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“Zeitbank”“ 
Einrichtung und Reglement 

 
 
Art. 1) Einrichtung und Ziel 
 
1.1 Die Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen beschließt die Einrichtung 

einer “Zeitbank”, zur ausschließlichen Nutzung seitens der Kammer, welche aus einem Verzeichnis 
von mindestens seit 3 Jahren bei der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz 
Bozen eingeschriebenen Kollegen besteht, welche ihre berufliche Qualifikation in den Dienst eines/r 
anderen, in zeitweiliger Krisensituation befindlichen Kollegen/in stellen. 
 

1.2 Ziel des Projekt ist die: 
- Unterstützung und Begleitung von Kollegen, welche aufgrund plötzlich auftretender 

schwerwiegender Gesundheitsprobleme, ob nun persönlicher Natur oder Angehörige betreffend, 
große Schwierigkeiten mit der Erfüllung ihres Arbeitspensums vorfinden; 

- Unterstützung von Familienangehörigen im Falle des Ablebens des Freiberuflers oder Invalidität 
desselben, oder auch anderer zeitweiliger Notsituation des Eingeschriebenen, zum Zwecke der 
Erhaltung des Berufsfeldes des betroffenen Kollegen bis zur Übernahme seitens eines anderen 
Freiberuflers oder aber bis zur Wiederaufnahme der Arbeit seitens des zeitweilig in 
Schwierigkeiten geratenen Freiberuflers selbst. 

 
 
Art. 2) Bedingungen und Beitrittsformalitäten 
 
2.1. Als Beispiele werden in der Folge Situationen beschrieben, deren Eintreten zur Nutzung der 
“Zeitbank” berechtigen würden, in erster Linie Mutterschaft, Vaterschaft, Krankheit und weitere schon 
von Art. 15 u.w. des zum 17. Dezember 2015 aktualisierten Berufskodex vorgesehenen Fälle: 

a) plötzlich auftretende schwere Krankheit des Freiberuflers und/oder der Familienangehörigen 
bzw. Verwandten bis zum 2. Grad; 

b) Todesfall einer der oben genannten Personen; 

c) Situationen, welche einen besonderen Einsatz des Freiberuflers bei Pflege und Assistenz von 
oben genannten Personen fordern; 

d) besondere akute oder chronische Krankheitsbilder, welche eine zeitweilige/n oder 
permanente/n Einschränkung/Verlust der Selbständigkeit bedingen und/oder kontinuierliche 
Assistenz bzw. häufige klinische Untersuchungen nötig machen; 
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e) akute oder chronische Krankheiten, welche die aktive Einbindung des Familienangehörigen bei 
der Therapie fordern; 

f) besondere Kinder- bzw. Jugendkrankheiten mit oben genannten Charakteristika oder aber 
Therapie- bzw. Rehabilitationsprogramme, welche die Einbeziehung der Eltern oder des 
Vormundes vorsehen; 

g) andere Problemsituationen, in denen sich der Eingeschriebene wiederfinden kann. 

Die Kollegen/innen, welche sich in derartigen Situationen befinden, können sich an die “Zeitbank” der 
Kammer wenden, mittels welcher dann unter den Beigetretenen je nach Notwendigkeit einer oder 
mehrere zu dieser Dienstleistung bereiten Freiberufler ausgewählt werden können. 
 
2.2. Der/Die Kollege/in in zeitweiligen Schwierigkeiten muss dem Präsidenten der Kammer eine mail 
zukommen lassen, in der er/sie das Fachgebiet angibt, für das er/sie den Einsatz der am Projekt 
teilnehmenden Freiberufler anfordern möchte, sowie den Zeitraum, den er/sie für die Nutzung der 
“Zeitbank” vorsieht. 
 
2.3. Sollte der Freiberufler aufgrund eines schwerwiegenden Vorfalles selbst nicht dazu in der Lage sein, 
kann die Anfrage auch vom Ehe-Partner, den Familienangehörigen oder einer anderen, vom Freiberufler 
mittels Nachricht an die Kammer bevollmächtigten Person eingebracht werden. 
 
2.4. Die Anfrage kann auch seitens der Erben eines verstorbenen Kollegen für den Zeitraum zwischen 
dem Todesfall und der Übernahme durch die zukünftigen Betreiber erfolgen, wobei die Dauer des 
Einsatzes, vom Kammerausschuss beschlossene Ausnahmen ausgenommen, maximal 3 Monate 
betragen darf. 
 
 
Art. 3) Eintragung in die Liste der “Zeitbank” 
 
3.1. Die “Zeitbank” besteht aus einer Liste von seit mindestens 3 Jahren im Berufsverzeichnis der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingetragenen Kollegen/innen, welche ihre berufliche Leistung den 
in Schwierigkeiten geratenen Kollegen/innen zur Verfügung stellen. 
Zu diesem Zweck muss die Bereitschaft zur Teilnahme schriftlich dem Sekretariat übermittelt werden, 
außerdem müssen die Interessierten das mögliche berufliche Einsatzgebiet spezifizieren (z.B. 
Steuerberatung, Gesellschaftsrecht, Steuerstreit, technische Beratung). 
 
3.2. Die Ansuchen der in jedem Falle nicht von aktuellen oder vergangenen Disziplinarverfahren 
betroffenen, zur Mitarbeit bereiten Kollegen werden vom Kammerausschuss und von einer eigens 
eingerichteten Kommission (siehe Art. 5) bewertet werden. 
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3.3. Die Einschreibung in die „Zeitbank“ erfordert in jedem Fall die Freigabe seitens der Kommission 
sowie die Zustimmung des Kammerausschusses. 
 
3.4. Die entsprechende, bei der Kammer verwahrte Namensliste wird laufend aktualisiert und kann von 
den Eingetragenen nur auf spezifische, schriftliche Anfrage eingesehen werden. 
 
 
Art. 4) Rücktritt und Löschung aus der „Zeitbank“  
 
4.1. Der in die „Zeitbank“ eingetragene Freiberufler kann in jedem Moment seine Bereitschaft 
zurückziehen und die Löschung seines Namens aus dem Verzeichnis fordern. 
 
4.2. Der/Die Kollege/in, welche/r mittels seines Handelns oder Benehmens die ethischen Grundsätze 
bzw. die Zweckbestimmung der „Zeitbank“ verletzt, wird auf Hinweis der Kommission und Beschluss des 
Kammerrats, nach erfolgter Überprüfung der Übereinstimmung der geleisteten Tätigkeit mit den 
Vereinbarungen und vorliegendem Reglement, von der Liste gelöscht werden. 
 
4.3. Der nicht anfechtbare Ausschluss muss begründet und dem Betroffenen mittels Einschrieben 
mitgeteilt werden. Der/Die auf diese Weise Ausgeschlossene kann aufgrund der Verletzung des 
vorliegenden Reglements und der Berufskodex disziplinarisch belangt werden. 
 
 
Art. 5) „Zeitbank“-Kommission 
 
5.1. Es wird am Sitz der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen die 
„Zeitbank“-Kommission eingerichtet, zum Zwecke der Überprüfung der Kompetenzen, der Eintragung in 
die entsprechende Liste der teilnehmenden Freiberufler, der Annahme der Gesuche der anfragenden 
Freiberufler sowie zur Beobachtung des Projekts als Ganzes gemäß der folgenden Spezifizierung. 
 
5.2. Die Kommission wird ausschließlich aus eigens zu diesem Zwecke vom Kammerausschuss 
nominierten Räten bestehen, der Vorsitz gebührt dem jeweiligen Präsidenten des Kammerausschusses. 
 
 
Art.6) Kompetenzen und Aufgabenbereich der „Zeitbank“-Kommission 
 
6.1. Die Kommission bewertet den Antrag des Freiberuflers hinsichtlich einer eventuellen Aufnahme und 
berücksichtigt dabei auch die subjektive Position desselben sowie dessen Verdienste. Ebenso kann sie 
mit dem Kollegen etwaige Änderungen vereinbaren. 
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6.2. Die Bewertung der Kommission wird insbesondere die Überprüfung des Vorhandenseins von 
Bedingungen laut Art. 2, Komma 1 dieses Reglements zum Inhalt haben. Dies soll sicherstellen, dass die 
„Zeitbank“ nicht entgegen ihrer Zweckbestimmung missbraucht wird. Die Kommission hat das Recht, 
entsprechende Dokumentation zum Beweis der Notlage einzufordern. 
 
6.3. Die Kommission bewertet den Bedarf des Antragstellers und die Erfahrung, die zur Bewältigung der 
anfallenden Aufgaben vonnöten sein wird. Daraufhin ernennt sie, ausgehend von den in der 
entsprechenden Liste eingetragenen Namen, den Freiberufler, der dem in Schwierigkeiten geratenen 
Kollegen zur Seite stehen wird. Der Antragsteller kann u.U. eine/n Kandidaten/in oder eine Reihe von 
Kandidaten/innen benennen, welche, sofern in der Liste eingetragen und verfügbar, von der 
Kommission zur Erledigung der geforderten Aufgaben benannt werden kann. 
 
6.4. Die Auswahl der Kandidaten für die verschiedenen Ansuchen muss, sofern möglich, variabel und 
nicht repetitiv sein. 
 
6.5. Die Kommission muss den Freiberufler, welcher dem Antragsteller zur Seite stehen wird, innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags ernennen; in dringenden Fällen kann dieser Zeitraum auf 15 
Tage begrenzt werden. 
 
 
Art. 7) Reglementierung zu Vertrag zu Honorar  
 
7.1. Die Verhältnisse zwischen den Freiberuflern bzw. den Erben des zu ersetzenden Kollegen werden 
von einem eigens von der „Zeitbank“-Kommission vorbereiteten und von der Kammer gutgeheißenen 
Vertrag geregelt. 
 
7.2. Der/Die Kollege/in, welche/r sich der beruflichen Fähigkeiten eines/r in der „Zeitbank“ 
Eingeschriebenen bedient, muss diesem eine Vergütung für die geleistete Tätigkeit zukommen lassen, so 
wie im obengenannten und von den Parteien unterzeichneten Vertrag vorgesehen. 
 
7.3. Der/Die Freiberufler/in, welche/r sich am Projekt mittels Bereitstellung seiner Arbeitskraft 
zugunsten eines Antragstellers beteiligt, ist persönlich verantwortlich für die geleistete Arbeit und steht 
mit seiner eigenen Haftpflichtversicherung dafür gerade; eventuelle zusätzlich anfallende Kosten für die 
Ausweitung der Deckung übernimmt der vertretene Kollege. 
 
7.4. Der eingesetzte Freiberufler sollte seine Tätigkeit soweit als möglich in der Kanzlei des betreuten 
Kollegen ausführen; digitale und physische Arbeitsunterlagen und anderweitig genutzte 
Arbeitsinstrumente müssen dem betreuten Kollegen weiterhin zur Verfügung stehen, so dass eine 
Fortführung der in Abwesenheit des Kollegen begonnenen Arbeiten problemlos möglich sein wird. 
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Art. 8) Abmachung zum Wettbewerbsausschluss 
 
8.1. Der eingesetzte Freiberufler verpflichtet sich, über einen Zeitraum von 2 Jahren ab der Ernennung 
seitens der „Zeitbank“-Kommission keine direkten oder indirekten beruflichen Anstrengungen zu 
unternehmen, welche eine Übernahme der Klientel des zeitweise vertretenen Kollegen zur Folge haben 
könnten. 
 
8.2. Bei Verletzung der oben genannten Verpflichtung kann der Freiberufler disziplinarisch belangt 
werden. 
 
 
Art. 9) Vertragsabschluss 
 
9.1. Der Vertragsabschluss erfolgt mittels Unterschrift des in Punkt 7.1 dieses Reglements genannten 
Vertrages seitens des/der antragstellenden, in Schwierigkeiten geratenen Kollegen/in und dem 
designierten Freiberufler. 
 
9.2. Im Todesfall bzw. bei zeitweisem Unvermögen des Antragstellers kann die Unterzeichnung des 
Vertrages auch seitens des in den Art. 2.3 und 2.4 genannten Subjekts erfolgen. 
 
 
Art. 10) Beobachtung 
 
10.1. Jedes Jahr muss ein statistischer Bericht über die Aktivität der „Zeitbank“ erstellt werden. 
 
10.2. Die Resultate desselben werden den Mitgliedern der Kammer in der Jahresversammlung 
mitgeteilt. 
 
 
 
 
 
Bozen, den 16.01.2017 
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