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Am 2. Juni 2010 fand in der Bank Austria der Vortrag von 
Rechtsanwalt/Steuerberater Thomas Egerth zum Thema 

„Werkvertragshonorare und AAB“ statt. Das Seminar wurde 
von der Jungen ÖGWT für Berufsanwärter und junge Steuer-
berater veranstaltet. An dieser Stelle möchten wir uns bei Paul 
Heissenberger für die Organisation sehr herzlich bedanken. 
Dass dieses Thema gerade für Steuerberater, die im Werkver-
trag arbeiten, aber auch für Steuerberater, die Mitarbeiter im 
Werkvertrag beschäftigen, sehr interessant ist, merkte man an 
den zahlreichen Fragen, die von den Zuhörern gestellt wurden.  
Da Steuerberater ihren Auftragsschreiben die Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen zugrunde legen, waren auch die Hinweise auf 
die teilweise komplizierte und unschlüssige Gestaltung der AAB 
wichtig. Abschließend wurde noch ein Ausblick auf Themen, 
die in absehbarer Zeit auf uns zukommen können, unternom-
men – wie etwa die Information, dass die Geldwäschebestim-
mungen des Strafgesetzbuches auf die Eigengeldwäsche erwei-
tert werden sollen.

Der Vortrag hat einen sehr guten und praxisnahen Einblick 
in komplexe rechtliche Themen geboten. 

Nac hfolgend findest du die in der Veranstaltung behandelten 
Vertragsgestaltungen im Überblick von Thomas Egerth: Eine 
Dienstleistungserbringung gegen Entgelt kann im Rahmen ei-
nes echten Dienstvertrags, eines freien Dienstvertrags oder ei-
nes Werkvertrags erfolgen. Die unterschiedlichen steuerlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Folgen der Zuordnung des 
entsprechenden Vertragsverhältnisses zum jeweilig passenden 
Vertragstyp werden als leidlich bekannt vorausgesetzt. Es sei im 
Verhältnis echter Dienstvertrag zu freiem an dieser Stelle nur 
darauf hingewiesen, dass mit dem Budgetbegleitgesetz 2009 
per 1.1.2010 durch Einführung der KommSt-, DB- und DZ-
Pflicht für freie Dienstverhältnisse, der freie Dienstnehmer dem 
echten Dienstnehmer im Bereich der Lohnnebenkosten gleich-
gestellt wurde. Zieht man weiters in Betracht, dass seit 1.1.2008 
freie Dienstverhältnisse in das System der „Abfertigung neu“, 
die Arbeitslosenversicherung, die Beitragspflicht nach dem 
IESG und die Arbeiterkammerpflicht einbezogen sind, ver-
bleibt im Verhältnis zwischen echtem und freiem Dienstvertrag, 
neben der abweichenden einkommensteuerlichen Erfassung der 
Bezüge, (fast) nur mehr eine unterschiedliche Behandlung im 
arbeitsrechtlichen Bereich. Das AngG, Betriebsvereinbarungen 
und Kollektivverträge sind auf freie Dienstverhältnisse nicht an-
wendbar.

Kern der Abgrenzung zwischen (echtem und freiem) Dienst-
vertrag und Werkvertrag bildet die Unterscheidung zwischen 
Dauerschuldverhältnis als Charakteristikum des Dienstvertrags 
und Zielschuldverhältnis als solchem des Werkvertrags. Wenn 
teilweise die Meinung vertreten wird, dass diese Unterscheidung 
für Zwecke der sozialversicherungsrechtlichen Einstufung (ins-
besondere als freien Dienstvertrag) nicht tragfähig sei, so steht 
dem wohl der klare Wortlaut des Gesetzes entgegen. Richtig 
aber ist, dass im Einzelfall die Unterscheidung zwischen Dau-
er- oder Zielschuldverhältnis durchaus problematisch sein kann 
und nicht immer eindeutig zu treffen ist. Darüber hinaus ist im 
sozialversicherungsrechtlichen Kontext auch auf die in § 539a 
ASVG normierte wirtschaftliche Betrachtungsweise Bedacht zu 
nehmen.

Für das Zivilrecht hat der OGH im Sinne eines beweglichen 
Systems folgende Merkmale des echten Dienstvertrags heraus-
gearbeitet: 
(i) persönliche Weisungsgebundenheit, 
(ii) persönliche Arbeitspflicht (auf Zeit), 
(iii) Fremdbestimmtheit, wirtschaftlicher Erfolg 
 beim Arbeitgeber, 
(iv) funktionelle Eingebundenheit in den Betrieb und 
(v) der Arbeitgeber stellt das Arbeitsgerät bei. 
Umgekehrt war nach alter Judikatur ein echtes Dienstverhältnis 
jedenfalls ausgeschlossen bei Vorliegen eines Vertretungs- oder 
Ablehnungsrechts. Nach neuer Rechtsprechung ist diesbezüglich 
wesentlich, ob und inwieweit von solchen Rechten auch in der 
praktischen Umsetzung des Vertrags Gebrauch gemacht wird, 
die bloße Vereinbarung entsprechender Rechte ist zur Abgren-
zung nicht mehr hinreichend (wenn sie wohl auch in eine Ge-
samtbeurteilung einzubeziehen sein wird).

Im öffentlich-rechtlichen Bereich hat der VwGH judiziert, 
dass persönliche Abhängigkeit gegeben ist, wenn (i) Bindung an 
Vorschriften über Arbeitsort, -zeit und -verhalten, (ii) Weisungs- 
und Kontrollbefugnisse und (iii) (grundsätzlich) persönliche Ar-
beitspflicht vorliegen. Treten genannte Merkmale kumulativ auf, 
ist ohne weitere Prüfung von einem Dienstverhältnis auszuge-
hen. Liegt daher ein Dauerschuldverhältnis vor, sind die Leistun-
gen nur gattungsmäßig umschrieben, aber fehlt die persönliche 
Abhängigkeit des Leistungserbringers vom Leistungsbezieher, 
handelt es sich um einen freien Dienstvertrag. Dies ist zum Bei-
spiel nach der Judikatur der Fall, wenn ein Rechtsanwalt oder ein 
Steuerberater die laufende Betreuung und Beratung eines Klien-
ten übernimmt (Geschäftsbesorgungsvertrag). Die Bedeutung 

Der erste Schritt erfolgreicher Kanzleiwerbung ist, dass der 
Steuerberater gute Arbeit leistet. Tut er das, sollte er kei-

nesfalls mit seinen „Reizen geizen“. Denn heute wird man in der 
Fülle von Angeboten leicht übersehen. „Wer nicht wirbt, stirbt“. 
Nicht umsonst gibt es das Sprichwort. In der Evolution hat die-
ses Versäumnis bereits zum Aussterben von Lebewesen geführt. 
Das soll Ihrer Kanzlei nicht passieren. Sie leisten hervorragende 
Arbeit? Dann lassen Sie es Ihre Klienten wissen: Heben Sie Ihre 
Vorteile bzw. die Ihrer Kanzlei durch Signale, Präsentationswei-
sen oder professionelles Verhalten hervor. Schließlich führt eine 
attraktive Kanzlei zu mehr Kontakten. Nicht nur in der Natur 
lässt es sich so nachhaltig überleben. 

image – Bild im kopf und Bauchgefühl 
Fachliche Kompetenz alleine ist zu wenig. Menschen treffen 
den Großteil ihrer Entscheidungen aus dem Bauch heraus. In 
Hinblick auf die Zufriedenheit der Klienten gilt, dass Vertrau-
en, Kommunikation und Atmosphäre ebenso wichtig ist wie die 
– von Laien schwer zu beurteilende – Fachkompetenz. Daher 
muss ein positives Image in den Köpfen und „Bäuchen“ der Kli-
enten verankert werden. Machen Sie Ihre Kanzlei zu einer Mar-
ke! Das beginnt mit dem Logo. Es spiegelt die Identität wider 
– professionell und unverwechselbar. Es muss am Faxausdruck 
und in schwarz-weiß gut aussehen, zu Ihnen passen, profes-
sionell gestaltet sein und einen Wiedererkennungswert haben. 
Briefpapier, Stempel, Kanzleischild und Visitenkarten werden 
passend dazu im Corporate Design kreiert. Jeder Klient vertraut 
darauf: Wo Ihr Logo draufsteht, ist Ihre Fachkompetenz drin!

an Bedürfnissen der klienten orientieren
Wenn durch eine wirtschaftlich angespannte Lage Verunsiche-
rung herrscht, passen Sie sich an die Ansprüche der Klienten 
an! Sparsame Klienten können von Vorteil für Ihre Kanzlei 
sein. Versorgen Sie sie mit Steuerspartipps, so vereinen Sie Wer-
bung mit sachlicher Information und nutzen Krisenzeiten zur 
Gewinnung neuer Klienten. Marketingmaßnahmen sichern 
langfristige Kundentreue. Kleinere Kanzleien legen neben den 
News einen Leistungsfolder auf, größere haben zusätzlich eine 
Imagebroschüre im Repertoire. 

hausverstand sagt: homepage 
Was würde Ihr Hausverstand in Bezug auf gute Werbung sagen? 
Vermutlich würde er sich für das effizienteste Mittel entschei-
den: eine Homepage. Experten halten sie für das Werbemittel, 
mit dem man mit geringen Kosten am meisten erreicht. Gerade 
im Dienstleistungsbereich sind Angebote für Kunden schwer 
vergleichbar. Klienten auf der Suche nach einem neuen Steuer-
berater hören in erster Linie auf Weiterempfehler. Die endgül-
tige Entscheidung wird aber oft nach dem Besuch der Webseite 
getroffen. Dabei zählen ein ansprechendes Design, sympathi-
sche Kanzleimitarbeiter sowie kompetente Erscheinung. Plus-
punkte erntet, wer nützliche Zusatzfunktionen (Formulare zum 
Download, Online-Rechner) anbietet. Der Hausverstand des 
Klienten wird sich – ebenso wie das Bauchgefühl – bestimmt für 
den Steuerberater entscheiden, der die ansprechendere Erschei-
nung hat. Es ist meist das gewisse „Etwas“ – der Sexappeal quasi 
– der Kanzlei, das für oder gegen eine Entscheidung spricht. n

einer solchen Einstufung ist in diesem Fall eine eingeschränkte, 
wie folglich aufgezeigt wird: Denn für den Bereich der Berufs-
berechtigten normiert § 4 Abs. 4 lit. c ASVG eine Ausnahme 
von der Gleichstellung der freien mit den echten Dienstneh-
mern (mit Anpassung durch BGBl. I 2009/83 ab 1. 8. 2009). 
Aufgrund der Bezugnahme von KommstG und FLAG auf die 
Regelung des ASVG entfaltet diese Ausnahme Wirkung für den 
Bereich der (weiteren) Lohnnebenkosten. Eine Einstufung der 
Vertragsbeziehung zwischen Leistungsempfänger und Berufsbe-
rechtigten als freier Dienstvertrag hat konsequenterweise für den 
Bereich der Sozialversicherung und der Lohnnebenkosten eine 
Gleichbehandlung mit einer Ausgestaltung als Werkvertrag zur 
Folge. Was selbstverständlich auch für ein freies Dienstverhältnis 
eines Berufsberechtigten mit einem anderen Berufsberechtigten 
zu gelten hat. Folge der Einstufung war im Anlassjudikat, dass 
das Vertragsverhältnis mit Konkurseröffnung des Leistungsbezie-
hers (nach damaliger Rechtslage) erloschen war und sohin für da-
nach erbrachte Leistungen die vertragliche Grundlage fehlte, was 
selbstredend mit einschneidenden Konsequenzen für den Ent-

geltanspruch des Rechtsberaters verbunden war. Wenn auch, wie 
gezeigt, bei Berufsberechtigten die Einstufung als freies Dienst-
verhältnis keine gegenüber dem Werkvertrag „nachteiligen“ 
abgabenrechtlichen Folgen nach sich zieht, bleibt abzuwarten 
inwieweit, im Gefolge der anfangs beschriebenen Angleichung 
des freien an das echte Dienstverhältnis, eine der (Gesetzes-)
Systematik untergeordnete kohärente Auslegung der Bestim-

mungen in Konflikt mit einer möglicherweise von fiskalischen 
Überlegungen getragen Kasuistik geraten mag. Die Grenze zwi-
schen Dienstvertrag und Werkvertrag könnte sich als unschärfer 
zu ziehen erweisen als bislang angedacht und eine diesbezüglich 
vorausschauende, sorgfältige Gestaltung der Vertragsbeziehun-
gen unter Bedachtnahme auf die gelebte Vertragspraxis in man-
chen Fällen ratsam sein. n

Werken unter vertrag 
Junge ÖgWt. Werkvertragshonorare sind gerade für die jungen kolleginnen und kollegen der Branche 
ein wichtiges thema. Von paul heissenberger und thomas Egerth

strategien für unsere Zukunft 
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Die Grenze zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag 
könnte sich als unschärfer zu ziehen erweisen als 
bislang angedacht.


