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Kurzmeldungen

Bankenreform
dauert länger

T-Mobile steigerte
seinen Umsatz

Bitcoin-Technik soll
patentiert werden

Appell zu Teilnahme
an GAP-Reform

Hauser investiert in Start-up
Frankfurt – Die Arbeiten
an der geplanten Reform
der weltweiten Banken-
Kapitalregeln ziehen sich
hin. Der Abschluss des Re-
formpakets, in der Branche
„Basel IV“ genannt, wer-
de länger dauern als ur-
sprünglich erwartet, teilte
der Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht gestern
mit. (APA, Reuters)

Wien – T-Mobile Austria
konnte 2016 den Umsatz
um drei Prozent auf 855
Mio. Euro steigern, wobei
das um Rückstellungen be-
reinigte Betriebsergebnis
(Ebit) mit 117 Mio. Euro
stabil blieb. Das Ergebnis
vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen verharrte
mit 258 Mio. Euro ebenfalls
auf Vorjahresniveau. (APA)

Frankfurt – Der mutmaßli-
che Bitcoin-Erfinder Craig
Wright will sich die Online-
Währung und die zugrunde
liegendesogenannteBlock-
chain-Technologie paten-
tieren lassen. Schutzrechte
auf Blockchain könnten es
Banken erschweren, diese
Verschlüsselungstechnolo-
gie für ihr Geschäft zu nut-
zen. (APA, Reuters)

Wien – Für Österreichs Bau-
ern stehen bei der Reform
der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) viele Förder-
millionen auf dem Spiel.
Agrarminister Rupprechter
(ÖVP) appellierte gestern
an Bauern und Interessier-
te, an der Online-Umfrage
zur Reform (http://go.apa.
at/vxjiQNMu) teilzuneh-
men. (APA)

Wien – Der Tiroler Risikokapi-
talgeber Hermann Hauser hat
mit seinem Zentrum I.E.C.T.
und weiteren Investoren in das
Wiener Start-up Crystalline
MirrorSolutions investiert.Die
Firma ist im stark wachsenden
Optikmarkt tätig und hat eine
neuartige Spiegeltechnologie
auf Basis von Halbleiterkris-
tallen entwickelt. Über die
Details der Transaktion wurde
Stillschweigenvereinbart.(TT)

Hermann Hauser will das Wiener
Start-up Crystalline Mirror Solu-
tions voranbringen. Foto: Böhm

Höchstrichter:
Kein Zahlen
in Naturalien

Wien – In einem etwas skur-
ril anmutenden Fall hat nun
das Höchstgericht eine Ent-
scheidung gefällt. Ein Lin-
zer Autohändler muss einem
Verkäufer 9200 Euro nach-
zahlen, weil er ihn statt mit
dem kollektivvertraglichen
Mindestentgelt teilweise in
Naturalien entlohnt hatte.
Der Angestellte wandte sich
an die Arbeiterkammer Ober-
österreich (AK), die daraufhin
den Arbeitgeber klagte. Der
Fall ging bis zum Obersten
Gerichtshof (OGH), der jetzt
zugunsten des Angestellten
entschieden hat.

Was war passiert? Der
Händler hatte die Unterbe-
zahlung damit argumentiert,
seinem Verkäufer das Fir-
menfahrzeug zur privaten
Nutzung überlassen zu ha-
ben. Grundsätzlich gestatte
der Gesetzgeber eine Entloh-
nung mit Sachbezügen nur
in einem geringen Ausmaß,
zitierte die Arbeiterkammer
am Donnerstag in einer Pres-
seaussendung den Richter-
spruch. So dürfe auch ein Bä-
cker seine Beschäftigten nicht
mit Semmeln bezahlen. „Ar-
beitnehmer brauchen Geld,
um ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten“, wird in der AK-
Aussendung argumentiert.

Damit nicht genug, hat sich
der Oberste Gerichtshof ges-
tern auch in einer weiteren
Causa endgültig geäußert.

Der OGH bestätigte näm-
lich ein Urteil des Oberlan-
desgerichts (OLG) Wien aus
dem Jahr 2013 weitgehend,
wonach einige Klauseln in
den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des früheren
Mobilfunkanbieters Orange –
nunmehr Hutchison („Drei“)
– rechtswidrig sind.

Der Verein für Konsumen-
teninformation (VKI) führte
im Auftrag des Sozialminis-
teriums eine Verbandsklage
gegen Orange wegen seiner
intransparenten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Das
Oberlandesgericht Wien er-
klärte neun von zwölf bean-
standeten Klauseln für rechts-
widrig. Nun hat auch der
OGH acht der zwölf Klauseln
für unzulässig erklärt. „Den
meisten Klauseln, um die es
ging, ist gemeinsam, dass sie
die Kunden im Unklaren über
ihre Rechte und Pflichten las-
sen und daher intransparent
sind“, erklärte VKI-Juristin
Marlies Leisentritt am Don-
nerstag in einer Aussendung.

Zulässig ist laut OGH aber
eine Klausel, die eine Wertan-
passung der Entgelte gemes-
sen an den Änderungen des
Verbraucherpreisindex vor-
sieht, ohne dass dem Konsu-
menten ein außerordentliches
Kündigungsrecht eingeräumt
wird. Hier folgte der OGH ei-
ner Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs. (TT, APA)

Ein Dienstwagen ist kein Grund,
einem Mitarbeiter weniger Gehalt

zu zahlen, sagt der OGH. Er
kippte außerdem Handy-Klauseln.

Chefs dürfen nicht weniger Gehalt auszahlen, wenn sie ihren Mitarbeitern
erlauben, das Firmenfahrzeug auch privat zu nützen. Foto: iStock/anyaberkut

Wien – Der austro-kanadi-
sche Milliardär und Partei-
gründer Frank Stronach ist
im Visier der österreichischen
Steuerbehörden. Es besteht
der Verdacht, dass der Magna-
Gründer seiner unbeschränk-
ten Steuerpflicht in Österreich
nicht nachgekommen ist.
Dies wurde durch ein Urteil
des Schweizer Bundesverwal-
tungsgerichts publik, denn
sonst herrscht in Steuerfragen
strikte Geheimhaltung.

Das Finanzministerium
wollte dazu am Donners-
tag keine Auskunft geben.
Wie jedoch aus dem Urteil
des Schweizer Gerichts her-

vorgeht, stellte das „Central
Liaison Office for Internatio-
nal Cooperation“ (CLO) des
österreichischen Finanzmi-
nisteriums 2015 ein Amts-
hilfegesuch für den Besteue-
rungszeitraum 2012 bis 2014.

Darin erklärte Österreich, es
sei erwiesen, dass ein großer
Teil von Provisionen, die an
Stronach persönlich bezahlt
worden seien, an Firmen in
der Schweiz, Liechtenstein
und Jersey transferiert wor-
den seien. Es bestehe daher
der Verdacht, dass Stronach
in Österreich sein Weltein-
kommen nicht offengelegt
habe. (APA)

Fiskus nimmt
Stronach ins Visier

Erster BMW 5er lief in Graz vom Band
Im Grazer Magna-Steyr-Werk lief am 1. März der erste vollständig in Öster-
reich gefertigte BMW 5er vom Band. Ein Großteil der Limousinen des bay-
rischen Autobauers, die zudem auch im deutschen Dingolfing produziert
werden, läuft außerdem mit Motoren aus dem weltgrößten Motorenwerk
des Konzerns im oberösterreichischen Steyr. In Summe wurden bereits
1,2 Millionen Fahrzeuge des Konzerns in Graz produziert. Foto: BMW AG

Tirols Gebietskrankenkassen-Obmann Werner Salzburger (links) und der Sektionschef des Gesundheitsministeriums, Gerhard Aigner (rechts), mit den
Vertretern der acht mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichneten Tiroler Unternehmen. Foto: Walch/TGKK

Ein Drittel Zuwachs bei
„gesunden Betrieben“

Betriebliches Gesundheitsförderungs-Projekt bereits für 53.000 Mitarbeiter.
Innsbruck – Die Betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF)
ist in Tirol stark auf dem
Vormarsch, betonte gestern
der Obmann der Tiroler
Gebietskrankenkasse, Werner
Salzburger, bei der Güte
siegelVerleihung in Inns
bruck. Wie auch Sektionschef
Gerhard Aigner betonte er,
dass das Fördern gesunder
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter eine WinwinSituati
on für Firma und Beschäftig
te sei.

Im Jahr 2004 hatte erst ein
Betrieb die entsprechen

de Charta unterzeichnet, im
Jahr darauf waren es gerade
einmal zwei. Danach kam das
Projekt, zunächst noch lang
samer als in etlichen anderen
Bundesländern, in Schwung.
In den letzten Jahren ver
melden die BGFVerantwort
lichen in der Krankenkasse
aber kräftige Zuwachsraten
an teilnehmenden Betrieben:
Im Jahr 2015 gab es einen
Sprung von 76 auf 102 Betrie
be, im Vorjahr ein Plus um
ein Drittel auf 136 Charta
Unternehmen mit zusammen
53.000 Mitarbeitern.

Die Zahl der Betriebe, de
nen nach einem umfassen
den Prozess zur Gesund
heitsförderung auch das
entsprechende, auf jeweils
drei Jahre befristete Gütesie
gel verliehen wurde, erhöhte
sich jetzt mit der gestrigen
Verleihung weiter von 19 auf
25 Betriebe (mit zusammen
21.200 Mitarbeitern).

Neu dazugekommen sind
die Firma Grissemann aus
Zams (310 Mitarbeiter),
das GRZ IT Center in Inns
bruck (100 Mitarbeiter), das
LiebherrHausgeräteWerk

in Lienz (1400 Mitarbeiter),
Pirktl Holiday (mit dem Hotel
Schwarz in Mieming und 250
Beschäftigten), die Pro Men
te Reha Sonnenpark Land
(85 Beschäftigte) sowie der
Möbelhandelsriese XXXLutz
(1031 Mitarbeiter in Westös
terreich, davon 400 in Tirol).
Verlängert wurde das Güte
siegel für den Holzwerkstoff
hersteller Fritz Egger in St.
Johann und Wörgl (1238 Mit
arbeiter) sowie bereits zum
zweiten Mal für die Raiffeisen
Landesbank Tirol (417 Mitar
beiter). (va)


