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Weil wir coronabedingt die letzte Ausgabe von 
 ÖGSWissen eingespart haben, darf ich mich auch 
an dieser Stelle nochmals für Ihre große Unter-

stützung bei unseren Kammerwahlen im März dieses Jahres 
bedanken. Sie haben uns mit der absoluten Mehrheit (52% 
der Stimmen) ausgestattet. Vielen Dank! Bemerkenswert, dass 
die AWT die VWT stimmenmäßig knapp überholen konnte. 
Dies ist sicherlich auch ein Fingerzeig für die kammerpolitische 
Ausrichtung. 

Zwischenzeitlich hat sich die neue Kammerführung mit 
Herbert Houf an der Spitze und Peter Bartos als „unser“ Vize-
präsident bereits bestens einarbeiten dürfen. Dem neuen Prä-
sidium gehören weiters noch Kollege Franz Schmalzl (AWT) 
und Philipp Rath (VWT) an. Auch die neuen Präsidenten auf 
Landesebene werden von der ÖGSW gestellt. Gerade auch we-
gen unserer absoluten Mehrheit hat Kollege Houf gleich bei 
seiner Antrittsrede betont, dass er ungeachtet der Mehrheitsver-
hältnisse unserer bewährten Tradition folgend auch weiterhin 
die beiden anderen Fraktionen glaubwürdig einbinden will.

Für eine bessere Praxistauglichkeit von Anträgen etc.
Corona hat viele Facetten – gerade auch für uns als Berater. Ich 
kann mich in meinen 21 Jahren als Kammervorsitzender an kei-
ne Phase erinnern, in der wir als Kammer intensiver gefordert 
waren. Viele gut gemeinte und medial (sehr vollmundig) ange-
kündigte Unterstützungsmaßnahmen unserer Bundesregierung 
für unsere Wirtschaft bedurften und bedürfen unseres wiederhol-
ten Aufmerksammachens auf Praktikabilität, Zumutbarkeit etc. 
Unsere Kanzleien kamen aufgrund der laufenden Änderungen 
und überschießenden Anforderungen zwangsläufig an die Gren-
zen einer zumutbaren Leistungsanforderung. Immerhin waren 
uns viele Klienten dankbar dafür, dass sie es (nur) aufgrund unse-
rer engagierten Mitwirkung schafften, ihre Ansprüche erfolgreich 
geltend zu machen. Vielfach gab es auch ärgerliche Kontakte mit 
öffentlichen Stellen, welchen wir erklären mussten, wozu Steu-
erberater berufen und autorisiert sind und wie wir im Interes-
se einer funktionierenden Wirtschaft unterstützen. Jedenfalls 
haben uns aber mehrere Ministerien nach Erkennen unserer 
diesbezüglichen Systemrelevanz eingeladen, die bessere Praxist-
auglichkeit von Anträgen etc. zu unterstützen. Dem haben wir 
in den vorgegebenen Grenzen auch entsprochen.

Bei allen Problemen, die jetzt leider auf viele unserer Klien-
ten zukommen werden, sie wissen, dass sie beim Steuerberater 
eine leistungsfähige Anlaufstelle haben.

Die Corona-Auswirkungen gehen aber weiter
Die Digitalisierung erfährt bei vielen Geschäftsmodellen un-
serer Mandanten einen Beschleunigungsschub, weshalb sie 
auch auf der Agenda unserer Kammeraktivitäten für Sie ganz 
vorne gereiht ist. 

Homeoffice-Modelle werden in den nächsten Jahren an 
Verbreitung auch in unseren Kanzleien zunehmen. Ein er-
heblicher Teil unserer Beschäftigten wünscht sich das, sodass 
die Attraktivität eines Arbeitgebers auch dahingehend neu 
definiert wird.

Auch haben viele von uns gelernt, dass die Durchführung 
von Videokonferenzen zwar kein Allheilmittel ist und auch ihre 
Grenzen hat, aber insgesamt doch die Organisation vieler Mee-
tings oder bisheriger Reisen erleichtert. Außerdem sind Video-
konferenzen meist inhaltlich besser vorbereitet, erfordern eine 
stringentere Moderation und laufen deshalb konzentrierter und 
fokussierter ab. Dies bietet die Chance auf mehr Produktivität, 
Effizienz und damit Zeitersparnis, auch wenn als Nachteile die 
Einschränkung der nonverbalen Kommunikation und damit 
des Einfühlungsvermögens und vielleicht auch ein Mangel an 
Kreativität (wie beim Brainstorming) gegenüberstehen.

Auch wenn es in diesen Fragen wieder ein teilweises Zu-
rückkehren zu früherer Normalität geben wird (und die Kaf-
feeküche war auch schon immer ein zentraler Treff), so wird 
bei unseren künftigen Entscheidungen schon auch mitgedacht 
werden, ob der Termin wirklich erforderlich ist und nicht eine 
Teilnahme am Videochat ausreicht.

Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass unser Berufsstand 
aufgrund der Vielzahl der uns abverlangten Aufgaben heuer 
vergleichsweise – wenn überhaupt – nur geringe Umsatzein-
bußen erleiden wird (bei der letzten Umfrage glauben 36% an 
einen Umsatzanstieg, 38% an gleich bleibende Umsätze und 
nur mehr 25% – im Mai waren es noch 50% – an fallende 
Umsätze), kann es Klientenkonstellationen geben, wo die Ein-
bußen auch deutlich größer sein können. Diesbezüglich erin-
nere ich an die Möglichkeiten der heuer möglichen Befreiung 
von den Beiträgen zu unserem KSW Vorsorgewerk wie auch 
auf Zahlungen aus unserem KSW „Härtefallfonds“. 

Eine Analyse werden wir auch von der Möglichkeit der 
vermehrten Veranstaltung von Webinaren zu Lasten von Prä-
senzseminaren anstellen. Aktuell sind Kammer, Akademie und 
Fraktionen sehr erfolgreich auf Angebote von Webinaren über-
gegangen, die von der Kollegenschaft insgesamt sehr gut ange-
nommen werden. n
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Das große Akademie-Herbstseminar findet 2020 
in Form eines Online-Seminars von 23. Oktober bis 
15. November 2020 statt. Das Seminar kann auf
PC, Notebook, Tablet oder Smartphone orts- und
zeitunabhängig besucht werden. Das  Arbeits-
buch Herbst 2020 wird per Post zugestellt.

Das große Akademie-
Herbst-Seminar seminaroberlaa®

powered by

Aktuelle Steuerfragen
verständlich aufbereitet

Georg Wilfling       Waltraud Mäder-Jaksch       Günther Hackl       Gabriele Hackl       Robert Baumert

Informationen, Anmeldung, Programm: www.akademie-sw.at oder www.seminaroberlaa.at
Christian Ostermann, Telefon (01) 815 08 50-16, Kathrin Mautner, Telefon (01) 815 08 50-24
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online!
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Nichts hat in den vergangenen Jahrzehnten die ge-
samte Gesellschaft – man muss an dieser Stelle 

sagen: weltweit – in all ihren Facetten so erfasst wie das 
Covid-19-Virus. Es gibt buchstäblich keinen Bereich, der 
durch die Corona-Pandemie nicht beroffen war. Selbstre-
dend auch unsere Branche, und zwar gleich in mehrfacher 
Weise. Wir Steuerberater und Steuerberaterinnen sind in 
der Krise zu wichtigen Krisenmanagern und -beratern ge-
worden, die vor der Herausforderung standen, sich mit oft 
täglich wechselnden Bestimmungen für unser Klienten 
und Klientinnen auseinanderzusetzen. Zudem waren viele 
von uns auch als Unternehmer und Unternehmerinnen 
von eigenen Kanzleien gefordert, auch da die Krise zu mei-
stern, wir denken nur an die Begriffe, die seit dem Aus-
bruch von Corona eine Konjunktur erleben: Shutdown, 
Abstandsregelungen oder schlichtweg Homeoffice.

Es ist nur logisch, dass sich die Mehrzahl der Beiträge in 
dieser ersten aktuellen Ausgabe von ÖGSWissen nach 
dem Shutdown, in dem wir eine Ausgabe haben ausfal-
len lassen, in vielen Aspekten mit der Pandemie und ihren 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, Unternehmen, Gesetz-
gebung und unsere Art, wie wir in Zukunft arbeiten wol-
len, auseinandersetzt. Um nur drei Beispiele zu nennen: 
Unser geschätzter Kollege Harald Manessinger hat sich 
mit „Bilanzierung und Krisenmanagment im Zuge der 
Covid-19-Krise“ beschäftigt (lesen Sie seine Coverstory ab 
Seite 10). Karin Pollack hat Alma Zadić porträtiert, die als 
in der Regierung zuständige Justizministerin jede Menge 
pandemiebedingte Regelungen erlassen muss (Personality, 
Seite 8). Und Sabine Kosterski hat als unermüdliche und 
engagierte ÖGSW-Frau für uns die Vor- und Nachteile 
des Homeoffices als Arbeitsmodell der Zukunft aufge-
schrieben, lesen Sie ihren Beitrag zur Rubrik Change Ma-
nagement auf Seite 28. 

Dass das Corona-Virus nicht nur unserer Steuerberater-
Branche einen digitalen Lernschub verpasst hat, ist als Tat-
sache wohl unumstritten. Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei Ihnen noch einmal für Ihr Vertrauen in die ÖGSW 
bedanken! Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen 
Herbst trotz Corona! Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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Unser Handbuch Musterschriftsätze 
für Steuerberater wurde neu aufge-

legt und wesentlich erweitert. Präsident 
Klaus Hübner und KSW Präsident Her-
bert Houf sind die Herausgeber. Bestellen 
Sie jetzt den Online-Zugang und erhalten 
Sie Wissen von Top-Experten: Sie finden 
zusammengefasst darin 230 Muster für 
Ihre tägliche Praxis. Wie bei all unseren 
Serviceprodukten schauen wir nicht nur 
auf Qualität, sondern auch auf den Preis. 
Jede Kollegin, jeder Kollege soll sich 

hochwertiges Kollegenwissen leisten können. Nutzen Sie 
diese Gelegenheit und bestellen Sie die Online-Version zum 
einmaligen Kollegenpreis von EUR 30,– netto. (Zur Info: 
im Handel kostet das gebundene Handbuch inkl. Online-
Zugang EUR 218,–.) Bestellungen richten Sie bitte per 
E-Mail an sekretariat@oegsw.at oder über unsere Website 
www.oegsw.at. Somit haben Sie bald die Möglichkeit, den 
großen Erfahrungsschatz unserer ÖGSW Experten und 
Expertinnen in Ihr eigenes Wissen umzuwandeln. Das 
ÖGSW Team wünscht Ihnen viel Freude damit!

Unsere erste Präsenzveranstaltung nach dem Lockdown 
fand zum Thema Krisenmanagement statt. Wann liegt 

ein Insolvenztatbestand vor? Kann auf Geschäftsführerbezüge 
zugunsten Gewinnausschüttungen verzichtet werden? Und 
worauf ist hier zu achten? Wie bringe ich erwirtschaftetes 
Vermögen in Sicherheit? Zweifelsfragen zum Fixkostenzu-
schuss und welche Sanierungsinstrumente eignen sich in 
der Krise? Praxisfragen, die jetzt besonders interessieren. 
Alle fachlichen Inputs werden in der Fuschl-Unterlage 2020 
behandelt. Nutzen Sie unser Onlineabo, es gewährt Zugang 
zu Unterlagen und Audio-Dateien, zum Nachlesen und 
-recherchieren. Das Onlineabo ist ein Hit: EUR 290,– netto 
und für ÖGSW Mitglieder EUR 260,–. Ihre ganze Kanzlei 
kann es nutzen. Bestellungen richten Sie bitte an  
sekretariat@oegsw.at.

Wir werden sensibel auf Corona achten, damit wir uns nicht 
anstecken und weiterhin unsere KlientInnen betreuen 

können. Somit wird nur jeder zweite Tisch besetzt sein, damit der 
Abstand während der Fortbildung gewahrt bleibt und wir trotz-
dem unsere Erfahrungen austauschen können. In der verstärkten 
Coronazeit haben wir bemerkt, wie wichtig der Kollegenaustausch 
ist und dass er nicht ersetzbar sein wird. Menschen brauchen Men-
schen. KollegInnen brauchen KollegInnen, um über die Praxisfra-
gen, die uns bewegen, diskutieren zu können, sie fachlich zu lösen, 
nicht mit Problemen allein zu sein und zu spüren, dass es anderen 
ähnlich geht, wenn wir uns austauschen. Deshalb werden wir 

SteuerberaterInnen 
für KlientInnen nicht 
ersetzbar sein. Wir 
brauchen einander, 
um leichter durch das 
Berufsleben zu gehen. 
Wir freuen uns auf 
Euch!

Wissen Online 
SERVICE. Musterschriftsätze für 
SteuerberaterInnen 2019 neu aufgelegt

Nach dem Lockdown 
SERVICE. Zum Thema Krisenmanagement. 
Onlineabo – jederzeit verfügbar

Im Trainingszentrum 
NETZWERKEN. Ab September starten wir wieder
voller Elan und face to face im Trainingszentrum. 

NEUIGKEITEN UND AKTUELLE MELDUNGEN AUS DER FINANZWELT

kurznotizen

Sind Sie mit uns zufrieden, dann fällt in den ersten drei Jahren 
ihrer Mitgliedschaft ein verminderter Beitrag an: für Berufsange-
hörige sind das EUR 90,–, bei Firmenmitgliedschaften EUR 360,– 
(für 5 Mitgliedschaften – eine davon ist gratis) und für Berufsan-
wärter sind das überhaupt nur EUR 30,–. 

Der Mitgliedsbeitrag amortisiert sich schnell. Zwei Seminare 
und Sie steigen schon besser aus als ohne Mitgliedschaft. Las-
sen Sie unsere Leistungen für sich sprechen und schließen Sie 
sich unseren Kollegennetzwerk an. Ich freue mich über Sie! Mehr 
Mitglieder bedeutet für uns, dass wir mehr Inputs aus der Praxis 
für unsere Seminare bekommen. Also rufen Sie mich einfach an, 
wenn Sie ein Thema besonders interessiert. Ihre Sabine Koster-
ski. Ihre Mitgliedschaft können Sie über unsere Homepage  
www.oegsw.at oder per E-Mail sekretariat@oegsw.at anmelden. 

Testen Sie uns –  
in diesem Jahr kostenlos
MITGLIEDSCHAFT. Mitglied werden zum Nulltarif 
und die volle Leistung holen 
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Wissen Online 
SERVICE. Musterschriftsätze für 
SteuerberaterInnen 2019 neu aufgelegt
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Gratulation
KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert 
herzlich zum Geburtstag.

70 Jahre 
Christian Kraetschmer. Der Niederösterreicher 
feierte am 20. Mai seinen 70er. Die Gewöhnung 
an einen langsameren Alltag fern vom Arbeits-
stress ist ihm gut gelungen. Kunstgeschichtliche 
Seminare, Konzertbesuche mit seiner Frau und 
ein wenig Golf und Wandern bereiten ihm große 
Freude. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

60 Jahre
Andreas Bobik. Er fühlt sich bedeutend jünger, 
dennoch feierte der Niederösterreicher am 7. Mai 
seinen 60er. Er hat eine Leidenschaft für Sprachen 
und Reisen. Sportlich fit hält er sich mit langen 
Spaziergängen und Laufen. So findet er seinen 
Ausgleich zu den Zahlen und der Klientenbetreu-
ung. Die ÖGSW gratuliert herzlich.

50 Jahre 
Christine Pardeller. Die Tirolerin feierte am 
5. Mai ihren 50er – nicht wie geplant in ihrem 
Lieblingsrestaurant, aber dafür via Videokonferenz 
mit vielen lieben Freunden. Sie genießt gutes  
Essen und Kochen und hält sich mit Skitouren 
und Biken fit. Die ÖGSW unterstützt sie im 
Vorstand mit ihren Ideen. Die ÖGSW gratuliert 
herzlich.

Claudia Brenner. Die Wienerin feierte am  
28. April ihren 50er. Um sich körperlich und geis-
tig fit zu halten, joggt sie gerne und hört Musik. 
Kulturelle Aktivitäten in Freizeit und Reisen im 
Urlaub geben ihr viel Kraft und Ausgeglichenheit. 
Die ÖGSW wünscht alles Gute.

Peter Bartos. Der Wiener feierte am 13. Mai 
seinen 50er. Seine Freizeit verbringt er gerne beim 
Tennisspielen mit Freunden, beim Skifahren oder 
Wandern. Die ÖGSW unterstützt er tatkräftig im 
Präsidium und im Vorstand. Die ÖGSW dankt 
ihm und gratuliert herzlich.

40 Jahre 
Sabine Brandner. Die Niederösterreicherin 
feierte am 17. April ihren 40er. Sie lebt und liebt 
ihren Beruf. Die Energie dafür schöpft sie als 
Obfrau der Blasmusikkapelle und als Mitglied 
beim „Hea’ Haufn“. So manche Radtour hält sie 
für ihren Lieblingssport, das Skifahren, fit. Die 
ÖGSW gratuliert herzlich.

privatnotizen

Herzlichen Glückwunsch!
KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert zum Berufsjubiläum.

40-jähriges Berufsjubiläum
Margot Kirschner
Die Niederösterreicherin 
feierte am 22. Juli ihr 
40-jähriges Jubiläum. 
Die Zeit ist verflogen – 
und sie genießt sie mit 

ihrer immer größer werdenden Familie. 
Die Fachgespräche mit ihrem Sohn, der 
die Kanzlei übernommen hat, schätzt 
sie sehr. Die Power-Oma liebt den Gar-
ten und klassische Musik. Sie betreibt 
gerne Sport: Schifahren, Eislaufen, 
Schwimmen und Monowasserski. Die 
ÖGSW wünscht alles Gute.

30-jähriges Berufsjubiläum
Eva Pernt
Die Wienerin feierte am 
20. April ihr 30-jähriges 
Berufsjubiläum. Wenn 
sie nicht gerade mit 
Herzblut die Seminare 

für die Kollegenschaft organisiert, fährt 
sie gerne mit ihren beiden Töchtern 
ins belebte Paris oder mit Freunden in 
die unberührten Gegenden Spaniens. 
Sie genießt Konzertabende ebenso wie 
entspannte Abende im Garten mit ihrer 
Familie. Die ÖGSW dankt ihr für ihr 
besonderes Engagement und gratuliert 
herzlich.

Margareta Miel
Die Wienerin feierte am 
20. April ihr 30-jäh-
riges Berufsjubiläum. 
Ihre Kraft schöpft sie 
aus ihren Reisen und 

angeregten Gesprächen. Bei einem Glas 
Wein und einem guten Essen genießt 
sie ebenso ihre Freizeit. Die ÖGSW 
wünscht alles Gute.

20-jähriges Berufsjubiläum
Andreas Dürrschmid
Der Kärntner feierte am 
2. Mai sein 20-jähriges 
Berufsjubiläum. In sei-
ner Freizeit unternimmt 
er gerne Ausflüge in den 

Alpen-Adria-Raum. Bei der Gartenar-
beit und beim Kochen für seine Familie 
findet er ebenso Entspannung. Die 
ÖGSW gratuliert herzlich.

Michael Böhaker
Der Salzburger feierte 
am 3. Mai sein 20-jäh-
riges Berufsjubiläum. 
Seine Freizeit genießt er 
gerne mit seiner Familie 

oder spielt mit seinen Freunden Volley-
ball. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

10-jähriges Berufsjubiläum
Thomas Mösinger
Der Tiroler feierte am 
7. Juni sein 10-jähriges 
Berufsjubiläum. Der 
Familienvater zweier 
Töchter engagiert sich in 

seiner Freizeit als Kapellmeister. Seinen 
sportlichen Ausgleich findet er beim 
Skifahren und Reiten. Die ÖGSW 
wünscht alles Gute.

Jessica Hofer-
Schietz
Die Oberösterreicherin 
feierte am 7. April ihr 
10-jähriges Berufsjubi-
läum. Bei Laufen und 

Yoga findet sie einen guten Ausgleich zu 
ihrem Berufsalltag. Die Mama von zwei 
Töchtern (5 und 7) genießt die Freizeit 
gerne mit ihrem Mann und ihrer Fami-
lie. Die ÖGSW gratuliert herzlich.

Verena Hammer 
Die Weinviertlerin in 
Wien feierte im vergan-
genen Jahr 10-jähriges 
Berufsjubiläum und 
feierte am 10. April 

ihren 40er. Neben dem Beruf genießt 
sie das große Kunst-, Kultur- und Kuli-
narikangebot der Stadt. Viel Bewegung 
und Sport in der Natur sind Teil ihrer 
Routine – am liebsten mit Familie 
und Freunden. Die ÖGSW gratuliert 
herzlich.
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L ehrerinnen können grausam sein. Jene in einer Schule im 
dritten Bezirk zum Beispiel, die irgendwann Mitte 1990er-

Jahren mit ihrer Klasse Textaufgaben durchnahm. Die einzige 
Schülerin, die nicht gut Deutsch konnte, war die kleine Alma, 
die erst kürzlich mit ihren Eltern vor dem Krieg aus Bosnien 
nach Österreich geflüchtet war. Sie fragte nach und bekam fol-
gende Antwort: „Wozu, das schaffst du eh nicht.“ Alma Zadić 
erinnert sich bis heute an diesen Moment. 

In einer neuen Schule sollten die Dinge anders werden. In 
der Volksschule Ortnergasse im 15. Bezirk gab es Extra-Un-
terricht in Deutsch. Schon bald war das Flüchtlingskind eine 
brillante Schülerin, absolvierte das Gymnasium, maturierte 
mit Auszeichnung und studierte Rechtswissenschaften in Min-
destzeit. Als Juristin ist sie ganz an die Spitze gekommen. Am  
7. Jänner 2020 wurde sie zu Österreichs erster Justizministerin 
ernannt. Zur Angelobung beim Bundespräsidenten kamen auch 
Alma Zadićs Eltern. Die beiden im Rahmen dieser Zeremonie 
kennenzulernen sollte für Grünen-Parteichef Werner Kogler der 
am meisten berührende Moment an diesem Tag werden. Zadić 
selbst sagt: „Meinen Eltern habe ich alles zu verdanken.“

Mit der Familie vor dem Bosnienkrieg geflohen
Alma Zadić wurde 1984 in Tuzla geboren und verbrachte dort 
die erste acht Jahre ihres Lebens. 1992 brach der Bosnienkrieg 
aus. Die Familie versteckte sich monatelang im Keller. Der 

Vater, ein Universitätsprofessor für Elektrotechnik, entschloss 
sich zur Flucht, baute eine Existenz für seine Familie in Wien 
auf. Alma, ihr Bruder und ihre Mutter verließen 1994 mit ei-
nem UN-Hilfskonvoi die Stadt. „Meine Eltern blieben auch 
nach dem Krieg in Österreich, vor allem auch wegen uns Kin-
dern“, sagt Zadić. 

Dass sie nach der Matura Rechtswissenschaften studieren 
wollte, war naheliegend. „Ich bin Anwältin geworden, weil ich 
genau wissen wollte, welche Rechte und Pflichten jeder Einzel-
ne hat und wie man die Rechte durchsetzt“, sagte sie in vielen 
Interviews. 2007 schloss sie das Studium ab, sammelte prak-
tische Erfahrung unter anderen am Internationalen Tribunal 
für Kriegsverbrechen in Den Haag. 2010 entschloss sich Zadić 
für ein Post-Graduate-Studium an der Columbia University 
in New York. „Dort habe ich verstanden, dass ich mich nicht 
für eine Identität entscheiden muss, sondern Österreicherin, 
Bosnierin und Europäerin gleichzeitig sein kann“, sagte sie in 
vielen Interviews, wenn sie nach ihrer kulturellen Zugehörig-
keit gefragt wird. Nach ihrer Rückkehr begann sie 2011 als 
Anwältin in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, wo 
sie schnell Karriere machte. Parallel beendete sie ihr Dokto-
ratsstudium. 

In den ersten drei Politikjahren gab es Höhen und Tiefen
Zur Politik brachten sie zwei Dinge. Zum einen die Flücht-
lingswelle 2015, mit der Hetze und Spaltung plötzlich sehr 
präsent wurden. Das empfand Zadić als große Ungerechtig-
keit. Konkret war es aber ihre Freundin Stephanie Cox, die Pe-
ter Pilz bei der Gründung einer eigenen Liste unterstützte und 
Anwältin Alma Zadić beratend dabeihaben wollte. Schließlich 
gelang es, sie ganz für die Politik zu gewinnen. Seit 2017 ist 
Alma Zadić Abgeordnete im österreichischen Parlament.

In den ersten drei Jahren ihrer politischen Karriere erlebte 
sie sämtliche Höhen und Tiefen. Die Partei, in der Zadić ge-
landet war, strauchelte, Regierungen zerbrachen. Es gab Neu-
wahlen, bei denen Türkis-Blau das Ruder übernahm. Im Zuge 
der Geschehnisse nach dem Ibiza-Skandal entschied sich Zadić 

Ein Raketenstart
PORTRÄT. Jung, grün, multikulti – Justizministerin  
Alma Zadić setzt mit ihrem Amtsantritt Meilensteine  
in der Geschichte der Zweiten Republik.  
Von Karin Pollack
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„Beim Post-Graduate-Studium an der Columbia 
University habe ich verstanden, dass ich mich nicht 
für eine Identität entscheiden muss.“

Alma Zadić heißt 
die neue grüne 
Justizministerin
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im Juli 2019, zu den Grünen zu wechseln, und wurde dort mit 
offenen Armen empfangen. Sie schaffte es auf die Bundeslis-
te. Nach der Wahl holte Grünen-Chef Werner Kogler sie ins 
Team für die Koalitionsverhandlungen und machte sie schließ-
lich auch zur Justizministerin.

Keine leichte Aufgabe. Das Justizressort ist seit Jahren chro-
nisch unterfinanziert, es fehlt an Personal und Ressourcen. 
Zadić hat mit Umstrukturierungen begonnen, den mächtigen 
Sektionschef Christian Pilnacek entmachtet. Sie will Straf-
rechtslegistik und Einzelstrafsachen wieder trennen, denn nur 
so könne das Vertrauen in die Justiz gesichert werden. Alma 
Zadić hat auch „Hass im Netz“ auf ihre Agenda gesetzt, will 
bessere Rahmenbedingungen für mehr Gerechtigkeit schaffen. 
Denn mit Hass ist sie selbst immer wieder konfrontiert. Ohne 
Personenschutz verlässt die Justizministerin nicht das Haus. 

Trotz der schwierigen Aufgaben zeichnet Alma Zadić stets 
ihre große Freundlichkeit aus, mit der es ihr gelingt, selbst ihre 
Gegner für sich einzunehmen. In der deutschen Wochenzeit-
schrift „Die Zeit“ sagte sie über die Koalition: „Wenn zwei 
unterschiedliche Parteien miteinander koalieren, kann das be-
wirken, dass unterschiedliche Lager wieder eine gemeinsame 
Sprache finden. Man muss sich ja nicht gegenseitig überzeu-
gen, aber respektvoll miteinander umgehen.“ 

Die Familie als wichtigste Ressource
Für ihre großen Aufgaben ist bis heute ihre Familie die wich-
tigste Ressource. „Mein Vater hat mir vermittelt, wie wich-
tig es ist, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch 
durchzusetzen“, erzählt sie. Seite einigen Wochen wissen wir, 
dass die Justizministerin gerade ihre eigene Familie gründet. 
Sie erwartet gerade ihr erstes Kind. Zadić sieht sich auch als 
Feministin. Ihr politisches Vorbild ist die demokratische US-
Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, so wie sie will sie gegen 
die strukturelle Benachteiligung von Frauen kämpfen.

Nach ihren Hobbys befragt, sagte die 33-jährige Justizmi-
nisterin der Zeitschrift „Biber“, dass sie gerne Beachvolleyball 
spiele – und das „auch im Winter“. Wenn sie Zeit hat, geht 
sie immer noch gerne am Wienerberg spazieren, für sie das 
schönste Erholungsgebiet der Stadt. Zadić hat so viel zu tun, 
dass sie zunehmend weniger über die schlechten Momente 
in ihrem Leben nachdenkt. Was ihre eigene Identität betrifft, 
hat sie im Laufe ihres Lebens eine sehr klare Position entwi-
ckelt. Österreich ist das Land, in dem sie sozialisiert wurde 
und lebt, nach Bosnien fährt sie, um ihre Tanten und Onkeln 
zu besuchen. Rückblickend sicher ist, dass die Lehrerin, die 
Zadić seinerzeit in der Schule kränkte, nicht nur unsensibel 
war, sondern zudem auch komplett falsch lag. Textaufgaben 
sind für die Justizministerin gar kein Problem. Sie hat täglich 
mehrere zu lösen.  n

Ein Raketenstart
PORTRÄT. Jung, grün, multikulti – Justizministerin  
Alma Zadić setzt mit ihrem Amtsantritt Meilensteine  
in der Geschichte der Zweiten Republik.  
Von Karin Pollack
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„Mein Vater hat mir vermittelt, wie wichtig 
es ist, sich eine eigene Meinung zu  
bilden und diese auch durchzusetzen.“
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? Kritisch hinterfragt

Wie Eingangsrechnungen 
zum Selbstläufer werden
Dr. Roland Manfreda, WP und StB, teilt erste  
Erfahrungen mit Assisted Work in der Kanzlei. 

Warum ist es so wichtig, gerade den Rechnungs-Workflow zu 
automatisieren und zu digitalisieren?

Roland Manfreda: Man kann damit immens viel Zeit sparen, man 
verhindert Fehler, und die Prozesse sind jederzeit nachvollziehbar. 
Seit wir das elektronische Rechnungseingangsbuch von Scopevisio 
verwenden, ist jede Rechnung binnen Sekunden erfasst, da die 
Erkennungssoftware die meisten Daten von selbst richtig zuordnet. 

Und wie geht es nach der Erfassung weiter? 

Sobald eine neue Rechnung im Programm angekommen ist, wird 
sie automatisch zu den vorher festgelegten Mitarbeitern zur Frei-
gabe geschickt. Auch wenn sie im Home Office arbeiten übrigens. 
Da das alles elektronisch funktioniert, bleibt keine Rechnung mehr 
auf einem Schreibtisch liegen, alle Freigaben sind nachvollziehbar 
dokumentiert und man versäumt keine Zahlungsfristen. 

Empfehlen Sie das ReBu auch Ihren Klienten?

Auf jeden Fall. Weil es ihre eigenen Prozesse vereinfacht und gleich-
zeitig unsere Zusammenarbeit rationalisiert. Die Klienten brauchen 
uns in Zukunft nur einen Online-Zugang zu ihrem Rechnungs-
eingangsbuch zu geben und wir können die Rechnungen in die 
Buchhaltung importieren. 

Renate Benedict von dvo Software (li.) im Gespräch mit Steuerberater  
Dr. Roland Manfreda (re.) über die Digitalisierung des Rechnungs-Workflows.

Das vollständige Interview lesen Sie auf www.dvo.at/blog
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COVID-19. Die durch das Corona-Virus ausgelöste Covid-19-Krise hat nicht nur in  
Österreich, sondern weltweit einen Wirtschaftseinbruch ausgelöst, wie ihn die westliche Welt seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Die österreichische Bundesregierung hat in den letzten 
Monaten durch unzählige Maßnahmen wie Kurzarbeit, Härtefallfonds, Fixkostenzuschuss, befristete 
Umsatzsteuersenkung für den Gastronomie-, Kultur- und Beherbergungsbereich, Verlustrücktrag 
oder Investitionsprämien (um nur ein paar wenige herauszugreifen) versucht, dem Wirtschaftsein-
bruch und den damit verbundenen katastrophalen Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft 
entgegenzuwirken. Durch die gewährten Zahlungserleichterungen und die aufgeschobene Konkurs-
antragstellung durch das Finanzamt und die Sozialversicherung ist es bisher im Jahr 2020 zu einer 
deutlich reduzierten Anzahl an Konkursanträgen gekommen. Dennoch ist davon auszugehen, dass 
nach Auslaufen des Moratoriums die Insolvenzanträge deutlich steigen werden. Umso bedeutender 
werden daher gerichtliche, vor allem aber außergerichtliche Sanierungsmaßnahmen, um auch in 
Zeiten der Covid-19-Krise nach Going-Concern bilanzieren zu können.
 

Unternehmensfortführung nach § 201  
Abs. 2 Z 2 UGB
Gemäß § 191 Abs. 2 UGB hat jeder Unternehmer im 

Sinne des § 189 UGB am Ende eines jeden Geschäftsjahres ein 
Inventar aufzustellen, in dem die dem Unternehmen gewidme-
ten Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeich-
nen und zu bewerten sind. Nach § 201 Abs. 1 UGB hat die 
Bewertung den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
zu entsprechen. Dabei ist von der Fortführung des Unterneh-
mens auszugehen, solange ihr nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gründe entgegenstehen (§ 201 Abs. 2 Z 2 UGB). 

Die Annahme der Unternehmensfortführung („Going-
Concern-Prämisse“) ist nach dem Fachgutachten KFS/RL28 
ein zentraler Bewertungsgrundsatz bei der Aufstellung von 
Abschlüssen nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB). 
Die gesetzlichen Vertreter haben daher bei der Aufstellung 

des Abschlusses eine Einschätzung über die Fähigkeit 
des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortführen 
zu können, vorzunehmen. Von der in § 201 Abs. 2 Z 2 
UGB normierten Fortführungsannahme darf nur abgegan-
gen werden, wenn ihr tatsächliche oder rechtliche Gründe 
entgegenstehen und die Unternehmensfortführung in den 
12 Monaten ab dem Abschlussstichtag in hohem Maß un-
wahrscheinlich ist (die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Fort-
führung muss wohl zwischen 50% und 90% liegen, damit 
vom Going-Concern-Prinzip abgewichen wird, anderenfalls 
kann die Bilanzierung zu Liquidationswerten zur Insolvenz 
führen). Für die Fortführungsannahme sind dabei jedoch 
keine besonderen Nachweise zu führen, wenn ein grundsätz-
licher Fortführungswille besteht und eine nachhaltige Ge-
winnsituation, ein leichter Zugriff auf finanzielle Mittel und 
ein positives Eigenkapital gegeben sind.

ZUM AUTOR
Dr. Harald  
Manessinger ist  
Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater
harald.manessinger@

lbg.at

Bilanzierung und 
Krisenmanagement 
bei KMU im Zuge der 
Covid-19-Krise 
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Liegen die Voraussetzungen für die Bilanzierung nach 
Going-Concern nicht vor oder ist die ernsthafte Absicht ge-
geben, die Unternehmenstätigkeit einzustellen, so ist von der 
Fortführungsannahme abzugehen. Ein Abgehen von der Go-
ing-Concern-Annahme ist auch dann geboten, wenn eine rea-
listische Alternative zur Einstellung der Unternehmenstätigkeit 
oder zur Auflösung des Unternehmens fehlt.

Ein Abgehen von der Fortführungsannahme führt zur Än-
derung der Bewertungsmethoden für die von der Einstellung 
der Unternehmensstätigkeit betroffenen Vermögensgegenstän-
de und Schulden. Ohne formale Auflösung des Unternehmens 
sind die übrigen Bilanzierungs- und Bewertungsansätze aber 
weiterhin zu beachten. Insbesondere gelten nach wie vor das 
Vorsichts- und Realisationsprinzip, sodass ohne formale Auf-
lösung des Unternehmens weiterhin keine Bilanzierung von 
stillen Reserven erfolgt! Bei den Vermögensgegenständen ist zu 

Ein Abgehen von der Going-Concern-
Annahme ist auch dann geboten, wenn 

eine realistische Alternative zur Einstellung 
der Unternhemenstätigkeit oder zur  
Auflösung des Unternehmens fehlt.

„Rettungsschirm“ 
könnte bald zum 
Wort des Jahres 
2020 gekürt wer-
den. Ob damit 
alles abgewendet 
werden konnte, 
bleibt fraglich.
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prüfen, ob aufgrund der Verkürzung der Nutzungsdauer oder 
der Änderung der Verwertungsannahmen Abschreibungspläne 
zu ändern oder außerplanmäßige Abschreibungen vorzuneh-
men sind. Weiters sind u.U. auch Verpflichtungen aufgrund der 
Beendigung des Unternehmens (z.B. gegenüber Arbeitnehmern 
oder gegenüber Kunden aufgrund der Nicht-Erfüllung bereits 
abgeschlossener Verträge) zu passivieren.

Diese Bilanzierungsgrundsätze unterscheiden sich von den 
für Vermögensaufstellungen nach insolvenzrechtlichen Vor-
schriften geltenden Grundsätzen. 

Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 
nach der Insolvenzordnung
Die Insolvenzordnung (IO) regelt in § 66 die allgemeinen Vor-
aussetzungen für die Eröffnung von Insolvenzverfahren. Grund-
sätzlich ist ein Insolvenzverfahren zu eröffnen, wenn der Schuld-
ner zahlungsunfähig ist. Die Zahlungsunfähigkeit ist im Gesetz 
nicht definiert. Nach der Judikatur liegt Zahlungsunfähigkeit 
vor, wenn der Schuldner mangels bereiter Zahlungsmittel nicht 
in der Lage ist, alle fälligen Schulden zu bezahlen, und er sich 
die erforderlichen Zahlungsmittel voraussichtlich auch nicht 
alsbald verschaffen kann (RIS-Justiz RS0064528). Als Orien-
tierungshilfe kann von einer Deckungslücke von 5% für die 
Abgrenzung zwischen Zahlungsunfähigkeit und bloß vorüber-
gehender Zahlungsstockung ausgegangen werden, wobei diese 
für mehr als 3 Monate (bei großen Unternehmens für mehr als 
6 Monate) besteht.

Im Gegensatz dazu ist nur von einer Zahlungsstockung 
auszugehen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
der Schuldner in einer kurzen, für die Beschaffung der benö-
tigten Geldmittel erforderlichen, im Durchschnittsfall 3 Mona-
te nicht übersteigenden Frist in der Lage sein wird, alle seine 
Schulden pünktlich zu bezahlen. Für die Geschäftsführung 
ist diese Abgrenzung jedoch genau zu dokumentieren. Durch 
die Covid-19-Krise ist das Problem dieser Abgrenzung jedoch 
noch verstärkt worden. Können aufgrund von Corona nicht alle 
Schulden rechtzeitig bezahlt werden, stellt sich nämlich auch die 
Frage, ob und wie schnell die erhofften Corona-Hilfsmaßnah-
men wie Überbrückungsfinanzierungen oder Fixkostenzuschuss 
etc. tatsächlich fließen.

Für juristische Personen, aber auch für Personengesellschaf-
ten, bei denen kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine 
natürliche Person ist (z.B. GmbH & Co KG), erweitert § 67 
IO die Notwendigkeit der Eröffnung von Insolvenzverfahren 
um den Tatbestand der Überschuldung. Übersteigen die im 
Bilanzverlust ausgewiesenen kumulierten Verluste Nennkapital, 
Kapital- und Gewinnrücklagen, dann liegt eine buchmäßige 

Überschuldung vor. In diesem Fall sieht § 225 Abs. 1 UGB vor, 
dass der Fehlbetrag als negatives Eigenkapital auszuweisen und 
im Anhang zu erläutern ist, ob eine Überschuldung im Sinne 
des Insolvenzrechts vorliegt. Eine buchmäßige Überschuldung 
führt nach der Literatur und ständigen Judikatur des OGH 
(z.B. 19.2.2015, 6 Ob 19/15k) aber nicht zwangsläufig auch 
zu einer insolvenzrechtlichen Überschuldung. Vielmehr muss 
in einem zweistufigen Prüfungsverfahren einerseits ein Status 
der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft zu 
Liquidationswerten aufgestellt und andererseits eine Fortbeste-
hensprognose erstellt werden, wobei der Fortbestand des Un-
ternehmens aufgrund der Fortbestehensprognose mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit (größer 50%) gesichert sein muss. 
Nur wenn sowohl der Status zu Liquidationswerten als auch die 
Fortbestehensprognose negativ ausfallen, liegt eine Überschul-
dung im Sinne des Insolvenzrechts vor.

Tipp für die Erstellung von Jahresabschlüssen
Ob im Rahmen der Überschuldungsprüfung zuerst ein Status 
zu Liquidationswerten aufgestellt oder eine Fortbestehenspro-
gnose erstellt wird, hängt im Einzelfall davon ab, welcher Prü-
fungsschritt einfacher und leichter durchführbar ist.

Liquidationsstatus
Bestehen hohe und leicht belegbare stille Reserven, beispiels-
weise im Liegenschaftsvermögen, könnte dies im Rahmen der 
Überschuldungsprüfung für insolvenzrechtliche Zwecke für 
die vorrangige Erstellung eines Status zu Liquidationswerten 
sprechen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass 
neben stillen Reserven im Anlage- oder Umlaufvermögen (im 

Bestehen leicht belegbare stille Reserven, z.B. im  
Liegenschaftsvermögen, könnte dies im Rahmen  
der Überschuldungsprüfung für insolvenzrechtliche  
Zwecke für die Erstellung eines Status zu Liquidations-
werten sprechen.
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Gegensatz zum Jahresabschluss dürfen diese im Rahmen der 
Überschuldungsprüfung für insolvenzrechtliche Zwecke be-
rücksichtigt werden) in der Regel auch stille Lasten angesetzt 
werden müssen. So werden im Bereich der Vorräte oder der 
Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände 
oft nicht um den Buchwert verkauft werden können. Stille 
Lasten werden regelmäßig aber auch im Bereich der Rückstel-
lungen sowie in den Verbindlichkeiten vorliegen. So werden 
im Rahmen einer Liquidation des Unternehmens in vielen 
Fällen Mitarbeiteransprüche zu befriedigen sein, die im Jah-
resabschluss unter Going-Concern-Prämissen nicht in voller 
Höhe berücksichtigt wurden. Zu denken wäre dabei beispiels-
weise an Abfertigungsverpflichtungen im Rahmen der Abfer-
tigung Alt, die im Jahresabschluss nach Going-Concern in der 
Regel nur finanzmathematisch oder versicherungsmathema-
tisch berechnet werden und vielfach weit unter den fiktiven 
Ansprüchen am Bewertungsstichtag berücksichtigt sind. Dazu 
können Schadenersatzansprüche aufgrund nicht vollständi-
ger Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, vorzeitiger Kün-
digung von Verträgen etc. kommen, die die stillen Reserven 
oftmals wieder egalisieren.

Fortbestehensprognose
Reicht das Aktivvermögen laut Status nicht aus, um die Schul-
den zu decken, liegt eine rechnerische Überschuldung vor. Wie 
erwähnt führt diese jedoch nur dann auch zu einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung, wenn auch die Fortbestehenspro-
gnose negativ ausfällt. Der Leitfaden Fortbestehensprognose 
2016 verweist auf die diesbezügliche Grundsatzentscheidung 
des OGH vom 3.12.1986, 1 Ob 655/86:

„Die Überschuldungsprüfung ist daher durch eine Fort-
bestehensprognose zu ergänzen, in deren Rahmen mit Hilfe 
sorgfältiger Analysen von Verlustursachen, eines Finanzie-
rungsplans sowie der Zukunftsaussichten der Gesellschaft die 
Wahrscheinlichkeit der künftigen Zahlungsunfähigkeit und 
damit der Liquidation der Gesellschaft zu prüfen ist. […] 
Die Auswirkungen geplanter Sanierungsmaßnahmen sind in 
diese Überlegungen einzubeziehen. Der Überschuldungstat-
bestand ist daher im Wesentlichen ein Prognosetatbestand, 
der auf die Gefahr künftiger Illiquidität abstellt. […] Eine 
insolvenzrechtlich bedeutsame Überschuldung liegt dem-
nach nur vor, wenn die Fortbestehensprognose ungünstig, 
d.h. die Liquidation oder Zahlungsunfähigkeit wahrschein-
lich und das […] nach Liquidationswerten zu bewertende 
Vermögen zur Befriedigung der Gläubiger im Liquidations-
fall unzureichend ist. Konkursreife besteht demnach auch bei 
rechnerischer Überschuldung, etwa zufolge des weitgehen-
den Verlustes des Eigenkapitals, nur dann, wenn sich eine 
positive Fortbestehensprognose nicht erstellen lässt.“

Kosten der Fortbestehensprognose und des  
Liquidationsstatus als oftmaliges Hindernis
Aufgrund der Kosten, die mit der Erstellung von Sachverständi-
gengutachten verbunden sind, schrecken viele Unternehmer in 
der Praxis vor der Aufstellung eines Status zu Liquidationswerten 
aber zurück. Dies gilt umso mehr für die Fortbestehensprogno-
se, da eine solche Prognose nicht nur die einmalige Aufstellung 
einer detaillierten Planungsrechnung unter Berücksichtigung 
geplanter Sanierungsmaßnahmen, sondern auch deren regelmä-
ßige Überprüfung auf ihre Wirksamkeit hin erfordert. In der 
Praxis wird daher vielfach auf folgende Sanierungsmaßnahmen 
zurückgegriffen:

Rangrücktrittserklärung
Die einfachste und vielfach auch kostengünstigste Möglich-
keit, eine insolvenzrechtliche Überschuldung zu vermeiden, 
stellt die Rangrücktrittserklärung dar. Darunter versteht man 
den vorläufigen Verzicht eines Gläubigers auf Befriedigung sei-
ner Forderung, um andere Gläubiger besserzustellen und/oder 
eine Überschuldung der Gesellschaft zu verhindern. Gemäß 
§ 67 Abs. 3 IO begehrt der Gläubiger darin Befriedigung erst 
nach Beseitigung des negativen Eigenkapitals der Gesellschaft 
oder im Fall der Liquidation erst nach Befriedigung der ande-
ren Gläubiger und erklärt, dass wegen dieser Verbindlichkeit ein 
Insolvenzverfahren nicht eröffnet zu werden braucht. Allerdings 
setzt die Rangrücktrittserklärung voraus, dass in der Gesellschaft 
entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern 
oder zumindest gegenüber diesen nahestehenden Personen be-
reits bestehen.

Aufgrund der Kosten, die mit der Erstellung von 
Sac h   verständigengutachten verbunden sind, schrecken 
viele Unternehmer in der Praxis vor der Aufstellung eines 
Status zu Liquidationswerten zurück.
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Forderungsverzicht
Im Unterschied zur Rangrücktrittserklärung, bei der die Ver-
bindlichkeit gegenüber dem Nachranggläubiger zwar für in-
solvenzrechtliche Zwecke außer Acht gelassen werden kann, 
dem Grunde und der Höhe nach aber weiterhin bestehen 
bleibt und damit die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft 
nicht verbessert, führt der gesellschaftsrechtlich veranlasste 
Forderungsverzicht zu einem Wegfall der Verbindlichkeit, in-
dem Fremd- in Eigenmittel umgewandelt werden. Bei der Ge-
sellschaft führt der Forderungsverzicht zu einer Verbesserung 
des Bilanzbildes und erhöht durch den Wegfall von Rückzah-
lungsverpflichtungen regelmäßig auch die Liquidität.

Für die Frage der Bilanzierung ist im Fall eines Forderungs-
verzichts aus unternehmensrechtlicher Sicht vorab zu prüfen, 
ob auch ein der Gesellschaft fremd gegenüberstehender Drit-
ter auf die Forderung verzichtet hätte oder der Verzicht durch 
die Gesellschafterstellung veranlasst ist. Ein gesellschaftsrecht-
lich begründeter Forderungsverzicht führt bei der Gesellschaft 
zu einer Einlage. Gemäß § 202 Abs. 1 UGB sind Einlagen auf 
Ebene der Gesellschaft „mit dem Wert anzusetzen, der ihnen 
im Zeitpunkt ihrer Leistung beizulegen ist, soweit sich nicht 
aus der Nutzungsmöglichkeit im Unternehmen ein geringerer 
Wert ergibt“. Demzufolge kommt es daher zu einer Einlage 
und damit zu einer Erhöhung der Kapitalrücklage der Gesell-
schaft nur in Höhe des werthaltigen Teils der Forderung. In 
Höhe der Differenz zwischen dem Einlagewert im Ausmaß des 
werthaltigen Teils und dem Nominalwert der Verbindlichkeit 
findet auf Ebene der Gesellschaft hingegen ein gewinnwirksa-
mer Confusiogewinn statt, der letztendlich im Bilanzgewinn 
bzw. -verlust zu erfassen ist.

Aus steuerlicher Sicht ist bei einem Forderungsverzicht der 
nicht mehr werthaltige Teil der Forderung gemäß § 8 Abs. 1 
KStG im Betriebsvermögen des Gesellschafters aufwandswirk-
sam zu erfassen (im Fall einer Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung bestehen abweichende Bestimmungen). Folgt man daher 
der oben vertretenen Ansicht, dass auch aus unternehmens-
rechtlicher Sicht nur der werthaltige Teil der Verbindlichkeit 
ergebnisneutral in die Kapitalrücklage einzustellen ist, führen 
die steuerliche und unternehmensrechtliche Beurteilung zum 
gleichen Ergebnis. Darüber hinaus kann die Finanzverwal-
tung gemäß KStR 2013 Rz 1538 von der Abgabenfestsetzung 
hinsichtlich des Gewinns auf Ebene der Gesellschaft aus dem 
ertragswirksamen Teil des Forderungsverzichts auf Basis des  
§ 206 BAO unter bestimmten Voraussetzungen in einer dem 
§ 23 KStG vergleichbaren Weise Abstand nehmen.

Besserungsvereinbarung
In der Praxis wird der Forderungsverzicht oftmals mit einer 
Besserungsvereinbarung verbunden. Hintergrund ist, dass der 
Gläubiger bei einem einfachen Forderungsverzicht aus dieser 
Forderung auch bei erfolgreicher Sanierung des Unterneh-
mens keine Zahlungsansprüche mehr geltend machen kann. 
Im Rahmen der mit dem Verzicht verbundenen Besserungs-
vereinbarung wird daher vereinbart, dass die Forderung wieder 
auflebt, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft 
verbessert. In der Regel werden dafür bestimmte Eigenkapital-
kriterien, wie z.B. das Erreichen eines Bilanzgewinns in einer 
bestimmten Höhe oder auch bestimmte Cashflow-Kriterien, 
herangezogen. Bei Familien-GmbHs mit mehreren Gesellschaf-
tern, insbesondere, wenn diese nicht in einem engen familiären 
Verwandtschaftsverhältnis stehen, kann dadurch sichergestellt 
werden, dass der Gesellschafter, der zur Sanierung des Unter-
nehmens überdurchschnittlich stark beigetragen hat, im Fall ei-
ner erfolgreichen Sanierung auch eine entsprechende Abgeltung 
seines Beitrags erhält.

Gesellschafterzuschuss
Der Gesellschafterzuschuss wird definiert als ein Beitrag des 
Gesellschafters an die Gesellschaft, der seine Ursache im Gesell-
schaftsverhältnis hat und dem keine Gegenleistung der Gesell-
schaft gegenübersteht. Er unterscheidet sich von der Rangrück-
trittserklärung sowie dem Forderungsverzicht insbesondere 
dadurch, dass der Gesellschafter in der Regel Geldmittel, zum 
Teil auch Vermögensgegenstände, auf die Gesellschaft überträgt. 
Bei der klassischen Familien-GmbH verwendet der Gesellschaf-
ter somit privates Vermögen, um die Gesellschaft liquiditäts- 
und vermögensmäßig zu stärken. Sowohl beim Forderungsver-
zicht als auch der Rangrücktrittserklärung werden dagegen in 
Form von Fremdkapital bereits gewährte Mittel, deren Rück-
zahlungsfähigkeit meist ohnehin bereits fraglich war, „geopfert“.

Trotz Gewährung eines Gesellschafterzuschusses darf jedoch 
nicht übersehen werden, dass dieser in vielen Fällen nicht aus-
reichen wird, das Überleben einer in wirtschaftliche Schieflage 
geratenen Gesellschaft zu sichern, wenn er nicht gleichzeitig mit 
Maßnahmen verbunden wird, die auch die Ursache der Schiefla-
ge bekämpfen. So ist oftmals zu beobachten, dass Unternehmer 
wiederholt bedeutende private Geldmittel in das Unternehmen 
stecken, ohne ausreichende Maßnahmen zur Steigerung der 
Umsätze oder Änderungen in der Kostenstruktur zu ergreifen. 
In manchen Fällen wird durch Gesellschafterzuschüsse die unter 
Umständen unvermeidliche Restrukturierung oder Schließung 
des Betriebes auch nur hinausgezögert.

Unternehmensrechtlich sind Gesellschafterzuschüsse in der 
Regel als sonstige Zuzahlungen gemäß § 229 Abs. 2 Z 5 UGB 
erfolgsneutral als (ungebundene) Kapitalrücklage auszuweisen. 
Unter bestimmten Umständen wäre jedoch auch eine ertrags-
wirksame Erfassung denkbar, beispielsweise wenn der Zuschuss 
anlässlich einer Unternehmenssanierung z.B. in Form von allge-
meinen – außergerichtlichen – Ausgleichsmaßnahmen seitens 
der Gläubiger erfolgt. Eine Orientierung für die Abgrenzung 
zwischen gesellschaftsrechtlich und betrieblich veranlassten Zu-
schüssen können auch die KStR 2013 Rz 487 ff geben.

Trotz Gewährung eines Gesellschafterzu-
schusses darf nicht übersehen werden, 
dass dieser nicht ausreichen wird, ein 
Überleben zu sichern, wenn er nicht mit 
Maßnahmen verbunden wird, die auch 
die Ursache der Schieflage bekämpfen. 

schwerpunkt
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Hinsichtlich des Zeitpunktes der Erfassung eines Gesell-
schafterzuschusses ist wie folgt zu unterscheiden (Baumgartner/
Nowotny, RWZ 2014, 23):

Wird ein Zuschuss vor dem Bilanzstichtag beschlossen, aber 
noch nicht geleistet, dann ist eine Forderung gegenüber den 
Gesellschaftern dann einzustellen, wenn der Beschluss der Ge-
sellschaft nachweislich bekannt und der Zuschuss eingefordert 
ist. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Zuschuss bis zum 
Bilanzstichtag auch schon geflossen ist. Ist der Zuschuss noch 
nicht eingefordert, wird er aber innerhalb des Bilanzerstellungs-
zeitraums geleistet, so ist nach Ansicht von Baumgartner/No-
wotny (a.a.O.) eine Aktivierung aber dennoch vertretbar.

Wird ein Zuschuss hingegen erst nach dem Bilanzstichtag 
beschlossen, so stellt dies ein wertbegründendes Ereignis des 
neuen Jahres dar. In diesem Fall ist eine Aktivierung zum Bi-
lanzstichtag noch nicht möglich. Der Beschluss kann der Ge-
sellschaft aber dennoch als Argumentation dienen, warum eine 
Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts nicht vorliegt.

Patronatserklärung
Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung einer insolvenzrecht-
lichen Überschuldung besteht schließlich auch in der Abgabe 
einer Patronatserklärung. Die Praxis unterscheidet zwischen so-
genannten „harten“ und „weichen“ Patronatserklärungen. Der 

Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung dient 
allerdings nur eine harte Patronatserklärung (siehe diesbezüglich 
auch die Ausführungen im Fachgutachten KFS/RL24):

Die harte Patronatserklärung wird in Judikatur und Lehre 
mit einer Garantieerklärung oder Bürgschaft verglichen, qua-
lifiziert den Patron als Mitschuldner und begründet im Kon-
kursfall eine gleichrangige Haftung (vgl. Nowotny, Besicherung 
durch „harte“ Patronatserklärung, RdW 1992, 198; OGH 
24.2.2000, 6 Ob 334/99g). Harte Patronatserklärungen stellen 
das unbedingte Einstehen-Müssen des Patrons für die erklärte 
Schuldübernahme dar. Der Anspruch des Begünstigten entsteht 
mit Eintritt des jeweiligen von der Erklärung abgedeckten Er-
eignisses.

Eine harte Patronatserklärung liegt insbesondere vor, wenn 
sich der Patron verpflichtet, ein bestimmtes Unternehmen fi-
nanziell so auszustatten, dass es in der Lage ist, seine Verpflich-
tungen gegenüber einem bestimmten Gläubiger zu erfüllen. Im 
Unterschied zur Bürgschaft oder Garantie hat der Gläubiger 
keinen direkten Zahlungsanspruch gegenüber dem Patron, son-
dern einen Schadenersatzanspruch, wenn dieser seine Ausstat-
tungsverpflichtung nicht erfüllt. 

Eine Patronatserklärung kann jedoch niemals mehr wert 
sein, als die Bonität ihres Ausstellers. Im Rahmen der Bilan-
zierung wird auf Basis der vorliegenden Informationen daher 
grundsätzlich auch beurteilt werden müssen, ob der Patron in 
der Lage sein wird, seiner Garantieerklärung nachzukommen.

Conclusio
Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass eine erfolg-
reiche Sanierung eines Unternehmens in der Regel nur durch 
eine detaillierte Auseinandersetzung mit den möglichen Sanie-
rungsmaßnahmen erreicht werden kann, wie sie im Rahmen 
der Fortbestehensprognose zu erfolgen hat. Sanierungsmaß-
nahmen wie Nachrangigkeitserklärungen, Forderungsverzich-
te, Gesellschafterzuschüsse oder Patronatserklärungen führen 
in vielen Fällen nur zu einer Verlängerung des Untergangs, 
wodurch noch mehr private Mittel dem Betrieb geopfert wer-
den, ohne jedoch das langfristige Überleben des Betriebes zu 
ermöglichen. Kurzfristig können diese Maßnahmen allerdings 
sehr wohl eine kostengünstige Alternative zu einer umfassenden 
Sanierung darstellen, insbesondere wenn die zeitliche Dauer 
der erforderlichen Überbrückung überschaubar ist und relativ 
zuverlässig im Vorhinein abgeschätzt werden kann. Gerade auf-
grund der Covid-19-Krise ist diesem Umstand daher besondere 
Bedeutung beizumessen.  n

Eine harte Patronatserklärung liegt  
dann vor, wenn sich der Patron  
verpflichtet, ein Unternehmen so  
auszustatten, dass es in der Lage ist, 
seine Verpflichtungen gegenüber  
einem Gläubiger zu erfüllen.

Wer kann wie ein 
Superheld das 
Virus bekämpfen? 
Oder noch mehr 
die wirtschaft-
lichen Auswir-
kungen der 
Corona-Krise?
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praxis

Bei der intensiven Befassung mit all den Covid-19-Er-
leichterungen, -Förderungen, -Prämien etc. darf nicht 

übersehen werden, dass die Covid-19-Pandemie bei vielen 
grenzüberschreitenden Sachverhalten zu einer Änderung ge-
führt hat. Sowohl das OECD Secretariat als auch das öster-
reichische BMF haben sich bereits in mehreren Papieren zu 
dieser Thematik geäußert. Der folgende Beitrag soll ein paar 
ausgewählte Punkte aufzeigen, die es zu beachten gilt. 

Vermehrter Einsatz von Videokonferenzen
Bei der nun vermehrten Nutzung von Videoconferencing-
tools, müssen in Österreich ansässige Geschäftsführer von 
ausländischen Gesellschaften darauf achten, nicht die tat-
sächliche Geschäftsführung und dadurch folglich die ab-
kommensrechtliche Ansässigkeit der Gesellschaft gem. Art. 
4 Abs. 3 OECD-MA 2014 in ihren Ansässigkeitsstaat zu 
verlagern. Nach Ansicht des OECD Secretariat ist bei kurz-
fristiger Inlandstätigkeit der Geschäftsführer noch nicht von 
einer Verlagerung der Ansässigkeit oder einer Geschäftsfüh-
rungsbetriebsstätte auszugehen. Da sich aber schon abzeich-
net, dass uns diese Pandemie noch länger betreffen wird und 
viele Unternehmen manche Gewohnheiten längerfristig ver-
ändern, gilt es die nachhaltige Änderung des Tätigkeitsortes 
von Geschäftsführern zu beobachten. Dies gilt ganz besonders 
für ohnehin substanzschwache Zwischenholdings, Finanzie-
rungs-, Lizenz- und ähnliche Gesellschaften. 

Begründung von Betriebsstätten
Bei der Begründung von Betriebsstätten gelten im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Pandemie die gleichen Grund-
sätze wie sonst auch. So sind etwa Covid-19-bedingte Bau-
stellenunterbrechungen bei der Fristberechnung für den 
Bestand einer Bau- oder Montagebetriebsstätte i.S.d. Art. 
5 Abs. 3 OECD-MA genauso zu berücksichtigen wie sonst 
etwa witterungsbedingte Unterbrechungen. Hingegen wird 
eine Covid-19-bedingte kurzfristige Homeoffice-Tätigkeit von 

Dienstnehmern in deren Ansässigkeitsstaat und außerhalb des 
Arbeitgeberstaates in der Regel nicht zur Begründung einer 
Betriebsstätte im Ansässigkeitsstaat des Dienstnehmers führen. 
Verbleibt der Dienstnehmer aber nachhaltig im Homeoffice, 
so ist eine Prüfung notwendig, ob er nicht doch eine feste Ge-
schäftseinrichtung oder Vertreterbetriebsstätte des Arbeitgebers 
begründet. 

Dienstnehmertätigkeit außerhalb des 
Arbeitgeberstaates
Unabhängig von der Begründung einer Betriebsstätte kommt 
es bei Dienstnehmern, die nun aufgrund von Covid-19 aus-
nahmsweise im Ansässigkeitsstaat arbeiten oder gearbeitet ha-
ben, trotzdem zu steuerlichen Konsequenzen. Auf Basis von 
Art. 15 Abs. 1 OECD-Musterabkommen verlagert sich näm-
lich das Besteuerungsrecht für die anteiligen Dienstnehmer-
einkünfte nicht mehr in den Tätigkeits- und Arbeitgeberstaat, 
sondern verbleibt im Ansässigkeitsstaat. 
Österreich hat diesbezüglich bis dato lediglich mit Deutsch-
land eine davon abweichende Konsultationsvereinbarung abge-
schlossen. Nach dieser können Arbeitstage, für die Arbeitslohn 
bezogen wird und an denen Arbeitnehmer nur aufgrund der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ihre 
Tätigkeit im Homeoffice ausüben, als in dem Vertragsstaat 
verbrachte Arbeitstage gelten, in dem die Arbeitnehmer ihre 
Tätigkeit ohne die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-
19-Pandemie ausgeübt hätten. 
Innerstaatlich führt die ausnahmsweise Homeoffice-Tätigkeit 
in Österreich für ausländische Arbeitgeber zu einer Lohnsteu-
erabzugsverpflichtung, auch ohne Lohnsteuerbetriebsstätte. 
Insofern Österreich das (anteilige) Besteuerungsrecht an den 
Dienstnehmereinkünften hat, reicht es seit 1.1.2020 nämlich 
aus, dass ein ausländischer Arbeitgeber unbeschränkt Steuer-
pflichtige beschäftigt, die im Inland tätig werden. 
Anders stellt sich die Lage bei sogenannten Grenzgängern dar. 
Für diese gibt es in den österreichischen DBA mit Deutschland, 

Langfristige Veränderungen
CORONA. Die Covid-19-Krise – worauf gilt es im internationalen Steuerrecht zu achten?  
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Italien und Liechtenstein sogenannte Grenzgängerregelungen. 
Demnach können Personen, die im Grenzgebiet wohnen und 
arbeiten, auch bei Tätigkeit im anderen Staat unter bestimmten 
Voraussetzungen im Ansässigkeitsstaat steuerpflichtig bleiben. 
Grenzgängerregelungen verlangen dafür üblicherweise, dass der 
Grenzgänger zwischen Arbeitsort und Wohnort pendelt. 
Im Verhältnis zu allen drei genannten Staaten soll es aber auf-
grund einer Homeoffice-Tätigkeit, die im Rahmen der Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erfolgt, 
nicht zu einer Aberkennung des Grenzgängerstatus kommen. 
Aktuell ungeklärt ist allerdings, wie lange eine solche Home-
office-Tätigkeit dauern darf, bevor es dann doch zum Verlust 
des Grenzgängerstatus kommt. Schließlich ist mittlerweile ab-
sehbar, dass die Pandemie uns doch noch eine Weile betreffen 
wird.

Zahlungen an Dienstnehmer aus Konjunkturpakten
Zahlungen, die etwa im Zusammenhang mit der Corona-Kurz-
arbeit in Österreich erfolgen, können auch im Ausland ansässi-
ge Dienstnehmer österreichischer Arbeitgeber betreffen. Nach 
Ansicht des OECD Secretariat und des BMF sollen derartige 
Zahlungen im Rahmen von Art. 15 OECD-MA dort besteuert 

werden, wo der Dienstnehmer gearbeitet hätte, wenn er arbeiten 
könnte (Kausalitätsprinzip). Die Besteuerung erfolgt also unab-
hängig davon, wo sich der Dienstnehmer während der Kurz-
arbeit aufhält. Ist im jeweiligen DBA hingegen eine Sonderre-
gelung für Bezüge aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder 
ähnliche Einkünfte enthalten – wie z.B. im DBA mit Deutsch-
land –, so ist das Besteuerungsrecht für Entgeltentschädigungen 
nach dieser Sonderbestimmung zu beurteilen, wobei im Regel-
fall eine Besteuerung im Kassenstaat vorgesehen ist.

Fazit
Entscheidend bei der Beurteilung von aufgrund der Covid-
19-Pandemie geänderten Sachverhalten im internationalen 
Steuerrecht ist die Heranziehung der sonst auch üblichen 
Grundsätze. Vereinzelt gibt es jedoch Erleichterungen, meist in 
Form von bilateralen Konsultationsvereinbarungen, die davon 
abweichen. Der Umstand, dass uns diese Pandemie noch län-
ger betreffen wird und sich Gewohnheiten teilweise nachhaltig 
oder zumindest für die Zeit dieser Pandemie ändern, wurde 
von der OECD und den Finanzverwaltungen zum Teil noch 
nicht ausreichend berücksichtigt. Dies wird noch zahlreiche ak-
tuell unbeantwortete Fragen aufwerfen.  n

Zahlungen, die im 
Zusammenhang 
mit der Corona-
Kurzarbeit in 
Österreich erfol-
gen, können auch 
im Ausland ansäs-
sige Dienstnehmer 
österreichischer 
Arbeitnehmer 
betreffen ...
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Die augenscheinlichste Änderung 
besteht wohl darin, dass künf-

tig anstelle der bisher 40 Finanzämter 
nur noch zwei Finanzämter mit jeweils 
bundesweitem Zuständigkeitsbereich 
bestehen werden. Das Finanzamt Ös-
terreich (FAÖ) übernimmt dabei all 
jene abgabenbehördlichen Agenden, die 
nicht ausdrücklich dem BMF, dem Fi-
nanzamt für Großbetriebe (FAGP) oder 
dem Zollamt Österreich zugewiesen 
sind. Jedenfalls zuständig ist das FAÖ 
für die Vorsteuererstattungsverfahren, 
die Erhebung der Umsatzsteuer von Un-
ternehmern, die ihr Unternehmen vom 
Ausland aus betreiben, und die Rücker-
stattung der Kühlgeräteentsorgungsbei-
träge, die Erhebung der KFZ-Steuer bei 
der widerrechtlichen Verwendung eines 
KFZ, die Entgegennahme von Anzeigen 
nach § 120 Abs. 1 BAO und Anträgen 
auf Erteilung einer UID-Nummer bei 
bestimmten Steuerpflichtigen, die unter 
die Zuständigkeit des Finanzamtes für 
Großbetriebe fallen, sowie die Erhebung 
der Lohnsteuer bei Arbeitgebern ohne 
Betriebsstätte im Inland.

Die Zuständigkeit des FAGP knüpft 
einerseits an Größenmerkmale an (Um-
satz von mehr als EUR 10 Mio. in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren), anderer-
seits an rechtsformspezifische (National-

bank, Privatstiftungen, Stiftungen nach 
dem BStFG, Bauvereinigungen) und 
sonstige Kriterien (Meldepflichten nach 
dem VPDG, Aufnahme in die beglei-
tende Kontrolle gem. § 153a ff BAO). 
Bei Unternehmensgruppen und Or-
ganschaften fallen alle Mitglieder in die 
Zuständigkeit des FAGP, sofern auch nur 
eines davon die Zuständigkeitsvorausset-
zungen erfüllt. Abgaben, die bisher in die 
Zuständigkeit des Finanzamtes für Ge-
bühren, Verkehrssteuern und Glückspiel 
fielen, werden jedoch auch bei diesen 
Abgabepflichtigen durch das FAÖ wahr-
genommen. Andererseits sind auch dem 
FAGP gewisse Sonderzuständigkeiten 
zugewiesen, die es für alle Abgabepflich-
tigen wahrzunehmen hat (z. B. KESt-
Erstattung in bestimmten Fällen).

Amt für Betrugsbekämpfung (ABB)
Keine Abgabenbehörde, aber eine Be-
hörde der Bundesfinanzverwaltung 

stellt das neu geschaffene Amt für Be-
trugsbekämpfung dar. In diesem wer-
den zunächst die bisherigen Aufgaben 
der Steuerfahndung und der Finanzpo-
lizei organisatorisch zusammengefasst. 
Zusätzlich übernimmt dieses Amt je-
doch auch die finanzstrafrechtliche Zu-
ständigkeit in allen abgabenrechtlichen 
Belangen, mit Ausnahme jener Angele-
genheiten, die in die Zuständigkeit des 
Zollamtes Österreich fallen. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist eine Ände-
rung des § 29 FinStrG, wonach Selbst-
anzeigen sowohl beim ABB als auch ge-
genüber einem der beiden Finanzämter 
wirksam eingebracht werden können. 
Nachdem durch das FORG auch das 
AVOG zur Gänze aufgehoben wird, 
wurden die bisher in § 12 AVOG ge-
regelten finanzpolizeilichen Befugnisse 
in die neuen §§ 146a und 146b BAO 
inhaltlich unverändert übernommen. 
Wie schon bisher stehen diese Befug-
nisse jedoch nicht nur der Finanzpolizei 
selbst, sondern allen Organen der Bun-
desfinanzverwaltung zu.

Prüfdienst für Lohnabgaben 
und Beiträge (PLB)
Nachdem der VfGH Teile des Gesetzes 
über den Prüfdienst für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge (ursprünglich ©
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Reform der  
Finanzverwaltung
FINANZÄMTER. Die Reform der Finanzverwaltung  
wird am 1.1.2021 in Kraft treten, Covid-19-bedingt  
erst ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant  
und mit Nachbesserungen durch das 2. FORG vom 
6.8.2020 Ein kurzer Überblick, was uns erwartet. 
Von Herbert Houf

ZUM AUTOR
Mag. Herbert 
Houf ist 
Wirtschaftsprüfer
herbert.houf@
auditpartner.at

Abgaben, die bisher in die Zuständigkeit 
des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrs-
steuern und Glücksspiel fielen, werden  
bei diesen Abgabepflichtigen durch  
das FAÖ wahrgenommen.
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PLAB) als verfassungswidrig aufgeho-
ben hat, ist diese Behörde der Bundes-
finanzverwaltung entgegen der ur-
sprünglichen Intention nunmehr nicht 
auch für die Prüfung der SV-Beiträge 
und Kommunalsteuer zuständig, son-
dern unterliegt in diesen Bereichen 
der fachlichen Weisungsbefugnis der 
Sozialversicherungsträger bzw. der Ge-
meinden. Der Prüfdienst hat bereits mit 
1.1.2020 seine Tätigkeit aufgenommen, 
die nunmehr im Grund jener der GPLA 
vor diesem Zeitpunkt entspricht.

Verfahrensrechtliche Fragen
Die beiden neuen Finanzämter treten 
mit 1.1.2021 an die Stelle des bis zu 
diesem Zeitpunkt zuständigen Finanz-
amtes. Dies betrifft auch alle anhängi-
gen oder offenen Verfahren. Anstelle 
der bisherigen Steuernummern wird 
es künftig einen „einheitlichen Ord-
nungsbegriff“ geben. Dieser entspricht 
bei allen registrierten Abgabepflicht-
gen der bisherigen Steuernummer, 
wird sich jedoch bei einem Übergang 
der Zuständigkeit nicht mehr ändern. 
Noch offen ist die Form der künfti-
gen Quotenregelung. Die KSW führt 
derzeit Verhandlungen mit dem BMF, 
damit es durch die Neuorganisation 
der Finanzverwaltung hier zu kei-
nen Nachteilen für uns Steuerberater 
kommt. n

Der Prüfdienst hat bereits mit 1.1.2020  
seine Tätigkeit aufgenommen, die nunmehr  
im Grund jener der GPLA vor diesem  
Zeitpunkt entspricht.



In rund 85 Prozent der jährlich ca. 
8.000 verwaltungsbehördlich ein-

geleiteten Strafverfahren kommt es 
schlussendlich – allenfalls auf Basis 
eines zuvor im Untersuchungsverfah-
ren erfolgreich reduzierten strafbe-
stimmenden Wertbetrages – zu einer 
Bestrafung. Insofern ist es für Ihren 
Mandanten hilfreich, wenn Sie ihm 
im Anlassfall einer drohenden Bestra-
fung eine Groborientierung über die 
zu erwartende Strafe geben können.
Im Finanzstrafgesetz wird nicht das 
Tagessatzsystem des Strafgesetzbuches 
angewandt, sondern es kommt zur 
Festsetzung einer Geldsummenstrafe. 
Eine Diversion ist weder im gericht-
lichen noch verwaltungsbehördlichen 
Verfahren möglich.

Endgültig oder vorübergehend?
Die Strafbemessung orientiert sich nach 
§ 23 Abs. 2 FinStrG einerseits nach 
dem Grad der Schuld und nebst der 
Frage der Milderungs- und Erschwer-
nisgründe auch daran, ob die Verkür-
zung endgültig oder nur vorüberge-
hend erfolgte (was bei UVA-Delikten 
vom Verteidiger zu relevieren ist), und 
auch, ob die Begehung gewerbsmäßig 
erfolgte. Außerdem sind die persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Täters im Zeitpunkt der Bestrafung 
zu berücksichtigen. (Dies erfolgt mei-
ner Erfahrung nach im FinStrG, wo 
sich Bandbreiten „eingebrannt haben“, 
eingeschränkter als nach dem Strafge-
setzbuch.) Rund die Hälfte der Straf-
verfahren betreffen Finanzordnungs-
widrigkeiten. Darunter am häufigsten 
die Tatbestände nach § 49 FinStrG (die 
mit Eventualvorsatz erfolgte Nicht-
entrichtung von Vorauszahlungen an 
Umsatzsteuer, Lohnsteuer etc.). Die ©
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Die Strafpraxis 
in Finanzstrafverfahren

STRAFVERFAHREN. Woran orientiert sich die Strafpraxis im  
Finanzstrafgesetz? Von Klaus Hübner

ZUM AUTOR
Klaus Hübner  
ist Präsident  
der ÖGSW
office@
klaushuebner.at

maximale Strafdrohung beträgt hierbei 
50 Prozent des verkürzten Betrages. Die 
Praxis der Bestrafung liegt bei rund 5 bis 
15 Prozent, im Durchschnitt also bei  
10 Prozent des strafbestimmenden Wert-
betrages. Bei Hinterziehungen nach  
§ 33 beträgt die maximale Strafdro-
hung 200% des verkürzten Betrages. 
Die nur in besonderen Fällen unter-
schreitbare Mindeststrafe beträgt 20% 
des strafbestimmenden Wertbetrages. 
In der Praxis wird der Großteil dieser 
Hinterziehungen mit 25 bis 40 Prozent 
bestraft (zum Beispiel bei einer Hinter-
ziehung von EUR 50.000 also mit rund  
EUR 12.500 bis 20.000).

Innerhalb dieser Bandbreiten spielen 
die Milderungsgründe, vor allem Scha-
densgutmachung und Geständnis, wie 
auch Erschwernisgründe, hier vor allem 

Vorstrafe und gewerbsmäßige Bege-
hung, eine entscheidende Rolle. Die 
Strafdrohung bei grober Fahrlässig-
keit gemäß § 34 FinStrG beträgt 
100 Prozent des Verkürzungs-
betrages. Die Praxis der Straf-
höhe liegt bei diesem Delikt 
erfahrungsgemäß bei rund 
15 bis 20 Prozent des straf-
bestimmenden Wertbe-
trages. Soweit erkennbar, 
ist obige Bestrafungspra-
xis bundesweit üblich. 
Kommt es zu einer 
Doppelbestrafung, 
so wird in der Pra-
xis der gesetzliche 
Milderungsgrund 

für die „eigene“ GmbH mit ca. 60 bis  
90 Prozent der dem Geschäftsführer auf-
erlegten Strafe bemessen (bei einer Strafe 
des Geschäftsführers von EUR 10.000 
beträgt dann die Verbandsgeldbuße für 
„seine“ GmbH ca. EUR 6.000 – 9.000). 

Bedingte Strafen gibt es im verwal-
tungsbehördlichen Verfahren nicht. Im 
gerichtlichen Verfahren sind sie mög-
lich, aber statistisch gesehen in den letz-
ten Jahren deutlich „rückläufig“, und 
kommen praktisch auch nur für Ersttä-
ter in Frage. 

Die gleichzeitig mit der Geldstrafe 
für den Nichteinbringungsfall festzu-
setzende Ersatzfreiheitsstrafe wird in 
der Mehrzahl der Fälle mit EUR 400 
pro Tag bestimmt (eine Geldstrafe von 
EUR 8.000 entspräche somit 20 Tagen 
Ersatzfreiheitsstrafe). Allerdings haben 
sich seit einem VfGH-Erkenntnis im 
Jahr 2012 die Fälle der anzutretenden 
Ersatzfreiheitsstrafe deutlich redu-
ziert. War bis dahin der „Sozialdienst“ 
(Erbringung gemeinnütziger Leis-
tungen) nur im gerichtlichen Finanz-
strafverfahren möglich, so hat dies der 
VfGH als unsachliche Schlechterstel-
lung erkannt. 

Kann also die Geldstrafe nicht ein-
bringlich gemacht werden, so hat der 
Bestrafte als Alternative zur Ersatzfrei-
heitsstrafe die Möglichkeit, Sozialdienst 
zu leisten, wobei vier Stunden Sozi-
aldienst einem Tag Haft entsprechen 
(bei 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe sind 
80 Stunden Sozialdienst zu leisten). 
Organisiert wird dieser Sozialdienst 
vom gerichtsnahen Verein „Neustart“, 
der in jeder Landeshauptstadt präsent 
ist. Zu berücksichtigen sind für Ihren 
Mandanten auch noch die gesetzlichen 
Verfahrenskosten von 10 Prozent, aber 
maximal EUR 500,–.  n

Was passiert, 
wenn die Geld-
strafe nicht ein-
bringlich gemacht 
werden kann?

brennpunktfinanzstrafrecht
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Kundenbindung leicht gemacht:
Ihre KlientenINFO
Jetzt in 3 Varianten. Welche passt zu Ihnen? 
Werfen Sie gleich einen Blick auf unsere Website 
www.klienteninfo.at

→ Sechsmal im Jahr. Die optimale Kundenbindung. 
→ Als Extra die KollegenInfo: Für Sie und Ihre KollegInnen gibt’s dazu  

Quellennachweise und Fußnoten.
→ Von ausgewiesenen Experten aus der Branche. Fachlich kompetent,  

verständlich formuliert, übersichtlich aufbereitet.

Ihr Redaktionsteam: 
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goes online 
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NEWS AUS DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT DER STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER

servicenetzwerk

ÖGSW steht für den Zusammen-
halt aller Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater, für Groß und Klein, für 
alle Bundesländer und für junge und 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen. 
Und dafür werden wir uns in der Kam-
mer stark machen – ein klares Zeichen 
von unserem neuen Kammerpräsident 
Herbert Houf, dass er alle Fraktionen 
ins Präsidium der Kammer geholt hat 
–, unabhängig vom Wahlergebnis. 
Wir sind und bleiben ein Berufsstand, 
der sich stark im Umbruch befindet. 
Viele Neuerungen wirken auf uns ein 
– denken wir nur an die Corona-Zeit – 

schnelle Umstellung auf Homeoffice 
oder andere Neuorganisation, damit 
der Kanzleibetrieb weiterlaufen kann 
und wir für unsere KlientInnen da sein 
können. Die KollegInnen haben das 
alles mit Bravour geschafft, die eigene 
Struktur umzustellen und die unzäh-
ligen Anfragen zu beantworten. Hier 
noch ein großes DANKESCHÖN an 
ALLE KollegInnen, nicht nur für die 
Unterstützung bei der Kammerwahl, 
sondern vor allem für den grandiosen 
Einsatz für unsere KlientInnen und 
MitarbeiterInnen. Wir können alle sehr 
stolz auf unseren Berufsstand sein.  n

Stolz auf unseren Berufsstand
DANKE AN ALLE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN! 
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Gruppenbild aus 
Vor-Coronazeiten:
Die ÖGSW steht 
für Zusammenhalt 
– auch in Zeiten 
mit Abstands-
regeln.

Ein großes  
DANKESCHÖN an  
ALLE KollegInnen, nicht  
nur für die Unterstützung 
bei der Kammerwahl,  
sondern vor allem für  
den grandiosen Einsatz  
für unsere KlientInnen  
und MitarbeiterInnen. 
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Im vergangenen Jahr haben wir unse-
re ÖGSW Community auf Facebook 

und auf unserer Homepage zum Thema 
Webinare gefragt, ob diese unsere klas-
sischen Seminare ersetzen werden. Wir 
wollten überprüfen, ob die Geschehnisse 
2020 und der vermehrte Einsatz des Me-
diums die Stimmung geändert haben. 
Die Ergebnisse wollen wir Euch nicht 
vorenthalten: Zusammengefasst fanden 
2019 ein Drittel der KollegInnen, dass die 
Webinare die klassischen Seminare erset-
zen werden, und jetzt im Jahr 2020 sind 
es bereits über 40% der KollegInnen, die 
glauben, dass die Webinare die Zukunft 
der Weiterbildung sein werden. 

 
Online-Fortbildungsangebot
Für die Umsetzung der Webinare wähl-
ten wir nach langen Recherchen eine 
Plattform, die unsere Ansprüche am 
besten erfüllen konnte. Wir entschie-
den uns bewusst nicht für das bekann-
te Zoom. Entscheidend für die von uns 
gewählte Plattform war die Datensicher-
heit und die optimale Unterstützung 
unserer Prozesse. Gute Webinare funk-
tionieren nur mit guten Referenten und 
diese mussten sich auf die neue Technik 
einlassen. Jetzt war es wieder gut, dass 
unser Berufsstand ständig Neuerungen 
ausgesetzt ist. So sind die Ängste vor 
Änderungen nicht so hoch und die Kol-
legInnen lassen sich darauf ein – ebenso 
natürlich unsere MitarbeiterInnen. Die-
ses Denken unterstützt uns ebenso in der 
Corona-Zeit.

Deshalb war es gar nicht erstaun-
lich, dass es ziemlich schnell ging, bis 
die KollegInnen sich an unsere Platt-
form gewöhnten. Inzwischen habe ich 
viele Gespräche zu diesem Thema mit 
KollegInnen geführt – aus den Bun-
desländern, mit Müttern und Vätern, 
die es genossen, zu Hause zu sein, und 
die Möglichkeit hatten, sich fortzubil-
den. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass 92% der TeilnehmerInnen unserer 

Webinare das ÖGSW Online-Fortbil-
dungsangebot weiter in Anspruch neh-
men wollen und auch weiterempfehlen. 
Dabei gibt es keinerlei Altersgrenze. Wir 
setzen uns ein, mit der ÖGSW Online 
Initiative stetig das E-Learning-Erlebnis 
für unsere Vielzahl an interessierten Kol-
legInnen zu verbessern und zu erweitern.

Auch haben uns viele KollegInnen 
angespornt und motiviert, dass wir wie-
der Präsenzseminare anbieten. Präsenz 
tut auch gut! Wir haben es in Fuschl 
erlebt, wir haben es gefühlt. Präsenzsemi-
nare können weit mehr als Fortbildung. 
Menschen brauchen Menschen und 
deshalb werden wir für Euch weiterhin 
Seminare live und in Action anbieten. 
Es tut so gut, mit KollegInnen zu reden, 
zu blödeln, zu fachsimpeln – einfach nur 
sich auszutauschen. Wir wissen mittler- weile, dass das ein besonderes Gut ist, 

auf das wir achtgeben müssen und es 
pflegen werden, damit wir als Steuerbe-
raterInnen und WirtschaftsprüferInnen 
in unserem Beruf unsere Klienten gut be-
raten können und Freude daran haben, 
unsere KlientInnen wieder ein Stück 
weitergebracht zu haben. 

Webinare und Präsenzseminare
Die Conclusio von Rückmeldungen von 
KollegInnen war schlussendlich – es be-
darf beides zur Fortbildung – einerseits 
die Webinare als schnellen Wissenstrans-
fer und anderseits die Präsenzseminare, 
um den Erfahrungsaustausch zu för-
dern. Genauso wie die Webinare die 
Präsenzseminare nicht ersetzen, sondern 
nur ergänzen werden, genauso wird sich 
auch unser Berufsstand weiterentwi-
ckeln – egal, ob groß oder klein. Unsere 
Berufe werden durch die Technik nur 
ergänzt, nicht ersetzt werden. Wir wer-
den jedenfalls weiterhin neuen Wegen 
der Fortbildung offen gegenüberstehen. 
Also helft mit, Eure Erfahrungen und 
Gedanken mit uns auszutauschen –  
bitte an sekretariat@oegsw.at oder an  
sabine@kosterski.at.  n

ÖGSW goes online 
SERVICE. Wir wollen die Fortbildung neu denken.  

Ersetzen Webinare in Zukunft  
die klassischen Seminare?

   Nein
   Ja
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Der Corona-bedingte Lockdown hat 
dazu geführt, dass das alljährliche 

KollegenInfo-Seminar „Frühjahrsup-
date 2020“ von den Räumen des Hotels 
Savoyen sozusagen ins Internet verlegt 
werden musste – das erste Livestream-
Seminar ging am 5.5.2020 on air.

Als „Aufnahmestudio“ fungierte das 
ausgeräumte Besprechungszimmer der 
ÖGSW Klienten- und KollegenInfo im 
9. Bezirk. Großzügige Räume garan-
tieren den erwünschten Babyelefanten-
Abstand zwischen Referenten, Modera-
torin und Techniker. Die noch schnell 
installierte Glasfaserverbindung sorgt 
für eine perfekte Übertragung ohne Lei-
stungsverluste. Mit jeder Menge tech-
nischem Equipment baute unser Partner 
Braintrust die Aufnahmen vor Ort und 
die Live-Übertragung auf. Die Einbin-

dung der Außenstelle Vorarlberg (Lap-
top im Homeoffice beim Referenten  
Dr.  Grahammer) und der Außenstelle 
Klagenfurt (Laptop im Institut der Uni 
Klagenfurt bei Prof. Kanduth-Kristen) 
verlief problemlos. 

Die Premiere war ein Erfolg. Mein 
Dank geht an alle Mitwirkenden, die 
ein Gelingen online ermöglicht haben. 
Das Thema des Frühjahrsupdate 2020 
„Coronakrise – das schaffen wir“ konn-
te aktueller nicht sein. Lob gebührt allen 
voran den Referenten, die erstmals mit 
Engagement und Mut in die schwarze 
Linse vor sich gesprochen haben und 
nicht sehen konnten, wer ihnen zuhört. 
Die Teilnehmer – das Publikum – nicht 
sehen und spüren zu können, daran 
wollen sich die Referenten nur schwer 
gewöhnen. Ebenso vermissen manche 

Teilnehmer den direkten Kontakt zum 
Referenten nach dem Vortrag. Das 
kann auch keine Chat-Funktion er-
setzen. Hingegen erfreut sich die neue 
Möglichkeit, über Video-on-demand 
die verpassten Vorträge zeitversetzt bis 
zu zwei Wochen nach dem Seminar 
noch verfolgen zu können, steigender 
Beliebtheit. 

Die Corona-Krise hat uns allen ei-
nen ordentlichen Schwung verpasst, 
rascher in die Welt der neuen Techno-
logien einzusteigen, damit noch selbst-
verständlicher umzugehen. Schon bei 
den nächsten Online-Seminaren zu den 
Corona-Hilfsfonds am 10.6.2020 und 
zum Konjunkturstärkungsgesetz 2020 
am 11.9.2020 konnte ich einen routi-
nierten Umgang mit dem neuen Medi-
um feststellen. Der Einstieg in Online-

Konferenzen per Laptop oder Handy 
klappt inzwischen binnen kurzer Zeit. 
Wer die Anmeldung korrekt ausgefüllt 
und die Hürde der elektronischen Zah-
lung genommen hat, ist in Zukunft 
voll dabei. Apropos Zukunft: Keiner 
weiß, wie sich die Abhaltung von Kon-
gressveranstaltungen in geschlossenen 
Räumen entwickeln wird. Bei Hybrid-
Veranstaltungen werden einerseits eine 
kleine Personenanzahl in einem Kon-
ferenzraum gemeinsam mit Kollegen 
teilnehmen und andererseits ein grö-
ßerer Personenkreis via Livestream vom 
Homeoffice, von der Kanzlei aus dabei 
sein. Das „Update WP 2020“ am 8.10. 
wird sowohl eine Präsenz- als auch eine 
Onlineteilnahme anbieten. Wir freuen 
uns, wenn das Experiment gelingt. Die-
ses Konzept wird auch für das „Steue-
rupdate 2020“ am 25.11. im Austria 
Center angeboten werden. Einen aktu-
ellen Überblick über unsere Seminare 
finden Sie unter www.kollgeninfo.at/
kollegenseminare/termine.

Klifo goes online
KLIFO. Das Frühjahrsupdate 2020 musste Covid-19-bedingt 
zum erstem Mal in der Geschichte der KollegenInfo-Seminare 
ins Internet verlegt werden. Von Eva Pernt 

Die Online- 
Premiere war ein 
Erfolg: Der Dank 
geht an alle Mit-
wirkenden, die das 
möglich gemacht 
haben.

Wer die Anmeldung  
korrekt ausfüllt und  
die Hürde der elektro-
nischen Zahlung  
genommen hat,  
ist voll dabei!
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Als am 10. März 2020 durch einen Erlass des Sozialministe-
riums die Abhaltung von Großveranstaltungen untersagt 

wurde, war im Hinblick auf die bereits für Ende März und An-
fang April angesetzten Seminare guter Rat teuer. Es war nur eine 
logische Konsequenz, das Seminar ins Internet zu verlagern und 
als Online-Seminar abzuhalten. 

Nachdem in Rekordzeit die technisch kniffligen Voraus-
setzungen für ein Ganztages-Seminar im Internet geschaffen 
wurden, erfolgte ab 19. März die Aufzeichnung der einzelnen 
Seminarbeiträge in derselben Art und Weise, wie diese auch bei 
einem Präsenzseminar stattgefunden hätten. Wenige Tage später 
konnten die bearbeiteten Seminarbeiträge in Form von sieben 
jeweils einstündigen Videos online gehen. 

Überaus erfreulich war die große Akzeptanz, die das Seminar 
Oberlaa® Online bei Kolleginnen und Kollegen gefunden hat. 
Die Möglichkeit, das Seminar orts- und zeitunabhängig in meh-
reren Etappen ansehen zu können, wurde besonders geschätzt. 

Auch für die von der ASW veranstalteten Herbstseminare 
des Oberlaa-Teams wurde entschieden, diese ausschließlich 
online anzubieten. Das mit großen Präsenzseminaren derzeit 
zwangsläufig einhergehende gesundheitliche Risiko für alle war 
mit ein Grund für die getroffene Entscheidung. 

Für den ab Herbst 2020 neu ins Team aufgenommenen Kol-
legen, Herrn Mag. (FH) Robert Baumert, bedeutet dies, dass 
er auf seinen ersten Live-Auftritt mit dem Oberlaa-Team noch 
etwas warten muss. Robert Baumert ist Steuerberater im besten 
Alter und ein Praktiker, der komplizierte Fragen einfach beant-
worten kann. Manchen KollegInnen wird er bereits durch regel-
mäßige Auftritte zu steuerlichen Themen in der ORF-Sendung 
„Heute Konkret“ bekannt sein.

Somit geht das Oberlaa-Team verstärkt und zuversichtlich in 
den Herbst. Zahlreiche interessante Themen warten darauf, ab 
23. Oktober 2020 im Rahmen des heuer online stattfindenden 
großen Akademie-Herbstseminars besprochen zu werden. Alle 
Details dazu finden Sie unter www.akademie-sw.at und unter 
www.seminaroberlaa.at. 

Auch hier brachte das Virus jede Menge Unsicherheiten. Aber irgendwann stand 
es fest: Wir machen Fuschl! Vor Ort waren wir uns sicher, dass es die richtige 

Entscheidung war. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen waren die KollegInnen froh, 
dass man sich wieder trifft. Die eigene Beratung wird reflektiert und neue Ansätze an-
geregt. So schaffen wir es, unsere Qualität zu sichern und weiter zu verbessern. Das 
Hauptthema „Krisenmanagement“ wurde bei der Fachtagung ausführlich behandelt. 
Kollege  Stefan Steiger erläuterte alle sozialversicherungsrechtlichen Fragen und die Aus-
führungen, etwa zur Sinnhaftigkeit von Umstrukturierungen in Krisenzeiten. Weiters 
füllten die außergerichtlichen Maßnahmen zur Fortbestehensprognose von Kollegen 
Harald Manessinger und Wolf-Dieter Straußberger den ersten Tag. Am Abend fand 
man sich auf der Hotelterrasse ein und vertiefte sich bei einem Cocktail in Gespräche 
mit KollegInnen, bis man sich, auf getrennten Tischen mit wenigen Kollegen, dem Es-
sen widmete. Der nächste Tag startete Klaus Hilber mit dem Thema Fixkostenzuschuss. 
Die umsatzsteuerlichen Problematiken zeigte Kollegin Christine Weinzierl in allen Fa-
cetten auf. Die rechtlichen Aspekte in Krisenzeiten, vorgetragen von Rechtsanwältin 
Ulla Reisch, machten den Abschluss. Danke an alle Mitwirkenden! Nächstes Jahr findet 
die Fachtagung Fuschl vom 8. bis 9. Juli statt.

Seminar Oberlaa® Online 
AUSSCHLIESSLICH ONLINE. Zuversichtlich in den Herbst

Fuschler Fachtagung 
RÜCKBLICK. Unsere erste Präsenzveranstaltung nach dem 
Lockdown war die ÖGSW Fuschler Fachtagung.

Am 23. Oktober 
geht es los, für 
alle, die sich 
online einloggen.

Gruppenbild mit Damen und Herren der  
Fuschler Fachtagung von Anfang Juli 2020
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changemanagement

Es hat bei weitem nicht nur unsere Branche betroffen, aber 
auch Steuerberatungskanzleien und Wirtschaftstreuhand-

kanzleien waren durch Corona gezwungen, innerhalb kürzes-
ter Zeit eine komplett neue Unternehmensorganisationsform 
auf die Beine zu stellen. Das hat einerseits zu großen Verun-
sicherungen geführt, aber birgt auch enorme Chancen zur 
Veränderung unserer Arbeitsgewohnheiten und unserer Kanz-
leiorganisationen in sich wie selten zuvor. Jetzt ist der perfekte 
Zeitpunkt, sich zu fragen, wie unser Arbeitsleben und unsere 
Kanzleiwelt in Zukunft aussehen sollen.

Nach den Corona-bedingten Monaten im Homeoffice 
haben die meisten jetzt ein halbes Jahr hinter sich, das sich in 
vielerlei Hinsicht vom Arbeitsalltag zuvor stark unterschieden 
hat. Es gab keinen Arbeitsweg mehr, viel flexiblere Arbeitszei-
ten, dafür weniger Struktur. Vielleicht konnten viele zuhause 
sogar konzentrierter, produktiver und effizienter arbeiten, viel-
leicht waren viele auch durch Kinderbetreuung abgelenkt oder 
gar überfordert. Erfordern Videokonferenzen einen Dresscode? 
Wie geht es jenen, die nicht in einem familiären Kontext ein-
gebunden sind, sondern z.B. als Singles leben? Kann ich mir als 
Arbeitgeber sicher sein, dass meine Mitarbeiter zuhause wirk-
lich arbeiten? Kann man Homeoffice verordnen, auch wenn 
jemand unbedingt in die Kanzlei zurückkehren möchte? Kurz: 
Welche New Work-Konzepte sind für die Zukunft notwendig? 

Was spricht also für ein Homeoffice in den Kanzleien?
Einige Vorreiter, wie etwa Facebook, kündigten bereits an, dass 
ein Großteil ihrer Mitarbeiter nach Corona weiter im Home-
office arbeiten wird und auch darf. Auch von deutschen und 
österreichischen Unternehmen hört man, dass Homeoffice als 
dauerhafte Lösung für Mitarbeiter vermehrt angeboten wird. 
Anhand von Gesprächen mit vielen KollegInnen wird auch 
in unseren WT-Kanzleien aktuell ein Großteil der Tätigkeiten 
problemlos von zuhause aus erledigt. Viele Kanzleien haben 
durch Corona einen enormen Digitalisierungsschub erlebt, 
den es weiterhin zu nutzen gilt. Was spricht dafür? Neben den 

Homeoffice als
Zukunftsmodell:
Chance oder Fluch?
HOMEOFFICE. Auch wenn Corona noch allgegenwärtig 
ist, eine Frage drängt sich jetzt schon auf: Wie werden wir 
in Zukunft arbeiten? Mehr noch: Wie wollen wir in Zukunft 
arbeiten? Und: Haben alte Arbeitsmodelle ausgedient?  
Von Sabine Kosterski

ZUR AUTORIN
Mag. Sabine 
Kosterski ist 
Steuerberaterin 
und Mediatorin
sabine@kosterski.at
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Kosteneinsparungen, siehe Büromieten, Büromaterial bis hin 
zum Kaffee, der möglicherweise gratis angeboten wird, ergeben 
sich weitere Chancen, insbesondere im Hinblick auf die Mit-
arbeitermotivation und -bindung. War früher Homeoffice eher 
nicht erwünscht, haben Kanzleiinhaber inzwischen festgestellt, 
dass die Produktivität ihrer Mitarbeiter durch das Homeoffice 
eher steigt als sinkt. Auf der anderen Seite schätzen es Mitar-
beiter, die sich früher für den Kanzleijob zur Rushhour in den 
Verkehr drängen mussten, dass sie sich ohne Stress direkt an 
den Schreibtisch setzen und losarbeiten können. Das führt zu 
einer größeren Mitarbeiterzufriedenheit. Obwohl sich Berufs- 
und Privatleben mehr vermischen, führt dieses Work-Life-
Blending-Modell zu einer größeren Lebensqualität.

Was spricht aber gegen das Homeoffice?
Aber nicht für jeden Angestellten ist das Homeoffice der Weis-
heit letzter Schluss. Die Vermischung von Kanzlei- und Pri-
vatleben kann zu Konflikten und Belastungen führen. Wenn 
beide Partner im Homeoffice arbeiten und die Kinder zu be-
treuen sind, ist das eine organisatorische Herausforderung, an 
der man auch scheitern kann, vor allem wenn zuhause nicht 
genug Raum zur Verfügung steht. Wenn Familienstrukturen 
überhaupt wegfallen, was in unserer Vereinzelungs-Gesellschaft 
mehr und mehr der Fall ist, ist die soziale Isolation bei einigen 
Mitarbeitern sicher eine Gefahr, die zu psychischen Belastun-
gen wie Depressionen führen kann. 

Denn unser Beruf lebt von Kommunikation zwischen 
Menschen – und diese gehört gepflegt: Zwischen Mitarbeitern, 
zwischen Kanzleipartnern und nicht zuletzt mit den Klienten. 
Wie lassen sich Teamarbeit, Zusammengehörigkeit und ein 
regelmäßiger Knowhow- und Informations-Austausch unter-
einander im digitalen Homeoffice-Zeitalter weiterhin pflegen? 
Auch die Einschulung und Integration von neuen Mitarbei-
tern, sprich Teambuilding und Identifikation mit der Kanzlei, 
werden eine größere Herausforderung sein.

Jeder von uns hat in der Zwischenzeit eine eigene Liste mit 
Plus- und Minuspunkten gesammelt und die Herausforderun-
gen in punkto Homeoffice sind für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer natürlich unterschiedlich. Für die einen steht die Frage 
im Mittelpunkt: Leidet der Kanzleierfolg? Für die anderen viel-
leicht die Frage: Kann ich durch das Homeoffice zu individuell 
besseren Arbeitsmodellen kommen?

Langfristig werden unsere Kanzleien jedenfalls gefordert 
sein, den Mitarbeitern je nach Lebenssituation flexible Arbeits-
konzepte anzubieten, um so Privates und Berufliches besser 
unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht ist es für viele eine 
Chance, aus einem Hamsterrad aussteigen zu können und die 
eigene Lebens-Arbeits-Zeit besser gestalten zu können und 
besser zu nützen. Wenn die Kanzlei den Mitarbeitern einen 
Vertrauensvorschuss gibt, die verfügbare Arbeitszeit besser und 
somit produktiver einzusetzen, werden sich die Mitarbeiter 
verbundener und motivierter für die Kanzlei einsetzen. Unsere 
Fachmitarbeiter werden das Gefühl bekommen, dass wir uns 
über ihre Lebens-Arbeits-Zeit Gedanken machen, uns mit ih-
nen auseinandersetzen und mit ihnen gemeinsam für sie das 
beste Modell in der jeweiligen Lebenssituation ausarbeiten wer-
den und so flexibler gut unsere Kanzlei gestalten können.  n

Vorreiter, wie etwa  
Facebook, kündigen 

bereits an, dass ein Groß-
teil ihrer Mitarbeiter nach 
Corona weiter im Home-

office arbeiten wird.

2+3/2020    



Temmel: Einer der Gründe war, die 
Basisausbildung StB/WP anzugleichen 
und darauf aufbauend die Spezialisie-
rung für die beiden Berufe zu ermög-
lichen. Die Basisausbildung umfasst 
BWL, Rechnungslegung und Rechts-
lehre, die Spezialisierung erfolgt über 
das Abgabenrecht bzw. die Abschluss-
prüfung. 

Stangl: Zudem sollte eine gewisse 
Attraktivierung des Berufsstands er-
reicht werden, z.B. durch eine kürzere 
Klausurdauer pro Fach. Weiters kann 
man bereits nach 18 Monaten zur ers-
ten Klausur antreten und die Anzahl der 
Prüfungstermine wurde ausgeweitet, 
um die Flexibilität für die Kandidat-
Innen zu erhöhen. 

Aus Sicht der Berufsanwärter muss 
es die Zielsetzung der ASW sein, sie 

möglichst dabei zu unterstützen, die 
Prüfung positiv absolvieren zu kön-
nen. Wie haben sich die Kurse den 
neuen Prüfungsvorgaben angepasst? 
Stangl: Der Stoffumfang ist mittlerwei-
le derartig umfangreich geworden, dass 
keinesfalls alle Themen im Rahmen der 
Ausbildung behandelt werden können. 
Anspruch der Akademie und deren Vor-
tragenden ist es jedoch, die wesentlichs-
ten Themen umfassend abzudecken. 
Ein selbstständiger Berufsstand erfor-
dert halt ein gewisses Maß an Eigenver-
antwortung, auch in der Prüfungsvor-
bereitung.

Temmel: Das neue Ausbildungssys-
tem gliedert sich in drei Stufen: Die 
Grundlage bildet ein Fachkurs für die 
Einführung in das Stoffgebiet. Das 
Herzstück bildet der Intensivkurs, in 
welchem der Prüfungsstoff umfassend 
durchgenommen und anhand von Bei-
spielen aufbereitet wird. Voraussetzung 
für einen effizienten Kursbesuch ist 
das Beherrschen der Fachkursinhalte. 
Schlussendlich werden spezielle Prü-
fungsvorbereitungskurse angeboten, die 
weniger der Stoffvermittlung dienen, 
sondern primär der Simulation der Prü-
fungssituation – ein wichtiger Schritt in 
der konkreten Prüfungsvorbereitung.

Stangl: Wesentlich ist, dass die Kurs-
besuche vollkommen freiwillig sind. 
Die KandidatInnen sollen teilnehmen, 

ÖGSWissen: Die Akademie der 
Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer hat eine beeindruckende Ent-
wicklung genommen. Mittlerweile ist 
das Angebot sowohl im Bereich der 
Ausbildung, der Weiterbildung und 
auch der Kooperation in Studienan-
geboten beachtlich. Können Sie uns 
ein paar Eckdaten zum Ausbildungs-
programm sagen? 
Stangl: Das Ausbildungsangebot ist 
in der Tat breit gefächert und reicht 
vom Kanzleieinstieg über die Diplome 
Buchhalter, PV und Bilanzbuchhalter 
bis zur Vorbereitung auf die Fachprü-
fungen StB/WP. Es gibt jeweils eine 
Vielzahl an Kursen, die nach den zeitli-
chen und örtlichen Präferenzen sowohl 
eine fundierte Ausbildung für die be-
rufliche Praxis wie auch eine optimale 
Hinführung zu den Prüfungen bieten 
soll. 

Temmel: Allein für die StB/WP-
Ausbildung bietet die Akademie rund 
800 Kurstage pro Jahr an – bei hoher 
Qualität der Vorträge, die wir unseren 
exzellenten Vortragenden verdanken 
und sehr günstigen Preisen pro Kurstag. 

Die Ausbildung StB/WP wurde mit 
dem WTBG 2017 auf neue Beine 
gestellt. Welche Hauptgründe kön-
nen für diese Änderungen genannt 
werden? 

Berufsanwärter 
im Fokus
INTERVIEW. Im Hinblick auf die Ausbildung der Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer wurden mit dem WTBG 2017 
wesentliche Änderungen vorgenommen. Ein Interview  
über die Ausbildungsaktivitäten mit Gerhard Stangl, 
Geschäftsführer der Akademie, und Hans Temmel,  
Fachbereichsleiter für den Bereich Ausbildung. 

berufsanwärter

Gerhard Stangl, 
Geschäftsführer 
der Akademie 

„Weiters wurde auch die 
Antrittsmöglichkeit auf  
18 Monate Berufszugehö-
rigkeit reduziert und es soll 
die Anzahl der Prüfungs-
termine erhöht werden ...“
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weil sie diese als solide Prüfungsvorbe-
reitung empfinden. An sich wäre es aber 
genauso möglich, ohne Kursbesuch der 
Akademie zur Prüfung anzutreten. Wir 
sehen jedoch, dass das Angebot sehr gut 
angenommen wird. Gleichzeitig ist es 
uns ein Anliegen, dass die Prüfungsvor-
bereitung auch eine praktische Ausbil-
dung für die tägliche Berufsausübung 
darstellt. 

Für die Zusammenstellung der 
Prüfungen ist ein Prüfungsausschuss 
eingerichtet. Wie funktioniert die 
Auswahl der Prüfungsbeispiele für 
schriftliche Prüfungen allgemein? 
Sind die Vortragenden der Akademie 
in diesen Prozess eingebunden? 
Stangl: Die ASW stellt den Prüfungs-
kommissären der KSW die Unterlagen/
Skripten der Kurse zur Verfügung. Viele 
Vortragende sind auch Prüfungskom-
missäre. Die Inhalte der Vorträge wer-
den laufend an die neuen Erfordernisse 
angepasst. Die Vortragenden setzen sich 
immer mit den Beispielen und Inhalten 
der letzten Prüfungen auseinander. Es 
gibt also ein ständiges Austauschverhält-
nis zwischen Prüfern und Vortragenden 
bzw. zwischen der Akademie und der 
Kammer. Die Vortragenden der Akade-
mie bringen auch regelmäßig Beispiele 
in den Prüfungspool für die schriftli-
chen Prüfungen ein.

Zwei Dinge muss ich in diesem Zu-
sammenhang festhalten: erstens sind die 
Prüfungskommissäre in ihrer Funktion 
absolut autonom und zweitens kennen 
die Vortragenden im Vorhinein die kon-
krete Prüfung selbstverständlich nicht! 

Temmel: Das Ergebnis ist ein um-
fassender Feedbackprozess, um die Prü-
fungsvorbereitung auf einem bestmögli-
chen Niveau zu halten. 

Welche Empfehlungen hätten Sie auf 
dieser Basis für die Prüfungen?
Temmel: Zwar gibt es formal keine Rei-
henfolge für die Prüfungen, dennoch 
dürfte es sich als zielführender erweisen, 
zunächst die Basisthemen anzugehen 
und danach die Spezialisierungen. 

Stangl: Wichtig ist, die Struktur der 
Problemstellungen zu erkennen und die 
entsprechenden Lösungen zu erarbei-
ten. Dann kann man bei der Prüfung 
auch mit neuen Fragestellungen gut 
umgehen. Unbedingt abzuraten ist, 
bloß verschiedenste Fallkonstellationen 
auswendig zu lernen. Die Prüfungs-
teilnehmer sollten zudem Klausuren in 
Echtzeit mit der Hand üben. Heutzu-
tage schreibt man kaum mehr mit der 
Hand und schwer lesbare Handschrif-
ten erleichtern die Korrektur der Klau-
suren nicht! Außerdem erlebt man bei 
Echtzeittrainings die Prüfungssituation 
sehr realitätsnah. 

Welche Erfahrungen hat man in 
der Akademie mit der Coronakrise 
gemacht bzw. wie geht man mit den 
neuen Anforderungen um?
Temmel: Die Anforderungen der Co-
ronakrise haben uns vor zahlreiche or-
ganisatorische Aufgaben gestellt. Wir 
konnten jedoch schnell reagieren. Mit 
den nicht mehr benötigten Laptops in 
den Kurssälen wurden Vortragende und 
MitarbeiterInnen ausgestattet, sodass 
wir unsere Kurse sehr rasch online an-

bieten konnten. Die gute Kommuni-
kation mit der Prüfungsabteilung der 
KSW war in dieser Phase sehr nützlich. 
An dieser Stelle herzlichen Dank dafür!

Stangl: Die schnell umgesetzte Um-
stellung auf Online-Unterricht hat her-
vorragend funktioniert. Dies ist nicht 
zuletzt der hohen Flexibilität der Vor-
tragenden zu danken. Die guten Rück-
meldungen der TeilnehmerInnen zeigen 
deutlich, dass es sich beim Online-
Unterricht nicht um eine Eintagsfliege 
oder eine Notlösung handelt. Vielmehr 
werden in Zukunft die meisten Vorbe-
reitungskurse auch online angeboten 
werden. 

Temmel: Die Ausbildungskurse dau-
ern meistens mehrere Tage. Dies ist für 
online tendenziell weniger gut geeignet. 
Die Erfahrungen der letzten Monate 
sind allerdings je nach Zielgruppe und 
Themen sehr unterschiedlich. Auch 
wenn Präsenzseminare allgemein für 
lange Ausbildungsveranstaltungen bes-
ser geeignet erscheinen, gibt es zahlrei-
che Nachfragen nach Online-Veranstal-
tungen. 

Abschließend vielleicht noch ein  
paar Worte zu akademischen Aus-
bildungen, die von der ASW mitbe-
treut werden? 
Stangl: Die Akademie bleibt im Be-
reich der akademischen Ausbildung 
weiterhin voll am Ball. Für StB-Kandi-
datInnen bieten wir das LL.M.-Studi-
um Steuerrecht und Rechnungslegung 
gemeinsam mit der Uni Wien an, das 
postgradual sehr gut auf die Steuerbera-
terprüfung vorbereitet. Für die Berufs-
anwärterInnen WP gibt es ein neues, 
attraktives Programm: gemeinsam mit 
der WU Executive Academy bieten wir 
einen Professional Master Accounting, 
Auditing & Tax an, der sowohl auf die 
WP-Klausuren vorbereitet als auch zum 
PM hinführt. 

Wir sind davon überzeugt, dass sol-
che Programme eine exzellente Grund-
lage für die berufliche Tätigkeit als Steu-
erberater bzw. Wirtschaftsprüfer sind. 

Vielen Dank für das Gespräch!  n

Hans Temmel, 
Fachbereichsleiter 
für den Bereich 
Ausbildung

„Die Anforderungen  
der Coronakrise haben 
natürlich auch die  
Akademie vor zahlreiche 
organisatorische  
Fragen gestellt.“
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Covid-19 bringt die Welt ins Wan-
ken. Die Auswirkungen der Pande-

mie sind auf allen Ebenen spürbar und 
die Anforderungen für jeden von uns 
immens. Der Lockdown war für viele, 
vor allem für die jüngere Generation, 
eine erste massive Krise, die umfassenden 
Eingriff in die Privatsphäre, den beruf-
lichen Alltag sowie unsere Bewegungs- 
und Entscheidungsfreiheit hatte. Steuer-
berater und Steuerberaterinnen wurden 
über Nacht zu Krisenmanagern. Aber 
auch für die eigenen Kanzleien, vor allem 
bei Klein- und Mittel-Kanzleien, war es 
wichtig, der „Kapitän“ zu bleiben, um 
einen neuen Kurs einzuschlagen. All das 
bisher Gelernte war nur noch solide Ba-
sis. Neue gesetzliche Regelungen, Förder-
maßnahmen und Zuschüsse wurden in 
Windeseile beschlossen, umgesetzt und 
wieder geändert. Unsere Fachkompetenz 
war und ist in dieser Situation unver-
zichtbar. Aufgrund dieses Ausnahmezu-
standes sind noch weitere Kompetenzen 
gefragt: Stressmanagement, Flexibilität, 
strukturierte Arbeitsweisen, Klarheit in 
der Kommunikation, Transparenz sowie 
innere Stärke waren von den Führungs-
kräften unserer Kanzleien gefordert. Viel 
Druck lastete auf den Schultern unseres 
Berufsstandes. Es galt auf mehreren Ebe-
nen souverän zu agieren:

Wiedereinstieg, die „neue Normalität“
Homeoffice, eingeschränkter Klienten-
kontakt, Onlinebesprechung sowie Web-
seminare wurden zum neuen Alltag. Die-
se Veränderungen haben alle Mitarbeiter 
getroffen. Hier waren die Führungskräfte 
gefordert, schnell zu agieren und Rege-
lungen für einen reibungslosen Ablauf 
aufzustellen. Auch die Rückkehr zum 
Kanzleialltag musste geplant werden und 
neue Routinen etabliert werden. 

Krisenmanagement für Klienten
Eine der größten Herausforderungen 
war die Beschaffung aller relevanten In-
formationen zu den neuen gesetzlichen 
Regelungen, Fördermaßnahmen und 
Zuschüssen. Diese verständlich für Kli-
enten aufzubereiten, war eine Challen-
ge. Wichtig war hier auch zu erheben, 
welche Maßnahmen für welche Klien-
ten relevant sind, und eine individuelle 
Umsetzung zu planen. Eine strukturier-
te, vorausschauende, aber auch flexible 
Vorgehensweise bzw. Herangehensweise 
erwies sich als erfolgsversprechend.

Krisenmanagement für Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter hat es doppelt ge-
troffen. Sie waren mit Homeoffice kon-
frontiert und mit den Klienten, die hil-
fesuchend in Kontakt mit ihnen traten. 
Wichtig war auch der Support für unsere 
Mitarbeiter. Essenziell für ein starkes 
Team ist die klare Kommunikation un-
tereinander und Informationsweitergabe 
an die Klienten. Wenn Führungskräfte 
hier eindeutig Regelungen gesetzt haben, 
wer wen wie unterstützen soll, konnte 
sich aus der Krise ein gestärktes Kanzlei-
team entwickeln, was zukünftig positiv 
zum Kanzleiwachstum beitragen wird. 

Was wir aus der Krise 
lernen können!

CORONA UND DIE FOLGEN. Über den Steuerberater und die Steuerberaterin  
als Krisenmanager auf mehreren Ebenen. Von Doris Wagner

Die persönliche Betroffenheit
Das Corona-Virus hat maßgeblichen 
Einfluss auf die Entwicklung unserer 
Wirtschaft. Auch die Kanzleiinhaber 
wussten zu Beginn nicht, wie stark sie 
wirtschaftlich betroffen sind, welche 
Auswirkungen die Krise haben wird. Es 
galt schnell einen Status über die Kanz-
leiarbeitsauslastung aufzustellen, umsetz-
bare Aufgaben zu definieren und die Res-
sourcen effizient und sinnvoll zu planen. 

Weiters durfte auch die höchst-
persönliche Betroffenheit nicht un-
terschätzt werden. Ein ausgeglichenes 
Work-Life-Balance-Konzept verspricht 
nicht nur im normalen Businessalltag 
Erfolg, sondern auch in der Krise. Für 
Mitarbeiter und Klienten sind die Füh-
rungskräfte die „Ansprechpersonen Nr. 
1“ und geben stets die benötigte Unter-
stützung. Aber auch der Energiehaus-
halt der Führungskräfte muss im Ein-
klang sein und daher sind individuelle 
Ruhe- und Erholungsphasen im Krisen-
alltag einzuplanen sowie der gegenseitig 
unterstützende Austausch mit Kollegen 
aktiv zu suchen.

Wie sich die Covid-19 Situation im 
Herbst entwickeln wird, ist noch unge-
wiss. Aber in den vergangenen Monaten 
hat der Berufsstand viel zum Thema 
Krisenmanagement gelernt und sollte 
diese Erkenntnisse neu bewerten und 
verbessert umsetzen. Die Krise hat uns 
stärker gemacht und gezeigt, dass neben 
hoher fachlicher Kompetenz auch soziale 
Fähigkeiten und moderne Führungsqua-
litäten unerlässlich sind, um erfolgreich 
mit Unerwartetem im Berufsalltag um-
zugehen. Ein umfassendes Netzwerk und 
ein starker Zusammenhalt innerhalb des 
eigenen Unternehmens und der Kolle-
genschaft sind hilfreich, um diese Kom-
petenz zu bündeln. n
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Die Krise hat uns stärker gemacht und gezeigt,  
dass wir unerlässlich sind.
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Aktuelle Steuertipps 
PRAXIS. Zur Teilwertabschreibung, zum positiven Verkehrswert  

und zur Kleinunternehmerregelung. Von Klaus Wiedermann

steuertipps

Laut BFG ist der Verweis auf eine 
Tz im BP-Bericht keine ausrei-

chende Begründung einer Wiederauf-
nahme!
Für das BFG war damit die Wiederauf-
nahme der Verfahren nicht ausreichend 
begründet: Die Abgabenbehörde verwies 
im BP-Bericht auf eine Textziffer, die nur 
Berechnungen enthielt. Darüber hinaus 
waren keine der Versagung der steuerli-
chen Anerkennung von Fremdleistungs-
aufwand zugrundeliegenden Tatsachen 
bzw. Sachverhaltsumstände angeführt. 
Auch die Niederschrift beinhaltete keine 
Ausführungen dazu. Das BFG hob die 
Bescheide betreffend die Wiederaufnah-
me der Verfahren mangels Bekanntgabe 
der neu hervorgekommenen Tatsachen 
auf und ließ eine Revision nicht zu.
BFG 23.1.2020, RV/7101905/2018 (au-
ßerordentliche Amtsrevision anhängig)

Laut BFG sind Fahrtkosten der 
Tochter für die Organisation einer 
24-Stunden-Pflege als außergewöhnli-
che Belastung bei der pflegebedürfti-
gen Person abzugsfähig!
Nach Ansicht des BFG entspricht es 
Erfahrungen des täglichen Lebens, dass 
einer pflegebedürftigen Person Kosten 
i.Z.m. der Organisation der 24-Stun-
den-Pflege, mit der Beschaffung von 
Pflegemitteln und Medikamenten sowie 
für Fahrten zum Arzt entstehen, die ty-
pischerweise mit einer Heilbehandlung 
bzw. -betreuung einhergehen. Sie gehen 
bei pflegebedürftigen betagten Personen 
über die wiederkehrenden Kosten der 
Lebensführung hinaus. Die Fahrtkosten 
der Tochter waren daher nicht besuchs-
bedingt, sondern ausschließlich krank-
heitsbedingt angefallen.
BFG 5.2.2020, RV/5100476/2019 (au-
ßerordentliche Amtsrevision anhängig)

Laut BFG ist eine vollständige KESt-
Rückerstattung auch an im Drittstaat 
ansässige Steuerpflichtige möglich!
Insofern aufgrund einer Steuerbefreiung 
die einbehaltene KESt im Ausland nicht 
angerechnet werden kann, besteht laut 
BFG unter Berufung auf Art. 63 Abs. 1 
AEUV auch für im Drittstaat ansässi-
ge Unternehmer die Möglichkeit eines 
KESt-Rückzahlungsantrags.
BFG 21.11.2019, RV/7102891/2012

Laut BFG unterliegt die jährliche 
Substanzabgeltung anlässlich der 
Fruchtgenusseinräumung der 2%igen 
Dienstbarkeitsgebühr vom Barwert!
Für die Einräumung eines lebenslangen 
Fruchtgenussrechts an einem Grund-
stück verpflichtet sich der Fruchtge-
nussberechtigte, sämtliche Kosten der 
Instandhaltung des Gebäudes zu tragen 
sowie dem Fruchtgenussbesteller die 
jährliche AfA als Substanzabgeltung zu 
bezahlen. Laut BFG wurde das Frucht-
genussrecht nach der Vertragsgestaltung 
nicht als Gegenleistung für den Erwerb 
des Grundstücks vereinbart, vielmehr 
wurden in einer Vertragsurkunde zwei 
Rechtsgeschäfte (Grundstücksschen-
kung, Fruchtgenusseinräumung) ver-
einbart, wobei die Einräumung des 
Fruchtgenussrechts der Gebühr nach 
§ 33 TP 9 GebG unterliegt. § 15 Abs. 3 
GebG gelangt nicht zur Anwendung.
BFG 14.5.2020, RV/7100688/2018

Der Progressionsvorbehalt auch bei 
im Ausland Ansässigen anzuwenden!
Das BFG hatte die Frage zu behandeln, 
ob trotz fehlender abkommensrechtlicher 
Ansässigkeit im Inland die ausländischen 
Einkünfte dennoch im Inland für den 
Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen 
sind. Im Rahmen seiner Entscheidung 

hält das BFG fest, dass es der Slowakei 
als Ansässigkeitsstaat gem. Art. 23 Abs. 1 
des DBA mit der Slowakei gestattet ist, 
die in Österreich der Steuerpflicht unter-
liegenden Einkünfte im Wege des Pro-
gressionsvorbehalts zu berücksichtigen. 
Allerdings lässt sich aus dem Abkommen 
nicht ableiten, ob umgekehrt Österreich 
als bloßer Tätigkeits- bzw. Quellenstaat 
die in der Slowakei der Steuerpflicht un-
terliegenden Einkünfte ebenfalls bei der 
Berechnung des in Österreich zur An-
wendung kommenden Tarifsteuersatzes 
heranziehen darf. Das BFG bejaht dies 
mit Hinweis auf die Ausführungen im 
OECD-Musterkommentar, wonach es 
nicht ausgeschlossen ist, dass der Progres-
sionsvorbehalt auch vom Quellen- bzw.
Tätigkeitstaat nach dessen innerstaatli-
chem Recht angewandt wird. Das BFG 
gelangt zur Erkenntnis, dass die auslän-
dischen Einkünfte in Österreich zwecks 
Anwendung eines Progressionsvorbe-
halts ungeachtet der Ansässigkeit im 
Ausland zu berücksichtigen sind.
BFG 14.5.2020, RV/7100310/2020 n
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Eine KESt-freie 
Einlagenrückzah-

lung ist laut Pkt. 1.3.1. des ERZ-
Erlasses vom 27.9.2017 selbst dann 
möglich, wenn der ausgeschüttete 
Bilanzgewinn nur aus Jahresüber-
schüssen besteht und die in diesem 
Umfang weiterhin bilanzierte nicht 
gebundene Kapitalrücklage im UGB-
Abschluss niemals aufgelöst wird. 
Es ist lediglich eine Verwendung 
dieser disponiblen Einlage in der 
KESt-Anmeldung und im Einlagene-
videnzkonto erforderlich.

Tipp
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Gemäß der Fachinformation „Auswirkungen der Aus-
breitung des Coronavirus (Covid-19) auf die Unterneh-

mensberichterstattung“ des AFRAC stellen die Auswirkungen 
von Covid-19 ein wertbegründendes Ereignis dar, sodass eine 
Berücksichtigung in Jahresabschlüssen mit einem Stichtag bis 
zum 31. Dezember 2019 nicht zulässig ist. Beispielsweise ist 
daher zu diesen Stichtagen die Bildung einer Drohverlustrück-
stellung weder notwendig noch möglich, wenn das entspre-
chende Geschäft aufgrund von Covid-19 zum Verlustgeschäft 
geworden ist. Ausnahmen davon kann es z.B. bei Abschlüssen 
mit Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China geben, da 
dort bereits vor dem 31. Dezember 2019 das wertbegründen-
de Ereignis eingetreten ist. Für Abschlussstichtage nach dem  
31. Dezember 2019 ist länder- und einzelfallbezogen zu be-
urteilen, ob das wertbegründende Ereignis bereits vor dem 
Bilanzstichtag lag. In Österreich wird eine Berücksichtigung 
spätestens mit 13. März 2020, am Tag der Ankündigung der 
Maßnahmen durch die Bundesregierung, notwendig sein, so-
dass Abschlüsse mit einem Stichtag ab dem 31. März 2020 be-
reits die Auswirkungen von Covid-19 berücksichtigen müssen.

Going-Concern-Prämisse
Auch wenn grundsätzlich zum 31. Dezember 2019 die Aus-
wirkungen von Covid-19 noch nicht zu berücksichtigen sind, 
muss jedoch sorgfältig geprüft werden, ob wertbegründende 
Ereignisse zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der 
Aufstellung des Abschlusses darauf hindeuten, dass die Annah-
me der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prämisse) 
nicht mehr angemessen ist. In diesem Fall darf der Abschluss 
nämlich nicht mehr unter der Going-Concern-Annahme bi-
lanziert werden. Die zustehenden öffentlichen Unterstützungs-
maßnahmen, wie z.B. die Kurzarbeitszeit, Überbrückungs-
kredite oder der Fixkostenzuschuss, sind dabei (positiv) zu 
berücksichtigen.

Die Auswirkungen 
von Covid-19 

auf die Abschluss-
prüfung

WIRTSCHAFTSPRÜFER. Über die Going-Concern- 
Prämisse als möglicher Prüfungsschwerpunkt.  

Von Martin Schereda

wirtschaftsprüfer
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Angaben im Anhang
Bei mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften sind 
wesentliche, wertbegründende Ereignisse zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Abschlusses 
im Anhang anzugeben. Covid-19 ist i.d.R. als wesentliches 
Ereignis einzustufen. Eine Schätzung der finanziellen Aus-
wirkungen bzw. die Tatsache, dass diese Schätzung nicht 
möglich ist, ist dabei anzugeben. Es ist sowohl eine quali-
tative Erläuterung als auch eine quantitative Angabe zu ma-
chen. Bestehen durch Covid-19 wesentliche Unsicherheiten 
zur Annahme der Unternehmensfortführung, sind diese 
im Anhang anzugeben. Ist dies bei Kleinstgesellschaften 
der Fall, wird trotz der fehlenden Aufstellungspflicht eines 
Anhangs empfohlen, diese Angaben in den Jahresabschluss 
aufzunehmen. Ist von der Annahme der Unternehmensfort-
führung nur deswegen auszugehen, weil besondere Annah-
men, wie z.B. die geplante Inanspruchnahme von COVID-
Unterstützungsmaßnahmen, getroffen wurden, ist dies im 
Anhang anzugeben.

Angaben im Lagebericht
Im Lagebericht ist auf die voraussichtliche Entwicklung 
sowie die Risiken und Ungewissheiten des Unternehmens 
einzugehen. Dabei sind alle bis zum Tag der Aufstellung 
des Abschlusses bekannt gewordenen Tatsachen zu berück-
sichtigen. Im Fall, dass ein wesentliches Risiko besteht, dass 
die Auswirkungen von Covid-19 zu einer negativen Ab-
weichung von Prognosen oder Zielen des Unternehmens 
führen, ist daher darüber im Lagebericht zu berichten. Im 
Fall, dass die Gesellschaft auch auf die nichtfinanziellen Lei-
stungsindikatoren einzugehen hat, gilt dies auch für diesen 
Teil. Die Dauer von Covid-19 und die Auswirkungen sind 
oft nicht verlässlich schätzbar. In diesem Fall hat die Gesell-
schaft diese Tatsache anzugeben.  n ©

 C
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Seit Monaten kämpfen wir alle mit 
Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Ga-

rantien, Entschädigungen nach dem 
Epidemie-Gesetz, Stundungen, der In-
vestitionsprämie und nunmehr auch mit 
dem Konjunkturstärkungsgesetz, das uns 
eine Senkung des Eingangssteuersatzes 
auf 20% rückwirkend zum 1.1.2020, 
eine Verlängerung der Stundungen bis 
zum 15.1.2021, den Verlustrücktrag und 
die degressive AfA sowie eine beschleu-
nigte Gebäude-AfA bringt.

Was ist die Lehre daraus? 
Wenn die Politik ankündigt, rasch und 
unbürokratisch zu helfen, ist das gut ge-
meint, aber nicht immer gut getan. Wer 
denkt da nicht mit Schrecken an die vie-
len Versionen des Fixkostenzuschussfor-
mulars, an die zu Beginn nicht adminis-
trierbare Kurzarbeit, an die immer noch 
offenen Fragen zum Epidemie-Gesetz 
oder zuletzt an die diversen FAQ zum 
Fixkostenzuschuss der COFAG, bei de-
nen man die Neuerungen nur mittels 
vergleichender Schriftenforschung her-
ausfiltern kann und wo immer noch sei-
tenweise Fragen der Beantwortung har-
ren. Außerdem haben wir in den letzten 
Monaten das BMF als kompetenten An-
sprechpartner umso mehr schätzen ge-
lernt, mit dem wir gemeinsam versucht 
haben, auf die Probleme der Praxis prak-
tikable Lösungen zu finden. Alle diese 
Instrumente näher zu beleuchten, würde 
den Rahmen sprengen, daher versuche 
ich ein paar Themen herauszugreifen, die 
immer wieder zu Fragestellungen führen.

Fixkostenzuschuss
Die Abrechnung der ersten Phase des 
Fixkostenzuschusses (FKZ I) ist in der 
2. Tranche seit 19.8.2020 möglich. Es 
können daher 75% (d.h. zusätzliche 

25%) oder bereits die vollen 100% (d.h. 
zusätzliche 50%) abgerechnet werden, 
wenn bestätigt wird, dass qualifizierte 
Daten aus dem Rechnungswesen vor-
liegen. Diese Endabrechnung der 100% 
führt dazu, dass eine nachträgliche Än-
derung, insbesondere auch eine Anpas-
sung des einmal gewählten Zeitraumes 
für den FKZ I, nicht mehr möglich 
ist, und sollte daher erst nach reiflicher 
Überlegung vorgenommen werden. Die 
2. Phase (FKZ II) liegt erst im Entwurf 
vor, die Genehmigung der EU-Kommis-
sion steht noch aus. Der FKZ II enthält 
deutliche Verbesserungen, er wird bereits 
ab einem Umsatzeinbruch von 30% ge-
währt und kann bis zu 100% der Fixko-
sten abdecken, wobei auch die AfA und 
frustrierte Aufwendungen als Fixkosten 
anerkannt werden, der FKZ II ist aller-
dings mit 5 Mio. Euro gedeckelt. Der 
FKZ II wird für bis zu sechs aufeinan-
derfolgende Monate zwischen 16.6.2020 
und 15.3.2021 gewährt. Die Kunst ist 
nun, in Abhängigkeit vom beantragten 
FKZ I den richtigen Zeitraum zu wählen 
– und genau deshalb sollte man derzeit 
den FKZ I noch nicht endabrechnen.

Degressive AfA
Ein Kernpunkt des Konjunkturstär-
kungsgesetzes ist die degressive AfA, die 
als Dauerrecht konzipiert ist. Sie ermög-
licht eine Abschreibung von bis zu 30% 
des (Rest)Buchwertes und umfasst auch 
Kfz mit einem CO2-Emissionswert von 
0 g/km, unkörperliche Wirtschaftsgüter 
aus den Bereichen Digitalisierung, Öko-
logisierung und Gesundheit/Life-Sci-
ence, enthält also auch eine ökologische 
Komponente. Derzeit herrscht eine Dis-
kussion, inwieweit die Inanspruchnahme 
der degressiven AfA der Maßgeblichkeit 
unterliegt. Das BMF steht auf dem 

Standpunkt, dass im Hinblick auf das 
übergeordnete Ziel Einheitsbilanz auch 
unternehmensrechtlich degressiv abge-
schrieben werden muss. Einziges Zuge-
ständnis bisher ist, dass im Sinne einer 
abstrakten Maßgeblichkeit der höchste 
Abschreibungssatz von 30% ungeach-
tet des in der UGB-Bilanz gewählten 
konkreten Prozentsatzes ausgeschöpft 
werden kann. Dem ist entgegenzuhal-
ten, dass damit ohnehin wieder eine 
Mehr-Weniger-Rechnung erforderlich 
ist, da der Prozentsatz von 30% nur in 
wenigen Fällen unternehmensrechtlich 
darstellbar sein wird, dass die degressive 
AfA als konjunkturbelebende Maßnah-
me Investitionsanreize bieten soll und 
letztendlich die degressive AfA im UGB-
Abschluss eigenkapitalmindernd wirkt. 
Wie die Diskussion ausgeht, ist fraglich 
– es bleibt somit spannend.  n
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Corona-News im Steuerrecht
FKZ & CO. Gut gemeint ist nicht immer gut getan: Die angekündigten Maßnahmenpakete  

der Regierung waren nicht immer rasch und unbürokratisch. Ein Überblick.  
Von Verena Trenkwalder 

imfokus

S T U N D U N G E N

Letztendlich ist es gelungen, sowohl für Zahlungen an die ÖGK als auch 
für Zahlungen ans Finanzamt Stundungen bis zum 15.1.2021 zu erwirken. 

Stundungen gemäß § 212 Abs. 1 BAO, die nach dem 15. März 2020 
bewilligt worden sind und deren Stundungsfrist am 30. September oder 
am 1. Oktober 2020 endet, bleiben bis 15. Jänner 2021 unter Einbezie-
hung jener Abgaben aufrecht, welche bis spätestens 25. September 2020, 
im Fall von Vorauszahlungen gemäß § 45 EStG 1988 bis spätestens  
27. November 2020, auf dem Abgabenkonto verbucht wurden. Voraus-
setzung dieser Verlängerung ist somit, dass eine Zahlungserleichterung 
zwischen 15.3. und dem 30.9. beantragt und bewilligt wurde. 

Ferner hat die Abgabenbehörde auf Antrag des Abgabepflichtigen die 
Entrichtung von Abgaben im Sinne des § 212 Abs. 1 in zwölf angemes-
senen Monatsraten zu bewilligen, wenn vor der Antragstellung kein 
Terminverlust (§ 230 Abs. 5) hinsichtlich einer bereits zuvor bewilligten 
Ratenzahlung nach diesem Absatz eingetreten ist und der Antrag bis 
zum Ende der Stundungsfrist, spätestens jedoch am 30. September 
2020, eingebracht wird. Dies bedeutet, dass für Anträge bis zum 30.9. ein 
Rechtsanspruch auf diese weitere Ratenzahlung besteht, wenn man die 
Betroffenheit durch Corona glaubhaft macht. Auch später sind Ratenzah-
lungsansuchen natürlich zulässig, sie bedürfen aber einer detaillierten 
Begründung und werden nach den allgemeinen Normen der BAO nach 
freiem Ermessen beurteilt.

2+3/2020    



Ausdauer gefragt, daher wendet man sich am besten an einen 
SEO-Spezialisten, welcher die Entwicklung der Website be-
treut. So schafft man die besten Voraussetzungen, um erfolg-
reich innerhalb der ersten Seite der Suchergebnisse angezeigt 
zu werden – und dort auch zu bleiben.

Gezielte Anzeigenschaltung bei planbarem Budget 
Eine weitere Möglichkeit bietet Google AdWords. Mittels 
Werbeeinschaltungen ist es Ihnen möglich, sich gezielt an 
die potenziellen Kunden zu richten, die sich bereits für Ihre 
Dienstleistung aufgrund ihrer Suchanfrage interessieren. Ein 
großer Vorteil hierbei ist das planbare Budget – Sie können 
die Kosten Ihrer Anzeige selbst festlegen und steuern, da es 
keinen verpflichtenden Mindestbetrag gibt. Bevor Sie mit der 
Optimierung starten, sollten Sie sich aber zunächst fragen, 
was Sie im Web erreichen möchten. Was zeichnet Ihre Kanzlei 
aus und wen möchten Sie ansprechen? Die eigenen Ziele und 
vor allem die eigene Zielgruppe zu kennen, ist entscheidend 
für ein optimales Ergebnis.

Die Mischung macht’s
Eine Investition in Suchmaschinenmarketing dient in ers-
ter Linie dazu, mehr Besucher auf Ihre Website zu bringen 
– umso wichtiger, dass Sie mit einer aktuellen, userfreund-
lichen und informativen Website einen guten Eindruck ma-
chen. In Kombination sind Website und SEM besonders für 
neue Kanzleien – aber auch für „alte Hasen“ – eine effektive 
Strategie, die vor allem der Neukundenakquise dient. Wer 
weiß, was er erreichen möchte, sollte sich daher die Macht der 
Suchmaschinen zunutze machen – und mit einem vernünfti-
gen Budget eine große Wirkung erzielen. n

Bestimmt kennen Sie das aus eigener Erfahrung: Sie 
benötigen einen Dienstleister und begeben sich erst 
einmal online auf die Suche. Doch wie viele der – oft 

unzähligen – Ergebnisse, die Google und Co Ihnen anbieten, 
schauen Sie sich wirklich explizit an? Und wie oft klicken Sie 
sich bis auf die zweite oder dritte oder gar bis auf weitere Fol-
geseiten durch? 

Die Rechnung ist einfach: Wer von potenziellen Mandan-
ten gefunden werden will, sollte bei der Suchmaschinensu-
che möglichst weit oben aufscheinen. Gar nicht so einfach, 
immerhin muss man sich dafür gegen massive Konkurrenz 
durchsetzen. Glücklicherweise unterliegt das Ranking der Er-
gebnisse nicht allein dem Zufall – genau hier kommt Such-
maschinenmarketing, kurz SEM, ins Spiel.

Wie gelingt eine gute Reihung in den Suchmaschinen?
Eine effektive Möglichkeit des Suchmaschinenmarketings ist 
die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Durch sie wird 
Ihre Website so optimiert, dass sie von Google und Co als 
relevanter eingestuft und somit höher gereiht wird. Wichtig 
hierbei ist, zu verstehen, dass es sich bei dieser Optimierung 
um einen stetigen Prozess handelt. Hier sind Know-how und 

Die Macht der Suchmaschinen
SEO. Ein moderne Webauftritt ist für Steuerberater heute unerlässlich, denn potenzielle Kunden machen 
sich bei Google und Co auf die Suche nach einem Leistungsangebot. Wie kann man sicherstellen, dass 

man in den Ergebnissen der Suchmaschinen nicht untergeht? Von Hubert Hofer

softskills
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Eine effektive Möglichkeit des Suchmaschinen- 
marketings ist die Suchmaschinenoptimierung,  
kurz SEO (Search Engine Optimization). Durch sie  
wird Ihre Website so optimiert, dass Google und Co  
sie als relevanter einstuft.
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TAGUNGSAUSZÜGE
» New Work – Welche Anforderungen kommen auf  

unsere Branche zu?
» Homeoffice (Brauchen wir heute noch Büros?)
» Aktuelles zur Kurzarbeit und Zweifelsfragen
» Recruiting (Employer Branding als Weg zum Erfolg)

SEMINARORT
Das Sonnreich**** Thermenhotel Loipersdorf
Schaffelbadstrasse 219, 8282 Loipersdorf 
Tel.: 03382/20 000 7011 
Fax: 03382/20 000 81
www.sonnreich.at

SEMINARINVESTITION
WP/STB/Sonstige EUR 350,– (ÖGSW EUR 300,–) netto

einschließlich Unterlagen, Mittagessen, Abendprogramm und Kaffeepausen.

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich rechtzeitig mittels Antwortfax an oder über unsere 
Homepage www.oegsw.at oder per E-Mail sekretariat@oegsw.at.

ORGANISATION
Für Fragen wenden Sie sich bitte an StB Mag. Sabine Kosterski,  
Tel.: 0664/12 77 955, E-Mail: sabine@kosterski.at

ÖGSW LOIPERSDORFER 
STEUERBERATERTAGUNG 
PERSONALMANAGEMENT
PRAXISFRAGEN – PRAXISLÖSUNGEN
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www.oegsw.atWir verbinden Menschen und Wissen.



BUCHNEUERSCHEINUNGEN UND AKTUELLE FACHLITERATUR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

knowhow

die allerdings mit teils neuen Fallstricken 
verbunden sind. Die Beiträge befassen 
sich unter anderem mit:
	der Reichweite des Gesellschaftssta-

tuts und seiner Abgrenzung zu ande-
ren Kollisionsnormen, insbesondere 
dem Insolvenzstatut (Rüffler/Koller), 

	Formfragen aus praktischer Sicht 
(Gintenreiter), 

	der Zulässigkeit von Gerichtsstands-
vereinbarungen und Schiedsklauseln 
(Geroldinger/Puschmann), 

	Umstrukturierungen und Sitzverle-
gungen über die Grenze (Karollus) 
sowie 

	europarechtlichen Vorgaben für  
die Mobilität von Gesellschaften  
(S. Bydlinski).

Artmann/Rüffler/Torggler (Hrsg),  
Gesellschaftsrecht und IPR. 
Manz Verlag 2020. XXIV, 168 Seiten.  
Br. EUR 48,–. ISBN 978-3-214-12512-7  

DSGVO und DSG
3	 Der All-in-one-Kommentar
 

Das Konzept: Echte gemeinsame Kom-
mentierung der inhaltlich verschränkten 
Bestimmungen von DSGVO und DSG, 
samt Erwägungsgründen und Erläute-
rungen. Laufende Erweiterung/Aktuali-
sierung in Print und online.

Ihr Vorteil: Das Wesentliche zu 
einer Auslegungsfrage auf einem Fleck. 
Gebündeltes Expertenwissen von  
35 Autoren mit Praxisbezug. Immer auf 
aktuellem Stand. 
	Jetzt NEU: Kommentierung der 

Sonderbestimmungen zu Polizei und 
Strafjustiz: §§ 31–34, 36–45 DSG 
sowie die DSRL-PJ

	Aktualisierung von 
	Art. 5–11 DSGVO (Grundprinzi-

pien, materielle Rechtsgrundlage, 
insb Zustimmung)

	Art. 33, 34 DSGVO (Data Breach)
	Art. 88 DSGVO (Arbeitnehmer-

datenschutz)
Auch aktuelle Überlegungen rund um 
die Covid-19-Pandemie aus datenschutz-
rechtlicher Sicht sind in Kommentierun-
gen eingeflossen.

Knyrim (Hrsg), Der DatKomm 
Praxiskommentar zum Datenschutz-
recht – DSGVO und DSG, inkl 45. Lfg, 
Faszikelwerk in 2 Mappen inkl 45. Lfg, 
Manz Verlag 2020. EUR 198,–. 
ISBN 978-3-214-17288-6

International Law
4		A Global Overview of Inter-
 national Tax Disputes on DTC

This book is a unique publication that 
gives a global overview of international 
tax disputes on double tax conventions 
and thereby fills a gap in the area of tax 
treaty case law. It covers the forty-one 
most important tax treaty cases which 
were decided around the world in 2018. 
The systematic structure of each chapter 
allows for the easy and efficient study 
and comparison of the various methods 
adopted for applying and interpreting tax 
treaties in different cases.

With the continuously increasing im-
portance of tax treaties, Tax Treaty Case 
Law around the Globe 2019 is a valuable 
reference tool for anyone interested in tax 
treaty case law. This book is of interest to 
tax practitioners, multinational busines-
ses, policymakers, tax administrators, 
judges and academics.

Lang/Rust/Owens/Pistone/Schuch/
Staringer/Storck/Essers/Kemmeren/
Öner/Smit (Hrsg), Tax Treaty Case Law 
around the Globe 2019. Linde Verlag 
2020. 44 Seiten. Gebunden. EUR 
108,–. ISBN 978-3-707-34255-0

Rechnungslegung
1		Das neue Haushaltsrecht  

von A bis Z

Der Umstieg auf die VRV 2015 stellt 
eines der größten Reformprojekte 
im Haushaltswesen der Länder und 
Gemeinden dar. Die seit 1. 1. 2020 
anzuwendenden Bestimmungen stellen 
sehr hohe Anforderungen an die Praxis. 
Das sachkundige Herausgeber- und 
Autorenteam hat sich der jungen 
Rechtsmaterie angenommen und ein 
extrem praxisorientiertes Gesamtwerk 
zur VRV 2015 geschaffen. Das Hand-
buch beantwortet im Detail auf mehr 
als 500 Seiten alle Fragen rund um die 
Erstellung des Voranschlags und Rech-
nungsabschlusses. Eine Unmenge an
	Tabellen, Übersichten, Grafiken 

und Abbildungen hilft, die neue 
Materie besser zu verstehen.

	Buchungssätze, Beispiele, Tipps  
und Factsheets beseitigen auch  
die letzten Unsicherheiten und  
Unklarheiten.

Saliterer/Meszarits/Pilz (Hrsg),  
VRV 2015 Veranschlagung und 
Rechnungslegung für Länder und Ge-
meinden. Manz Verlag 2020. XXXIX, 
532 Seiten. Gebunden. EUR 89,–.  
ISBN 978-3-214-09814-8

Klarheit im 
Kollisionsfall  
2	 Mit Internationalem  
 Gesellschaftsrecht  

Für grenzüberschreitend tätige Gesell-
schaften stellen sich regelmäßig heraus-
fordernde Fragen im Zusammenhang 
mit der anwendbaren Rechtsordnung. 
Bei der Rechtsanknüpfung bestehen 
auch diverse Gestaltungsmöglichkeiten, 

1

2

3

4
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1. Wie oft sehen Sie Ihre/n SteuerberaterIn (StB)? 

 Immer, wenn ich ihn brauche.Immer, wenn ich ihn brauche.

2. Was bringt er/sie Ihnen? 2. Was bringt er/sie Ihnen? 

  Verlässlichkeit, fachliches Knowhow und einen  Verlässlichkeit, fachliches Knowhow und einen  
 freundlichen, entspannten Umgang.  freundlichen, entspannten Umgang. 

3. Ist sein/ihr Honorar angemessen? 

 Ich finde, eine gute Leistung soll entsprechend honoriert werden.

4. Wie alt soll/darf Ihr/e SteuerberaterIn sein? 

 Das spielt für mich keine Rolle und es ist für mich kein Auswahlkriterium.

5. Darf ein/e SteuerberaterIn Sexappeal haben?     

 Ist keine Grundvoraussetzung, aber durchaus erlaubt.

6. Oder wirkt ein/e unattraktiver Steuerberater/in kompetenter?    

 Das Aussehen darf wirklich kein Kriterium sein.

7. Soll Ihr/e Steuerberater/in Business-Kleidung tragen?    

 Für mich ist sowohl Business-Outfit als auch legere Kleidung okay.

8. Hat Ihr/e Steuerberater/in genug Zeit für Sie? 

 Ja, zum Glück.

9. Sehen Sie Ihre/n Steuerberater/in als Buchhalter/in oder Berater/in? 

 Selbstverständlich als Berater.

10. Vor wem haben Sie mehr Angst? Vor Ihrem Zahnarzt oder vor Ihre/m Steuerberater/in? 

 Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich vor beiden keine Angst habe.

11. Wie wichtig ist Ihnen die örtliche Nähe zu Ihre/m Steuerberater/in? 

 Die Entfernung ist heutzutage dank moderner  
 Kommunikationstechnologien nicht mehr so wichtig.

VIELEN DANK FÜR IHRE BEMÜHUNGEN!

11 Antworten zum Steuerberater von 

Silke Kobald

Silke Kobald ist Bezirksvorsteherin 
im 13. Wiener Gemeindebezirk. 
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NEUE PRODUKTE, SERVICES UND TRENDS. VON KARIN POLLACK

officetools

Eine Erleuchtung
LAMPE. Dyson bringt eine multipel  
einsetzbare Lampe, die sich flexibel 
dem Tageslicht anpasst.

Das Tageslicht ändert sich im Laufe von 24 Stunden, 
Dyson hatte die Idee einer Lampe, die sich dyna-
misch an die wechselnden Lichtverhältnisse anpassen 
kann. Dyson Lightcycle Morph ist der Name eines 
Leuchtkörpers, der als Umgebungslicht, Arbeits- 
und Leselampe funktioniert. Das Licht passt  
sich sogar auch dem Alter des Besitzers an.  
Lightcycle gibt es in verschiedenen Farben  
und mit 20 verschiedene Einstellungen.
www.dyson.at
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Gut rüberkommen
VIDEOKONFERENZ. Logitechs Webcam 
optimiert virtuelle Meetings durch gutes 
Bild und klaren Ton.

Die Corona-Pandemie hat vieles verändert, auch die 
Art, wie Konferenzen stattfinden. Wer sich virtuell 
mit anderen trifft, sollte im Sinne des eigenen guten 
Images sichergehen, dass die Bild- und Tonqualität bei 

Übertragungen stimmt. Eine Webcam 
für Business-Meetings hat Logitech 
im Programm. Die Kamera Logitech 
C930e Webcam liefert gute Qualität 
auch bei schlechter Beleuchtung und 
ist mit zwei Mikrofonen ausgestattet. 

www.logitech.com

Kalt vernebeln
INNENRAUM. Luftwäsche ist in Zeiten verstärk-
ten Infektionsgeschehens eine Maßnahme, um 
in Büros Ansteckungsrisikos niedrig zu halten.

Durch die Corona-Pandemie entstehen ganz neue Produktka-
tegorien. Weil sich das Virus per Tröpfchen überträgt, ist die 
Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen größer als draußen. 
Ein Thema sind deshalb auch Großraumbüros. DISINFECT 
heißt ein Reinigungssystem, das mit Kaltvernebelung auch 
schwer zugängliche Stellen reinigt. Das Verfahren ist von der 
Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und 
Präventivmedizin zertifiziert. 
www.disinfect.plus 
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Schnelle Verbindung
HOMEOFFICE. Gegen eine WLAN-Schwäche 
zu Hause hilft ein Verstärker von devolo.

Mit Schnupfen, Husten und Heiserkeit ins Büro? Diese  
Art von Tapferkeit ist in Zeiten der Corona-Pandemie passé. 
Erstmals gibt es für alle Verkühlten und Hustengeplagten  
die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Was dort 
nervt, ist nur eine schlechte Internet-
Verbindung. Ein WLAN-Repeater 
wie der von devolo löst das Problem. 
Er wird an die Steckdose gesteckt, ist 
kompatibel mit allen Routern und 
funktioniert für mehrere Endgeräte 
gleichzeitig. 
www.devolo.de

Der Virenfilter
CORONA. Ein Mund-Nasen-Schutz 
von WingGuard hat eine Beschich-
tung, die Viren und Keime eliminiert.

Wenn im Herbst so wie jedes Jahr die Erkäl-
tungserkrankungen wieder zunehmen, geht auch 
die Corona-Pandemie in einen neuen Stresstest. 
Mund-Nasen-Schutz ist eine von vielen Maß-
nahmen, um Infektionsrisikos zu reduzieren.  
WingGuard ist der Name einer Technologie, 
die Stoffe mit polykationischer Beschichtung 
ausstattet, die antiviral wirkt. Das passiert ohne 
Chemie und rein physikalisch. Die Maske ist 
210 Tage verwendbar und sollte mit kaltem 
Wasser gereinigt werden. 
www.wingguard.de 
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Auf Seife stehen
HYGIENE. Je besser die Seife, umso 
größer die Lust, sich die Hände zu 
waschen, Aesops Flüssigseifen 
spielen in der höchsten Liga.

Seife fristete jahrelang ein ziemlich unbeachtetes 
Dasein. Händewaschen war eher die Kür als 
die Pflicht. Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum vielerorts an guten Seifen gespart wurde. 
Die Spender neben den Waschbecken enthalten 
meist Billigprodukte. In der Erkältungssaison, 
die wie jedes Jahr im Herbst beginnt, wird 
Handhygiene bei der Eindämmung der Corona-
Pandemie eine zentrale Rolle spielen. Aesop 
Resurrection Aromatique Hand Wash riecht 
durch Orangen-, Rosmarin- und Lavendelöle so 
gut, dass man die Hände gerne öfter wäscht. 
www.aesop.com

2+3/2020    



AKTUELLE VERANSTALTUNGEN DER ÖGSW

terminvorschau
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WIEN | 6.10.2020 | 9:00 – 17:00
KAPITALANLAGE & VORSORGE
ÖGSW TRAININGSZENTRUM WIEN
Referenten: Mag. Stefan Koller, StB Mag. Roland 
Reisch, StB MMag. Ronald Wahrlich
Ort: ÖGSW, Tiefer Graben 9/1. Stock, 
1010 Wien, U3 Station Herrengasse
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

WIEN | 8.10.2020 | 9:00 – 18:00
UND LIVESTREAM
UPDATE WIRTSCHAFTS- 
PRÜFUNG 2020
ÖGSW KOLLEGENINFOSEMINAR
Referenten: WP/StB Mag. Eva Pernt
Ort: Hotel Savoyen Vienna, Rennweg 16,  
1030 Wien und LIVESTREAM
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

WEBINAR | 12.10.2020 | 13:30 – 17:00
UMSATZSTEUER – TEIL 1
ÖGSW CRASH KURS
Referentin: Dr. Gabriele Krafft, BMF
Ort: ONLINE/LIVESTREAM
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

WEBINAR | 13.10.2020 | 18:00 – 19:30
BEGLEITUNG AUF DEM WEG IN 
DIE MODERNE WT-KANZLEI
ÖGSWEBINAR
Referent: WP/StB Dr. Wolfgang Steinmaurer
Ort: ONLINE
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

NIEDERÖSTERREICH | 16.10.2020 |  
13:00 BIS 17.10.2020 | 15:30
BAUHERRENMODELLE UND 
VORSORGEWOHNUNGEN
ÖGSW KREMSER IMMOBILIENTAGUNG
Referenten: StB Dr. Christian Prodinger,  
StB MMag. Ronald Wahrlich,  
WP/StB MMag. DDr. Klaus Wiedermann
Ort: Steigenberger Hotel and Spa,  
Am Goldberg 2, 3500 Krems
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

WEBINAR | 19.10.2020 | 13:30 – 17:00
UMSATZSTEUER – TEIL 2
ÖGSW CRASH KURS
Referentin: Dr. Gabriele Krafft, BMF
Ort: ONLINE
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955

WEBINAR | 27.10.2020 | 13:30 – 17:00
UMSATZSTEUER – TEIL 3
ÖGSW CRASH KURS
Referentin: Dr. Gabriele Krafft, BMF
Ort: ONLINE
Ansprechpartnerin: StB Mag. Sabine Kosterski, 
Tel.: 0664/12 77 955
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Weitere Details und Informationen 
finden Sie unter www.oegsw.at. 
Wir freuen uns auf Sie!

      2+3/2020



MODERATOREN 
StB Mag. Paul Heissenberger, KSW Landespräsident NÖ
StB Mag. Andrea Sedetka, ÖGSW Landespräsidentin NÖ

REFERENTEN
StB Dr. Christian Prodinger
StB Mag. Robert Lovrecki
Projektmanagement MSc MC FRICS Walter Eichinger
Rechtsanwalt Mag. Michael Scheed
Immobilienverwaltung Frau Margit Seitlberger

SEMINARORT
Steigenberger Hotel and Spa Krems
Am Goldberg 2, 3500 Krems
E-Mail: seminar@krems.steigenberger.at 
www.steigenberger.com

TAGUNGSAUSZÜGE
» Projektablauf für ein Bauherrenmodell 
» Förderungen bei Bauherrenmodellen
» Zivilrechtliche Fragen iZm Bauherrenmodellen, Vorsorgewohnungen, 

Eigentumswohnungen
» Steueroptimale Gestaltungen iZm Verkauf, Vermietung –  

Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer 
» Aktuelles zu Bauherrenmodellen

SEMINARINVESTITION
Standard, WP/StB EUR 360,– (ÖGSW EUR 290,–) netto
Berufsanwärter EUR 290,– (ÖGSW EUR 250,–) netto

einschließlich Unterlagen, Mittagessen, Abendprogramm und Kaffeepausen.

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich rechtzeitig mittels Antwortfax an oder über unsere 
Homepage www.oegsw.at oder per E-Mail sekretariat@oegsw.at.

ÖGSW IMMOBILIENTAGUNG 
BAUHERRENMODELLE  
VORSORGEWOHNUNGEN – EIGENTUMSWOHNUNGEN
AKTUELLES UND ZWEIFELSFRAGEN AUS DER PRAXIS 
VOM START BIS ZUM VERKAUF DER ANTEILE / WOHNUNG

16. BIS 17. OKTOBER 2020
KREMS

www.oegsw.atWir verbinden Menschen und Wissen.
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Wohnen in 
Floridsdorf

GEFÖRDERTE
WOHNIMMOBILIE 
urban und naturnah

Jetzt investieren!
+43 732 660 847 |  www.ifa.at

Einfach, smart 
und sicher 
in Immobilien 
investieren.

IMMOBILIENBESITZ
IM GRUNDBUCH
gesichert

Seit 1978 ist IFA der österreichische Spezialist 
für direkte Immobilieninvestments und damit für 
nachhaltige, ertragreiche Wertanlage.

LANGFRISTIGER
ERTRAG
indexierte Mieterträge

STEUERLICHE   
OPTIMIERUNG
und Förderungen

Ab rund 30.000 Euro Eigenkapital (verteilt auf vier 
Jahre) plus Bank- und Förderdarlehen erwerben Sie 
Ihren grundbücherlich abgesicherten Immobilien-
anteil an diesem Wohnprojekt. Leistbarer Wohn-
raum schafft solide Renditen.

Brünner Straße 271 / Dammäckergasse 2+4, 1210 Wien 
Bauherrenmodell  N o- 470 

  


