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stellungen können seit 2016 zwei Varianten herangezogen werden – mit
einem aktuellen Marktzinssatz oder
einer Durchschnittsmethode (max.
10-Jahresdurchschnitt). Unternehmen,
die sich für den aktuellen Marktzinssatz entschieden haben, bilanzieren
ihre Verpflichtungen bereits mit den
niedrigen Zinssätzen und somit auf
Rekordniveau. Alle anderen werden
die sinkenden Zinssätze und die dadurch steigenden Verpflichtungen erst
nach und nach spüren. Bei der Durchschnittsbildung fallen jedes Mal ältere
und somit höhere Zinssätze heraus
und werden durch aktuelle, niedrige
ersetzt. Die dotierten Rückstellungen
sind somit entweder bereits sehr hoch
oder werden in Zukunft noch teurer.
Durch eine Auslagerung in eine
Pensionskasse werden Bilanzen ent-

lastet, Kennziffern für das Rating verbessert und auf ein steueroptimiertes
Modell umgestellt. Das hat auch für
Begünstigte einer Pensionszusage
Vorteile, da Firmenpensionen unabhängig vom Unternehmensschicksal
ausbezahlt werden. Wie wichtig dieser
Aspekt ist, zeigt die aktuelle Krisensituation, in der in zahlreichen Unternehmen neben Kurzarbeit und weiteren
Maßnahmen auch die Auszahlungen
der Firmenpensionen aus wirtschaftlichen Gründen eingeschränkt, ausgesetzt oder eingestellt werden.
Gründe für eine Auslagerung
Für eine Auslagerung gibt es aber
noch weitere Gründe:
Steueroptimierung: Pensionskas
senbeiträge sind Betriebsausgaben, sogenannte „Deckungs
lücken“ kön
nen auf zehn Jahre
verteilt abgeschrieben werden.
Kostenklarheit: Der Finanzierungsbedarf kann exakt kalkuliert werden.
Das Übertragungsmodell kann auf
die individuelle Liquiditätssituation
und -planung des Unternehmens
angepasst werden.
Ausfinanzierung der Pensionszu
sage bis Pensionsantritt
Vermeidung eines Generationenvertrages im Unternehmen
Auslagerung betriebsfremder Risiken
(Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit)
Kein administrativer Aufwand: Die
Pensionskasse zahlt die Pensionen
aus.
Eine Übertragung ist in vielerlei Hinsicht eine Option für die Modernisierung bestehender Pensionssysteme. n
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D

ass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen sehr schnell
ändern können, ist in den vergangenen Monaten besonders deutlich spürbar geworden. Um für zukünftige Entwicklungen gerüstet zu sein,
sollten Unternehmen das Thema „alte
Pensionszusagen“ jetzt anpacken und
sich mit den Vorteilen einer Auslagerung beschäftigen.
Nach wie vor bieten viele Unternehmen langjährigen Führungskräften und
Mitarbeitern Firmenpensionen an – entweder in Form von Einzelzusagen oder
durch Betriebsvereinbarungen. Dafür
müssen Pensionsrückstellungen in der
Bilanz gebildet werden. Das jahrelange
niedrige und rückläufige Zinsniveau hat
darauf besonders gravierende Auswirkungen: Da die Zinssätze zur Diskontierung − also Abzinsung − zukünftiger
Pensionsverpflichtungen herangezogen
werden, gilt die Faustregel „niedriger
Zinssatz = hohe Rückstellung“.
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FIRMENPENSIONEN. Das niedrige Zinsniveau und veränderte Bewertungsmethoden führen
zu steigenden Rückstellungen. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Bilanz um Pensions
rückstellungen zu bereinigen und das Unternehmen krisen- und zukunftsfit zu machen.

brandaktuell

Wir bleiben gefordert
AUSBLICK 2021. Jede Menge Reformen, aber zumindest für die
zweite Jahreshälfte des nächsten Jahres dürfen wir wieder auf eine
gewisse Normalität hoffen. Von Klaus Hübner

M

an braucht kein Prophet sein, um vorauszusehen, vor. Was den Ruf der externen Dienstleister betrifft, zeigt sich
dass 2021 (auch) für die österreichische Wirtschaft für uns Steuerberater zwar ein leichter Rückgang von 91 auf
ein sehr schwieriges Jahr wird. COVID führt zu 85%. Aber eine Bewertung mit „gut bis sehr gut“ von 85%
schweren Wohlstandsverlusten, etliche unserer Mandanten ste- der Befragten zu erreichen, ist unverändert ein Spitzenwert.
hen vor der Insolvenz, die Zahl der Arbeitslosen könnte deut- Der Steuerberater liegt damit weiterhin on top aller abgelich steigen. Die staatlichen Eingriffe waren in dieser Ausnah- fragten externen Dienstleister, auch wenn die „Rechtsberater“
mesituation, wo Gesundheit Vorrang haben muss, erforderlich (82%) und IT-Berater (75%) etwas aufgeholt haben. 97% alund es zeigt sich jetzt, wie wichtig die Kreditwürdigkeit eines ler Betriebe ab 5 Mitarbeiter nutzen übrigens unverändert die
Landes in der Rezession ist. Das Sparen in guten Zeiten ist Dienste eines Steuerberaters.
Auch die Zufriedenheit der Unternehmen mit ihren Steuereben erforderlich, um solche Krisen besser überstehen zu können. Vieles spricht dafür, künftig die Umweltauswirkungen ins beratern ist weiterhin hoch. 84% beurteilen diese mit sehr gut/
Wirtschaftssystem miteinzubeziehen, insgesamt also Ökologie gut. Die Zufriedenheit (der Klienten) mit den Wirtschaftsprüund Ökonomie näher aneinander zu bringen. Viele Branchen fern (73%) ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben, der
und Geschäftsmodelle sind hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeits- zugeschriebene Ruf hat allerdings zuletzt etwas gelitten.
eignung zu überprüfen. Die Vorteile und
Quo vadis Akademie?
die Unabdingbarkeit des durch CoroDer Trend zu
na veranlassten Digitalisierungsschubs
Die Pandemie hinterlässt in unser alOnline-Veranstaltungen
ler Leben Spuren und ein gänzliches
werden jetzt für immer mehr Bürger
Zurück zum Status quo ante Corona
nachvollziehbar. Die Notwendigkeit von
hat sich gefestigt und
wird es wohl nicht geben. Dies gilt im
Investitionen in Bildung, welche eine
Online wird das neue
Besonderen auch für unsere Akademie.
teilweise Umgestaltung des WirtschaftsNormal. Auch im Angebot Der Trend zu Online-Veranstaltungen
systems mitgestaltet, wird uns auch immer bewusster vor Augen geführt. Das
hat sich gefestigt und Online wird das
unserer Akademie.
Pensionssystem wird nach COVID wohl
neue Normal – davon ist unser Geschäftsführer Gerhard Stangl überzeugt.
nicht um einen Umbau herumkommen,
Auch im Angebot unserer Akademie. Mächtige Plattformen
ebenso wird eine Staatsreform danach wohl realistischer.
Bei allen berechtigten Sorgen sollten wir aber darauf zu- und modernste Hardware erleichtern die Bildungsarbeit in
rückgreifen, dass noch keine Generation vor uns auf so hohem unterschiedlichsten Formen. Eine Rückkehr zu PräsenzverWohlstandsniveau gelebt hat. Das grundsätzliche Vertrauen anstaltungen wird es geben, Online wird jedoch dominieren.
also in die soziale Marktwirtschaft, welcher wir unseren bis- Konkret schätze ich das Verhältnis Online : Präsenz in Coronaherigen Wohlstand verdanken, wird trotz einiger Auswüchse überwundenen Zeiten auf ca. 65 : 35. Zeiteffizienz, Komfort
auch weiterhin berechtigt sein. Etliche von uns kommen mit und Kostenersparnis werden den Nutzen der persönlichen
den Mehrbelastungen durch die Umsetzung der COVID-För- Kommunikation mit Vortragenden und Peers nicht zur Gändermaßnahmen im Berufsalltag an die Grenzen des Machba- ze, aber doch mehrheitlich überlagern.
ren. Zugegeben, das gilt auch für andere Berufe, sodass wir alle
Seminarräume werden sowohl für Präsenzveranstaltungen
auf eine gewisse Normalität zumindest in der zweiten Jahres- als auch für hybride (Teilnehmer gleichzeitig vor Ort und onhälfte 2021 hoffen.
line) und reine online-Formate verwendbar sein müssen. Die
neue Akademie im QBC in Wien, die voraussichtlich im FebWeiterhin gute Imagewerte
ruar bezogen wird, kann all diese Möglichkeiten bieten! DarIm Zeitraum September 2020 wurde – nunmehr zum bereits auf freut sich das Team von Gerhard Stangl schon sehr.
8. Mal – das Image des Berufsstandes bei 500 österreichischen
Ändern wird sich auch die Kostenstruktur: weniger Kosten
Unternehmen erhoben. Zunächst fällt auf, dass die generelle für Hotels und Catering, aber mehr für IT und persönliche
Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung bis Jahresende Betreuung. Neue Zeiten, die hoffentlich bald wieder planbarer
heuer deutlich pessimistischer ausfällt als in den Jahren zu- werden.
n

4/2020

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

3

Hofbauer/Krammer/Seebacher
Lohnsteuer 2021
41. Auflage. 2020.
XL, 618 Seiten. Br.
ISBN 978-3-214-08070-9

59,00 EUR
inkl. MwSt.

Im Abonnement

47,20 EUR
inkl. MwSt.

2021 ist
vieles anders
• aktuelle COVID-19-Regelungen in der Lohnverrechnung
• mehr als 180 Beispiele & 50 Übersichtstabellen
• neue Effektivtabellen

shop.manz.at

editorial 4/2020

Inhalt
3 BRANDAKTUELL Klaus Hübner über Belastungen,
		 Herausforderungen und Online als das neue Normal

Online ist das
neue Normal
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

6 KURZNOTIZEN Aktuelles aus ÖGSW und Wirtschaft
8 P
 ERSONALITY Karin Pollack über Alfred Hacker, der ab 2021 dem
Amt für Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums vorstehen wird.
10  SCHWERPUNKT Epidemische Maßnahmen: Restrukturierungsberatung im Zuge der COVID-19-Krise. Von Ulla Reisch
16 PRAXIS Jetzt Antrag stellen! Über die COVID-19-Investitionsprämie.
		 Von Klaus Hilber
18 	 BRENNPUNKT FINANZSTRAFRECHT Klaus Hübner über
das Risiko der Mittäterschaft für unsere Mandanten.
20 	 BRENNPUNKT FINANZ Herbert Houf über
§ 300 BAO und Bescheidbeschwerden
23		 SERVICENETZWERK Positiver Blick nach vorne!
		 Zusammenhalt leben und Online-Optimierungsmaßnahmen
28 CHANGE MANAGEMENT Wolfgang Steinmaurer über den
		 digitalen Wandel einer ganzen Branche
30 BERUFSANWÄRTER Sinah Scheibenstock über die Arbeit in einer
		 Kanzlei mit einem hohen Digitalisierungsgrad
32 JUNGE ÖGSW Mit dir an meiner Seite: Richtiges Mentoring.
		 Von Doris Wagner und Philipp Seidl
33 	 STEUERTIPPS Klaus Wiedermann informiert über Aktuelles
34		 WIRTSCHAFTSPRÜFER Maßnahmen zum negativen Eigenkapital.
		 Von Martin Schereda
35		 IM FOKUS Verena Trenkwalder über Corona-News im Steuerrecht
37 SOFT SKILLS Wie gute Leute finden? Erfolgreiches Recruiting
38		 KNOW-HOW Fachliteratur aus dem Wirtschafts- und Steuerrecht
40 OFFICETOOLS Neuigkeiten aus der Hightechwelt
42 TERMINVORSCHAU Alle wichtigen Veranstaltungen

HINWEIS: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verzichten wir auf
geschlechtsspezifische Formulierungen.

© ILKERCELIK/ISTOCK

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Für
den Inhalt verantwortlich: Mag. Klaus Hübner Chefredaktion: Mag. Mia Eidlhuber Art Direction: Lüdtke Grafik,
E-Mail: b.luedtke@luedtke.cc Layout: Mag. (FH) Marion Dorner Anzeigen: Stefan Dallinger, Tel. 01/531 61-114,
Fax 01/531 61-596, E-Mail: stefan.dallinger@manz.at Autoren und Mitarbeiter dieser Ausgabe: MMag. Dr. Klaus
Hilber, Mag. Herbert Houf, Mag. Klaus H
 übner, Mag. SabineKosterski, Julia Kniewasser MSc, Mag. Karin
Pollack, Dr. Ulla Reisch, Sinah Scheibenstock BA, Dr. Martin Schereda, Dr. Wolfgang Steinmaurer, Philipp Seidl BSc.,
Dr. Verena Trenkwalder, Mag. Doris Wagner, DDr. Klaus Wiedermann Druck: Berger Druck, Horn ÖGSWissen
erscheint vier Mal pro Jahr Auflage: 10.500 Verlagsanschrift: MANZ´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
GmbH, Johannesgasse 23, 1010 Wien; Tel. 01/531 61-0, Fax 01/531 61-181 Anschrift Medieninhaber und Heraus
geber: Schönbrunnerstr. 222-228/3/7.OG, 1120 Wien, Tel. 01/315 45 45 Homepage: www.oegsw.at E-Mail:
oegswissen@oegsw.at. Alle Rechte vorbehalten.

4/2020

V

ieles ist dieser Tage und Wochen in der Schwebe,
aber eines ist schon sicher: Unsere Welt wird nach der
COVID-19-Pandemie nicht mehr dieselbe sein wie zuvor. Ein winziges, unsichtbares Virus hat nicht nur den
gesamten Erdball über Monate in Aufregung versetzt,
sondern unsere Berufsgruppe vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt und viele von uns auch an den Rand
ihrer Belastbarkeiten gebracht. Nicht immer war und
ist es einfach, eine richtige Balance zwischen kritischer
Haltung und einem trotzdem hoffnungsfrohen Blick in
unsere Zukunft zu finden.
Mit dieser letzten Ausgabe im alten Jahr 2020, das für
uns alle noch lange das Jahr des Ausbruchs einer globalen Pandemie bleiben wird, haben wir versucht, genau
das zu tun. Mit unserer ausführlichen SchwerpunktGeschichte zu den Restrukturierungsmaßnahmen im
Zuge der COVID-19-Krise haben wir uns sozusagen auf
den Gesetzesboden der Tatsachen begeben. Bitten lesen
Sie nach, was die Rechtsanwältin Ulla Reisch für uns zusammengetragen hat (ab Seite 10). Grund zur Hoffnung
gibt der Praxis-Beitrag (Seite 16) zum Thema COVID19-Investitionsprämie und auch die zahlreichen Texte,
die sich mit dem Digitalisierungsschub, den bei weitem
nicht nur unsere Branche erfahren hat, befassen. Lesen
Sie über diesen „digitalen Wandel“ (Seite 28), „Für mehr
Effizienz“ (Seite 30), oder lassen Sie sich Tipps geben,
wie Sie bei den zahllosen Video-Konferenzen besser und
professioneller rüberkommen (Seite 25). Regel Nummer
eins: Achten Sie auf den richtigen Hintergrund!
Wie ich schon in der Rubrik „Brandaktuell“ betont habe,
wir als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bleiben gefordert, so wie die Gesellschaft insgesamt. Dieser Tatsache am besten begegnen können wir, wenn wir inhaltlich
und fachlich am Ball bleiben und den Zusammenhalt
leben. Dafür steht die ÖGSW. In diesem Sinn wünsche
ich Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre am Ende dieses
herausfordernden Jahres 2020. Ein frohes Fest und vor
allem ein gutes Neues Jahr 2021!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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NEUIGKEITEN UND AKTUELLE MELDUNGEN AUS DER FINANZWELT

Frohe Weihnachten
esinnlichkeit, Harmonie, Weihrauch und
Kerzenduft: Wie haben wir uns früher gefreut,
Weihnachten zu Hause zu verbringen. Dass endlich
Ruhe einkehrt in den hektischen Alltag, dass wir
alles hinter uns lassen können, uns in ein warmes
Heim zurückziehen, entspannen und Vanillekipferl
und einen warmen Kakao genießen können. Jetzt
müssen viele von uns immer zuhause im Homeoffice sein und mit Unterstützung von Zoom,
Teams, Video-Calls, Webinaren, Online-Meetings,
Online-Besprechungen, Online-Generalversammlungen ihren Arbeitsalltag gestalten. Das alles, um
nicht zu viele soziale Kontakte zu haben, um nicht
Gefahr zu laufen, sich und andere mit COVID-19
anzustecken. Das Netz dominiert jetzt noch mehr
unser Leben – wir sitzen ständig vor einem „Kastel“

und verbringen unser Leben darin. Wir sehen
einer ungewissen Zukunft entgegen. Viele unserer
Klienten und auch wir selbst kämpfen mit Zweifeln
und ums Überleben. Wie wird das alles weitergehen? Es fühlt sich an wie ein permanenter Ausnahmezustand. Aber nach einer Talfahrt geht es immer
wieder aufwärts. Das haben wir gelernt. Das haben
wir mehrfach erfahren.
Ich wünsche allen viel Kraft und Energie und
vor allem Durchhaltevermögen. Es wird wieder
besser und wir alle werden in Zukunft noch stärker
und bewusster durchs Leben gehen. Wichtig ist,
Gespräche führen und den Mut bewahren. Jeden
Atemzug dennoch bewusst genießen, das wünsche
ich jedem von Euch. Eure Sabine Kosterski

Einladung ins
Trainingszentrum
MITGLIEDSCHAFT. Leeres Trainingszentrum

wiederbeleben
Damit unser Trainingszentrum wiederbelebt wird, laden wir Sie
herzlich ein, unser Vereinsbüro kostenlos zu nützen. Unseren
Mitgliedern bieten wir unser Vereinslokal im Zentrum von Wien, gut
erreichbar mit der U-Bahn oder mit
dem Auto (mit Tiefgaragen um die
Ecke), für Steuerberatungen mit Ihren
KlientInnen oder zum Erfahrungsaustausch mit KollegInnen an. Vielleicht
haben Sie einige Klienten oder Kollegen in Wien und nützen so gleich
unsere Infrastruktur für Ihre Belange
oder wollen sich einfach in Wien
treffen. Bitte rufen Sie uns einfach an
unter 01/3154545 oder schreiben uns
ein E-Mail an sekretariat@oegsw.at, wenn Sie unser Vereinslokal
nützen wollen, damit wir organisatorisch die Termine einplanen
können. Wir sind gerne für Sie da.
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Webinar on Demand
SERVICE. Sie entscheiden, wann und wo

Sie sich weiterbilden – mit unseren On
Demand Webinaren geht das ganz einfach.

S

ie erhalten eine Zugangslink mit Ihren Unterlagen in
PDF-Form und profitieren von den Erfahrungen und
vom Wissen der KollegInnen. Eine Teilnahmebestätigung
rundet unser Angebot ab. Nützen Sie die einfache Weiterbildung für die Betreuung Ihrer Klienten. Unsere On
Demand Webinare finden Sie auf unserer Homepage unter
Webinare – Aufgezeichnete unter www.oegsw.at
Dabei finden Sie eine bunte Mischung zu Krisenthemen, wie Corona-Krise, Umgründung zur Vermögenssicherung, Rechtsformgestaltung in der Krise, andere
Fachthemen, wie Geldwäsche, GmbH & Co KG, Steuergestaltung bei Kapitalgesellschaften, Sonderbilanzen und
ein komprimiertes Wissen in Form von Crashkursen zu
den Themenblöcken Einkommensteuer, Umsatzsteuer und
Körperschaftsteuer. Sie finden sicherlich viel Information
und umsetzbares Praxiswissen für Ihre KlientInnen.
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Herzlichen Glückwunsch!

Gratulation

KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert zum Berufsjubiläum.

KOLLEGEN. Die ÖGSW gratuliert
herzlich zum Geburtstag.

50-jähriges Berufsjubiläum
Wolf Dieter Resatz.

Der Wiener feierte am
2. Oktober sein 50-jähriges Berufsjubiläum.
Der Beruf macht ihm
immer noch viel Spaß.
Er besucht Fortbildungskurse, trifft
gern Kollegen und verbringt seine
Urlaube mit Familie am Meer.
Die ÖGSW gratuliert herzlich.
30-jähriges Berufsjubiläum
Franziska Alten
burger. Die Nieder

österreicherin feierte
am 22. November
ihren 60er und hat
am 17. Dezember ihr
30-jähriges Berufsjubiläum. Ihre Kraft
schöpft sie bei Spaziergängen mit ihrem
Hund und beim Reiten. Die ÖGSW
gratuliert.
Robert Pieslinger.

Der Wiener feierte am
20. April sein 30-jähriges
Berufsjubiläum. Mens
sana in corpore sano: Er
betreibt in seiner Freizeit
Sport – Langlaufen, Tourengehen,
Bergwandern. Entspannung findet er
bei Theater- und Konzertbesuchen
und abends beim Lesen. Die ÖGSW
gratuliert herzlich.
Helga Jungmeier.

FOTOS BEIGESTELLT

Die Wienerin feierte am
20. April ihr 30-jähriges
Berufsjubiläum. Soweit
es ihr Beruf erlaubt, fährt
sie gerne, mit ihrem Motorrad, tanzt gerne und Entspannung
findet sie auch bei einem guten Buch.
Die ÖGSW wünscht alles Gute.
20-jähriges Berufsjubiläum
Manfred Mühr. Der Wiener feiert am

11. Dezember sein 20-jähriges Berufsjubiläum. Gemeinsam mit seiner Frau
teilt er sich nicht nur den Arbeitsplatz
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in der eigenen Kanzlei,
sondern auch Hobbys
wie Mountainbike
fahren oder Golf spielen.
Die ÖGSW gratuliert
herzlich.
Verena Maria Erian.

Die Tirolerin feierte am
9. Juni ihr 20-jähriges
Berufsjubiläum und
hatte voriges Jahr ihren
50er. Gemeinsam mit
ihrem Mann und ihren beiden Kindern
genießt sie ihre freie Zeit am liebsten.
Die ÖGSW wünscht alles Gute.
10-jähriges Berufsjubiläum
Corinna KypriotisKempinger.

Die Oberösterreicherin
feierte am 29. Juni ihr
10-jähriges Berufsjubi
läum. Zu ihren Freizeitaktivitäten zählt Chorsingen. Derzeit
verbringt sie ihre Zeit aber lieber mit
ihren kleinen Töchtern. Die ÖGSW
dankt ihr für ihr Engagement für die
ÖGSW und gratuliert.
Bernhard Bacher.

Der Salzburger feierte
am 28. Juni sein 10-jähriges Berufsjubiläum.
Die Freizeit verbringt er
mit Frau und Töchtern.
Für sein Hobby Triathlon bleibt wenig
Zeit, dafür engagiert er sich beim
Round Table Zell am See. Die ÖGSW
wünscht alles Gute.
Stefan Jaklitsch.

Der Steirer feierte am
7. Juni sein 10-jähriges Berufsjubiläum.
Der Steuerberater hat
seine Leidenschaft in der
Hausverwaltung mit Schwerpunkt Immobilien gefunden. Die Zeit mit seiner
Familie nutzt er zum Entspannen. Die
ÖGSW gratuliert herzlich.

70 Jahre
Günter Lehner. Der Niederösterreicher feiert

am 3. Dezember seinen 70er. Der langjährige
Kontakt zu seinen Klienten bedeutet ihm viel,
daher ist er noch beruflich im Einsatz. Seine
Enkelkinder sind sein Stolz. Bei Spaziergängen
mit seinem Hund oder bei Karambole findet er
Ausgleich. Die ÖGSW wünscht alles Gute.
60 Jahre
Harald Rumpler. Der Burgenländer feierte

am 23. Juni seinen 60er. Er ist ein absoluter Familienmensch. Spaziergänge mit seinem Hund
Buddy genießt er sehr. An seine Afrika-Reise
denkt er gerne zurück. Die ÖGSW wünscht
alles Gute.
Christian Buczolich. Der Wiener feierte am

19. April seinen 60er. Seine Freizeit verbringt er
damit, das Leben in unserem wunderschönen
Land und auch in anderen Erdteilen zu genießen! Die ÖGSW gratuliert sehr herzlich.

50 Jahre
Veronika Minichberger. Die Oberöster-

reicherin feierte am 17. Mai ihren 50er. Als
Ausgleich zu ihrem Beruf verbringt sie viel Zeit
in den Bergen. Ob beim Wandern oder beim
Skitourengehen im Winter, die Natur gibt ihr
Kraft. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

Brigitte Balber-Peklar. Die Steirerin feierte
am 28. Oktober ihren 50er. Gemeinsame Zeit
mir ihrer Familie genießt sie bei Aktivitäten
auf der Teichalm. Beim Sport oder ihrem
langjährigen Hobby Fotografieren kann sie gut
entspannen. Die ÖGSW gratuliert herzlich.
40 Jahre
Philipp Lenger. Der Steirer feierte am 24. Mai

seinen 40er. In seiner Freizeit ist er begeisterter
Fachvortragender und lebt als Hobbysportler
das, was er im Beruf am meisten schätzt: Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Pflichtbewusstsein. Die ÖGSW wünscht alles Gute.

Bettina Rohringer. Die Oberösterreicherin
feierte am 25. April ihren 40er. Die frischgebackene Zweifach-Mama ist gerade in Karenz und
verbringt viel Zeit mit ihren Kleinen, am liebsten
draußen. Die ÖGSW wünscht alles Gute.
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Alfred Hacker: Sein großes Hobby
ist der Wald, aber beruflich geht
es um Betrugsbekämpfung

Dem Betrug
auf der Spur
PORTRÄT. Alfred Hacker wird ab Anfang
nächsten Jahres im Finanzministerium
dem Amt für Betrugsbekämpfung vorstehen – als „Mister Registrierkasse“ hat er
sich einen Namen gemacht.
Von Karin Pollack

m Corona-Jahr wurde im Finanzministerium in der Johannesgasse der Weihnachtsbaum schon in der ersten Novemberwoche aufgestellt, alle, die daran vorbeilaufen, tragen
einen hellgrünen Mund-Nasen-Schutz. Auch Alfred Hacker,
der seine Maske im gut gelüfteten Besprechungszimmer nur
unters Kinn zieht. 50 Minuten Zeit hat er bis zur nächsten
Videokonferenz. Er hält kurz inne, richtet den Blick auf sein
Gegenüber und konzentriert sich. Um sein Leben soll es gehen? Kein Thema, über das er sonst sehr oft spricht.

1986 landete er in der Finanzverwaltung und bald in der
Zollfahndung, wo er es mit sämtlichen Facetten von
Hehlerei, Schmuggel und Hinterziehung zu tun bekam.
Aber gut: Geboren 1957 in Güssing verbrachte er eine sehr
schöne Kindheit im Burgenland. „Immer unterwegs, frei und
unbeschwert, das gibt es heute gar nicht mehr“, sagt er. In
jeder freien Minute spielte er Fußball. Volksschule, Hauptschule und das Gymnasium liefen eher so nebenbei. Sein
aufregendstes Erlebnis war eine Reise nach New York, als er
sechs Jahre war. Der Bruder seines Vaters war dorthin ausgewandert. „Die Hochhäuser, überwältigend“, erinnert er sich.
1976 maturierte Hacker. „Meine Eltern wollten natürlich,
dass ich es einmal besser habe“, lacht er. Weil er Hochhäu8

ser bauen wollte, inskribierte er an der Technischen Universität Wien. Doch das Studium gefiel ihm nicht. „Kaum
Leute, viel Mathematik, keine gute Stimmung“, sagt er. Über
Freunde besuchte er eher zufällig eine Vorlesung am Juridicum. In einer Vorlesung über römisches Recht fing er Feuer
für die Rechtswissenschaften. „Man muss Dinge verstehen,
um zu wissen, wie sie transformiert wurden“, sagt er. Hacker
interessiert sich für Geschichte, vor allem die Menschheitsgeschichte. Dann hält er wieder kurz inne und sagt: „Schon
beim Räuber und Gendarm in der Kindheit war mir wichtig,
dass Regeln eingehalten werden.“ 1984 war er mit dem JusStudium fertig und wollte nach dem Gerichtsjahr und dem
Präsenzdienst Strafrichter werden.
Es kam anders. „In der Finanzverwaltung kann es ja
durchaus auch um Strafrecht gehen“, sagt er und landete
1986 in der Finanzverwaltung in Wien und sehr bald in der
Zollfahndung, wo er es mit sämtlichen Facetten von Hehlerei,
Schmuggel und Abgabenhinterziehung zu tun bekam. „Dort
lernte ich, wie man Verfahren bis zum Obersten Gerichtshof
bringt“, sagt er und blieb dort bis zur Gründung des Unabhängigen Finanzsenats im Jahr 2003 operativ tätig. Beim UFS
wurde er Richter.
Im Zuge der Osterweiterung

Ein Jahr später holten Eduard Müller und Wolfgang Nolz,
2004 mit der Reform der Finanzverwaltung betraut, Alfred
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Hacker ins Finanzministerium. Im Zuge der Osterweiterung
ging es um die Umstrukturierung der Zollämter, seine Expertise und Erfahrung war gefragt. 2005 wurde er Leiter der
Abteilung Organisation der Finanz- und Zollverwaltung und
war damit auch verantwortlich für das Thema Aufzeichnungspflichten. Alfred Hacker gilt als Umsetzer der verpflichtenden
elektronischen Aufzeichnungspflichten, besser bekannt als
Registrierkassa. „Es ist eine Sicherheitsvorkehrung, die gesicherte elektronische Umsatzaufzeichnungen gewährleisten
und verhindern soll, dass Beträge im Nachhinein, ohne elektronische Spuren zu hinterlassen, verschwinden können“, erinnert er sich an viele spannende und kontroversielle Diskussionen mit Stakeholdern aus Handel, der Wirtschaft und deren
Berufsvertretungen. „Sie waren nicht immer einvernehmlich,
aber wir haben es dann doch geschafft.“ Allgemein, sagt er,
schätzt er in Österreich das kooperative Verhalten zwischen
Wirtschaft und Staat. Hacker selbst sieht sich als Vertreter der
Bürger und Bürgerinnen. „Wenn alle Steuern zahlen, zahlen
alle weniger“, zitiert er den ehemaligen Finanzminister HansJörg Schelling, den er sehr schätzte.

Kritisch hinterfragt

Beste Werbung für die
Kanzlei: die eigene App
StB Mag. Marlis Steinwandtner verwendet die
Kanzlei-App: als Kommunikationstool und als
Werbung gleichzeitig.

BEIGESTELLT

Ab nächstem Jahr wird Alfred Hacker
das Amt für Betrugsbekämpfung im
Finanzamt übernehmen und zusammen
mit 800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
diese gewaltige Aufgabe stemmen.
Betrügerische Konstellationen

Ab nächstem Jahr wird Alfred Hacker das Amt für Betrugsbekämpfung im Finanzamt übernehmen und zusammen mit
mehr als 800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese gewaltige Aufgabe stemmen. „Geldgeschäfte laufen heute fast
ausschließlich digital, aus der Datenflut die betrügerischen
Konstellationen zu destillieren und aufzudecken, ist die Herausforderung.“ Hacker hat vor, die Betrugsbekämpfung mit
neuen Kompetenzen und mehr digitaler Ausrüstung auszustatten und den Betrügern durch internationale Kooperationen das Leben schwer zu machen. „Es geht mir besonders um
den Aspekt der fairen Wettbewerbsverhältnisse im Bereich des
Wirtschafts- und Arbeitsstandortes, es geht um die schwarzen
Schafe. Wir werden in diesem Aufgabenfeld strategisch und
faktenbasiert arbeiten.“

Sie bieten Ihren Klienten seit Juli die Kanzlei-App an.
Was kann die App genau?
Marlis Steinwandtner: Wir nützen sie vor allem, um Berichte zu
schicken. Mandanten mit kleinerer Buchhaltung können die App
auch gut zum Hochladen von Belegen verwenden: Beleg abfoto
grafieren und mit einem Klick an die Kanzlei senden.
Welche Vorteile bringt das in der Praxis?
Unsere Klienten bekommen dadurch das Gefühl der zusätzlichen
Betreuung. Der Mandant erhält über die App die Nachricht, dass
ein Report für ihn bereitliegt, und kann diesen auch gleich über
die App aufrufen. Auch wenn er gerade in der Straßenbahn sitzt.
Und worin liegt der PR-Effekt für die Kanzlei?

„Am Wochenende pendle ich“, sagt er. Seine Frau, Leiterin
des Finanzamts Graz, wohnt in Gutenberg bei Weiz. Sein
großes Hobby ist aber der Wald, den er von seinen Eltern in
Güssing geerbt hat, bis jetzt hat er zirka 8000 junge Bäume
gepflanzt. Sein großer Stolz ist aber seine Tochter, die derzeit
in Maastricht in den Niederlanden lebt. Was sie dort macht?
„Ihren Master in International and European Tax Law“, sagt
er und grinst übers ganze Gesicht. Sie hat ihren Vater schon
wissen lassen: „Ich werde später besser als du!“
n
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Und Alfred Hacker privat?

Als Kanzlei sind wir technologisch am neuesten Stand, allerdings
weiß das der Klient nicht, da er die Abläufe in der Kanzlei nicht
sieht. Mit der App können wir genau das nach außen kommunizieren. Gleichzeitig machen wir es für unsere Klienten mit der App
attraktiver und leichter uns weiterzuempfehlen. Die Kanzlei-App
mit Logo verlinkt direkt auf unsere Website und fungiert so als
Visitenkarte, die unsere Mandanten auf ihrem Handy immer
dabeihaben.

Das vollständige Interview lesen Sie auf www.dvo.at/blog
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Epidemische
Maßnahmen
KRISE. In Zukunft wird es vielfach um Insolvenzen gehen.
Über Restrukturierungsberatung im Zuge
der COVID-19-Krise. Von Ulla Reisch

10
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ZUR AUTORIN
Dr. Ulla Reisch ist
Rechtsanwältin
office.wien@ulsr.at

Für manche Unter
nehmen und Klienten
sind die Folgen der
COVID-19-Krise nicht
mehr aufzuhalten.

ie durch das Corona-Virus ausgelöste Wirtschaftskrise wird sich durch das Anhalten der Epidemie in den
nächsten Monaten weiter verschärfen. Der Zeitpunkt
des Beginns eines wirtschaftlichen Aufschwungs wird von den
Wirtschaftsforschungsinstituten laufend nach hinten verschoben. Sofern nicht ein Strategiewechsel in der Politik in die
Richtung erfolgt, dass nur mehr vulnerable Gruppen geschützt
werden und die restliche Bevölkerung mehr oder weniger wieder ein normales Leben aufnimmt, werden Leitungsorgane
auch weiterhin mit dem Zustand der teilweise vollkommenen
Unplanbarkeit des operativen Geschäftsbetriebes konfrontiert
sein. Eine Rückkehr zum normalen operativen Geschäftsbetrieb bleibt sonst für viele Unternehmen bis auf weiteres nicht
absehbar. Dieses Abhandenkommen der Planbarkeit stellt Leitungsorgane aber vor große Herausforderungen betreffend ihr
pflichtgemäßes Handeln.
Die Erstellung von Restrukturierungskonzepten bedarf
nicht nur der Analyse der Krisen- und Verlustursachen, sondern
einer geeigneten Planung von Sanierungsmaßnahmen (diese
müssen auch verwirklichbar erscheinen), und kann eigentlich
nur nach Beendigung einer Krise oder deren Absehbarkeit erfolgen, da Basis nicht nur eine nachhaltige Aufrechterhaltung
der Zahlungsfähigkeit, sondern auch eine Wiederherstellung
der Ertragskraft in der Zukunft ist. Da aber für viele Unternehmen laufend neu getroffene Planungsannahmen nun wieder
mindestens im Wochenrythmus wegfallen bzw. sich ändern, daher auf unabsehbare Zeit keine Planungssicherheit als Basis für
ein Restrukturierungskonzept gegeben ist, und auch kein Ende
staatlicher Hilfsmaßnahmen in Aussicht ist, warten derzeit viele
Leitungsorgane mit außergerichtlichen oder gerichtlichen Restrukturierungsschritten zu, dies auch um nicht Chancen noch
zu verpassen und/oder den optimalen Zeitpunkt für den höchsten Bereinigungseffekt aus Verlusten zu evaluieren. Auch die bisher großzügigen Stundungen der Finanz, der Sozialversicherung
und der Finanzgläubiger ermöglichen ein Zuwarten.

Auch die bisher großzügigen Stundungen der Finanz,
der Sozialversicherung und der Finanzgläubiger
ermöglichen derzeit ein Zuwarten.
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Viele Leitungsorgane sind daher derzeit noch im „AbwarteModus“. Dies spiegelt sich in der sehr geringen Zahl an außergerichtlichen und gerichtlichen Restrukturierungen seit dem
Lockdown. Möglicherweise wird erst ein gesamtwirtschaftlicher
Aufschwung zu vermehrten außergerichtlichen und gerichtlichen Unternehmensrestrukturierungen, aber auch Konkursverfahren und damit auch zu einer Marktbereinigung führen. Vor
diesem Hintergrund sind folgende Themen in der Restrukturierunsgberatung aktuell zu berücksichtigen:
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Pflicht zur Prüfung des Vorliegens von Insolvenzgründen,
von Sanierungsmaßnahmen

Jede Gefährdung der Zahlungsfähigkeit und jede Bestandsgefährdung eines Unternehmens verpflichten die Leitungsorgane,
11
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einerseits das Vorliegen von Insolvenzgründen und andererseits
die Möglichkeiten von Gegen- und Sanierungsmaßnahmen zu
prüfen.
Um eine Insolvenzwelle als Folge des Lockdowns und der
weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu vermeiden, wurden im 2. und 4. COVID-19-Gesetz und aktuell
in einer Novelle zum 2. COVID-19-JuBG Regelungen hinsichtlich der Insolvenzgründe und hinsichtlich der Haftung von
Leitungsorganen getroffen.
Der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit (§ 66 IO)
bleibt weiter aufrecht. Bei Zahlungsunfähigkeit besteht daher
weiterhin eine Verpflichtung zur unverzüglichen Insolvenzantragstellung. Die für die Insolvenzantragstellung zur Verfügung
stehende Maximalfrist beträgt grundsätzlich 60 Tage ab objektiver Erkennbarkeit der Zahlungsunfähigkeit. Ist der Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit aber auf die Auswirkungen der Pandemie
zurückzuführen, beträgt die Maximalfrist 120 Tage ab objektiver Erkennbarkeit der Zahlungsunfähigkeit. Die Ausnutzung
der Maximalfrist ist aber jeweils nur so weit zulässig, als Sanierungsbemühungen aus Ex-ante-Sicht noch erfolgversprechend
erscheinen.
Der Insolvenzgrund der Überschuldung (§ 67 IO) blieb
unverändert, wenn Überschuldung bereits vor dem 1.3.2020
vorlag, dies unabhängig davon, wann objektive Erkennbarkeit
eingetreten ist. In diesem Fall war daher weiterhin unverzüglich
ein Insolvenzantrag zu stellen, wofür wie bisher eine Maximalfrist von 60 Tagen ab objektiver Erkennbarkeit der Überschuldung zur Verfügung stand. Die Ausnutzung der Maximalfrist
war aber nur so weit zulässig, als Sanierungsbemühungen aus
Ex-ante-Sicht noch erfolgversprechend waren. Wenn die Überschuldung aber zwischen dem 1.3.2020 (es wird dazu nicht
auf die objektive Erkennbarkeit abgestellt) und nunmehr dem
31.1.2021 eingetreten ist bzw. eintritt, besteht deswegen keine
Insolvenzantragspflicht (zuletzt geändert durch das 2. COVID19-JuBG in der aktuellen Fassung). Ist der Schuldner bei Ablauf
des 31.10.2020 überschuldet, so hat er die Eröffnung des Insol-

Beiträge aus der Gesellschaftersphäre können u.a. neben
Stundungen und Verzichten bisherige Finanzierungen
betreffend auch durch neue Gesellschaftsdarlehen,
Zuschüsse oder (...) die Abgabe von Garantien erfolgen.
venzverfahrens nach der aktuellen Gesetzeslage ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf
des 31.1.2021 oder 120 Tage nach Eintritt der Überschuldung,
je nachdem welcher Zeitraum später endet, zu beantragen. Die
Berechtigung, auch bei Eintritt der Überschuldung in diesem
Zeitraum einen Insolvenzantrag deshalb zu stellen, besteht aber
weiterhin.
Wenn Insolvenzgründe vorliegen oder diese zwar noch nicht
eingetreten sind, sich aber Krisenmerkmale verdichten, haben
Leitungsorgane Sanierungsmaßnahmen zu evaluieren. In diesem Zusammenhang sind sie verpflichtet, die wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens, insbesondere die Vermögens-,
12

Ertrags- und Liquiditätslage, engmaschig zu prüfen, geeignete
Finanzpläne, die verschiedene Szenarien berechnen, aufzustellen
und auch laufend und verstärkt an den Aufsichtsrat oder die
Generalversammlung zu berichten. Hierzu sei auf § 36 Abs. 2
GmbHG und § 83 AktG sowie § 81 Abs. 1 und Abs. 3 AktG
verwiesen. Umgekehrt hat natürlich auch der Aufsichtsrat in der
Krise eine enge Abstimmung und Information einzufordern.
Auch Steuerberater und Abschlussprüfer haben ihre Beratung
bzw. notwendigen Handlungen anzupassen.
Sanierungsüberlegungen werden einerseits die Inanspruchnahme von staatlichen Hilfen, Überbrückungskrediten, Stundungen, Forderungsverzichten, das Einfordern bzw. Abfragen
von Beiträgen aus der Gesellschaftersphäre, Umstellen auf
Factoring-Lösungen, das Geltendmachen von Ansprüchen aus
Betriebsunterbrechungsversicherungen und Schadenersatzansprüchen, das Nachverhandeln bzw. Anpassen von bestehenden
Vertragsverhältnissen, die Verwertung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen, aber auch betriebswirtschaftliche und
strategische Neuausrichtungen umfassen. Zu beachten ist, dass
für den Fall der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen die
Inanspruchnahme von Kurzarbeitshilfe und sonstiger staatlicher Unterstützungsleistungen durch Leitungsorgane selbst
dann verpflichtend sein wird, wenn das Unternehmen aktuell
über ausreichende Liquiditätsreserven verfügt, weil dadurch
jedenfalls finanzielle Nachteile des Unternehmens durch die
COVID-19-Krise vermindert werden können.
Beiträge aus der Gesellschaftersphäre können u.a. neben
Stundungen und Verzichten bisherige Finanzierungen betreffend auch durch neue Gesellschafterdarlehen, Zuschüsse oder
die Abgabe von Patronatserklärungen oder die Abgabe von
Garantien erfolgen. Durch das 2. COVID-19-JuBG in der
aktuellen Fassung wird normiert, dass die Gewährung von
Geldkrediten im Zeitraum von 5.4.2020 bis 31.1.2021 für
nicht mehr als 120 Tag, nicht eigenkapitalersetzend ist, sofern
die Gesellschaft für diesen Kredit weder ein Pfand noch eine
vergleichbare Sicherheit aus ihrem Vermögen bestellt hat. Eine
in diesem Rahmen erfolgende Rückführung von Gesellschafterkrediten würde daher nicht gegen die Rückzahlungssperre des
§ 14 EKEG verstoßen und wäre daher für Leitungsorgane
nicht haftungsbegründend. Sollte es in diesem Zeitraum von
120 Tagen vor Rückführung zu einer Insolvenz kommen, wäre
die Forderung des Gesellschafters aus diesem Kredit nicht nachrangig i.S.d. § 57a IO. Nach Ablauf der 120 Tage ist aber jedenfalls die Rückführung ernstlich zu betreiben, um Eigenkapitalersatz zu vermeiden. Daher können auf diese Weise fehlende
liquide Mittel z.B. bis zur Refundierung von Kurzarbeitsbeihilfe
oder dem Erhalt sonstiger staatlicher Förderungen bzw. von
Überbrückungsfinanzierungen ohne Eigenkapitalersatzrisiko
von Gesellschafterseite zur Verfügung gestellt werden. Die Kapitalerhaltungsbestimmungen bei Schwesternfinanzierungen
oder Up-Stream-Finanzierungen sind unverändert einzuhalten.
Zu den Themen Jahresabschlusserstellung und Nichtausschüttung von Gewinnen wird auf die zahlreich dazu veröffentlichten Beiträge verwiesen.
Neben der positiven Berücksichtigung von Sanierungsmaßnahmen sind die finanziellen Belastungen im Zusammenhang
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mit dem Corona-Virus aus der bestehenden Fürsorge- und
Schutzpflicht als Dienstgeber und Hygienemaßnahmen etc. gegenüber Vertragspartnern zu berücksichtigen.
Im Hinblick auf die bereits mehrfach angesprochene fehlende Planungssicherheit wird die Planung von Alternativszenarien
und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage und deren laufende Evaluierung und Anpassung
von pflichtgemäßem Handeln von Leitungsorganen anzugehen
sein. Mit einer Planung und laufenden Evaluierung von Alternativszenarien kann sachgerecht versucht werden, der Unplanbarkeit zu begegnen.

© ILKERCELIK/ISTOCK

Haftungsthemen für Leitungsorgane

Bezüglich der Haftung von Leitungsorganen im Zusammenhang mit einer gebotenen Insolvenzantragstellung ist zwischen
einer möglichen „Innenhaftung“ gegenüber der Gesellschaft für
Betriebsverluste und für nach Insolvenzreife geleistete Zahlungen sowie einer möglichen „Außenhaftung“ gegenüber Gläubigern zu unterscheiden.
Bezüglich der Innenhaftung für Betriebsverluste (§ 25 Abs. 2
GmbHG i.V.m. § 69 IO; § 84 Abs. 2 AktG i.V.m. § 69 IO) ist
darauf abzustellen, ob seitens der Leitungsorgane eine gesetzliche Verpflichtung zur Insolvenzantragstellung (§ 69 IO) verletzt
wird, weil nur dann ein haftungsbegründendes, pflichtwidriges
Handeln von Leitungsorganen anzunehmen wäre. Wenn und
soweit gegenwärtig betreffend Überschuldung keine gesetzliche Verpflichtung zur Insolvenzantragstellung besteht, ist keine
Grundlage für eine Haftung für Betriebsverluste gegeben, die ab
Erkennbarkeit der Überschuldung erwirtschaftet werden.
Die Voraussetzungen für eine Innenhaftung von Leitungsorganen für Zahlungen (§ 25 Abs. 3 Z 2 GmbHG; § 84 Abs. 3
Z 6 AktG) sind im AktG und im GmbHG unterschiedlich gestaltet. Während § 25 Abs. 3 Z 2 GmbHG nach seinem Wortlaut darauf abstellt, dass „Zahlungen nach dem Zeitpunkt ge-
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MIt einer Planung kann sachgerecht versucht
werden, der
Unplanbarkeit zu
begegnen ...

leistet werden, in dem die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
zu begehren“ war, stellt § 84 Abs. 3 Z 6 AktG darauf ab, dass
„Zahlungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist oder sich ihre Überschuldung ergeben hat“. Beide Regelungen wurden in der Judikatur
und Lehre dahingehend interpretiert, dass eine Haftung nicht
an der Verletzung der Pflicht zur Insolvenzantragstellung, sondern an einer Weiterführung der Geschäftstätigkeit trotz materieller Insolvenz anknüpft, d.h. die Bestimmung des GmbHG
wurde i.S. der Regelung des AktG verstanden.
Im 4. COVID-19-Gesetz (III. Hauptstück § 9 Abs. 4) sowie in den dazu beschlossenen Novellen wurde vorgesehen, dass
die an die Überschuldung anknüpfende Haftung gemäß § 84
Abs. 3 Z 6 AktG in der Zeit vom 1.3.2020 bis 31.1.2021 entfällt. Zu § 25 Abs. 3 Z 2 GmbHG findet sich keine entsprechende Regelung. Im Hinblick darauf, dass die Haftungsvoraussetzungen aber im GmbHG (wie erwähnt) anders geregelt sind
– diese stellen auf die Insolvenzantragspflicht ab – und bereits
den Erläuternden Bemerkungen zum 2. COVID-19-Gesetz
zu entnehmen ist, dass eine Haftung von Leitungsorganen im
Zusammenhang mit COVID-19 eingeschränkt werden soll, ist
in diesem Zusammenhang von einer bewussten Unterlassung
des Gesetzgebers auszugehen. Daher ist davon auszugehen, dass
die Voraussetzungen für eine Innenhaftung für „Zahlungen“
sowohl bei der AG als auch bei der GmbH in der Zeit vom
1.3.2020 bis 31.1.2021 dann nicht vorliegen, wenn nur der Insolvenzgrund der Überschuldung vorliegt und dieser zum oder
nach dem 1.3.2020 eingetreten ist.
Bezüglich des Insolvenzgrundes der Zahlungsunfähigkeit
wurden bislang keine Haftungserleichterungen für Leitungsorgane geregelt.
An dieser Stelle ist weiters darauf hinzuweisen, dass Leitungsorgane nach Aufhebung eines Insolvenzverfahrens (§ 69
Abs. 5 IO) eine direkte Außenhaftung gegenüber „Altgläubi13
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gern“ betreffend eine Quotenverschlechterung gem. § 25 Abs.
3 Z 2 GmbHG/§ 84 Abs. 3 Z 6 AktG i.V.m. § 69 IO (i.V.m. §
1311 ABGB) treffen kann. Unabhängig davon, wie man diese
Haftung rechtsdogmatisch einordnet, ist zu möglichen Haftungsrisiken in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass bei
Entfall einer Verpflichtung zur Insolvenzantragstellung nach
dem 4. COVID-19-Gesetz (im Fall einer im Zeitraum vom
1.3.2020 bis 31.1.2021 eingetretenen Überschuldung) keine
rechtswidrige „Insolvenzverschleppung“ durch Leitungsorgane
anzunehmen ist und daher die Grundlagen für diese Außenhaftung nicht gegeben sein werden. Anderes ergibt sich für
„Neugläubiger“ aus den im Einzelfall zu prüfenden vorvertraglichen Aufklärungspflichten im Hinblick auf das Vorliegen von
materieller Insolvenz. Der Wegfall der Insolvenzantragspflicht
für Überschuldung ändert hier nichts an den schon bisher bestehenden Haftungsrisiken und deren Vermeidung durch Umstellen auf „Insolvenzgestion“, d.h. Zug-um-Zug-Zahlung von
Neugläubigern.
Die strafrechtlichen Insolvenzdelikte sind unverändert anwendbar.
Gerichtliche Sanierungsverfahren versus außergerichtliche
Restrukturierung

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen dieses Beitrags nur ein grober Überblick gegeben werden kann.
Als Sanierungsverfahren werden gemäß §§ 166ff IO jene
Verfahren bezeichnet, bei denen der Schuldner zugleich mit
dem Insolvenzantrag einen Sanierungsplan vorlegt und dessen
Annahme beantragt. Der Schuldner muss den Gläubigern in
einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung einen Sanierungsplan mit einer Quote von mindestens 20%, in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung einen Sanierungsplan
mit einer Quote von mindestens 30%, jeweils zahlbar binnen
zwei Jahren, anbieten. Die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens kann gemäß § 167 Abs. 2 IO bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit beantragt werden. Während des Verfahrens ist
die Bezahlung der laufend neu anfallenden Kosten sicherzustellen, da andernfalls das Unternehmen zu schließen ist.
Zur Annahme des angebotenen Sanierungsplans sind gemäß
§ 147 Abs. 1 IO zwei Mehrheiten erforderlich. Einerseits ist erforderlich, dass die Mehrheit der bei der Tagsatzung anwesenden
stimmberechtigten Insolvenzgläubiger zustimmt. Zusätzlich
muss die Gesamtsumme der Forderungen der zustimmenden
Gläubiger mehr als die Hälfte der Gesamtsumme der bei der
Tagsatzung anwesenden stimmberechtigten Insolvenzgläubiger
betragen.
In der Praxis kommt der außergerichtlichen Restrukturierung eine große Bedeutung zu. Im Zuge der außergerichtlichen Restrukturierung versucht der Schuldner auf der Basis eines Sanierungskonzepts ohne gerichtliche Hilfe eine Einigung
mit ausgewählten Gläubigern, vorwiegend seinen Finanzgläubigern, betreffend einen teilweisen Forderungsverzicht bzw.
eine Änderung der Zahlungsbedingungen zu erzielen, um dadurch wieder eine positive Fortbestandsprognose herzustellen.
Zu den Vorteilen einer außergerichtlichen Sanierung zählen
die höhere Diskretion, die formlose und flexiblere Abwicklung
14

Rettungsschirm?
Während eines
gerichtlichen
Sanierungsverfahrens sind
Kurzarbeitsbeihilfen nicht
zugelassen.

hinsichtlich Maßnahmen und Fristen, die Vermeidung der gerichtlichen Verfahrenskosten sowie die Beibehaltung der vollen Verfügungsberechtigung der Leitungsorgane. Umgekehrt
darf aber nicht übersehen werden, dass durch die begünstigte
Auflösung von Arbeitsverhältnissen (§ 25 IO) und sonstigen
Verträgen (§§ 21, 23 IO) sowie Vorteilen im Rahmen der Sanierungsgewinnbesteuerung und eines höheren Sanierungseffektes, weil alle Gläubiger von der Quotenverkürzung betroffen sind, erhebliche Sanierungsbeiträge durch ein gerichtliches
Sanierungsverfahren kostengünstiger bewirkt werden können.
Überdies bedarf die außergerichtliche Restrukturierung der
Zustimmung aller betroffenen Gläubiger. Weiters gilt bei der
außergerichtlichen Restrukturierung der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung, d.h. alle Gläubiger müssen gleich behandelt werden bzw. muss bei einer Ungleichbehandlung die
Zustimmung der schlechter behandelten Gläubiger gegeben
sein. Es ist jedenfalls immer auf den Einzelfall abzustellen, ob
eine außergerichtliche Restrukturierung oder ein gerichtliches
Sanierungsverfahren vorteilhafter ist. Dabei ist insbesondere
auch auf die Art des Unternehmens, die Krisensituation, die
Art und Anzahl der Gläubiger und die Finanzierungsmöglichkeiten abzustellen.
Darauf hinzuweisen ist, dass während eines gerichtlichen
Sanierungsverfahrens Kurzarbeitsbeihilfen aus nicht nachvollziehbaren Gründen vom Gesetzgeber nicht zugelassen wurden.
Wird über ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet, ist
eine gewährte Kurzarbeitsbeihilfe vorzeitig zu beenden. Dies gilt
selbst dann, wenn das Unternehmen während des Insolvenz
verfahrens fortgeführt wird. Bis dato wurden keine alternativen
Lösungen zur Unterstützung des Fortbetriebs während eines
Insolvenzverfahrens normiert. Insgesamt ist festzuhalten, dass
auch mit den Möglichkeiten eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens eine sehr gute und langjährig erprobte Möglichkeit
zur Sanierung von Unternehmen zur Verfügung steht. Coronabedingte Änderungen u.a. bei der Erfüllungsfrist, flexiblere Abbaumöglichkeiten von Arbeitsplätzen zu Verfahrensbeginn, um
den Erhalt der restlichen Arbeitsplätze zu ermöglichen, und begleitende Maßnahmen zur Unterstützung des Fortbetriebes wie
eben durch Kurzarbeit oder Änderungen beim Insolvenzentgelt
sowie Erleichterungen bei den Haftungstatbeständen für Leitungsorgane wären wünschenswert.
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Präventiver Restrukturierungsrahmen

Im Juli 2019 ist die EU-Richtlinie (2019/1023; abrufbar unter
www.europa.eu/plenaryde/texts-adoptes.html) u.a. über präventive
Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren in Kraft getreten. Mit der nationalen Umsetzung ist in
Österreich nun sehr zeitnah zu rechnen. Aktuell ist noch kein
Ministerialentwurf abrufbar.
Die in Titel II der Richtlinie vorgesehenen präventiven
Restrukturierungsrahmen sollen Schuldnern in finanziellen
Schwierigkeiten zur Verfügung stehen, wenn eine Insolvenz
droht bzw. wahrscheinlich ist („likelihood of insolvency“) und
die Aussicht besteht, diese zu vermeiden und die Lebensfähigkeit
des Schuldners zu ermöglichen. Damit soll eine außergerichtliche Unternehmensrestrukturierung unterstützt werden. Dies ist
auch für den Fall des sogenannten „Akkordstörers“ bei sehr gut
vorbereiteten und bereits mit den betroffenen Finanzgläubigern
vorabgestimmten außergerichtlichen Restrukturierungen, wenn
nur mehr der „Akkordstörer“ für eine positive Fortbestandsprognose auf Basis des vorabgestimmten Restrukturierungsplans
„einzufangen“ ist, auch zu begrüßen.
Nach der Richtlinie schließt Zahlungsunfähigkeit ein derartiges Verfahren aus. Mit Spannung wird erwartet, wieweit die
URG-Kennzahlen und allenfalls bedingte Fortbestandsprognosen (die nur mehr von der Annahme/Bestätigung des Restrukturierungsplans abhängig sind) für die Verfahrenszulässigkeit
entscheidend sein werden. Die Entschuldung soll im Rahmen
der Eigenverwaltung erfolgen und es soll auch die Möglichkeit bestehen, ein derartiges Verfahren ohne Bestellung eines
Restrukturierungsbeauftragten (vergleichbar allenfalls einem
Sanierungsverwalter nach der IO) durchzuführen. Auch der österreichische Gesetzgeber wird sich bei der Umsetzung an die
Richtlinienvorgaben zur Abstimmung von betroffenen Gläubigern in Gläubigerklassen halten müssen und damit Neuland
betreten, da bisher in Österreich nur eine Unterscheidung von
besicherten und unbesicherten Gläubigern in Insolvenzverfahren erfolgt ist. Für alle Klassen sind für die Annahme des Restrukturierungsplans die gleichen Mehrheiten vorzusehen. Die
Richtlinie gibt hier vor, dass neben einer Kapitalmehrheit von
maximal 75% auch eine Kopfmehrheit je Klasse normiert wer-
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den kann. Unter gewissen Voraussetzungen kann bei Nichtzustimmung aller Klassen entsprechend den dafür vorgesehenen
Mehrheiten durch das Gericht ein „cross-class cram-down“
erfolgen. Die entsprechenden Umsetzungsergebnisse durch den
österreichische Gesetzgeber bleiben abzuwarten.
Die Richtlinie soll auch für KMU gelten und auch erst das
Entwickeln von Restrukturierungsplänen ermöglichen. Um
Letzteres und die Verhandlungen über einen Restrukturierungsplan zu unterstützen, kann das Gericht unter gewissen Bedingungen weitgehende Vollstreckung- und Verwertungssperren
und Eingriffe in Verträge für einen begrenzten Zeitraum (für
alle Schuldner, nicht nur KMU) genehmigen. Vor dem Hintergrund der Missbrauchsvermeidung wird vom österreichischen
Gesetzgeber zu erwarten sein, dass eine Verletzung von Rechnungslegungspflichten zu Einschränkungen von ansonsten eingeräumten Rechtsrahmen für Schuldner führen wird.
Für die erfolgreiche Umsetzung eines Restrukturierungsplans kann für Neu- und Zwischenfinanzierungen sowie unbedingt notwendige Transaktionen eine erschwerte Anfechtung
dieser Maßnahmen in einem allfälligen späteren Insolvenzverfahren vorgesehen werden.
Die Richtlinie ermöglicht, dass derartige Verfahren als öffentliche oder als nichtöffentliche Verfahren geführt werden;
dies über Antrag des Schuldners und mit daraus resultierender
unterschiedlicher Anerkennungswirkung im Ausland.
Das demnächst erwartete neue Gesetz zur vorinsolvenzlichen Restrukturierung, das die genannte EU-Richtlinie umsetzen wird, wird aus Sicht der Sanierung von Großunternehmen
durch Beiträge von deren Finanzgläubigern als Bereicherung
der bisherigen Praxis zur außergerichtlichen Restrukturierung
zu begrüßen sein. Ob die Ziele der EU auf diesem Weg auch
für KMU in der Praxis umgesetzt werden können, erachte ich
als sehr fraglich.

Fraglich bleibt allerdings, wie lange die Zukunft weiter
durch Unplanbarkeit gekennzeichnet sein wird, denn eine
solche steht Sanierungskonzepten generell entgegen.
Ausblick

Es bleibt abzuwarten, ob neben der zeitnah erfolgenden nationalen Umsetzung der EU Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen noch gesetzliche Anpassungen in der Insolvenzordnung zur Unterstützung von pandemiebedingt notwendigen
Restrukturierungen von Unternehmen nun zeitnah erfolgen
werden. Es bleibt zu hoffen, dass dabei eine ausgewogene Lösung zwischen Schuldner- und Gläubigerseite gefunden wird
und schädliche wettbewerbsverzerrende staatliche Eingriffe
nicht weiter massiv erfolgen. Fraglich ist allerdings dabei, wie
lange die Zukunft weiter durch Unplanbarkeit gekennzeichnet
sein wird, denn eine solche steht Sanierungskonzepten generell
entgegen. Und da werden auch die besten vorinsolvenzlichen/
außergerichtlichen oder gerichtlichen Sanierungsmöglichkeiten
nicht helfen, solange nicht wieder Planbarkeit der Zukunft im
bisher verstandenen Sinn eintritt.
n
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praxis

Jetzt Antrag stellen!
CORONA. Über die neue COVID-19-Investitionsprämie, die seit 1. September
beantragt werden kann. Von Klaus Hilber

ie COVID-19-Investitionsprämie
kann seit 1. September beantragt
werden und ein Antrag muss bis spätestens Ende Feber 2021 gestellt werden.
Die Prämie beträgt 7% oder 14% bei
Investitionen in ein Schwerpunktthema.
Die Abwicklung erfolgt ausschließlich
digital über die aws. Lesen Sie hier einige Details, die in der Werbung üblicherweise nicht genannt werden.
Prämie nur auf Antrag

Jeder Unternehmer im Sinne des § 1
UGB (Unternehmensgesetzbuch) mit
Sitz in Österreich ist antragsberechtigt.
Das Unternehmen darf nicht gegen
Rechtsvorschriften verstoßen, deren Verletzung gerichtlich strafbar ist. Bei künftigen Verstößen ist eine Rückforderung
der Prämie möglich.
Außerdem darf das Unternehmen
etwa nicht gegen das Gleichbehandlungsgesetz (z.B. geschlechtsneutrale
Stellenausschreibungen) oder das Diskriminierungsverbot gemäß Behinderteneinstellungsgesetz verstoßen.
Der Antrag ist über die Homepage
der Austria Wirtschaftsservice GmbH
(kurz: aws) zu stellen. Sollte ein Unternehmen schon Zugangsdaten haben,
ist eine Neuregistrierung nicht mehr
notwendig. Im Antrag selbst sind z.B.
auch Angaben über die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen insgesamt
anzugeben, aber auch getrennt nach Geschlechtern. Für Parteienvertreter kann
ein eigener Zugang vom Unternehmer
angelegt werden, Parteienvertreter sollten den Antrag lediglich vervollständigen.
Ein Prämienantrag kann bereits
vor Ausführung der Investition gestellt
werden oder auch hinterher. Die letzte
Möglichkeit zur Antragstellung wird am
16

28. Februar 2021 sein! Für eine Antragstellung wird nicht unbedingt verlangt,
dass Offerte oder Rechnungen bereits
beigelegt werden. Das Investitionsvolumen ist zu schätzen, die Prämie wird
maximal von der dort angegebenen
Summe berechnet.

Weiters sind die beiden folgenden
Umstände sehr wichtig:
„Erste Maßnahmen“ für diese In-

Praxistipp

Schätzen Sie die Investitionssumme im
Zweifel etwas höher ein, damit allfällige
Zusatzkosten auch zur Prämie führen.
Für den Antrag selbst ist nicht zwingend ein Parteienvertreter notwendig.
Auf einen Antrag sollte eine Förderzusage folgen. Die Entscheidung über einen
Antrag muss spätestens Ende April 2021
seitens der aws erfolgen. Erst im letzten
Schritt – bei der sog Abrechnung – muss
ein solcher Experte bestimmte Voraussetzungen bestätigen, wenn die Prämie
EUR 12.000,– oder mehr beträgt.
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Voraussetzungen sind folgende:

Das Mindestinvestitionsvolumen pro
Antrag beträgt EUR 5.000,– und max.
50 Mio. Euro In einem Antrag können mehrere verschiedene Investitionen
gemeinsam abgewickelt werden. Ein
Unternehmen kann mehrere Anträge
stellen! Pro Förderantrag gibt es eine Abrechnung und erst danach eine Auszahlung. Zwischenauszahlungen der Prämie
gibt es nur in bestimmten Sonderfällen.
Förderbar sind alle Neuinvestitionen
in das aktivierungspflichtige abnutzbare
Anlagevermögen. Die Investitionsgüter
können auch gebraucht sein, auch Vorführgeräte oder Ausstellungsstücke sind
kein Problem. Es gibt auch einige Ausnahmen von der Prämienfähigkeit (z. B.
für Autos mit Verbrennungsmotoren,
also keine Hybridfunktion) und wiederum Ausnahmen von den Ausnahmen.

vestition dürfen nicht vor dem
1. August 2020 gesetzt worden sein
und müssen spätestens am 28. Februar 2021 gesetzt werden! Darunter
versteht man eine Bestellung, den
Abschluss des Kaufvertrages, die Lieferung, Baubeginn, Rechnungsausstellung, Zahlungen. Nicht zu den
ersten Maßnahmen zählen hingegen
Planungsleistungen und das Führen
von Finanzierungsgesprächen.
„Durchführung“ der Investition:
Diese muss spätestens bis Ende Feber
2022 erfolgen. Unter Durchführung
versteht die InvestitionsprämienRichtlinie die Inbetriebnahme und
die Bezahlung (unbeschadet üblicher
Haftrücklässe). Diese Frist endet also
ein Jahr der dem spätestmöglichen
Zeitpunkt für die Antragstellung.
Bei sehr großen Vorhaben – also bei
mehr als 20 Mio. Euro – hat man
zwei Jahre länger Zeit für die Durchführung.

Das Mindestinvestitionsvolumen
pro Antrag beträgt EUR 5.000,–
und max. 50 Mio. Euro In einem
Antrag können mehrere ver
schiedene Investitionen gemeinsam abgewickelt werden.
© FILOGRAPH/ISTOCK
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Abrechnung: Spätestens drei Monate

nach Inbetriebnahme der letzten Investition eines Antrages (verschiedene
Investitionen können zu einem Antrag
zusammengefasst werden) muss die
Abrechnung erfolgen. Wer diese Frist
versäumt, bekommt keine Prämie
mehr! Diese Frist ist leider nicht verlängerbar. Sind die Investitionskosten
in der Abrechnung niedriger als im
Antrag, wird die Förderung nur von
den niedrigeren tatsächlichen Kosten
berechnet. Die Abrechnung bedarf
eventuell einer Bestätigung eines Parteienvertreters
(Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Bilanzbuchhalter).
Für geförderte Investitionen gilt in der
Folge eine Behaltefrist von mindestens
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drei Jahren in einer österreichischen Betriebsstätte des Unternehmens. Während
dieses Zeitraumes dürfen die geförderten
Gegenstände nicht verkauft werden oder
auch nicht sonst außerhalb einer Betriebsstätte in Österreich verwendet werden. Die Frist beginnt nach Abschluss
der Investition.
Bücher und Belege zu dieser Prämie
müssen mindestens zehn Jahre nach dem
Ende des Kalenderjahres der letzten Auszahlung aufbewahrt werden.
Doppelte Prämie für Schwerpunkte

Es gibt drei Schwerpunkte, die mit der
doppelten Prämie bedient werden: Investitionen in Ökologisierung, in die Digitalisierung und für Gesundheits- bzw.
Life-Science-Investitionen. Das klingt

Belege zu dieser
Prämie müssen
mindestens zehn
Jahre nach dem
Ende des Kalenderjahres der
letzten Auszahlung aufbewahrt
werden.

gut, ist aber sehr feingliedrig geregelt.
Einiges wird gefördert, womit man nicht
rechnen würde, andere Dinge wiederum
nicht, welche man unter diesen Themenschwerpunkten einreihen würde (so
werden z.B. für Hybrid-Kfz einige zusätzliche Hürden eingebaut). Man muss
sich die Vorhaben jedenfalls einzeln genau anschauen!
Mit Erstaunen findet man z.B.
im Anhang 1 (also zur Ökologisierung) unter Punkt 5 c) die Sanierung
bzw. den Austausch von Fenstern und
Türen. Eine derartige Maßnahme wird
bei Betriebsgebäuden üblicherweise als
Instandhaltung behandelt. Für die Prämie ist jedoch eine Grundvoraussetzung,
dass die Neuinvestition aktivierungspflichtig (!) ist.
n
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brennpunktfinanzstrafrecht

Mittäter und Schuld

B

ei einer GmbH mit zwei Geschäftsführern ergibt die Betriebsprüfung
Hinweise auf Finanzvergehen. Ebenso
bei einer Personengesellschaft, deren
Anteilsinhaber operativ tätige Ehegatten
zu je 50% sind. Wie viele Finanzstrafverfahren wird der Strafreferent voraussichtlich einleiten? Richtig, jeweils drei!
Gemäß § 11 FinStrG besteht die
Strafdrohung nicht nur gegen den
unmittelbaren Täter, sondern für jeden
Mittäter, der die Tat gemeinsam mit
einem oder mehreren anderen begeht.
Auch der Bestimmungstäter, der einen
anderen vorsätzlich zu dieser Straftat
anstiftet, ist Mittäter. Diese Anstiftung
kann durch Anordnen, Bedrängen,
Drohen, Bitten, Bestechen oder Ersuchen um einen Freundschaftsdienst
erfolgen. Beispielsweise, wenn der Bauherr den Bauunternehmer animiert,
unter Rechnungsverzicht billigere Barbzw. Schwarzzahlungen zu akzeptieren.
Vorsätzlich & grob fahrlässig

Der sonstige Beitragstäter verantwortet
eine vorsätzliche, aber auch grob fahrlässige Handlung, welche ein Finanzvergehen mitverursachen oder fördern kann.
Dafür liegt die Latte nicht hoch. Schon
eine psychische Hilfestellung durch
Bestärken des Tatentschlusses, Erteilen
von Ratschlägen etc. macht eine derartige strafbare Beitragshandlung aus.
Ein Lieferant beispielsweise, der die
18
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Abgabenhinterziehung der Abnehmer
durch Ausstellung von wahrheitswidrigen Lieferscheinen oder Verwendung
von Phantasienamen erleichtert, hat eine
Beitragstäterschaft zu verantworten.
Auch wenn der Steuervorteil nur
dem unmittelbaren Täter zugutegekommen ist, so verantwortet nach dem
Gesetz jeder Mittäter die gleiche Strafdrohung, es erfolgt also keine quotenmäßige Aufteilung auf die Täter.
Jeder Mittäter ist für seine eigene
Schuld zu bestrafen, wobei den Bestimmungstäter nach der Rechtsprechung
oft ein höheres Unrecht trifft.
Die Strafpraxis führt bei drei Straferkenntnissen (zweimal Geschäftsführer, einmal der Verband nach § 28a
FinStrG) zu empfindlichen Auswirkungen. Bei einem strafbestimmenden
Wertbetrag von EUR 50.000,– und
drei Abstrafungen mit durchschnittlich 30% davon ergibt dies zusammen
EUR 45.000,–, das sind gemessen am
verkürzten Betrag 90% Strafe.
Glaubwürdig & kongruent

Ein weiteres Risiko ergibt sich in diesem
Zusammenhang aber auch nach § 11
BAO. Demnach haften bei vorsätzlich
begangenen Finanzvergehen auch mitverurteilte Täter für den Betrag, der im
Spruch der Strafentscheidung als Verkürzungsbetrag genannt ist. Da kann
man schon mal zum Handkuss kom-

men, ohne selbst einen Steuervorteil
lukriert zu haben.
Nicht immer aber wird eine Mittäterschaft vorliegen oder erweislich
sein. Bei zwei GmbH-Geschäftsführern
mit aufgeteilten Geschäftsführungs
agenden wird keine Schuld vorliegen,
wenn der nicht mit Steuerangelegenheiten befasste Geschäftsführer keinen
Anlass hatte, an der ordnungsgemäßen
Geschäftsführung durch den anderen
Geschäftsführer zu zweifeln.
Hingegen ist zu beachten, dass bei
„wechselseitigen Beschuldigungen“
bei mehreren Tätern das Risiko von
zwei oder mehreren Schuldsprüchen
zunimmt. Wenn also beispielsweise zwei
Geschäftsführer behaupten, der jeweils
andere wäre zuständig gewesen, ist das
keine vorteilhafte Verantwortung.
Bei der Einleitung von Strafverfahren gegen mehrere Beschuldigte ist das
Verteidigungsziel oft, einen von mehreren Mittätern „aus der Schusslinie“ zu
bringen. Ob dies gelingt, hängt davon
ab, wie glaubwürdig und kongruent
oder doch inkonsistent die jeweiligen
Aussagen erfolgen. Dabei muss der
Verteidiger, der beide Mandanten vertritt, diese darüber instruieren, dass die
Beschuldigten getrennt voneinander
befragt werden.
Zuletzt: Die Frage nach Mittätern
stellt sich in der Praxis oft auch bei der
n
Erstellung von Selbstanzeigen.
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FINANZVERGEHEN. Über das Risiko
der Mittäterschaft bei unseren Mandanten.
Von Klaus Hübner

Anlegen Sie los!

Für eine rentable Zukunft.

brennpunktfinanz

Aufhebung
gem. § 300 BAO
FINANZÄMTER. Liegt die Entscheidung über eine
Bescheidbeschwerde beim Verwaltungsgericht,
darf die Abgabenbehörde angefochtene Bescheide
nicht mehr abändern. Manchmal wäre das aber
sinnvoll, dafür steht § 300 BAO zur Verfügung.
Von Herbert Houf

D

ie Zuständigkeit zur Entscheidung über eine Bescheidbeschwerde liegt ab jenem Moment
beim Verwaltungsgericht, zu dem
die Beschwerde gem. § 265 Abs. 1
BAO vorgelegt wurde. Das kann auf
Grund eines Vorlageantrags gem.
§ 264 Abs. 1 BAO geschehen oder in
den Fällen des § 262 Abs. 2 – 4 BAO,
wenn eine Beschwerdevorentscheidung
entweder unterbleiben kann oder zu
unterbleiben hat. Ist die Abgabenbehörde mit der Vorlage mindestens
zwei Monate säumig, kann gem. § 264
Abs. 6 BAO eine Vorlageerinnerung
beim Verwaltungsgericht eingebracht
werden. Mit dieser gilt die Beschwerde
ebenfalls als vorgelegt.
Die Rechtsfolge des § 300 BAO

Die Rechtsfolge des § 300 BAO besteht darin, dass Bescheidänderungen
20
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oder -aufhebungen nach Vorlage nicht
nur unzulässig, sondern darüber hinaus nichtig sind. Nun kann es aber
durchaus der Fall sein, dass sich die
Aufhebung eines Bescheides durch die
Abgabenbehörde auch in diesem Verfahrensstadium als zweckmäßig erweist.
Beispielsweise könnte im Zuge eines
Erörterungstermins gem. § 269 Abs. 3
BAO eine Einigung zwischen Beschwer-

Ist die Abgabenbehörde
mindestens zwei Monate
säumig, kann gem.
§ 264 Abs. 6 BAO eine
Vorlageerinnerung beim
Verwaltungsgericht ein
gebracht werden.

deführer und Abgabenbehörde zustande kommen. Grundsätzlich ist darüber
eine Niederschrift aufzunehmen, jedoch hat diese Einigung zunächst keine
rechtsverbindliche Wirkung. Diese tritt
erst ein, wenn tatsächlich eine bescheidmäßige Erledigung durch die Abgabenbehörde erfolgt. Denkbar ist auch,
dass während eines offenen Beschwerdeverfahrens Feststellungsbescheide ergehen, die sich auf den angefochtenen
Bescheid auswirken und normalerweise
zu einer Abänderung gem. § 295 Abs. 1
BAO führen würden. Zwar ist der Feststellungsbescheid letztlich im Rahmen
der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu berücksichtigen, gerade bei
langandauernden Verfahren kann aber
durchaus ein Interesse an einer schnelleren Erledigung bestehen, vor allem
wenn sich daraus positive Auswirkungen für den Abgabepflichtigen ergeben.
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Das Verwaltungsgericht hat
sodann zu beurteilen, ob durch
den abgeänderten Bescheid dem
Beschwerdeantrag vollinhaltlich
Rechnung getragen wurde.

© SOUND AND VISION/ADOBESTOCK

Das Verfahren gem. § 300 BAO

Für diese und ähnliche Fälle sieht
§ 300 BAO ein Verfahren vor, das –
entgegen der grundsätzlichen Nichtigkeitsdrohung – eine Erledigung durch
die Abgabenbehörde erlaubt. Erste
Voraussetzung ist, dass der Beschwerdeführer einer solchen Erledigung gegenüber dem Verwaltungsgericht ausdrücklich zustimmt. Dieses kann die
Zustimmungserklärung mit Beschluss
der Abgabenbehörde weiterleiten und
darin eine angemessene Frist zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides
oder der Beschwerdevorentscheidung
festsetzen. Innerhalb dieser Frist kann
nun die Abgabenbehörde mit Bescheid
die Aufhebung vornehmen und allenfalls einen neuen Sachbescheid erlassen. Solange die Frist noch nicht abgelaufen ist, darf das Verwaltungsgericht
die Beschwerde nicht erledigen, es sei
denn, die Abgabenbehörde teilt schon
vorher mit, dass sie keine Aufhebung
beabsichtigt. Eine Aufhebung ist nicht
mehr zulässig, wenn die Frist ungenützt verstrichen ist.
Nützt die Abgabenbehörde die
Möglichkeit zur Aufhebung, hat sie
das Verwaltungsgericht darüber zu
informieren. Ergeht ein neuer Sachbescheid, gilt dieser nunmehr auf Grund
der Rechtswirkung des § 253 BAO zu-

nächst anstelle des ursprünglichen Bescheides als angefochten. Das Verwaltungsgericht hat sodann zu beurteilen,
ob durch den abgeänderten Bescheid
dem (allenfalls nachträglich modifizierten) Beschwerdeantrag vollinhaltlich Rechnung getragen wurde. Trifft
dies zu, wird die Beschwerde gem.
§ 261 Abs. 1 BAO mit Beschluss als
gegenstandslos zu erklären sein. Ist dies
nicht der Fall, hat das Verwaltungsgericht mit Erkenntnis inhaltlich über
die Beschwerde zu entscheiden.
Zusammenfassung

Auch wenn nach dem zuletzt veröffentlichten Tätigkeitsbericht des BFG
nur in wenig mehr als 1 Prozent der
Fälle ein Erörterungstermin stattfindet, kann dieser – verbunden mit einer
Maßnahme nach § 300 BAO – zu einer vergleichsweisen und damit schnelleren Beschwerdeentscheidung führen.
Auch wenn diesbezüglich kein Antragsrecht der Parteien besteht, können diese einen solchen durchaus anregen, um
einen rascheren Verfahrensabschluss zu
bewirken. Ungeachtet dessen besteht
natürlich die Möglichkeit, sich auch
außerhalb des BFG-Verfahrens mit
der Abgabenbehörde zu einigen. Auch
diesfalls steht ein Verfahren gem. § 300
BAO offen.
n
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Immobilieninvestments:
Stabilität für Anleger
In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bringt die Asset-Klasse Immobilien Stabilität ins Portfolio.
Ob mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont: IFA bietet für jeden Investor die passende
Anlageoption.
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Ein Investment
in das Projekt
„Residenz Mayburg by Marriott“
eignet sich optimal zur Ergänzung
des Portfolios.

die österreichische Online-Plattform
www.ifainvest.at nicht nur eine attraktive Kapitalverzinsung über eine Laufzeit von 50 Monaten sichern – die
Anleihe berechtigt auch zur Geltendmachung des Gewinnfreibetrags in
2020 bei Zeichnung bis einschließlich
10. Dezember 2020. Darüber hinaus
kann sie zur Wertpapierdeckung für
Pensionsrückstellungen herangezogen
werden.
n

Mehr Informationen unter
www.ifa.at bzw. www.ifainvest.at.

HINWEIS: Für weitere Informationen zum Gewinnfreibetrag sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht,
kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater. Für die
Geltendmachung des Gewinnfreibetrags ist jeder Anleihegläubiger selbst verantwortlich und übernimmt die
Emittentin dafür keine Gewähr. Dies stellt eine Marketingmitteilung der IFA Invest GmbH gemäß WAG und KMG
dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder
ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine
Anlageempfehlung dar. Der Kauf oder die Zeichnung
der IFA AG Unternehmensanleihe erfolgt ausschließlich
auf Grundlage des von der FMA am 15.10.2020 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020
Linz und unter www.ifa.at sowie unter www.ifainvest.
at erhältlich ist. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.
Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter
Punkt B (Risikofaktoren) des gebilligten Prospekts. IFA
Invest GmbH ist ein vgV der DonauCapital Wertpapier
GmbH und stellt klar, dass sämtliche Finanzinstrumente
unter der Haftung und für Rechnung der DonauCapital
vermittelt werden. Mehr auf www.ifainvest.at.
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BEZAHLTE ANZEIGE

eit 1978 ermöglicht IFA Investoren
einfachen Zugang zu sicheren
Immobilieninvestments. Das Tochterunternehmen von SORAVIA hat bereits
469 Projekte erfolgreich realisiert, Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro
anvertraut.
Wer zur Ergänzung des Portfolios
auf einen mittelfristigen Anlagehorizont
setzt, wird beim IFA Prime Investment
„Residenz Mayburg by Marriott“ in
Salzburg fündig. In bester Stadtlage
realisiert IFA ein Extended Stay der
Marriott Gruppe mit 92 Einheiten. Anleger profitieren von der Sicherheit eines
realen Sachwerts, einer attraktiven
Eigenkapital-Rendite,
monatlichem
Kapitalrückfluss aus den Pachteinnahmen sowie zusätzlichem Benefit durch
Wertsteigerungspotenzial bei Verkauf
der Immobilie im Jahr 2032.
Bauherrenmodelle wiederum eignen sich optimal für langfristigen Vermögensaufbau. Anleger profitieren
von der Stabilität des geförderten
Wohnbaus. In Wien verbindet IFA aktuell mit „Wohnen in Floridsdorf“ Leben
im Grünen mit urbanem Komfort und
schafft 41 hochqualitative, leistbare
Neubauwohnungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 14,67 Mio.
Euro, eine Beteiligung ist hier bereits
ab rund 103.000 Euro (Eigenkapital in
Höhe von 30.800 Euro) möglich.
Wer sein Kapital kurzfristig anlegen möchte, kann sich mittels Zeichnung der „IFA AG Unternehmensanleihe 4 % Anleihe 2020-2025“ über

© IFA AG
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Positiver Blick
nach vorne

© CARACTERDESIGN/ISTOCK

Zusammenhalt leben

servicenetzwerk
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Positiver Blick
nach vorne
WAS JETZT WICHTIG IST: DEN ZUSAMMENHALT LEBEN

I

n Zeiten wie diesen, wo Unsicherheit und
Angst verbreitet wird, ist Zusammenhalt
zwischen Menschen und auch zwischen
Kolleginnen und Kollegen umso wichtiger.
Der Blick für das Gute und die wechselseitige Unterstützung trägt uns leichter durch
diese schwierigen Zeiten. Wir wollen eine
positive Gemeinschaft leben, in der jeder
seine Stimme hat, in der wir aufeinander
Rücksicht nehmen, uns gegenseitig unterstützen und wertschätzend miteinander
umgehen. Eine aktive Wertschätzung auch
für unsere Klientinnen und Klienten ist
wichtig, denn nur gemeinsam können wir
diese herausfordernden Zeiten gut überstehen, wir schaffen das mit einem positiven
Blick nach vorne.

Zusammenhalt bedeutet Geben und
Nehmen, Kontakt mit anderen suchen, sich
nicht aus Angst zurückziehen, aufeinander
zugehen und einander zuhören – auch wenn
das für den Moment nur am Telefon oder
online möglich ist. Es ist wichtig darauf zu
achten, dass eine Balance zwischen Nehmen
und Geben gegeben ist. So kann ein gutes
Gefühl für die Zusammengehörigkeit entstehen und der Zusammenhalt in unserer
Community wachsen. Der Zusammenhalt
ist nicht nur in schwierigen Zeiten eine gute
Basis für ein einheitliches Werteverständnis
im Zeichen von Vertrauen und gegenseitiger Anerkennung und kann beachtliche
Formen für Innovation und Erfolg entstehen lassen. Wir wachsen innerhalb unserer
Gemeinschaft mit unseren Erfahrungen
und Kompetenzen, entwickeln Kreativität
n
und stärken unsere Gemüter.
24
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Eine aktive Wertschätzung auch für
unsere Klienten und Klientinnen ist
wichtig, nur gemeinsam können wir die
herausfordernden Zeiten überstehen.

4/2020

Online gut rüberkommen
DIGITALE ETIKETTE. Wer viel Zeit in Online-Konferenzen verbringt, sollte ein paar Regeln
kennen. Um virtuell einen guten Eindruck zu machen, ist Vorbereitung erforderlich.
Von Karin Pollack

© MATTHIAS CREMER
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eit der Corona-Pandemie ist vieles
anders. War es früher einmal ganz
selbstverständlich, sich morgens fürs
Büro fertig zu machen, ist das fürs
Home-Office streng genommen nicht
mehr notwendig. Die Anzahl der Trainingshosenträger und -trägerinnen hat
in den vergangenen Monaten sicherlich
zugenommen. Denn was soll’s: In Wirklichkeit ist man alleine zu Hause, niemand sieht, wie man angezogen ist. Was
zählt, ist Gemütlichkeit. Das wissen auch
die Erfinder von Zoom: In ihrem WerbeVideo hat der Moderator eines virtuellen
Meetings sogar nur die Unterhose bei

einer Besprechung an. Man sieht es, weil
seine kleine Tochter ins Zimmer kommt
und er aufstehen muss.
Der erste Eindruck am Bildschirm

Weil soziale Kontakte insgesamt derzeit
eher tabu sind, hat jeder in den vergangenen Wochen auch via Fernsehen in
die Arbeitszimmer von den Menschen
sehen können, die gerade interviewt werden. Trotz Pandemie gilt immer noch:
Der erste Eindruck, auch wenn er über
einen Bildschirm stattfindet, bleibt weiterhin wichtig. „Ein Blick, und das Urteil
ist gefällt“, sagt Rosa Biazzo, deutsche

Tipps für die Einrichtung
des Home-Office

1

Wer seine Privatsphäre wahren
will, sollte auf den Hintergrund
achten. Auch der Hintergrund
sendet eine Message. Neutral ist
eine weiße Wand. Beliebt sind
Bücherwände, eine Notlösung
sind Bildschirmhintergründe, die
auf Plattformen wie Zoom und MS
Teams eingestellt werden können.

2

Gutes Internet installieren.
Damit die Übertragung nicht
ruckelt und eigene Worte ohne
Verzögerung übertragen werden.
Wer online gut
ausschauen
will, sollte ein
paar Regeln
kennen.
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3

Der Online-Auftritt wirkt besser,
wenn die Kamera fast auf Augenhöhe ist. Ist sie das nicht, dann
erscheint die Nase am Bildschirm
extrem groß.

4

Auf den richtigen Abstand
zur Kamera achten. Je näher
sie ist, umso unmittelbarer ist
auch das Bild, das der andere
von einem sieht. Kann einen sehr
intimen Eindruck vermitteln.

5

Das richtige Licht ist wichtig.
Es sollte nicht von hinten
kommen, denn dadurch liegt das
Gesicht im Schatten, man sieht
den Gesichtsausdruck kaum.

6

Auch bei Tageslicht eine
Schreibtischlampe einschalten. Warmes Licht schmeichelt.

7

Eisernes Prinzip: Vor jedem
Online-Meeting einen kurzen
Check machen.
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Stil-Beraterin. Das große Problem am
Bildschirm: Er ist zweidimensional und
damit gelten andere Regeln für den persönlichen Auftritt als in der wirklichen,
dreidimensionalen Welt.
Wer also online gut aussehen will,
sollte ein paar Regeln kennen – und
möglicherweise auch die eine oder andere Umbauarbeit im Home-Office andenken. Auch aus psychohygienischen
Gründen: Denn in der Corona-Pande-

mie verschwimmen Arbeit und Freizeit
zusehends stärker. Auf die Dauer kann
es Stress und Erschöpfung verursachen.
Das eigene Bild

Eine ganz neue Situation ist für viele, sich
während eines Meetings immer selbst
auch eingeblendet sehen zu müssen. „Es
ist so, als ob ich mich stundenlang in den
Spiegel schauen müsste“, sagt Biazzo und
empfiehlt, das eigene Bild von der Ober-

Wie gutes Styling für Online geht

1

Auf den Haarkontrast achten.
Wer dunkle Haare hat, sollte
Dunkelblau und Schwarz vermeiden und helle Oberteile wählen,
bei Blonden ist es umgekehrt. Allerdings Achtung: In Schwarz wirkt
man oft blass.

2

Ungekämmtes Haar fällt
online viel stärker auf als im
wirklichen Leben. Je glatter umso
professioneller wirkt man.

3

Kleinteilige Muster vermeiden,
weil es am Bildschirm oft ver
pixelt und verschwommen wirkt.
Einfärbig ist also besser als Karos.

4

Kleidung unbedingt bügeln.
Falten werfen Schatten und
sind deshalb wesentlich sichtbarer
als im wirklichen Leben.
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5

Sakkos, Blusen und Kleider,
die vor dem Spiegel tadellos
ausschauen, verrutschen beim
Sitzen. Kragen stehen unschön ab,
Ärmel bauschen sich.

6

Eher nur für Frauen wichtig:
Am Bildschirm wirken alle
schnell grau und blass. Deshalb
macht es Sinn, sich fürs HomeOffice zu schminken. Extrem wichtig: Rouge auf die Wangen, das
erzeugt Frische. Roter Lippenstift
verstärkt den Eindruck.

7

Für Frauen entscheidend:
Auf einen dezenten Ausschnitt achten. Plus: Zu auffälligen
Schmuck meiden, große Ketten
etc. sind für Videokonferenzen
meistens zu dominant.

fläche der Online-Meeting-Software verschwinden zu lassen. Die anderen sehen
einen noch, nur man selbst nicht mehr.
Aber nicht nur der optische Eindruck, auch der akustische zählt. Die
Wahl der Kopfhörer ist jedoch alles
andere als leicht. Wer im Home-Office
Umgebungsgeräusche ausblenden muss,
etwa weil Kinder zu Hause sind oder der
Hund öfter bellt, könnte Kopfhörer mit
Noise Cancelling-Funktion in Betracht
ziehen. Allerdings: Wenn man selbst die
Umgebungsgeräusche nicht mehr hört,
tun es die anderen in einer Video-Konferenz immer noch. Deshalb: Stets darauf
achten, die Stummtaste zu drücken und
das Mikrophon nur bei Wortmeldungen
einzuschalten. Denn sonst können unangenehme Hoppalas passieren. Das gilt
vor allem dann, wenn man sich mit dem
Mobiltelefon in Video-Konferenzen einklinkt.
Auf Kopfhörer nicht verzichten

Wer jedoch lieber ohne zwei dicke Pols
ter an den Ohren an einer Videokonferenz teilnehmen will, sollte trotzdem
auf Kopfhörer nicht verzichten und
dezentere Modelle wählen. Sie fallen
optisch nicht auf, haben aber ein Mikrophon, das nahe am Mund ist. Das ist ein
wichtiges Kriterium, denn der Abstand
zwischen Mund und Mikrofon entscheidet über die Klangqualität. Und ganz
ehrlich: Manchmal ist es auch möglich,
die Kamera einfach abzuschalten und

Neue Zeiten bringen neue Spielregeln mit
sich, die nächsten Monate wird man sich
daran wohl noch halten müssen.
trotzdem dabei zu bleiben. Wird zwar
von denjenigen, die zu Online-Meetings
einladen, nicht sehr geschätzt, weil sie
dann in einen dunklen Bildschirm sprechen, ist im Notfall aber möglich. Etwa
dann, wenn es ein sehr schlimmer BadHair-Day ist. Und noch etwas ist wichtig: Wer wirklich seriös wirken will, trägt
online eine Brille. Wirkt streng – aber
auch kompetent. Neue Zeiten bringen
neue Spielregeln, die nächsten Monate
wird man sich daran wohl noch halten
müssen.
n
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Sanierungsberatung voll im Gange
PÖRTSCHACH. Strahlendes Wetter, der Wörthersee, der noch zum

Baden einlud, die Kollegenschaft zum Erfahrungsaustausch und
ein fachlich hoch qualifiziertes Programm – was wollte man mehr.
an konnte es förmlich spüren: Ein
Seminar tut gut. Das Thema war
zwangsläufig Sanierungsberatung, den
darauf müssen wir uns in den nächsten
Monaten für unsere KlientInnen einstellen und stark machen. Landespräsident
und Kollege Peter Katschnig moderierte
mit viel Charme die Tagung. Zu Beginn
startete Rechtsanwältin Ulla Reisch mit

Insolvenzgründen, Haftung der Organe, Steuerberaterhaftung, rechtliche
Sanierungsvarianten und ausgewählte
Sanierungsinstrumente. Kollege Helmut
Schuchter erläuterte aus Sicht eines Gutachters, wie man rechtzeitig die Krise
erkennt, wann der Zeitpunkt für das
Abgehen vom Grundsatz der Unternehmensfortführung gegeben ist, und nahm

Letzte Tagung 2020

© SEVERIN WURNIG
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Stellung zur Fortbestandsprognose.
Abends speisten wir im Werzer´s Hotel
und ließen es uns auf getrennten Tischen
trotz aller Krise gutgehen. Den ganzen
Samstag widmeten wir uns steuerlichen
Top-Themen – mit Kollegin Sabine
Kanduth-Kristen zu Besteuerung von
Sanierungsgewinnen und Schulderlässen,
Liquidationsbesteuerung, Abgrenzung
Insolvenz- und Masseforderung, Klaus
Wiedermann zeigte die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten wie
Patronatserklärung, Forderungsverzicht
etc. auf, und am Nachmittag gings zu
den Umgründungen als Antwort auf
Corona, wie z.B. Umwandlung zur
Verlustverwertung, Abspaltung des risikoreichen Betriebs, Zurückbehaltung
der Immobilie. Die ÖGSW dankt allen
Teilnehmern, dem Landespräsidenten,
den Referenten und der Organisation.
Tagungsunterlagen und Audio-CDs können im ÖGSW-Sekretariat, Tel. 01/315
45 45, per Fax DW 33 oder unter
www.oegsw.at bestellt werden.

KREMS. Zum Thema Bauherrenmodell, vor Ort und online

D

ie Immobilientagung in Krems haben wir wegen COVID-19 dann
nicht nur vor Ort, sondern auch in
Webinarform angeboten. Natürlich ist
ein Austausch unter KollegInnen durch
nichts zu ersetzen, aber: „Es ist, wie es
ist.“ Alle Kollegen und Kolleginnen waren bedacht, aufeinander Rücksicht zu
nehmen und jedem den sicheren Raum
zu geben, den er brauchte. Und dann
startete wir in die 3. Immobilientagung
in der schönen Wachau zum Thema
Bauherrenmodelle, Vorsorgewohnun
gen und Eigentumswohnungen. Die
Landespräsidenten der KSW und
ÖGSW und Kollegen Paul Heissenberger und Andrea Sedetka führten durch
das Programm. Projektmanager Walter
Eichinger führte uns in seine Gedankenwelt ein – welche Kriterien für ihn
als Projektentwickler relevant sind für
den Kauf einer Immobilie und welche
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Serviceimmobilien er für entwicklungsfähig hält. Zur Vertragsgestaltungen der
einzelnen Objekte ließ sich Rechtsanwalt Michael Scheed näher ein. Am
Abend ging es mit dem Bus ein
Stück entlang der Donau zum
gung
Immobilienta
Heurigen. Der nächste Tag ging
Krems
weiter mit der Materie Steuerrecht mit vielen spannenden
Haben Sie die Kremser
Tipps für die Praxis. Zuerst
Immobilientagung
gab Kollege Robert Lovrecki
ung
versäumt, haben wir
einen profunden Einblick in
Als Aufzeichn
eine Lösung parat:
die steuerliche Gestaltung von
!
ar
b
g
rfü
ve
Die Kremser ImmobilientaBauherrenmodellen und Vorsorgewohnungen, Hausverwalterin Margit
gung To Go als Aufzeichnung.
Ab EUR 290,– geballtes Wissen
Seitlberger berichtet kurz aus der Immozum Thema Bauherrenmodelle und
bilienverwaltung und Kollege Christian
Vorsorge- und Eigentumswohnungen.
Prodinger rundete den steuerlichen Teil
Buchen Sie das Webinar On Demand
mit Aktuellem und Judikaten ab. Alles
einfach auf www.oegsw.at unter
in einem eine tolle Veranstaltung, die
aufgezeichnete Webinare.
nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfinden kann.

„TO GO“
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changemanagement

Der digitale
Wandel
ZUKUNFT. Über die wichtigen Chancen
für die Weiterentwicklung des Berufsstandes. Von Wolfgang Steinmaurer

D

ie „Digitalisierung“, besser gesagt
„der digitale Wandel“, ist eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Wir waren schon zu lange in unseren
Routinen gefangen, es funktionierte
und wir mussten unsere Komfortzone
nicht verlassen.
Leider wird beim Thema Wandel
meist nur auf die Bedrohung anstatt auf
die Chancen hingewiesen. Aber das eine
kann genauso schlecht sein wie das andere. Immer nur auf die Risiken hinzuweisen, macht Menschen unsicher und
hilft ihnen nicht wirklich. Es hilft aber
auch nichts, allgemein von Chancen zu
sprechen, wenn sie nicht aufgezeigt und
thematisiert werden.

ZUM AUTOR
WP StB
Dr. Wolfgang
Steinmaurer ist
Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater
wolfgang.
steinmaurer@
tu-ooe.at

Wir sind nicht alleine, wenn wir es
zulassen und uns öffnen. Wer das nicht
tut, wird in Zukunft auf Schwierigkeiten stoßen, die sogar existenziell sein
können, wenn man an die zerstörende
Kraft von Disruptionen denkt, die sich
ähnlich einer Epidemie rasant ausbreiten.
Die kanzleiübergreifende Zusammenarbeit wird durch den Einsatz von
Plattformen ermöglicht, wie z.B. wtwiki
– eine Plattform für Steuerberater und
Mitarbeiter. Je mehr daran teilnehmen,
desto höher wird der Nutzen.
Es ging bisher und wird in Zukunft
immer um die Menschen in den Kanzleien gehen, die Technik hilft uns nur,
uns zu unterstützen und noch effizienter zu werden. Man kann sich den
„digitalen Wandel nicht kaufen“, man
muss ihn mit den Mitarbeitern verstehen und leben, und das braucht Zeit.
Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern viel Vorbereitungszeit, die andere
schon gemacht haben. Setzen Sie auf
Informationen aus Plattformen und
auf Erfahrungen von anderen KollegInnen, erkennen Sie, was Sie schon
erfüllen, was Ihnen noch fehlt, woran
Sie vielleicht noch gar nicht denken.
Die digitale Transformation ist das
eine, die digitale Disruption ist das
andere und auf längere Sicht „Wichtigere“. Machen Sie nicht das, was alle
machen, nutzen Sie das schon Ausgearbeitete und entwickeln Sie gemeinsam
Ihre eigenen Ideen.

Wir Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben bewiesen, dass wir bei der
Steuerrechtsdurchsetzung für unsere
Klientenschaft sehr kreativ sein können und ihnen damit zu ihrem Recht
verhelfen, und das traut man uns auch
zu. Nichtsdestotrotz haftet uns noch
der „Hemdsärmelschoner“ an, den wir
nicht so leicht wegkriegen. Jetzt ist aber
die Gelegenheit dazu!
Jede Krise hat nicht nur negative
Auswirkungen, sondern auch positive. Ein positiver Aspekt der COVID19-Krise liegt darin, dass jetzt Dinge
plötzlich schneller umgesetzt werden,
die es vorher noch gar nicht gegeben
hätte und die unter Umständen länger
gedauert hätten. Es war von einem auf
den anderen Tag möglich, dass viele
Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten
konnten. Die Krise zwingt uns zu reagieren, was aber zu wenig ist, denn wir
sollten agieren und die Zukunft unseres
Berufsstandes in die Hand nehmen.
Zauberwort „Kollaboration“

Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt „Kollaboration“ (Zusammenarbeit). Durch die Vernetzung
schaffen wir es, aus unserer Sicht der
Dinge auszubrechen, zu erstehen, wie
andere denken, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, für sich das Beste herauszuholen.
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Mitarbeiter als Follower
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Sie werden sehen, es macht Spaß und
bringt Ihnen sehr viel. Für die Zukunft
Ihrer Kanzlei ist es notwendig, dass Sie
Ihre Mitarbeitern zu Ihren Followern
machen. Es genügt in Zukunft nicht
mehr, Ziele vorzugeben und zu erwarten, dass diese erfüllt werden. Wir
müssen unsere Mitarbeiter in Zukunft
begeistern können, so dass sie selbst
mehr Sinn und Spaß bei ihrer Arbeit
erleben; und das geht! Sie müssen nur
damit anfangen und den MitarbeiterInnen mehr zutrauen. Aber machen
Sie das nicht alleine – tauschen Sie sich
mit KollegInnen aus und profitieren
Sie vom Vorsprung der anderen: Gemeinsam statt einsam!
n
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WIR VERBINDEN –
MENSCHEN UND WISSEN.
IHRE ÖGSW – IHR SERVICENETZWERK!
Bleiben Sie informiert!
Das Standardabo gilt bis zum Ende des Kalenderjahrs und verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens
bis 30. November des jeweiligen Kalenderjahrs schriftlich
gekündigt wird – entweder per E-Mail an sekretariat@oegsw.at
oder per Fax: 01/315 45 45-33.

Einfach das Bestellformular ausfüllen,
Zugang erhalten und loslesen und -hören!

ÖGSW ONLINEABO-ANMELDUNG
per Fax an 01/315 45 45-33, per Post oder über die Homepage
unter www.oegsw.at – Rubrik Skripten und CDs
¨ JA, ich bestelle das ÖGSW Onlineabo, erhalte meinen persönlichen Zugangscode und kann damit sofort loslesen und -hören!
Name 									
				
Mitgliedschaftsform:

¨

natürliche Person

¨

juristische Person

Adresse 									
			
Tel.-Nr.

Fax-Nr.

E-Mail

			
Datum

Unterschrift						

IBAN AT73 1100 0096 6312 9600 | BIC BKAUATWWXXX | ZVR Nr. 725431262

berufsanwärter

Für mehr
Effizienz
DIGITALISIERUNG. Über Digitalisierung
in einer Steuerberatungskanzlei.
Von Sinah Scheibenstock

Was ist anders in einem Büro
mit einem sehr hohen Digitalisierungsgrad?

Der Mehrwert durch einen hohen Grad
an Digitalisierung ist im täglichen Arbeiten für unsere KlientInnen spürbar.
Sie können jede per E-Mail zugesendete
Rechnung unkompliziert an das Steuerberatungsbüro weiterleiten. Die Rechnung wird dann automatisch archiviert
und anschließend von der Buchhaltung
verbucht – ohne dass sich die KlientInnen noch einmal darum kümmern
müssen. Bankkonten werden direkt von
der Bank ausgelesen und eingespielt.
Für Ausgangsrechnungen erstellt das
Programm nach dem Einlesen einen
Buchungsvorschlag, der dann lediglich
kontrolliert und freigegeben werden
muss. Auch für Eingangsrechnungen
funktioniert dieses System bereits. Das
Buchhaltungsprogramm lernt mit jeder
30
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erfolgten Buchung mit und wird so mit
der Zeit immer genauer.
Ich persönlich bin als Bilanziererin
tätig. Derart große Veränderungen wie
in der Buchhaltung sind für mich in der
täglichen Arbeit nicht spürbar, jedoch
wird durch den hohen Digitalisierungsgrad meine Arbeit durch stetige Kontrolle qualitativ hochwertiger und durch
Arbeitserleichterungen effizienter.
Jeder Abschluss wird nach einem
bewährten Schema anhand einer digitalen Checkliste bearbeitet. In dieser
Checkliste sind neben wichtigen Gesetzeshinweisen auch Aktenvermerke,
Dokumente und Berechnungen aus
Vorjahren bei den jeweiligen Positionen

Jeder Abschluss wird nach einem
bewährten Schema anhand einer digitalen
Checkliste bearbeitet. In dieser Checkliste
sind auch Aktenvermerke, Dokumente und
Berechnungen aus Vorjahren hinterlegt.
hinterlegt. Mühsames Suchen in dicken
Ordnern gehört damit der Vergangenheit an. Wichtige Informationen bleiben erhalten und gehen nicht zwischen
etlichen anderen Zetteln verloren. Die
von der Buchhaltung archivierten Belege sind mit einem Klick auf die jewei-

lige Buchung jederzeit einsehbar – eine
Kontrolle der erfolgten Buchungen ist
somit sehr leicht und effizient möglich.
Nach jedem abgeschlossenen Arbeitsschritt gibt es automatische Kontrollen,
bei denen Fehler zeitnah auffallen und
korrigiert werden. Abstimmungsarbeiten, z.B. zwischen Haupt- und Nebenbuch, werden größtenteils vom Programm durchgeführt. Ein Eingreifen ist
nur notwendig, wenn Differenzen auftreten. Auch die Steuererklärungen werden vom Programm nahezu selbständig
ausgefüllt und bei nachträglichen Änderungen auch laufend adaptiert. Dafür
werden auch die Daten aus FinanzOnline direkt abgerufen und eingetragen,
was Abschreib- und Übertragungsfehler
größtenteils vermeidet. Bei der Bearbeitung von Jahresabschlüssen ergeben sich
meist noch Fragen an die KlientInnen.
Diese können direkt bei den jeweiligen
Checklisten-Positionen hinterlegt, nach
der Bearbeitung gesammelt als PDF
ausgedruckt und per E-Mail versendet werden. Die erhaltenen Antworten
können dann bei den entsprechenden
Positionen vermerkt und so für Folgejahre übersichtlich und wiederauffindbar dokumentiert werden. Schön finde
ich dabei besonders, dass dank des hohen Automatisierungsgrades mehr Zeit
für den persönlichen Kontakt mit unseren MandantInnen bleibt.
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as Erste, das mir ins Auge sticht,
als ich die Büros betrete: Es stehen keinerlei Ordner herum. Es gibt
keine übervollen Aktenschränke und
auch keine Flut an Papierbelegen, die
sich auf den Schreibtischen stapeln.
Das allein hat mich bereits beeindruckt, als ich die Stelle bei meinem
neuen Arbeitgeber angenommen habe.
Schnell habe ich dann aber gelernt,
dass Digitalisierung nicht einfach nur
bedeutet, alle Belege einzuscannen,
statt sie zu kopieren. Dahinter steckt
deutlich mehr. Besonders in den Abläufen und in der Organisation werden
die Vorteile der Technik immer stärker
genutzt.

© WEISSENGRUBER
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Trotz aller beschriebenen Vorteile der Technik, in der täglichen Arbeit wäre es fatal,
sich blind auf die Software zu verlassen.
Zum Schluss ist noch eines zu
erwähnen

Trotz aller beschriebenen Vorteile der
Technik – in der täglichen Arbeit wäre
es fatal, sich blind auf die Software zu
verlassen. Digitalisierung und damit
einhergehende Automatisierung sind
gute Hilfsmittel und funktionieren in
den meisten Fällen einwandfrei, jedoch
müssen die automatischen Berechnungen und Eintragungen stets kritisch betrachtet und hinterfragt werden. Auch
eine Software arbeitet nicht immer fehlerfrei.
n

Digitalisierungs-Aktion für Neukunden
Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft!

Die digitale
Kanzlei –
mit Software
von RZL

BEZAHLTE ANZEIGE

Durch die Einführung von RZL KIS & RZL BOARD können auch Sie von der
Verfügbarkeit digitaler Daten profitieren, gleichzeitig die Effizienz Ihrer Kanzlei
steigern und die Qualität Ihrer Leistungen sichern.
Als moderne Plattform bietet Ihnen
RZL KIS & RZL BOARD viele Möglichkeiten zur Vereinfachung Ihres
Arbeitsalltags: zum Beispiel die
automatisierte RZL KIS-FinanzOnline-Anbindung oder den kanzleiweiten Zugriff auf die Kommunikation mit Ihren Klienten (E-Mails,
Dokumente, Gesprächsprotokolle,
uvam.). Informieren Sie sich jetzt
über unsere Aktionspreise und
bleiben Sie mit Software von RZL
am Puls der Zeit!
Vertrauen Sie auf die bewährten,
praxisgerechten RZL SoftwareLösungen fürs Rechnungswesen
und für eine moderne, digitale
und gewinnbringende Kanzlei
organisation. Bewährt bei über
1.400 Kanzleien!
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Buchhaltung effizient und einfach!
Nutzen Sie die RZL Belegverarbeitung für die automatisierte Verarbeitung digitaler Belege. Mit den RZL
Software-Lösungen wird der digitale
Belegkreislauf zwischen Klient
und Kanzlei Realität. Jetzt neu:
RZL Modul Belegfreigabe.
Jetzt informieren und RZL
Digitalisierungs-Aktion nutzen!
Informieren Sie sich über eine Umstellung auf die RZL Software-Lösung:
Neukunden sparen bis 31.3.2021 mit
Rabatten auf die Lizenzgebühr!
Vereinbaren Sie einen Termin für
eine RZL Programm-Präsentation –
rufen Sie einfach an und holen Sie
sich jetzt Ihr Aktionsangebot.

Alle Infos zu den RZL Software-Lösungen für Kanzleien und
Unternehmen erhalten Sie bei:
RZL Software GmbH
4911 Tumeltsham OÖ, Hannesgrub Nord 35
Tel. 07752/252 DW 65 (Vertrieb)
Software@rzl.at
Besuchen Sie uns auf rzlSoftware.at
Zum RZL Unternehmensvideo rzlsoftware.at/imagevideo
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Mit dir an meiner Seite …
MENTORING. Wie junge Berufskollegen und Berufsanwärter durch die
richtigen Mentoren an ihrer Seite die Herausforderungen unseres umfangreichen
Berufsstands mit links meistern könnten. Von Doris Wagner und Philipp Seidl

erade in diesen turbulenten Zeiten ist unser Berufsstand gefragt
wie noch nie und ständig mit neuen
Herausforderungen und Neuerungen
konfrontiert. Das Arbeitspensum in
unseren Kanzleien ist immens und jede
helfende Hand herzlich willkommen.
Gerade „junge“ Kollegen können aktuell, aber auch generell, mit dieser Situation überfordert sein. Unterstützung
hierfür kann der Rat und die Hilfestellung von erfahrenen Kollegen sein.
In unserer gemeinsamen Zusammenarbeit im Berufsanwärterausschuss
der KSW haben wir erarbeitet, was
jungen Berufskollegen und speziell Berufsanwärtern helfen kann, sich in der
Vielfalt des Berufs des Steuerberaters
und Wirtschaftsprüfers zurechtzufinden
sowie die Motivation und Freude daran
in fordernden Zeiten nicht zu verlieren.
Unsere Lösung: ein Mentor mit dem
sich die jungen Berufskollegen und Berufsanwärter regelmäßig austauschen
können, scheint für uns eine gewinnbringende Lösung für beide Seiten.
Der Mentor ist in der Regel bereits
im fortgeschrittenen Prüfungsverfahren
oder auch ein „frischgebackener“ Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
Dessen
Aufgabe besteht darin, junge Berufskol32
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legen so gut wie möglich in vielen Angelegenheiten des Berufsdaseins zu beraten
und zu unterstützen. Mögliche Beratungsfelder können sein: Organisation
des Berufsalltags, Weiterbildungsmöglichkeiten, Anmeldung zum Prüfungsverfahren und die daran geknüpften
Voraussetzungen, Vorbereitung auf das
Prüfungsverfahren, Auswahl und Empfehlungen der Prüfungen sowie der dazugehörigen Kurse und Skripten, Vorbereitung zu den Prüfungen, allgemeine
Weiterbildungsmöglichkeiten, Events
zum Kennenlernen von neuen Berufskollegen uvm. Speziell für Berufsanwärter kann ein Mentor eine große Stütze
während der Prüfungszeit sein.
Tricks und Hürden

Philipp Gabriel
Seidl BSc. (WU)
ist Berufsanwärter
philipp.seidl@
ergon-fried.at

Der Berufsanwärter hat den Vorteil, dass
er durch die Unterstützung des Mentors
zielführend und strukturiert die Ausbildung zum Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in Angriff nehmen kann.
Dies ist möglich, da der Mentor bereits
Wissen zu Irrtümern, sogenanntes bezahltes Lehrgeld, erworben hat und etwaige Tricks kennt, wie gewisse Hürden
besser bewältigt werden können. Jedoch
ist es für viele junge Berufskollegen, die
erst die Berufsbefugnis erworben haben,

auch eine große Unterstützung in den
ersten Jahren, sich mit den erfahrenen
Berufskollegen austauschen zu können.
Auf der anderen Seite lernt der Mentor durch Feedback neue Perspektiven
und Herangehensweisen, wie er den
Berufsanwärter besser unterstützen
kann, und ist gefordert, genauer seine
eigenen Erfahrungen und persönliche
Situation zu durchleuchten. Somit
kann ein gut durchdachtes Mentorenprogramm einen positiven Synergieeffekt erzeugen, der einen Mehrwert für
alle bringen wird. Persönlich versuchen
wir in unserem beruflichen Alltag stets
Erfahrungen an junge Berufskollegen
und Berufsanwärter weiterzugeben.
Dieser Austausch ist uns wichtig. Und
im Gegenzug sind auch wir selbst mit
einem soliden und fachlichen Netzwerk
an Kollegen gut ausgestattet, mit denen
man sich vor allem in der aktuellen Krisenzeit sehr gut austauschen kann.
Unsere Empfehlungen

Vernetzen Sie sich mit Ihren Kollegen,
um gemeinsam voneinander zu lernen,
damit die Herausforderungen des Berufsalltags bestmöglich bewältigt werden und Sie nicht die Freude an Ihrem
n
Beruf verlieren!
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Aktuelle Steuertipps
PRAXIS. Laut VwGH ist der gesonderte Erwerb der Zielgesellschaft und des restlichen Konzerns
kein für den Fremdkapitalabzug schädlicher konzerninterner Erwerb!
Von Klaus Wiedermann

L
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aut VwGH ist der gesonderte
Erwerb der Zielgesellschaft und
des restlichen Konzerns kein für
den Fremdkapitalabzug schädlicher
konzerninterner Erwerb!

Laut VwGH gilt der gesonderte Erwerb
der Zielgesellschaft und des restlichen
Konzerns nicht als konzerninterner Erwerb, wodurch der Abzug der Fremdkapitalzinsen aus der Kaufpreisfinanzierung und bei Erwerben vor 1.3.2014
auch die Firmenwertabschreibung in
der Gruppe möglich bleibt. Die KäuferGruppe erwarb von der finanziell nicht
verbundenen Verkäufer-Gruppe einen
Konzern mit einer deutschen Holdinggesellschaft an der Spitze, die auch indirekt Anteile an einer österreichischen
GmbH hielt. Dabei wurde die österreichische Konzerngesellschaft direkt
und die übrigen Konzerngesellschaften
indirekt durch Übernahme der deutschen Holdinggesellschaft erworben,
was nach den KStR 2013 eine rechtliche Aufspaltung des „einheitlichen wirtschaftlichen Vorgangs des Erwerbs“ ist,
sodass ein für den Zinsabzug gem. § 11
Abs. 1 Z 4 KStG schädlicher konzerninterner Beteiligungserwerb vorliegt.
Laut VwGH führt der enge Zusammenhang zwischen dem Erwerb
der Zielgesellschaft einerseits und des
restlichen Konzerns andererseits auch
in wirtschaftlicher Betrachtungsweise
nicht zu einem Erwerb von konzernzugehörigen Unternehmen. Ein solcher
liegt nur dann vor, wenn zum Zeitpunkt
der Anschaffung der Beteiligung an der
inländischen Zielgesellschaft bereits ein
Konzernverhältnis zwischen Käufer und
Verkäufer bestand oder diese zu diesem
Zeitpunkt von demselben Gesellschafter beherrscht wurden.
VwGH 6.7.2020, Ro 2019/13/0018
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Anteilsabtretung gem. § 19 Abs. 2
Z 2 UmgrStG auch nach der Einbringung möglich!

Für das BFG ist es ausreichend, dass
in dem notariell beurkundeten Einbringungsvertrag festgelegt wurde, dass
die einbringenden Gesellschafter mit
bestehenden Anteilen der Anteilsinhaber abgefunden werden sollen. Die erst
eineinhalb Monate nach dem Vertragsabschluss erfolgte Präzisierung der notariell beurkundeten Anteilsabtretung
durch den tatsächlichen Notariatsakt
der Anteilsabtretung verletzt nicht die
Voraussetzungen des Art III UmgrStG.
BFG 23.6.2020, RV/5100612/2019
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BFG beantragt beim VfGH Auf
hebung des einfachen Einheitswerts
gem. § 4 Abs. 2 GrEStG bei
land- und forstwirtschaftlichen
Grundstücken!

Das BFG hat verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Heranziehung des
Einheitswerts als Basis für die Ermittlung der GrESt-Bemessungsgrundlage
im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Nach Ansicht des BFG widerspreche die Norm
des § 4 Abs. 2 GrEStG wegen des eklatanten Auseinanderklaffens der heranzuziehenden Bemessungsgrundlagen
nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 GrEStG
dem Sachlichkeitsgebot und sei daher
verfassungsrechtlich bedenklich.
BFG 3.9.2020, RN/5100001/2020
Hohe gerichtliche Strafen bei zu
Unrecht bezogenen COVID-19Förderungen/-Zuschüssen!

Mit dem COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz wurde eine nachträgliche
Überprüfung der staatlichen COVID19-Förderungen durch das Finanzamt

im Rahmen einer Außenprüfung eingeführt. Dies betrifft insbesondere den
Fixkostenzuschuss, den Härtefallfondszuschuss, die Kurzarbeitsbeihilfen, die
Förderungen aus dem NPO-Unterstützungsfonds und die Förderungen zur
Künstler-Überbrückungsfinanzierung.
Bei missbräuchlicher Verwendung
dieser Förderungsleistungen können
die auch mit einer primären Freiheitsstrafe sanktionierten Straftatbestände
des StGB zur Anwendung kommen,
im Einzelnen jene des Betrugs (§ 146
StGB: bis zu sechs Monate), schweren Betrugs (§ 147 StGB: bei über
EUR 5.000,– Schaden bis zu drei Jahren, bei über EUR 300.000,– Schaden
bis zu zehn Jahren) und Förderungsmissbrauchs (§ 153b StGB: bei
über EUR 5.000,– Schaden
bis zu zwei Jahren, bei über
EUR 300.000,– Schaden bis
zu fünf Jahren). Diese gerichtlichen Strafen sind m.E. im
Vergleich zu den Strafen bei einer Abgabenhinterziehung außer
jedem Verhältnis. Um eine Strafe zu
vermeiden, müsste daher bei unrichtiger Inanspruchnahme der Förderungen
spätestens vor Beginn einer Prüfung tätige Reue geübt werden und der gesamte Schadensbetrag hinterlegt werden. n

Tipp

Laut BFG 16.1.2020, RV/1100289/2015,
führt eine verbücherte Zuwendungsfruchtgenussvereinbarung mit einer Geltungsdauer von zehn Jahren zu einer Einkunftsquelle beim
Fruchtnießer, da dieser alle Aufwendungen trug, gegenüber
den Mietern als Bestandgeberin auftrat, über Mietvertragsverlängerungen entschied, Indexanpassungen vornahm,
Schadenersatzansprüche geltend machte und Investitionsentscheidungen traf.
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Negatives Eigenkapital
ÜBERSCHULDUNG. Über Maßnahmen und Anhangangabe
zum negativen Eigenkapital. Von Martin Schereda

eist eine juristische Person ein
negatives Eigenkapital aus, ist sie
buchmäßig überschuldet. Liegt auch
tatsächlich eine Überschuldung vor, ist
nach § 67 IO ein Insolvenzverfahren
zu eröffnen. Die Geschäftsführung hat
gemäß § 225 Abs. 1 UGB im Anhang
zu erläutern, ob eine Überschuldung i.S.
des Insolvenzrechts vorliegt bzw. warum
diese nicht vorliegt. Für die Geschäftsführung, den Abschlussprüfer, aber auch
für den bilanzierenden Steuerberater ist
ein hohes Haftungspotential gegeben,
wenn kein oder ein nicht geeignetes Mittel zur Vermeidung der insolvenzrechtlichen Überschuldung vorliegt bzw. dieses
fehlerhaft im Anhang dargestellt wird.
In diesem Fall wird der Bestätigungsvermerk zu versagen bzw. die Erstellung
des Jahresabschlusses abzubrechen sein.
Taugliche Mittel zur Vermeidung der
Überschuldung sind:
Stille Reserven

Enthält das Vermögen der Gesellschaft stille Reserven, die das buchmäßig
negative Eigenkapital übersteigen, liegt
keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor, da hierfür der tatsächliche
Wert relevant ist. In diesem Fall sind das
Vermögen, das stille Reserven beinhaltet,
und die Grundlagen der Wertermittlung
(Verweis auf ein Gutachten, Erläuterung
der Bewertungsmethode) zu
beschreiben sowie die Überleitung vom negativen Eigenkapital zum positiven Eigenkapital
nach Berücksichtigung der stillen
Enthält das Vermögen der
Gesellschaft stille Reserven, die
das buchmäßig negative Eigenkapital
übersteigen, liegt keine insolvenz
rechtliche Überschuldung vor.
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Reserven darzustellen. Dabei darf auf
den Abzug der bei Aufdeckung der stillen Reserven anfallenden Steuern nicht
vergessen werden!
Nachrangige Darlehen
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Liegen qualifiziert nachrangige Darlehen
gemäß § 67 Abs. 3 IO vor, sind diese bei
der Prüfung, ob rechnerische Überschuldung vorliegt, nicht zu berücksichtigen.
Qualifiziert nachrangige Darlehen i.S.d.
§ 67 Abs. 3 IO sind Verbindlichkeiten,
bei denen der Gläubiger erklärt, dass
er Befriedigung erst nach Beseitigung
eines negativen Eigenkapitals oder im
Fall der Liquidation nach Befriedigung
aller Gläubiger begehrt und dass wegen
dieser Verbindlichkeiten kein Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht.
Im Anhang ist auf diese Verbindlichkeiten einzugehen und rechnerisch darzustellen, dass das
negative Eigenkapital zzgl. der
qualifiziert nachrangigen Verbindlichkeiten einen positiven
Wert ergibt. Wichtig ist, dass nur
qualifiziert nachrangige Verbindlichkeiten i.S. des Insolvenzrechts
berücksichtigt werden dürfen.
Ist eine Verbindlichkeit z.B. nur
gegenüber einer Bankverbindlichkeit nachrangig, ist diese bei
der Überschuldungsfrage als normale Verbindlichkeit zu
werten!
Harte Patronatserklärung

Liegt eine harte Patronatserklärung vor, d.h. eine rechtlich
durchsetzbare Verpflichtung (vergleichbar mit einer Garantieerklärung oder Bürgschaft), der Gesellschaft ausreichend finanzielle Mittel zur

Verfügung zu stellen, sodass sie ihre Schulden bedienen kann, und ist diese unwiderruflich, unbefristet (bzw. zumindest
12 Monate ab Testatserteilung) und unbedingt, kann dadurch die insolvenzrechtliche Überschuldung vermieden werden.
Voraussetzung dafür ist jedoch auch, dass
der Patron (meist die Muttergesellschaft)
finanziell so gut ausgestattet ist, dass er
auch die Verpflichtung erfüllen kann.
Eine weiche Patronatserklärung, d.h. eine
Absichtserklärung ohne rechtliche Durchsetzbarkeit, ist nicht ausreichend.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Das Nichtvorliegen einer insolvenzrechtlichen Überschuldung kann auch
insofern verneint werden, indem Ereignisse zwischen Bilanzstichtag und
der Aufstellung des Jahresabschlusses
eingetreten sind, die zum Aufstellungszeitraum bereits zu einem positiven Eigenkapital (z.B. hohe Gewinne, Gesellschafterzuschüsse) geführt haben, oder
eine ausreichend hohe Verbindlichkeit
qualifiziert nachrangig gestellt wurde.
In diesem Fall ist auf diese Entwicklung
im Anhang einzugehen und und sie ist
zahlenmäßig darzustellen.
Fortbestehensprognose

Wird die insolvenzrechtliche Überschuldung durch die vier oben genannten Tatsachen nicht beseitigt, bleibt nur noch
die Möglichkeit einer positiven Fortbestehensprognose. Auf das Vorliegen einer
positiven Fortbestehensprognose ist im
Anhang hinzuweisen. Die bloße Erwartung positiver Ergebnisse oder das Vorliegen einer reinen Planungsrechnung ist
keinesfalls ausreichend! Zu den Anforderungen einer Fortbestehensprognose
ist auf den „Leitfaden Fortbestehensprognose“ vom März 2016 zu verweisen. n
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Der Umsatzersatz
CORONA-MASSNAHMEN. Die ultimative Lockdown-Hilfe?
Von Verena Trenkwalder

D

er Umsatzersatz ist eine der inzwischen unzähligen Corona-Hilfen
der Bundesregierung und soll rasche
Hilfe für Unternehmen bringen, die
von der ab 3. November geltenden Teilschließung bzw dem ab 17. November
verhängten Lockdown direkt betroffen
sind. Ziel ist, Betrieben durch die Krise
zu helfen und Arbeitsplätze zu erhalten.
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen
abzufedern, wird daher der Novemberumsatz pauschal mit 80% ersetzt. Daher
wurde quasi über Nacht der LockdownUmsatzersatz geboren, und tatsächlich
war es die erste Hilfsmaßnahme, die
wirklich rasch und unbürokratisch funktioniert hat – innerhalb weniger Tage
konnten so einige der betroffenen Unternehmen bereits den Zufluss auf ihrem
Konto verbuchen.
Der Umsatzersatz wurde mit 80%
des Umsatzes im Vergleichszeitraum festgesetzt und gemäß dem befristeten Beihilferahmen mit TEUR 800 begrenzt.
Er kommt vor allem Beherbergungsbetrieben, dem Gastgewerbe, aber auch der
Kunst- und Kulturbranche zugute. Für
den ab 17. November ebenfalls geschlossenen Handel gibt es einen gestaffelten
Umsatzersatz zwischen 20 und 60%.

© ALTAYB/ISTOCK

An sich ist die Idee bestechend

Der Antrag wird eingereicht, anhand der
der Finanzverwaltung vorliegenden Steuerdaten wird der Umsatz vom November
2019 ermittelt und zu 80% vergütet.
Wurde ein Unternehmen erst später gegründet, wird ein Durchschnitt der bisherigen Monatsumsätze ermittelt und
ebenfalls zu 80% vergütet. Hatte das Unternehmen im November 2019 keinen
Umsatz, so bekommt es zumindest den
Mindest-Umsatzersatz von EUR 2.300,–.
Das alles klingt gut, sehr gut sogar.
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Doch leider – das Steuerrecht ist nicht
so einfach, wie der Laie annehmen könnte und wie es uns auch seit Jahrzehnten
versprochen wird. Und kaum freuen sich
die Ersten über den Geldsegen, kommen
auch schon Fragen über Fragen auf.
Was ist mit Anzahlungen?

Nehmen wir einmal den Fall eines typischen österreichischen Schihotels. Die
Wintersaison beginnt üblicherweise so
um den 6. Dezember, bei entsprechender Schneelage vielleicht eine Woche
früher. Im November ist das Hotel noch
geschlossen. In der UVA vom November 2019 finden sich allerdings große
Beträge umsatzsteuerpflichtiger Anzahlungen für die Wintersaison 2019/20
– daher errechnet der Computer einen
Umsatzersatz von 80%. Aber betrachten
wir die andere Seite – eine Tennishalle
verkauft die Jahreskarten im September
und Oktober und erzielt alljährlich in diesem Zeitraum 90%
ihres Umsatzes. Obwohl
die Tennishalle nun geschlossen ist und unter Umständen sogar
ihren Kunden einen
Teil des Jahresentgeltes zurückzahlen
muss, da sie den ganzen November nicht die
Halle benutzen können,
erhält sie nur den Mindestumsatzersatz von EUR 2.300,–, weil sie ja
im Vergleichszeitraum November 2019
keinen Umsatz erzielt hat.
Was ist mit Umgründungen?

Ein Hotel (GmbH) erzielte im November 2019 einen Umsatz von TEUR 300,
im Oktober 2020 einen Umsatz von
TEUR 50 und im November 2020 ei-
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nen Umsatz von null. Der Umsatzersatz
errechnet sich mit TEUR 240. Wurde
das Hotel nun umgegründet (Einbringung des Betriebes in eine Betriebsgesellschaft) und diese Umgründung erst
Ende September eingetragen, gilt die Betriebsgesellschaft als Neugründung und
erhält somit 80% von TEUR 50, d.h.
TEUR 40. Wäre die Umgründung erst
Ende Oktober eingetragen worden,
gäbe es gar keinen Umsatzersatz als
Neugründer!?!
Was ist mit einem Hotel, das beschlossen hat, das heurige, ohnehin
schwache Jahr zu nutzen, um das Hotel
im Herbst/Winter zu renovieren? Eindeutig eine betroffene Branche – aber
steht hier ein Umsatzersatz zu?
Nicht zuletzt sind wir gewohnt zu
rechnen: Wenn wir einmal in der Gas
tronomie einen Wareneinsatz von 30,
vielleicht sogar 35% unterstellen,
ergibt dies nach Adam Riese
einen Deckungsbeitrag von
65 bis 70%. Die Mitarbeiter sind großteils in Kurzarbeit, Liefer- und Abholservices sind nicht zu
berücksichtigen, aber von
einer Überförderung kann
laut Bundesregierung keine
Rede sein.
Resümee

Der Umsatzersatz ist zwar eine
schnelle, aber auch
sehr teure Maßnahme

Es bleibt das Resümee, dass der Umsatzersatz zwar eine schnelle, aber vermutlich auch eine teure und nicht immer treffsichere Maßnahme ist. Gott sei
Dank sehen die Ökonomen nicht nur
eine Insolvenzwelle, sondern auch einen
deutlichen Aufschwung am Konjunkturhorizont. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen frohe Festtage und uns allen
n
ein besseres Jahr 2021!
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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:
Mag. Eva Pernt, Prof. Dr. Thomas Keppert, Mag. Margit Widinski
T +43 (0)1 310 00 13-0, office@kollegeninfo.at

softskills

Erfolgreiches Recruiting
HUMAN RESOURCES. Wie bekomme ich gute Leute?
Ein Einblick in die Gestaltung von erfolgreichen Inseraten.
Von Julia Kniewasser

A

uf dem aktuell vorherrschenden Bewerbermarkt ist es
nicht leicht, gutes Personal zu finden, und noch herausfordernder, dieses langfristig zu halten. Das Inserat ist dabei ein
wichtiges Tool, um den potentiellen zukünftigen MitarbeiterInnen einen ersten Eindruck vom Unternehmensumfeld und
dem Aufgabengebiet zu vermitteln. Bei der Flut an OnlineInseraten ist es nicht einfach, sich zu positionieren, und man
läuft Gefahr, sich mit Floskeln und leeren Phrasen ins „Out“
zu schießen. Der Gestaltung von Inseraten kommt daher
besondere Bedeutung zu. Der Kreativität sind zwar theoretisch keine Grenzen gesetzt, man muss das Rad aber
nicht völlig neu erfinden. Ein universales Erfolgsrezept gibt es zwar nicht, folgende Herangehensweise
hat sich für uns als spezialisierte Personalberatung
als sehr erfolgreich erwiesen:

tisch! Um dabei ins Schwarze zu treffen, ist es wichtig,
sich mit den Bedürfnissen
der KandidatInnen auseinanderzusetzen und auch die
Unterschiede der Generationen, Berufsbilder und andere
Diversitätsfaktoren zu berücksichtigen.
Wissen Sie, was Ihre
MitarbeiterInnen wollen?

Der Schlüssel zum Erfolg:
Authentisch & zielgruppengerecht

Das Inserat soll möglichst spezifisch und auf die Zielgruppe
zugeschnitten gestaltet werden. Im ersten Schritt gilt es also die
Zielgruppe zu definieren und zu klären: Wen möchte ich mit
diesem Inserat ansprechen?

Das Ziel ist es, einen konkreten Eindruck
zu hinterlassen. Geben Sie relevante
Anforderungen & Informationen preis
und überlegen Sie: Was unterscheidet
Ihr Unternehmen von anderen?

© JOZEFMICIC/ADOBESTOCK

Weniger ist nicht immer mehr!

Das Ziel ist es, einen konkreten Eindruck zu hinterlassen. Damit die KandidatInnen einen umfassenden Einblick erhalten
und ein Gefühl für das Unternehmen und die Aufgaben entwickeln, sollte ein Inserat nicht zu allgemein gehalten sein. Geben Sie relevante Anforderungen & Informationen preis und
überlegen Sie für sich: Was unterscheidet Ihr Unternehmen
& die Vakanz von anderen? Je besser sich der Kandidat das
zukünftige Zusammenarbeiten und die Aufgaben vorstellen
kann, desto größer die positive Resonanz und der Fit zwischen
Bewerber & zukünftigem Umfeld. Lassen Sie den Spirit Ihres
Unternehmens ins Inserat einfließen und bleiben Sie authen-
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Es lohnt sich, das Thema
Employerbranding anzugehen und
sich damit zu beschäftigen, was potentielle neue MitarbeiterInnen anziehen könnte und was die aktuellen MitarbeiterInnen im Unternehmen hält. Angesichts der Tatsache, dass wir
einen wesentlichen Anteil unserer Lebenszeit in der Arbeit verbringen, ist klar, dass der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz eine
wichtige Rolle spielt. Dazu tragen Respekt, ein wertschätzender
Umgang sowie ein offenes Betriebsklima enorm bei. Insbesondere Homeoffice wird für die Bewerber ein immer wichtigeres
Thema, dies wurde natürlich durch die COVID-19-Krise noch
verstärkt. Zwei weitere wichtige Punkte für ArbeitnehmerInnen sind zum einen das Kompetenzerleben: Dies bezeichnet die
Möglichkeit, fachlich und auch persönlich zu wachsen, Feedback zur geleisteten Arbeit zu erhalten und sich so stetig zu verbessern und langfristig auch Entwicklungsperspektiven zu erhalten. Zum anderen werden Autonomie und Flexibilität in der
Erledigung der Aufgaben immer wichtiger. Diese Bereiche verstärken sich gegenseitig: Aufgaben selbständig und ohne Hilfe
von anderen zu bewältigen, erhöht die eigenen Fähigkeiten und
damit auch das Kompetenzerleben. Beides wirkt positiv auf die
intrinsische Motivation und die Mitarbeiterbindung. Unsere
Erfahrungen decken sich hier auch mit der wissenschaftlichen
Forschung, als häufigste Wechselgründe werden fehlende Möglichkeit zur Weiterentwicklung und schlechtes Betriebsklima
genannt. Betrachten wir bspw. den Fachbereich Rechnungswesen, lässt sich bei jungen Kandidaten die starke Tendenz erkennen, dass die Buchhaltung lediglich als Einstieg betrachtet
wird und eine rasche Weiterentwicklung angestrebt wird. Hier
werden oft die Übernahmen von Bilanzierungs- oder Controllingagenden als nächster Entwicklungsschritt genannt.
n
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BUCHNEUERSCHEINUNGEN UND AKTUELLE FACHLITERATUR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

1

Lohnsteuer 2021
1 Praxisorientierte &

kompakte Information
Das Handbuch Lohnsteuer 2021 bietet
auch in der 41. Auflage verlässliche,
2
praxisorientierte & kompakte Informationen zu Lohnsteuer, SV und Lohnnebenkosten. Finden Sie in bewährter
Qualität:
aktuelle COVID-19-Regelungen in
der Lohnverrechnung, z.B.
COVID-19-Kurzarbeit
Corona-Bonus
Pendlerpauschale
3
Senkung des Eingangssteuersatzes
Erhöhung der steuerfreien Essensgutscheine und deren Einlösung
neue Effektivtabellen
Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen bei sonstigen
Bezügen
ergänzende Ausführungen zum
Kontrollsechstel
neue Schlagwörter, u.a. zur Finanzverwaltung, Kurzarbeitsbeihilfe
4
– Prüfung, Lohnfortzahlung im
Katastrophenfall, PLB
Berücksichtigung aller gesetzlichen
Änderungen und der aktuell ergangenen Judikatur
Lohnsteuer und SV-Tabellen für
2021
Die aktuelle Auflage berücksichtigt den
Gesetzesstand zum 20.11.2020 und die
aktuell verfügbaren SV-Werte für 2021.
Hofbauer/Krammer/Seebacher,
Lohnsteuer 2021. Manz Verlag 2020.
XL,, 618 Seiten. Broschiert.
EUR 59,–. Im Abo EUR 47,20.
ISBN 978-3-214-08070-9.
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Bundesabgaben
ordnung
2 Mit allen wesentlichen

Überarbeitungen!
Mit der 17. Ergänzungslieferung hat das
renommierte Autorenteam im zweiten
und dritten Abschnitt (Abgabenbehörden und Parteien bzw. Verkehr zwischen
den Abgabenbehörden, Parteien und
sonstigen Personen) den Anmerkungsund Entscheidungsteil wesentlich
überarbeitet. Ebenso wurde der sechste
Abschnitt (Einhebung der Abgaben)
tiefgehend aktualisiert und neu kommentiert. Im Detail auf neuestem Stand:
unter Berücksichtigung der Judikaturentwicklungen (Rsp des EGMR und EuGH
zum Säumniszuschlag; Rsp des VwGH
betr Akteneinsicht, Zulässigkeit eines
Anbringen als E-Fax u.v.m).
Ellinger/Sutter/Urtz, Bundesabgabenordnung, Loseblattwerk in 3 Mappen
inkl. 17. Lieferung. Manz Verlag 2020.
Im Abonnement zur Fortsetzung
vorgemerkt, mit Abnahmeverpfl.
für 1 Erg.-Lfg. EUR 248,–.
ISBN 978-3-214-10038-4.

Abgabenverfahren
3 Risikoverteilung im

Abgabenverfahren
Das Werk beleuchtet die verfassungsund unionsrechtlichen Vorgaben für
die Mitwirkung und Amtswegigkeit
im Abgabenverfahren und befasst sich
mit der Beweispflicht-, Beweislast- und
Beweisrisikoverteilung zwischen dem
Abgabepflichtigen und der Abgabenbehörde. Ebenso werden die amtswegige
Ermittlungspflicht und das digitale
Risikomanagement erläutert.

Weitere Schwerpunkte des Werks:
Begleitende Kontrolle
Prinzipien des Ermittlungsverfahrens
Umfang und Grenzen der Offenlegungspflicht
Beweispflichtverteilung
Gunacker-Slawitsch, Amtswegigkeit
und Mitwirkung im Abgabenverfahren.
XXVI, 770 Seiten. Gebunden.
Manz Verlag 2020. EUR 168,–.
ISBN 978-3-214-02065-1.

Gegenmaßnahmen
4 Mehrwertsteuerbetrugs-

bekämpfung in der EU
Wie kann in der EU der Mehrwert
steuerbetrug in Milliardenhöhe effektiv
verhindert werden? Zu dieser Frage
stehen aktuell zwei Maßnahmen der
Kommission im Mittelpunkt der
Diskussion:
Durch die Rückführung der fraktionierten Erhebung in Art 199c
MwStSyst-RL können Mitgliedstaaten die generelle Steuerschuldumkehr
für innerstaatliches B2B beantragen.
Im Gegensatz dazu knüpft der Richtlinienvorschlag zur Neuausrichtung
der Binnenmarktregelung an grenzüberschreitenden Leistungen an und
sieht eine steuerpflichtige Lieferung
innerhalb der Union vor.
Dieses Buch zeigt auf, worin die konzeptionelle Betrugsanfälligkeit des europäischen Mehrwertsteuersystems besteht
und inwiefern die Reformvorschläge auf
Ebene der EU die inhärenten Schwächen
beseitigen können.
Auer, Mehrwertsteuerbetrugsbekämpfung in der EU. Linde Verlag 2020.
420 Seiten. Kartoniert. EUR 89,–.
ISBN 978-3-707-34289-5.

4/2020

WIR VERBINDEN
MENSCHEN UND WISSEN.

FINDEN SIE UNS
AUCH AUF
FACEBOOK

IHRE ÖGSW – IHR SERVICENETZWERK!
DIE ÖGSW MITGLIEDSCHAFT
RECHNET SICH SEHR SCHNELL!
WIR SCHAUEN AUF SIE:
} mit qualitativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen für Ihre Weiterbildung
} mit Arbeitsbehelfen für die tägliche Kanzleiarbeit
} mit praxisnahen Schulungen für Ihre Mitarbeiter
} mit einem Netzwerk für Ihren fachlichen Austausch
} mit vielen Preisvorteilen bei unseren Angeboten
} mit einer starken Vertretung in der Kammer für Ihre Interessen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Zur Mitgliedschaft erhalten
unsere Mitglieder ihre persönliche Servicecard, mit der sie Ermäßigungen bei fast allen
unseren Veranstaltungen, zusätzliche Serviceprodukte, wie das ÖGSW Gesetzbuch Steuerrecht,
die ÖGSW Bilanzierungscheckliste und Vorteile bei unseren Kooperationspartnern genießen.
Alle Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder können unserem Verein beitreten.
DER JAHRESBEITRAG MIT STAND 2020 BETRÄGT FÜR
} WirtschaftsprüferInnen, SteuerberaterInnen EUR 90,–
} BerufsanwärterInnen EUR 0,– (für die ersten fünf Jahre nach KSW-Anmeldung als BA) oder EUR 30,–
} ruhende Befugnis EUR 30,–
} Kapitalgesellschaften EUR 360,– (wobei hier bis zu fünf Berufsangehörige
die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können)

ÖGSW ANMELDUNG
PER FAX AN 01/315 45 45-33, PER POST ODER ÜBER DIE HOMEPAGE
UNTER WWW.OEGSW.AT – RUBRIK MITGLIED



JA, ich trete der Österreichischen Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei und erhalte meine persönliche ÖGSW Servicecard.



JA, ich erlaube der Österreichischen Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, meine persönlichen Daten (Titel, Vorname, Nachname,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbefugnis, Befugnisdatum und Geburtsdatum) zur Versendung von Einladungen, Serviceprodukten und
Glückwünschen elektronisch zu verarbeiten und zu speichern. Die Erlaubnis kann jederzeit an sekretariat@oegsw.at oder per Brief an ÖGSW, Tiefer
Graben 9/1/11, 1010 Wien widerrufen werden. Die Informationen zur DSGVO entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.oegsw.at unter Impressum.

Name 									
				
Mitgliedschaftsform:  WirtschaftsprüferIn
 SteuerberaterIn
 BerufsanwärterIn
 Juristische Person
Kanzlei		
Befugnis		

Geburtsdatum

Adresse 									
			
Tel.-Nr.
Fax-Nr.
E-Mail
			
Datum
Unterschrift						
IBAN AT73 1100 0096 6312 9600 | BIC BKAUATWWXXX | ZVR Nr. 725431262		

Die Mitgliedschaft kann schriftlich jederzeit gekündigt werden.

officetools

NEUE PRODUKTE, SERVICES UND TRENDS. VON KARIN POLLACK

Lächeln sehen
PANDEMIE. Das österreichische Unter-

nehmen Zero Facemask hat einen
transparenten Mund-Nasen-Schutz
entwickelt.
Not macht erfinderisch. Wer endlich wieder mit
Mimik kommunizieren will, kann dies mit einem
durchsichtigen Mund-Nasen-Schutz Wirklichkeit
werden lassen. ZeroMask ist eine österreichische
Erfindung. Sie besteht aus Polykarbonat, medizinischem Silikon und thermoplastischem Elastomer
und hat eine Form, die Aerosole stoppt. Deshalb
gilt sie auch als Mund-Nasen-Schutz und nicht als
Gesichtsvisier, denn die sind verboten. Die Luft
kommt gut durch, gewöhnungsbedürftig ist der
Klang der eigenen Stimme, die man etwas anders
wahrnimmt. Zu bestellen: www.zerofacemask.com

Abwehr stärken
VITAMINE. Ein Mixbecher wie der von Braun macht
gesundes Essen im Home-Office leichter.
Es gab Dinge, die hat man im Büro einfach nicht gemacht,
zum Beispiel sich in der Gmeinschaftsküche einen Vitamin-Shake
zuzubereiten. Anders die aktuelle Situation im Home-Office.
In der eigenen Küche lässt sich gesundes Essen ganz unproblematisch
machen. Weil Vitamine in Obst und Gemüse die Abwehrkraft
stärken, ist der Braun Standmixer Powerblend 3 deshalb eine neue
Option. www.braunhousehold.at

Mehr Beinarbeit
FITNESS. Mit der Multisportuhr von Polar
ein Trainingsprogramm starten.
Wer im Home-Office arbeitet, bewegt sich zu wenig.
Sogar der Arbeitsweg fällt weg. Eine technische Motivation
zu mehr Bewegung könnte die neue Polar Vantage VS-Multisportuhr sein. Es ist eine Uhr, die zum Sport animiert. Damit
kann man sich Ziele setzen und erreichen. Vorausgesetzt,
man lässt sich darauf ein. Die 52 Gramm schwere Uhr
kann sogar anzeigen, ob sich die Beine nach einem Training
wieder erholt haben. Es gibt sie in Schwarz, Grau und Grün.
www.polar.at
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Dinge trennen
REMOTE. Wer viel im Home-Office arbeitet,

sollte Arbeits- und Wohnbereich trennen.
Durch die Corona-Pandemie verändert sich Arbeit. Experten rechnen damit, dass vor allem die Möglichkeiten, zu
Hause zu arbeiten, bleiben könnte. Jeder tut aber gut daran,
sich dort einen Arbeitsbereich einzurichten. Wer kein
eigenes Zimmer hat, kann ein Zimmer mit einem Raumteiler trennen: Da arbeiten, dort wohnen. Auf der OnlinePlattform MYCS gibt es Trennwände in vielen Größen und
Farben. Einige Modelle lassen sich individuell gestalten.
Zu bestellen: www.mycs.com

Bessere Luft
RAUMKLIMA. Warum ein Luftbefeuchter

wie der Dyson Humidify+Cool das Infektionsrisiko senken kann.

Ohren spitzen
TELE-KONFERENZ. Warum gute Kopfhörer von
Sennheiser die Nerven entlasten.
Weil die Menschen sich in der Corona-Pandemie nicht mehr
treffen dürfen, klinken sich viele tagtäglich in Telekonferenzen
und sind stundenlang online. Dafür sind gute Kopfhörer wie
etwa das Bluetooth Headset Sennheiser MB Pro 1 wichtig.
Durch das Ultra Noise Cancelling werden störende Hintergrundgeräusche gefiltert, das ermöglicht volle Konzentration.
Durch Bluetooth kann man sich auch gut bewegen, immer
wieder mal aufstehen und herumgehen. All das reduziert
Stress. Info: www.sennheiser.at
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In der Heizsaison ist die Luft in Innenräumen trocken.
Das tut den Schleimhäuten nicht gut. Sind die nämlich
nicht feucht genug, gelingt es Krankheitskeimen leichter, in den Körper einzudringen. Unangenehm an der
Heizungsluft sind die trockenen Augen, verstärkt durch
die Bildschirmarbeit. Dyson schafft mit dem HumidifyLuftbefeuchter Abhilfe und bringt den Wert auf 40 bis
60 Prozent, das reduziert auch die Staubentwicklung.
Und: Das Gerät zerstört Keime mit ultraviolettem
Licht. Infos: www.dyson.at
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terminvorschau
AKTUELLE VERANSTALTUNGEN DER ÖGSW

WEBINARE
On Demand
mit Fortbildun
gsbestätigung
zu buchen un
ter
www.oegsw.
at
> Webinare >
aufgezeichnete
Webinare

WEBINAR ON DEMAND

Gestaltungs- und Abrechnungstipps für die Praxis in der
Personalverrechnung unter Berücksichtigung von CORONA
26. JÄNNER 2021
WEBINAR VON 9.00 – 17.00 UHR
REFERENTEN
StB MMag. Bernhard Geiger,
StB Ing. Mag. Ernst Patka, Mag. jur. Friedrich
Schrenk, StB Dr. Stefan Steiger,

INVESTITION
WP/StB
EUR 330,– netto (ÖGSW EUR 270,–)
Berufsanwärter
EUR 270,– netto (ÖGSW EUR 210,–)

PROGRAMMAUSZUG
» Aktueller Stand der Kurzarbeit
» Wann muss der Arbeitgeber weiterzahlen
bei Quarantäne mit/ohne Corona?
» Homeoffice – Arbeitszeitenaufzeichnungen, wichtige Eckpunkte
» Sonderbetreuungszeit
» Praxisfragen zu E-Fahrzeug, Fahrtenbuch

einschließlich Unterlagen

WEBINAR | 10.12.2020 | 18.00 – ca. 19.30

WEBINAR | 15.12.2020 | 18:00 – 19:30

ÖGSWEBINAR

ÖGSWEBINAR

Referent: StB Dr. Christian Prodinger |
Ort: online | Ansprechpartner: StB Mag. Sabine
Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955

Referent: WP/StB Dr. Wolfgang Steinmaurer |
Ort: online | Ansprechpartner: StB Mag. Sabine
Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955

WEBINAR | 14.12.2020 | 17.30 – 19.00

WEBINAR | 20.1.2021 | 9.00 – 12.30

INVESTITIONSPRÄMIE –
ZWEIFELSFRAGEN

FIXKOSTENZUSCHUSS 2 UND
LOCKDOWN UMSATZ-ERSATZ 2
ÖGSWEBINAR
Referent: Prof. StB Dr. Klaus Hilber |
Ort: online | Ansprechpartner: StB Mag. Sabine
Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955
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FORTBILDUNG
8 Bildungseinheiten
ANMELDUNG
Über www.oegsw.at oder per E-Mail
sekretariat@oegsw.at

BEGLEITUNG AUF DEM WEG IN
DIE MODERNE WT-KANZLEI

INTERNATIONALES STEUERRECHT – BESCHRÄNKTE
STEUERPFLICHT
ÖGSWEBINAR
Referent: StB MMag. Ronald Wahrlich |
Ort: online | Ansprechpartner: StB Mag. Sabine
Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955

GUTE UNTERSTÜTZUNG
FÜR DEN KANZLEIALLTAG
Referent: WP/StB Dr. Erich Wolf

WEBINAR ON DEMAND

WANN MACHEN UMGRÜNDUNGEN ZUR VERMÖGENS
SICHERUNG SINN?
Referent: WP/StB DDr. Klaus Wiedermann

WEBINAR ON DEMAND

BAUHERRENMODELLE –
VORSORGEWOHNUNGEN –
EIGENTUMSWOHNUNGEN
Programmauszug: Welche Kriterien sind für
die Projektentwicklung relevant? Vertragsgestal
tung für die einzelnen Objekte; Grundzüge des
Mietrechts; Steuerliche Gestaltungen bei den
einzelnen Immobilienvarianten und Aktuelles zu
Immobilien; Einblick in die Hausverwaltung |
Referenten: Walter Eichinger, StB Mag. Robert
Lovrecki, StB Dr. Christian Prodinger,
RA Mag. Michael Scheed, Margit Seitlberger

WEBINAR | 21.1.2021 | 9.00 – 17.00

INTERNATIONALES STEUERRECHT – DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN
ÖGSWEBINAR
Referent: StB MMag. Ronald Wahrlich |
Ort: online | Ansprechpartner: StB Mag. Sabine
Kosterski, Tel.: 0664/12 77 955

Weitere Details und Informationen
finden Sie unter www.oegsw.at.
Wir freuen uns auf Sie!
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Tax Intelligence
Sicherer. Informierter.
Umfassender.

Lexis 360®

Die LexisNexis Tax Intelligence Iniঞaঞve scha\ mit Experten
namha[er Kanzleien, der WU Wien und der Finanzbehörden die
entscheidenden Bausteine, um Ihre Beratung auf ein neues Level zu bringen.

Sicherer
Mit den Stellungnahmen des
Dialogs Österreichischer Steuerexperten können Sie nun auch bei
striমgen Themen Auskun[ geben.

Informierter
Die täglichen, kompakten
Taxnews von WU-Experten
decken Ihren laufenden
Informaঞonsbedarf ab.

Umfassender
Mit digitalen Assistenten können
Sie (zB zur Umsatzsteuer) schneller
beraten, dokumenঞeren & verlässlich
delegieren.

Jetzt testen:
Lexis.at/TaxIntelligence

