausdrückliche Einwilligung einzuholen.

Mit schlüssigen Einwilligungserklärungen sollte man vorsichtig 
sein. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass durch eine schlüs-
sige Handlung keine Einwilligung erklärt wurde. Insbesondere 
kann nach der DSGVO eine bloße Unterlassung nicht zu einer 
gültigen Einwilligung führen. Die Schlüssigkeit muss sich nach 
der DSGVO immer aus einem aktiven Verhalten ergeben.

Die Einwilligung kann durch jede Art der Kontaktaufnahme ein-
geholt werden, die nicht den oben genannten Verboten wider-
spricht. 

So etwa durch
 � Brief an den Empfänger.
 � Persönlichen Kontakt, bei dem eine zumindest schlüssige 
(besser schriftliche) Zustimmung des Empfängers für künfti-
gen E-Mailkontakt erteilt und dokumentiert wird.
 � Durch regelmäßigen Kontakt in aufrechten Geschäftsbezie-
hungen. 
 � Jede andere Form einer aktiven schlüssigen Zustimmung des 
Empfängers für künftigen Mailkontakt (aus Beweisgründen 
nur bei ausreichender Dokumentationsmöglichkeit empfeh-
lenswert).
 � Jede aktive Zustimmung, die vom Empfänger ausgeht (z.B. 
angekreuztes Zustimmungsfeld auf einem Webformular, beim 
Download oder sonstigen Konsum von Angeboten, anlässlich 
eines Telefon-/E-Mail-Kontaktes, der vom Empfänger aus-
geht).

Die Einwilligung darf nicht durch folgende Erstkontakte einge-
holt werden:
 � Telefonanruf an den Empfänger der E-Mail (verbotene Tele-
fonwerbung).
 � E-Mail von Empfänger der E-Mail (verbotene E-Mail-Werbung).
 � Fax an den Empfänger der E-Mail (verbotene Fax-Werbung).

Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an bis zu 50 
Empfänger
Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails an bis zu 50 Emp-
fänger versendet werden, wenn sie nicht der Direktwerbung 
dienen. Die Zusendung von E-Mails an mehr als 50 Empfänger 
(jede Adresse zählt als Empfänger - z.B. auch ein Massenmail an 
mehrere Dienststellen eines Unternehmens) ist unabhängig von 
deren Inhalt verboten. 

Der Begriff Direktwerbung ist dabei weit auszulegen. Er erfasst 
jeden Inhalt, der für ein bestimmtes Produkt, aber auch für 
eine bestimmte Idee einschließlich bestimmter politischer An-
liegen wirbt, oder dafür Argumente liefert. Aufgrund mangeln-
der Rechtsprechung kann die Grenze derzeit nicht klar gezogen 
werden. Im Zweifel ist jedoch davon auszugehen, dass neben 
unmittelbarer Werbung für Produkte und Dienstleistungen auch 
Marketingmaßnahmen unter den Begriff der Direktwerbung fal-
len. Ohne Zustimmung versendet werden können aber zum Bei-
spiel E-Mails an bis zu 50 Empfänger zu Zwecken der bloßen 
Meinungsforschung ohne jeden Werbecharakter.

Berücksichtigung der ECG-Liste
Auch bei erlaubten Mails an bis zu 50 Empfänger muss die E-
Commerce Gesetz (ECG)-Liste berücksichtigt werden. Diese Liste 
wird bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und 
Rundfunk (RTR-GmbH - www.rtr.at/ecg) geführt. Sie enthält 
jene E-Mail-Adressen, an die keine E-Mails gesendet werden
dürfen. Die E-Mail-Adressen eines geplanten Verteilers sollten 
anhand der ECG-Liste von der RTR-GmbH überprüft werden. 
(Details unter: www.rtr.at/ecg). Dabei handelt es sich nur um 
die österreichische ECG-Liste. Bei E-Mails ins Ausland sind die 
jeweiligen ausländischen Listen zu beachten.

Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung ohne Beschrän-
kung der Empfängerzahl
Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails ohne Beschrän-
kung der Empfängerzahl versendet werden, wenn alle der fol-
genden fünf Voraussetzungen vorliegen:
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 � Die E-Mail-Adresse des Kunden wird beim Verkauf einer Ware 
oder einer Dienstleistung erhoben.
 � Der Kunde erhält bei Erhebung der E-Mail-Adresse die Mög-
lichkeit, den Empfang kostenfrei und problemlos abzulehnen.
 � Der Kunde erhält bei jeder Zusendung die Möglichkeit, den 
Empfang kostenfrei und problemlos abzulehnen.
 � Die Zusendung erfolgt zur Direktwerbung für eigene, ähnliche 
Produkte.
 � Der Kunde ist nicht in die ECG-Liste eingetragen.

Hier ein Beispiel: Ein Unternehmer verkauft Produkte über eine 
Website. Die notwendigen Kundeninformationen werden über 
ein Onlineformular abgefragt. Dabei ist ein Feld für die E-Mail-
Adresse sowie ein Optionsfeld vorgesehen, in dem der Empfang 
von weiterer Information zu ähnlichen Produkten des Unter-
nehmers abgelehnt werden kann. Wird der Verkauf abgeschlos-
sen und hat der Kunde den Empfang nicht abgelehnt, kann 
der Unternehmer an die angegebene E-Mail-Adresse Direktwer-
bung für eigene Produkte versenden, die dem verkauften Pro-
dukt ähnlich sind. Der Unternehmer muss dabei bei jeder Ver-
sendung die ECG-Liste berücksichtigen und in jedem E-Mail die 
Möglichkeit der Abbestellung - etwa durch Link - geben. Dem 
Kunden dürfen durch die Abbestellung keine Kosten entstehen. 
Empfehlenswert ist es, den Kunden zusätzlich auch in den AGB 
und/oder in der Datenschutzerklärung nach der DSGVO davon 
in Kenntnis zu setzen, dass und wie er die E-Mail-Zusendung 
jederzeit widerrufen kann - z.B. mit der Formulierung: „Die E-
Mail-Zusendung kann jederzeit und bei jedem EMail-Empfang 
widerrufen werden.”

Verbot anonymer Absendeadressen
Die Versendung von anonymen Mails oder von Mails mit ver-
schleierten Adressen ist generell verboten. Daher muss bei je-
der Versendung von E-Mails ersichtlich sein, von welcher Adres-
se diese abgesendet wurden. Empfehlenswert ist es, E-Mails von 
einer Adresse zu versenden, die Antworten empfangen kann. So 
kann der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung der Zu-
sendung an die absendende Adresse richten. Ist dies nicht der 
Fall, sollte eine eigene Antwort-Adresse angegeben sein oder 
im Text des E-Mails eine Möglichkeit zur Abbestellung eröffnet 
werden - z.B. durch einen Link auf eine Website, auf der man 
sich vom Verteiler streichen kann. Werden E-Mails ohne Einwil-
ligung an Kunden verschickt, muss im Text jedes E-Mails aus-
drücklich die Möglichkeit zur Abbestellung gegeben werden. 
Darüber hinaus ist Werbung als solche zu kennzeichnen. Die 

Kennzeichnung sollte in der Betreffzeile des E-Mails vorgenom-
men werden. Die Wortwahl kann frei gewählt werden, jedoch 
sollte für den Empfänger ersichtlich sein, dass es sich um Di-
rektwerbung handelt.

Beispiel: Die Beispiel AG verschickt eine Massenaussendung zur 
Bewerbung eines neuen Produkts per E-Mail an Empfänger, de-
ren Zustimmung vorliegt. Die Betreffzeile des EMails lautet: 
„Für Sie aktuell: Neues Produkt der Beispiel AG“.

Weiters müssen Angebote zur Absatzförderung wie z.B. Zuga-
ben, Geschenke und Gewinnspiele als solche erkennbar sein; 
die Bedingungen für deren Inanspruchnahme bzw. die Teilnah-
mebedingungen müssen einfach zugänglich sein. Ein Verweis 
(Link) auf eine Website, die diesen Bestimmungen widerspricht, 
ist verboten.

Notwendige Angaben auf E-Mails
Nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und nach der Gewer-
beordnung (GewO) haben Geschäftspapiere jeder Art - also auch 
E-Mails - folgende Angaben zu enthalten:
 � Name/Firma (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht 
ident),
 � Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenen Unterneh-
men notwendig),
 � Sitz laut Firmenbuch bzw. Standort der Gewerbeberechtigung,
 � Firmenbuchnummer (falls vorhanden), 
 � Firmenbuchgericht (falls vorhanden),
 � falls Angaben über das Geschäftskapital gemacht werden: 
Stammkapital und Betrag nicht einbezahlter Einlagen.

Wichtig: Bei GmbH & Co KGs müssen die Angaben sowohl für 
die KG als auch für die GmbH gemacht werden.

Newsletter - Impressum und Offenlegung
Für Aussendungen, die mindestens viermal im Kalenderjahr in 
vergleichbarer Gestaltung elektronisch verbreitet werden - wie 
z.B. EMail Newsletter - ist nach dem Mediengesetz direkt im 
Newsletter ein Impressum anzugeben.

Das Impressum enthält:
 � Name / Firma
 � Anschrift des Medieninhabers und des Herausgebers, wenn 
dieser vom Medieninhaber verschieden ist.
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Darüber hinaus sind Offenlegungsvorschriften zu beachten, die 
direkt im Newsletter oder durch einen Link auf eine Website 
erfüllt werden können. Auch diese sind für den Medieninha-
ber und den Herausgeber zu machen, wenn diese verschiedene 
Personen sind. Die jeweiligen Angaben sind abhängig von der 
Rechtsform
des Unternehmens. Anzugeben sind:
 � Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand.
 � Grundlegende Richtung des Newsletter (Blattlinie).
 � Bei allen juristischen Personen und Personengesellschaften: 
Vertretungsbefugte Organe (z.B. Geschäftsführer/Vorstands-
mitglieder) sowie Mitglieder des Aufsichtsrats.
 � Bei Gesellschaften: Beteiligungsverhältnisse der Gesellschaf-
ter inklusive deren Höhe, inklusive Treuhandverhältnissen 
und stillen Beteiligungen. Das gilt grundsätzlich auch für 
Aktiengesellschaften.
 � Bei Vereinen: Vertretungsbefugte Organe und Vereinszweck.
 � Bei Stiftungen: Stifter und Begünstigte.
 � Sind die anzugebenden Gesellschafter ihrerseits wieder Ge-
sellschaften, so sind auch deren Gesellschafter entsprechend 
anzuführen. Sind auch dies wieder Gesellschaften, so sind 
auch deren Gesellschafter entsprechend anzugeben usw.

Empfehlenswert ist, eine E-Mail oder einen Newsletter auch zu 
nutzen, um durch einen Link auf die Datenschutzerklärung den 
Informationspflichten der DSGVO nachzukommen.

Rechtsfolgen des unerlaubten Versendens von E-Mails
Durch das Versenden von E-Mails entgegen der genannten Vor-
schriften begeht der Absender eine Verwaltungsübertretung 

und kann nach dem TKG mit einer Geldstrafe von bis zu 37.000 
Euro bestraft werden. Die Verhängung der Höchststrafe kommt 
allerdings nur bei extremen Formen des E-Mail-Missbrauchs in 
Betracht. Zuständig für den Vollzug ist das jeweilige regionale 
Fernmeldebüro.

Eine Verletzung der Impressums- bzw Offenlegungspflicht kann 
als Verwaltungsübertretung nach dem Mediengesetz mit einer 
Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro bestraft werden. Zuständig 
für den Vollzug ist die zuständige Bezirksverwaltungs- bzw. 
Bundespolizeibehörde. Ein Verstoß gegen das Kennzeichnungs-
gebot für Werbung nach dem E-Commerce Gesetz kann zusätz-
lich mit bis zu 3000 Euro bestraft werden.

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des UGB kann vom Fir-
menbuchgericht mittels Zwangsstrafen (bei juristischen Per-
sonen: Zwangsstrafen gegen das vertretungsbefugte Organ, z.B. 
den Geschäftsführer) bis zu 3600 Euro durchgesetzt werden. Ein 
Verstoß gegen die GewO kann von der Gewerbebehörde mit bis 
zu 1090 Euro Geldstrafe geahndet werden. Die Rechtsprechung 
legt die rechtswidrige Zusendung von unerwünschten E-Mails 
in den meisten Fällen als Verstoß gegen das Bundesgesetz ge-
gen unlauteren Wettbewerb (UWG) aus. Auf dieser Grundlage 
kann aufgrund einer unerwünschten Zusendung, die im Wett-
bewerb getätigt wurde, auf Unterlassung und Schadenersatz ge-
klagt werden.

Bei Verstößen gegen die DSGVO kann die Datenschutzbehörde 
eine Verwarnung aussprechen oder eine Geldstrafe in der Höhe 
von bis zu 20 Millionen Euro verhängen.

Tipp: Infos zum korrekten E-Mail-Impressum:
wko.at/wien/wirtschaftsrecht
-> „Website und E-Mail“ 

Formulierungsvorschläge für Einwilligungserklärungen finden 
Sie unter: 
wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/zustimmungs-
erklaerung-newsletter-tkg-dsgvo.html

Mehr Infos unter: 
Wirtschaftskammer Wien
Wirtschaftsrecht und Gewerberecht
T +43 1 514 50 - 1615
E rechtspolitik@wkw.at
W wko.at/wien/wirtschaftsrecht
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INFORMATIONEN ZUM KOLLEKTIVVERTRAGSABSCHLUSS 
FÜR ANGESTELLTE UND LEHRLINGE IM HANDEL 2019

Der 17. Österreichische Exporttag wird diesmal am Dienstag, 
den 25. Juni 2019 in der WKÖ stattfinden. Ganz im Zeichen 
des österreichischen Exporterfolges geht am Vorabend – Mon-
tag, den 24. Juni 2019 - die Exporters‘ Nite im MuseumsQuar-
tier Wien mit der Verleihung der Österreichischen Exportpreise 
über die Bühne. 

Interessierte Unternehmen können sich dafür ab sofort per 
Online-Anmeldung unter exportpreis.at in einer der sechs 
Kategorien bewerben. 

Die offizielle Bewerbungsfrist für den Exportpreis 2019 endet 
am Montag, den 25. Februar 2019. 
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unter exportpreis.at

EXPORT 
PREIS 
2019

DIE VERHANDLUNGSERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Information über die Änderungen zum Kollektivvertrag für 
Handelsangestellte mit 1.1.2019

Gehaltsrechtlicher Teil:
1. In den Gehaltstafeln der Gehaltsordnung ALT, mit Ausnah-
me der Gehaltstafel F, werden in den Gehaltsgebieten A und B 
die kollektivvertraglichen Mindestgehälter um 2,5 %, minde-
stens jedoch um € 48,00 erhöht.

2. Die sich aus Punkt 1 in der Gehaltstafel A Gehaltsgebiet 
A ergebende euromäßige Erhöhung der kollektivvertraglichen 
Mindestgehälter wird auf die Gehaltstafel F übertragen.

3. Im Gehaltssystem NEU werden die kollektivvertraglichen 
Mindestgehälter um 2,5 % erhöht.

4. Die sich aus der Berechnung nach 1., 2. und 3. ergebenden 
Gehälter werden auf volle Euro kaufmännisch gerundet.

5. Die am 31.12.2018 bestehenden Überzahlungen werden in 
euromäßiger Höhe (centgenau) aufrechterhalten.

6. Die Regelung für Ferialarbeitnehmerinnen gemäß Gehalts-
ordnung ALT Beschäftigungsgruppe 1a) wird mit 1.1.2019 er-
satzlos gestrichen. 

7. Ein Abschluss in derselben Höhe wird für den KV Phar-
magroßhandel nach Maßgabe des Punktes 1 des Abschlusspro-
tokolls zum Pharmagroßhandel 2007 übernommen.

8. Der Reformbetrag 2 gemäß 5.1.2. im Gehaltssystem Neu 
beträgt ab 1.1.2019 

 � im 9. oder 10. Berufsjahr € 64,00 
 � im 12. Berufsjahr € 42,00
 � im 15. Berufsjahr € 22,00 

9. Das Vertretungsgeld gemäß Beschäftigungsgruppen D und 
E im Gehaltssystem Neu beträgt ab 1.1.2019:

 � BG C: € 1,60 / € 12,80 / € 64,00
 � BG D: € 2,10 / € 16,80 / € 84,00 

10. Lehrlingsentschädigungen: 
Die Lehrlingsentschädigungen und weitere Rahmenbedin-
gungen für Lehrlinge werden wie folgt geändert:

a) Für Lehrlinge gelten hinsichtlich der Probezeit die Bestim-
mungen des BAG.

b) Lehrlingen ist eine monatliche Lehrlingsentschädigung 
nach den angeführten Sätzen zu bezahlen. Der Betrag des 4. 
Lehrjahres gilt für Doppellehrverhältnisse.

c) Lehrlinge, die eine verlängerte Lehrzeit gemäß § 8b Abs 1 
BAG absolvieren, ist die jeweilige monatliche Lehrlingsentschä-
digung zu bezahlen.

d) Lehrlinge, die eine Teilqualifikation gemäß § 8b Abs 2 BAG 
absolvieren, ist eine monatliche Lehrlingsentschädigung nach 
den angeführten Sätzen zu bezahlen.

JETZT ZUM EXPORTPREIS 2019 ANMELDEN! 
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Duale Berufsausbildung Reguläre Lehre und verlängerte 
Lehre gemäß § 8b Abs 1 BAG 

Teilqualifizierung gemäß § 8b Abs 2 BAG

Lehrjahr Lehrlingsentschädigung Ausbildungsjahr Lehrlingsentschädigung
ab 1.1.2019 ab 1.1.2020

1. Lehrjahr € 650 € 700 im 1. Jahr 90 % der für das erste Lehrjahr gebüh-
renden Lehrlingsentschädigung

2. Lehrjahr € 820 € 900 im 2. Jahr 115 % der für das erste Lehrjahr gebüh-
renden Lehrlingsentschädigung

3. Lehrjahr € 1.100 € 1.150 im 3. Jahr die für das zweite Lehrjahr gebührende 
Lehrlingsentschädigung

4. Lehrjahr € 1.150 € 1.200 im 4. und 5. Jahr die für das dritte Lehrjahr gebührende 
Lehrlingsentschädigung

a. Punkt 4. wird auf Grund der gesetzlichen Änderung ersatz-
los gestrichen.

b. Punkt 9. Lehrlingen, die auf Grund nicht genügender Lei-
stung (nicht aber wegen Krankheit bzw. Unfall) nicht berech-
tigt sind, in die nächst höhere Schulstufe aufzusteigen, gebührt 
im darauffolgenden Lehrjahr nur die Lehrlingsentschädigung in 
Höhe des abgelaufenen Lehrjahres. Ist der Lehrling in diesem 
Lehrjahr zum Aufsteigen berechtigt, so gebührt ab der auf den 
erfolgreichen Schulstufenabschluss folgenden Verrechnungspe-
riode wieder die der Dauer der Lehrzeit entsprechende Lehr-
lingsentschädigung.

Rahmenrechtlicher Teil:
Blockfreizeit / Superwochenende: 
Im Geltungsbereich wird die Befristung für die Regelung zur 
Blockfreizeit gestrichen. Die Blockfreizeit (Superwochende) 
ABSCHNITT 2) gilt somit unbefristet. 

Anrechnung von Karenzen:
Karenzurlaube nach dem MSchG und VKG, die ab dem 1.1.2019 
oder danach beginnen, werden für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
(Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß sowie das Jubiläumsgeld 
im Höchstausmaß von jeweils 24 Monaten angerechnet. 

Sterbebegleitung für nahe Angehörige oder Begleitung von 
schwersterkrankten Kindern nach den §§ 14 a und b AVRAG, 
die ab dem 1.1.2019 oder danach beginnen, werden für die Be-
messung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß sowie 
das Jubiläumsgeld im Höchstausmaß von jeweils im gesetzlich 
zulässigen Ausmaß angerechnet.

Der erste Karenzurlaub nach dem MSchG und VKG sowie Sterbe-
begleitung für nahe Angehörige und Begleitung von schwers-
terkrankten Kindern nach den §§ 14 a und b AVRAG, die vor 
dem 1.1.2019 angetreten wurden, werden für die Bemessung 
der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß sowie das 
Jubiläumsgeld im Höchstausmaß von jeweils 10 Monaten ange-
rechnet.

Vier-Tage-Woche: 
Die Ausdehnung der täglichen Normalarbeitszeit auf 10 Stun-

den täglich war bisher bereits möglich, sofern die Tage zusam-
menhängend vereinbart waren. Zukünftig müssen die Tage 
nicht mehr zusammenhängend sein. Die Arbeitnehmerin kann 
beim Arbeitgeber einen Antrag auf die 4-Viertagewoche stellen. 
Dieser kann aus organisatorischen Gründen innerhalb von 2 
Wochen ablehnen. Nachstehend der Text des Kollektivvertrages:

Andere Verteilung der Normalarbeitszeit (max. 4-Tage Wo-
che)
Auf Antrag der Arbeitnehmerin ist die vereinbarte wöchent-
liche Normalarbeitszeit regelmäßig auf vier oder weniger Tage 
zu verteilen. 

Die Arbeitgeberin kann diesen Antrag binnen zwei Wochen ab-
lehnen, wenn 
 � die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder

 � die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann.

Wird der Antrag abgelehnt, ist in Betrieben mit Betriebsrat die-
ser zu informieren und ein Vermittlungsgespräch zu führen. 

Wird die wöchentliche Normalarbeitszeit von Vollzeitbeschäf-
tigten regelmäßig auf vier Tage verteilt, kann die tägliche Nor-
malarbeitszeit auf zehn Stunden ausgedehnt werden. 

Wird die wöchentliche Normalarbeitszeit von Teilzeitbeschäf-
tigten regelmäßig auf vier oder weniger Tage verteilt, kann 
die tägliche Normalarbeitszeit auf zehn Stunden ausgedehnt 
werden, wenn die Angestellte an jedem Tag, an dem sie zum 
Einsatz kommt, mindestens 4 Stunden zusammenhängend be-
schäftigt wird.

Im laufenden Dienstverhältnis ist die andere Verteilung der 
Normalarbeitszeit nach Antragsstellung mit dem nächst mög-
lichen Zeitpunkt bei der Arbeitszeitplanung zu berücksichti-
gen. 
Diese Regelung wird auch für den KV Pharmagroßhandel über-
nommen.

Übertragung von Zeitguthaben und -schuld in die nächste 
Durchrechnungsperiode:
Ab 1.1.2019 ist es möglich, Zeitguthaben- und schuld im Höchs-
tausmaß der halben vertraglich vereinbarten wöchentlichen Ar-
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beitszeit in die nächste Durchrechnungsperiode zu übertragen. 
Bisher mussten Zeitguthaben mit einem 50 %igen Zuschlag ab-
gegolten und Zeitschuld ausgebucht werden. Nachstehend der 
Text des Kollektivvertrages:

Ist es nicht möglich, die erforderliche durchschnittliche Ar-
beitszeit zu erreichen, kann ein Zeitguthaben oder eine Zeit-
schuld im Höchstausmaß der halben vertraglich vereinbarten 
wöchentlichen Normalarbeitszeit in den nächsten Durchrech-
nungszeitraum übertragen werden.

Altersteilzeit: 
Der Kollektivvertrag definiert Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen unter denen die kontinuierliche Altersteilzeit in An-
spruch genommen werden kann. Die Arbeitnehmerin hat beim 
Arbeitgeber einen Antrag zu stellen, dieser kann aus organisa-
torischen Gründen ablehnen. Nachstehend der Text des Kollek-
tivvertrages:

Altersteilzeit
Will die Arbeitnehmerin die kontinuierliche Variante der Al-
tersteilzeit zur Erreichung ihres Pensionsantrittsstichtages in 
Anspruch nehmen, und auch das Dienstverhältnis bei Errei-
chung ihres Pensionsstichtages beenden, hat sie die Arbeitge-
berin schriftlich darüber zu informieren. Diese Information hat 
die gewünschte Reduktion der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit und die Dauer der geförderten Altersteilzeit zu enthalten.

Weiters müssen auf die Arbeitnehmerin folgende Vorausset-
zungen zutreffen:
 � Betriebszugehörigkeit von mindestens einem Jahr zum Zeit-
punkt der Information an die Arbeitgeberin

 � Das monatliche Bruttoentgelt darf die Höchstbeitragsgrund-
lage zur Sozialversicherung nicht überschreiten

 � Die rechtlichen Anforderungen zur Inanspruchnahme der 
gesetzlich geregelten und geförderten Altersteilzeit müssen 
erfüllt sein

 � Nachweis über den persönlichen Pensionsantrittsstichtag und 
rechtzeitige Vorlage aller erforderlichen Unterlagen für die 
Antragstellung bei der Förderstelle durch die Arbeitgeberin.

Die Arbeitgeberin hat bei Erfüllung der Voraussetzungen inner-
halb von 4 Wochen eine Vereinbarung über die geförderte Al-
tersteilzeit mit der Arbeitnehmerin zu treffen. Darauf basierend 
wird der Antrag auf geförderte Altersteilzeit bei der abwickeln-
den Förderstelle eingebracht.

Die Arbeitgeberin kann die Vereinbarung über die geförderte 
Altersteilzeit
 � auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder

 � Gespräche über ein geändertes Ausmaß der Reduzierung der 
Normalarbeitszeit führen oder

 � auf die geblockte Variante ändern oder

 � ablehnen,

wenn die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder 
die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann.

Soll der Antrag geändert, verschoben oder abgelehnt werden ist 
in Betrieben mit Betriebsrat dieser zu informieren und ein Ver-
mittlungsgespräch zu führen.

Bei Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zur kontinuier-
lichen Altersteilzeit tritt diese Regelung außer Kraft. Ausge-
nommen davon sind die bereits beschlossenen Änderungen bei 
Inkrafttreten dieser Regelung zum 1.1.2019. Die Sozialpart-
ner nehmen in diesem Fall Verhandlungen über die Erneuerung 
bzw. Abänderung des Kollektivvertrages auf.

Schließung der Geschäfte im Einzelhandel 
am 24. Dezember um 13.00 Uhr
Ab 2019 schließen die Geschäfte im Einzelhandel am 24. De-
zember statt bisher um 14.00 Uhr bereits um 13.00 Uhr. Nach-
stehend der Text des Kollektivvertrages:

 Am 24. Dezember und 31. Dezember endet die Arbeitszeit 
mit dem durch das Öffnungszeitengesetz oder einer Verordnung 
der Landeshauptfrau festgesetzten Ende der Öffnungszeit. 

 � Die Beschäftigung und damit die Normalarbeitszeit endet al-
lerdings am 24. Dezember um 13:00 Uhr. Die zum 01.01.2019 
bestehenden Ausnahmen gemäß Arbeitsruheverordnung blei-
ben alle weiterhin aufrecht.  

 � Die Normalarbeitszeit endet am 31. Dezember um 17.00 Uhr 
wenn durch die Landeshauptfrau keine oder spätere Laden-
schlusszeiten festgesetzt sind. 

Danach sind nur unbedingt notwendige Abschlussarbeiten zu-
lässig, diese gelten als Überstunden.

Bildungskarenz:
Der Kollektivvertrag definiert Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen unter denen Bildungskarenz in Anspruch genommen 
werden kann. Die Arbeitnehmerin hat beim Arbeitgeber einen 
Antrag zu stellen, dieser kann aus organisatorischen Gründen 
ablehnen. Nachstehend der Text des Kollektivvertrages:

Bildungskarenz
Die Arbeitgeberin hat einem Antrag auf Bildungskarenz der Ar-
beitnehmerin zuzustimmen, wenn 

Anspruch auf Weiterbildungsgeld besteht.

die Antragsstellung mindestens 6 Monaten vor gewünschtem 
Antritt erfolgt.

eine Betriebszugehörigkeit von mindestens einem Jahr vor Be-
kanntgabe gegeben ist.

die Aus- oder Weiterbildung bzw. der Bildungsabschluss für die 
Arbeitgeberin von Bedeutung ist.

die erforderlichen Unterlagen zur Antragsstellung vorliegen.
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Die Arbeitgeberin kann diesen Antrag ablehnen, wenn

die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder

die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann.

Eine Dienstgeberkündigung darf nicht wegen einer beabsich-
tigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen Bildungs-
karenz erfolgen. Dies entspricht dem allgemeinen Motivkündi-
gungsschutz.

Rösslsprung rückwärts – neues Gehaltssystem:
Im neuen Gehaltssystem wurde die Systematik des Rösslsprungs 
rückwärts aufgenommen: Nachstehend der Text des Kollektiv-
vertrages:

wird ergänzt: Bei Umreihung in eine niedrigere Beschäftigungs-
gruppe gebührt das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt 
jener Stufe, welches nächst niedrig dem bisherigen kollektiv-
vertraglichen Mindestgrundgehalt liegt. Die Differenz zwischen 

dem alten und neuen kollektivvertraglichem Mindestgrund-
gehalt ist in Form einer Überzahlung auszuweisen. Der Vorrü-
ckungsstichtag bleibt unverändert. Die in der höheren Stufe 
verbrachte Dienstzeit wird auf die niedrigere Stufe übertragen.

Deckungsrechnung All-In-Vereinbarung:
Die jährliche Deckungsrechnung kann zukünftig nicht nur für 
das Kalenderjahr sondern auch für ein eventuell abweichendes 
Wirtschaftsjahr vorgenommen werden: Nachstehend der Text 
des Kollektivvertrages:

wird wie folgt geändert: Der Arbeitnehmerin ist einmal jähr-
lich, spätestens im ersten Quartal, nach Ende des Kalender-
jahres oder Ende des Wirtschafsjahres eine Deckungsrechnung 
vorzulegen.

Hinweis:
Sämtliche Änderungen treten mit 1.1.2019 in Kraft und sind 
vorbehaltlich der noch zu erfolgenden textlichen Endabstim-
mung mit dem Sozialpartner.

GEHALTSTAFELN FÜR ANGESTELLTE UND LEHRLINGE 
IN HANDELSBETRIEBEN GÜLTIG AB 1.1.2019

ÜBERSICHT GEHALTSTABELLEN A BIS G

Informationen zum KV-Abschluss für Angestellte im Handel:

Gehaltstabelle, Gehaltssystem NEU
Gehaltstabelle für Angestellte und Lehrlinge im Handel
Gehaltssystem Neu ab 1.1.2019
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstabellen-gehalts- 
system-neu-2019.pdf

Gehaltstabellen, Gehaltsordnung ALT
Gehaltstafel A Allgemeiner Groß- und Kleinhandel 2019
gültig für ganz Österreich per 1.1.2019 / ausgenommen dem FV 
der Buch- und Medienwirtschaft
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-a-handel-2019.pdf

Gehaltstafel B für den Fotohandel 2019
gültig für ganz Österreich
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-b-fotohan-
del-2019.pdf

Gehaltstafel C1 für den Drogengroßhandel - Drogisten 2019
gültig für ganz Österreich
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-c1-grosshandel-
drogisten-2019.pdf

Gehaltstafel C2 für den Drogenkleinhandel - Drogisten 2019
gültig für ganz Österreich
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-c2-kleinhandel-
drogisten-2019.pdf

Gehaltstafel D für Angestellte im Handel mit Büchern, 
Kunstblättern, Musikalien, Zeitungen und Zeitschriften; 
Buch-, Kunst- oder Musikalienverlag 2019
gültig für ganz Österreich
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-d-handel-2019.pdf

Gehaltstafel E für Angestellte im Großhandel mit Eisen und 
Eisenwaren, Metallen und Metallwaren, Röhren, Fittings 
und sanitärem Installationsbedarf laut Firmenliste 2019
gültig für ganz Österreich
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-e-handel-firmen-
liste-2019.pdf

Gehaltstafel F für Angestellte in Warenhäusern 2019
gültig für Firmen laut Firmenliste
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-f-handel-2019.pdf

Gehaltstafel G für Angestellte im Kohlengroßhandel Wien; 
Papiergroßhandel Wien laut Firmenliste; Textil-, Beklei-
dungs- und Schuhhandel Wien 2019
gültig nur für Wien
wko.at/service/kollektivvertrag/gehaltstafel-g-handel-2019.pdf

Hinweis:
In Kürze stehen Ihnen auf dieser Seite weitere Informationen 
zum KV-Abschluss zur Verfügung.
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INFORMATIONEN ZUM KOLLEKTIVVERTRAGSABSCHLUSS 
FÜR ARBEITERINNEN IM HANDEL 2019

DIE VERHANDLUNGSERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Information über die Änderungen zum Kollektivvertrag für 
Handelsarbeiter mit 1.1.2019

Lohnrechtlicher Teil:
1. In den Lohntafeln A, B und C werden die kollektivvertrag-
lichen Mindestlöhne um € 48,00 erhöht.

2. Die am 31.12.2018 bestehenden Überzahlungen werden in 
euromäßiger Höhe (centgenau) aufrechterhalten.

3. Die Lohntafel A 1) wird ersatzlos gestrichen. Alle weiteren 
Lohntafeln behalten ihre Nummerierung, bis ein Ergebnis aus 
Punkt 5 erzielt wird.

4. Die sich aus der Berechnung nach 1., 2. und 3. ergebenden 
Gehälter werden auf volle Euro kaufmännisch gerundet.

Rahmenrechtlicher Teil:
Anrechnung von Karenzen:
Karenzurlaube nach dem MSchG und VKG, die im laufenden 
Dienstverhältnis ab dem 1.1.2019 oder danach beginnen, wer-
den für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Ur-
laubsausmaß sowie das Jubiläumsgeld im Höchstausmaß von 
jeweils 24 Monaten angerechnet.  

Sterbebegleitung für nahe Angehörige oder Begleitung von 
schwersterkrankten Kindern nach den §§ 14 a und b AVRAG, 
die ab dem 1.1.2019 oder danach beginnen, werden für die Be-
messung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß sowie 
das Jubiläumsgeld im Höchstausmaß von jeweils im gesetzlich 
zulässigen Ausmaß angerechnet.

Die Zeiten von Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG, die ab dem 
1.1.2019 oder danach beginnen, werden für die Bemessung der 
Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß sowie das Ju-
biläumsgeld im Höchstausmaß von jeweils im gesetzlich zuläs-
sigen Ausmaß angerechnet.

Karenzurlaube werden im Ausmaß von höchstens 22 Monaten 
je Kind bei der Bemessung der Betriebszugehörigkeit berück-
sichtigt. Dies gilt für Karenzen, die ab dem 1.1.2019 oder da-
nach beginnen.

Altersteilzeit: 
Der Kollektivvertrag definiert Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen unter denen die kontinuierliche Altersteilzeit in An-
spruch genommen werden kann. Die Arbeitnehmerin hat beim 
Arbeitgeber einen Antrag zu stellen, dieser kann aus organisa-
torischen Gründen ablehnen. Nachstehend der Text des Kollek-
tivvertrages:

Will die Arbeitnehmerin die kontinuierliche Variante der Al-
tersteilzeit zur Erreichung ihres Pensionsantrittsstichtages in 
Anspruch nehmen, und auch das Dienstverhältnis bei Errei-
chung ihres Pensionsstichtages beenden, hat sie die Arbeitge-
berin schriftlich darüber zu informieren. Diese Information hat 
die gewünschte Reduktion der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit und die Dauer der geförderten Altersteilzeit zu enthalten.

Weiters müssen auf die Arbeitnehmerin folgende Vorausset-
zungen zutreffen:

 � Betriebszugehörigkeit von mindestens einem Jahr zum Zeit-
punkt der Information an die Arbeitgeberin

 � Das monatliche Bruttoentgelt darf die Höchstbeitragsgrund-
lage zur Sozialversicherung nicht überschreiten

 � Die rechtlichen Anforderungen zur Inanspruchnahme der 
gesetzlich geregelten und geförderten Altersteilzeit müssen 
erfüllt sein

 � Nachweis über den persönlichen Pensionsantrittsstichtag und 
rechtzeitige Vorlage aller erforderlichen Unterlagen für die 
Antragstellung bei der Förderstelle durch die Arbeitgeberin.

Die Arbeitgeberin hat bei Erfüllung der Voraussetzungen inner-
halb von 4 Wochen eine Vereinbarung über die geförderte Al-
tersteilzeit mit der Arbeitnehmerin zu treffen. Darauf basierend 
wird der Antrag auf geförderte Altersteilzeit bei der abwickeln-
den Förderstelle eingebracht.

Die Arbeitgeberin kann die Vereinbarung über die geförderte 
Altersteilzeit 

 � auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder

 � Gespräche über ein geändertes Ausmaß der Reduzierung der 
Normalarbeitszeit führen oder 

 � auf die geblockte Variante ändern oder

 � ablehnen,

wenn die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder 
die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann.

Soll der Antrag gemäß 10.4. geändert, verschoben oder abge-
lehnt werden ist in Betrieben mit Betriebsrat dieser zu infor-
mieren und ein Vermittlungsgespräch zu führen. 

Bei Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zur kontinuier-
lichen Altersteilzeit tritt diese Regelung außer Kraft. Ausge-
nommen davon sind die bereits beschlossenen Änderungen bei 
Inkrafttreten dieser Regelung zum 1.1.2019. Die Sozialpart-
ner nehmen in diesem Fall Verhandlungen über die Erneuerung 
bzw. Abänderung des Kollektivvertrages auf.
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Schließung der Geschäfte im Einzelhandel am 24. Dezem-
ber um 13.00 Uhr
Ab 2019 schließen die Geschäfte im Einzelhandel am 24. De-
zember statt bisher um 14.00 Uhr bereits um 13.00 Uhr. Nach-
stehend der Text des Kollektivvertrages:

Im Einzelhandel endet die Arbeitszeit am 24. Dezember und 31. 
Dezember mit dem durch das Öffnungszeitengesetz oder einer 
Verordnung des Landeshauptmanns festgesetzten Ende der Öff-
nungszeit. 

 � Die Beschäftigung und damit die Normalarbeitszeit endet al-
lerdings am 24. Dezember um 13:00 Uhr. Die zum 1.1.2019 
bestehenden Ausnahmen gemäß Arbeitsruheverordnung blei-
ben alle weiterhin aufrecht.  

 � Die Normalarbeitszeit endet am 31. Dezember um 17:00 Uhr 
wenn durch die Landeshauptfrau keine oder spätere Laden-
schlusszeiten festgesetzt sind. 

Danach sind nur unbedingt notwendige Abschlussarbeiten zu-
lässig, diese gelten als Überstunden.

Bildungskarenz:
Der Kollektivvertrag definiert Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen unter denen Bildungskarenz in Anspruch genommen 
werden kann. Die Arbeitnehmerin hat beim Arbeitgeber einen 
Antrag zu stellen, dieser kann aus organisatorischen Gründen 
ablehnen. Nachstehend der Text des Kollektivvertrages:

Bildungskarenz
Die Arbeitgeberin hat einem Antrag auf Bildungskarenz der Ar-
beitnehmerin zuzustimmen, wenn 

Anspruch auf Weiterbildungsgeld besteht.

die Antragsstellung mindestens 6 Monaten vor gewünschtem 
Antritt erfolgt.

eine Betriebszugehörigkeit von mindestens einem Jahr vor Be-
kanntgabe gegeben ist.

die Aus- oder Weiterbildung bzw. der Bildungsabschluss für die 
Arbeitgeberin von Bedeutung ist.

die erforderlichen Unterlagen zur Antragsstellung vorliegen.

Die Arbeitgeberin kann diesen Antrag ablehnen, wenn 

die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder

die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann.

Eine Dienstgeberkündigung darf nicht wegen einer beabsich-
tigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen Bildungs-
karenz erfolgen. Dies entspricht dem allgemeinen Motivkündi-
gungsschutz.

Bestimmungen zur Förderung berufsbegleitender Bildung:
Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit gemäß V (AR-
BEITSZEIT), ist als ein berücksichtigungswürdiges Interesse der 
Arbeiternehmerin/des Arbeitnehmers die Teilnahme an einer 
Aus- und Weiterbildung zu werten, auch wenn diese von der Ar-
beitnehmerin /des Arbeitnehmers selbst finanziert wird, sofern 
die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer dieses Interesse minde-
stens 2 Monate vor Beginn der Bildungsmaßnahme schriftlich 
unter Nennung des Kurstitels, der Kursdauer sowie der Kurs-
zeiten bekannt gibt und die zeitliche Lage der Bildungsmaß-
nahme am Beginn oder Ende der üblichen Arbeitszeit liegt. Die 
Ermöglichung der Teilnahme umfasst auch jene Zeit, die die Ar-
beitnehmerin/der Arbeitnehmer braucht, um von der Arbeit zur 
Bildungsmaßnahme bzw. von der Bildungsmaßnahme zur Ar-
beit zu kommen. 

Bei rechtzeitiger Bekanntgabe kann die Arbeitgeberin/der Ar-
beitgeber aus folgenden Gründen die Berücksichtigung der Bil-
dungsmaßnahme bei der Arbeitszeiteinteilung binnen zwei Wo-
chen ablehnen: 

wenn die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder 

die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr ge-
währleistet werden kann. 

Die Zustimmung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers bezieht 
sich auf die gesamte Dauer der Bildungsmaßnahme, d.h. es ist 
die Teilnahmemöglichkeit für die gesamte Dauer der Bildungs-
maßnahme zu gewährleisten. In besonderen und nicht vorher-
sehbaren Ausnahmefällen kann von der Ermöglichung der Teil-
nahme abgesehen werden, wenn eine Mindestteilnahme bei 
der Bildungsmaßnahme bzw. der Erfolg der Bildungsmaßnahme 
nicht gefährdet wird. 

Das Zeitausmaß der Bildungsmaßnahme darf der Erbringung der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit nicht entgegenstehen. 

Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer hat am Ende der Bil-
dungsmaßnahme bzw. am Ende des Semesters eine Teilnah-
mebestätigung vorzulegen.

Eine Ablehnung einer Arbeitsleistung durch die Arbeitneh-
merin/dem Arbeitnehmer aufgrund der Teilnahme an einer Bil-
dungsmaßnahme darf nicht zu einer Benachteiligung der Ar-
beitnehmerin/des Arbeitnehmers führen.

Die gesamte Regelung kann ab einer Mindestbetriebszugehörig-
keit von 6 Monaten ab Beginn einer Bildungsmaßnahme in An-
spruch genommen werden.

Hinweis:
Sämtliche Änderungen treten mit 1.1.2019 in Kraft und sind 
vorbehaltlich der noch zu erfolgenden textlichen Endabstim-
mung mit dem Sozialpartner.
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ÜBERSICHT LOHNTABELLEN A, B UND C

Informationen zum KV-Abschluss für ArbeiterInnen im Handel:

Lohntabellen
Lohntabelle A - ArbeiterInnen im Allgemeinen Groß- und 
Einzelhandel gültig ab 1.1.2019
Mindestlöhne nach Lohngruppen pro Stunde und Monat
wko.at/service/kollektivvertrag/lohntafel-a-arbeiter-han-
del-2019.pdf

Lohntafel B - HandelsarbeiterInnen in Warenhäusern (laut 
Firmenliste) gültig ab 1.1.2019
Mindestlöhne nach Lohngruppen pro Stunde und Monat
wko.at/service/kollektivvertrag/lohntafel-b-arbeiter-han-
del-2019.pdf

Lohntafel C - Betriebe des Bundesgremiums Agrarhandel, 
die den Wein- und Spirituosenhandel ausüben gültig ab 
1.1.2019
Mindestlöhne nach Lohngruppen pro Monat 
wko.at/service/kollektivvertrag/lohntafel-c-arbeiter-han-
del-2019.pdf

LOHNTAFELN FÜR HANDELSARBEITERINNEN 
GÜLTIG AB 1.1.2019

Hinweis:
In Kürze stehen Ihnen auf dieser Seite weitere Informationen 
zum KV-Abschluss zur Verfügung.

ZEIGEN SIE 
WAS SIE KÖNNEN

W wko.at/fi rmen
T +43 1 514 50-3900

 Sie wollen Ihre Dienstleistungen und Produkte online präsentieren?
 Mit wenigen Klicks und ohne Kosten? 
 Das WKO Firmen A–Z macht's möglich. 

» WKO FIRMEN A–Z – 
 IHRE INDIVIDUELLE VISITENKARTE IM WEB

WKO Firmen A–Z
wko.at/firmen 

Firmen AZ_203x136.indd   1 03.09.2018   13:47:39
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AEROSOLPACKUNGSLAGERUNGSVERORDNUNG – 
APLV AB 1.1.2019
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Begriffsdefinition:
Aerosolpackungen sind nicht wiederverwendbare Behälter aus 
Metall, Glas oder Kunststoff, einschließlich des darin enthal-
tenen verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten 
Gases mit oder ohne Flüssigkeit, Paste oder Pulver, die mit ei-
ner Entnahmevorrichtung versehen sind, die es ermöglicht, den 
Inhalt in Form von in Gas suspendierten festen oder flüssigen 
Partikeln als Schaum, Paste, Pulver oder in flüssigem Zustand 
austreten zu lassen 

Mögliche Produkte im Elektro- und Einrichtungsfachhandel:
Reinigungsschäume, Kontakt-, Gleit- und Schmiermittel in 
Sprayform

Diese Verordnung (BGBl II 347/2018) ist seit 1.1.2019 in Kraft 
und ersetzt die bisherige Druckgaspackungslagerungsverord-
nung.

Für Unternehmen bedeutet diese Novellierung:
 � eine deutliche Entlastung durch den Entfall von Genehmi-
gungspflichten für die Lagerung von Aerosolpackungen, so-
wie

 � Vereinfachungen aufgrund des Entfalls von speziellen Anfor-
derungen an Regale und Zusammenlagerungsmöglichkeiten.

Nähere Informationen finden Sie im Informationsblatt der WK-
Organisation: wko.at/service/umwelt-energie/faq-aerosolpa-
ckungs-lagerungsverordnung-aplv.html
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BEREITSTELLEN VON FUNKANLAGEN AM ÖSTERREICHISCHEN MARKT

Mit dem Bundesgesetz über die Marktüberwachung von Funk-
anlagen (Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz – FMaG 
2016) erfolgte die innerstaatliche Umsetzung für den österrei-
chischen Markt.
Nachstehend einige für Elektrohändler wichtige Ausführungen 
aus einem ganz aktuellen Merkblatt des Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie:

Beispiele für Funkanlagen: 
TV-Geräte, Notebooks, Tablets, mobile Datensticks, Smart-
phones, Smartwatches, ferngesteuertes Spielzeug, Induktions-
ladegeräte, Alarmanlagen, Repeater, Router, Funkmikrofone, 
Babyphones, Produkte mit WiFi und Bluetooth Funktion (App 
gesteuerte Produkte), Smart Home Produkte, Sprechfunkanla-
gen.

Der Händler 
Händler ist jede natürliche oder juristische Person, die Funkan-
lagen auf dem EU-Markt bereitstellt. Nicht als Händler gelten 
Hersteller und Einführer.

Pflichten des Einführers 
 � darf Funkanlagen nur in Verkehr bringen, wenn sie den 
grundlegenden Anforderungen entsprechen und der Her-
steller sämtliche Verpflichtungen erfüllt hat; 

 � Anbringung seines Namens, seines eingetragenen Han-
delsnamens oder seiner eingetragenen Handelsmarke 
und seiner Postanschrift auf der Funkanlage (d.h. Name, 
Handelsname/-marke und Adresse müssen am Gerät ste-
hen); ist dies aufgrund der Art und/oder Größe nicht 
möglich, ist dies in begründeten Fällen auf der Verpa-
ckung oder in den der Funkanlage beigefügten Unterla-
gen zulässig; gleiches gilt, wenn die Verpackung geöff-
net werden müsste; 

 � Kontaktangabe in deutscher oder englischer Sprache; 

 � Sicherstellungspflicht, dass die Lagerungs- oder Trans-
portbedingungen der Funkanlage, für die er verant-
wortlich ist, den grundlegenden Anforderungen ent-
spricht; 

 � Ergreifung umgehender Korrekturmaßnahmen bei auf-
tretenden Mängeln;10-jährige Aufbewahrungspflicht 
sowie Bereithaltung der technischen Unterlagen und 
der DoC; 

 � Kooperationsbereitschaft, Informations- und Nach-
weispflicht gegenüber der Behörde. Der Nachweis der 
Konformität der Funkanlage hat in Papierform oder 
in elektronischer Form und in deutscher Sprache zu 
erfolgen. 

Darf die Behörde Probeziehungen zur Kontrolle vornehmen? 
Ja. Die Organe der Behörde haben sich bei einer Amtshand-
lung gehörig auszuweisen. Das Betreten der Grundstücke oder 
Räume, in denen sich Funkanlagen befinden oder dies vermu-
tet wird, ist zu gestatten. Wirtschaftsakteure sind verpflichtet, 
jede erforderliche Unterstützung zu gewähren und alle erfor-
derlichen Auskünfte, insbesondere auch über die Herkunft von 
Funkanlagen, zu erteilen sowie Unterlagen und Benutzerinfor-
mationen auf Verlangen vorzuweisen.

Darf die Behörde Produkte mitnehmen? 
Ja. Kann an Ort und Stelle nicht festgestellt werden, ob eine 
Funkanlage den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, darf sie 
von Organen der Behörde mitgenommen werden oder ist sie auf 
Verlangen vom Wirtschaftsakteur auf seine Kosten an einem 
dafür bestimmten Ort und zu dem dafür bestimmten Zeitpunkt 
zur Prüfung bereitzustellen.

Nähere Informationen können im Infofolder nachgelesen wer-
den.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – AGB

E-COMMERCE RECHTSFIBEL

Diese Broschüre behandelt übliche Punkte sog. Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen (AGB). Neben Musterformulierungen, die 
als Bausteine für ein Gesamtregelwerk dienen, enthält die Bro-
schüre auch allgemeinrechtliche Erläuterungen der jeweiligen 
angesprochenen Rechtsgebiete. Die Broschüre bietet also die 
Möglichkeit, eigene und fremde AGB zu überprüfen sowie eige-
ne AGB zu erstellen oder zu ergänzen und bezieht sich sowohl 
auf das Vertragsverhältnis zwischen Unternehmern (B2B) wie 

auch auf das Vertragsverhältnis zwischen 
Unternehmern und Konsumenten (B2C), 
wobei die neuen verbraucherrechtlichen 
Bestimmungen ebenfalls bereits berück-
sichtigt sind.

Mitgliederpreis: € 16,00 
zzgl. Versandkosten

Rechtliche Ratgeber wie diese Fibel sind nur solange gut, als 
ihre Aktualität gewährleistet ist. Seit der ersten Auflage die-
ser Fibel im Jahr 2014 hat sich einiges getan. Einerseits gel-
ten neue Gesetze, vor allem die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Diese stellen Web-Shop-Betreiber vor neue Herausfor-
derungen. Andererseits liegt mittlerweile die Rechtsprechung 
zur großen Verbraucherrechtsnovelle 2014 (VRUG) vor. Erkennt-
nisse aus beiden Gebieten wurden in die Neuauflage eingear-
beitet, sodass sich diese wieder in letztgültiger Aktualität be-

findet.

Die Fibel gibt Ihnen einen Überblick über 
die wichtigsten rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für den Verkauf im Internet.

Mitgliederpreis: € 11,00 
zzgl. Versandkosten

Diese Broschüren können Sie beim Mitgliederservice 

der Wirtschaftskammer Österreich unter der 

T 05 90 900-5050, per F 05 90 900-236, im Internet 

auf webshop.wko.at sowie per 

E unter mservice@wko.at anfordern. 
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GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie an Hand von 
Beispielen über die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Ge-
währleistung, Garantie und Schadenersatz und über das Lei-
stungsstörungsrecht informieren. Um die Anwendung dieser 
Bestimmungen im unternehmerischen Alltag zu erleichtern und 
damit Auseinandersetzungen mit (privaten oder unternehme-
rischen) Kunden von vornherein zu vermeiden, werden kon-
krete Tipps und Erläuterungen gegeben. Im Anhang sind der 

Text der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie so-
wie andere relevante gesetzliche Bestim-
mungen (ABGB, KSchG und UGB) nachzu-
lesen.

Mitgliederpreis: € 18,00 
zzgl. Versandkosten


