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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das erste Quartal 2020 schreitet mit Rie-
senschritten voran, seit nunmehr einigen 
Wochen hat Österreich eine neue Regie-
rung. Doch was bedeutet das aus steuer-
licher Sicht? Welche Schwerpunkte stechen 
im Regierungsprogramm besonders her-
vor? Wir haben uns intensiv damit ausein-
andergesetzt, unsere Einschätzungen lesen 
Sie ab Seite 4.

Ein Thema, zu dem uns in der Beratung bei-
nahe täglich Fragen gestellt werden, ist der 
steueroptimale Geschäftsführerbezug. Was 
es dabei zu beachten gilt, finden Sie auf 
den Seiten 8 bis 9.

Oftmals werden wir seitens Deloitte „nur“ 
als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
wahrgenommen, tatsächlich ist unser Be-
ratungsangebot aber wesentlich umfassen-
der und beinhaltet auch unterschiedliche 
Consulting Schwerpunkte wie Human Capi-
tal, Controlling Advisory, Strategy & Opera-
tions, Technology & Digital sowie Financial 
Advisory. Der Bereich Financial Advisory 

beschäftigt sich mit allen finanzrelevanten 
Themen wie etwa M&A-Transaktionen,  
Restrukturierungen, Unternehmensbe-
wertungen und forensischen Untersuchun-
gen. Die spannenden Fragestellungen, mit 
denen sich Christian Buchsteiner und sein 
FA-Team täglich beschäftigen, wollen wir 
Ihnen in den kommenden Praxistipps-Aus-
gaben gerne näherbringen. In dieser Aus-
gabe starten wir auf den Seiten 10–11 mit 
dem Thema Unternehmensnachfolge. 

Erlauben Sie uns einen Hinweis in eigener 
Sache: Auch wir setzen auf moderne Kom-
munikationsformen und freuen uns, wenn 
wir in der digitalen Welt mit Ihnen ver-
bunden sind. Folgen Sie uns auf Facebook, 
LinkedIn sowie Instagram und erfahren Sie 
News als Erster – wir sagen danke für jedes 
Like und Ihre geschätzten Kommentare. 
Am wichtigsten ist und bleibt uns aber  
natürlich der persönliche Kontakt mit Ihnen.

Ihre Deloitte-Styria Partner
Karin Eckhart und Michael Karre

Michael Karre
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Karin Eckhart
Steuerberaterin
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Steuerliche Aspekte des 
Regierungsprogramms 2020 – 2024
Anfang Jänner wurde von der neuen 
Bundesregierung das Regierungspro-
gramm für die Jahre 2020 bis 2024 ver-
öffentlicht. Dieses enthält eine Reihe 
von steuerlichen Änderungen, welche 
die Regierung nunmehr sukzessiv 
umsetzen möchte. In der Regierungs-
klausur am 29. und 30. Jänner wurde 
die zeitliche Umsetzung der einzelnen 
geplanten Maßnahmen konkretisiert. 
Die Steuerreform soll demnach bis 
Sommer 2020 ausgearbeitet und prä-
sentiert werden. Erste Teile der  
Reform sollen dann mit 1.1.2021 in 
Kraft treten. 

Dieser Beitrag soll einen ersten Über-
blick über die wichtigsten voraussicht-
lichen Änderungen geben. Die tatsäch-
liche parlamentarische Behandlung 
und gesetzliche Umsetzung bleiben 
natürlich abzuwarten.

Änderungen ab 2021.
 • Senkung des Eingangssteuersatzes in der 
Einkommensteuer (bzw. Lohnsteuer) von 
derzeit 25% auf zukünftig 20%.

 • Verlängerung des Spitzensteuersatzes 
von 55%. Dieser kommt für Einkommens-
teile über 1 Mio € pro Jahr zur Anwen-
dung und wurde ursprünglich auf die 
Jahre 2016 bis 2020 begrenzt.

 • Für Landwirte soll eine Erhöhung der 
Buchführungsgrenze auf 700.000 € 
erfolgen sowie die Möglichkeit einer 

3-Jahres-Verteilung für Gewinne geschaf-
fen werden.

 • Vereinheitlichung der Flugticketabgabe 
auf 12 € pro Flug (unabhängig von der 
Distanz, derzeit beträgt die Abgabe  
3,50 € für die Kurzstrecke, 7,50 € für  
die Mittelstrecke und 17,50 € für die 
Langstrecke).

 • Das Pendlerpauschale soll überarbeitet 
werden. Konkrete Details enthält das 
Regierungsprogramm nicht.

 • Änderungen bei der NoVA durch Über-
arbeitung der Berechnungs-Formel und 
Aufhebung der Deckelung.

Änderungen ab 2022.
 • Senkung der zweiten Stufe des Einkom-
mensteuertarifs von 35% auf 30% sowie 
Senkung der dritten Stufe von 42% auf 
40%.

 • Erhöhung des Familienbonus Plus von 
derzeit 1.500 € auf 1.750 € und des 
Kindermehrbetrags von derzeit 250 € auf 
350 €.

 • Einführung einer Begünstigung für Er-
folgsbeteiligungen von Mitarbeitern ana-
log der bisherigen Begünstigung für die 
Abgabe von Kapitalanteilen an Mitarbei-
ter (derzeit besteht eine Steuerbefreiung 
für Vorteile aus einer Mitarbeiterbeteili-
gung bis zu einer Höhe von 3.000 €).

 • Erhöhung des Grundfreibetrags (Gewinn-
freibetrags) von derzeit 30.000 € auf eine 
zukünftige Bemessungsgrundlage von 
100.000 €, so dass Investitionen erst ab 
diesem Betrag notwendig sind.

 • Die Betragsgrenze für die Sofortabschrei-
bung von geringwertigen Wirtschafts-
gütern (GWG) soll von derzeit 800 € auf 
1.000 € erhöht werden.

 • Für Einnahme-Ausgaben-Rechner soll die 
Möglichkeit eines Gewinnrücktrags (ana-
log der derzeit bestehenden Regelung für 
Künstler) geschaffen werden.

Weitere Änderungen.
Für die folgenden weiteren geplanten 
Änderungen ist derzeit noch kein konkreter 
Zeitplan festgelegt:

 • Senkung des Körperschaftsteuer-Tarifs 
von derzeit 25% auf 21%. Ebenso soll die 
Mindestkörperschaftsteuer abgeschafft 
werden.

 • Einführung einer Befreiung von der 
Kapitalertragsteuer (KESt) für ökologische 
bzw. ethische Investitionen. Dazu sollen 
seitens des BMF klare Kriterien erarbeitet 
werden.

 • Realisierte Kursgewinne aus der Ver-
äußerung von Wertpapieren und Fonds-
produkten sollen ab einer bestimmten 
Behaltefrist nicht mehr der Kapitalertrag-
steuer unterliegen.
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 • Einführung eines Rechtsanspruchs auf 
die Durchführung einer Betriebsprüfung 
(soweit es die bestehenden Prüfkapazi-
täten zulassen). Damit soll die Planungs- 
und Rechtsicherheit erhöht werden.

 • Einführung von klaren Regelungen zur 
Abgrenzung von Dienst- und Werkver-
trägen.

 • Die Möglichkeit der steuerlichen Absetz-
barkeit von Arbeitszimmern im Woh-
nungsverband soll ausgeweitet werden.

 • Weitere Erhöhung der Betragsgrenze für 
die Sofortabschreibung von geringwerti-
gen Wirtschaftsgütern (GWG) auf 1.500 € 
für GWG mit besonderer Energieeffizienz-
klasse.

 • Die steuerliche Absetzbarkeit von 
Spenden soll auf weitere gemeinnützige 
Organisationen ausgeweitet werden. 

 • Die Möglichkeiten der Beantragung von 
Auskunftsbescheiden sollen ausgeweitet 
werden.

 • Harmonisierung der Regelungen zur Fir-
menwertabschreibung zwischen Unter-
nehmensrecht und Steuerrecht.

Fazit.
Die geplanten Änderungen sind im Regie-
rungsprogramm bislang unterschiedlich 
detailliert dargestellt. Für einige Bereiche 
müssen daher die weiteren Diskussionen 
bzw. die entsprechenden Gesetzesent-
würfe abgewartet werden. Wir werden Sie 
selbstverständlich über die weiteren Um-
setzungsschritte zeitnah informieren.
 

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Zusatzleistungen zu Lohn und Gehalt – 
mit diesen Fringe Benefits punkten  
Sie als Arbeitgeber
Arbeitgeber gehen oft davon aus, 
dass einzig die Höhe der Bezüge einen 
Mehrwert für Mitarbeiter darstellt 
und vergessen dabei, dass steuerfreie 
Arbeitgeberleistungen eine echte 
Alternative sind. Sowohl in der Perso-
nalrekrutierung als auch anstelle von 
Gehaltserhöhungen stellen Fringe Be-
nefits eine Win-Win-Situation dar. Wer 
Vergütungsbestandteile akzeptiert, 
die nicht aus Geld bestehen, kann 
damit Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge sparen. Für den Arbeit-
nehmer kann die Ersparnis unterm 
Strich deutlich attraktiver sein als eine 
Bruttolohnerhöhung. Der Arbeitgeber 
hingegen hat eine merklich geringere 
Gesamtbelastung und kann mit einem 
überzeugenden Fringe Benefits Pa-
ckage sowohl beim Anwerben neuer 
Talente als auch bei der Mitarbeiter-
bindung punkten!

Mitarbeiterrabatte.
Unter Mitarbeiterrabatten versteht man 
geldwerte Vorteile aus dem kostenlosen 
oder verbilligten Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen, die der Arbeitgeber im 
allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. 
Ein Mitarbeiterrabatt ist gänzlich 
steuerfrei, wenn er die 20-%-Marke 
nicht übersteigt. Übersteigt er diese 
dennoch, steht insgesamt ein jährlicher 
Freibetrag in Höhe von 1.000 € zu, wobei 
der Arbeitgeber alle übersteigenden, einem 
Mitarbeiter im Kalenderjahr gewährten 
Rabatte, aufzuzeichnen hat. Voraussetzung 
für die Befreiung ist, dass der Mitarbeiter-
rabatt allen oder zumindest bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern gewährt wird. 
Werden Angehörigen von Mitarbeitern Ra-
batte gewährt, so stellen diese einen beim 
Arbeitnehmer zu erfassenden Vorteil aus 

dem Dienstverhältnis dar. Für Saisonniers 
kann es sich besonders auszahlen, denn 
bereits bei einer nur kurzen Beschäftigung 
in der Wintersaison kann der jährliche 
Freibetrag in Höhe von 1.000 € nach Bedarf 
voll ausgeschöpft werden. Erhält der Mit-
arbeiter einen Bruttolohn von 1.540 €, eine 
Saisonkarte im Wert von 500 € und Essens-
gutscheine für das hauseigene Restaurant 
in Höhe von 300 €, so können ca. 34% des 
Gesamtbezugs steuerfrei vereinnahmt 
werden.

Verköstigung am Arbeitsplatz/ 
Essensgutscheine.
Getränke bzw. Obst und Snacks, die zum 
Verbrauch im Betrieb vom Arbeitgeber 
unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung 
gestellt werden, sind steuerfrei. Gut-
scheine für Mahlzeiten bleiben bis zu 
einem Betrag von 4,40 € pro Arbeitstag 
steuerfrei, wenn die Gutscheine nur am 
Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte ein-
gelöst werden können. Für einen Arbeits-
tag darf nur ein Gutschein in Papierform 
oder auch digital (elektronische Chipkarte, 
App zum Einreichen des Belegs über die 
Essenskonsumation) ausgegeben werden. 
Barzuschüsse, die der Arbeitgeber leistet, 
um seinen Arbeitnehmern die Einnahme 
von Mahlzeiten zu erleichtern, sind nicht 
lohnsteuerfrei. Als Gaststätten gelten jene 
Betriebe, die an den jeweiligen Arbeits-
tagen ein Vollmenü (Suppe oder Vorspeise 
und Hauptspeise) anbieten. Essensgut-
scheine, die für Lebensmittelgeschäfte, 
Bäckereien, Würstelstände, etc. abgegeben 
werden, die ein derartiges Vollmenü nicht 
anbieten, bleiben nur bis zu einem Be-
trag von 1,10 € pro Arbeitstag steuer-
frei. Dasselbe gilt für Gutscheine, die auch 
zur Bezahlung von Lebensmitteln verwen-
det werden, die nicht sofort konsumiert 

werden müssen. Pro Arbeitnehmer und 
Arbeitstag darf nur ein Gutschein gewährt 
werden. 

Diensthandy und –laptop.
Solange das Gerät offiziell dem Arbeitgeber 
gehört und der Mitarbeiter dieses Gerät 
auch nachweislich für berufliche Zwecke 
benötigt, ist die fallweise Nutzung für priva-
te Zwecke steuerfrei. 

Mobilität.
Werkverkehr mit Massenbeförderungsmit-
tel („Jobticket“): Das Zur-Verfügung-Stellen 
des Jobtickets ist steuerfrei, wenn der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer ausschließ-
lich auf der Strecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte bzw. retour mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel befördern lässt. 
Entsprechen die Kosten der Netzkarte 
höchstens den Kosten einer Streckenkarte 
bzw. wird vom Träger des öffentlichen 
Verkehrsmittels keine Streckenkarte ange-
boten, so ist auch eine Netzkarte zulässig. 
Die Rechnung muss auf den Arbeitgeber 
lauten und hat – neben den anderen 
Rechnungsmerkmalen – den Namen des 
Arbeitnehmers zu beinhalten. Das Pendler-
pauschale und der Pendlereuro stehen 
nicht zusätzlich zum Jobticket zu. Leistet 
der Arbeitnehmer Kostenbeiträge, so sind 
diese als Werbungskosten abzugsfähig - 
auch wiederum bis maximal zur Höhe des 
Pendlerpauschales. 

Achtung: Ersetzt der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer die Kosten für Fahrtausweise 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, so 
stellt dieser Kostenersatz steuerpflichtigen 
Sachbezug dar- auch wenn der Arbeit-
nehmer eine Jahreskarte besitzt. Wird das 
Arbeitsverhältnis beendet oder karenziert 
und ist die Netzkarte noch gültig, muss der 
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Arbeitnehmer diese an den Arbeitgeber 
zurückstellen, andernfalls liegt ein steuer-
pflichtiger Sachbezug vor. 

Dienstauto.
Nützt der Arbeitnehmer das firmeneigene 
Kfz für Privatfahrten, so ist ab 500 km pro 
Monat ein monatlicher Sachbezug anzu-
setzen (darunter lediglich der halbe Sach-
bezug). Dieser beträgt 2% der tatsächlichen 
Anschaffungskosten des Kfz (einschließlich 
Umsatzsteuer und Normverbrauchs-
abgabe), maximal 960 €. Niedriger ist der 
Sachbezug für besonders schadstoffarme 
KFZ. Hier beträgt der Sachbezug 1,5% der 
tatsächlichen Anschaffungskosten des Kfz 
(einschließlich Umsatzsteuer und Normver-
brauchsabgabe), maximal 720 €. Bei Elektro-
autos (Achtung nicht Hybrid-Autos) entfällt 
der Sachbezug gänzlich. Kostenbeiträge des 
Arbeitnehmers mindern den Sachbezugs-
wert.

Achtung: Der derzeit noch gültige Neue 
Europäische Fahrzyklus (NEFZ) mit dem die 
Normverbrauchs-Messung bislang durch-
geführt wurde, wird mit 1.4.2020 durch den 
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty 
Vehicle Test Procedure) ersetzt. Für ab dem 
1.4.2020 angeschaffte Fahrzeuge gilt der mit 
WLTP gemessene CO2-Emissionswert von 
141g/km; dieser sinkt bis 2025 auf  
126g/km.

Als Nachweis der privat gefahrenen Kilome-
ter dient ein lückenloses Fahrtenbuch. Wird 
das Firmen-KFZ nur selten für Privatfahrten 
verwendet, so kann ein Sachbezug auf Basis 
der privat gefahrenen Kilometer berechnet 
werden. Ergibt sich daraus ein geringerer 
Wert als die Hälfte des halben Sachbezugs, 
so kann dieser angesetzt werden. 

Soziales.
Vorsorgeleistungen (z. B. Lebens-, Un-
fall-, und Krankenversicherungen) sind 
bis zu 300 € pro Jahr und Mitarbeiter 
steuerfrei und voll betrieblich absetzbar. 
Arbeitgeberdarlehen bzw. zinsfreie Gehalts-
vorschüsse sind bis zu 7.300 € steuerfrei. 
Kinderbetreuungszuschüsse, die direkt an 
öffentliche und private Kinderbetreuungs-
einrichtungen bzw. qualifizierte Betreuungs-

personen geleistet werden, sind bis zu 
1.000 € pro Kind bis zum 10. Lebensjahr 
steuerfrei. 

Mitarbeiterbeteiligungen.
Die unentgeltliche oder verbilligte Ab-
gabe von Kapitalanteilen am Arbeitge-
berunternehmen stellt einen besonderen 
Leistungsanreiz dar. Diese sind bis zu einem 
Betrag von 3.000 € steuerfrei. Die Behalte-
frist beträgt 5 Jahre und beginnt mit Ende 
des Kalenderjahres, in dem die Beteiligung 
erworben wurde, zu laufen. Sie muss jähr-
lich durch Depot-Auszüge nachgewiesen 
werden. Zusätzlich gibt es eine Steuer- und 
Beitragsbefreiung für die unentgeltliche 
oder verbilligte Abgabe von Aktien am 
Arbeitgeberunternehmen im Ausmaß von 
bis zu 4.500 €, wobei hierfür gewisse Bedin-
gungen (z. B. treuhändige Verwahrung und 
Verwaltung durch Mitarbeiterstiftung, etc.) 
erfüllt sein müssen. 

Dienstwohnung.
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
Wohnraum kostenlos oder vergünstigt 
zur Verfügung, ist als monatlicher Sach-
bezugswert der jeweils geltende Richtwert 
pro Quadratmeter (unterschiedlich nach 
Bundesländern) anzusetzen. Der Quadrat-
meterwert stellt den Bruttopreis inklusive 
Betriebskosten und Umsatzsteuer dar. 
Kostenbeiträge des Arbeitnehmers ver-
mindern den Sachbezugswert (zB Abschlag 
von 25% bei Übernahme der Betriebskosten 
durch den Arbeitnehmer). Trägt der Arbeit-
geber zusätzlich die Heizkosten, so ist der 
Sachbezugswert um die auf die Wohnung 
entfallenden tatsächlichen Heizkosten des 
Arbeitnehmers zu erhöhen. Können die tat-
sächlichen Kosten nicht ermittelt werden, ist 
ganzjährig ein Heizkostenzuschlag von  
0,58 €/m2 anzusetzen. Bei einer vom Arbeit-
geber angemieteten Wohnung sind die 
pauschalen Quadratmeterwerte der um 
25% gekürzten Bruttomiete (inklusive Be-
triebskosten, exklusive Heizkosten) gegen-
überzustellen. Der höhere Wert bildet den 
maßgeblichen Sachbezug.  
Ist die Unterkunft arbeitsplatznah und stellt 
nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen 
dar, so ist für Dienstwohnungen bis 30m2 
kein Sachbezug anzusetzen. Für eine Dienst-

wohnung von mehr als 30m2 aber nicht 
mehr als 40m2 gilt ein um 35% verminderter 
Sachbezugswert, wenn diese durchgehend 
höchstens zwölf Monate vom selben Arbeit-
geber zur Verfügung gestellt wird (zB für 
Saisonniers). 

Gesundheitsförderung.
Steuerfrei ist die Benutzung von arbeitge-
bereigenen Einrichtungen und Anlagen  
(zB Fitnessraum/Sportanlage) bzw. von an-
gemieteten Anlagen (z. B. Fitnesscenter, das 
längerfristig zu bestimmten Zeiten exklusiv 
für Mitarbeiter gemietet wird). Nicht steuer-
frei sind hingegen Beiträge des Arbeitgebers 
für Fitnessabonnements. Präventive 
Maßnahmen im Bereich Ernährung und 
Bewegung sind ebenso steuerfrei soweit 
sie vom Leistungsangebot der gesetzlichen 
Krankenversicherung erfasst sind.  
Betriebsfeiern und -ausflüge sind pro Jahr 
und Mitarbeiter mit bis zu 365 € sozialversi-
cherungs- und steuerfrei. Im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung empfangene Sach-
geschenke (Achtung: kein Bargeld) sind bis 
zu 186 € steuerfrei. Zusätzlich dazu können 
Jubiläumsgeschenke bei Dienst- oder Fir-
menjubiläen bis zu 186 € steuerfrei bezogen 
werden.

Weiterbildung. 
Die Förderung von Weiterbildung durch den 
Arbeitgeber ist jedenfalls steuerfrei.
Beachten Sie bei steuerfreien Extras  
folgende Grundregel: Treat them equally: 
Es gilt der Gleichheitsgrundsatz! Alle Mit-
arbeiter sind bei der Vergabe geldwerter 
Vorteile gleich zu behandeln. Ausnahmen 
sind jene Fringe Benefits, die nur eine be-
stimmte Mitarbeitergruppe betreffen (zB 
Kinderbetreuungskostenzuschüsse). 

TIPP: Vereinbaren Sie Zusatzleistungen 
gesondert, so dass etwaige Änderungen 
oder Widerrufe den Arbeitsvertrag nicht 
berühren. 

Caroline Amann-Aichner
camann-aichner@deloitte.at

Claudia Rieckh-Rupp
crieckh@deloitte.at
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Der „steueroptimale“ 
Geschäftsführerbezug
In der laufenden Beratungstätigkeit 
wird Steuerberatern oft die Frage 
gestellt, wie hoch der „optimale“ Ge-
schäftsführerbezug ist. Diese Frage ist 
nicht pauschal zu beantworten, da die 
Bezugshöhe eines Geschäftsführers 
von vielen Faktoren abhängt. 

Entscheidend ist, ob der Geschäftsführer 
an der Gesellschaft beteiligt ist. Ist das der 
Fall, handelt es sich um einen sogenannten 
„Gesellschafter-Geschäftsführer“. Außer-
dem sind die Art und der zeitliche Umfang 
der Geschäftsführertätigkeit zu klären. 
Auch die Gewinnaussichten des Unterneh-
mens und die persönliche Steuersituation 
des Geschäftsführers muss berücksichtigt 
werden. Auf dieser Basis kann ein steuer-
lich optimierter Geschäftsführerbezug 
berechnet werden, der steuerliche Begüns-
tigungen und Gestaltungsspielräume nützt, 
um die Steuerbelastung zu optimieren.

Was gehört zum  
Geschäftsführerbezug?
Das Entgelt des Geschäftsführers legt die 
Gesellschafterversammlung fest – ist der 
Geschäftsführer alleiniger Gesellschafter, 
kann er die Höhe somit selbst bestimmen. 
Zum Entgelt gehören sämtliche Geldvor-
teile und geldwerten Vorteile.  
Dazu gehören zB: 

 • monatliches Entgelt 
 • Tantiemen/Gratifikationen
 • Pensionszusagen
 • Firmenwagen
 • Weitere andere Privatentnahmen (zB 
Preisnachlässe, Ausrichtung von privaten 
Feiern auf Unternehmenskosten, 
Wohnungsüberlassungen)

Es empfiehlt sich der Abschluss eines ent-
sprechenden Vertrages mit eindeutigem 
und klar formuliertem Inhalt. 

Angemessenheit und  
steuerliche Auswirkungen. 
In der Rechtsform einer GmbH stellen 

Geschäftsführerbezüge auf Unterneh-
mensebene eine Betriebsausgabe dar. Sie 
vermindern also den körperschaftsteuer-
pflichtigen Gewinn der GmbH. Beim ge-
schäftsführenden Gesellschaftern sind die 
Bezüge einkommensteuerpflichtig. 

Das Gehalt für den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer ist aus steuerrechtlicher 
Sicht nur dann abzugsfähig, wenn der Be-
zug fremdüblich ist. Das ist der Fall, wenn 
die Vereinbarung auch unter Fremden zu 
den gleichen Bedingungen abgeschlossen 
werden würde. Wird eine unangemessen 
hohe Vergütung bezahlt, wird nur der 
angemessene Teil als Betriebsausgabe bei 
der GmbH anerkannt. Der überhöhte, un-
angemessene Teil stellt eine verdeckte Aus-
schüttung dar. Diese erhöht den Gewinn 
der GmbH und wird zusätzlich mit 27,5% 
Kapitalertragsteuer besteuert.

Eine zu niedrige Vergütung, quasi nur ein 
„Taschengeld“, kann zur Gänze zu einer 
verdeckten Ausschüttung führen, welche 
mit 27,5% Kapitalertragsteuer zu besteuern 
ist und damit gleichzeitig steuerlich bei der 
GmbH nicht abzugsfähig ist. 

Laufender Bezug oder  
lineare/alineare Ausschüttung.
Ist ein Geschäftsführer zu weniger als 25% 
an der Gesellschaft beteiligt, werden seine 
Geschäftsführerbezüge wie „normale“ 
Bezüge als angestellter Geschäftsführer 
besteuert. Der 13. und 14. Monatsgehaltes 
sind begünstigt besteuert. 

Ein beteiligter Geschäftsführer kann seine 
Bezüge entweder laufend ausbezahlt und/
oder im Rahmen von Ausschüttungen des 
festgestellten Bilanzgewinnes erhalten. 
Nachfolgend wird davon ausgegangen, 
dass der Geschäftsführer zumindest zu 
25% an der Kapitalgesellschaft (zB GmbH) 
beteiligt ist. 

Die Möglichkeit auf eine angemessene 
Vergütung für die Geschäftsführung 

zu verzichten und diese durch höhere 
Ausschüttungen auszugleichen muss im 
Gesellschaftsvertrag enthalten sein. Es darf 
aber nicht das Ziel dieser Vereinbarung 
sein, bestimmte Abgaben (zB Lohnneben-
kosten wie DB, DZ oder Kommunalsteuer) 
zu umgehen. Hier ein Beispiel:

In Gewinnjahren wird ein niedriges Gehalt 
ausbezahlt und hohe Ausschüttungen 
getätigt. In Verlustjahren wird hingegen 
ein angemessener Geschäftsführerbezug 
bezahlt. Bis zur Höhe des angemessenen 
Geschäftsführerbezugs stellt in diesem 
Fall die Ausschüttung in Gewinnjahren 
eine Vergütung für die Geschäftsführer-
tätigkeit dar, die regulär zu besteuern ist. 
Rückwirkend kann der Geschäftsführer aus 
steuerrechtlicher Sicht auch nicht auf einen 
angemessenen Geschäftsführerbezug zu 
Gunsten einer höheren Ausschüttung ver-
zichten. 

Steuerbelastungsvergleich.
Um die steuerlich optimierte Bezugshöhe 
zu ermitteln, werden die beiden „Extrem“-
Varianten der Besteuerung des Geschäfts-
führerbezuges als ausschließlich laufender 
Bezug oder als Gewinnausschüttung 
gegenübergestellt. 

Variante 1:  
laufender Bezug als Gesellschafter- 
Geschäftsführer 

Gewinn vor Steuern und  
Geschäftsführervergütung 100.000

- Lohnnebenkosten 
  (DB/DZ/Kommunalsteuer) - 7.310

Bruttogeschäftsführerbezug 92.690

- GSVG, BMSVG/UV - 20.346

- Einkommensteuer (inklusive 6%   
  Betriebsausgabenpauschale und   
  Gewinnfreibetrag)

- 19.864

Nettobezug auf Ebene des  
Gesellschafter-Geschäftsführers 52.480
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Im Steuerbelastungsvergleich wird sowohl 
die Steuer- und Abgabenbelastung des 
Unternehmens sowie des Geschäftsfüh-
rers miteinbezogen, da von einem Allein-
gesellschafter ausgegangen wird. 

Bei Auszahlung des Gewinnes von  
100.000,00 € als laufender Bezug (Variante 
1) beträgt der Nettobezug des Geschäfts-
führers 52.480 € bzw. die gesamte Abga-
benbelastung beläuft sich auf 47.520 €.

Variante 2: Dividendenausschüttung

Die Höhe des Körperschaftsteuer- bzw. 
Kapitalertragsteuersatzes ist vom aus-
geschütteten Betrag unabhängig. Es 
ergibt sich daher bei einer Ausschüttung 
aus einer Kapitalgesellschaft immer eine 
Steuerbelastung von 45,625%. Die Aus-
zahlung als laufender Bezug ist daher bis 
zu jener Höhe steuerlich sinnvoll, solange 
der Grenzsteuersatz der Einkommensteuer 
darunter liegt. 

Bei gleichem Gewinn von 100.000,00 € 
bleiben dem Geschäftsführer bei der 
„Ausschüttungsvariante“ 1.895 € mehr 
„netto“ übrig als im Wege einer laufenden 
Bezugsauszahlung. Zu beachten ist hierbei 
aber, dass auch Ausschüttungen der Sozial-
versicherungspflicht beim Geschäftsführer 
unterliegen würden. In der Vergangenheit 
wurden Ausschüttungen mangels Kenntnis 
der Sozialversicherung in der Regel aller-
dings nicht erfasst. Außerdem sind nach 
Auffassung der Finanzverwaltung Sozial-
versicherungsbeiträge auf Ausschüttungen 
steuerlich nicht abzugsfähig.

Wenn die gesamten Einkünfte (Einnahmen 
abzüglich Betriebsausgaben) des Ge-
schäftsführers den Betrag von 60.000 € 
übersteigen, ist eine Ausschüttung zu be-
vorzugen, da die Gesamtsteuerbelastung 
für eine Gewinnausschüttung bei 45,625% 
und jene der Einkommensteuer für Beträge 
über 60.000 € bei 48% liegt. 

Zu beachten ist jedoch, dass laufende 
Bezüge bis zur Höchstbeitragsgrundlage in 
Höhe von 73.080,00 € der Sozialversiche-
rung unterliegen. Aus abgabenrechtlicher 
Sicht wäre die Reduzierung der Geschäfts-
führerbezüge unter die Höchstbeitrags-
grundlage vorteilhafter. Das hätte jedoch 
den Nachteil, dass weit weniger Pensions-
beitrag im Rahmen der Sozialversicherung 
bezahlt wird. 

Steuerliche Begünstigungen.
Der Geschäftsführer kann in dem jeweili-
gen Kalenderjahr bezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge, pauschale Werbungskosten 
sowie ein 6 %-iges Betriebsausgabenpau-
schale auf Basis des Geschäftsführerbezu-
ges geltend machen. 

Weiters besteht die Möglichkeit, den 
Gewinnfreibetrag in Höhe von 13% des 
Gewinnes in Abzug zu bringen. Dieser 
Grundfreibetrag kann für Gewinne bis 
30.000 € geltend gemacht werden. Bei 
Gewinnanteilen über 30.000 € kann ein 
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 
in Anspruch genommen werden, wenn in 
abnutzbare körperliche Anlagegütern oder 
bestimmte Wertpapiere investiert wird. 
Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag 
steht aber nicht zu, wenn das 6%-ige 
Betriebsausgabenpauschale abgezogen 
wurde.

Insgesamt zeigen Berechnungen, dass der 
steueroptimale jährliche Geschäftsführer-
bezug zwischen 18.825 € und maximal 
89.715 € betragen sollte, darunter wird 
das steuerfreie Einkommen bis 11.000 € 
nicht genutzt, darüber unterliegen Teile 

des Bezuges bereits dem 48% igen Grenz-
steuersatz. 

Fazit.
Als Faustregel zur steuerlichen Optimie-
rung des Geschäftsführerbezuges sollte in 
einem ersten Schritt festgestellt werden, 
ob die gesamte Einkommensteuerbelas-
tung mehr oder weniger als 45,625% be-
trägt. Beträgt sie mehr, so ist zu überlegen, 
ob der laufende Geschäftsführerbezug 
nicht abgesenkt und der „frei werdende“ 
Betrag im Rahmen einer Ausschüttung 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer aus-
bezahlt werden sollte. 

Eine Anpassung des Geschäftsführerbezu-
ges sollte jedenfalls in einem persönlichen 
Gespräch mit dem Steuerberater bespro-
chen werden. In diesem Zusammenhang 
müssen die Angemessenheit des Bezuges, 
die sozialversicherungsrechtlichen Aus-
wirkungen und weitere steuerrechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt 
werden.

Claudia Rieckh-Rupp
crieckh@deloitte.at

Andreas Kapferer
akapferer@deloitte.at

Gewinn vor Steuern und 
Geschäftsführervergütung 100.000,00

- 25% Körperschaftsteuer - 25.000,00

Ausschüttungsbetrag 75.000,00

- 27,5% Kapitalertragsteuer - 20.625,00

Einkünfte des Gesellschafters 54.375,00
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Chancen bei der 
Unternehmensübergabe

Laut einer aktuellen Statistik stehen 
in nächsten zehn Jahren etwa 41.700 
KMUs und rund 10.000 Ein-Personen-
Unternehmen vor der Herausforderung 
eine Unternehmensnachfolgerin oder 
-nachfolger zu finden, um das eigene 
Lebenswerk auch nach Pensionsantritt 
nachhaltig zu sichern. Christian Buch-
steiner, Director bei Deloitte Österreich, 
teilt seine Erfahrung wie eine Unterneh-
mensnachfolge gelingen kann.

Dein Bereich bei Deloitte nennt sich 
Financial Advisory. Bitte erzähl uns was 
sich dahinter verbirgt.
Deloitte ist nicht nur einer der größten 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in 
Österreich, sondern hat sich zum Ziel ge-
setzt, seine Klienten durch hochqualifizierte 
Beratung auf dem Weg zum wirtschaftlichen 
Erfolg umfassend zu begleiten. In meinem 
Team beschäftigen wir uns zum Beispiel mit 
dem Kauf und Verkauf von Unternehmen 
und helfen bei der Finanzierung solcher 
Transaktionen. Am Standort in Graz sind wir 
dabei insbesondere auf Familienunterneh-
men und KMUs spezialisiert.

Welche Erfahrung bringst du mit, die dir 
helfen deine Klienten bestmöglich zu 
betreuen?
Meine ersten beruflichen Erfahrungen habe 
ich in der Automobilbranche im Einkauf 
eines OEM gesammelt. Danach habe ich 
bei einem großen Medienhaus als M&A 
Manager das Geschäft der organischen und 
anorganischen Unternehmensentwicklung 
gelernt und zahlreiche Neugründungen 
und Unternehmensübernahmen– und 
übergaben begleitet. Seit knapp 4 Jahren bin 
ich jetzt bei Deloitte und bringe als Berater 
diese Erfahrungen und mein Netzwerk ein.

Wie siehst du das Thema  
Unternehmensnachfolge?
Die aktuellen Zahlen, wonach in den nächs-
ten Jahren 51.700 Unternehmensübergaben 
anstehen, sprechen für die hohe Bedeutung 
dieses Themas. Ich durfte unlängst im 
Rahmen einer WKO Veranstaltungsreihe zu 
Unternehmensübergaben die unternehme-
rischen Chancen bei Unternehmenstranska-
tionen hervorheben. Als einen ganz zentra-
len Punkt sehe ich dabei eine professionele 
Vorbereitung für eine solche Übergabe. 

Besonders spannend für mich als Berater 
ist, dass jede Übergabe individuell ist und 
mein Team und ich ein maßgeschneidertes 
Konzept erarbeiten dürfen.

Wo siehst du die Herausforderungen  
in der Unternehmensnachfolge?
Zum einen ist es wichtig sich die Art der 
Übergabe zu überlegen, also ob es eine 
Übergabe an Familienmitglieder oder 
Mitarbeiter geben soll oder ob ein neuer 
Eigentümer gesucht wird. Dann stellt sich 
die Frage, wie rasch eine solche Übergabe 
erfolgen soll. Je mehr Zeit für die Vorberei-
tung bleibt, desto besser wird in der Regel 
die Übergabe erfolgen. Schließlich ist das 
Problem zu lösen, wie die Kontakte und das 
Wissen des Übergebers im Unternehmen 
gehalten werden können. Oft stellt nämlich 
genau dieses Wissen und dieses Netzwerk 
den zentralen Wert des Unternehmens dar. 
Nicht vergessen darf man zudem die per-
sönlichen und familiären Rahmenbedingun-
gen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, 
dass der Übergeber sich mit dem Loslassen 
auseinandergesetzt hat und sich auch damit 
„angefreundet“ hat.

Heute schon an morgen denken: Deloitte Director  
Christian Buchsteiner ist Financial Advisory-Experte  
und berät Unternehmen bei Übergaben- und Nachfolge- 
themen. Im Interview berichtet er von Chancen und Zielen, 
aber auch von Fehlern und Stolpersteinen in der Praxis.
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Welche Chancen siehst du für den Über-
geber eines Unternehmens in einem 
gut vorbereiteten Übergabeprozess?
Ziel ist es, das Unternehmen des Über-
gebers in gute Hände zu legen. Idealerweise 
ist der Fortbestand des Unternehmens 
nachhaltig gesichert und der Übergeber 
kann sich beruhigt zur Ruhe setzen. Vielen 
Unternehmern ist zudem wichtig, dass die 
Mitarbeiter gut versorgt sind. Auch das kann 
in vielen Fällen abgesichert werden. 

Wie profitiert ein Übernehmer aus 
einem gut geführten Nachfolgeprozess?
Grundsätzlich gilt, dass ein professioneller 
Nachfolgeprozess auch zu einem höheren 
Unternehmenswert führen soll und der 
Übergeber von einem höheren Ver-
kaufspreis profitieren kann, sofern keine 
Schenkung im Familienkreis angedacht ist. 
Je mehr Wissen im Unternehmen behalten 
werden kann, desto leichter wird es der 
Übernehmer haben, das Unternehmen 
nachhaltig erfolgreich weiterzuführen. Eine 
Übernahme ist aus meiner Sicht immer nur 
dann erfolgreich, wenn die anschließende 
Integration gelingt. Im KMU Kontext bedeu-

tet das, dass der Übernehmer sich in der 
neuen Rolle als Unternehmer und Arbeit-
geber zurechtfindet und an die Erfolge des 
Vorgängers möglichst nahtlos anschließen 
kann.

Oft ist der Kaufpreis ein Hindernis bei 
einem Nachfolgeprozess außerhalb der 
Familie. Welche Lösungsansätze fallen 
dir dazu ein?
Wie bei jedem Kauf, kommt es darauf an, 
dass Angebot und Nachfrage zusammen-
passen. In diesem Fall ist ein attraktiver 
Kaufpreis für ein Unternehmen leichter zu 
argumentieren, wenn das Unternehmen in 
gutem Zustand ist und auf die Übergabe 
vorbereitet wurde. Zum Thema Kaufpreis-
zahlungen gibt es grundsätzlich verschie-
dene Ansätze. Dies kann von einem fixen, 
unmittelbar zu zahlenden Kaufpreis bis hin 
zu erfolgsabhängigen variablen Kaufpreisen 
– auch über einen längeren Zeitraum – 
gehen. Der am Ende tatsächlich zu zahlende 
Kaufpreis ist daher stark anlassbezogen. 
Entscheidende Faktoren zur Feststellung 
des idealen Kaufpreismechanismus sind 
dabei unter anderem die grundsätzliche 

Abhängigkeit des Geschäftserfolgs vom 
Übergeber, die Schwierigkeit der Übergabe 
der Kunden, der Verbleib der wesentlichen 
Mitarbeiter, ... Hier muss man aber individu-
elle Lösungen finden.

Worauf legst du bei der Unternehmens-
übergabe im Familienbund  
in der Beratung wert?
Hier geht es in erster Linie darum, den 
Familienverbund, oft durch Mediation und 
zahlreiche Gespräche, auf die Transaktion 
vorzubereiten. Danach sollte das Unterneh-
men auf die Übergabe vorbereitet werden 
und so aufgestellt sein, dass der jungen 
Generation kein Rucksack voller Lasten son-
dern eine echte Chance auf wirtschaftlichen 
Erfolg weitergegeben wird. In so einem Fall 
unterstützen wir oft etliche Monate und 
suchen den Ausgleich zwischen der älteren 
und jüngeren Generation.
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Erfolgreiches Wachstum  
durch ein starkes Team
Das Salzburger Unternehmen  
Siconnex im Deloitte Kundenporträt

Was macht das Unternehmen Siconnex?
Siconnex ist ein weltweit tätiger Hersteller 
von Nasschemie-Anlagen für die Halb-
leiterindustrie sowie verwandte Industrien. 
Unsere Anlagen sowie die Produkte, für  
die sie verwendet werden, sind hoch-
technologisch und aus dem gegenwärtigen 
Leben nicht mehr wegzudenken. Unsere 
Industriekunden benötigen die Produkte 
etwa für Smartphones, Fernseher, 3-D- 
Brillen, Elektroautos, Computer oder LED. 
Mit der innovativen BATCHSPRAY®-Techno-
logie können Reinigungs- und Ätzprozesse 
mit Chemikalien in einem geschlossenen 
System durchgeführt werden. Verschie-
dene chemische Vorgänge werden hier 
vollautomatisch in einer Prozesskammer 
abgewickelt. Außerdem fertigen wir Auto-
load-Anlagen, die von Robotern bestückt 

werden. Für unsere Kunden bedeutet das 
höchste Effizienz, die sie auf diese Weise 
nirgendwo sonst finden.

Wer sind Ihre Kundinnen und Kunden?
Wir beliefern in erster Linie Großkonzerne, 
für die Wirtschaftlichkeit und Partnerschaft 
sehr wichtig sind. Wir unterstützen sie 
dabei, Potenziale für die Zukunft zu er-
kennen und umzusetzen. Damit tragen wir 
maßgeblich zu ihrer Wirtschaftlichkeit bei. 
Unsere Kundinnen und Kunden schätzen 
diesen umfassenden Service sehr.

Was macht Ihr  
Unternehmen besonders?
Unser Unternehmen steht für Innovation, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Dabei 
setzen wir auf Know-how, das zu 100% bei 

uns im Haus – in Hof bei Salzburg – liegt. 
Durch diese geballte Expertise vor Ort 
entwickeln wir uns ständig weiter. Uns ist 
es sehr wichtig, laufend in die hohe Kom-
petenz unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie unsere Qualitätsstandards 
zu investieren. Denn die Branche, in der wir 
arbeiten, ist auf Fortschritt ausgerichtet. 
Unsere Anlagen sowie unsere Rohstoffe 
und Zukaufsteile müssen deshalb stets den 
höchsten Qualitätskriterien entsprechen. 
Auch das Thema Umweltschutz spielt eine 
große Rolle und ist sowohl in der Firmen-
philosophie als auch in der Technologie 
verankert. 

Was ist Ihnen bei Ihren Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern wichtig? 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
unsere wichtigste Ressource. Deshalb 
setzen wir auf gute Teamarbeit und offenen 
Austausch. Am wichtigsten ist dabei, dass 
die Persönlichkeiten zueinander passen. 
Fehlende Qualifikationen können mit 
Schulungen nachgeholt werden. Wir binden 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
außerdem in alle Prozesse ein, Verbesse-
rungsideen können jederzeit eingebracht 
werden. Gleichzeitig bauen wir auf gegen-
seitiges Vertrauen und geben allen die 
Möglichkeit, ihre Arbeitszeit flexibel und 
möglichst frei zu gestalten. Auch auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch 
Teilzeit, Gleitzeit sowie die Möglichkeit der 
Bildungskarenz wird großen Wert gelegt. 
Bei uns ist es ganz selbstverständlich,  
dass auch Väter Karenzzeiten nutzen.

Der Halbleiteranlagenhersteller aus Hof bei Salzburg ist ein international gefragtes 
Unternehmen, das auf eine beachtliche Entwicklung zurückblicken kann. Petra Reichel 
sprach mit uns über die größten Herausforderungen, die Zukunftspläne und den  
unschätzbaren Wert guter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Wie hat sich Ihr  
Unternehmen entwickelt? 
In der Anfangszeit haben wir gebrauchte 
Anlagen überholt und aufbereitet. Am 
Gebrauchtanlagenmarkt ist das Potenzial 
für Wachstum jedoch eher gering. Darum 
haben wir begonnen, die Anlagen selber 
zu bauen – mit dem Fokus, den Bedarf der 
Kundinnen und Kunden abzudecken. Sicon-
nex wurde 2002 zu zweit gegründet – mit 
Erfolg. Seit Beginn konnten jedes Jahr Ge-
winne erwirtschaftet werden und Siconnex 
ist zu 100% eigenfinanziert. Mittlerweile 
beschäftigen wir über 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und zur Zentrale in Hof 
bei Salzburg sind vier weitere Standorte in 
Frankreich, Malaysien, Singapur und Ameri-
ka dazugekommen. 

Was waren bisher die  
größten Herausforderungen?
Wir haben bereits einige Herausforderun-
gen erfolgreich gemeistert – darunter Wirt-
schaftskrisen, einen generell eher volatilen 
Markt, Markteintritte in neue Länder, aber 
auch die Entwicklung von Anlagen und 
deren anschließende Markteinführung. 
Eine der größten Herausforderung war und 
ist es aber, die Organisation und Struktur 
an die wachsende Unternehmensgröße 
anzupassen. Das zunehmende Know-how 
muss dokumentiert und weitergegeben 
werden. Auch die Abläufe werden durch 
das Wachstum komplexer. Gemeinsam mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
arbeiten wir jedoch kontinuierlich daran, 
die Prozesse zu verbessern und trotzdem 
so einfach wie möglich zu gestalten. 

Was hat Siconnex für die  
nächsten fünf Jahre geplant?
Das erklärte Ziel ist es einerseits, sowohl im 
finanziellen Bereich als auch mitarbeiter-
technisch stabil zu bleiben. Wir setzen auf 
unsere Region und wollen auch langfristig 
hierbleiben. Gleichzeitig planen wir aber 
auch weiteres Wachstum. Neben Expan-
sionen in bestehende Märkte stehen auch 
neue geographische Märkte auf der Agen-
da. Außerdem wollen wir die guten Partner-
schaften mit den Kundinnen und Kunden 
ausbauen. Nach der Markteinführung 
aktueller Neuentwicklungen werden wir 
uns dann intensiv der Optimierung unserer 
Prozesse und Standards widmen.

Wieso haben Sie sich für die Zusam-
menarbeit mit Deloitte entschieden?
Speziell aufgrund der internationalen 
Geschäftstätigkeit brauchen wir einen 
starken Partner, der uns in unseren 
Wachstums- und Expansionsphasen 
begleitet. Bei Fragen zu internationalen 
Steuerangelegenheiten, Verträgen oder 
auch Mitarbeiterthemen fühlen wir uns 
bei Deloitte bestens betreut. Unsere 
Ansprechpartner verfügen über umfas-
sende Erfahrungswerte, von denen wir 
sehr gut profitieren können.
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Mit dem BREXIT ist für Boris Johnson auch 
das Europäische Datenschutzrecht erledigt – 
tatsächlich?
Nach langem Hin und Her ist es nun 
soweit: Großbritannien gehört seit dem  
1. Februar 2020 nicht mehr zur EU.  
Daraus folgt, dass sich das Vereinigte 
Königreich nicht mehr der DSGVO 
unterwerfen muss. Das wird Groß-
britannien auch nicht tun, ließ Boris 
Johnson vor wenigen Tagen wissen. Sein 
Ziel ist es, die volle souveräne Kontrolle 
über den Datenschutz wiederherzustel-
len, ohne sich von einem Abkommen 
mit der EU einengen zu lassen oder 
die DSGVO in das nationale Recht zu 
implementieren. Doch ist diese Ziel rea-
listisch und für Boris Johnson wirklich 
lückenlos zu erreichen? Schon jetzt ist 
die ganz klare Antwort: Nein.

Unternehmen in Großbritannien,  
die sich an den Markt der EU wenden.
Der räumliche Anwendungsbereich der 
DSGVO folgt neben dem Territorialprinzip 
auch dem Marktortprinzip. Nach dem Ter-
ritorialprinzip gilt die DSGVO für alle Unter-
nehmen, die ihre Niederlassung in der EU 
haben. Nach dem Marktortprinzip gilt die 
DSGVO darüber hinaus aber auch für alle 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, 
die sich mit ihren Leistungen (Waren oder 
Dienstleistungen) an in der EU befindliche 
Personen richten oder deren Verhalten 
beobachten. Insbesondere wer also seine 
Waren und Dienstleistungen über eine 
Website von Großbritannien aus auch dem 
Europäischen Markt anbietet (etwa, weil 
Preise in Euro ausgezeichnet sind oder die 
Website in mehreren EU-Sprachen abruf-
bar ist), unterliegt (weiterhin) dem vollen 
Anwendungsbereich der DSGVO. Tatsäch-
lich kommen dann sogar noch weitere  
(bislang nicht relevante) Anforderungen 
auf solche Unternehmen zu, müssen sie 
doch nach Art 27 DSGVO einen Vertreter 
in der EU benennen, um insbesondere für 
betroffene Personen und Aufsichtsbehör-
den leicht erreichbar zu sein. 

Transfer personenbezogener Daten  
aus der EU nach Großbritannien.
Ein weiterer nach dem BREXIT relevanter 
Fall ist die Übermittlung personenbezo-
gener Daten aus der EU nach Großbritan-
nien. Nach dem erfolgten Austritt aus der 
EU gilt Großbritannien als sogenanntes 
Drittland. Der Datenverkehr mit Dritt-
ländern ist aber an bestimmte Regeln der 
DGVO gebunden. Hintergedanke ist stets, 
dass mit der Datenübermittlung bestimm-
te Datenschutzstandards sichergestellt 
sein sollen.

Eine Möglichkeit zur Rechtfertigung des 
Datentransfers ist die Fassung eines 
Angemessenheitsbeschlusses durch die 
EU-Kommission. Damit legt die EU-Kom-
mission nach erfolgter Prüfung fest, dass 
das Datenschutzniveau im Drittland im 
Vergleich zur EU angemessen ist. Auch 
hier wären Großbritannien bzw. Boris 
Johnson somit wieder von er EU abhängig. 
Noch entscheidender ist aber, dass es 
einen solchen Angemessenheitsbeschluss 
bislang schlicht nicht gibt.

In Ermangelung eines Angemessen-
heitsbeschlusses gestalten sich die 
Möglichkeiten des DSGVO-konformen 
Datentransfers aus der EU nach Großbri-
tannien als kompliziert oder riskant oder 
beides. Binding Corporate Rules (BCR) 
sind auf konzerninterne Datentransfers 
beschränkt und sowohl in zeitlicher als 
auch finanzieller Hinsicht sehr aufwendig 
zu erstellen, da die Aufsichtsbehörden 
die BCRs genehmigen müssen und dabei 
hohe Anforderungen an deren Ausgestal-
tung stellen. Das Umsetzen von BCRs ist in 
Praxis – je nach Konzerngröße und Kom-
plexität – eine Angelegenheit von Jahren. 
Ein Datentransfer auf Basis der genehmig-
ten EU-Standardvertragsklauseln ist viel 
leichter umzusetzen, deckt allerdings nicht 
jeden relevanten Sachverhalt ab. Darüber 

hinaus sagen solche Klausen auch nichts 
über das tatsächliche Schutzniveau im 
Drittland aus. Stellt eine nationale Daten-
schutzbehörde solche Mängel im Drittland 
fest, kann sie die Datenübermittlungen 
jederzeit aussetzen oder verbieten, wie 
dies nicht der Generalanwalt des EuGH vor 
wenigen Wochen ausdrücklich feststellt 
hat. Die DSGVO sieht noch weitere Maß-
nahmen zur Rechtfertigung des Daten-
transfers vor, insbesondere auf Basis der 
Einwilligung des Betroffenen. Aber auch 
alle diese Maßnahmen sind mit – teilweise 
erheblichen – Risiken verbunden. Im Fall 
der Einwilligung ist diese etwa nur wirk-
sam, wenn sie freiwillig und in voller Auf-
klärung über die mit dem Datentransfer 
verbundenen Risiken erfolgt. Abgesehen 
davon können Einwilligungen jederzeit 
und ohne Begründung widerrufen werde.

Zusammenfassung.
Britische Unternehmen, die sich an den 
Markt der EU wenden, bleiben in diesem 
Zusammenhang im vollen Anwendungs-
bereich der DSGVO. Datentransfers von 
Unternehmen mit Sitz in der EU nach 
Großbritannien bedürfen nun zusätzlich 
einer besonderen, den Vorgaben der 
DSGVO entsprechenden Rechtfertigungs-
grundlage, die (solange es keinen Ange-
messenheitsbeschluss für Großbritannien 
gibt) von den EU-Unternehmen rasch zu 
schaffen, da sie sonst einen unzulässigen 
Datentransfer in ein Drittland zu verant-
worten haben, der massive Strafen nach 
sich ziehen kann. Und weder der BREXIT 
an sich noch die hochgesteckten Ziele von 
Boris Johnson, sich vollständig vom Euro-
päischen Datenschutz zu emanzipieren, 
können an all dem etwas ändern.

Sascha Jung 
s.jung@jankweiler.at

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
anwaltskanzlei im inter- 
nationalen Deloitte  
Legal-Netzwerk.
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Neuerungen in der Personalverrech-
nung & Arbeitsrecht: Die Highlights für 
2020 im Überblick 
Der Jahreswechsel brachte wieder eine 
Vielzahl an Neuerungen in der Personal-
verrechnung und im Arbeitsrecht. Am 12. 
Februar 2020 informierten unsere Payroll- 
und Arbeitsrechtsexperten zusammen mit 
Vertretern der ÖGK, des Finanzamts und der 
Anwaltei über die zu beachtenden Änderun-
gen und präsentierten Lösungsvorschläge 
für die anstehenden Herausforderungen. 
Im Zentrum standen dabei aktuelle Sozial-
versicherungswerte, ein Überblick über die 
Organisationsreform der ÖGK, lohnsteuer-
liche Themen aus dem Steuerreformgesetz 
und dem Abgabenänderungsgesetz, Gleit-
zeit-Praxistipps und vieles mehr.  
©Ehrlich (vlnr): Hubert Paier (BMF), Eva Novak (Deloitte), 

Bernd Luxbacher (Deloitte), Marco Riegler (Scherbaum-

Seebacher Rechtsantwälte), Gudrun Wiespointner- 

Njoku (Deloitte), Manfred Ausperger (ÖGK)

Willkommen im Team:

Pia Riegler  
(Administration/Team Luxbacher)

Tünde Czibor  
(Berufsanwärterin/Team Kunsch)

Hannah Seitner  
(Praktikantin/Team Karre)

Patricia Sommerer  
(Personalverrechnung/ 
Team Luxbacher)

Judith Schneider  
(Consultant/Human Capital)

Wir gratulieren …

… Ulrich Antensteiner zum Diplom 
„Externer Controller“!

… Cäcilia Klammer 
 zum Abschluss des Personalver-
rechnungslehrgangs!

… Simone Spieler zur bestandenen 
Prüfung zur Steuersachbearbeiterin 

EINLADUNG
Reporting im Visier 
11.03.2020, 08:30 Uhr
Ort: Raiffeisen-Landesbank Steiermark 
AG, Steiermarksaal (1.OG), Raiffeisen-
Platz 1, 8074 Raaba

Die Raiffeisen-Landesbank und  
Deloitte Styria freuen sich, Sie zu einem 
exklusiven Brunch mit hochkarätiger 
Besetzung rund um das Thema  
„Reporting im Visier – Erfolgreich  
durch den Ratingprozess“ einzuladen.

Anmelden können Sie sich  
bis 4. März 2020 per E-Mail  
(skrottmaier@deloitte.at). 

Deloitte Styria Event in Kooperation 
mit dem ICS:  Neue Regeln für die Um-
satzsteuer bei grenzüberschreitenden 
Geschäften
Mehr als 80 Vertreter von meist grenz-
überschreitend tätigen Unternehmen 
folgten der Einladung von Deloitte Styria 
und dem ICS (Internationalisierungs-
center Steiermark GmbH), um sich über 
Neuerungen in der Umsatzsteuer und 
die Folgen des Brexits zu informieren. Im 
Zentrum der Informationsveranstaltung 
standen dabei die sogenannten „Quick 
Fixes“ – die umsatzsteuerlichen Neue-
rungen der EU, die mit 1. Jänner in Kraft 
getreten sind. „Seit Jahresbeginn gibt es 
seitens der EU einige umsatzsteuerliche 
Neuregelungen für Unternehmen – die 
sogenannten Quick Fixes. Darin enthalten 
sind beispielsweise neue Voraussetzungen 
für die Steuerfreiheit von innergemein-
schaftlichen Lieferungen und Neuerungen 

bei Reihengeschäften. Unternehmen 
sind gut beraten, sich zeitnah mit diesen 
Themen zu befassen“, bekräftigt Michael 
Karre, Partner bei Deloitte Styria. Doch 
nicht nur über die Neuerungen der „Quick 
Fixes 2020“ wurde informiert, sondern 
auch über Umsatzsteuersachverhalte bei 
grenzüberschreitenden Geschäftsfällen 
im Allgemeinen. „Eine korrekte umsatz-
steuerliche Beurteilung minimiert das 
Risiko für ungeplante Steuernachzahlun-
gen und mögliche Strafen“, betont Michael 
Karre.  ©ICS (vlnr): Alexandra Kohrgruber (ICS), 

Michael Karre (Deloitte) und Silvia Szmej (Deloitte)

Steuerfragen in der Immobilienwirt-
schaft 
Gemeinsam mit ÖVI Young Professionals 
Graz lud Deloitte Styria kürzlich Immobi-
lienexperten zum Vortrag „Steuerfragen 
in der Immobilienwirtschaft“ und an-
schließendem Netzwerken ein. Neben 
aktuellen, steuerrechtlichen Thematiken 
in der Immobilienbranche stand der ganz-
heitliche Beratungsansatz für Immobilien-
projekte bei Deloitte Styria im Mittelpunkt 
des Abends. 

ÖVI©Deloitte Styria (vlnr): Manuela Bauer-Moser 
(Deloitte), Katharina Waidacher (ÖVI Young Profes-
sionals Borad), Christoph Jauk und Anna Trummer 
(beide Deloitte) freuten sich über das rege Interesse 
der Immobilienprofis.

Buchtipp: Personalverrechnung 2020
Neuerungen und Tipps für die Praxis
Das bewährte Nachschlagwerk für Lohn-
verrechner mit den jährlichen Änderungen 
sowie den aktuellen SV-Werten ist ideal 
zur Lösung der Fragen in der täglichen 
Praxis. Von den Neuerungen durch die 
Steuerreform über den Familienzeitbonus, 
Papamonat und Anrechnung von Karenz-
zeiten bis zur Neuorganisation der Sozial-
versicherungsträger und dem Prüfdienst 
für lohnabhängige Abgaben und Beiträge 
beinhaltet das Arbeitsbuch alle aktuell 
wichtigen Themen. 

Dr. Bernd Luxbacher, 
Mag. Friedrich Schrenk, 
Florian Schrenk, BA
Jänner 2020, 156 Seiten, 
Format A4, broschiert
ISBN: 978-3-7041-0747-3, 
€ 38,90
© DBV
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