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Der Oberste Gerichtshof  
(OGH) hat in zwei rich-
tungsweisenden Entschei- 
dungen Stellung zur Nich-
tigkeit von Mietvertrags-
klauseln genommen. Hier-
bei sind insbesondere fol-
gende Differenzierungen 
von Bedeutung: Ist der 
Vermieter bzw. Mieter ein 
Konsument (Verbraucher) 
oder ein Unternehmer und 
wurden die Klauseln als 
allgemeine Geschäfts- 
bedingungen (bzw. in  
Vertragsformblättern)  
oder in Einzelvereinba-
rungen verwendet.

Das	erste Urteil (11.10.2006)	
erging	 zu	 Klauseln	 in	 Mus-
termietverträgen,	 die	 dem	
Mietrechtsgesetz	(MRG)	un-
terliegen.	
Ferner	 ist	 zu	 beachten,	 dass	
der	 OGH	 das	 gegenständ-
liche	 Urteil	 im	 Wesentlich-	
en	 auf	 das	 Konsumenten-
schutzgesetz (KSchG)	stützt		
(vermieterseits	 liegt	 ein	Un-
ternehmer	 vor,	 auf	 der	 Mie-
terseite	ein	Verbraucher)	und	

Nichtige (ungültige)	 Ver-
tragsklauseln	 entsprechend	
dieses	Urteils	sind	insbeson-
ders	Folgende:
•	Der	Mietgegenstand	ist	bei		

Beendigung	 des	 Mietver-
hältnisses	 aus	 welchem	
Grund	 auch	 immer	 in	 ord-
nungsgemäßen	 Zustand,	 d.	
h.	wie	bei	Mietbeginn	über-
nommen,	 jedenfalls	 neu	
ausgemalt,	zurückzustellen.	
Ansonsten	ist	der	Vermieter	
berechtigt,	die	diesbezügli-
chen	Instandhaltungskosten	
dem	scheidenden	Mieter	in	
Rechnung	zu	stellen.

	 OGH-Begründung	 für	 die	
Nichtigkeit:	 Dem	 Mieter	
wird	 die	 gesamte	 Erhal-
tungspflicht	des	Vermieters	
überwälzt.	 Zudem	 erfolgt	
keine	 Einschränkung	 auf	
die	unbedingt	notwendigen	
Kosten	im	letzten	Satz.

•	Der	Mieter	verpflichtet	sich,		
den	 Mietgegenstand	 pfleg-
lich	zu	behandeln	und	unter	
Ausschluss	 §	 1096	 ABGB	
sämtliche	 am	 Mietgegen-
stand	notwendig	werdende	
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...weiter auf Seite 2

Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Wir hoffen, Sie hatten besinnliche 
und erholsame Feiertage und ein-
en guten Rutsch in das neue Jahr. 

Auch 2008 informieren wir Sie wie 
immer zuverlässig über wichtige 
gesetzliche Neuerungen und Ent-
scheidungen. Diesmal haben wir 
einen Schwerpunkt für Mieter und 
Vermieter gesetzt. Dabei werden 
die wichtigen „Klauselentscheid-
ungen“ zu den Mietverträgen des 
Obersten Gerichtshofes genauer 
unter die Lupe genommen. Denn, 
wenn sich im Nachhinein die Nich-
tigkeit einer Vertragsklausel heraus- 
stellt, kann sich das bei der Mieten-
kalkulation als sehr negativ aus-
wirken. 

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team

OGH kippt Mietvertragsklauseln
es	sich	um	Klauseln	 in	Ver-
tragsformblättern	 handelt.	
Es	 kann	 daher	 diese	 OGH-
Entscheidung	nicht	ungeprüft	
auf	 den	 Bereich	 außerhalb	
des	 Konsumentenschutzes,	
das	 heißt	 bei	 rein	 privaten	
oder	rein	unternehmerischen		
Vermietungen,	 umgelegt		
werden.	 Zudem	 können	 ge-	
wisse	Klauseln,	die	aufgrund		
von	 Einzelvereinbarungen		
abgeschlossen	wurden,	doch		
wirksam	sein.
Ein	(kommerzieller)	Vermie-	
ter	 gilt	 dann	 als	 ein	 Unter-
nehmer	im	Sinne	des	Konsu-
mentenschutzgesetzes,	wenn	
er	mehr	als	fünf	Objekte	ver-
mietet.	
Gemäß	 dem	 Konsumenten-
schutzgesetz	gelten	auch	Un- 
ternehmensgründer	 betref-
fend	 ihrer	 Gründungsge-
schäfte	als	Verbraucher.	
Ein	 Jungunternehmer,	 der	
einen	 Mietvertrag	 über	 ein	
Geschäftslokal	 im	 Zuge	 des	
Beginns	 seiner	 unternehme-
rischen	Tätigkeit	abgeschlos-
sen	hat,	kann	sich	daher	auf	
diese	Entscheidung	stützen.	
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Sozial- 
versicherungsrecht
Obergrenze für Rezeptgebühren

Ab	1.1.2008	werden	die	zu	zahlenden	
Rezeptgebühren	 mit	 2	 %	 des	 Netto-
einkommens	beschränkt.

Art der Einkommensermittlung
Grundlage	 für	 die	 Berechnung	 sind	
die	 beim	 Hauptverband	 der	 öster-
reichischen	 Sozialversicherungsträ-
ger	 gespeicherten	 Einkommensdaten	
(Beitragsgrundlage,	Pension,	Arbeits-
losen-	und	Krankengeld,	etc.).	
Bei	GSVG-Versicherten	wird	das	Net-
toeinkommen	aus	der	letzten,	endgül-
tig	 festgestellten	 Beitragsgrundlage	
ermittelt.
Um	eine	Benachteiligung	gegenüber	
unselbständig	 Beschäftigten,	 bei	 de-	
nen	 die	 Sonderzahlungen	 außer	 Be-
tracht	bleiben,	zu	vermeiden,	werden	
nur	 sechs	 Siebentel	 der	 Beitrags-
grundlage	berücksichtigt.	Bei	Pensio-
nisten	 ist	 die	 laufende	 Nettopension	
–	 ebenfalls	 ohne	 Sonderzahlungen	
–	ausschlaggebend.
Hat	 sich	 in	 der	 Zwischenzeit	 die	
Einkommenssituation	 geändert	 und	
liegen	 die	 aktuellen	 Einkünfte	 unter	
den	 gespeicherten	 Einkommensda-
ten,	können	auf	Antrag	die	niedrige-
ren	Einkünfte	herangezogen	werden.	
Es	 wird	 aber	 eine	 Untergrenze	 in	
Höhe	des	Ausgleichszulagenrichtsat-
zes	 vorgesehen,	 die	 zur	Anwendung	
kommt,	 wenn	 überhaupt	 keine	 oder	
nur	geringe	Einkünfte	vorliegen.

Wirkung der Rezeptgebührenbe-
grenzung
Die	für	einen	Versicherten	und	seine	
mitversicherten	 Angehörigen	 abge-
rechneten	 Rezeptgebühren	 werden	
laufend	zusammengezählt.	Sobald	sie	
zwei	Prozent	des	 Jahreseinkommens	
überschreiten,	wird	die	Rezeptgebüh-
renbefreiung	 für	 das	 restliche	 Jahr	
im	Hauptverband	gespeichert	und	ist	
dann	 für	 den	Arzt	 im	 e-card-System	
ersichtlich.
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tung	 des	 Hauses	 und	 der	
dazugehörenden	 Anlagen	
und	 des	 Mietobjektes	 not-
wendig	 und	 zweckmäßig	
sind,	zu	dulden.	Für	die	Dau-	
er	 dieser	 (Reparatur-)	 Ar-
beiten	 ist	 der	 Mieter	 laut	
Vertrag	nicht	berechtigt,	den		
Mietzins	 zu	 mindern,	 ein	
Zurückbehaltungsrecht	 aus-	
zuüben,	 Schadenersatz	 zu		
verlangen	oder	sonstige	An-	
sprüche	geltend	zu	machen.

	 OGH-Begründung	 für	 die	
Nichtigkeit:	 Mangels	 einer	
Interessensabwägung	 wird	
diese	Klausel	als	unverhält-	
nismäßiger	 Eingriff	 in	 das	
Mietrecht	 und	 somit	 als	
gröblich	 benachteiligend	
beurteilt.

•	Der	Mieter	ist	nicht	berech-
tigt,	 aus	zeitweiligem	Aus-	
fall	 von	 technischen	Anla-
gen,	z.	B.	von	Strom-	oder		
Wasserzufuhr	 bzw.	 Lei-	
tungsgebrechen,	 Minde-
rungs-,	Schadenersatz-,	Zu-	
rückbehaltungs-	 oder	 ir-
gendwelche	 sonstigen	 An-	
sprüche		gegenüber	dem	Ver-	
mieter	geltend	zu	machen.

	 OGH-Begründung	 für	 die	
Nichtigkeit:	Vom	Anspruchs-
ausschluss	sind	auch	Schä-	
den	 umfasst,	 die	 vom	Ver-
mieter	verursacht	oder	ver-
schuldet	 sind.	 Zudem	 ist	
das	nicht	auszuschließende	

Reparaturen	 auf	 eigene	
Kosten	 durchzuführen	 und	
überhaupt	 den	 Mietgegen-	
stand	 zu	 erhalten.	 Er	 ist		
u.	 a.	 verpflichtet,	 die	 im	
Mietgegenstand	 befindli-
chen	 Heizungsvorrichtun-
gen,	ferner	sämtliche	Gas-,	
Elektro-	 und	 Wasserinstal-
lationen	samt	Geräten	stets	
im	betriebsfähigen	Zustand	
zu	 erhalten	 und	 im	 Falle	
von	Störungen	diese	unver-
züglich	 sach-	 und	 fach-
gemäß	 auf	 eigene	 Kosten	
instand	 setzten	 zu	 lassen.	
Auch	 fallen	 Eingangstüren	
und	Fenster	im	Bereich	des	
Mietobjekts	 in	 die	 War-
tungs-	und	Instandhaltungs-
pflicht	des	Mieters.	

	 OGH-Begründung	 für	 die	
Nichtigkeit:	Es	handelt	sich	
hierbei	 um	 eine	 Gewähr-
leistungsbestimmung,	 die		
nicht	gänzlich	ausgeschlos-	
sen	 werden	 kann.	 Daher	
kann	 die	 Erhaltungspflicht		
des	 Vermieters	 als	 Konse-
quenz	 seiner	 mietrecht-	
lichen	 Gewährleistungs-
pflicht	nicht	generell	auf	den	
Mieter	 übertragen	 werden.	
Zudem	widerspricht	es	dem	
Mietzinsminderungsrecht,	
das	nie	ausgeschlossen	wer-
den	kann.

•	Ein	 Mieter	 hat	 bauliche	
Maßnahmen,	die	zur	Erhal-

Mietzinsminderungsrecht	
rechtswidrigerweise	 ausge-
schlossen.

•	Bei	 Beendigung	 des	 Miet-
verhältnisses	 sind	 alle	 üb-
rigen	 Einrichtungen	 des	
Mieters	nach	Wahl	des	Ver-
mieters	ganz	oder	teilweise	
unentgeltlich	 im	 Mietob-
jekt	 zu	 belassen	 oder	 vom	
Mieter	 vor	 Zurückstellen	
des	Mietobjekts	auf	eigene	
Kosten	 zwecks	 Wiederher-
stellung	des	ursprünglichen	
Zustandes	zu	entfernen.

	 OGH-Begründung	 für	 die	
Nichtigkeit:	Damit	wird	ein	
Ersatz	für	notwendige	Auf-
wendungen	 ausgeschlossen,		
was	 wiederum	 ein	 Unter-
laufen	des	zwingenden	Ge-
währleistungsanspruches	
des	Konsumenten	bedeutet.

Im	zweiten Urteil	(9.10.2007)	
stellt	der	OGH	fest,	dass	ein	
Mieter	–	hier	ein	Unterneh-
mer,	der	sich	im	Mietvertrag	
verpflichtet	 hat,	 die	 Büro-
räumlichkeiten	 bei	 seinem	
Auszug	 „neu	 ausgemalt	 und	
mit	neu	versiegelten	Parkett-
böden“	 zurückzustellen,	 an	
diese	 Klausel	 gebunden	 ist,	
soweit	 durch	 diese	 Kosten	
nicht	 Mietzinsobergrenzen	
überschritten	 werden.	 Der	
Vermieter	war	in	diesem	Fall	
ein	Unternehmer.

...Fortsetzung v. Seite 1: OGH kippt Mietvertragsklauseln



FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

www.schmollmueller-partner.at – Beratungshotline +43 (0) 7942 75055-150 

Jänner 2008

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Schmollmüller	 und	 Partner	 Steuerberatungs	 GesellschaftmbH,		
Geschäftsführer:	 Mag.	 Schmollmüller,	 Gesellschafter	 mit	 einer	 Beteiligung	 von	 über	 25%:	 Mag.	 Schmollmüller;		
Industriestrasse	6,	A-4240	Freistadt,	Tel.	+43(0)7942/75055-150,	Fax-DW	165,	E-Mail:	office@schmollmueller-part-
ner.at,	Internet:	www.schmollmueller-partner.at;	FB-Nr.:	261132v,	FB-Gericht:	LG	Linz,	UID-Nr.:	ATU	61542049,	Mit-
glied	der	Kammer	der	Wirtschaftstreuhänder	Österreich,		Layout und grafische Gestaltung:	Atikon	EDV	und	Marketing	
GmbH,	E-Mail:	info@atikon.com,	Internet:	www.atikon.com Fotos: Comstock,	Photodisc;	Grundlegende Richtung: 
Dieser	Newsletter	beinhaltet	unpolitische	News,	die	sich	mit	dem	Steuer-,	Sozial-	und	Wirtschaftsrecht	beschäftigen. 
Haftungsausschluss: Die	Texte	sind	urheberrechtlich	geschützt	und	alle	Angaben	sind,	trotz	sorgfältiger	Bearbeitung,	
ohne	Gewähr.	Für	Detailinformationen	kontaktieren	Sie	bitte	unsere	Berater.	Stand 11.12.2007

Unser Tipp:

Zum	1.1.2008	werden	die	Pensionen	
wie	folgt	erhöht:	 	 		

Pensions-
höhe brutto

Erhöhung

747,00	€	
–� 1.050,00 €	1.050,00	€

Fixbetrag	von	21,00	€	
monatl.

1.050,01	€				
1.700,00	€

2	%

1.700,01	€	
–� 2.161,50 €	2.161,50	€

sinkt	die	Erhöhung	linear	
von	2	%	bis	auf		1,7	%	ab

ab	
2.161,51	€

Fixbetrag	von	36,75	€	
monatl.

Ausgleichszulagenrichtsätze 2008						

Die	Ausgleichszulagenrichtsätze	wer-
den	 um	 2,9	%	 (Richtsatz	 für	Allein-
stehende)	 bzw.	 2,6	%	 (Richtsatz	 für	
Ehepaare)	 angehoben	 und	 betragen	
ab	1.1.2008:
für	Alleinstehende 747,00	€
für	Ehepaare 1.120,00	€

Pensionserhöhung 2008

In letzter Zeit werden 
vermehrt behinderte Per-
sonen im eigenen Haus-
halt von ausländischem 
Pflegepersonal gepflegt. 
Dabei fallen Kosten so-
wohl für das Pflegeper-
sonal direkt als auch für 
den vermittelnden Verein 
an. Diese können unter 
bestimmten Vorausset-
zungen als außergewöhn-
liche Belastung geltend 
gemacht werden.

Kosten für Pflegepersonal 
als außergewöhnliche Belastung 

Die	 Aufgabe	 einer	 solchen	
Pflegeperson	 liegt	 nicht	 nur	
in	der	Pflege	der	kranken	Per-	
son,	sondern	auch	in	der	Füh-
rung	des	Haushalts.	
Eine	solche	Pflege	kann	dabei	
sowohl	bei	Haushalten	von	al-	
lein	 stehenden	 Personen,	 als	
auch	von	Ehegatten	(oder	ehe-	
ähnlicher	 Gemeinschaft)	 in	
Anspruch	genommen	werden.	
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Stellen	die	anfallenden	Kos-
ten	zu	100 % außergewöhn-
liche Belastungen	 dar,	 oder	
ist	für	die	Führung	des	Haus-
halts	 ein	 gewisser	 Teil	 aus-
zuscheiden?	
Bei	 einer	 Unterbringung	 in	
einem	 Pflegeheim	 sind	 im	
anfallenden	 Pauschalpreis	
auch	die	Kosten	für	die	Haus-
haltsführung	 (Reinigung,	 Ko-	
chen,	 ...)	 enthalten.	 Ausge-
schieden	 wird	 aber	 nur	 ein	
Anteil für die Verpflegung	
(täglich	€	5,23).	
Auch	die	Kosten	für	die	Un-
terbringung	in	einem	Alters-
heim	 stellen	 außergewöhn-
liche	Belastungen	dar,	wenn	
mindestens	 Pflegegeld der 
Stufe 1	 bezogen	 wird.	 Hier	
ist	 in	 den	 Kosten	 vor	 allem	
auch	die	Haushaltsführung 
inbegriffen.	 Pflegegeld	 der	
Stufe	 1	 steht	 zu,	 wenn	 u.	 a.	
ein	 ständiger	 Pflegebedarf	

Sprachkenntnisse allgemeiner Natur	

Ein	Steuerpflichtiger	besucht	im	Aus-
land	einen	Sprachkurs	für	Allgemein-	
englisch.	Die	 berufliche	Notwendig-
keit	 von	 Sprachkursen	 wird	 nach-
gewiesen.	
Die	Finanzbehörde	warf	folgende	Fra-
ge	auf:	Sind	die	reinen	Kurskosten	im	
Ausland	 abzugsfähig,	 obwohl	 keine	
berufsspezifischen	 Sprachkenntnisse	
(d.	h.	Fachvokabular)	vermittelt	werden?	
Aufwendungen	zum	Erwerb	von	Fremd-
sprachenkenntnissen	 stellen	 dann	Wer-
bungskosten	dar,	wenn	auf	Grund	eines	
konkreten	 Nutzens	 für	 den	 jeweils	
ausgeübten	 oder	 einen	 verwandten	
Beruf	von	einer	beruflichen	Veranlas-
sung	auszugehen	ist.	
Unter	den	oben	genannten	Vorausset-
zungen	sind	bei	Sprachkursen	im	Aus-
land	die	reinen	Kurskosten	immer	ab-
zugsfähig,	und	zwar	auch	dann,	wenn	
lediglich	 Grundkenntnisse	 vermittelt	
werden.	Es	liegen	keine	Unterschiede	
zu	einem	Sprachkurs	im	Inland	vor.	
Die	 Reise-	 und	 Aufenthaltskosten	
sind	jedoch	nicht	abzugsfähig.

von	 monatlich	 mehr	 als	 50	
Stunden	vorliegt	(d.h.	ab	1,7	
Stunden	Pflege	pro	Tag).	
Wird	 anstelle	 einer	 Heim-
unterbringung	 eine	 häusli-
che Pflege	 organisiert,	 so		
darf	für	die	damit	verbunden-	
en	Aufwendungen	 (das	 sind	
Kosten	 für	 das	 Pflegeperso-
nal	und	eventuelle	Aufwend-
ungen	 für	 die	 Vermittlungs-
organisation)	 nichts	 anderes	
gelten.	Hat	daher	die	zu	pfle-
gende	 bzw.	 zu	 betreuende	
Person	 einen	 Anspruch	 auf	
Pflegegeld,	so	stellen	häusli-
che	Pflege-	bzw.	Betreuungs-
aufwendungen	 (kein	 Aus-	
scheiden	 der	 Kosten	 der		
Haushaltsführung)	eine	außer-	
gewöhnliche	Belastung	dar.
Außergewöhnliche	 Belastun-	
gen	 vermindern	 die	 Bemes-
sungsgrundlage,	von	der	die	
Einkommen-	bzw.	Lohnsteu-
er	berechnet	wird.	
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Erfolg vereinbaren

Die	 Mitteilungen	 sind	 elek-
tronisch	 bis	 Ende	 Feber	 des	
Folgejahres	 (wenn	 die	 elek-
tronische	Übermittlung	unzu-
mutbar	ist,	auf	dem	Papierfor-
mular	bis	Ende	 Jänner)	vom	
Unternehmer	sowie	von	Kör-
perschaften	 des	 öffentlichen	
und	privaten	Rechts	dem	für	
die	 Erhebung	 der	 Umsatz-
steuer	 zuständigen	 Finanza-
mt	elektronisch	die	Daten	zu	
übermitteln.	Dem	Empfänger	
ist	 eine	 entsprechende	 Mit-	
teilung	 bis	 Ende	 Jänner	 des	
Folgejahres	auszustellen.	
Der	 Empfänger	 muss	 die	
erhaltenen	 und	 bestätigten	
Beträge	 in	 den	 Beilagen	 zur	
Einkommensteuererklärung	
gesondert	ausweisen.

Für	 Bagatellfälle	 (Fälle,	 bei	

denen	das	Honorar	im	Einzel-
fall	 nicht	mehr	 als	€	 450,00	
bzw.	 für	 ein	 Kalenderjahr	
nicht	 mehr	 als	€	 900,00	 be-
trägt)	 kann	 die	 Mitteilung	
entfallen.

Für	 folgende	 Personen	 und	
Personenvereinigungen	(Per-
sonengemeinschaften)	 sind	
derartige	 Mitteilungen	 aus-
zustellen:
-	Freie	Dienstnehmer	

Steuertermine (Jänner)
Fälligkeitstermin 15. Jänner

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

L,	DB,	DZ,	GKK,	KommSt	 für	Dezember

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Oktober	‘07 2,8 104,4 115,5
September	‘07 2,1 103,8 114,8
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-	Aufsichtsräte,	Verwaltungs-
räte

-	Bausparkassen-	 und	 Versi-
cherungsvertreter

-	Stiftungsvorstände
-	Selbstständige	Vortragende,	

Lehrende	 und	 Unterrich-
tende

-	Kolporteure	 und	 Zeitungs-
zusteller

-	Privatgeschäftsvermittler
-	Funktionäre	von	öffentlich-

rechtlichen	Körperschaften

Mitteilungspflicht über Honorare

Strategietage der Führungskräfte
Ein-	 bis	 zweimal	 pro	 Jahr	 sollte	
sich	 die	 Geschäftsführung	 eventuell	
gemeinsam	 mit	 den	 Bereichsleitern	
möglichst	 außerhalb	 des	 Unterneh-
mensgebäudes	treffen.	Damit	werden	
Störungen	vermieden	und	man	erreicht	
eine	 entspanntere	 Atmosphäre.	 Die	
Inhalte	 solcher	 Strategietagungen	
sollten	der	Unternehmenszielsetzung	
dienen.

Mitarbeiter werden in den Prozess 
der Zielfindung und -realisierung 
eingebunden
Es	 gilt,	 die	 Unternehmensziele	 auf	
die	 verschiedenen	 Hierarchieebenen	
herunterzubrechen	 bis	 zum	 einzel-
nen	 Mitarbeiter	 oder	Team.	 So	 wird	
erreicht,	dass	jeder	Mitarbeiter	weiß,	
dass	sein	Beitrag	wichtig	ist.	Es	sollte	
dabei	ausreichend	Zeit	für	den	Zielfin-
dungsprozess	im	Unternehmen	einge-
räumt	 werden.	 Von	 der	 Präsentation	
durch	 die	 Geschäftsleitung,	 über	 die	
Diskussion	auf	den	einzelnen	Ebenen,	
bis	zur	abschließenden	Formulierung	
von	Zielen	und	Maßnahmen.

Das Gehalt sollte an das Erreichen 
der mit den Mitarbeitern individuell 
vereinbarten Ziele gekoppelt sein. 
Damit	tragen	die	Mitarbeiter	auf	diese	
Weise	 das	 Unternehmerrisiko	 mit.	
Der	Mitarbeiter	wird	damit	zu	einem	
Mitunternehmer,	 er	 wird	 teilweise	
sein	eigener	Chef.	Bei	Zielerreichung	
kann	 er	 wesentlich	 mehr	 verdienen,	
bei	 Nichterreichung	 der	 Ziele	 kann	
das	 Gehalt	 spürbar	 geringer	 ausfal-
len.	
Die	Schwankungen	des	Gehalts	kann	
von	 der	 individuellen	 Tragung	 der	
Verantwortung	 abhängig	 gemacht	
werden.	Je	höher	die	Verantwortung,	
desto	 größer	 die	 variable	 erfolgsab-
hängige	 Komponente	 des	 Gehaltes.	
Bereichsleiter	 können	 daher	 bis	 zu	
30	%	mehr	verdienen,	wenn	die	Ziele	
erreicht	 werden,	 aber	 natürlich	 auch	
bei	Zielverfehlung	bis	zu	30	%	weni-
ger.	Bei	normalen	Mitarbeitern	kann	
die	Schwankungsbreite	bis	plus	10	%	
bzw.	minus	10	%	betragen.	

Für Leistungen von be-
stimmten Personen und 
Personenvereinigungen 
(Personengemeinschaften) 
ohne eigene Rechts- 
persönlichkeit außerhalb 
eines Dienstverhältnisses 
müssen Mitteilungen  
(ähnlich den Lohnzetteln) 
ausgestellt werden.


