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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir erlauben uns Ihnen in dieser Ausgabe
die wichtigsten Eckpunkte der Ökosozialen
Steuerreform vorzustellen. Daneben
besteht in Anbetracht der umfassenden
Corona-Hilfsmaßnahmen verstärkt Bedarf
nach Korrekturmeldungen gegenüber der
COFAG. Auch darüber dürfen wir Sie in
dieser Ausgabe informieren.

Als kompetente Partner dürfen wir der
Rosenfellner Mühle in Niederösterreich
beratend zur Seite stehen. Lesen Sie alles
darüber in unserem Unternehmerportrait.

Im Rahmen unserer Schwerpunktreihe
#KMUs im Fokus berichten wir diesesmal
über die aktuellen Herausforderungen in
den Branchen Handel und Gewerbe.

Jürgen Dornhofer und
Clemens Klinglmair

Informationen zum Hälftesteuersatz
bei Betriebsveräußerungen und
die neuen Vorgaben betreffend
Nachhaltigkeitsberichterstattung
runden diese Ausgabe eben so ab wie
ein Überblick über die Neuerungen
im Bereich der Personalverrechnung
und eine rechtliche Analyse betreffend
Krankenstandsmissbrauch.

Linz
Johann-Konrad-Vogel-Straße 7-9 | 4020 Linz
Tel: +43 732 675 290
Steyr
Stelzhamerstraße 14a | 4400 Steyr
Tel: +43 725 25 810

Clemens Klinglmair
Steuerberater

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen
unserer Praxistipps.
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Die Ökosoziale Steuerreform 2022:

Kurzüberblick über die geplanten Änderungen
Nach Ankündigung der Eckpunkte
der Steuerreform 2022 durch die
Regierung vom 3.10.2020 wurden
nun auch die Ministerialentwürfe zur
geplanten Steuerreform veröffent
licht. Der folgende Überblick fasst die
wesentlichen Elemente der Minister
ialentwürfe zusammen:
Ökologisierungsmaßnahmen
Nationales CO2-Emissionshandelsystem. Mit dem Ziel CO2-Emmission zu
verringern und Kostenwahrheit herzu
stellen, soll – ergänzend zum europäischen
Emissionszertifikatehandelssystem – ein
nationales Emmissionszertifkatehandels
system eingeführt werden. Dieses soll auf
jene Fälle anwendbar sein, die derzeit nicht
unter das europäische Handelssystem
fallen. Beginnend mit 1.7.2022 dürfen
demnach fossile Energieträger (Benzin,
Gasöl, Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Kohle
und Kerosin; Erweiterung der Definition
sind per Verordnung möglich) nur dann in
Verkehr gebracht werden, wenn diese entsprechend bei der zuständigen Behörde
registriert wurden, d.h. Emissionszertifikate
erworben wurden.
Bis zur Überführung in ein marktbasiertes
Preissystem beginnend mit 2026, sieht das
Gesetz eine Übergangsphase vor, in der
die Tonne CO2 einem Fixpreis unterliegen
soll. Ab 1.7.2022 gilt demnach ein Fixpreis
von EUR 30 pro Tonne CO2, welcher sich im
Jahr 2023 auf EUR 35 erhöht. Anschließend
steigt er die nächsten 2 Jahre um je EUR 10
(2024: EUR 45; 2025: EUR 55).
Die Emissionszertifikate für die Treibhaus
gasemissionen eines Kalenderjahres
müssen zu einem bestimmten Stichtag im
darauffolgenden Jahr abgegeben werden
(Emissionszertifikate für 2022 bis zum
31.7.2023; sonst bis 30.6 des Folgejahres).
Zudem hat jeder Handelsteilnehmer
nach Ablauf des Kalenderjahres die ihm
zugerechneten Treibhausgase des Vorjahrs im Einklang mit dem genehmigten
Überwachungsplan zu ermitteln und bis

30.6. der Behörde elektronisch zu melden
(Treibhausgasemissionsbericht). Nicht
verbrauchte Emissionszertifikate können
unter Rückerstattung des Ausgabewerts
zurückgegeben werden.
Als Entlastungsmaßnahme zur Er
haltung der grenzüberschreitenden
Wettbewerbsfähigkeit, der Vermeidung
von Carbon Leakage (Verlagerung von
Treibhausgasemissionen ins Ausland) und
Abmilderung von besonderen Mehrbelas
tungen können Betroffene eine (anteilige)
Entlastung von jenen Kosten erhalten,
die ihnen aufgrund der Überwälzung der
Kosten für die Abgabeverpflichtung von nationalen Emissionszertifikaten entstehen.
Regionaler Klimabonus. Zum Ausgleich
der für Haushalte durch den Emmissions
zertifikatehandel entstehenden Mehrbelastung sieht der Ministerialentwurf mit 2022
einen regionalen Klimabonus vor. Dieser
soll jeder natürlichen Person zustehen, die
zumindest an 183 Tagen im Kalenderjahr
ihren Hauptwohnsitz in Österreich hat.
Der Klimabonus ermittelt sich dabei wie
folgt:
Grundsätzlich steht jeder natürlichen
Person der Sockelbetrag von EUR 100
pro Person zu. Dieser reduziert sich bei
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
auf EUR 50. Zusätzlich zum Sockelbetrag
kommt es für Regionen mit schwacher
öffentlicher Verkehrsanbindung zur Leistung eines regional gestaffelten Ausgleichs.
Dieser Regionalausgleich ermittelt sich
basierend auf dem Sockelbetrag und beträgt je nach Wohnort 0% (nur Wien), 33%,
66% oder 100%. Für 2022 werden daher
höchstens EUR 200 (bzw EUR 100 bei unter
18-Jährigen) als Klimabonus zur Auszahlung
gebracht. Ab 2023 soll die Höhe des Klimabonus jährlich per Verordnung festgelegt
werden.
Für ertragsteuerliche Zwecke wird der
Klimabonus explizit als steuerfrei definiert.

Ausweitung der Befreiung von der
E
 lektrizitätsabgabe. Ab 30.6.2022
werden bereits bestehende Befreiungen
von der Elektrizitätsabgabe für selbst her
gestellten und verbrauchten Strom auf alle
erneuerbaren Energieträger ausgeweitet.
Die bestehende Beschränkung auf 25.000
kWh pro Jahr wird damit auch aufgehoben.
Förderung von thermischer Sanierung
und Austausch fossiler Heizsysteme.
Ebenfalls als Teil der geplanten Ökologi
sierung des Steuerrechts soll der Austausch eines fossilen Heizungssystems
gegen ein klimafreundliches System (zB
Fernwärme) sowie die thermische Sanierung von Gebäuden ab der Veranlagung
2022 unten den gesetzlich dafür vorgesehenen Voraussetzungen als Sonder
ausgaben berücksichtigt werden können.
Abhängig von der vorgenommenen
Maßnahme (Austausch Heizungssystem
oder thermische Sanierung) können
gewisse Pauschalbeträge über 5 Jahre als
Sonderausgabe von der Bemessungs
grundlage abgezogen werden.
Ausgleichs- und
Entlastungsmaßnahmen
Investitionsfreibetrag. Ab 1.1.2023
darf für angeschaffte oder hergestellte
Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlage
vermögens im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung ein Investitionsfreibetrag als
Betriebsausgabe geltend gemacht werden.
Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist,
dass die gewöhnliche Nutzungsdauer des
Wirtschaftsguts min. vier Jahre beträgt und
dieses einem inländischen Betrieb oder
einer inländischen Betriebsstätte zuzu
rechnen ist. Bestimmte Wirtschaftsgüter
sind explizit von der Geltendmachung des
Investitionsfreibetrags ausgenommen 
(zB gebrauchte WG).
Der Investitionsfreibetrag beträgt grund
sätzlich 10% der Herstellungs- oder
Anschaffungskosten, erhöht sich jedoch
bei Wirtschaftsgütern aus dem Bereich der
Ökologisierung auf 15 %.
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Eine Begrenzung der absoluten Höhe nach
besteht insofern, als der Investitionsfreibe
trag von Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten iHv insgesamt höchstens
EUR 1.000.000 pro Wirtschaftsjahr geltend
gemacht werden kann. Die Abschreibung
für Abnutzung wird durch die Geltend
machung nicht berührt.
Erhöhung des Gewinnfreibetrages.
Für alle Wirtschaftsjahre die nach dem
31.12.2021 beginnen, darf für die ersten
EUR 30.000 Bemessungsgrundlage ein
Freibetrag von 15 % anstatt der bisherigen
13 % von der Bemessungsgrundlage geltend gemacht werden (die weiteren Stufen
lauten: für die nächsten EUR 145 TSD: 13 %;
für die nächsten EUR 175 TSD: 7 %; und für
die nächsten EUR 230 TSD: 4,5 %; maximal
EUR 45.950).
Wertgrenze geringwertiger
Wirtschaftsgüter. Die Grenze für die
Sofortabschreibung bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern wird von den bisherigen
EUR 800 auf EUR 1.000 angehoben. Diese
Regel soll ab 2023 anwendbar sein.
Senkung der Steuertarife der Einkommens- und Körperschaftsteuer.
Für Zwecke der Einkommens- und Lohnsteuer folgt nun auf die Senkung der
1. Tarifstufe ab 1.7.2022 auch die der
2. Stufe (EUR 18.000- EUR 31.000) von
35 % auf 30% und ab 1.7.2023 die der
3. Stufe (EUR 31.000- EUR 60.000) von
42% auf 40%.
Auch die Körperschaftssteuer wird
stufenweise im Jahr 2023 auf 24 % und anschließend im Jahr 2024 auf 23 % gesenkt.
Senkung der Krankenversicherungs
beiträge. Ab 1.7.2022 werden die Kranken
versicherungsbeiträge für Einkommen
unter EUR 2.500 gesenkt. Die Senkung ist
gestaffelt und beträgt zwischen 1,7 und 0,2
Prozentpunkte der Krankenversicherungsbeiträge.

Steuerfreiheit für Mitarbeitergewinnbeteiligungen. Um die Anteilnahme der
Arbeitnehmer am Erfolg eines Unterneh
mens steuerlich attraktiver zu machen,
wird eine steuerfreie Gewinnbeteiligung
für Mitarbeiter des Unternehmens bis
zu EUR 3.000 pro Mitarbeiter und Jahr
eingeführt. Der steuerfreie Gewinnbe
teiligungsbetrag ist allerdings mit dem
steuerlichen Vorjahresgewinn gedeckelt.
Zudem greift die Befreiung nur, wenn die
Gewinnbeteiligung allen Arbeitnehmern
bzw einer bestimmten Gruppe von Arbeit
nehmern gewährt wird und diese nicht
an Stelle eines bisher geleisteten Lohns
gewährt wird.
Erhöhung des Familienbonus.
Der Familienbonus in Höhe von EUR 1.500
pro Jahr und Kind wird auf EUR 2.000
erhöht. Auch der Kindermehrbetrag wird
von EUR 250 pro Kind und Jahr auf EUR 450
angehoben.
Vorsteuerberichtigungszeitraum bei
Mietkaufmodellen.
Im Bereich der Umsatzsteuer sieht die
Steuerreform eine Verkürzung des Vor
steuerberichtigungszeitraumes für den Erwerb von Mietwohnungen mit Kaufoption
vor. Der Zeitraum wird von 20 auf 10 Jahre
verkürzt und ist auf alle Übertragungen
nach dem 31.12.2022 anwendbar.
Besteuerung von Kryptowährungen
Nach der bisher geltenden Rechtslage
sind Gewinne aus der Veräußerung
von Kryptowährungen im Privatvermögen – von durch die Finanzverwaltung
angenommenen vereinzelten Ausnahmen
abgesehen – lediglich als Einkünfte
aus Spekulationsgeschäften steuerlich
erfasst. Eine Veräußerung nach Ablauf
der einjährigen Spekulationsfrist bleibt
demnach steuerfrei. Dies soll sich mit der
geplanten Einführung des neuen § 27b
EStG im Rahmen der Steuerreform 2022
ändern. Einkünfte aus Kryptowährungen
werden demnach Einkünften aus Kapitalvermögen gleichgestellt. Somit werden

laufende Einkünfte (zB durch Mining) sowie
Veräußerungsgewinne unabhängig von der
Behaltedauer steuerpflichtig. Einzig der
Tausch zwischen Kryptowährungen soll
keine Realisation darstellen.
Entsprechend ihrer Eingliederung in das
System der Kapitalvermögensbesteuerung
sollen Einkünfte aus Kryptowährungen
dem besonderen Steuersatz in Höhe von
27,5 % unterliegen. Lediglich im Fall nicht
öffentlich angebotener Kryptowährungen
ist der progressive Einkommenssteuertarif
anzuwenden. Die Erhebung der Steuer
erfolgt im Abzugsweg. Inländische Schuldner der Einkünfte aus Kryptowährungen
und/oder inländischer Dienstleister, die
die Kryptowährungsgeschäfte abwickeln,
haben Kapitalertragsteuer iHv 27,5 % auf
die Kryptoeinkünfte einzubehalten und für
den Steuerpflichtigen an das Finanzamt abzuführen. Greift die Pflicht zum KESt-Abzug
nicht sind die Einkünfte zu veranlagen.
Die Neuerungen treten mit 01.3.2022 in
Kraft, wobei zu beachten ist, dass bereits
Anschaffungen, die nach dem 28.2.2021
getätigt wurden, als steuerverfangen
gelten. Die Abzugspflicht der Schuldner
bzw. Dienstleister gilt für Einkünfte, die ab
dem 01.01.2023 anfallen. Davor kann die
KESt bereits freiwillig abgezogen werden.
Nikolaus Wabitsch
nwabitsch@deloitte.at
Daniel Blum
dablum@deloitte.at
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Was tun, wenn COVID-19 Förderungen
zu Unrecht bezogen wurden die COFAG-Korrekturmeldung

Steuerpflichtige, welchen im Zuge
eines COVID-19 Förderungsantrages
bei der Covid-19 Finanzierungsagentur
des Bundes GmbH (COFAG) ein zu
hoher Zuschuss ausbezahlt wurde
oder welchen die Antragsstellung auf
Grund fehlender Voraussetzungen
nicht zustand, können die Korrekturbeträge zurückbezahlen und diese
mittels einer Korrekturmeldung offenlegen. Es wurden bereits rund 1.500
Korrekturmeldungen eingebracht,
deren Gesamtvolumen den Betrag von
18 Millionen Euro übersteigt (Stichtag
7.1.2022).

• Fehlende oder Wegfall der Antragsbe
rechtigung (dann Rückzahlung 100 %)
bzw. Änderungen der Voraussetzungen,
wodurch eine Korrektur hinsichtlich der
Höhe des erhaltenen Zuschusses notwendig ist (dann Teilrückzahlung)

Wann erfolgt eine Korrekturmeldung?
Die COVID-19 Förderungen basieren in der
Regel auf einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem steuerpflichtigen
Antragsteller und dem Fördergeber. Der
Steuerpflichtige bestätigt dabei im Zuge
der Antragstellung die Richtigkeit und
Vollständigkeit seiner Angaben. Ebenso
verpflichtet sich der Steuerpflichtige,
etwaige Änderungen der für die Zuschussgewährung maßgeblichen Voraussetzungen
unverzüglich bekanntzugeben.

• Der Korrekturbetrag muss vor Einbringen
der Korrekturmeldung zurückbezahlt
werden:
Absender: Antragsteller bzw. Steuerbe
rater/Wirtschaftsprüfer/Bilanzbuchhalter
Empfänger: COVID-19 Finanzierungs
agentur des Bundes GmbH (COFAG)
Empfängerkonto: Der Korrekturbetrag
ist unbedingt auf dasselbe Konto zu überweisen, von dem der Zuschuss erhalten
wurde.
Verwendungszweck: Um eine eindeutige und rasche Zuordnung sicherzustellen, ist jener Verwendungszweck anzu
geben, welcher seitens der COFAG bei der
Gewährung des Zuschusses verwendet
wurde. Sollte dieser nicht verfügbar sein,
ist unter Verwendungszweck das entsprechende Zuschussprodukt sowie die
jeweilige Steuernummer anzugeben (z.B.:
„Fixkostenzuschuss_800_123456789“).

Wenn ein Zuschuss beantragt und ausbezahlt wurde, dieser jedoch aufgrund der
anzuwenden Richtlinie nicht oder nicht in
voller Höhe zusteht, besteht die Möglichkeit, den Antrag zu korrigieren und den
Zuschuss gänzlich oder teilweise zurückzuzahlen. Mit der Korrekturmeldung wird die
Rückzahlung an die COFAG offengelegt.

Wie erfolgt die Korrekturmeldung?
Nachdem der Korrekturbetrag zurückgezahlt wurde, kann eine Korrekturmeldung
bei der COFAG eingebracht werden. Im
Gegensatz zur Antragstellung erfolgt die
Korrekturmeldung nicht über FinanzOnline.
Eine entsprechende Meldung ist über
diesen Link vorzunehmen:

Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein, damit eine Korrektur
meldung eingebracht werden kann?

• Schritt 1: Die Anmeldung zur Aus
füllung der Korrekturmeldung erfolgt
mit Handysignatur oder Bürgerkarte.
Alternativ kann man auch ohne Re
gistrierung fortfahren, wobei diesfalls ein
Lichtbildausweis hochzuladen ist.
• Schritt 2: Eingabe von Stammdaten
sowie Angaben zur Rücküberweisung
• Schritt 3: Dokumentenupload wie zB
Zahlungsnachweis (verpflichtend) oder
Erläuterungen zum Korrekturbetrag
(optional)

• Beantragter Zuschuss (d.h. LockdownUmsatzersatz, Lockdown-Umsatzersatz II,
Ausfallsbonus, Verlustersatz, Fixkosten
zuschuss I sowie Fixkostenzuschuss
800.000), der durch die COFAG bereits
zur Gänze ausbezahlt wurde – d.h. alle
Tranchen des jeweiligen Zuschusses
wurden bereits beantragt und ausbezahlt.

• Schritt 4: Zusammenfassung aller Daten
sowie Möglichkeit zur Korrektur
• Schritt 5: Abschluss und Versand
Zu beachten ist, dass für jede Zuschussart
eine eigene Korrekturmeldung erfolgen
muss. Beim Ausfallsbonus muss für jedes in
Anspruch genommene Monat eine eigene
Korrekturmeldung erfolgen. Die Korrekturmeldung wird in der Folge der Rückzahlung
zugeordnet. Sobald dies abgeschlossen ist,
erhält der Antragsteller eine Bestätigung
per Mail über den Erhalt der Rückzahlung.
Laut COFAG kann dieser Prozess einige Zeit
in Anspruch nehmen.
Was bringt die Korrekturmeldung?
Sollten Förderungen zu Unrecht ausbezahlt
worden sein, kann dies schlimmstenfalls
zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
Die COFAG führt als Hinweis an, dass der
persönliche Strafaufhebungsgrund der
tätigen Reue iSd § 167 StGB von Gesetzes
wegen insbesondere nur dann zur Anwendung gelangt, wenn der tatsächliche,
vollständige Schaden ersetzt wird und sich
gegebenenfalls Beteiligte ernstlich um die
Schadensgutmachung bemüht haben. Bei
Rücküberweisung eines zu niedrigen Betrags kann daher eine allfällige Strafbarkeit
bestehen bleiben.
Fazit
Um etwaigen strafrechtlichen Konsequenzen vorzubeugen, besteht die Möglichkeit,
zu Unrecht bezogene COVID-Förderungen
zurückzuzahlen und mittels einer Korrekturmeldung offenzulegen. Zu beachten gilt
hierbei, dass die Korrekturmeldung erst
nach erfolgter Rückzahlung durchgeführt
werden kann.
David Skalski
dskalski@deloitte.at
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Regionalprämie für Fachhändler
und körpernahe Dienstleister
Das Land Oberösterreich unterstützt
kleine Fachhändler und körpernahe
Dienstleister, die ihren Betrieb
in Oberösterreich aufgrund des
4. Lockdowns nicht öffnen durften, mit
einer Regionalprämie.

Wie wird gefördert?
Die Förderungshöhe beträgt bis zu 15% der
Investitionskosten, wobei die Förderung
mit maximal EUR 45.000 gedeckelt ist.
Diese Landesförderung wird in Form von
nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt.

Wer wird gefördert?
Gefördert werden Unternehmen mit einer
aktiver Gewerbeberechtigung in Bereichen
wie zB Elektrofachhandel, Floristen,
Friseure, Fußpfleger, Modehandel,
Hotellerie, Kosmetiker, Masseure,
Tätowierer oder Veranstaltungstechniker.

Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein?
Förderungswerber können physische und
juristische Personen sein, die nachweislich
ihren Betrieb in Oberösterreich aufgrund
des 4. Lockdowns nicht öffnen durften und
auch nicht geöffnet hatten. Darüber hinaus
dürfen die Förderungswerber maximal 15
Mitarbeiter*innen in Vollzeitäquivalenten
beschäftigen, wobei Lehrlinge nicht zu
berücksichtigen sind und es dürfen
maximal fünf Betriebsstandorte geführt
werden (inklusive Investitionsstandort).

Was wird gefördert?
Gegenstand der Förderung sind
Investitionen mit einer Mindesthöhe
von EUR 5.000, wie zB Anschaffung von
Betriebsausstattung, Um- und Zubau
von Gebäuden oder Planung und
Beratung, soweit diese Leistungen als
Anschaffungsnebenkosten zu qualifizieren
sind. Die Anschaffungen können bis
zum 30.06.2022 erfolgen, wobei die
Förderungen nach dem „First-Come-FirstServed-Prinzip“ vergeben werden.

Eine detaillierte Auflistung zu den
geförderten Branchen bzw zu den
sonstigen Details findet sich in der
Richtlinie des Landes Oberösterreich
zur „OÖ Regionalprämie“.
Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at
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Hälftesteuersatz bei Betriebs
veräußerung bzw Betriebsaufgabe

Bei Betriebsveräußerung bzw -aufgabe
stehen dem Unternehmer verschiedene
steuerliche Begünstigungen zur
Verfügung, um die - aufgrund des
progressiven Einkommensteuertarifs
auftretende - erhöhte Einkommensteuerbelastung zu reduzieren. Die
Besteuerung mit dem Hälftesteuersatz
stellt nur eine der möglichen Steuerbegünstigungen dar.
Durch den Hälftesteuersatzes sollen
Unternehmer, welche ihre betriebliche
Tätigkeit beenden, eine steuerliche
Begünstigung für jene Gewinne erhalten,
die durch dieses außerordentliche Ereignis
(Betriebsveräußerung bzw -aufgabe)
entstehen. Dabei wird der Durchschnitts
steuersatz, der auf das durch die Ver
äußerung oder Aufgabe generierte Gesamt
einkommen anzuwenden ist, halbiert.
Für diese Steuerbegünstigung müssen
bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Eine der Voraussetzungen ist, dass zwischen
der Eröffnung des Betriebs bzw des letzten
entgeltlichen Erwerbs und der Beendigung
mindestens 84 volle Monate vergangen
sind. Weiters, dass ein sogenannter „echter“
Beendigungsfall vorliegt. Ein solcher
Beendigungsfall ist gegeben, wenn
• der Steuerpflichtige altersbedingt die
Erwerbstätigkeit einstellt,
• verstirbt oder
• betriebsbezogen erwerbsunfähig ist.
Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt,
kann der Hälftesteuersatz grundsätzlich
angewendet werden.
Altersbedingte Einstellung der
Erwerbstätigkeit bzw „Pensionierung“
Die altersbedingte Einstellung der
Erwerbstätigkeit, die sogenannte
„Pensionierung“, ist in der Praxis der
häufigste und wichtigste Anwendungsfall.

Voraussetzung für die altersbedingte
Einstellung der Erwerbstätigkeit ist, dass
der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr
vollendet hat und seine aktive Erwerbstätig
keit einstellt. Es sind (zukünftig) grund
sätzlich lediglich Erwerbstätigkeiten
zulässig, welche einen Gesamtumsatz von
22.000 Euro und Gesamteinkünfte aus
der ausgeübten Tätigkeit von 730 Euro
pro Kalenderjahr nicht überschreiten. In
diese Einkunftsgrenze nicht einbezogen,
werden sogenannte Passiveinkünfte, wie
Pensionsbezüge, Funktionsgebühren von
Funktionären, Einkünfte aus Vermietung
oder Verpachtung oder Einkünfte aus
Kapitalvermögen. Diese stellen keine
begünstigungsschädlichen Einkünfte
dar und sind somit nicht von der zuvor
genannten Umsatz- und Einkunftsgrenze
umfasst. Die Aufnahme einer Erwerbs
tätigkeit nach Ablauf eines Jahres nach
Betriebsveräußerung bzw –aufgabe steht
der Begünstigung grundsätzlich nicht
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entgegen. Ist allerdings zum Zeitpunkt
der Betriebsveräußerung oder –aufgabe
von vornherein die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit beabsichtigt, kann nicht
von einer Einstellung gesprochen werden,
sodass die Begünstigung nicht zum
Tragen kommt.
Die Betriebsveräußerung bzw -aufgabe
muss entweder durch die Einstellung
der Erwerbstätigkeit bedingt sein oder
zumindest in einem engen zeitlichen
Zusammenhang stehen. Ein genauer
Zeitrahmen wird vom Gesetzgeber
nicht festgelegt. Ein Zeitraum von circa
sechs Monaten nach Einstellung der
Erwerbstätigkeit wird im Regelfall als
angemessen angesehen. Falls schwer
veräußerbare Einheiten im Betrieb
enthalten sind, kann dieser Zeitraum
in Einzelfällen auch länger sein, sofern
Verkaufsbemühungen nachgewiesen
werden können.
Tod des Steuerpflichtigen
Wird ein Betrieb veräußert oder aufge
geben, weil der Steuerpflichtige verstorben ist, so wird der Veräußerungs- bzw
Aufgabegewinn den Erben zugerechnet.
Die Anwendung des Hälftesteuersatzes
auf den Veräußerungs- bzw Aufgabe
gewinn ist auch in diesem Fall zulässig,
wenn die Veräußerung bzw Betriebs
aufgabe innerhalb eines Jahres nach
Einantwortung erfolgt. Voraussetzung ist,
dass die Erben unmittelbar nach der Einantwortung Handlungen setzen, welche
auf eine Veräußerung oder Betriebsaufgabe schließen lassen. Darunter fallen
beispielsweise Warenabverkauf oder die
aktive Suche nach Käufern.
Erwerbsunfähigkeit des
Steuerpflichtigen
Als erwerbsunfähig gelten Steuerpflich
tige, welche aufgrund einer körperlichen
oder geistigen Behinderung nicht mehr
in der Lage sind den Betrieb fortzuführen
oder als Mitunternehmer unfähig sind,

die damit verbundenen Aufgaben und
Verpflichtungen zu erfüllen. Relevant für
die Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit
ist die betriebsbezogene Erwerbsunfähig
keit und nicht die absolute Erwerbs
unfähigkeit. Die Erwerbsunfähigkeit kann
auf verschiedene Weise nachgewiesen
werden. Wurde dem Steuerpflichtigen
eine Erwerbsunfähigkeitspension
zuerkannt, ist kein weiterer Nachweis
erforderlich. Ist dies nicht der Fall, ist ein
medizinisches Gutachten eines allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten
Sachverständigen notwendig, das eine
Erwerbsunfähigkeit feststellt.

Wenn im Zuge der Betriebsveräußerung
Immobilien oder Wertpapiere mitverkauft
werden, gilt es zu beachten, dass der
Hälftesteuersatz günstiger als die
Immobilienertragsteuer von 30 % oder
die 27,5 % Kapitalertragsteuer sein
kann. Je nachdem, ob und in welcher
Höhe andere Einkünfte vorliegen, ist
dies im Einzelfall zu prüfen. Wird eine
Immobilie, welche bisher privat und
betrieblich genutzt wurde, im Zuge der
Betriebsaufgabe ins Privatvermögen
entnommen, so kann dies unter
Umständen steuerbegünstigt erfolgen.
Dies ist jedenfalls im Einzelfall zu prüfen.

Was gilt es sonst noch zu beachten?
Der Gewinn des laufenden Geschäfts
jahres wird der (normalen) Tarifbe
steuerung unterworfen. Es ist somit
für die begünstige Besteuerung
eine Abgrenzung zwischen Gewinn
des laufenden Geschäftsjahres und
Veräußerungs- bzw Aufgabegewinn
vorzunehmen. Relevant ist der Zeitpunkt,
zu welchem dem Betrieb die wesentlichen
Grundlagen entzogen wurden. Bis
dahin getätigte Handlungen sind dem
laufenden Gewinn zuzurechnen, auch
wenn es vorbereitende Handlungen (wie
zB Warenabverkauf) für die Veräußerung
bzw Aufgabe sind.

Isabell Krug
ikrug@deloitte.at

Neben der begünstigten Besteuerung
des Veräußerungs- bzw Aufgabegewinnes
mit dem Hälftesteuersatz gibt es auch die
Möglichkeiten, den Veräußerungs- bzw
Aufgabegewinn auf drei Jahre zu verteilen
oder einen Freibetrag in Höhe von EUR
7.300 anzusetzen. Welche Begünstigung
in Anspruch genommen werden soll,
muss im Einzelfall geprüft werden. Wichtig
ist, dass sämtliche Steuerbegünstigungen
im Zusammenhang mit der
Betriebsaufgabe bzw -veräußerung
im Rahmen der Steuererklärung zu
beantragen sind.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung neu:

CSRD – Richtlinie bringt erhebliche Erweiterung
der Berichtspflichten

Am 21.4.2021 veröffentlichte die
EU-Kommission ihren Vorschlag zur
Überarbeitung der NFI-Richtlinie
(2014/95/EU), welche die Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte im EURaum präzisieren und zum Teil auch
neu definieren soll. Dieser Vorschlag,
die sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),
kündigt tiefgreifende und umfassende
Änderungen hinsichtlich der Bericht
erstattungsanforderungen sowie des
Umfanges der berichtspflichtigen
Unternehmen an und unterstreicht die
Ambitionen der EU-Kommission eine
nachhaltige europäische Wirtschaft zu
schaffen.
Aktuelle Situation der
nichtfinanziellen Berichterstattung
Die aktuell gültige NFI-Richtlinie, welche
in Österreich als Nachhaltigkeits- und
Diversitätsverbesserungsgesetz umgesetzt
worden ist, verpflichtet seit dem Jahr 2017
alle Unternehmen öffentlichen Interesses,
die im Jahresdurchschnitt mehr als 500
ArbeitnehmerInnen beschäftigten, einen
separaten nichtfinanziellen Bericht
oder eine nichtfinanzielle Erklärung im
Lagebericht aufzunehmen. Knapp 100

Unternehmen in Österreich, welche
die zuvor genannten Kriterien erfüllen,
haben gem. UGB nichtfinanzielle
Informationen offenzulegen, die für das
Verständnis des Geschäftsverlaufs, des
Geschäftsergebnisses, der Lage der
Gesellschaft sowie der Auswirkungen
ihrer Tätigkeit erforderlich sind und
die sich zumindest auf Umwelt-, Mitar
beiter- und Sozialbelange, die Achtung
der Menschenrechte sowie auf die
Bekämpfung von Korruption und
Bestechung beziehen.
Die ersten Jahre der verpflichtenden
Berichterstattung zu nichtfinanziellen
Informationen haben aber sehr schnell
erkennen lassen, dass der Spielraum, den
die gesetzlichen Rahmenbedingungen den
Unternehmen geben, zu groß geraten ist.
Dies hat zu einem äußerst heterogenen
Bild der nichtfinanziellen Berichterstattung
in Österreich, aber nicht in den restlichen
EU-Mitgliedsstaaten geführt. Ein
fehlender Berichterstattungsstandard
sowie die fehlende Verpflichtung, einen
etablierten Standard wie jenen der Global
Reporting Initiative (GRI) zu verwenden,
führte dazu, dass die offengelegten,
nichtfinanziellen Informationen nicht

vollständig und selbst bei Unternehmen
derselben Branche kaum vergleichbar
waren. Außerdem führte eine fehlende
Prüfpflicht dazu, dass die offengelegten
nichtfinanziellen Informationen zum Teil
nicht sehr zuverlässig waren. Zu guter
Letzt zeigen sich gravierende Lücken zu
jüngeren Regelungen, welche seitens
der EU-Kommissionen im Nachhaltig
keitsbereich zum Beispiel betreffendder
Offenlegungsverordnung, die sich an die
Finanzmarkteilnehmer richtet, oder die
Taxonomieverordnung, die ökologisch
nachhaltige Tätigkeiten definiert und
von allen Unternehmen, die unter die
NFI-Richtlinie fallen, erstmals für den
Berichtszeitraum 2021 zu berücksichtigen
ist, erlassen wurden.
Diese Kritikpunkte an der aktuellen
NFI-Richtlinie wurden übereinstimmend
von allen Stakeholdern im Zuge einer
Konsultation geäußert. Zudem wurde
die Einschränkung der verpflichtenden
Berichterstattung auf Unternehmen
öffentlichen Interesses mit mehr als 500
MitarbeiterInnen im Jahresdurchschnitt
kritisiert, da die Auswirkungen der
Geschäftstätigkeit eines Unternehmens
auf Nachhaltigkeitsbelange unabhängig
10
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von der Gesellschaftsform auftreten. Aus
dem erhaltenen Feedback der Stakeholder
sowie den Ergebnissen der Konsultationen
erarbeitete die EU-Kommission einen Vor
schlag zur Überarbeitung der NFI-Richtlinie,
und zwar die eingangs erwähnte CSRD.
Inhalt der CSRD
Die erste Klarstellung der CSRD betrifft
die Benennung der Berichterstattung als
Nachhaltigkeitsbericht. Damit möchte
die EU-Kommission dem möglichen
Fehlschluss, den die Bezeichnung
„nichtfinanzielle Berichterstattung“,
und zwar, dass Nachhaltigkeit keine
Auswirkungen auf die Finanzlage
von Unternehmen hat, einen Riegel
vorschieben. Diese kleine Änderung
sowie der äußerst ambitionierte Zeitplan
der Umsetzung zeigen aber bereits sehr
deutlich, dass es der EU-Kommission
ein besonderes Anliegen ist, nachhaltige
Unternehmen und eine nachhaltige
europäische Wirtschaft zu schaffen.
Betroffene Unternehmen und
Standardsetzung
Der wohl wichtigste Aspekt der CSRD
für viele Unternehmen im EU-Raum ist
die massive Ausweitung des Umfangs
an Unternehmen, die einen Nachhaltig
keitsbericht veröffentlichen sollen:
• Alle großen Kapitalgesellschaften
(Umsatz > 40 Millionen, Bilanzsumme
> 20 Millionen und Anzahl der
MitarbeiterInnen > 250, wobei zwei von
drei Merkmalen erfüllt sein müssen)
• Alle großen Banken und Versicherungen
jedweder Rechtsform
• Kapitalmarktorientiere kleine und
mittlere Unternehmen (KMUs)
• Ausländische Unternehmen, die an
geregelten Kapitalmärkten in der EU
notieren
Für Österreich bedeutet diese
Regelung, dass ab dem Jahr 2023 der

Umfang der Unternehmen, die einen
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen
müssen, von knapp 100 auf über 2.000
steigen wird. Diese recht kurze Zeit
bis zum Inkrafttreten hat aber bereits
zu Widerstand geführt, sodass die
EU-Kommission in einem Kompromiss
mittlerweile eine stufenweise
Einführung der CSRD vorsieht:
2024 für Unternehmen öffentlichen
Interesses, 2025 für alle weiteren von
der CSRD umfassten Unternehmen. In
Anbetracht der Erarbeitung eines EUBerichterstattungsstandards, mit welcher
die European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) beauftragt wurde und der
erst mit Oktober 2022 vorliegen soll, ist
eine Verschiebung der verpflichtenden
Berichterstattung um ein bzw. zwei Jahre
durchaus sinnvoll, um Unternehmen die
notwendige Zeit zur Umsetzung der neuen
Berichtspflichten entsprechend dem EUStandard zu geben.
Dieser EU-Berichterstattungsstandards
ist eine weitere wesentliche Änderung
durch die CSRD. Er wird verpflichtend
anzuwenden sein und zielt darauf
ab, die offengelegten Nachhaltig
keitsinformationen vergleichbar zu
machen, den Interpretationsspielraum
hinsichtlich dessen, was zu berichten
ist, zu reglementieren, um so für Stake
holder verlässliche, korrekte und vor
allem vergleichbare Informationen zu
generieren. Die Notwendigkeit von ver
pflichtend anzuwendenden Standards hat
auch die IFRS Foundation erkannt und
veranlasst, ebenfalls an einem Standard
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
zu arbeiten, wobei dieser mehr auf die
Interessen der Investoren ausgerichtet
sein wird, wohingegen der Standard der
EFRAG die Informationsinteressen aller
Stakeholder bedienen soll. Es besteht
daher die Befürchtung, dass es letztlich
zwei Standards mit unterschiedlichen
Zielsetzungen geben wird. Mittlerweile
hat man sich jedoch bei der Erstellung
der Standards geeinigt, sich miteinander
auszutauschen, damit es zu keinen

gravierenden unterschiedlichen
Auffassungen zur Nachhaltigkeits
berichterstattung kommt.
Prüfpflicht
Um die Verlässlichkeit weiter zu erhöhen,
werden die Nachhaltigkeitsinformationen
im Lagebericht zu veröffentlichen sein
und die CSRD sieht erstmals auch eine
Prüfpflicht des Nachhaltigkeitsberichtes
vor. In einem ersten Schritt wird es eine
verpflichtende Prüfung mit begrenzter
Sicherheit (Plausibilitätsprüfung der
veröffentlichten Informationen und Daten)
sein. Nach einer kurzen Evaluierungs
phase ist dann von einer Prüfung mit
hinreichender Sicherheit auszugehen,
wodurch das Prüfniveau der Nachhaltig
keitsinformationen jenes der Finanz
informationen erreicht. Die Anforderungen,
die im Rahmen der Prüfung an die
Nachhaltigkeitsinformationen gestellt
werden, sind damit auf dem Niveau
der Finanzinformationen. Es bedarf
daher dokumentierter Prozesse,
implementierter Kontrollen und eines
entsprechenden Kontrollsystems, klarer
Verantwortlichkeiten und festgelegter
Strukturen, um die Richtigkeit der Informa
tionen und Daten gewährleisten zu können.
Für Unternehmen, die bisher noch keinen
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht
haben, ist es empfehlenswert, ehest
möglich mit dem Aufbau entsprechender
Strukturen zu beginnen, um unliebsame
Überraschung bei der Prüfung des
Nachhaltigkeitsberichtes durch den
Wirtschaftsprüfer zu vermeiden.
Inhaltliche Anforderungen und
Klarstellungen
Neben weiteren neueren inhaltlichen
Anforderungen, wie der Berichterstattung
zu sogenannten „intangible resources“,
d.h. Human-, Sozial-, Beziehungs- und
intellektuelles Kapital eines Unternehmens
(was genau dazu berichtet werden soll,
wird aktuell von der EFRAG erarbeitet),
klaren Zielen im Nachhaltigkeitsbericht, die
mit einem 1,5°C-Ziel des Paris Agreement
vereinbar sind, und entsprechender
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Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen,
hat die EU-Kommissionen sich auch um
eine Klarstellung im Zusammenhang mit
der Wesentlichkeitsanalyse bemüht. Mit
einer Wesentlichkeitsanalyse werden jene
Nachhaltigkeitsthemen bestimmt, die für
ein Unternehmen wesentlich sind und
über welche es Bericht erstatten muss.
Im Zuge der NFI-Richtlinie wurde oftmals
diskutiert, welche Risikoperspektive
bei der Wesentlichkeitsanalyse rele
vanter ist: entweder die Risiken, die
von Unternehmen auf die Nachhaltig
keitsbelange ausgehen, d.h. inside-outPerspektive, oder die Risiken, die von
außen auf das Unternehmen einwirken,
d.h. outside-in-Perspektive. Hier wurde
seitens der EU-Kommission der Begriff
der „doppelten Wesentlichkeit“ definiert,
d.h. es sind beide Perspektiven für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung zukünftig
relevant, um die Wesentlichkeit eines
Themas zu bestimmen. Zudem sind
weiterhin unverändert die Interessen
aller Stakeholder bei der Bestimmung
der Wesentlichkeit und somit letztlich
drei unterschiedliche Ebenen bei der
Wesentlichkeitsanalyse zu berücksichtigen.
Der Prozess, wie ein Unternehmen seine
wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen
bestimmt, ist dabei nachvollziehbar
zu dokumentieren und sollte so
aufgesetzt werden, dass die richtigen
Themen identifiziert werden, da dies
Ausgangspunkt zur Ableitung der Strategie
im Nachhaltigkeitsbereich sind, welche
wiederum sinnvoll in die Gesamtstrategie
des Unternehmens einzubetten ist.
TaxonomieVO
Abschließend sind auch noch die
Verpflichtungen, die aus der TaxonomieVO
resultieren, zu erwähnen, da diese alle
Unternehmen treffen, die unter die CSRD
fallen werden. Für Nichtfinanzunternehmen
(als Abgrenzung zum Finanzsektor) sieht
Artikel 8 der TaxonomieVO vor, dass

Unternehmen die nachhaltigen Anteile an
Umsätzen, Investitions- und Betriebskosten
offenlegen müssen, die gem. TaxonomieVO
als nachhaltig gelten. Um festzustellen,
ob eine Geschäftstätigkeit im Sinne der
TaxonomieVO nachhaltig ist, muss die
wirtschaftliche Tätigkeit einen Beitrag zu
einem von sechs Umweltzielen leisten
und dabei keines der anderen fünf
Umweltziele wesentlich schädigen. Um
dies zu erheben, gibt es für verschiedene
wirtschaftliche Tätigkeiten sogenannte
technische Bewertungskriterien, die
eine wirtschaftliche Tätigkeit bei deren
Einhaltung als nachhaltig einstuft, sowie
„Do No Significant Harm“ Kriterien, die
zu berücksichtigen sind, da keines der
Umweltziele geschädigt werden darf.
Zudem gibt es noch den Begriff des
Mindestschutz, welcher den Unternehmen
auferlegt, dass die Einhaltung von
Menschen- und Arbeitnehmerrechten
im Zuge der Unternehmenstätigkeit
gewährleistet werden müssen. Für
Unternehmen ist damit ein nicht zu
unterschätzender Aufwand verbunden,
da die Bestimmung der Taxonomie-KPIs
recht umfangreiche Evaluierungen und
Datenerhebungen bedeuten.
Fazit
Mit der CSRD kommen auf knapp 2.000
Unternehmen in Österreich umfang
reiche Offenlegungsanforderungen
zu, die die Schaffung entsprechender
Unternehmens- und Reportingstrukturen
erfordern. Unternehmen, die sich bisher
noch nicht mit Nachhaltigkeitsinformationen auseinandergesetzt haben, ist zu
empfehlen, sich ehestmöglich mit der
Nachhaltigkeitsberichterstattung vertraut
zu machen, um von den Erfordernissen aus
der CSRD nicht überrascht zu werden. In
diesem Zusammenhang empfiehlt es sich,
ehestmöglich mit den Vorbereitungen für
den Nachhaltigkeitsbericht zu beginnen,
eine Wesentlichkeitsanalyse unter Einbe

ziehung relevanter Stakeholdergruppen
durchzuführen und sich bei der Berichterstattung der GRI Standards zu bedienen,
da die EFRAG sich bei der Erarbeitung des
EU-Standards stark auf GRI Standards
stützt.
Weiters empfiehlt sich, sich mit der
TaxonomieVO im Detail auseinanderzusetzen, seine eigenen wirtschaftlichen
Geschäftstätigkeiten zu definieren und mit
den Anforderungen aus den technischen
Bewertungskriterien sowie den „Do No
Significant Harm“-Kriterien abzustimmen.
Die CSRD ist, kurz gesagt, ein Para
digmenwechsel in der Berichterstattung
großer österreichischer Unternehmen
und erfordert entsprechenden Einsatz
bei der Umsetzung, die auch nicht auf die
leichte Schulter genommen werden sollte,
da die CSRD auch einen Strafrahmen
für die Nichteinhaltung der Vorgaben
vorsieht. Und dieser Strafrahmen soll
gemäß CSRD wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein. Wie die jüngsten
Erfahrungen schon zeigen, haben
Unternehmen, die sich dem Thema
„Nachhaltigkeit“ umfassend und erfolgreich
widmen, Vorteile am Kapitalmarkt, beim
Rekrutieren von neuen Mitarbeitern und
im Wettbewerb zu anderen Unternehmen.
Eine erfolgreiche Implementierung der
CSRD kann somit auch als große Chance
für Unternehmen angesehen werden.
Gerne unterstützen wir Sie dabei.
Martin Gansterer
mgansterer@deloitte.at
Stefan Merl
smerl@deloitte.at
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Neuerungen in der
Personalverrechnung

Abgabenfreie Covid-Prämie für 2021
– Auszahlung bis spätestens Ende
Februar 2022
Im Dezember 2021 wurde noch kurzfristig
beschlossen, dass es auch für 2021 eine
abgabenbegünstigte Corona-Prämie bis
zu EUR 3.000,00 geben soll. Wie bereits
im Jahr 2020 muss es sich um Zahlungen
handeln, die ausschließlich zum Zweck der
Belohnung in Zusammenhang mit Covid-19
stehen. Zahlungen aufgrund von bereits
bestehenden Leistungsvereinbarungen
fallen nicht unter die Begünstigung. Die
abgabenfreie Covid-Prämie ist nicht auf
bestimmte Branchen oder Berufsgruppen
beschränkt und kann trotzt Kurzarbeit
gezahlt werden. Die Auszahlung hat
allerdings bis spätestens Ende Februar
2022 zu erfolgen.

Weihnachtsgutscheine statt
Betriebsveranstaltung, Auszahlung bis
spätestens Jänner 2022
Wie bereits im Jahr 2020 wurde auch 2021
die Möglichkeit eingeräumt, anstellte der
ausfallenden Weihnachtsfeiern Gutscheine
auszugeben. Der Höhe nach ist der Wert
mit 365 Euro beschränkt, wobei der
Höchstbetrag nur dann ausgeschöpft
werden kann, wenn im Kalenderjahr 2021
noch keine Betriebsveranstaltungen
stattgefunden haben. Die Gutscheine
stehen wieder zusätzlich zu den
Sachzuwendungen (max. EUR 186,00) zu.
Die Aushändigung der Gutscheine durch
den Arbeitgeber muss bis 31. Jänner 2022
erfolgen, damit diese noch als steuerfreier
geldwerter Vorteil aus der Teilnahme an
Betriebsveranstaltungen gelten.

Essensgutscheine/ Lieferservice
Grundsätzlich sind Essensgutscheine
zur Konsumation von Mahlzeiten in einer
Gaststätte gedacht. Coronabedingt war
jedoch laut Lohnsteuerrichtlinie auch die
Einlösung von Gutscheinen bei einem
Lieferservice bzw. mit Selbstabholung
und anschließender Konsumation
am Arbeitsplatz oder im Homeoffice
erlaubt. Mit der letzten Novelle zum
Einkommensteuergesetz wird diese
Ausnahmeregelung nun beginnend
mit Jänner 2022 im § 3 Abs 1 Z 17 EStG
aufgenommen. Demnach können
Gutscheine bis zu einem Wert von 8 Euro
pro Arbeitstag zur Konsumation von
Mahlzeiten eingelöst werden, die von
einer Gaststätte oder einem Lieferservice
zubereitet bzw. geliefert werden.
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Klimaticket und weitere
Fahrtkostenersätze
Da im Steuerrecht zunehmend ökologische
Überlegungen einfließen, wird den Arbeit
gebern seit 1. Juli 2021 die Möglichkeit
eingeräumt, den Mitarbeitern ein abgaben
freies Öffiticket (zB Monats- oder Jahres
karte) zur Verfügung zu stellen. Seit Jänner
gibt es zudem die Möglichkeit des abgabenfreien Klimatickets, das entweder in einem
Bundesland oder sogar österreichweit gilt.
In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob beispielsweise für Dienstreisen
mit dem Privat-PKW in einem Streckenbe
reich, der vom Öffi- oder Klimaticket erfasst
ist, zusätzliche Fahrtkostenersätze in Form
von steuerfreiem Kilometergeld ausgezahlt
werden können. Die Diskussionen dazu
gehen in Richtung Steuerpflicht, wobei
hier sicher auch Überlegungen zur Zumut
barkeit der Nutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln mit einfließen müssen. Eine
Klarstellung der Finanzverwaltung, sei es
im Rahmen des Lohnsteuer-Wartungserlasses oder der FAQ zum Öffi-Ticket, fehlt
allerdings noch. Wir empfehlen daher bis zu
einer finalen Klarstellung vorsichtig zu sein
und im Zweifel die zusätzlichen Fahrtkosten
abgabenpflichtig abzurechnen.
Geplante Senkung des Steuertarifs
von 35 % auf 30 %, Erhöhung des
Familienbonus+
In der Steuerstufe von EUR 18.000 bis
EUR 31.000 Einkommen pro Jahr soll durch
die ökosoziale Steuerreform der Steuertarif
von 35 % auf 30 % abgesenkt werden.
Die Absenkung soll grundsätzlich erst
mit 1.7.2022 erfolgen, in der Abrechnung
bedeutet dies hingegen, dass – die Gesetz
werdung ist natürlich noch abzuwarten
– bereits ab 1.1.2022 die Reduktion durch
Anwendung eines Mischsteuersatzes
von 32,5 % berücksichtigt werden wird.
Die rückwirkende Berücksichtigung im
Wege einer Aufrollung hat bis 31.5.2022 zu
erfolgen.
Auch der jährliche Familienbonus+ soll
ab 1.7.2022 von EUR 125 auf EUR 166,68
monatlich für Kinder unter 18 Jahren erhöht
werden, dies ergibt einen Mischbetrag
von EUR 1.750 jährlich für 2022. Ab der
Vollendung des 18. Lebensjahres beträgt
der Familienbonus+ EUR 41,68 monatlich,
ab Juli soll sich dieser Betrag auf EUR 54,18
erhöhen, so dass 2022 ein Mischbetrag von
insgesamt EUR 575 zustehen soll.

Mitarbeitererfolgsbeteiligung bis
EUR 3.000,00 pro Jahr
Die ökosoziale Steuerreform sieht unter
anderem vor, dass alle oder bestimmte
Gruppen von Arbeitnehmern mittels
einer Prämie mit bis zu EUR 3.000 am
steuerlichen Vorjahresgewinn beteiligt
werden können. Die Prämie ist steuerfrei,
die insgesamt ausgezahlten Prämien
dürfen allerdings den Vorjahresgewinn
nicht übersteigen. Der Höchstbetrag steht
pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr zu.
Bei der Prämie darf es sich auch nicht um
eine Gehaltsumwandlung handeln. Die
Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.
Reduktion des IE-Beitrages, Zahlungserleichterung für Dienstgeber
Seit Jänner 2022 hat sich der Zuschlag nach
den Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz
(IE) von 0,20 % auf 0,10 % reduziert. In
Erinnerung gerufen sei an dieser Stelle,
dass die Stundung der SV-Beiträge für
11/2021 und 12/2021 bei coronabedingten
Liquiditätsproblemen nur bis 31.1.2022
vorgesehen ist. Bestehen danach immer
noch Zahlungsschwierigkeiten, weil etwa
beantragte Förderungen noch nicht
ausgezahlt wurden, sind gemeinsam mit
dem zuständigen Sozialversicherungsträger
andere Möglichkeiten für Zahlungser
leichterungen wie beispielsweise Raten
vereinbarungen auszuloten.
Verlängerung von Sonderbetreuungs
zeit und Sonderfreistellung für
werdende Mütter
Sowohl die Sonderbetreuungszeit
(Phase 6) als auch die Sonderfreistellung
für werdende Mütter werden bis 31.3.2022
verlängert. Eine Neuerung bei der Sonder
betreuungszeit gibt es dahingehend,
dass nunmehr das Vereinbarungsmodell
auch während eines Lockdowns
möglich ist, wenn die verpflichtende
Teilnahme am Präsenzunterricht oder
die Verpflichtung zum Besuch der
Kinderbetreuungseinrichtung durch die
zuständigen Behörden ausgesetzt wird.
Die Sonderfreistellung für Schwangere, die
Arbeiten mit Köperkontakt leisten, betrifft
nicht nur ungeimpfte schwangere Frauen,
sondern auch geimpfte Schwangere,
die keinen ausreichenden Impfschutz
aufweisen.

Verlängerung der Freistellung von
Risikogruppen
Die ursprünglich bis 31.12.2021 befristete
Regelung über die Freistellung von
besonders gefährdeten Risikogruppen
wurde bis zum 31.3.2022 verlängert. Als
besonders gefährdet gelten seit 15.12.2021
allerdings nur noch jene Personen, die trotz
dreimaliger Impfung mit einem schweren
Verlauf rechnen müssen oder die aus
medizinischen Gründen keine Impfung
erhalten können.
Kurzarbeit Phase 5, Änderungen,
besonders betroffene Betriebe
Die Kurzarbeit Phase 5 war ursprünglich
für besonders betroffene Betriebe bis
31.12.2021 befristet, nunmehr wurde sie
bis 31.3.2022 verlängert. Zu den besonders
betroffenen Betrieben zählen all jene, die
seit 1.7.2021 unter ein Betretungsverbot
gefallen sind oder einen Umsatzrückgang
von 50 % oder mehr beim Umsatz vom
3. Quartal 2019 auf das 3. Quartal 2020
aufweisen.
Auch für Betriebe, die nicht als besonders
betroffen gelten, hat es folgende Änderung
gegeben:
Der verpflichtende Beratungstermin
für Unternehmen, die in der Phase 4
(1.4.2021 - 30.6.2021) nicht in Kurzarbeit
waren, wird ausgesetzt, wenn der Kurz
arbeitsbeginn vor dem 31.1.2022 liegt.
Nach wie vor gilt, dass die Dauer der Bei
hilfengewährung für diese Unternehmen
höchstens 6 Monate beträgt und
spätestens am 30.6.2022 endet.
Zu beachten ist, dass aktuell Unternehmen,
die als Trinkgeldbranche gelten (zB
Beherbergung, Gaststätten, Friseur- und
Kosmetiksalons, Fußpflege, Schlankheitsund Massagezentren) bei der Sozialpartner
vereinbarung jedenfalls die Trinkgeldoption
auszuwählen ist und beim Begehren der
Trinkgeldersatz zu aktivieren ist
Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at
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#KMUimFokus
COVID-19: Steuertipps
für Gewerbetreibende
und den Handel
Nach dem kurzen, aber
intensiven Weihnachtsgeschäft
herrscht aufgrund der sich rasch
ausbreitenden Virusvariante
„Omikron“ erneut Unsicherheit
bei Gewerbetreibenden und im
Handel. Österreichs Unternehmen
stehen vor der Herausforderung,
sich einerseits von den vergangenen
Lockdowns und den damit einher
gehenden Umsatzeinbußen erholen
zu müssen und andererseits,
sich für künftige Restriktionen
bestmöglich zu wappnen. Mit welchen
Hilfsmaßnahmen der Staat die
Branche weiterhin unterstützt und
welche Fristen Unternehmer*innen
aktuell besonders im Auge behalten
sollten, schildert Clemens Klinglmair.
Welche Instrumente bietet der
Staat aktuell zur wirtschaftlichen
Abfederung der Auswirkungen der
vergangenen Lockdowns?
Eines der wichtigsten Instrumente
ist unverändert die Kurzarbeit zur
Abfederung von mitunter großen
Schwankungen im Personalbereich. Viele
Betriebe kämpfen mit den Restriktionen
wie beispielsweise 2G im stationären
Handel und den damit einhergehenden
Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb.
Besonders betroffene Betriebe erhalten
dabei bis Ende März 2022 weiterhin eine
Kurzarbeitsbeihilfe von 100 %. Hinzu
kommt, dass sich Vorgaben und Fristen
laufend ändern.

Neben der Kurzarbeit wurde auch
der Verlustersatz bis Ende März 2022
verlängert und der Ausfallsbonus geht
für die Zeiträume November 2021
bis März 2022 in seine dritte Auflage.
Nicht verlängert wurde der beliebte
Fixkostenzuschuss – dieser kann
unverändert nur für Zeiträume bis Juni
2021 beantragt werden.
Welche Schritte sollten speziell
Gewerbetreibende und Handels
unternehmen angesichts der C
 OVID19-Prognosen für Jänner und Februar
setzen, um auch 2022 möglichst gut
über die Runden zu kommen?
Das Um und Auf ist eine gute Planung
für die ersten Monate bzw. für das
ganze kommende Jahr – vor allem was
die Liquidität betrifft. In Anbetracht der
Umstände ist das natürlich schwierig,
Planungen sollten daher laufend
angepasst werden. Ein Teil dieser Planung
sind die staatlichen Unterstützungs
maßnahmen wie z.B. der Verlustersatz
bzw. der Ausfallsbonus. Während für
den Verlustersatz naturgemäß neben
einem entsprechenden Umsatzrückgang
auch ein Verlust vorliegen muss, ist für
die Inanspruchnahme des Ausfallsbonus
der Umsatzrückgang allein ausreichend.
Positiv anzumerken ist, dass die Antrag
stellung für den Ausfallsbonus im
Normalfall unkompliziert ist und die
Auszahlung der Hilfe erfahrungsgemäß
recht rasch erfolgt.

Welche Unternehmen gelten für
den Ausfallsbonus als anspruchs
berechtigt?
Anspruchsberechtigt sind hier grund
sätzlich alle Unternehmen, die im
Zeitraum Jänner bis März einen Um
satzrückgang von mindestens 40 %
erleiden – für N
 ovember und Dezember
genügt s ogar ein Umsatzrückgang von
mindestens 30 %. Betrachtet werden
stets einzelne Monate. Die Ersatzrate ist
branchenabhängig und beträgt z wischen
10 % (z.B. KFZ-Händlerinnen und Händler)
und 40 % (z.B. Gastronomie), wobei ein
Deckel von EUR 80.000 pro Kalender
monat zur Anwendung gelangt – es han
delt sich also eher um eine Unterstützung
für KMU. Eine Antragstellung kann ab
dem 10. Tag des Folgemonats erfolgen.
Welche Fristen sind beim Fixkostenzu
schuss 800.000 und dem verlängerten
Verlustersatz einzuhalten?
Um Unternehmen in Richtung
Jahresende zu entlasten, wurden die
Antragsfristen für den Fixkostenzu
schuss 800.000 und den Verlustersatz
für Zeiträume bis zum 30. Juni 2021
bis 31. März 2022 verlängert – diese
Unterstützungsmaßnahmen stehen also
unverändert allen betroffenen Monaten
offen und dahingehende Möglichkeiten
sollten unbedingt überprüft werden.
Vor allem durch die richtige Auswahl
der Unterstützungsmaßnahme bzw.
der optimalen Zeiträume können hier
mitunter beträchtliche Förderungen
lukriert werden.
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Welche Unterstützungsleistungen
bietet Deloitte im Zusammenhang mit
den COVID-19-Hilfsmaßnahmen?
Das Ausschlaggebende bei der Vielzahl
an verschiedenen Unterstützungs
maßnahmen und Möglichkeiten ist,
den Überblick nicht zu verlieren. Wir
unterstützen gerne bei der Auswahl der
besten Unterstützungsmaßnahmen
bzw. bei der Ermittlung der optimalen
Förderhöhe. Nebstbei ist uns vor allem
die aktive Beratung unserer Kundinnen
und Kunden ein echtes Herzensanliegen.
Vor allem in Zeiten wie diesen ist
es uns wichtig, ständigen Kontakt
zu halten, sodass ein reibungsloser
Informationsfluss gewährleistet werden
kann.

Worauf sollte man aus steuerlicher
Sicht sonst noch achten? Mit welchen
steuerlichen Besonderheiten sollte
die Branche 2022 unter Umständen
rechnen?
In den Bereichen Gewerbe und Handel
gibt es sicherlich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die eine finanzielle
Belohnung im Zusammenhang mit
Corona erhalten sollen. Kurzfristig
wurde dafür die Möglichkeit einer
steuerfreien Corona-Prämie bis EUR
3.000 wiedereingeführt, welche bis
Februar 2022 für das Kalenderjahr
2021 ausbezahlt werden kann. Darüber
hinaus können – wie schon für das
Kalenderjahr 2020 – auch für 2021
Gutscheine bis zu einem Wert von
EUR 365 bis Ende Jänner 2022 steuerfrei
an Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ausgegeben werden.
Voraussetzung ist hier, dass
dieser Betrag nicht bereits durch
Betriebsveranstaltungen (z.B.
Weihnachtsfeiern) ausgeschöpft
wurde. Ganz generell geht es neben
der Optimierung solcher Maßnahmen
und der Planung für das Jahr 2022
mitsamt Optimierung der staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen aber
vor allem um die strategische
Ausrichtung. Corona verändert
bzw. beschleunigt die Veränderung
in vielen Geschäftsprozessen – sei
es beschaffungsseitig, betreffend
Vertriebsmodelle oder auch innerhalb
der Unternehmen selbst. Hier gilt es
an der grundlegenden Ausrichtung zu
arbeiten, wobei diese Überlegungen
auf einer mittelfristigen Erfolgsplanung
fußen sollten.
Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at
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Krankenstandsmissbrauch: Wer muss
die Kosten eines Detektivs bezahlen?
Besteht der Verdacht, dass sich
Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit
geber treu- bzw vertragswidrig verhalten
(zB Vortäuschung eines Krankenstands),
und will der Arbeitgeber dies beweisen, so
denkt sie bzw er spätestens jetzt an den
Einsatz eines Privatdetektivs.
In seiner Entscheidung vom 25.03.2021,
8 ObA 8/21s klärt der OGH die Frage,
ob ein Schadenersatzanspruch eines
Arbeitgebers für Detektivkosten gegen
über einem Arbeitnehmer besteht, der
seinen Krankenstand nur vorgetäuscht
hat.
Entscheidung des OGH. Ein Ersatz der
Detektivkosten durch einen Arbeitnehmer
setzt voraus, dass ein „adäquater
typischer Kausalzusammenhang“
zwischen den vom Arbeitgeber getätigten
Nachforschungskosten einerseits
und den tatsächlichen bzw konkreten
Anhaltspunkten für ein vertragswidriges
Verhalten bestehen. Der Arbeitgeber
darf deshalb nicht willkürlich oder auf
Grundlage von wagen Vermutungen
Ausgaben tätigen und hoffen, dass ihm
diese später vom Arbeitnehmer ersetzt
werden.
Darüber hinaus wird vorausgesetzt,
dass die Ermittlungen objektiv not
wendig sind und, dass der Einsatz
von privaten Ermittlern notwendig
war, um die entsprechenden Infor
mationen zu erhalten bzw das vertrags
widrige Verhalten aufzudecken.
Jene Überwachungskosten, die
offenkundig überflüssig bzw von
vornherein aussichtslos oder erkennbar
unzweckmäßig sind, muss der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht
ersetzen. Überflüssig sind Kosten
jedenfalls dann, wenn Umstände auch

anderweitig leicht zu beweisen gewesen
wären, bzw Kosten in jenen Fällen, in
denen sich der Verdacht im Nachhinein
nicht bestätigt hat.
Darüber hinaus war der OGH mit
den nachstehenden drei besonderen
Fragestellungen konfrontiert:
Wie lange darf objektiv eine gerecht
fertigte Überwachung dauern? Der als
Voraussetzung angeführte Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit erfordert, dass
ersatzfähige Ermittlungsausgaben
nicht nur grundsätzlich, sondern auch
im jeweiligen Umfang notwendig sind.
Im konkreten Fall stellten die Ermittler
schon am ersten Tag fest, dass sich der
Arbeitnehmer nicht krankheitsbedingt
zu Hause aufhielt, sondern sich mit
Freizeitvergnügungen beschäftigte.
Daher argumentierte der Arbeitnehmer,
dass alle nachfolgenden Ermittlungen
nicht mehr notwendig waren und diese
Ermittlungskosten ihm daher nicht
angelastet werden können.
Der OGH sprach hierzu aus, dass die
Ermittlungstätigkeit an den beiden
nachfolgenden Tagen notwendig war. Dies
deshalb, weil sich der Arbeitnehmer gegen
einen einmaligen Verstoß noch wirksam gerichtlich - wehren könnte. Insbesondere
sei es auch möglich, dass die Ergebnisse
der ersten Beobachtung aufgrund
eines Wahrnehmungsfehler oder eines
Zufalls entstanden sind. Erst wenn der
Arbeitgeber fundierte Beweise (über die
vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit) über
einen längeren Zeitraum vorlegen kann,
ist die Ermittlungstätigkeit abgeschlossen
- bis dahin sind entstehende Kosten
notwendig und damit ersatzfähig.
Außerdem stellte der OGH fest, dass
eine dreitägige Überwachung nicht als

exorbitant lang anzusehen ist. Dies
gelte erst recht vor dem Hintergrund,
dass der Arbeitgeber durch seine
Entgeltfortzahlungsverpflichtung
finanziell erheblich belastet wird und
daher eine entsprechend tiefgründige
Ermittlung zulässig ist.
Gibt es eine Kostenersatzobergrenze?
Im gegenständlichen Fall forderte der
Arbeitgebergeber einen Kostenersatz,
der das monatliche Arbeitsentgelt des
Arbeitnehmers „um ein Vielfaches“
überstiegen hat. Der Arbeitgeber hatte
für die insgesamt dreitägige Observation
rund EUR 8.000,00 (netto) an die
Detektei gezahlt. Der OGH entschied,
dass dem Arbeitgeber der geforderte
Kostenersatz zur Gänze zusteht. Er
betont, dass es im Arbeitsrecht keinen
allgemeinen Grundsatz gibt, wonach ein
Schadenersatz grundsätzlich auf das
monatliche Einkommen beschränkt ist
bzw das monatliche Einkommen bei der
Ersatzpflicht berücksichtigt werden muss.
Ist eine Schadenminderungspflicht zu
beachten? Unabhängig davon, dass für
den Ersatzanspruch zunächst keine
Obergrenze existiert, gilt der Grundsatz
der Schadensminderungspflicht.
Hierbei ist der Geschädigte verpflichtet,
den Schaden so gering wie möglich
zu halten. Der Schädiger muss
beweisen, dass der Geschädigte diese
Schadensminderungspflicht nicht
(ausreichend) beachtet hat und in welcher
Höhe der eingetretene Schaden hätte
gemindert werden können, wenn diese
Verpflichtung beachtet worden wäre. Im
konkreten Streitfall wurde festgestellt,
dass der dem Arbeitgeber in Rechnung
gestellte und von ihm gezahlte Betrag das
übliche Preisniveau von Detekteien nicht
überschritt.
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Aus der nicht unbeträchtlichen Höhe
des Rechnungsbetrags kann nicht
gefolgert werden, dass der Arbeitgeber
seine volle Zahlungspflicht gegenüber
der Detektei mit Erfolg bestreiten hätte
können. Somit liegt die Beweislast
beim Arbeitnehmer als Schädiger
zu behaupten und nachzuweisen,
dass der Arbeitgeber konkret die
Schadensminderungspflicht verletzt
hat, was der Arbeitnehmer jedoch nicht
getan hat.
Fazit. Hat ein Arbeitgeber
ausreichende Anhaltspunkte dafür,
dass ein Arbeitnehmer einen
Krankenstand nur vortäuscht, kann er
sich durch den Einsatz einer Detektei
Klarheit verschaffen. Werden in der
Folge tatsächlich Pflichtverletzungen
des Arbeitnehmers nachgewiesen,
kann der Arbeitgeber den Ersatz
der Detektivkosten fordern. Ob die
Dauer der Observation und die damit
verbunden Kosten objektiv notwendig
waren, ist im Einzelfall zu beurteilen.
Ein Kostenersatzobergrenze besteht
grundsätzlich nicht.

Stefan Zischka
s.zischka@jankweiler.at
Leiter des Arbeitsrechtsteam von
Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte |
Deloitte Legal,
Christina Feistritzer
c. feistritzer@jankweiler.at
Deloitte Legal bezieht
sich auf die ständige
Kooperation mit Jank
Weiler Operenyi, der
österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte
Legal-Netzwerk.
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„Glück zu!“ – Ein traditioneller
Müllergruß aus der Rosenfellner Mühle

Die Rosenfellner Mühle und Naturkost GmbH
im Deloitte Kundenportrait

Einst war Monika Rosenfellner
Österreichs jüngste Müllermeisterin,
heute betreibt sie zwei Standorte
mit insgesamt 27 Mitarbeiter*innen
und bietet ihre vielfältigen Produkte
neben dem klassischen Verkauf über
Groß-, Einzelhandel und Mühlenladen
in zwei Webshops in Österreich und
den Niederlanden an. Eines ist dabei
nie verloren gegangen: Der nachhaltige
Blick auf die Natur und den Menschen.

Seit Stefan Rosenfellner im Jahr 1932 die
damals von Feuer zerstörte Mühle in
St. Peter in der Au gekauft und wieder
aufgebaut hat, ist sie der ganze Stolz der
Familie. Die Müllerei selbst ist bereits seit
mehreren Jahrhunderten an diesem Ort
zuhause. So verwundert es nicht, dass die
Begeisterung für das Müller*innendasein
über Stefans Sohn Franz Rosenfellner
auch auf dessen Tochter Monika überge
sprungen ist. Nachdem sie die lehrreichen
sprichwörtlichen „Wanderjahre“ der
Müllerin – in denen sie in Betrieben im
In- und Ausland gelernt und gearbeitet
hat – erfolgreich beendet hatte, übernahm
sie 1998 die Mühle von ihrem Vater. Seither
wird fleißig gemahlen: Über 1.000 Tonnen
Mehl in 23 verschiedenen Sorten kamen
zuletzt pro Jahr zusammen. Damit ist

Monika Rosenfellner Staatsmeisterin – mehr
Sorten hat in Österreich niemand sonst. Bei
so viel Fleiß ließ der Erfolg nicht lange auf
sich warten.
Mit Sinn für Nachhaltigkeit und
Innovationsbereitschaft zum Erfolg
Wer jedoch glaubt, dass in der Rosenfellner
Mühle „nur“ Mehl entsteht, der wird
überrascht sein: Neben Mehl gehören
unter anderem auch Backmischungen,
Nudeln, Kekse und Babybrei zum Sortiment.
Die Rohstoffe werden von langjährigen,
regionalen Erzeugern geliefert. Monika
Rosenfellners Produkte erfreuen sich
im In- und Ausland immer größerer
Beliebtheit. Nachhaltigkeit und Innovation
spielen in der Rosenfellner Mühle schon
lange eine große Rolle. So wurde die
erste Wasserkraftturbine bereits 1936 in
Betrieb genommen. „Bis heute erzeugen
wir im hauseigenen Wasserkraftwerk
Strom für den Betrieb. Zugekaufte Energie
kommt zu 100 % aus erneuerbaren
Quellen“, erklärt Müllermeisterin Monika
Rosenfellner. Bereits 1980 wurde zudem
der erste PC – bereits damals mit eigenem
Mühlenprogramm – angeschafft. Diese
Innovationsbereitschaft ist bis heute Teil des
Betriebes.
„Brot von Daheim“ – ein Buch, das Lust
aufs Backen macht
Wenn der Beruf gleichzeitig zur Berufung
wird, dann kommt man nicht umhin,
der eigenen Passion auch abseits des
Berufsalltags nachzugehen. So ist Monika
Rosenfellner unermüdlich im Einsatz, ihr
Wissen und ihre Begeisterung für Getreide
und die Müllerei zu teilen. „Wir freuen uns,
dass Führungen und Backkurse mittlerweile
ein fester Bestandteil unseres Mühlenlebens
sind. So können wir unsere Passion an
Interessierte weitergeben“, erläutert Monika
Rosenfellner. Damit die Begeisterung auch
in Zeiten der Pandemie geteilt werden kann
hat Monika Rosenfellner ihr Wissen und die
besten Rezepte rund ums Getreide in ihrem
Buch „Brot von Daheim“ zusammengefasst.

Das liebevoll und bildreich gestaltete
Werk eignet sich auch bestens für
Brotmuffel, Laienmüller*innen und HobbyTeigkneter*innen. Ein Genuss für alle und
zugleich eine passende Anleitung, die
vielfältigen Mühlenprodukte in den einen
oder anderen Küchenzauber zu verwandeln.
Das Buch ist sowohl im Mühlenladen als
auch im Webshop erhältlich.

Besonders stolz ist man auf zwei Silber
medaillen, mit denen das Erstlingswerk
der Müllerin 2021 ausgezeichnet wurde:
Einerseits vom Swiss Gourmet Book Award
und andererseits von der Gastronomischen
Akademie Deutschland im Zuge des
55. Literarischen Wettbewerbs. Wer gerne
weitere Tipps von der Müllerin erhalten
möchte, folgt ihr auf den gängigen SocialMedia-Kanälen. Dort ist sie genauso präsent
wie im heimischen Radio mit Live-Interviews
oder in der Sendung „Niederösterreich
heute“. Auch Andi Knoll von Ö3 hat in
der Rosenfellnermühle schon einen
Freitagvormittag lang „mit angepackt“.
Deloitte begleitet diese Erfolgsgeschichte
bereits seit beinahe 25 Jahren und
unterstützt die Rosenfellner Mühle und
Naturkost GmbH bei steuerrechtlichen
und wirtschaftlichen Fragen. Bei so viel
Kreativität und Tatendrang bleibt mit
Spannung abzuwarten, was die Zukunft
bereithält. Die Expert*innen von Deloitte
wünschen der Müllermeisterin im
Mostviertel alles Gute und „Glück zu“!
Paul Eckerstorfer
peckerstorfer@deloitte.at
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Insights
Christbaum & Nikolaus
Auch wenn in Anbetracht des neuerlichen Lockdowns die
Vorweihnachtszeit naturgemäß nicht nach unseren Vorstellungen
verlaufen ist, konnten wir uns trotzdem an unserem Christbaum
erfreuen. Außerdem bekamen wir am 6. Dezember hohen Besuch
vom Nikolaus, welcher allen eine Kleinigkeit vorbeibrachte.
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