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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Der lang diskutierte Dienstleistungs-
scheck wurde nun fix als Gesetz 
beschlossen und tritt ab 1.1.2006 
in Kraft. Zweck der Regelung: Kurz-
fristige Beschäftigungen in Privat-
haushalten sollten ohne die um-
fangreichen An- und Abmeldun-
gen ermöglicht werden.
Hinsichtlich der Lehrlingsmisere 
wurde eine  Förderung zusätzlicher 
Lehrstellen durch das AMS begon-
nen. Für jeden Lehrling, den ein  
Betrieb zwischen dem 1.9.2005 
und dem 31.8.2006 zusätzlich ein-
stellt, bekommt er im 1. Lehrjahr  
€ 400,--, im 2. Lehrjahr € 200,-- und 
im 3. Lehrjahr € 100,-- an Förderung 
ausbezahlt.
Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest, besinnliche Feier-
tage und einen guten Rutsch in ein 
erfolgreiches neues Jahr 2006.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
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Der Dienstleistungsscheck kommt ab 1.1.2006 
Der lang diskutierte 
Dienstleistungsscheck 
(kurz DLS) wurde nun als 
Gesetz beschlossen und 
tritt ab 1.1.2006 in Kraft. 
Damit sollen kurzfristige 
Beschäftigungen in Privat-
haushalten ohne die 
umfangreichen An- und 
Abmeldungen ermög- 
licht werden.

Welche Dienstleistungen 
können mit dem DLS ein-
gekauft werden?
Einfache haushaltstypische 
Dienstleistungen in Privat-
haushalten: Unterstützung 
bei Haushaltsführung, Rei-
nigung, Kinderbeaufsichti-
gung, einfache Gartenarbeit 
wie zB Laubrechen, Rasen 
mähen, usw. 
Diese Dienstleistungen dür-
fen längstens auf einen Mo-
nat befristet für die Dauer 
des jeweiligen Arbeitseinsat-
zes abgeschlossen werden. 
Befristete Arbeitsverhältnis-
se können ohne zahlenmä-
ßige Begrenzung und auch 
unmittelbar hintereinander 
abgeschlossen werden, ohne 
dass dadurch ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte 

Zeit entsteht. Die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze von 
€ 333,16 (Wert 2006) darf  
pro Dienstnehmer nicht  
überschritten werden. 
Die Entlohnung mit Dienst-
leistungsscheck muss verein-
bart werden.

Wo bekommt der Arbeit-
geber den DLS und zu wel-
chem Betrag?
Der DLS wird breit zu kaufen 
sein (zB Post, Trafiken, ...). 
Derzeit wird ein Scheck um 
€ 10,20 zu kaufen sein und 
einen Wert von € 10,-- ha-
ben. Die 20 Cent beinhalten 
14 Cent Unfallversicherung 
(=1,4 %) und 6 Cent Verwal-
tungsabgabe. 
Geplant sind später Schecks 
mit einem Wert von € 5,-- 
und € 20,--.

Wo und bis wann muss der 
Arbeitnehmer die DLS ein-
reichen?
Der Arbeitgeber muss noch 
am jeweiligen Tag mit DLS 
entlohnen. Der Arbeitnehmer 
muss die DLS spätestens im 
Folgemonat bei der GKK 
persönlich oder per Post ein-
reichen. 
Die nach dem Wohnsitz des 
Arbeitgebers zuständige 
GKK überweist das Geld 
dann entweder auf ein Gi-
rokonto des Arbeitnehmers 
oder zahlt es per Postanwei-
sung aus.

Welche Verpflichtungen 
hat der Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber hat sich  
von der Arbeitsberechtigung 
des Arbeitnehmers zu über-
zeugen. 

Kilometergeld ab 
28.10.2005 erhöht
Das amtliche Kilometergeld 
wurde ab 28.10.2005 von  
€ 0,356 auf € 0,376 erhöht.
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Sozialversicherung:
Hochwasserhilfe seitens der Sozi-
alversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA)

Für betroffene Unternehmen gibt 
es eine finanzielle Hilfe von bis zu  
€ 10.000,--, davon kommen € 3.000,-- 
aus dem SVA-Unterstützungsfonds, 
der Rest von der Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft. 
Damit wird vorgesorgt, dass in ihrer 
Existenz schwerst betroffene Unter-
nehmer Helfer und Aufräumarbeiten 
finanzieren sowie die dringendsten 
Reparaturen und Instandhaltungen 
vornehmen lassen können. Erleichte-
rungen bei Zahlungsschwierigkeiten 
gibt es durch Stundungen und Raten-
vereinbarungen sowie den Verzicht 
auf die Einhebung von Verzugszinsen 
bzw. auf Mahnungen und Exekuti-
onen. Im Bereich der Krankenver-
sicherung wird bei den Betroffenen 
vorübergehend die Chefarztpflicht 
ausgesetzt.

MV-Kassen müssen Verträge be-
stätigen!           

Sobald Sie als Dienstgeber mit einer 
MV-Kasse (Mitarbeitervorsorge-
kasse) einen Beitrittsvertrag abge-
schlossen haben, ist diese verpflich-
tet, dies auf elektronischem Weg dem 
Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger bekannt zu 
geben. Die Meldepflicht betrifft also 
nicht die Dienstgeber, sondern aus-
schließlich die MV-Kassen! 
Die MVK-Leitzahl muss daher von 
Ihnen als Dienstgeber nicht mehr 
bekannt gegeben werden. Weder auf 
den Papier- noch auf den ELDA-An-
meldungen! 
Sollten Sie von der Sozialversiche-
rung in den letzten Tagen ein Schrei-
ben über die „Einleitung des Zuwei-
sungsverfahrens einer MV-Kasse“ er-
halten haben, obwohl Sie bereits eine 
solche ausgewählt haben, dann setzen 
Sie sich bitte direkt mit Ihrer MV-
Kasse in Verbindung und ersuchen Sie 
diese, der Sozialversicherung elektro-
nisch zu bestätigen, dass ein Beitritts-
vertrag abgeschlossen wurde.

Bindungswirkung von fehlkalkulierten Pauschal-
preisen und Kostenvoranschlägen
Grundsätzlich ist zwischen 
einem Pauschalpreis und 
einem Kostenvoranschlag 
zu unterscheiden. Ein Kos-
tenvoranschlag weist - 
im Gegensatz zum Pau-
schalpreis - eine detail-
lierte Aufgliederung der 
zur Herstellung des Werkes 
erforderlichen Arbeiten 
und Materialien mit einer 
Berechnung ihrer mut-
maßlichen Kosten auf. 
Daran anknüpfend erge-
ben sich bei einer Fehlkal-
kulation unterschiedliche 
Rechtsfolgen.

Pauschalpreisvereinba-
rungen
Pauschalpreisvereinbarun-
gen sind auch bei erheblicher 
Über- oder Unterschreitung 
der Kosten der übernomme-
nen Arbeiten grundsätzlich 
verbindlich. Dh., der Werkun- 
ternehmer ist an diesen Preis 
auch dann gebunden, wenn 
sich herausstellt, dass die 
ursprünglich veranschlagten 
Kosten beträchtlich über- 
oder unterschritten werden.

Kalkulationsirrtum bei un-
echtem Pauschalpreis
Eine Chance, dass der Werk-
unternehmer dennoch bei 
einer Fehlkalkulation ein an-
gemessenes Entgelt verlan-
gen kann, besteht bei einem 
unechten Pauschalpreis. Dar-

unter versteht man folgenden 
Pauschalpreis: Die Vertrags-
parteien sind dabei in ihren 
Verhandlungen anfangs von 
Detailpositionen ausgegan-
gen. Schlussendlich haben 
sie sich auf eine Gesamt-
summe geeinigt. Entstanden 
bei diesen Verhandlungen 
Fehlkalkulationen, sind sie 
dennoch unbeachtlich und 
stellen einen sogenannten 
rechtsfolgenlosen „Kalkula-
tionsirrtum“ dar. Ein beacht-
licher Geschäftsirrtum wird 
ein solcher Kalkulationsirr-
tum nur dann, wenn dem 
Werkbesteller dieser Feh-
ler offensichtlich auffallen 
hätte müssen. 
Ferner wird aus einem un-
beachtlichen Kalkulations- 
irrtum ein beachtlicher Ge-
schäftsirrtum, wenn der 
Irrtum vom Werkbestel-
ler veranlasst wurde. Ein 
Beispiel für eine Veranlas-
sung durch den Werkbestel-
ler liegt in folgendem Fall 
vor, den der OGH vor kur-
zem entschieden hat: Der 
Werkbesteller hatte der Aus-
schreibung zur Verlegung  
von Rohren Pläne mit  
der Maßstabbezeichnung 
„1:200“ beigeschlossen. Al-
lerdings waren diese „ver-
kleinert“ worden und wiesen 
tatsächlich einen Maßstab 
„1:400“ auf. Der Werkunter-
nehmer konnte die Verdop-

pelung des Aufwandes gel-
tend machen.

Garantierter Kostenvoran-
schlag
Beim garantierten Kosten-
voranschlag kann der Preis 
nur geringer, keinesfalls aber 
höher werden. Hier gilt nach 
oben hin daher das Gleiche 
wie beim unechten Pau-
schalpreis. Bei Verbraucher-
geschäften liegt im Zwei-
fel immer ein garantierter 
Kostenvoranschlag vor. Die 
Richtigkeit des Kostenvoran-
schlages gilt als gewährleis-
tet, wenn nicht das Gegenteil 
ausdrücklich erklärt wurde.

Kostenvoranschlag ohne 
Garantie
Beim Kostenvoranschlag 
ohne Garantie kann die end-
gültige Abrechnung einen 
geringeren oder einen un-
wesentlich höheren Preis 
ergeben. Wenn sich eine 
beträchtliche Überschrei-
tung bis zu zirka 15 % in 
Rechnung als unvermeidlich 
erweist, hat der Unternehmer 
dies dem Besteller unver-
züglich anzuzeigen, wid-
rigenfalls verliert er jeden 
Anspruch auf Mehrkosten. 
Nach einer solchen Anzeige 
kann der Auftraggeber, unter 
angemessener Vergütung des 
bis dahin Geleisteten, vom 
Vertrag zurücktreten.
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Unser Tipp:
Private Vorsorge noch heuer sichern 

Da zum Jahreswechsel die Garantie-
verzinsung sinkt und es zu einer Än-
derung der Sterbetafel kommt, sollte 
noch heuer eine private Vorsorge ab-
geschlossen werden.
Aufgrund des anhaltend schwachen 
Zinsniveaus wird die Garantie- 
verzinsung von derzeit 2,75 % auf 
2,25 % reduziert. Diese Zinssatzre-
duktion wirkt sich auf die gesamte 
Vertragslaufzeit aus. 
Die so genannten Sterbetafeln wer-
den neu aufgelegt und lösen die bis-
her verwendeten ab, da seit der letz-
ten Anpassung vor zehn Jahren die 
Lebenserwartung durchschnittlich 
um 2-3 Jahre gestiegen ist. 
Die gestiegene Lebenserwartung des 
Einzelnen schlägt sich rechnerisch in 
der Kalkulation der Lebensversiche-
rung nieder. Das hat zur Folge, dass 
die Versicherungen nun mit dement-
sprechend längeren Zahlungszeiträu-
men für diese Versicherung kalkulie-
ren müssen. 

Notargebühren
- Generalversammlungsprotokolle 

einer GmbH                           130,--
- Hauptversammlungsprotokolle 
 einer AG                                260,--
-Unterschriftenbeglaubigungen 13,--

Firmenbuchgebühren für die Ein-
gabe von Anträgen
- Einzelkaufleute 19,--
- Offene Handelsgesellschaften 31,--
- Kommanditgesellschaften 31,--
- Offene Erwerbsgesellschaften 31,--
- Kommandit-Erwerbsges. 31,--
- GmbH 31,--
- AG 63,--

Firmenbuchgebühren  für folgende 
Neueintragungen und Änderungen
- Firma 7,--
- Sitz 7,--
- Geschäftsanschrift 7,--
- Kapital (auch Kapitalerhöhung und 

-herabsetzung 119,--

Gebühren rund um 
GesellschaftsverträgeZumutbarer Urlaubsverbrauch während der 

Kündigungsfrist
Der OGH  hat vor kurzem 
festgestellt, dass der Ar-
beitnehmer nach Aus-
spruch der Kündigung 
offene Urlaubsansprüche 
in einem zumutbaren Aus-
maß zu konsumieren hat. 

Entscheidend für die Zu-
mutbarkeit - und damit auch 
für das Ausmaß des zu ver-
brauchenden Urlaubs – sind 
unter anderem die für den 
Urlaubsverbrauch noch zur 

Verfügung stehende Zeit, 
das Ausmaß der offenen Ur-
laubsansprüche sowie die 
Möglichkeit, Urlaub in die-
ser Zeit vernünftigerweise 
zum vorgesehenen Erho-
lungszweck zu nutzen. 
Weigert sich der dienstfrei 
gestellte Arbeitnehmer, eine 
angebotene Urlaubsverein-
barung abzuschließen und 
Urlaub in zumutbarem Aus-
maß zu verbrauchen, so gilt 
der Teil des Resturlaubs als 

verbraucht, dessen Konsum 
zumutbar gewesen wäre. 
Im strittigen Fall betrug die 
Kündigungsfrist beinahe fünf 
Monate, der insgesamt offe-
ne Urlaubsanspruch betrug 
91 Urlaubstage.  Der OGH 
stellte in seinem Urteil fest, 
dass von den offenen 91 Ur-
laubstagen 35 in zumutbarem 
Ausmaß konsumiert werden 
hätten können,  sodass die 
Ersatzleistung nur noch für 
56 Werktage gebührte.

Aktuelle Lehrlingsförderung des Arbeitsmarkt-
service
Das Projekt 06 zur Jugend- 
und Lehrlingsbeschäfti- 
gung wurde nunmehr  
fixiert und trat mit 1.9.2005 
in Kraft. 

Für jeden Lehrling, den ein 
Betrieb zwischen dem 1.9. 
2005 und dem 31.8.2006 zu-
sätzlich einstellt, bekommt er 
im ersten Lehrjahr € 400,--, 
im zweiten Lehrjahr € 200,-- 
und im dritten Lehrjahr  
€ 100,-- an Förderung aus-
bezahlt. Die Antragstellung 
und Abwicklung der Förde-
rung erfolgt über das Arbeits-
marktservice (AMS). An der 

bereits bestehenden Lehr-
lingsausbildungsprämie in 
Höhe von € 1.000,-- pro Jahr 
ändert sich dadurch nichts.

Eine Lehrstelle gilt dann als 
zusätzlich, wenn die Gesamt-
zahl der Lehrlinge zu Beginn 
des Ausbildungsverhältnisses 
größer ist als die Gesamtzahl 
der Lehrlinge zum 31. De-
zember 2004. Die geförder-
ten Lehrlinge müssen zum 
Zeitpunkt der Beschäftigung 
beim AMS als lehrstellensu-
chend vorgemerkt sein - eine 
Vormerkung unmittelbar vor 
Beginn des Lehrverhältnis-

ses reicht aus. Das bedeutet, 
dass die Unternehmer vor 
Aufnahme des Lehrlings mit 
dem AMS Kontakt aufneh-
men müssen.

Die Förderung wird für drei 
Jahre gewährt, wenn die Ge-
samtzahl der Lehrlinge zu 
Beginn des 2. und 3. Lehr-
jahres noch immer höher ist 
als zum Vergleichsstichtag 
31.12.2004. 
Dies bedeutet, dass andere 
Lehrlinge, die zwischenzeit-
lich ausscheiden (zB wegen 
Lehrabschluss), nachbesetzt 
werden müssen.
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Steuertermine (Dezember)
15. Dezember

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für Oktober
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt für November

Messearbeit – das ist 
Kommunikation pur
Mindestens folgende 5 Grundre-
geln sollten vermittelt und in Trai-
ningssituationen (vor-) erlebt wer-
den:

1. Es ist unmöglich, nicht zu kom-
munizieren. Dh., die körperliche 
Anwesenheit auf dem Messestand 
genügt bereits, um Wirkung zu er-
zielen. So erkennen Besucher auch 
an der Kleidung des Messeteams und 
dem allgemeinen Verhalten auf dem 
Stand die Einstellung Standbesuchern 
und Kunden gegenüber. Ein “ver-
knittertes” Erscheinungsbild nach 
der Messeparty wird bei potentiellen 
Kunden sicher keinen vorteilhaften 
Eindruck hinterlassen.

2. Meine (positive) Einstellung zum 
Unternehmen, zur Messe, zu den 
Messezielen, zu meinem Team und 
meinen Gästen spiegelt sich in mei-
nem Verhalten (und meiner Haltung) 
wieder. Ein Lächeln kann Wunder 
bewirken: bei mir und bei den Besu-
chern.

3. Maßgebend für meinen Ge-
sprächspartner ist nicht, was ich 
sage, sondern was bei ihm an-
kommt. Gerade unter Streß und Zeit-
druck gilt es, ganz genau hinzuhören 
und sich klar und verständlich aus-
zudrücken. Wenn ich den Eindruck 
habe, mein Gesprächspartner hat et-
was missverstanden, frage ich nach, 
denn:

4. Wer fragt, der führt. Also nicht 
nur selbst reden, sondern den Kunden 
die Chance geben, ihre Wünsche und 
Ziele einzubringen. Eine gute Frage-
technik hilft, ein klares Bild von den 
Wünschen des Gesprächspartners zu 
erhalten.

5. Das Team einschwören. In Team- 
und Einzelbriefings verinnerlicht je-
der im Team die gemeinsamen Ziele 
und seine speziellen Aufgaben wäh-
rend der Messe. 

Die Teilpauschalierung – 
Alternative zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Für nicht buchführende 
Steuerpflichtige – somit im 
Rahmen der Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung – 
besteht die Möglichkeit, 
bestimmte Betriebsausga-
ben pauschal zu ermitteln. 

Gewerbetreibende und selb- 
ständig Erwerbstätige (nicht 
Land- und Forstwirte) kön-
nen im Rahmen der Gewin-
nermittlung die Betriebsaus-
gaben mit einem Durch-
schnittssatz vom Umsatz 
ansetzen. Bei Geschäftsfüh-
rertätigkeit ist diese pau- 
schale Ermittlung der Be-
triebsausgaben oft höher als 
der Einzelnachweis der Be-
triebsausgaben. 
Die gesamten Umsätze des 
vorangegangenen Wirt- 
schaftsjahres dürfen nicht 
mehr als € 220.000,00 be-
tragen haben. Der Durch-
schnittssatz beträgt grund-
sätzlich 12 % (höchstens je-
doch € 26.400,00) vom Um-
satz; er reduziert sich auf 6 % 
(höchstens € 13.200,00) bei 
folgenden Einkünften bzw. 
Tätigkeiten:
• Kaufmännische oder tech-

nische Beratung (gleich-
gültig, ob freiberuflich oder 
gewerblich) 

• Gesellschafter-Geschäfts-

führer, die Einkünfte aus 
selbständiger Tätigkeit be-
ziehen oder vermögensver-
waltende Tätigkeiten aus-
üben 

• Schriftstellerische, vortra-
gende, wissenschaftliche, 
unterrichtende oder erzie-
herische Tätigkeit 

Daneben dürfen nur
• Ausgaben für den Eingang 

an Waren, Rohstoffen, Halb- 
erzeugnissen, Hilfsstoffen 
und Zutaten, die zur Wei-
terveräußerung angeschafft 
werden,

• Ausgaben für Löhne (ein-
schließlich Lohnnebenkos-
ten) und für Fremdlöhne,  
soweit diese unmittelbar in 
Leistungen eingehen, die den 
Betriebsgegenstand des Un-
ternehmens bilden, sowie

• Pflichtbeiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung 
und zu Versorgungs- und 
Unterstützungseinrichtun-
gen der Kammern der selb-

ständig Erwerbstätigen 
als Betriebsausgaben abge-
setzt werden. Nicht geson-
dert geltend gemacht werden 
dürfen insbesondere Abset-
zungen für Abnutzung, Ver-
sicherungsbeiträge, Mieten 
und Zinsen. Die Betriebsaus-
gabenpauschale ist immer 
vom Entgelt ohne USt zu 
bemessen.

Geht der Steuerpflichtige in 
einer späteren Veranlagungs-
periode von der Betriebsaus-
gabenpauschalierung auf den 
Einzelnachweis der Betriebs-
ausgaben über, so ist eine 
erneute Betriebsausgaben-
pauschalierung frühestens 
nach Ablauf von fünf Wirt-
schaftsjahren zulässig.
Eine Teilpauschalierung 
(pauschale Ermittlung von 
Betriebsausgaben) kommt 
darüber hinaus unter ande-
rem bei Handelsvertretern, 
Künstlern und Schriftstellern 
zur Anwendung.


