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Die Wirtschaftskammer 
Tirol lädt in den kommen-
den Wochen in Kufstein, 
Kitzbühel, Landeck, Lienz, 
Schwaz, Imst und Reutte 
zu einem Steuersprechtag 
und einem Vortrag über die 
Auswirkungen der Steuer-
reform für die Tiroler Un-
ternehmen ein.

Im Rahmen des Steuer-
sprechtags in den verschie-
denen Bezirksstellen gibt es 
die Möglichkeit, in der Zeit 
von 14 Uhr bis 17:30 Uhr 
einen persönlichen Termin 
mit Thomas Karner, Steu-
erexperte der Wirtschafts-
kammer Tirol, zu vereinba-
ren.

Beim anschließenden 
Vortrag ab 18 Uhr erhal-
ten die Teilnehmer wichti-
ge Informationen zur von 
der Bundesregierung be-
schlossenen Steuerreform 
2015/2016.  Thomas Karner 

informiert dabei über die 
markantesten Änderungen, 
wie zum Beispiel die Erhö-
hung des Umsatzsteuersat-
zes für Nächtigungen, die 
Änderung der Bemessungs-
grundlage bei der Grunder-
werbsteuer und die Regist-
rierkassenpflicht.

Steuer-Information  
in den Bezirken

Kufstein: Mittwoch, 14. Oktober, 
kufstein@wktirol.at
Kitzbühel: Montag, 19. Oktober, 
kitzbuehel@wktirol.at
Landeck: Dienstag, 27. Oktober, 
landeck@wktirol.at
Lienz: Mittwoch, 28. Oktober, 
lienz@wktirol.at
Schwaz: Montag, 2. November, 
schwaz@wktirol.at
Imst: Dienstag, 3. November, 
imst@wktirol.at
Reutte: Mittwoch, 4. November, 
reutte@wktirol.at

Termine

Veröffentlichung

Über sämtliche In-
solvenzverfahren in 
Tirol und den ande-
ren Bundesländern – 
Konkurseröffnungen 
gleichermaßen wie 
Konkursaufhebungen 
– informiert ein ei-
gens für diesen Zweck 
eingerichtetes Ser-
vice im Internet. Un-
ter der Adresse www.
edikte1.justiz.gv.at 
finden Sie die aktuel-
len Veröffentlichungen 
der Gerichte.

Insolvenzen 
im Internet

Kurz & bündig

Erste Hilfe in 
Rechtsfragen
In allen rechtlichen Be-
langen sind die Spezia-
listen des Rechtsservice 
der Wirtschaftskammer 
Tirol die erste Anlauf-
stelle für Unterneh-
mer. Die WK-Experten 
stehen für Informati-
onen und Auskünfte 
zu Arbeits- und Sozi-
alrecht, Wirtschafts- 
oder Steuerrecht un-
ter Tel. 05 90 90 5-1111 
oder per E-Mail unter 
r e c h t s s e r v i c e @ 
wktirol.at gerne zur 
Verfügung.

rechtsberatung

Maßnahmen für 
ein gesundes 
Älterwerden am 
Arbeitsplatz

Vorträge und Gesundheits-
Check. Gesundheit im Betrieb 
ist ein absoluter Gewinn für alle 
Beteiligten. Deshalb beschäftigt 
sich die Plattform „Gesundes 
Arbeiten“, ein von Sozialpartnern, 
Sozialversicherungsträgern, privaten 
Versicherungsunternehmen sowie 
vier Tiroler Großbetrieben getrage-
ner Verein, seit Jahren intensiv mit 
diesem Themenfeld.  
Vergangene Woche hat die 
Plattform Unternehmerinnen und 
Unternehmer,  
 

Führungskräfte und Mitarbeiter 
zum einer Infoveranstaltung unter 
dem Titel „Gesund älter werden im 
Betrieb“ eingeladen.  
Dabei zeigte Michaela Erkl auf, 
wie Arbeitsfähigkeit erhalten und 
gefördert werden kann, Renate 
Czeskleba erklärte, wie produktives 
Arbeiten trotz Krankheit möglich 
sein kann, Bernhard Achatz refe-
rierte über die arbeitsrechtlichen 
Aspekte bei der Beschäftigung 
älterer Dienstnehmer und Heinrich 
Geissler gab Antworten auf die 
Frage „Macht Arbeit gesund?“.

Nährer Informationen zu den Vor-
trägen finden Sie im Internet unter 
www.gesundesarbeiten-tirol.at

Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde auch auf den „Gesund-
heitsCheck für Unternehmen“ 
hingewiesen. Dieses kostenlose 
Angebot der Plattform „Gesundes 
Arbeiten“ zeigt unter anderem 
auf, warum sich Investitionen in 
die Gesundheit lohnen, wie eine 
gesunde Anwesenheitskultur im 

Unternehmen entwickelt werden 
kann und was Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter brauchen, um gesund 
und leistungsstark zu bleiben. Alle 
Infos zum „GesundheitsCheck für 

Unternehmen“ beziehungsweise 
die Möglichkeit einer kostenlo-
sen Beratung gibt es unter Tel. 
05 90 90 5-1406 oder per E-Mail 
unter anna.hupfauf@wktirol.at.

Nähere Informationen im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Tirol
Wilhelm-Greil-Straße 7 / 6020 Innsbruck / Tel. 05 90 90 5-1111 / Fax 05 90 90 5-1386 / E-Mail rechtsservice@wktirol.at

Lieferten als Referenten interessante Inputs (v.l.): Bernhard Achatz, 
Renate Czeskleba, Heinrich Geissler und Michaela Erkl. Foto: WKT
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Unternehmen brauchen für 
ein Hinweisschild (eine Wer-
betafel) im Ortsgebiet eine 
Bewilligung nach der Stra-
ßenverkehrsordnung und eine 
Zustimmung nach dem Tiro-
ler Straßengesetz. Zusätzlich 
ist die Werbeeinrichtung ge-
mäß der Tiroler Bauordnung 
anzuzeigen. Was heißt das im 
Detail?

• Bewilligung gemäß Stra-
ßenverkehrsordnung: Für die 
Benützung einer Straße zur 
Werbung – z. B. für das Auf-
stellen eines Hinweis- oder 
Werbeschildes – ist im Orts-
gebiet eine Bewilligung er-
forderlich. „Im Ortsgebiet“ 
bedeutet innerhalb der Orts-
tafeln. Das Hinweisschild darf 
die Sicherheit, Leichtigkeit 
und die Flüssigkeit des Ver-
kehrs nicht wesentlich beein-
trächtigen. Die Bewilligung 
kann bedingt, befristet oder 
mit Auflagen erteilt werden. 
Liegen die Voraussetzungen 
nicht mehr vor, ist sie zu wi-
derrufen.

Die Bewilligung darf nur er-
teilt werden, wenn die Straße 
nicht beschädigt wird und die 
Straßenbeleuchtung sowie die 
Straßen- oder Hausbezeich-

nungstafeln nicht verdeckt 
werden. Ein Hinweisschild 
oberhalb der Straße muss sich 
im Luftraum mindestens 2,20 
Meter über dem Gehsteig und 
4,50 Meter über der Fahrbahn 
befinden. Ein Hinweisschild 
seitlich auf der Fahrbahn darf 
den Fußgängerverkehr weder 
auf Gehsteigen noch auf Stra-
ßenbanketten behindern und 
muss mindestens 60 cm von 
der Fahrbahn entfernt sein.

Wird ein Hinweisschild oh-
ne Bewilligung angebracht, so 
ist es ohne weiteres Verfahren 
auf Kosten des Eigentümers 
dieser Tafel zu entfernen.

Zuständige Behörde ist die 
Landesregierung, betrifft die 
Bewilligung nur eine Gemein-
destraße, so ist die Gemeinde 
zuständig.

• Zustimmung gemäß Ti-
roler Straßengesetz: Ein Wer-
beschild entlang einer öf-
fentlichen Straße oder eines 
Radweges im Ortsgebiet stellt 
einen sog. „Sondergebrauch“ 
dar. Für diesen ist eine privat-
rechtliche Zustimmung des 
Straßenverwalters notwendig. 
Straßenverwalter ist bei Lan-
desstraßen das Land Tirol, bei 
Gemeindestraßen die betref-

fende Gemeinde.
Die Zustimmung darf nur 

gegeben werden, wenn die 
Schutzinteressen der Stra-
ße nicht beeinträchtigt wer-
den. Schutzinteressen sind 
beispielsweise die Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer, die 
Leichtigkeit und die Flüssig-
keit des Verkehrs, die Wahrung 
des Straßenbildes etc. Außer-
dem darf eine Zustimmung 
nur befristet oder unbefristet 
auf jederzeitigen Widerruf er-
teilt werden.

Die Aufstellung der Tafel er-
folgt in Abstimmung mit der 
jeweiligen Straßenmeisterei.

• Anzeige nach der Tiroler 
Bauordnung: Frei stehende 
Werbeeinrichtungen inner-
halb einer geschlossenen Ort-
schaft sind bei der jeweiligen 
Standortgemeinde schriftlich 
anzuzeigen. Dieser Anzeige 
sind Pläne und Beschreibun-
gen anzuschließen. Ausnah-
men gibt es nur, wenn eine 
Bewilligung nach dem Tiroler 
Stadt- und Ortsbildschutz er-
forderlich ist.

Eine geschlossene Ortschaft 
ist ein Gebiet, das mit mindes-
tens fünf Wohn- oder Betriebs-
gebäuden zusammenhängend 
bebaut ist. Zusammenhän-

gend bebaut ist ein Gebiet 
dann, wenn der Abstand zwi-
schen zwei Gebäuden höchs-
tens 50 m beträgt.

Anzeigepflichtige Werbe-
einrichtungen sind nur dann 
zulässig, wenn ihre mecha-
nische Festigkeit und Stand-
sicherheit gegeben ist. Sie 
dürfen die Sicherheit und die 
Flüssigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigen und aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Größe, 
Form, Farbe, Lichtwirkung) 
keiner Verordnung der Ge-
meinde über örtliche Bau-
vorschriften widersprechen. 
Unzulässige Werbeschilder 
muss die Behörde (= der Bür-
germeister) innerhalb von 
zwei Monaten ab Eingang der 
entsprechenden Bauanzeige 
untersagen. Tut sie das nicht, 
darf das Schild aufgestellt 
werden. Die Behörde kann die 
Zustimmung mit Auflagen, 
unter Bedingungen oder be-
fristet erteilen.

Die Anzeige kann innerhalb 
von zwei Wochen nachgeholt 
werden, wenn eine anzeige-
pflichtige Werbeeinrichtung 
nicht angezeigt wurde. Die 
Behörde darf unzulässige 
Werbeeinrichtungen aber so-
fort entfernen. Wird das Wer-

beschild bei der Entfernung 
durch die Behörde beschädigt, 
kann kein Entschädigungsan-
spruch geltend gemacht wer-
den. Die Kosten der Entfer-
nung und der Aufbewahrung 
der Tafel hat der Eigentümer 
der Tafel zu ersetzen. Er muss 
die Tafel innerhalb eines Mo-
nats übernehmen, sonst fällt 
sie an die Gemeinde.

• Hinweisschild entlang 
einer Straße außerhalb des 
Ortsgebietes: In diesem Fall 
ist eine Bewilligung nach der 
Straßenverkehrsordnung, eine 
Bewilligung nach dem Tiroler 
Naturschutzgesetz und eine 
Zustimmung nach dem Tiro-
ler Straßengesetz notwendig.

• Hinweisschild entlang ei-
nes Radweges außerhalb des 
Ortsgebietes: Ein Hinweis-
schild an einem Radweg au-
ßerhalb des Ortsgebietes er-
fordert eine Zustimmung nach 
dem Tiroler Straßengesetz und 
eine Bewilligung nach dem Ti-
roler Naturschutzgesetz.

Hinweisschilder können für Betriebe sehr nützlich sein, dürfen aber nicht einfach so aufgestellt bezie-
hungsweise angebracht werden. Foto: iStock

Bewilligungspflichtig  Hinweisschilder entlang von Straßen oder Radwegen sind für Unternehmen oft 
wichtige Werbemittel. Ihre Anbringung unterliegt allerdings verschiedenen rechtlichen Bestimmungen.

Hinweisschilder: Was gilt es aus 
rechtlicher Sicht zu beachten?

U nternehmer, die eine Wer-
betafel aufstellen wollen, 
sind gut beraten, wenn 

sie sich rechtzeitig um die ent-
sprechenden Bewilligungen 
kümmern bzw. die nötigen An-
zeigen durchführen. Erfolgt dies 

nicht, kostet die Angelegenheit 
nur Geld, eine aufgestellte Ta-
fel kann entfernt werden und 
geht unter Umständen in das 
Eigentum der Gemeinde über. 
Das heißt: Außer Spesen nichts 
gewesen!

ExpERtEntIpp

Von Alois Wimmer

Abteilung Wirtschaftsrecht, Steuerrecht und Umwelt

Bewilligung 
rechtzeitig 
einholen

Mag. Alois Wimmer
T 05 90 90 5-1111 
E alois.wimmer@wktirol.at
W WKO.at/tirol/wu

Weitere infos


