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s ist ein Ritual:JedesJahr präsentieren Vertreter der Wirtschaftskammer die jeweils jüngsten Zahlen neu gegründeterlJnternehmen,stets mit dem
Zrsatz, dasses sich um einen neuerlichen
Rekord handle. Zwar monieren Kritiker
ebensoregelmäßig,dassdie Anzahl der
Firmen im engerenSinn - alsovor allem
jene der Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung und der Aktiengesellschaftenmit rund 3500relativ gering und ziemlich
konstantsei. Doch in einer Hinsicht sind
die Jubelmeldungenberechrtg! Die Z^hl
der Einzelunternehmer,auch Ein-Personen-lJnternehmenoder kurz EPUs genannt, wächsttatsächlichbeständigund
übersteigtjene der traditionellenBetriebe
bei Weitem.Mehr als 25.000der 31.000
neu gegründetenFirmen desJahres2005
fielenin dieseKategorie.ZehnJahrezuvor
warenesnicht einmal10.000gewesen.
an alDer Anteil dieserSelbstständigen
len Mitgliedern der Wirtschafiskammerist
ebenfallsbeachtlich:Fast 198.000der
knapp 368.000derart registriertenWirtsind Einzelunternehmer
schaftstreibenden
- immerhin fast 54 Prozent.Auf anderen
Definitionen fußendeBerechnungenbeziffern den EPU-Anteil mit Werten zwischen46 und 55 Prozent.Üb.t die Umsätze diesesSegmentsliegenvorerst zwarkeiErhebungenvor. Reinhold
ne verlässlichen
Mitterlehner, Generalsekretär-Stellvertreter der Wirtschaftskammer,schätzteim
60

Vorjahr,dassEin-Personen-IJnternehmen
rund zehnProzentzum Bruttoinlandsprodukt beitragen.
Was
beidrei
übrig
bleibt.
imSchnitt
derAbgaben
Abzug
IJmso erstaunlichereigendich,dassdie
wachsendeSchar dieser ökonomischen
25.000,00
Einzelkämpferam Radarder öffendichen
-5.000,00
Betriebsausgaben
Wahrnehmungbisher kaum auftauchte!-o:!lpliq!qgg3!qq,!L ganzim Gegensatzzum Beispielzu minel,zwi*!.Ugnme:q
-5.009,76
Sozialversicherung
ständischenBetrieben,deren Förderung
15,50% -3.i00,00
davon:Pensionsversicherung
einesder zentralenPostulatejeder Regie9,10% -1.820,00
Krankenversicherung
-89,i6
rung ist. Und erst recht im Gegensatzzu
Unfallversicherung fix
den klassischenunselbstständigBeschäf14.990,24
vorSteuer
Gewinn
-r.889,S3 tigten, derenAnliegenvon Politikern wie
Einkommensteuer
auch von traditionell mächtigen Lobbys
werden.Nach dem Begriff EPU
ventiliert
50.000,00
Umsatz
dage-8.000,00
suchtmanim Regierungsprogramm
Betriebsausgaben
genvergeblich.
lrjgghelqqmmgy_o!!o-z-J.alyglsichgrulg42,000,00
-r0.421,70
Sozialversicherung
Kaum beachtet. Erst in jüngsterZeit
15,50% -6.510,00
Pensionsversicherung
davon:
9,10% -3.822,00 scheintsich die Politik damit auseinanderKrankenversicherung
-89,76
Unfallversicherung fix
zusetzen,dasseine mittlerweile gewaltige
31.578,24 Zahl an ErwerbstätigensowiederenspezivorSteuer
0ewinn
-8.531,70
Einkommensteuer
fischeSituationim Wirtschaftslebenlange
kaum beachtetwurden. So räumte zwar
75.000,00
der füihere VrzekanzlerHubert Gorbach
-10.000,00
Beüiebsausgaben
im Vorjahr gegenüberprofil ein (profil
65.000,00
vorSgzi{versicherqng
13/ 2006),dassFreiberufler, Einnahmen-{!ggheqggm4q
-13.314,12
Sozialversicherung
und die so genannten
Ausgaben-Rechner
15,50%-8.332,80 Ich-AGs
davon:Pensionsversicherung
behandelt"und ,,si,,besonders
9,10% -4.892,16
Krankenversicherung
werdenmüssgut
berücksichtigt"
cherlich
-89,76
fix
Unfallversicherung
- freilich erstaufden Vorhalt, dassdies
ten
51.685,28
vorSteuer
Gewinn
-11.427,64 bei der damals groß angekündigten
Einkommensteuer
,,K&IU-Offensive"kein Thema sei.Mitte
H0bnerS
Hübnersteueöelatung Drodl infoglafil.noa
0uelle:
Oktober des Vorjahreswiederumließ >
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Mitterlehr.rer an die Adresse der Grünen
Wirtschaft ausrichten, EPUs seien nach
den Wahlen in die ,,Prioritätenfestlegung"
der Kammer aufgenommenworden. Einige Wochen zuvor hatten ailerdings die
Grünen ein Zehn-Punkte-Programm zur
Llnterstützung und F'örderung von EinPersonen-IJnternehrnenpräser-rtiert.
Immerhin meinte Mitterlehner:,,Die
Wirtscl-raftskarrrter Inuss un-rdenken.Statt

a

i

der bisher vorherrscher.rdenArbeitgeberorientierung muss ein neuesQuerschnittsdenken komrnen." Auch in Foldern der
Länderkammern ist inzwischen die Erkennmis festgehalten,dassdieseKammermitglieder besonderer Unterstützur.rgbedürften - aufgmnd von Faktoren wie überdurchschnittlicher Arbeitsleisrung,hohern
Kostendruck durch Sozialversicherungsträger und Einkommensteuersowit tnatr-

gelnder sozialer Absicherung. Unternehiner wie Ursula Horak, die seit 1986 als
Unternehmensberaterin tätig ist, kör-rnen
dies nur bestätigen.,,Ich bin im Jahr maximal zwei Täge wirklich krank", sagt Horak.
,,An einen Unfali oder eine länger dauernde Erkrankung denke ich erst gar nicht."
Eine Zusatzkranken-oder Betriebsausfailversicherung will und kann sie sich gar
nicht leisten. Sie hält schon die Beiträge )
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gesetzlichenSozialversicherungfür eiz.r-rr
n ( ' en ( ) r ' n l (B t ' l : r r t r r r r.r.lH
. a t r r r l t ne i r r$ i r t schafllichschlechtes
-Jahr,ist es schwierig,
clie l.'orderuneenzu begl eicl-ren",bcrichtet
Horak. ,,Unrl rvcnn cir-r_f.rhreut l:iuft,
trenötigeich die liinnahnren für Investitior_rct_t
uncl kann sie ,.,1.h1\a.sqlegen.,,
\/erschärft r,,.irdclie Tätsacl.re,chssctu'a
oclerClrrfiker, die
Sofrwareproer'.rmmierer
häufig im Kabinett ihrer Privanvohnur.rEl
wcrkcn uncl oft nrehr als 1000 Euro pro
NIonlt für ihre Sozialr.ersicherung
rrbliefcrr.r,durch zusätzliche20 Prozent Selbst62

.,\lInrühIichschcint cliesu,enissteusauf
infbnueller L,benc Berrchtun{lztt finclen.
hat seit einclr
,,1)ie \Ärirtscl-r:rftskrrurnrer
einen EPU-BeJahr in jeden.rBunclesland
auftragten, unr cliesen Unternehr-nerkreis
zu betreizu serviciercn und Lobbr,'ir-rg
ber.r",berichtet Clerr.rotSchödl, EPU-Berruftrrrqtercler \A/irtschaftskantner.Direkfrciten Kont'lkt gibt es ftirrclenE,ir-rzeluen
lich r.richt.,,\Vir pl:rnenrber eine Hotline",
versprichtSchödl. Der Verein Fofos (Fonnn zur Förclerung dcr Selbstständigkeit)
rvill sich indes z.ueir-rerrichtigen Interesg ennvickeh"r.Seit clen-r-Jll-rr
senvertrerLrn
M:rrtina
2000 ist Fofbs-Gescl.räftsführerin
Schubert unten4regs,um spezielleProdukte uncl Dier.rstieistungenfür ihre Klientel
anzubieten. Sie verstel-rtder-rVerein ,,als
Netzu'erk, clasauch zur Beu'usstseinsbildung beitrag'enmöchte, ri'eil EPUs ernst
zu nehrnendeBetriebc in österreicl-rischen
\Virtschaftsgefügedarstellen".

Bewusst gewählt. hn Rahn.rendes EU2006" hat der
Projekts,,Self-Employnient
Ein-PersonenVerein JJ7 österreichische
einige
befragt und
Unternehmen
grunclsätzlicheAngaber.rzu deren Selbst'r'erständniseingesamuclt. Zunächst: Die
meisten Einzelunternchurer haben ihre
ganz beuusst geu'ählt
Bescl.räftigunEJsforu
ur.rdsinclkeines$'essblolJ lerhir.rclerte\rgestellte,die über r.iel .\rbeit, rvenis Freizeit uncl nocl.rweniger soziale Sicherheit
jemand
lamentieren. Im Gegenteil: Der eigene
unselbstnicht
die
,,Wenn
Vorteil
Chef zu seir.rwird als u,eser.rtlichster
ständigeArbeitam Marktfindet,
gesehen,gefolgt von den neuen Herausentspricht,
die seinerVorstellung
forderungen als Llnternehtner.
drängtman ihn deshalbnochlange
Seit vier -lahren lehrt zum Beispiel der
nicht in die Selbstständigkeit"
Psvchologe und PsvchotherapeutNicolai
( i r u n i n q e r s e i n e K l i e n t e t r ,w i c m a n t n i t
Entspannur.rgsübungen körperlicl.r ur.rd
geistig Stressabbaut.Er bestätigt die Umfiaeeergebnisse.,,Ich kann mir die Zeit lrei
einteilen, rneine eigJenenIcleen verwirklicher.rund muss rnich nicl.rtrriit I Iierarcl.rien
arn Arbeitsplatz auseiuandetsetzen",so
(iruningler, cler scine Dienstc ttnter dem
behalt bel.rstetsind, die, so Horak, ,,javon
".
I-abcl ,,chi-works" anbietet. ,,Diese I-eni cht cinbchalten u'erdetr
r\rbeitr.rcl.rnrern
bens- und Arbeitsfornr möchte ich nicl-rt
Freilich: Kzruu ein Freiberufler n.rrg
allcin zu trlDls Geschäftsrisiko
rurisscr-r."
eirtc
über
derlrtige Berichte als l,anreuto
gcn fällt (]rur-rinqernicht allzu schwcr,
grundsätz.lichtriste Berufssituation intcrclenn die \tor- uncl N:rchteile eines EPU
pretiert u'issen. ,,EPUs sincl keine Opf-er,
h a t e r s c h o n i m K i r r c l e s a l t etrn i t e r l e b t :
Laee befi-eien
clieman ausihrer rnisslicl-rcn
n-rüsstc",srrgtVolker Plass,Bur-rdcssprecl-rer ,,N1cin\/ater u':rr als Kaufillnn ebenflrlls
ein EPU. Tiotzdern bin ich nicht blincl ins
clerClrünen \\rirtschaft. ,,Der Großteil von
Unternchrnerrum ciugestiegen.lch habc
ihner. u,ill jr auf cliese\\Ieise tätig sein.
Aber es muss in die Köpf-c cler -\llcr-rscher-r vor cler (iründung meitres Betriebs eirre
Nlarktstuclie gem:rcht und clie Diplonrarrvesentlicheu
hinein, classdieseLeute einer-r
"
beit ruf rncine jetzigeT:itig-keitfbkussiert."
en.
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konstatiert Plass.,,Siehaben ihre unterAuch die landläufigeMeinung, dassdie
nehmerischeFreiheit mit viel EinkommeistenEin-Personen-Unternehmerin
menwerzichterkauft." Umfrageergebnisse
dieseArbeitsweisegedrängtwerden,wird
durch Studien kaum erhärtet. So gaben von Fofos ergaben,dass39 Prozent jener
Personen,derenwöchendicheArbeitszeit
r-on300befragtenEPUs - in Wien gibt es
bei 4l bis 60 Stundenliegt, der Meinung
rund 41.000solchebei der Kammer regissind, dadurchkein wirklich ausreichendes
trierte lJnternehmen- 62 Prozentan,weMarkchancenbegonnen Einkommen erwirtschaften zu können.
geninteressanter
zu haben,nur 25 Prozent konnten keine
,,Es hat lange gedauen,bis das Einkommen und die aufgewandteArbeitszeit in
Tätigkeit fingeeigneteunselbstständige
einem zufrieden stellendenVerhältnis
den.BrigitteJank,Präsidentinder Wiener
standen",bestätigtTherapeut Gruninger.
Wirtschaftskammer,glaubt:,,Wenn jeArbeit am
Und der bei der Wiener Steuerberatungsmandnicht die unselbstständige
kanzleiHübner & Hübner auf freie BeruMarkt findet, die seinerQualifikationund
fe spezialisierteSteuerberaterAndreas
Vorstellungentspricht,drängt man ihn
deshalbnoch langenicht in die Selbststän- Röthlin beobachtet,,,dasseinenicht unerhebliche Zahl der Einzelkämpferdahindigkeit. Es bleibt trotzdem eine freie Entscheidung."Nur 15 Prozentgabenin dieladenistsoklein,
vanGils,,Mein
serStudiean,definitivin die Selbsst?indig- Kosmetikerin
könnte"
dassmanzuzweitgarnichtarbeiten
keit gedrängtworden zu sein.DieserProzentsatzkorrespondiert mit Ergebnissen
einerweiterenlJntersuchung:Eine Studie
des Instiruts für Bildungsforschungder
Wirtschaft(IBW) envazeigte,dassl9 Prozent vor der Unternehmensgründungarbeitsloswaren- hingegenmehr als50 ProherzentauseinemAngestelltenverhälmis
ausihr lJnternehmengründeten.
Wo*ing Poor. Wenn die Selbstständigen
Problemebeklagen,dann sind es im Regelfall kaum beeinflussbare
strukturelle
Defrzite,welche- vielfachunabhängigvon
Leistungund Arbeitseinsatz- die finanzielle Situation beeinträchtigen.,,DasEinkommen und die Arbeitszeitstehenbei
vielen in keinem sesundenVerhältnis".
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grundelt, oft in einer 40-Quadrat-MeterWohnung,wodurch dieseLeute beispielsweiseauchkein Anrecht aufAbschreibung
einesArbeitszimmershaben."
Hauptproblem ist freilich die grundsätzlichenormeAbgabenquote,die in teils
krassemWiderspruchzu jener andererBerufsgruppensteht.Während protokollierte Firmen mit einer 2i-prozentigen Köroerschaftsteuerund überdiesmit allerlei
iteoerschonenden Ztsatzregelungenbelohnt wurden,könnenEinzelunternehmer
falnachwie vor in die 50-Prozent-Klasse
len - ohne die meisten zusätzlichenBegünstigungenin Anspruch zu nehmen,
weil diesezum Beispielnur dann gelten,
wenn Bilanzengelegtwerden.
Dabei erachtenviele Freiberuflerdie
Steuerlastgar nicht als das gravierendste
Problem. Am Ende einer von der Plattform Fofos organisierten Veranstaltung
kamen die Teilnehmer zum Schluss,dass
die Zahlungenan die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichenWirtschaft am
meistenschmerzen...Unter den 130Gilnehmernhabenwir Ideen gesammelt,wie
den Unternehmern geholfen werden
kann", berichtet Fofos-Geschäfisführerin
Schubert.Ergebnis:Endastungbei der Somehr Tiansparenzbei
zialversicherung,
sowieAnpasden Beitragsvorschreibungen
an dasEinkommen.
sungder Selbstbehalte
Auch Jank plädiert flir eine Senkungder
auf dasNiKrankenversicherungsbeiträge
veauder lJnselbssrindigen,,,wobeider frei
werdendeBetragin eine zusätzlichePeneinsebrachtwerdensollte".
sionssäule
63
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Dassvor allem die Nachbemessung
der
- also
Pensions-und Krankenversicherung
die gefiirchtete spätere Anpassung der
Beiträge auf Basis des erwirtschafteten
Einkommens - einen ,großen Brocken"
ausmachenkann, will auchMichael Mussil, Mitglied der Generaldirektionder Sozialversicherungder gewerblichenWirtschaft,gar nicht abstreiten.,,Esist aberftir
viele Neugründer wichtig, in den ersten
Jahren eben mit nur niedrigen Beiträgen
belastetzu werden", meint Mussil. ,,Wir
bietenden Versichertenaußerdemviel Information über die Berechnung.Die Leute könnenauchin einempersönlichenBeratungsgespräch
eruieren,wie sie in den
nächstenMonaten oder Jahren die Versicherungsbeiträgekalkulieren müssen."
DennochbestätigtMussil: ,,DasSystemist
nicht ganz einfach.Zu verstehenist es
trotzdem,manmusssichebeninformieren
und daftir Zeit nehmen, das gehört einfach zum lJnternehmertumdazu."
Kostendruck. Nlerdings: Auch ohne
Nachbemessungen
sind die Beiträgehoch
genug- und selbstdie sorgfültigsteInformation über die Berechnungsmodalitäten
ftihrt eben genauzu der Erkenntnis,dass
man alleinftir diesenPostenrasch12.000
Euro proJahr abliefen,Selbstbehalte
noch
gar nicht inkludiert. Rechnet man Einkommensteuern,Miet-, Energie- und Telekomkostensowie diverse Bürokosten
hinzu, bezahlenFreiberufler flugs 30.000
bis 35.000Euro dafür, dasssie zumeist
auchan Wochenendenund FeiertaEenar-
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beiten dürfen,im Krankheitsfallkein Einkommen erwirtschaftenund im Fall von
Auftragsverlustenüber keinerlei soziale
Abfederungverftigen. Die Abgabenquote
beläuft sich nicht selten auf mehr als 60
Prozentder lJmsätze.
Wobei SteuerberaterRöthlin in Bezug
auf die beiden größten Brocken,nämlich
Steuerund Sozialversicherung,
einenkleinen praktikablenTipp weiß: ,,Zeichnet
sich ein gutesJahr ab, kann man noch im
DezembereineAkontozahlungan die Sozialversicherung
tätigenund diesealssteuersparendeBetriebsausgabe
ftirs laufende

tmflitrlogmfk

me

Jahr geltendmachen",so Röthlin. ,,Das
eingezahlteGuthaben geht ja nicht verloren,"
JenenUnternehmern, die durch Krankheit vorübergehendpausierenmüssen,rät
Jankübrigensgernezur Inanspruchnahme
der seit demVorjahrverftigbarenBetriebshilfe: Kammermitglieder,die mehr als 14
Tägedurch Krankheit ausfallenund deren
jährliche Gesamteinkänfte16.592Euro
nicht übersteigen,könnenftir maximal70
TägeeineAushilfebei der Kammer beanffagen.,,Diesekümmert sichin dieserZeit
um dasTelefonoder die PostdesErkrankten", berichtetJank. Wie bei verschiedenen Servicesftir Unternehmer fällt freilich auch hier aufi Als Begünstigtekommen bloß Personenmit einer nicht gerade
berauschenden
Einkommensobergrenze
infrage.Wer indeseinigermaßenamakive
Summen erwirtschaftet,bleibt auf sich
selbstgestellt.
Was die meistenFreiberuflernicht planen, ist eine personelleErweiterungihres
Betriebes. Eine Befragung der Wirtschafiskammer
Wien ergab,dassgende27
Prozent der EPUs vorhaben,Mitarbeiter
,,DasSystemist nichtganzeinfach.
Zu verstehen
ist estrotzdem,
man
einzustellen.,"NleinGeschäftist so klein,
musssichebeninformieren.
Das
dassman zr zweitgar nicht darin arbeiten
gehörtzumUnternehmertum
dazu"
könnte", meint etwa die Wiener NaturMichaelMussil,SozialversicherungkosmetikerinSabinevan Gils. Auch TheichenWirtschaft
rapeutGruninger siehtkeinenGrund, den
dergewerbl
Personalstandzu erhöhen: ,,Dashätte in
meinem Bereich wenig Sinn. Meine
Diensdeistungist so speziell,dassich erst
jemandeneinschulenmüsste,das rechnet
r
sich nicht."

