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D ie Weltökonomie ändert sich
so rasant und massiv wie
noch nie. Zukunftsprognosen

liegen infolge immer öfter „dane-
ben“, denn viele Entwicklungen
verlaufen inzwischen exponentiell
an Dimension und Geschwindig-
keit. Alles nur zum Schlechten?
Nein, im Gegenteil!

Verglichen zur ersten Industriel-
len Revolution im 18. Jahrhundert,
die in Großbritannien durch die
Erfindung der Dampfmaschine be-
gann, entwickelt sich die heutige
zehn Mal schneller, 300 Mal um-
fangreicher mit 3.000-facher Aus-
wirkung. Das Vereinigte Königreich
brauchte damals 154 Jahre, um die
Wirtschaftsleitung pro Kopf zu ver-
doppeln. Indien schaffte dies jüngst
in 16, China sogar in zwölf Jahren.
Alleine in den letzten 30 Jahren hat
sich der Welthandel verzehnfacht!
War in den 90er Jahren noch die
USA der weltführende Produzent,
so hat inzwischen längst China

diese Rolle übernommen.
Auch verschiebt sich der geogra-

phische Schwerpunkt der Weltwirt-
schaft (WECG) um die halbe Welt!
Lag dieser im Jahre 1 für „ewig“
noch zwischen China und Indien,
verlagerte er sich ab 1820 sukzes-
sive in den Westen, lag 1950 in den
USA und bewegte sich seit 1960
zuerst langsam, nun rasant, wieder
in Richtung Osten. 2025 ist zu er-
warten, dass dieser in China liegt.
Das sind immense Verschiebun-
gen! Wir sollten uns längst mehr
nach Osten umorientieren!
Die treibenden fünf Mega-Um-
bruchskräfte dahinter sind:

1. Die rasende Urbanisie-
rung: Lebten 1900 nur zwei
von zehn Leuten in Städten,

werden es 2050 sieben von zehn
Menschen sein. Mega-Städte
schießen seit 20 Jahren in China,
Indien und Südamerika aus dem
Boden, von denen man in Europa
Großteils noch selten gehört hat.

Diese Urbanisierungswelle spiel-
te die Schlüsselrolle um seit 1990
rund 700 Millionen Menschen aus
der Armut zu bringen. Bis 2035
werden es voraussichtlich drei Mil-
liarden sein! Diese „neue Armee“
an städtischen Konsumenten wird
rund die Hälfte des Weltkonsums
tätigen, ein enormes Zusatzpoten-
zial!
2. Digitale Transformation

und digitale Economy: Ein noch
nie erlebter Schub im Technologie-
Fortschritt, insbesondere der Digi-
talisierung, als Turbo-Beschleuni-
ger für fast alle Sektoren. Compu-
ter, Kommunikationsvernetzung,
Automatisierung, das künftige
Internet der Dinge, Industrie 4.0,
den additiven Fertigungstechno-
logien des 3D-Drucks, die neuen
Welt der „Smart-Machines“ (inkl.
Robotern), künstlicher Intelligenz,
usw. haben auf unsere intellek-
tuellen Möglichkeiten ähnliche
Auswirkungen wie die Dampf-

maschine und ihre Ableger auf
unsere Muskelkraft. Dies eröffnet
ein völlig neues Spielfeld für eine
schier explodierende Zahl an Inno-
vationen und bietet eine „Globali-
sierung für den kleinen Mann“, da
nun Start-Ups „global geboren“
und KMU im Handumdrehen zu
mikro-multinationalen Anbietern
werden können.
3. Material-, Bio-, Gen- und

Nano-Technologien: Völlig neue
Materialien und Werkstoffe mit
überlegenen Eigenschaften in z.B.
Festigkeit, Gewicht, Leitfähigkeit,
Selbstreinigung, Selbstheilung
werden entwickelt. Das Verfahren
der Manipulation von Materialien
auf molekularer Ebene hat Nano-
materialien ermöglicht.
4. Überdimensionale demo-

graphische Veränderungen:
Die Weltbevölkerung ergraut dra-
matisch durch den Rückgang der
Geburtenraten und der Erhöhung
unserer Lebenserwartung. In den

nächsten zehn Jahren wird rund
ein Drittel der Welterwerbsbevöl-
kerung in den Ruhestand gehen.
Dies sind enorme Herausforderun-
gen für die Gesellschaft,Wirtschaft
und Staatskassen. Es braucht at-
traktive Konzepte um Arbeitskräf-
te länger im Arbeitsprozess zu hal-
ten. Anstatt ältere Mitarbeiter als
Belastung zu sehen, sollte man sie
als wertvolle „Vermögenswerte“,
Know-how-Träger und Ressourcen
betrachten!
5. Globalisierung (globale

Waren-, Leistungs- u. Werte-
flüsse): Der Anstieg, die Diversi-
fikation und Kraft dieser globalen
Ströme sind von signifikanter Be-
deutung. Je besser man vernetzt
ist, desto besser ist dies für jede
Wirtschaftsregion, außerdem ver-
ändert dies die Spielregeln des
Wettbewerbs grundlegend.

Alles in allem ein riesiges Bün-
del an Chancen! Aber nicht alles
was technisch machbar ist, ist un-

gezügelt zu begrüßen. So ist sorg-
fältig abzuwägen, wo man künftig
Roboter und künstliche Intelligenz
begrenzt nutzt. Auf den zweiten
Blick sind die neuen Nano-Materi-
alien riskant, da es bislang kaum
Entsorgungsmöglichkeiten gibt,
was für Umwelt und Organismen
verheerend sein könnte. Dennoch,
die positive Bilanz überwiegt bei
weitem! Aber: Verlassen Sie sich
nicht mehr auf bisherige Denk- &
Entscheidungs-Schemas, denn fünf
Jahre sind nun eine Ewigkeit! Dra-
matische Veränderungen kommen
über Nacht aus dem „Nichts“. In
dieser neuen Welt sollte jeder-
mann seine Denkansätze stets neu
hinterfragen und gegebenenfalls
mutig und frech über den Haufen
werfen!
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Wie Economy 4.0 die Welt verändert!

Die Verwendung unzulässi-
ger Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen (AGB) kann
einen Wettbewerbsverstoß
begründen! Aktuell über-
prüft eine Rechtsanwalts-
kanzlei im Auftrag eines
Salzburger Verbandes die
auf der Homepage abruf-
baren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von
Unternehmen auf etwaige
Gesetzesverstöße und ver-
sendet kostenpflichtige Un-
terlassungsaufforderungen.
Um unnötige Zahlungen zu
vermeiden, raten wir Ihnen,
zu prüfen, ob Ihre AGB den
aktuellen gesetzlichen Be-
stimmungen entsprechen.
Besonders aufzupassen ist
bei folgenden Punkten:

• Ausschluss von Scha-
denersatzansprüchen:
Der Ausschluss der Haf-
tung für Personenschäden
ist generell unwirksam! An-
sonsten sind Haftungsaus-
schlüsse (Ausnahme: krass
grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz) sowie die Verkür-
zung der Verjährungsfristen
oder Änderungen der Be-
weislastverteilungaußerhalb
vonKonsumentengeschäften
weitgehendmöglich! Gegen-
über Konsumenten kann die

Haftung, wenn überhaupt,
dann nur für leichte Fahr-
lässigkeit ausgeschlossen
werden. Fristen können we-
der verkürzt noch kann die
Beweislastverteilung bei
Konsumentengeschäften
zu deren Nachteil geändert
werden. Die Haftung für
Schäden an zur Bearbei-
tung übernommenen Sachen
kann in AGB zu Lasten von
Konsumenten nichtwirksam
ausgeschlossen werden!

• Ausschluss von Gewähr-
leistungsansprüchen:
Gewährleistungsansprü-
che können gegenüber Kon-
sumenten in AGB nicht
verändert oder gar ausge-
schlossenwerden.Außerhalb
von Konsumentengeschäf-
ten herrscht weitgehendVer-
tragsfreiheit (Fristverkür-
zungen,Wahlrecht zwischen
Reparatur oder Austausch
oder der Ort, wo Ansprüche
zu erfüllen sind, können ver-
einbart, das Zurückbehal-
tungsrecht ausgeschlossen
werden ….).
Musterklauseln betreffend
Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen aber auch Einkaufs-
bedingungen finden Sie auf
wko.at im Thema „Vertrags-
recht allgemein“.

AGB: Vorsicht vor
teurer Abmahnwelle!
Prüfen Die Verwendung unzulässiger
AGB kann einen Wettbewerbsverstoß

begründen!

Um unnötige Zahlungen zu vermeiden, sollten Unternehmen ihre AGB
auf Richtig- und Vollständigkeit überprüfen. Foto: Panthermedia

abklären Wer arbeitet selbstständig und wer nicht? Diese Frage ist wichtig, denn
ortet die Sozialversicherung ein verstecktes Dienstverhältnis, kann dies teuer werden.

Werks- oder Dienstvertrag,
das ist hier die Frage!

Immer wieder müssen Ge-
richte über atypische Be-
schäftigungsverhältnisse ent-
scheiden. Sie klären, ob echte
oder freie Dienstverhältnisse
vorliegen oder ob es sich um
selbstständige Tätigkeiten
im Rahmen eines Werkver-
trags handelt. Die Wahl der
falschen Beschäftigungsform
kann hohe Strafen mit sich
bringen.

Das Gesetz selbst enthält
allerdings keine abschließen-
de Aufzählung von Merkma-
len, wann bei dem jeweiligen
Sachverhalt richtigerweise
ein freies Dienstverhältnis,
ein echtes Dienstverhältnis
oder ein Werkvertrag vor-
liegt.Wesentlich ist natürlich
derVertrag, der der Tätigkeit
zugrunde liegt. Weicht aller-
dings die tatsächliche Aus-
übung der Beschäftigung
vomVertrag ab, ist nicht pri-
mär der Vertrag maßgebend,
sondern die wahren Ver-
hältnisse sind entscheidend.
Anhand der für die einzel-
ne Beschäftigungsform gel-
tenden Kriterien muss dann
geprüft werden, um welches
Beschäftigungsverhältnis es
sich handelt.

EineFragederAbhängigkeit

Ausschlaggebend ist, ob
bei der Art der Beschäfti-
gung eine persönliche und
wirtschaftliche Abhängigkeit
vom Auftraggeber überwiegt
oder eben nicht. Denn die
persönliche Unabhängigkeit,
also die Weisungsungebun-
denheit hinsichtlich Arbeits-
zeit,Arbeitsort undVerhalten
bei der Arbeit sowie das Be-
nützen eigenerBetriebsmittel
sind charakteristisch für den
Werkvertrag. Daneben trägt
der Werkunternehmer auch
das wirtschaftliche Risiko.

Nach der Rechtsprechung
liegt ein Werkvertrag vor,
wenn sich eine Person ge-
gen Entgelt verpflichtet, für
eine andere Person ein be-
stimmtes Werk herzustellen.
Der Auftragnehmer schuldet
hierbei ein im Werkvertrag
konkret definiertes und auch
„greifbares”Arbeitsergebnis,
das er selbstständig und ei-
genverantwortlich produzie-
ren muss.

Beim echten Dienstver-
hältnis kommt es hingegen
auf die rechtlich begründe-
te Verfügungsmacht des Ar-
beitgebers über die Arbeits-
kraft des Arbeitnehmers an.

Das heißt, über die Bereit-
schaft zur Erbringung von
Dienstleistungen für eine
bestimmte Zeit in Eingliede-
rung in den Betrieb des Ar-
beitgebers sowie die Erbrin-
gung der Dienstleistung in
persönlicher und wirtschaft-
licher Abhängigkeit. Außer-
dem muss der Dienstnehmer
seine Arbeitsleistung höchst-
persönlich erbringen und er
ist den Kontrollen und Wei-
sungen des Arbeitgebers un-
terworfen.

Der freie Dienstvertrag
hingegen liegt nach ständiger
Rechtsprechung vor, wenn
sich jemand gegen Entgelt

verpflichtet, einem Auftrag-
geber für bestimmte oder
unbestimmte Zeit seine Ar-
beitskraft zur Verfügung zu
stellen, ohne sich in persönli-
che Abhängigkeit zu begeben
oder diese nur sehr schwach
ausgeprägt ist.

Unterscheidung durch
Weisungsgebundenheit

Ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal zwi-
schen echtem und freiem
Dienstverhältnis ist die Wei-
sungsgebundenheit hinsicht-
lich Arbeitszeit, Arbeitsort
und Verhalten bei der Ar-
beit. Diese fehlt beim freien
Dienstvertrag, wodurch sich
die persönliche Unabhängig-
keit erst auszeichnet. Dane-
ben ist das Recht auf jeder-
zeitigeVertretung durch eine
beliebige, fachlich geeignete
Person ebenfalls ein wichti-
ges Indiz für die persönliche
Unabhängigkeit. Wichtig ist,
dass diese Vertretungsbefug-
nis auch tatsächlich gelebt
wird.

Zur Beurteilung, welche
Beschäftigungsform einem
Vertragsverhältnis tatsäch-
lich zugrunde liegt, ist in ei-
ner „Gesamtbetrachtung”zu
prüfen, welche der einzel-
nen Merkmale der Beschäf-
tigungsformen überwiegen.
Auf die Bezeichnung desVer-
tragsverhältnisses etwa als
„Auftrag”, „Werkvertrag”
oder „freier Dienstvertrag”
kommt es nicht an.

Der Verwaltungsgerichts-
hof hat schon mehrfach fest-
gehalten, dass das Vorliegen
einer Gewerbeberechtigung
eine unselbstständige Be-
schäftigungnicht ausschließt,
sondern es auf die konkreten
Umstände der Leistungser-
bringung ankommt.

Abgemacht: Bei einem Werksvertrag schuldet der Auftragnehmer ein
konkret definiertes und „greifbares“ Arbeitsergebnis, das er selbst-
ständig und eigenverantwortlich produzieren muss. Foto: iStockphoto
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