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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das neue Jahr ist angebrochen und wir  
blicken gespannt auf die kommenden  
Herausforderungen. 

2020 bringt einige Änderungen in der Um-
satzsteuer mit sich. Ob sich für Ihr Unter-
nehmen etwas ändert können Sie auf  
Seite 4 nachlesen. Weitere Änderungen  
gab es im Kollektivvertrag für den Handel.

Außerdem steht uns mit 28.2. ein Datum 
zur Einhaltung wichtiger Fristen bevor.  
Versäumen Sie nichts und informieren  
Sie sich auf Seite 8.

In dieser Ausgabe dürfen wir Ihnen auf 
Seite 12 ein Service-Angebot von Deloitte 
vorstellen, um vorübergehende personelle 
Engpässe im Rechnungswesen und Perso-
nalwesen abzudecken: Contract Personnel. 
Zwei Mitarbeiterinnen von Deloitte unter-
stützen derzeit einen Klienten vor Ort in 
der Buchhaltung und berichten von ihren 
Erfahrungen.

Was es bei Homeoffice zum Thema  
Betriebsstätten zu beachten gibt lesen  
Sie ab Seite 6.

Außerdem stellen wir dar, wie gemischt  
genutzte Gebäude steuerlich zu behandeln 
sind.

In unserem Deloitte Kundenportrait dürfen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe den Verpa-
ckungsspezialisten MEDEWO vorstellen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen 
Start ins Jahr 2020 und viel Vergnügen beim 
Lesen unserer Praxistipps.

Jürgen Dornhofer und  
Michaela Lehner
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Änderungen in der Umsatzsteuer  
ab 1. Jänner 2020 – Handlungsbedarf  
für Ihr Unternehmen?
Das Thema „Umsatzsteuer“ ist derzeit 
brandaktuell: Mit 1.1.2020 gibt es in 
der Umsatzsteuer Änderungen, von 
denen nahezu jedes Unternehmen 
betroffen ist. Diese Änderungen be-
wirken auch bestimmte Steuerrisiken. 
Umsatzsteuerliche Verschärfungen 
ergeben sich insbesondere im Bereich 
der Voraussetzungen für die Steuer-
freiheit bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen. Ein Verstoß kann zum 
Verlust der Steuerfreiheit führen. 

Des Weiteren kommt es zu Änderungen 
bei Reihengeschäften, welche zwingend 
ab 1.1.2020 zu beachten sind. Bei Konsi-
gnationslagern wird es eine einheitliche 
Regelung unionsweit geben. Weitere 
Neuerungen betreffen u.a. die Kleinunter-
nehmerregelung und den Versandhandel. 

Kleinunternehmer.
Ein Kleinunternehmer führt keine Um-
satzsteuer ab, darf allerdings auch keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen. Die Um-
satzgrenze für Kleinunternehmer wird mit 
1.1.2020 von 30.000 Euro netto auf 35.000 
Euro netto angehoben. Wie bisher sind 
bestimmte unecht steuerfreie Umsätze 
und Umsätze aus Hilfsgeschäften in die 
Umsatzgrenze nicht einzurechnen. Die To-
leranzregelung, nach der die Grenze einmal 
in fünf Kalenderjahren um 15 % überschrit-
ten werden darf, gilt weiterhin. 

Änderungen des Umsatzsteuersatzes.
Ab 1.1.2020 unterliegen elektronische 

Publikationen, die nicht vollständig oder im 
Wesentlichen aus Video- oder Musikinhal-
ten bestehen bzw Werbezwecken dienen, 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 
10 %. Somit werden zB elektronische Zeit-
schriften sowie E-Paper-Abos zukünftig mit 
nur mehr 10 % Umsatzsteuer belastet. 
Des Weiteren sind ab Jahresbeginn alle As-
sistenzhunde gemäß BundesbehindertenG 
vom ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe 
von 10 % erfasst. Dies jedoch nur, wenn sie 
behinderten Menschen ausschließlich für 
den persönlichen Gebrauch dienen. 

Vorsteuerabzug CO2-freier Krafträder.
Mit dem neuen Jahr sind analog zum Vor-
steuerabzug für E-Autos auch Motorfahr-
räder (e-Bikes), Mopeds und Selbstbalance-
Roller mit ausschließlich elektrischem oder 
elektrohydraulischem Antrieb (kein CO2-
Ausstoß) zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Steuerfreie innergemeinschaftliche  
Lieferung.
Um auch weiterhin in den Genuss der 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen zu gelangen, ist es zwingend 
erforderlich, dass eine gültige UID-Nummer 
des Erwerbers an den Lieferer bekannt ge-
geben wird und die Erklärung des Umsat-
zes in der Zusammenfassenden Meldung 
durch den Lieferanten erfolgt.

Des Weiteren ist es Voraussetzung, dass 
die Rechnung ordnungsgemäß ausgestellt 
wird. Nachfolgend sind die Rechnungs-
merkmale hinsichtlich einer steuerfreien 

innergemeinschaftlichen Lieferung an-
geführt: 

 • Name und Anschrift des Liefernden

 • Name und Anschrift des Empfängers

 • Fortlaufende Rechnungsnummer

 • Ausstellungsdatum

 • Beschreibung der Leistung  
(Art und Menge)

 • Lieferdatum

 • Netto- und Bruttoentgelt für die 
Lieferung

 • Hinweis „steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung“

 • UID-Nummer des Liefernden

 • UID-Nummer des Erwerbers

Reihengeschäft.

Der Begriff des Reihengeschäftes wird nun-
mehr gesetzlich definiert. Ein solches liegt 
vor, wenn derselbe Gegenstand nachein-
ander geliefert wird und dieser unmittelbar 
vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer 
(Empfänger) in der Reihe befördert oder 
versandt wird. Bei einem Reihengeschäft 
gibt es immer nur eine Warenbewegung.  
Aufgrund unterschiedlicher Rechtsan-
sichten in den EU-Mitgliedstaaten kam es 
bisher zu unterschiedlichen Auslegungen, 
wenn der mittlere Unternehmer in einer 
Reihe den Warentransport durchgeführt 
oder beauftragt hat. Die Qualifizierung als 
„bewegte“ und „ruhende Lieferung“ hat 
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Auswirkungen darauf, ob eine Lieferung 
steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Durch 
die Verwendung der österreichischen oder 
einer ausländischen UID-Nummer kann der 
mittlere Unternehmer nun unterschied-
liche Gestaltungsoptionen nützen.

Konsignationslager.
Ein Konsignationslager ist ein Warenlager, 
welches ein Unternehmer bei seinem 
Abnehmer eingerichtet hat. Es werden 
beim Abnehmer vor Ort Waren auf Vorrat 
eingelagert, die bei Bedarf vom Abnehmer 
entnommen werden. Bis zur Entnahme 
bleiben diese Waren in der Regel im Eigen-
tum des Lagerinhabers. 

Nach den allgemeinen bisher gültigen Be-
stimmungen liegt zunächst ein innergemein-
schaftliches Verbringen durch den Lieferer 
und bei Entnahme durch den Abnehmer eine 
steuerpflichtige Lieferung im Bestimmungs-

land vor.  Dies war mit entsprechenden 
Aufzeichnungspflichten verbunden. 

Ab 1.1.2020 liegt im Zeitpunkt der Waren-
entnahme aus dem Konsignationslager 
eine innergemeinschaftliche Lieferung des 
Lieferanten im Abgangsmitgliedstaat und 
ein innergemeinschaftlicher Erwerb des 
Empfängers im EU-Mitgliedstaat des Konsi-
gnationslagers vor. Bei Erfüllung folgender 
Voraussetzungen ist keine Registrierung im 
Bestimmungsland mehr notwendig:

 • kein Unternehmen/Betriebstätte im 
Bestimmungsland, 

 • Eintragung der Ware in ein Register,

 • Identität und inländische UID-Nummer 
des Erwerbers bereits bei Beginn der 
Versendung bekannt,

 • Verwendung der Ware innerhalb von 12 
Monaten

Tipp.
Prüfen Sie, ob Ihre Buchhaltung fit für das 
Jahr 2020 ist. Sollten Sie die Notwendigkeit 
von Anpassungen in der Abwicklung von 
Liefervorgängen feststellen, dann leiten Sie 
die erforderlichen Maßnahmen rasch ein.  

Isabell Krug
ikrug@deloitte.at
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Home Office als Betriebstätte – 
worauf ist zu achten?

Die fortschreitende Digitalisierung 
der Arbeitswelt macht es in vielen 
Branchen zunehmend möglich, dass 
Arbeitnehmer von zu Hause aus ihre 
Arbeit erbringen (Home Office). In 
vielen Fällen passiert dies auf Wunsch 
der Arbeitnehmer (etwa um lange 
Anfahrtszeiten ins Büro zu vermeiden) 
und wird vom Arbeitgeber mit Rück-
sicht auf die Bedürfnisse des Arbeit-
nehmers geduldet. 

Aus steuerlicher Sicht ergibt sich immer 
dann ein Thema, wenn das Home Office 
des Arbeitnehmers in einem anderen Staat 
liegt als der Sitz des Arbeitgebers, also z.B. 
ein österreichischer Arbeitnehmer eines 
deutschen Unternehmens nicht nach 
Deutschland pendelt, sondern stattdessen 
von Daheim in Österreich aus arbeitet.

Hintergrund.
Erbringt ein Arbeitnehmer seine Leistun-

gen für einen ausländischen Arbeitgeber 
von einem österreichischen Home Office, 
stellt sich in der Praxis regelmäßig die 
Frage, ob das österreichische Home Office 
für den ausländischen Arbeitgeber eine 
Betriebsstätte begründen könnte. Eine 
steuerliche Betriebstätte kann für eine 
Reihe von Fragen relevant sein, so etwa für 
eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Einbehaltung österreichischer Lohnsteuer, 
für die beschränkte Körperschaftsteuer-
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pflicht des Arbeitgebers oder auch für eine 
mögliche Verpflichtung zur umsatzsteuer-
lichen Registrierung des Arbeitgebers in 
Österreich.

Frühere Aussagen des BMF.
Die Aussagen des BMF zur Betriebsstätten-
begründung durch ein Home Office eines 
Arbeitnehmers waren lange Zeit sehr 
einzelfallbezogen und kaum geeignet, allge-
meingültige Richtlinien bei der Beurteilung 
von Home Office Tätigkeiten abzuleiten. 
Das BMF hatte in mehreren Veröffent-
lichungen (sog. Express Antwort Service 
– EAS) die Meinung vertreten, dass es für 
die Betriebsstättenbeurteilung keinen 
Unterschied machen kann, ob Räumlich-
keiten einem ausländischen Unternehmen 
von einem Dritten (z.B. Vermieter) oder von 
seinem eigenen Dienstnehmer für die Er-
bringung der betrieblichen Leistungen zur 
Verfügung gestellt werden. Eine gewisse 
Verfügungsmacht des Unternehmers über 
das Home Office war jedoch notwendig. 
Die bloße Vergabe von Heimarbeit in der 
Wohnung des Heimarbeiters sollte jedoch 
keine Betriebsstätte für den Arbeitgeber 
begründen, zumindest in dem Fall, in dem 
die Heimarbeiter auf der Beschaffungs-
seite tätig sind. Sofern Tätigkeiten auf der 
Absatzseite betroffen sind (z.B. Vertriebs-
mitarbeiter), wurde daraus ein höheres 
Risiko einer Betriebsstättenbegründung 
abgeleitet.

Präzisierung durch neues EAS 3415.
Erfreulicherweise hat das BMF seine Aus-
sagen zu einer allfälligen Betriebsstätten-
begründung durch ein Home Office des 
Arbeitnehmers in einem aktuellen EAS 
präzisiert. In diesem folgt das BMF den 
bereits in einem früheren EAS aus 2017 
veröffentlichten Grundsätzen und wieder-
holt zunächst, dass das nationale österrei-
chische Steuerrecht iZm der Begründung 
einer Betriebsstätte durch ein Home 
Office grundsätzlich eine niedrige Schwelle 
vorsieht. Allerdings stellt sich in einem 
zweiten Schritt stets die Frage, ob der 
nationale Besteuerungsanspruch durch 
ein anzuwendendes Doppelbesteuerungs-

abkommen eingeschränkt wird. Dies ist der 
Fall, wenn zwar eine Betriebsstätte nach 
nationaler Definition vorliegt, nicht jedoch 
eine Betriebsstätte iSd jeweils anwendba-
ren Doppelbesteuerungsabkommens. Das 
BMF verweist in diesem Zusammenhang 
auf den Kommentar zum OECD-Muster-
abkommen, wonach für die Beurteilung, ob 
ein Home Office eine Betriebsstätte dar-
stellt, insbesondere auf die Faktoren der 
Dauerhaftigkeit und der Verfügungsmacht 
abzustellen ist:

 • Ein Home Office begründet nur dann eine 
Betriebsstätte, wenn es dauerhaft zur 
Ausübung einer betrieblichen Tätigkeit 
des Arbeitgebers genutzt wird. Die bloß 
sporadische oder gelegentliche Nutzung 
des Home Office eines Arbeitnehmers 
führt zu keiner Begründung einer 
Betriebsstätte. Wird aber die Tätigkeit 
z.B. zu je 50 % am ausländischen 
Unternehmenssitz und zu 50 % im 
österreichischen Home Office ausgeführt, 
geht dies über eine gelegentliche 
Nutzung hinaus.

 • Hinsichtlich der Verfügungsmacht 
geht das BMF allgemein davon aus, 
dass die Ausübung der betrieblichen 
Tätigkeiten im Home Office eine faktische 
Verfügungsmacht des Arbeitgebers 
begründen kann. Allerdings wird dieser 
Grundsatz wiederum auf bestimmte 
Fallkonstellationen eingeschränkt, so zB 
auf den Fall, in dem der Arbeitgeber vom 
Arbeitnehmer verlangt, seine Wohnung 
zu benutzen, weil der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer keinen Arbeitsplatz zur 
Verfügung stellt (obwohl die Tätigkeit 
des Arbeitnehmers einen Arbeitsplatz 
erfordert). 
 
Darüber hinaus können zusätzlich die 
folgenden Aspekte relevant sein: 

 • Macht der Arbeitnehmer Aufwendungen 
oder Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Nutzung des österreichischen 
Wohnsitzes steuerlich geltend, 
spricht dies für das Vorliegen einer 
Betriebsstätte.

 • Kommt den im Home Office ausgeübten 
Tätigkeiten im Verhältnis zur 
Haupttätigkeit des Arbeitgebers bloß eine 
untergeordnete Funktion zu, sollte das 
Risiko einer Betriebsstättenbegründung 
entsprechend gering sein. Entsprechen 
die im Home Office ausgeübten 
Tätigkeiten hingegen der Haupttätigkeit 
des Gesamtunternehmens, ist von keiner 
untergeordneten Funktion auszugehen. 
Zu denken wäre hier z.B. an einen 
Programmierer eines ausländischen IT 
Unternehmens, der seine Arbeit von zu 
Hause aus erledigt.

Fazit.
Die Aussagen und Klarstellungen des BMF 
sind jedenfalls zu begrüßen und erleichtern 
die Klärung der Frage, ob durch ein Home 
Office eine steuerliche Betriebstätte des 
ausländischen Arbeitgebers in Österreich 
entsteht. Zumindest in den (klassischen) 
Fällen, in denen ein Arbeitnehmer aus rein 
privaten Gründen von seinem Home Office 
aus arbeitet, und dies vom Arbeitgeber 
zwar geduldet, aber nicht aktiv unterstützt 
oder eingefordert wird, sollte sich regelmä-
ßig ein bloß geringes Risiko einer Betriebs-
stättenbegründung ergeben. Wird das 
Home Office jedoch in einem zeitlich maß-
geblichen Ausmaß genutzt, oder werden im 
Home Office gar Besprechungen mit Ge-
schäftspartnern oder Kunden abgehalten, 
wird sich in der Regel ein hohes Risiko einer 
Betriebsstättenbegründung ergeben.

Die Aussagen des österreichischen BMF 
gelten naturgemäß nur für Fälle, in denen 
das Home Office in Österreich liegt. 
Das Thema kann aber natürlich auch im 
umgekehrten Fall relevant sein (z.B. bei 
deutschen Arbeitnehmern eines österrei-
chischen Unternehmens). In diesen Fällen 
müsste die Frage einer möglichen Betrieb-
stätte nach dem jeweils ausländischen 
Steuerrecht geklärt werden.

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Welche Meldepflichten  
treffen uns im Februar 2020?
Übermittlung der Jahreslohnzettel.
Für alle im Kalenderjahr 2019 beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen ist vom Arbeitgeber/
von der Arbeitgeberin bis 29.02.2020 der 
Jahreslohnzettel (L16) elektronisch über 
ELDA zu übermitteln. Dieser besteht ab 
dem Jahr 2019 nur noch aus dem lohn-
steuerrechtlichen Teil.

Mitteilung gemäß § 109a EStG.
Auch bestimmte Leistungen, die von natür-
lichen Personen oder Personenvereinigun-
gen außerhalb eines Dienstverhältnisses an 
Unternehmen bzw. an Körperschaften des 
öffentlichen und privaten Rechts erbracht 
werden, sind vom leistungsempfangenden 
Unternehmer bis spätestens Ende Februar 
des Folgejahres elektronisch beim Finanz-
amt zu melden.

Welche Leistungen  
sind meldepflichtig?
Es besteht nur hinsichtlich der folgenden 
Leistungen eine Meldepflicht:

 • Aufsichtsräte, Verwaltungsräte und mit 
der Überwachung der Geschäftsführung 
beauftragte Personen

 • Bausparkassen– und 
Versicherungsvertreter

 • Stiftungsvorstände

 • Vortragende, Lehrende und 
Unterrichtende

 • Kolporteure und Zeitungszusteller

 • Privatgeschäftsvermittler

 • Funktionäre von öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften

 • freie Dienstnehmer

Gibt es Ausnahmen  
von der Mitteilungspflicht?
Die Meldung kann unterbleiben, wenn sich 
das insgesamt geleistete Entgelt einschließ-
lich allfälliger Reisekostenersätze auf nicht 
mehr als EUR 900,00 pro Kalenderjahr bzw. 
EUR 450,00 für jede einzelne Leistung be-
läuft.

Mitteilung gemäß § 109b EStG.
Eine weitere Mitteilungspflicht besteht für 
Zahlungen für bestimmte inländische Leis-
tungen, die ins Ausland erfolgen.

Welche Leistungen  
sind Meldepflichtig?
Die Mitteilungspflicht trifft auch in diesem 
Fall Unternehmer und Körperschaften des 
öffentlichen und privaten Rechts, die für 
folgende Leistungen Zahlungen ins Ausland 
tätigen:

 • Leistungen für selbstständige Arbeit 
(§ 22 EStG), wenn die Tätigkeit 
aktiv im Inland ausgeübt wird (zB 
Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, 
Aufsichtsratsmitglieder, …)

 • Vermittlungsleistungen, die von 
unbeschränkt Steuerpflichtigen 
erbracht werden oder von beschränkt 
Steuerpflichtigen, die sich auf das Inland 
beziehen. Auf das Inland beziehen 
sich Vermittlungsleistungen, die 

inländisches Vermögen (ausgenommen 
Umlaufvermögen) betreffen.

 • Kaufmännische oder technische 
Beratung im Inland. Auch hier wird 
vorausgesetzt, dass die Tätigkeit 
tatsächlich in Österreich ausgeübt wird.

Gibt es Ausnahmen von der Mittei-
lungspflicht?

Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn

 • sämtliche in einem Kalenderjahr 
zugunsten desselben 
Leistungserbringers geleisteten 
Zahlungen ins Ausland EUR 100.000,00 
nicht übersteigen oder

 • bereits bei der Zahlung ein Steuerabzug 
gemäß § 99 EStG zu erfolgen hat oder

 • die Zahlung an eine ausländische 
Körperschaft erfolgt, die im Ausland 
einem Steuersatz von mindestens 15 % 
unterliegt.

 • Die Mitteilung hat in elektronischer Form 
bis Ende Februar 2020 an das Finanzamt 
zu erfolgen (mittels ELDA oder Statistik 
Austria). 

Meldepflicht für  
Spendenorganisationen.
Damit geleistete Spenden beim Spender 
als Sonderausgaben berücksichtigt werden 
können, ist der Spendenempfänger ver-
pflichtet diese dem Finanzamt mitzuteilen. 
Zu diesem Zweck ist auf Grundlage der 
bekannt gegebenen Identifikationsdaten 
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für die Spenderin/den Spender das ver-
schlüsselte bereichsspezifische Personen-
kennzeichen für Steuern und Abgaben 
(vbPK SA) zu ermitteln. Dieses ist schließlich 
über Finanzonline mit dem Gesamtbetrag 
der im Kalenderjahr von der jeweiligen Per-
son geleisteten Beträge bis Ende Februar 
des Folgejahres zu übermitteln.

Schwerarbeitsmeldung.
Liegen Tätigkeiten vor, die auf das Vorliegen 
von Schwerarbeit im Sinne der Schwer-
arbeitsverordnung schließen lassen, so hat 

die Meldung bis spätestens Ende Februar 
des Folgejahres an den Krankenversiche-
rungsträger zu erfolgen.

Für Rückfragen bzw. wenn Sie Unterstüt-
zung beim Check und der Durchführung 
der Meldepflichten benötigen, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Michaela Lehner
milehner@deloitte.at
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Umstrukturierung des 
Kollektivvertrages Handel

Einleitung.
Die Kollektivvertragspartner des Kollektiv-
vertrages für Angestellte und Lehrlinge im 
Handel haben sich im Jahr 2017 auf eine 
Umstrukturierung des Kollektivvertrages, 
insbesondere des Gehaltssystems im Ab-
schnitt 3, geeinigt. Unternehmen können 
grundsätzlich seit dem 01.12.2017 zu jedem 
Ersten eines Monats die Arbeitnehmer in 
die Gehaltsordnung NEU überführen. Die 
Umstellung und Überführung muss  
spätestens bis zum 01.12.2021 durch-
geführt und abgeschlossen sein. Ab diesem 
Zeitpunkt gibt es die Gehaltsordnung ALT 
mit ihren Regelungen und speziellen Ein-
teilungen nicht mehr. Mit der Umstellung 
auf das neue Gehaltssystem erfolgt eine 

rechtliche Neu-Einstufung sämtlicher 
Mitarbeiter. Zusätzlich werden mit dem 
reformierten Gehaltssystem neue Formal-
Vorschriften und Anrechnungsbestimmun-
gen schlagend. 

Eckpunkte Gehaltssystem NEU.
Die wesentlichen Änderungen betreffen 
folgende Regelungen:

 • Vordienstzeitanrechnung 
Nach den bisherigen Kollektivvertrags-
regelungen sind sämtliche Zeiten als 
Angestellter als Vordienstzeit für die 
Einstufung in die Gehaltsordnung anzu-
rechnen. Nunmehr wurde vereinbart, 
dass eine Anrechnung im Ausmaß von 
maximal 7 Jahren gegeben ist.

 • Das neue Beschäftigungs- 
gruppenschema 
Die derzeit bestehenden sechs Beschäf-
tigungsgruppen werden auf die Beschäfti-
gungsgruppen A – H ausgedehnt. Die 
bisher bestehenden Gehaltstafeln und 
Gehaltsgebiete entfallen. Die Beschäf-
tigungsgruppen enthalten detaillierte 
Tätigkeitsbeschreibungen und weisen 
nunmehr sieben Arbeitswelten auf 
(Logistik, technischer Dienst, Verkauf und 
Vertrieb, Marketing und Kommunikation, 
kaufmännische und administrative 
Dienstleistungen, IT). 
 
In den jeweiligen Beschäftigungsgruppen 
werden Referenzfunktionen in Form von 
genauen Tätigkeitsbeschreibungen in 
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den sieben dargestellten Arbeitswelten 
beispielhaft angeführt. Des Weiteren 
findet eine Unterteilung in Fach- und 
Führungslaufbahnen statt. Während 
die Beschäftigungsgruppen A und B 
Arbeitertätigkeiten erfassen, findet sich 
die Mindesteinstufung für Angestellte 
mit einzelhandels- oder kaufmännischer 
Lehre in der Beschäftigungsgruppe C. 
 
Bei einer Umreihung in eine höhere 
Beschäftigungsgruppe steht das dem 
bisher erreichten Mindestgrundgehalt 
nächsthöhere Gehalt der neuen Be-
schäftigungsgruppe zu. Das neue Min-
destgrundgehalt der Arbeitnehmer darf 
dabei jenes nicht unterschreiten, dass 
sie beim Verbleiben in der bisherigen 
Beschäftigungsgruppe durch Vorrückung 
erreichen würden. Durch eine Umreihung 
kann es aber zum Verlust von Berufs-
jahren kommen.

 • Gehaltsstufen 
Neu eingeführt wurden nunmehr fünf 
Gehaltsstufen, welche eine Anhebung 
der Mindestgehälter in 3-Jahres-Sprün-
gen vorsehen.

 • Umstufung vom alten  
ins neue Gehaltsschema 
Bei der Einstufung in die neue Gehalts-
stufe ist das dem alten Kollektivvertrags-
gehalt nächsthöhere Gehalt der neuen 
Beschäftigungsgruppe maßgebend. 
Bestehende Überzahlungen werden bei 
Überführung in das neue System an-
gerechnet. 
 
Sollte das alte kollektivvertragliche 
Mindestgehalt höher sein als das kollek-
tivvertragliche Mindestgehalt der fünften 
Stufe (ab 13 Jahre) der neuen Gehalts-
tabelle, so ist dennoch in diese Gehalts-
stufe einzustufen. Die Differenz zwischen 

dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt 
neu (der fünften Stufe) und dem kollektiv-
vertraglichen Mindestgehalt alt, wird 
als Reformbetrag ausgewiesen. Der 
Reformbetrag darf nicht zur Abgeltung 
von Mehr- und Überstunden, Prämien, 
Provisionen, Zulagen, Zuschlägen und 
Reiseaufwandsentschädigungen heran-
gezogen werden. Der Reformbetrag wird 
jährlich – wie die Kollektivvertragsgehäl-
ter – erhöht. 
 
Im Zuge der Überführung der be-
stehenden Gehaltsansprüche in das 
neue Schema dürfen die Ansprüche der 
Arbeitnehmer durch Einzelvertrag weder 
aufgehoben noch beschränkt werden. In 
Betrieben ohne Betriebsrat sind die Ar-
beitnehmer spätestens drei Monate vor 
dem geplanten Stichtag schriftlich über 
den Übertrittsstichtag zu informieren. 
 
Eine sachkundige und fachliche Be-
treuung ist aufgrund der rechtlichen und 
formalen Besonderheiten der Umstellung 
jedenfalls von Vorteil. Ebenfalls ist durch 
den mit der Überführung ins neue 
Gehaltsschema einhergehenden Organi-
sations- und Verwaltungsaufwand eine 
zeitgerechte Umstellung zu empfehlen. 
Eine Überführung zum spätmöglichsten 
Zeitpunkt kann vor allem aus Gründen 
der erhöhten Auslastung der beteiligten 
Parteien und des zeitlichen Aufwandes zu 
steigenden Kosten führen.  

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Deloitte 
Berater gerne zur Verfügung.

Jürgen Breitenberger
jubreitenberger@deloitte.at



12

Praxistipps  | Ausgabe 1/2020

Gute Erfahrungen als  
„Contract Personnel“
Deloitte Mitarbeiterinnen 
Stefanie Kraler und Johanna 
Singer im Interview

Sie sind derzeit über das Deloitte Ser-
viceangebot „Contract Personnel“ bei 
einem Klienten vor Ort tätig. Was kann 
man sich darunter vorstellen?
Im Rahmen des „Contract Personnel“- 
Konzepts unterstützen wir Klientinnen 
und Klienten in betriebswirtschaftlichen 
und steuerrechtlichen Fragestellungen 
direkt vor Ort mit unserem Know-how. 
Wir arbeiten aktiv in ihren Teams mit und 
helfen kurzfristige Personalengpässe aus-
zugleichen.

Wie hat es sich ergeben, dass Sie als 
„Contract Personnel“ ein anderes 
Unternehmen unterstützen?
Es kommt immer wieder vor, dass bei 
Deloitte Unternehmen um Unterstützung 
im Rechnungswesen anfragen. Unsere 
Teamleiterin hat dann auf Basis eines indi-
viduellen Anforderungsprofils potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten in unserem 
Team angesprochen und gefragt, ob Inte-
resse an dem Projekt besteht. Wir haben 

sofort zugesagt. Zum einen hat es sich sehr 
spannend angehört und zum anderen hat 
es auch fachlich einen sehr großen Mehr-
wert für uns. Man versteht die Abläufe in 
Unternehmen besser – das ist in unserem 
Beruf überaus wichtig. Wir haben diese 
Entscheidung jedenfalls nicht bereut.

Was sind Ihre Tätigkeiten im Rahmen 
Ihres aktuellen „Contract Personnel“-
Projektes?
Bei einem Projekt betreuen wir vorwiegend 
die Kreditorenbuchhaltung von verschiede-
nen Niederlassungen unseres Klienten im 
In- und Ausland. Gleichzeitig unterstützen 
wir das Rechnungswesen in steuerrecht-
lichen Fragen. Bei einem anderen Projekt 
übernehmen wir alle Bereiche der Buch-
haltung. Unser Augenmerk legen wir be-
sonders auf den Zahlungsverkehr sodass 
wichtige Termine eingehalten werden und 
die Buchhaltung für das Mahnwesen stets 
up-to-date ist. 

Die Bilanzbuchhalterinnen Stefanie Kraler und Johanna Singer ste-
hen ihren Klientinnen und Klienten bei Deloitte als „Contract Per-
sonnel“ im Rechnungswesen zur Seite. Doch was genau bedeutet 
das? Wie können Unternehmen davon profitieren? Im Interview 
geben die beiden Einblicke in das Konzept und ihren Arbeitsalltag.

Stefanie Kraler

Johanna Singer
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Mit welchen Herausforderungen ist 
man konfrontiert?
Die größte Herausforderung ist sicherlich 
das Einarbeiten in neue EDV-Systeme. 
Außerdem braucht es eine Weile, bis man 
ein umfassendes Verständnis für die inner-
betrieblichen Abläufe eines Unternehmens 
bekommt: Wer ist für Freigaben zuständig? 
Woher bekomme ich meine Infos? Das 
macht das Ganze aber auch sehr span-
nend. Uns gefällt diese fachliche und per-
sönliche Weiterentwicklungsmöglichkeit.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 
ihnen aus?
In der Früh besprechen wir mit unserem 
Auftraggeber beim Klienten welche Be-
reiche zu bearbeiten sind und diskutieren 
offene Punkte durch. Zu Beginn des Pro-
jektes arbeiten wir meist vor Ort direkt mit 
dem Team zusammen. Nach einer ersten 
Anlaufphase organisieren wir uns ganz 
flexibel nach Anforderungen. Durch unsere 
IT-Expertise können wir auch stundenweise Stefanie Kraler

Johanna Singer

einfach und sicher auf den Systemen des 
Klienten vom Deloitte-Büro aus arbeiten. 
Ein regelmäßiger und persönlicher Aus-
tausch sowie eine gute Einbindung in das 
Team sind sehr wichtig. 

Für welche Unternehmen eignet sich 
das „Contract Personnel“-Konzept? 
Dieser Service eignet sich theoretisch für 
jedes Unternehmen, ganz unabhängig von 
Größe und Branche. Bei größeren Betrie-
ben ist es aber sicherlich etwas einfacher, 
da diese in der Regel über ein strukturierte-
res Rechnungswesen verfügen. Das macht 
die Einarbeitungsphase kürzer und Abläufe 
werden schneller verständlich. Bei Kleinbe-
trieben sind im Rechnungswesen oft meh-
rere Tätigkeiten auf eine Stelle konzentriert, 
dadurch sind die Abläufe komplexer. 

Was erwartet die Klientinnen und 
Klienten? 
Wir verfügen über ein umfassendes Know-
how und bieten ein breites Spektrum – von 

Unterstützung im klassischen Rechnungs-
wesen über praktischen Support bei 
der Anlagenbuchhaltung und Bilanzvor-
bereitung bis hin zur steuerlichen und be-
triebswirtschaftlichen Beratung. Zusätzlich 
verfügen wir über einen Pool aus externen 
Expertinnen und Experten für kaufmänni-
sche und Managementpositionen, die im 
Rahmen von „Contract Personnel“ mit uns 
zusammenarbeiten. Für die Unternehmen 
ist das eine flexible und unkomplizierte 
Lösung.
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Ertragsteuerliche Behandlung 
von gemischt genutzten 
Gebäuden
Die Fragestellung hinsichtlich der 
Abgrenzung von beruflicher und 
privater Sphäre beinhaltet ein hohes 
Streitpotenzial zwischen der Finanz-
verwaltung und den Steuerpflichtigen. 
Diese Abgrenzungsfrage betrifft auch 
Gebäude, in denen einzelne Gebäude-
teile betrieblich, andere jedoch privat 
genutzt werden. Hierbei wird der 
Grundsatz der Nichtaufteilbarkeit 
(z.B. bewegliche Wirtschaftsgüter 
können entweder ausschließlich Be-
triebsvermögen oder Privatvermögen 
sein) durchbrochen, denn bei gemischt 
genutzten Gebäuden kann eine anteils-
mäßige Zurechnung zum Betriebs- bzw. 
Privatvermögen erfolgen. In diesem 
Artikel wird die Berechnung des Auftei-
lungsschlüssels, die Geltendmachung 
anteiliger Betriebsausgaben, der Ver-
kauf und die Hauptwohnsitzbefreiung 
aufgegriffen sowie behandelt.  

Aufteilung in Betriebs-  
und Privatvermögen.
Die Aufteilung in Betriebs- und Privatver-
mögen hat grundsätzlich im Verhältnis der 
unterschiedlich genutzten Gebäudeteile 
zu erfolgen. Dabei wird anhand der Art der 
Räumlichkeit sowie der zugehörigen Nut-
zung (Achtung: separat für jeden Raum!) 
hinterfragt, ob die etwaige betriebliche 
oder private Verwendung in demselben 
überwiegt (mehr als 50 %). Kann ein Über-
wiegen der betrieblichen Nutzung in einem 
Raum festgestellt werden, so ist dieser 
–  als betrieblicher Gebäudeteil – in die 
Berechnung des Nutzungsverhältnisses 
einzubeziehen. Jedoch sind Räume, die 
gemeinschaftliche Zwecke erfüllen (Stiegen-
häuser, Abstellräume, Keller und andere 
ähnliche Gebäudeteile) für die Ermittlung 

des Nutzungsverhältnisses irrelevant. 
Das bedeutet, dass solche Räume keinen 
Einfluss auf das Aufteilungsverhältnis 
ausüben. Vielmehr sind dieselben im Ver-
hältnis der anderen Räumlichkeiten, die 
keinen gemeinschaftlichen Zweck erfüllen, 
aufzuteilen. Ungenutzte Räume zählen hin-
gegen ohnedies zum Privatvermögen und 
nehmen somit Einfluss auf das Aufteilungs-
verhältnis. 

Allerdings stellt die ertragsteuerliche 
„80/20 – Prozent – Regelung“ eine Aus-
nahme von der bereits oben beschriebe-
nen (nutzungsentsprechenden) verhältnis-
mäßigen Aufteilung dar. Sofern die private 
oder betriebliche Nutzung unter 20 % 
liegt, so ist diese Nutzung – im Verhältnis 
zur gesamten Nutzungsfläche des Ge-
bäudes – von untergeordneter Bedeutung. 
Es kommt im Sinne des Grundsatzes der 
Nichtaufteilbarkeit zu einer einheitlichen 
Betrachtungsweise. Mit anderen Worten: 
(1) ist die betriebliche Nutzung unter 20 %, 
dann liegt zu 100 % Privatvermögen vor; 
(2) ist die betriebliche Nutzung über 80 %, 
dann liegt zu 100 % Betriebsvermögen vor. 
Sofern aber (3) die betriebliche Nutzung 
zwischen 20 % und 80 % liegt, kommt die 
anteilmäßige, nutzungsentsprechende, 
Aufteilung zur Anwendung.

Private Grundstückveräußerung: 
Hauptwohnsitzbefreiung als  
Steuerbefreiung.
Das Gebäude muss zunächst eine der 
Voraussetzungen des § 30 Abs.2 EStG er-
füllen. Des Weiteren muss bei gemischt ge-
nutzten Gebäuden die Nutzungsfläche zu 
Wohnzwecken zumindest 66,66 % (d.h. 2/3) 
betragen. Andernfalls verliert das Gebäude 
die Eigenschaft eines Eigenheims und die 

Hauptwohnsitzbefreiung kommt auf das 
gesamte Gebäude nicht zur Anwendung. 
Das bedeutet, dass die Nutzungsfläche 
eines gemischt genutzten Gebäudes bis 
zu 33,33 % zur Einkünfteerzielung (zB 
betriebliche Nutzung oder Vermietung) 
verwendet werden kann. Liegt allerdings 
Betriebsvermögen vor (betriebliche Nut-
zung des Gebäudes mindestens 20 %) und 
beträgt dieses maximal 33,33 %, so kommt 
die Hauptwohnsitzbefreiung nur auf das 
Privatvermögen zur Anwendung. Das be-
deutet, dass Betriebsvermögen hingegen 
ohnedies von der Befreiung nicht erfasst 
wird. Die aufgedeckten stillen Reserven 
des Betriebsvermögens (betrieblicher 
Gebäudeanteil) unterliegen somit dem be-
sonderen Steuersatz.   
 
Takeaway.
Es bilden sich folgende Konstellationen, die 
unterschiedliche ertragsteuerliche Aus-
wirkungen haben:

 • Betriebliche Nutzung < 20 %
 – Das Gebäude gehört zu 100 % zum 
Privatvermögen.

 – Betriebsausgaben:  Aufwendungen, wie 
zum Beispiel Betriebskosten und die 
Absetzung für Abnutzung (AfA), können 
im Ausmaß der betrieblichen Nutzung 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden (0 % – 20 %).

 – Verkauf des Gebäudes: Da das 
Gebäude nicht zum Betriebsvermögen 
gehört, werden keine stillen Reserven 
(Differenz zwischen Veräußerungserlös 
und Anschaffungskosten) aufgedeckt. 
Somit entstehen keine betrieblichen 
Einkünfte aus dem Verkauf. 
 
-Hauptwohnsitzbefreiung: Die 
Befreiung kommt auf das gesamte, 
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gemischt genutzte, Gebäude zur 
Anwendung, da kein Betriebsvermögen 
vorliegt (Privatvermögen zu 100 %). 
Würde nun ein anderer Gebäudeteil 
zusätzlich vermietet werden (Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung), 
muss berücksichtigt werden, 
dass das Eigenheim mindestens 
zu 2/3 für eigene Wohnzwecke 
genutzt werden muss, damit die 
Hauptwohnsitzbefreiung greift.

 • 20 % ≤ Betriebliche Nutzung ≤ 80 % 
 – Das Gebäude ist im Ausmaß der 
betrieblichen Nutzung (20 % - 80 %) 
Betriebsvermögen.

 – Betriebsausgaben: Aufwendungen, wie 
zum Beispiel Betriebskosten und die 
Absetzung für Abnutzung (AfA), können 
im Ausmaß der betrieblichen Nutzung 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden (20 % – 80 %).

 – Verkauf des Gebäudes: Es werden im 
Ausmaß der betrieblichen Nutzung 
(20 % – 80 %) stille Reserven des 
Betriebsvermögens aufgedeckt. Die 
betrieblichen Einkünfte aus dem 
Verkauf des Gebäudes werden mit dem 
Sondersteuersatz besteuert.

 » Hauptwohnsitzbefreiung: Die 
betriebliche Nutzung darf maximal 
bis zu 33,33 % ausmachen, damit das 
gemischt genutzte Gebäude nicht die 
Eigenschaft eines Eigenheims verliert. 
Auf das Betriebsvermögen, welches 
zwischen 20 % und 33,33 % liegt, 
kommt die Hauptwohnsitzbefreiung 
dennoch nicht zur Anwendung. 
Nur die privat genutzten Flächen 
(Privatvermögen) werden von der 
Befreiung erfasst. Liegt hingegen 
die betriebliche Nutzung zwischen 
33,33 % und 80 % kommt die 
Hauptwohnsitzbefreiung nicht 
zur Anwendung und der gesamte 
Veräußerungsgewinn wird besteuert.

 • Betriebliche Nutzung > 80 %
 – Das Gebäude gehört zu 100 % zum 
Betriebsvermögen.

 – Betriebsausgaben: Die – durch das 
Gebäude – veranlassten Aufwendungen 
können zu 100 % geltend gemacht 
werden. Allerdings muss im Gegenzug 
für die privat veranlasste Nutzung 
eine Nutzungsentnahme angesetzt 

werden, die mit den anteiligen 
Betriebsausgaben zu bewerten ist. 
Eine solche Nutzungsentnahme 
bewirkt, dass Aufwendungen, die durch 
private Nutzungen entstehen, den 
betrieblichen Gewinn nicht schmälern 
können.

 – Verkauf des Gebäudes: Es werden die 
stillen Reserven zu 100 % aufgedeckt. 
Die betrieblichen Einkünfte aus dem 
Verkauf des Gebäudes werden mit dem 
Sondersteuersatz besteuert.
 » Hauptwohnsitzbefreiung: Die 
Hauptwohnsitzbefreiung kommt nicht 
zur Anwendung, da das gemischt 
genutzte Gebäude –  aufgrund der 
hohen betrieblichen Nutzung – die 
Eigenschaft eines Eigenheims nicht 
aufweist.

Gabriel Platzer
gaplatzer@deloitte.at
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MEDEWO –  
Verpackung verbindet
Der Verpackungsmeister im  
Deloitte Kundenportrait

MEDEWO hat sich in über 30 Jahren Ver-
packungsgeschäft zum Spezialisten entwi-
ckelt. Hohe Qualitätsstandards als Antwort 
auf zunehmende Belastungsanforderun-
gen im modernen Handel sowie der Indus-
trie stehen dabei auf der Tagesordnung. 
Zudem bietet MEDEWO professionelle, 
erfahrene Beratung mit dem Willen flexible 
und individuelle Lösungen zu finden. 

Erfolgreich durch internes Engagement
Auch unternehmensintern zeigt MEDEWO, 
wie sich Professionalität und Kollegialität 
positiv beeinflussen können. Wichtig ist 
dabei vor allem der Führungsstil im Unter-
nehmen, der von Wertschätzung und 
Vertrauen geprägt ist. Ein großer Beitrag 
dieser funktionierenden Unternehmens-
kultur wird dem hohen Anteil an Frauen 
in Führungspositionen zugeschrieben. 
Besondere Anerkennung erlangte in 
diesem Zusammenhang Geschäftsführerin 
Gabriele Handstanger, die im Jahr 2016 mit 
dem Preis „Goldener Pegasus für Frauen in 
Führungspositionen“ ausgezeichnet wurde.
Verpacken im Zeitalter der Globalisierung
Unternehmen wie MEDEWO stehen heute 
grundsätzlich bei ihren Logistikketten vor 
wachsenden Herausforderungen. Eine 
dynamische Umwelt verlangt die immer 
schnellere Verfügbarkeit von Verpackungs-
artikeln, die zu einer sicheren Abfertigung 

von Waren möglichst kostengünstig 
benötigt werden. MEDEWO bietet ein Voll-
sortiment von über 5.000 Standard- 
Lager-Artikeln für das manuelle Verpacken 
mit besonderem Augenmerk auf Transport-
verpackungen, Betriebseinrichtungen und 
Hygiene-Produkten unter der Marke  
MEDEWO sowie Lebensmittelver-
packungen unter der Marke RAUSCH 
an. Zusätzlich werden individuelle Ver-
packungslösungen bereits ab einem 
geringen Auftragsvolumen zur Verfügung 
gestellt. Erweitert um Niederlassungen in 
der Schweiz und Deutschland trägt auch 
die regionale Vernetzung wesentlich zur 
Kundennähe bei. Der Einsatz natürlicher 
Ressourcen und der Umweltschutz dürfen 
im Rahmen der Verpackungsarbeit eben-
falls nicht zu kurz kommen.

Soziale Verantwortung übernehmen
Stichwort Nachhaltigkeit: Die Verpackungs-
industrie ist Teil der allgegenwärtigen 
Klimadebatte. MEDEWO nimmt die ge-
sellschaftliche Verantwortung sehr ernst 
und denkt sie ganzheitlich. Ressourcen-
verantwortlichkeit konnte bereits 2015 mit 
der PEFC- und FSC- Zertifizierung bestätigt 
werden. Passend dazu lautet der Bera-
tungsansatz: „So viel Funktion wie möglich, 
so wenig Verpackung wie nötig.“ Besonders 
im B2B-Bereich bietet sich mit dieser öko-

Ganz nach dem Motto „Verpackung verbindet“ ist die bereits 1983 in der Schweiz  
gegründete MEDEWO in Form der MEDEWO GmbH bereits seit 1991 erfolgreich am 
österreichischen Markt tätig. Der Verpackungsspezialist mit Standorten in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz hat, zusammen mit der Marke RAUSCH über 5.000  
Produkte im Programm. Dabei wird im Verpackungsmarkt vom Hofladen bis zum  
Onlinehandel eine stetig wachsende Nachfrage bedient.
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logisch verantwortlichen Ausrichtung ak-
tuell eine enorme Wachstumschance, um 
ressourcenschonend Geld zu sparen und 
gleichzeitig zeitgemäß zu wirtschaften. 

Zukunft gestalten
MEDEWO denkt aber nicht nur in Nach-
haltigkeitsfragen an Morgen, sondern auch 
im Kerngeschäft. So stellen der Versand-
handel, mit dem Bedürfnis reduzierter 
Verpackungsgrößen, sowie der Ausbau 
des breiten Grundsortiments wichtige 
Wachstumsmärkte dar. Zentrales Ziel ist 
die noch bessere Abdeckung bestehender 
Geschäftsfelder und die Absicherung  
derselben.

Deloitte Oberösterreich  
als verlässlicher Partner
Um in diesem dynamischen Umfeld erfolg-
reich bleiben zu können, setzt MEDEWO 
auf verlässliche und langfristige Partner-
schaften. Deloitte Oberösterreich begleitet 
und unterstützt MEDEWO schon seit vielen 
Jahren. Eine individuelle und flexible Unter-
stützung bei steuerlichen Sonderfragen 
gehören ebenso zum Service von Deloitte, 
wie die Durchführung der laufenden Lohn-
verrechnung, die Erstellung von Jahres-
abschlüssen sowie die Fertigstellung von 
Steuererklärungen. Dabei schätzt man die 
persönliche Betreuung durch die Exper-

tinnen und Experten von Deloitte Ober-
österreich sowie die proaktive Initiierung 
von Verbesserungen und Optimierungen. 
Diese langfristige Partnerschaft auf Augen-
höhe bildet die Basis, um gemeinsam neue 
Herausforderungen in einer sich ständig 
verändernden Umwelt meistern zu können.
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Österreichische Datenschutzbehörde 
verhängt zweistellige Millionenstrafe und 
katapultiert sich auf Platz 4 der europaweit 
höchsten Geldbußen nach der DSGVO 
Lange fragten sich Unternehmen in 
Österreich, wieso man sich eigentlich 
den Aufwand zur Implementierung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
antun sollte. Die Österreichische Daten-
schutzbehörde (DSB) sowie der öster-
reichische Gesetzgeber hatten offen 
den Grundsätzen „Gnade vor Recht“ 
bzw. „Information statt Strafe“ den 
Vorrang gegeben. Dies führte bei vielen 
Unternehmen dazu, sich in falscher Si-
cherheit zu wiegen und der Einhaltung 
der neuen Datenschutzregeln lediglich 
geringe oder sogar gar keine Aufmerk-
samkeit zu schenken. Es herrschte der 
Gedanke vor, dass hohe Geldbußen, 
wenn überhaupt, nur die Global Player 
aus Übersee treffen würde. Selbst als 
Europäische Datenschutzbehörden in 
Großbritannien und Frankreich erste 
Geldbußen in drei- bzw. zweistelliger 
Millionenhöhe verhängten, blieben 
viele gelassen und wiegten sich in 
Sicherheit.

Vor kurzem hat sich für Österreich 
jedoch alles geändert. Die DSB hat die 
Österreichische Post erstinstanzlich und 
nicht rechtskräftig wegen unzulässiger 
Datenverarbeitungen zur Zahlung einer 
Geldbuße in Höhe von EUR 18 Mio ver-
pflichtet. Zusätzlich verlangte die Daten-
schutzbehörde EUR 1,8 Mio an Verfahrens-
kosten. Die Strafe wäre wohl noch höher 
ausgefallen, die Post konnte jedoch einige 
der behaupteten Datenschutzverstöße zu 
Recht entkräften. Aufgrund der teilweise 

nicht objektivierbaren Kriterien, nach 
denen sich Geldbuße nach der DSGVO be-
messen, ist es wahrscheinlich, dass diese 
Strafe gegen die Post im Instanzenzug 
reduziert wird.

Ein Blick nach Deutschland zeigt ebenfalls, 
dass die Schonzeit der Aufsichtsbehörden 
abgelaufen ist. Der Berliner Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
verhängte gegen die Deutsche Wohnen SE 
eine Geldbuße in Höhe von EUR 14,5 Mio, 
da das Unternehmen im Rahmen seines 
Archivsystems für Dokumente keine 
Regelung vorsah, Daten, die nicht mehr 
benötigt werden, zu löschen (= Löschkon-
zept). Auch in Bezug auf das vor kurzem 
medial heiß diskutierte Thema rund um 
Cookies und Cookie Banner im Rahmen 
der Website gab es erste Abmahnwellen 
und sogar eine Geldbuße in Spanien. Die 
spanische Datenschutzbehörde hat eine 
Fluglinie mit einer Geldbuße in Höhe von 
EUR 30.000,- sanktioniert, da die Fluglinie 
im Rahmen ihres Cookie-Banners auf ihrer 
Website nur die Möglichkeit vorsah die 
Cookies zu akzeptieren, nicht jedoch einen 
Ein- und Ausschalter für Cookies.

Für Unternehmen gilt nun einmal mehr, 
sich verstärkt dem Thema Datenschutz 
und DSGVO zu widmen. Die professionelle 
und vollständige Implementierung der 
DSGVO ist, je nach Unternehmensgröße 
und Komplexität der Datenverarbeitung, 
eine Herkulesaufgabe. Dabei lediglich 
auf Standardvorlagen zurückzugreifen, 

zu versuchen, die DSGVO-Implementie-
rung als „notwendiges Übel“ bloß intern 
und neben dem Tagesgeschäft „mit zu 
erledigen“, oder nur das „Mindeste“ zu 
tun, ist von Beginn an zum Scheitern ver-
urteilt. Dies gilt ab nun umso mehr, als die 
finanziellen Konsequenzen nicht gehöriger 
Implementierung bzw. nicht gehöriger 
Datenverarbeitungen auch in Österreich 
zu empfindlichsten Geldbußen führen 
können.

Sascha Jung 
s.jung@jankweiler.at
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Karrieremesse
Der Draht zu den oberösterreichischen 
SchülerInnen und StudentInnen ist uns be-
sonders wichtig. Aus diesem Grund sind wir 
immer wieder fleissig bei Karrieremessen an 
Schulen und Universitäten vertreten – zu-
letzt zB an der Fachhochschule für Manage-
ment in Steyr. 

Zukunftsregion Steyr
An die einhundert BesucherInnen setzten 
sich bei der zweiten Auflage der Veranstal-
tung „Zukunftsregion Steyr“ mit der span-
nenden Frage auseinander, was die Region 
Steyr für zukünftige Fachkräfte attraktiv 
macht. Bei der Kooperationsveranstaltung 
von SKZ, GRS und Deloitte folgte nach 
spannenden Impulsvorträgen eine breite 
Podiumsdiskussion, bei welcher auch das 
Publikum fleißig mitdiskutierte. 

Weihnachtsfeier
Es freut uns sehr, dass wir kurz vor 
Weihnachten eine tolle Weihnachtsfeier 
beim Christkindlwirt in Steyr verbringen 
durften. Neben einem besinnlichen Teil 
und viel Gesang kam natürlich auch der 
Spaß nicht zu kurz!
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