
Praxistipps Ausgabe 2/2022

Neue 
Besteuerungsgrundsätze 
für Kryptowährungen 
Seite 04

Verlustersatz III und 
Ausfallsbonus III
Seite 06

#KMUimFokus
Wie Vereine und NPO die 
aktuellen wirtschaftlichen 
Herausforderungen 
meistern
Seite 12

Neue Richtwerte für 
Aufgriffsrechte in Gesell
schaftsverträgen nach 
jüngster OGH-Entscheidung
Seite 13



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den aktuellen Praxistipps dürfen wir 
Ihnen die neuen Besteuerungsgrundsätze 
für Kryptowährungen präsentieren, welche 
im Zuge des Ökosozialen Steuerreformge-
setz 2022 am 14. Februar 2022 veröffent-
licht wurden.  

Des Weiteren finden Sie anbei eine Über-
sicht über alle notwendigen Informationen 
zur Beantragung des Verlustersatz III, wel-
cher bei einem Umsatzrückgang ab 40 % 
für den Zeitraum Jänner bis März 2022 
beantragt werden kann. Zudem werden im 
Zusammenhang mit Corona nützliche Infor-
mationen zum NPO-Fonds IV zusammen-
fassend dargestellt.

Wie gewohnt, beinhalten die Praxistipps 
Neuerungen zur Personalverrechnung. 
Unter anderem finden Sie darin Aus
wirkungen der zunehmenden E-Mobilität in 
der Personalverrechnung. 

 
 

Des Weiteren beinhalten die  aktuellen 
 Praxis tipps Informationen zum Aus
bildungs  kostenrückersatz, Neuregelung 
des LSD-BG hinsichtlich neuer Strafre-
gelungen, Infos zur Aufteilung des Sach-
bezugswertes beim Wohnungssachbezug 
sowie Änderungen im Hinblick auf die Aus-
länderbeschäftigung. 

Auch die jüngste OGHEntscheidung in 
Sachen neue Richtwerte für Aufgriffsrechte 
in Gesellschaftsverträgen wollen wir Ihnen 
nicht vorenthalten. Nur soviel vorab, es ist 
jedenfalls sinnvoll, Gesellschaftsverträge 
auf etwaige Ungleichbehandlungen für den 
Fall eines Gesellschafterwechsels zu über-
prüfen.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen 
unserer Praxistipps.

Johannes Pira
Christoph Hofer

Johannes Pira
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Christoph Hofer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Neue Besteuerungsgrundsätze für 
Kryptowährungen 
Das Ökosoziale Steuerreformgesetz 
2022 Teil I (ÖkoStRefG 2022 Teil I) 
wurde am 14. Februar 2022 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
Damit finden erstmals explizite 
Regelungen zur Besteuerung von 
Kryptowährungen Eingang in die 
österreichische Rechtsordnung. 
Zugleich wurde ab 2024 eine 
Kapitalertragsteuerabzugspflicht 
geschaffen.

Einkünfte aus Kryptowährungen
Aufgrund der gestiegenen Praxisrelevanz 
und der bislang fehlenden expliziten 
Regelungen sah sich der Gesetzgeber 
veranlasst, die Einkünfte aus Kapital-
vermögen um Einkünfte aus Krypto-
währungen zu erweitern. Dafür wurde 
im neuen § 27b EStG eine eigenständige 
Regelung geschaffen, die zwei Tatbestände 
umfasst: Laufende Einkünfte („Früchte“) 
und Einkünfte aus realisierten Wert-
steigerungen aus Kryptowährungen. 
Zudem enthält die Bestimmung eine 
Legaldefinition des Begriffs „Krypto
währung“, der auch „Stablecoins“ umfasst. 
NFTs (Nonfungible Tokens) und Asset 
Tokens sollen hingegen nicht umfasst sein.

Laufende Einkünfte umfassen Entgelte für 
die Überlassung von Kryptowährungen 
(hierfür ist ein Zuordnungswechsel 
er forderlich, zB „Lending“) und den 
Erwerb von Kryptowährungen durch 
einen technischen Prozess, bei dem 
Leistungen zur Transaktionsverarbeitung 
zur Verfügung gestellt werden („Mining“). 
Es soll allerdings nicht jeder Erwerb von 
Kryptowährungen laufende Einkünfte 
darstellen. So ist explizit geregelt, dass 
keine laufenden Einkünfte vorliegen, wenn 
die Leistung zur Transaktionsverarbeitung 
vorwiegend im Einsatz von vorhandenen 
Kryptowährungen besteht („Staking“), 
die Kryptowährungen unentgeltlich 
(„Airdrops“) oder für lediglich unwesent
liche sonstige Leistungen („Bounties“) 

übertragen werden, oder dem Steuer-
pflichtigen Kryptowährungen im Rahmen 
einer Abspaltung von der ursprünglichen 
Blockchain zugehen („Hardfork“). Die 
Anschaffungskosten der auf diesen Wegen 
erworbenen Kryptowährungen sind 
mit Null anzusetzen. Eine Besteuerung 
findet erst bei einer späteren Realisation 
(Verkauf) statt. 

Einkünfte aus der Veräußerung oder 
dem Tausch von Kryptowährungen gegen 
andere Wirtschaftsgüter und Leistungen 
(Bezahlung mit Kryptowährungen) sowie 
gesetzlich anerkannte Zahlungsmittel (Euro 
oder Fremdwährungen) stellen Einkünfte 
aus realisierten Wertsteigerungen dar. 
Der Tausch zwischen Kryptowährungen 
stellt (im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage) keine Realisierung dar. 
Die Bestimmungen zum Wegzug (Ein-
schränkung des Besteuerungsrechts 
der Republik Österreich) sind sinngemäß 
anzuwenden. Als Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kryptowährungen 
ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den Anschaffungs
kosten anzusetzen. Der Ansatz von 
Anschaffungsn ebenkosten ist zulässig. 
Verluste können mit anderen Einkünften 
aus Kapital vermögen nach Maßgabe 
der Bestimmungen in § 27 Abs 8 EStG 
ausgeglichen werden (insb. kein Ausgleich 
mit Bankzinsen und Zuwendungen von 
Privatstiftungen).

Steuersatz und Steuerabfuhr
Mit der Einordnung der Einkünfte aus 
Krypto währungen in die Einkünfte aus 
Kapital vermögen kommen die dort 
geltenden Bestimmungen mit wenigen 
Ausnahmen zur Anwendung. Sowohl 
laufende Einkünfte als auch realisierte 
Wertsteigerungen aus Krypto währungen 
unterliegen somit dem Sonder steuersatz 
iHv 27,5% (im Gegensatz zum bisher 
anwendbaren progressiven Tarifsatz 
iHv bis zu 55%). Es gilt ein Werbungs

kostenabzugsverbot, das aber nur zur 
Anwendung kommt, wenn auch der 
Sonder steuersatz zur Anwendung kommt. 
Im Falle der Regelbesteuerungsoption (die 
sämtliche Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
somit auch sämtliche Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital, Einkünfte 
aus realisierten Wertsteigerungen aus 
Kapitalvermögen und Einkünfte aus 
Derivaten, umfasst) ist ein Werbungs-
kostenabzug bei Einkünften aus Krypto-
währungen (im Gegensatz zu den anderen 
Einkünften aus Kapitalvermögen) zulässig. 

Der Sondersteuersatz kommt nicht 
zur Anwendung, wenn Einkünfte aus 
der privaten Überlassung von Krypto
währungen erzielt werden (analog zur 
Besteuerung von Zinsen aus Privat dar-
lehen) oder die Erzielung solcher Ein künfte 
den Schwerpunkt der betrieblichen 
Tätigkeit darstellt.

Für Einkünfte, die nach dem 
31. Dezember 2023 zufließen, wurde 
zudem für bestimmte inländische 
Dienstleister die Verpflichtung zum 
Kapitalertragsteuerabzug implementiert. 
Der Kapitalertragsteuerabzug kann in den 
Jahren 2022 und 2023 bereits freiwillig 
vorgenommen werden. Unterliegen Ein-
künfte aus Kryptowährungen dem Kapital-
ertragsteuerabzug, ist der Abzug in der 
Regel mit einer Steuerabgeltungswirkung 
verbunden. In diesem Zusammenhang 
sind umfassende Mitwirkungspflichten des 
Steuerpflichtigen sowie Zweifelsregelungen 
vorgesehen, da dem Abzugsverpflichteten 
in vielen Fällen nicht alle erforderlichen 
Informationen zur richtigen Ermittlung der 
Einkünfte zur Verfügung stehen werden 
(insb. Anschaffungskosten). Besteht keine 
Pflicht zum Kapitalertragsteuerabzug 
oder sind die Voraussetzungen für die 
Steuerabgeltung nicht erfüllt, sind die 
Einkünfte aus Kryptowährungen in die 
Einkommensteuererklärung aufzunehmen. 
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Inkrafttreten und 
Übergangsbestimmungen. 
Die neuen Bestimmungen sind am 
1. März 2022 in Kraft getreten und sind 
auf Kryptowährungen anzuwenden, die 
nach dem 28. Februar 2021 erworben 
wurden. Die – im Vorfeld viel diskutierte 
– Rückwirkung wurde vom Gesetzgeber 
nunmehr fixiert. Betreffend die Be
steuerung von laufenden Einkünften 
(„Früchte“) sollen die neuen Bestimmungen 
auch auf „Altvermögen“ (Anschaffung 
vor 1. März 2021) zur Anwendung 
kommen. Realisierte Wertsteigerungen 
aus Altvermögen bleiben steuerfrei. Da 
die neuen Bestimmungen allerdings 
nicht zur Anwendung gelangen, stellt 
ein (steuerfreier, da außerhalb der 
Speku lationsfrist abgewickelter) Tausch 
zwischen Kryptowährungen den Verlust 
der Altvermögenseigenschaft dar. Die 
Übergangsbestimmungen beinhalten 
zudem eine Option für Steuerpflichtige, die 
neuen Bestimmungen schon rückwirkend 
ab 1. Jänner 2022 anzuwenden. Die Vorteil-
haftigkeit dieser Option wird im Einzelfall 
zu beurteilen sein und bietet bis zum 
Inkrafttreten der Bestimmungen einen 
Gestaltungsspielraum.

Die Bestimmungen zur neuen Kapital-
ertragsteuerabzugspflicht sind von 
Abzugsverpflichteten erst ab 2024 
verpflichtend anzuwenden.

Lukas Maurer 
lmaurer@deloitte.at
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Verlustersatz III und  
Ausfallsbonus III  
Die Instrumente, Ausfallsbonus und 
Verlustersatz, der Zuschussfinan-
zierung für von der COVID Pandemie 
betroffene Unternehmer wurden um 
eine weitere, dritte Phase verlängert. 
Über die bereits bekannten Voraus
setzungen und auch einige Neuerungen 
dürfen wir in aller Kürze informieren.

Ausfallsbonus III
Im Dezember 2021 haben wir über den 
Ausfallsbonus III informiert. Für detaillierte 
Informationen zur Beantragung des Aus-
fallsbonus III verweisen wir auf den Artikel 
„Neuer Ausfallsbonus III für Unternehmen“.

Die wesentlichen Voraussetzungen/
Rahmenbedingungen sind folgende: 
Unternehmer können für den Zeitraum  
November 2021 bis März 2021 bei 
Vorliegen eines Umsatzausfalls von 
mindestens 40 % für die Monate Jänner bis 
März bzw. 30 % für die Monate November 
und Dezember 2021, den Ausfallsbonus III 
beantragen. Die Ersatzrate ist branchen-
abhängig und beträgt zwischen 10 % (zB 
KFZ-Händler) und 40 % (zB Gastronomie). 
Der Antrag kann ab dem 10. des auf 
den Betrachtungszeitraum folgenden 
Kalendermonats bis zum 9. des auf den 
Betrachtungszeitraum viertfolgenden 
 Kalendermonats beantragt werden. Anträge 
können vom Unternehmer selbst oder 
dessen Steuerberater über  FinanzOnline 
eingebracht werden.

Hinweis: Die Frist für die Beantragung des 
Ausfallsbonus III für November 2021 endet 
am 9. März 2022.

Verlustersatz III
Der Verlustersatz III kann von Unternehmen 
mit einem Umsatzausfall von mindestens 
40 % für weitere drei Monate, von Jänner 
bis März 2022, beantragt werden und ist 
die Fortsetzung des verlängerten Verluster-
satzes, nunmehr Verlustersatz II. 

 

Die Voraussetzungen für die Antragstellung 
sind im Vergleich zum Verlustersatz II 
lediglich geringfügig angepasst worden. 
Nachf olgend dürfen wir Sie über die 
wesent lichsten Regelungen und Änderun-
gen der Voraussetzungen, Ermittlung und 
Beantragung des Verlustersatzes III gem der 
neuen „VO Verlustersatz III“ informieren.

Wer kann den Verlustersatz III  
beantragen? 
Antragsberechtigt sind begünstigte 
Unter nehmen. Das sind unverändert in 
Österreich operativ tätige Unternehmen mit 
betrieblichen Einkünften gem § 21, 22 und 
23 EStG.

Die begünstigten Unternehmen müssen die 
Grundsätze für steuerliches Wohlverhalten 
erfüllen. Die einzelnen Tatbestände sind in 
den neuen Richtlinien zum Verlustersatz III 
angeführt. Dies sind: Kein Vorliegen von 
Missbrauch iS § 22 BAO, Abzugsverbote 
für konzerninterne Niedrigbesteuerung 
(§ 12 Abs 1 Z 10 KStG), Hinzurechnungs
besteuerung und Methodenwechsel 
(§ 10a KStG), überwiegende Passivein
künfte in nicht kooperativen Ländern und 
bestimmte Finanzstrafen. Weiterhin nicht 
begünstigt sind Unternehmen in Insol-
venz, Unternehmen in Schwierigkeiten (UiS) 
mit den bekannten Ausnahmen für Klein(st)
unternehmen bzw. betragsmäßige Be-
schränkung gem De-Minimis-Regeln, beauf-
sichtigte Rechtsträger des Finanzsektors, 
Einrichtungen öffentlichen Rechts, NPO, 
Unternehmen mit über 250 Mitarbeiter 
und Kündigungen von mehr als 3 % anstatt 
Kurzarbeit (mit Ausnahmen). 
 
 
 

 

Sind Neugründer und Unternehmens
nachfolger begünstigt? 
Vom Verlustersatz III sind Neugründer, 
das sind Unternehmen, die vor dem 1. No-
vember 2021 noch keine Umsätze erzielt 
haben, ausgenommen. Die Begünstigung 
ist jedoch möglich für bereits vor dem 
1. November 2021 existierende Betriebe, 
die im Wege von Gesamtrechtsnachfolge 
fortgeführt werden. Die Begünstigung steht 
auch bei Einzelrechtsnachfolge unter den 
Voraussetzungen von 3.2.6. lit a und b der 
VO Verlustersatz III zu.

Wie hoch ist der Verlustersatz und wie 
wird dieser ermittelt? 
Der Umsatzausfall muss mindestens 
40 % betragen. Der Umsatzausfall ergibt 
sich aus der Differenz der ertragsteuer
lichen Umsätze (Waren- und/oder 
Leistungs  erlöse) der Betrachtungszeit-
räume Jänner bis März 2022 im Vergleich 
zu den korres pondierenden Monaten des 
Jahres 2019 (=Vergleichszeiträume). Neu-
gegründete Unternehmen mit Umsätzen 
vor dem 1.  November 2021 dürfen mangels 
vor liegender Vergleichsumsätze des Jahres 
2019 anhand plausibilisierter Planungsrech-
nung den Umsatzausfall ermitteln.

Der Umsatzausfall ist analog zu den 
Vorgängerregelungen für den Beantra-
gungszeitraum zu ermitteln. Es ist nicht er-
forderlich, dass der Umsatzausfall in jedem 
einzelnen Betrachtungszeitraum über 
40 % liegt. Maßgebend ist der Umsatzrück-
gang, der sich aus dem Durchschnitt der 
gewählten Betrachtungszeiträume ergibt. 
 
 
 

Förderung Verlustersatz Verlustersatz II Verlustersatz III

Zeitraum
16.09.2020 – 
30.06.2021

01.07.2021 – 
31.12.2021

01.01.2022 – 
31.03.2022

Umsatzrückgang 30% 50% 40%

Übersicht aller bestehenden Verlustersätze

https://www2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2021/neuer-ausfallsbonus-iii-fuer-unternehmen.html
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Die Vorgehensweise bei der Berech-
nung des Verlustersatzes wurde nicht 
geändert. Bilanzierer haben die Verluster-
mittlung nach Aufwands/ErtragsPrinzip 
durchzuführen. Für EinnahmenAusga ben
Rechner besteht weiterhin die Möglichkeit 
davon abweichend, einheitlich nach dem 
ZuflussAbflussPrinzip vorzugehen, 
vorausgesetzt, es liegen keine willkürlichen 
Verschiebungen vor.

Wesentlich ist, dass die Beantragung des 
Ausfallsbonus III vor Antragstellung des 
Verlustersatzes III erfolgen muss, da der 
Ausfallsbonus verlustsenkend wirkt. Die 
Ersatzrate beträgt unverändert 70 % des 
ermittelten Verlustes bzw. 90 % für Klein- 
und Kleinstunternehmer. Ein Verlustersatz 
unter EUR 500,00 kann nicht beantragt 
werden.

Anträge können für maximal drei 
Be trachtungszeiträume zwischen 
 Jänner 2022 und März 2022 gestellt 
werden. Die Betrachtungszeiträume 
müssen zeitlich zusammenhängen, eine 
Lücke ist nicht zulässig. Es besteht kein Er-
fordernis eines zeitlichen Zusammenhangs 
zu bereits beantragten oder gewährten 
Verlustersätzen.

Die Beihilfenhöchstgrenze für die 
Gesamtsumme aller Verlustersätze 
wurde von EUR 10 Millionen auf 
EUR 12  Millionen erhöht. Das bedeu-
tet, dass der Betrag aus Verlustersatz + 
Verlustersatz II + Verlustersatz III maximal 
12 Millionen betragen darf. 

Wie erfolgt die Antragstellung? 
Die Antragstellung ist wieder in zwei 
Tranchen möglich und kann innerhalb 
 folgender Zeiträume beantragt werden:

 • Tranche I: 10.02.2022 – 09.04.2022, 
Auszahlung von 70 % des voraus
sichtlichen Verlustersatzes

 • Tranche II: 10.04.2022 – 30.09.2022, 
Auszahlung des Restbetrages (= gesamter 
noch nicht ausbezahlter Verlustersatz).

Eine Beantragung im Rahmen der ersten 
Tranche ist aber nicht zwingend erforder-
lich. Es kann der gesamte Verlustersatz III 
auch mittels eines einzigen Antrages in der 
zweiten Tranche beantragt werden.

Der Antrag muss wie bisher durch einen 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
Bilanzbuchhalter via FinanzOnline einge-
bracht werden.

Welche Bestätigungen und Verpflich
tungserklärungen sind zu erteilen? 
Wie auch bereits beim Verlustersatz und 
Verlustersatz II bestehen Einschränkun
gen im Zusammenhang mit Bonuszah
lungen und Gewinnausschüttungen.

Durch die Beantragung wird die Ver-
pflichtung eingegangen, Entnahmen bzw. 
Gewinnausschüttungen an Eigentümer 
im Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis 
30. Juni 2022 an die wirtschaftlichen 
Verhältnisse anzupassen. Dabei sind 
aber insbesondere Ausschüttungen 
von Dividenden oder sonstige rechtlich 
nicht zwingende Gewinnausschüttungen 
sowie der Rückkauf eigener Aktien im 
Zeitraum zwischen 1. Jänner 2022 und 
30. Juni 2022 nicht erlaubt. Danach hat bis 
31. Dezember 2022 eine maßvolle Divi
denden- und Gewinnauszahlungspolitik 
zu erfolgen.

Zudem besteht die Verpflichtung die 
Vergütungen des Inhabers bzw. der 
 Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen 
des Antragstellers angemessen zu be
messen (Bonuszahlungen). Insbesondere 
dürfen ab 23. Dezember 2021 bis zum 
31. Dezember 2022 keine Bonuszahlun
gen von mehr als 50 % der Bonuszahlungen 
des Wirtschaftsjahres 2019 an Vorstände 
und Geschäftsführer ausgezahlt werden.

Neu sind – analog zum Ausfallsbonus III 
– nunmehr auch beim Verlustersatz III die 
nachfolgenden Sanktionen im Zusam-
menhang mit der Nichteinhaltung von 
Corona-Maßnahmen.

Gem 6.1.7. der VO Verlustersatz III hat der 
Antragsteller zu bestätigen, dass keine 
rechtskräftig verhängten Strafen auf-
grund einer im Betrachtungszeitraum be-
gangenen Verwaltungsübertretung gem 
§ 8 Abs. 3 des COVID19MG (Einhaltung 
von Betretungsverboten) oder wiederholter 
Unterlassung von Einlasskontrollen 
vorliegen. 

Bei Eintreten einer dieser beiden Tatbe-
stände hat der Antragsteller die Ver
pflichtung, die COFAG zu informieren und 
den Verlustersatz aliquot (für jenen 
Betrachtungszeitraum, in dem die Ver-
waltungsübertretung begangen wurde) an 
die COFAG zurückzuzahlen.

Fazit
Mit der weiteren Verlängerung des Verlust-
ersatzes durch den Verlustersatz III für 
die Monate Jänner bis März 2022 sollen 
Unternehmen mit einem immer noch hohen 
Umsatzausfall von mindestens 40 % mit 
finanziellen Zuschüssen zur Abdeckung der 
Fixkosten unterstützt werden. Die neuen 
Regelungen für den Verlustersatz III haben 
Verschärfungen (vgl. neue Sanktionen) 
aber auch Erleichterungen, die Reduktion 
des Umsatzausfalls auf 40 %, gebracht. Zu 
beachten ist insbesondere der Vorrang 
des Ausfallsbonus III gegenüber dem 
Verlustersatz III.

Sieglinde Moser
simoser@deloitte.at
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Neuerungen in der 
Personalverrechnung

Auswirkung der zunehmenden 
E-Mobilität in der Personalverrechnung
Im Sinne der Ökologisierung des 
Steuerrechts gibt es viele steuerliche 
Begünstigungen betreffend EAutos oder 
E-Bikes. In der Personalverrechnung wirkt 
sich das dahingehend aus, dass bei privat 
genutzten E-Fahrzeugen kein Sachbezug 
angesetzt werden muss. Dies bewegt 
immer mehr Unternehmen dazu, mit den 
Mitarbeitern eine Bezugsumwandlung – 
steuerpflichtiger Bezug gegen steuerfreies 
E-Fahrzeug – zu vereinbaren. Folgendes ist 
dabei zu beachten: 

Bei einer solchen Bezugsumwandlung muss 
überlegt werden, ob es sich um eine solche 
„ohne Verzicht“ oder“ mit Verzicht“ handelt. 
Verzicht bedeutet aus arbeitsrechtlicher 
Sicht, dass der Arbeitnehmer auf 
einen Teil seines Bezuges verzichtet 
(Verschlechterungsvereinbarung), 
wobei er dadurch immer noch sein 
kollektivvertragliches Mindestentgelt 
bekommen muss. Alle arbeitsrechtlichen 
Ansprüche (KVErhöhungen, 
Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung, 
ggf Abfertigung) werden sodann 
auf Basis des reduzierten Entgelts 
berechnet. Sozialversicherungsrechtlich 
ist das reduzierte Entgelt die neue 

Beitragsgrundlage. Für die Privatnutzung 
des E-Fahrzeuges ist sodann eine weitere 
Vereinbarung abzuschließen.

In der Praxis sind solche Gestaltungen 
allerdings eher die Ausnahme und wird 
eine Bezugsumwandlung in der Regel ohne 
Verzicht abgeschlossen. Das bedeutet, dass 
eine Vereinbarung abgeschlossen wird, 
wonach dem Arbeitnehmer anstelle des 
Entgelts der Sachbezug gewährt wird. Dies 
hat folgende Konsequenzen:

 • Die SV-Beitragsgrundlage bleibt 
unverändert.

 • Die arbeitsrechtlichen Ansprüche werden 
auf Basis des ursprünglichen Entgelts 
berechnet

 • Aus derzeitiger Sicht fließt in das 
Jahressechstel nur das steuerpflichtige 
Entgelt ein, weshalb aufgrund der 
Bezugsumwandlung mit einer Sechstel-
überschreitung zu rechnen sein wird, 
wodurch die Sonderzahlungen teilweise 
nach Tarif versteuer werden (Ausnahme 
zB bei hohen variablen Bezügen, die das 
Jahressechstel anheben aber nicht in die 
Sonderzahlungen einfließen). 

Interessante höchstgerichtliche 
Klarstellungen zum Ausbildungs
kostenrückersatz
Der OGH hat kürzlich zwei wesentliche 
Aspekte zum Rückersatz von Ausbildungs
kosten klargestellt:

 • Zum einen hat er festgestellt, dass 
Ausbildungskostenrückersatzklauseln bei 
Vertragsverhältnissen unzulässig sind, 
bei denen der Ausbildungscharakter im 
Vordergrund steht. Dies gilt nicht nur für 
Lehrlinge, sondern auch beispielsweise 
für Zahnarztassistentinnen, für die 
zum Zwecke der Ausbildung keinen 
Lehrvertrag, sondern ein besonderes, 
in § 81 ZÄG geregeltes Dienstverhältnis 
abzuschließen ist.

 • Zum anderen hat er festgestellt, dass 
Vereinbarungen über den Rückersatz von 
Ausbildungskosten vor der Absolvierung 
einer Ausbildung geschlossen werden 
müssen, weil der Arbeitnehmer nur dann 
selbstbestimmt entscheiden kann, ob 
er sich auf eine Ausbildung, die unter 
bestimmten Umständen zu einem 
Kostenersatz führen kann, einlässt. 
 



09

Praxistipps  | Ausgabe 2/2022

Neuregelung des LSD-BG – ab wann 
gelten die neuen Strafregelungen
Bereits mehrfach haben wir darauf 
hingewiesen, dass sich aufgrund einer 
Novelle des LSD-BG das Strafregime in 
Bezug auf das Lohn- und Sozialdumping 
abgeändert hat. Wurden bisher die Strafen 
pro Arbeitnehmer ohne Obergrenze 
kumuliert, werden Verstöße gegen das 
LSD-BG nunmehr – unabhängig von der 
Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer 
– als einzige Verwaltungsübertretung 
angesehen, die mit einer (einzigen) 
Geldstrafe zu bestrafen ist. Der VwGH 
hat dazu klargestellt, dass diese 
unmittelbar wirksame Adaptierung 
der Strafbestimmungen des LSD-BG 
gleichermaßen für Formaldelikte (zB 
fehlende Lohnunterlagen) wie für 
Unterentlohnungen gilt. Die Frage ist 
nun, ab wann diese Regelung zum 
Tragen kommt. Diesbezüglich wurde nun 
festgestellt, dass die Neuregelungen 
auf alle zum 1. 9. 2021 anhängigen 
Verfahren einschließlich der 
Verfahren vor den Höchstgerichten 
anzuwenden sind. Das bedeutet, dass 
die Neuregelungen auch auf offene 
Verfahren Anwendung finden, bei denen 
die Tathandlungen bereits vor 2017 gesetzt 
wurden, wo also noch die Bestimmungen 
des AVRAG gegolten haben.

Zu beachten ist, dass nach dem neuen 
Sanktionsregime zwar nur mehr Gesamt-
strafen verhängt werden dürfen, dennoch 
ist damit zu rechnen, dass sich die Anzahl 
der Delikte (Anzahl der unterlassenen 
Meldungen) hinsichtlich der Höhe der 
Strafe erschwerend auswirken werden. 
Dies ergibt sich schon aus den allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungsstrafrechts. 
 
 
 
 
 

Wohnungssachbezug, Aufteilung des 
Sachbezugswertes
Wird eine Wohnung mehreren 
Arbeitnehmern kostenlos zur Verfügung 
gestellt, ist der Sachbezug entsprechend 
der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit 
anzusetzen. Ergibt sich daraus ein 
Wohnraum bis zu 30m², ist kein Sachbezug 
anzusetzen, bei einem Wohnraum 
zwischen 30 und 40m² kann der 
Sachbezug um 35% reduziert werden, 
wenn die Wohnung maximal 12 Monate 
zur Verfügung gestellt wird. Klar ist, dass 
die einzelnen Zimmer den Arbeitnehmern 
direkt zugeordnet werden, doch wie sieht 
es mit gemeinschaftlich genutzten Räumen 
wie Küche, Bad/ WC oder Vorraum aus. 
Diesbezüglich hat der VwGH in einer 
Entscheidung aus Dezember 2021 betont, 
dass diese Nutzfläche den einzelnen 
Arbeitnehmern jeweils in ihrer Gesamtheit 
zuzuordnen ist und nicht etwa anteilig den 
Arbeitnehmern zugerechnet wird. Hat also 
beispielsweise eine Wohnung zwei Zimmer 
zu je 15m² und gemeinschaftlich genutzte 
Flächen im Ausmaß von 26 m², ergibt 
sich daraus eine Nutzungsmöglichkeit 
von 41 m² je Arbeitnehmer und ist 
dementsprechend für beide ein Sachbezug 
für die Wohnung anzusetzen.

Änderungen in Hinblick auf die 
Ausländerbeschäftigung
In Bezug auf die Ausländerbeschäftigung 
gibt es zwei interessante Änderungen:

 • Wegfall der jährlichen Höchstzahl für 
Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer: 
Für 2022 werden die Höchstzahlen für 
Saisoniers und Erntehelfer erstmals nicht 
mehr in der Niederlassungsverordnung 
geregelt. Das bedeutet, dass der 
BMA unter Bedachtnahme auf die 
jeweilige Arbeits marktlage und das 
verfügbare Arbeitskräfte potential 
besser in der Lage ist, die Zulassung von 
Saisonarbeitskräften über die jährlichen 
Kontingentverordnungen quantitativ zu 
steuern.

 • Beschäftigungsbewilligungen 
ohne Arbeitsmarktprüfung im 
Einzelfall: Saisonarbeitskräfte, 
die in den vorangegangenen fünf 
Kalenderjahren (2017 bis 2021) in 
zumindest drei Kalenderjahren im 
selben Wirtschaftszweig Tourismus 
oder Land und Forstwirtschaft jeweils 
mindestens drei Monate im Rahmen 
von Kontingenten befristet beschäftigt 
waren und sich bis 31. 12. 2022 beim AMS 
registrieren lassen (Stammsaisoniers), 
können in diesem Wirtschaftszweig 
Beschäftigungsbewilligungen 
außerhalb von Kontingenten und ohne 
Arbeitsmarktprüfung im Einzelfall 
erhalten. 

Was gilt es sonst noch zu beachten?

 • Kinderbetreuungsgeld  
Zuverdienstgrenze 
Ab 2022 wird die Zuverdienstgrenze 
für das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld angehoben, 
und zwar von bisher EUR 7.300,00 
auf EUR 7.600,00 pro Kalenderjahr, 
die Zuverdienstgrenze für die 
Pauschalvariante beträgt unverändert 
EUR 16.200,00 pro Kalenderjahr.

 • Möglichkeit der telefonischen 
Krankmeldung verlängert 
Angesichts der nach wie vor hohen 
Anzahl an CoVInfektionen hat die 
Österreichische Gesundheitskasse die 
telefonische Krankmeldung bis Ende 
April 2022 verlängert. Anfang und 
voraussichtliches Ende des Kranken-
standes müssen angegeben werden.

Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at
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Unterstützungsfonds für NonProfitOrganisationen 
um das vierte Quartal 2021 verlängert –  
Antragstellung bereits möglich!

Wer ist antragsberechtigt?
Der NPO-Unterstützungsfonds gewährt 
auf Basis einer privatrechtlichen Verein-
barung nicht rückzahlbare Zuschüsse 
an NonProfitOrganisationen iSd §§ 
34ff BAO. Der Unterstützungs fonds 
richtet sich des Weiteren an freiwillige 
Feuerwehren und Landes feuerwehr-
verbände sowie an gesetzlich anerkannte 
Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und Ein richtungen, denen aufgrund 
religions rechtlicher Bestimmungen nach 
staatlichem Recht Rechtspersönlichkeit 
zukommt. Zudem sind auch wieder 
Beteiligungs organisationen im Kreis der 
begünstigten Rechtsträger enthalten.

Zuschüsse dürfen nur zu Gunsten von 
förderbaren Organisationen mit Sitz 
oder einer Betriebsstätte in Österreich 
gewährt werden, bei denen bestimmte 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt 
sind. So sieht die Richtlinienverordnung 
unter anderem vor, dass die förderbare 
Organisation nachweisbar zumindest seit 
31.8.2021 besteht bzw. nachweisbar vor 
dem 1.9.2021 errichtet wurde. Ebenso 
muss die förderbare Organisation 
durch einen durch die Ausbreitung von 
COVID19 verursachten Einnahmenausfall 
beeinträchtigt sein. 

Jedenfalls nicht antragsberechtigt sind 
politische Parteien und Rechtsträger, an 
denen Bund, Länder oder Gemeinden 
mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 
50 % beteiligt sind sowie beaufsichtigte 
Rechtsträger des Finanzsektors. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind Organisationen, 
denen ein Fixkostenzuschuss, Verlust-
ersatz, Ausfallsbonus oder ein Fixkosten
zuschuss 800.000 gewährt wurde.

 
 

Welche Kosten werden gefördert?
Es werden die altbewährten Kosten-
kategorien gefördert:

 • Betriebsnotwendige Zahlungs ver
pflichtungen für Miete und Pacht, sofern 
die förderwerbende Organisation nicht 
gem. § 1104 oder § 1105 ABGB von der 
Zahlungsverpflichtung ausgenommen ist

 • Betriebsnotwendige Versicherungs-
prämien

 • Zinsaufwendungen für Kredite und 
Darlehen und Finanzierungskostenanteile 
von Leasingraten, sofern die Zahlungs-
verpflichtung vor dem 1.10.2021 
vereinbart wurde

 • Nicht das Personal betreffende 
betriebsnotwendige Zahlungs-
ver pflichtungen, insbesondere 
Buch haltungs kosten, Kosten für die 
Lohnverrechnung, Jahresabschlusskosten

 • Kosten für die Bestätigung durch einen 
fachkundigen Experten

 • Betriebsnotwendige Lizenzkosten

 • Zahlungen für Wasser, Energie, Tele-
kommunikation, Reinigungskosten und 
Betriebskosten von Liegenschaften

 • Wertverlust bei verderblicher oder 
saisonaler Ware, sofern diese aufgrund 
der COVID19Krise mindestens 50 % des 
Verkehrswerts verloren haben

 • Personalkosten für Personen, die 
iSd Behinderteneinstellungsgesetz 
begünstigt behindert sind 
 
 

 • Nicht das Personal betreffende unmittel
bar durch die COVID-19-Krise notwendig 
gewordene betriebliche Aufwendungen

 • Nicht das Personal betreffende frustrierte 
Aufwendungen, die nachweislich einer 
Veranstaltung zugerechnet werden 
können, die im Zeitraum vom 1.10.2021 
bis 31.12.2021 in Folge von gesetzlich 
oder behördlich gesetzten Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der COVID-
19-Krise nicht oder nur eingeschränkt 
stattfinden konnten

Gefördert werden die Kosten, sofern diese 
im Zeitraum vom 1.10.2021 bis 31.12.2021 
angefallen sind. Kosten im Zusammenhang 
mit frustrierten Aufwendungen werden 
nur dann gefördert, wenn sie vor der 
zurechenbaren Veranstaltung entstanden 
sind. Den NPO steht keine Förderung 
zu, wenn die Kosten bereits durch 
andere Zuschüsse gefördert oder durch 
Versicherungsleistungen abgedeckt 
wurden. Zahlungsflüsse zwischen 
verbundenen Organisationen werden 
ebenfalls nicht gefördert.

Gibt es weiterhin den 
Struktursicherungsbeitrag?
Erfreulich ist, dass der Struktur sicherungs-
beitrag ein viertes Mal erhalten bleibt. 
Hierbei handelt es sich um eine pauschale 
Abgeltung jener Kosten, die nicht unter 
die oben genannten Kostenkategorien 
fallen. Der Struktursicherungsbeitrag 
beläuft sich diesmal auf 5 % der Ein
nahmen des Jahres 2019 und ist mit 
maximal EUR 75.000 begrenzt (bisher 
EUR 120.000 und EUR 90.000). Optional 
kann als Bemessungsgrundlage auch der 
Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 
herangezogen werden. 
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Mit welcher Höhe ist der NPO
Zuschuss begrenzt?
Der NPO-Zuschuss kann sich maximal auf 
EUR 900.000 belaufen. Bei verbundenen 
Organisationen steht der Maximalbetrag 
nur einmal zu. Die Förderung ist wieder 
mit dem Einnahmenausfall begrenzt, 
wobei diesmal auch eine prozentuelle 
Beschränkung zu beachten ist. Zur 
Berechnung des Einnahmen ausfalls 
werden in einem ersten Schritt die 
Einnahmen des vierten Quartals 2021 
herangezogen und mit den Einnahmen 
des vierten Quartals 2019 verglichen. Der 
Einnahmenausfall wird in der Folge um 
10 % der Einnahmen des vierten Quartals 
2019 reduziert. Die maximale Förderhöhe 
ist mit 90 % des so ermittelten verringerten 
Einnahmenausfalls begrenzt. Optional kann 
als Vergleichsbasis auch der Durchschnitt 
der jeweils vierten Quartale 2018 und 
2019 herangezogen werden. Zuschüsse 
aus dem NPO-Unterstützungsfonds 
aus früheren Förder perioden sowie 
ein gewährter Umsatzersatz gemäß 
VO Lockdown-Umsatzersatz sind bei 
der Angabe der Einnahmen des vierten 
Quartals 2021 zum Zweck der Berechnung 
des Einnahmenausfalls nicht zu 
berücksichtigen.

Können COVID19Tests auch weiterhin 
außerhalb des Einnahmenausfalls 
gefördert werden?
Ja, Kosten für COVID-19-Tests bis zu EUR 
6.000 können auch außerhalb eines 
Einnahmenausfalls gefördert werden. 
Voraussetzung ist, dass der Förderwerber 
nicht berechtigt ist oder war, weitere 
Förderungen für COVID-19-Tests von 
Bund, Ländern oder Gemeinden (zB: 
COVID-19 Förderung für betriebliche 
Testungen) zu erhalten. Des Weiteren 
wird vorausgesetzt, dass die Tests 
verpflichtend durchzuführen waren und 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Erfüllung der statutengemäßen Aufgaben 
der Organisation angefallen sind. 

Wie erfolgten die Antragstellung und 
Abwicklung?
Wie gewohnt erfolgt die Abwicklung des 
NPO-Unterstützungsfonds über eine von 
der AWS einzurichtende elektronische 
Plattform (https://npo-fonds.at/). Die 
Antragstellung ist noch bis 30.4.2022 
möglich. Es ist allerdings zu beachten, dass 
bei Vorliegen gewisser Umstände – wenn 
beispielsweise die beantragte Förderung 
den Betrag von EUR 6.000 übersteigt – eine 
Bestätigung durch einen fachkundigen 
Experten benötigt wird. 

Wo findet man nähere Details?
Nähere Details finden Sie in der relevanten 
Richtlinienverordnung sowie unter den FAQ 
der AWS, welche laufend aktualisiert und 
erweitert werden.

Zusammenfassung
Die COVID-19-Krise hat den gemein-
nützigen Sektor weiterhin nachhaltig 
beein  trächtigt. Zum Ausgleich finanzieller 
Nachteile wurde der NPO-Unterstützungs-
fonds daher um das vierte Quartal 2021 
verlängert. Die Antragstellung ist bereits 
möglich und kann noch bis 30.4.2022 
erfolgen.

David Skalski
dskalski@deloitte.at
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Vereine und Non Profit Organisationen 
(NPO) leisten einen wertvollen gesell-
schaftlichen Beitrag in Österreich. 
Drei nichtrückzahlbare, staatliche 
Unterstützungsfonds halfen den 
gemein nützigen Organisationen 
bislang durch die COVID19Krise.  
Der vierte Zuschuss aus dem NPO
Fonds kann seit 21. Februar 2022 
beantragt werden. Die schwer 
vorhersehbaren Entwicklungen der 
nächsten Monate werfen für Vereins
Verantwortliche dennoch Fragen 
auf. Was jetzt aus steuerlicher Sicht 
getan werden kann, erklären die 
Vereinsexperten Christoph Hofer, 
Wilfried Krammer und David Skalski.

Wo liegen aktuell die größten 
wirtschaftlichen Herausforderungen 
für Vereine und NPO?
Die Unsicherheiten bzgl. Corona sind 
groß. Vereine und NPO sind von den 
Maßnahmen stark beeinträchtigt, 
vor allem was die Durchführung 
von Veranstaltungen betrifft, die oft 
maßgeblich zu den Einnahmen beitragen.

Welche Maßnahmen können aus 
steuerlicher Sicht jetzt gesetzt werden, 
um weiterhin gut über die Runden zu 
kommen?
Das Um und Auf ist, seine Hausaufgaben 
zu machen: ein gut funktionierendes 
Rechnungswesen ist essenziell. Man 
sollte aber auch die Voraussetzungen 
für steuerliche Gemeinnützigkeit prüfen 

und dokumentieren, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Statuten bzw. 
Satzungen der Vereine – hier liegen in 
der Praxis die größten Stolpersteine, 
die sich aber üblicherweise leicht 
beheben lassen. Die Zahlungen aus den 
NPO-Unterstützungsfonds knüpfen 
an vollständige und korrekte Zahlen 
aus dem Rechnungswesen und auch 
an die steuerliche Gemeinnützigkeit 
an – und beides kann auch überprüft 
werden. Gleichzeitig kann ich damit 
auch potenzielle Haftungen des 
Vereinsvorstandes minimieren.

Welche Erfahrungen im 
Zusammenhang mit Umgründungen 
können Sie aus Ihrer laufenden 
Beratungspraxis teilen?
Vereine sind von der Idee her nicht 
auf die Führung von Unternehmen 
ausgelegt. Ab einem gewissen 
Umfang der Tätigkeiten stößt man bei 
Vereinen an Grenzen – hinsichtlich des 
Managements, der zivilrechtlichen 
Haftungen etc. Dann kann sich die 
Ausgliederung der Aktivitäten in eine 
Tochtergesellschaft lohnen. Oft kommt 
der Impuls vom Vereinsvorstand, der 
seine persönlichen Haftungen reduzieren 
und gleichzeitig für ein professionelles 
Management sorgen möchte. Im 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht 
gibt es viele Besonderheiten, die es bei 
Umgründungen zu beachten gilt – wir 
haben hier sehr viel Erfahrung.
 

Wie kann Deloitte gemeinnützige 
Organisationen unterstützen?
Die Praxis zeigt, dass es insbesondere 
für Vereine mit Landesstellen, 
Bezirksstellen und Ortsstellen eine 
erhebliche Herausforderung darstellt, 
ein angemessenes Rechnungswesen 
einzurichten, da in solchen Fällen 
die Mitwirkung der einzelnen Stellen 
erforderlich ist und entsprechend 
koordiniert werden muss. Deloitte 
unterstützt hier mit maßgeschneiderten 
Outsourcing-Lösungen, die rasch 
Überblick über das Ergebnis, die 
wirtschaftliche Lage und Liquidität des 
gesamten Vereins sowie der einzelnen 
Landes-, Bezirks- und Ortsstellen geben. 
Nur auf Basis fundierter Zahlen aus dem 
Rechnungswesen können die richtigen 
Entscheidungen getroffen und langfristig 
geplant werden. Auch Förderanträge 
können auf Basis valider Zahlen aus dem 
Rechnungswesen sehr effizient gestellt 
werden. Wichtig ist, dass Vereine und 
NPO Strukturen finden, die zum Umfang 
der Tätigkeit passen. Wir unterstützen 
dabei. 

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at

Wilfried Krammer 
wkrammer@deloitte.at
 
David Skalski
dskalski@deloitte.at

https://preview2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2021/unterstuetzungsfonds-fuer-non-profit-organisationen-geht-in-die-dritte-runde.html
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Neue Richtwerte für Aufgriffsrechte in 
Gesellschaftsverträgen nach jüngster 
OGH-Entscheidung
Aufgriffsrechte sind gesellschafts-
vertraglich festgehaltene Regelungen, 
die es den Gesellschaftern ermög-
lichen, bei Eintritt bestimmter 
Bedingungen – beispielsweise bei 
Insolvenz eines Gesellschafters – 
die Übertragung des betreffenden 
Gesellschaftsanteils zu verlangen. 
Zweck dieser Regelungen besteht 
insbesondere im Schutz der Gesell-
schafter vor dem Eintritt fremder – 
und womöglich ungewollter – Dritter 
in die Gesellschaft. Der Umfang der 
konkreten Gestaltungsmöglichkeiten 
ist in der Lehre durchaus umstritten. 
In seiner kürzlich ergangenen 
Ent  scheidung vom 12.05.2021 zur 
Geschäfts zahl 6 Ob 86/21x hatte sich 
der Oberste Gerichtshof (OGH) unter 
anderem mit ebendieser Thematik 
abermals auseinanderzusetzen. Die 
Entscheidung brachte zwar mehr 
Klarheit hinsichtlich der Gestaltungs-
möglichkeiten von Aufgriffs rechten 
in Gesellschaftsverträgen, ließ jedoch 
weiterhin Fragen offen.

Sachverhalt: Eine GmbH beabsichtigte 
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages 
vorzunehmen, wonach künftig bei der 
Ausübung des Aufgriffsrechtes ein 
Abtretungspreis zu zahlen sein sollte, 
der sich mit 50% des zu ermittelnden 
Unternehmenswerts bestimmen 
würde. Als Fälle des Aufgriffsrechtes 
waren unter anderem die rechtskräftige 
Nichteröffnung oder Aufhebung 
des Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens, die 
Befriedigungsexekution auf den 

Geschäftsanteil sowie die rechtskräftige 
Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen eines Gesellschafters vorge-
sehen. Konsequenz dieser Änderung des 
Gesellschaftsvertrages wäre, dass für 
nicht von Aufgriffsrechten betroffene 
Fälle des Gesellschafterwechsels, wie 
beispielsweise die nicht zustimmungs-
pflichtige Veräußerung eines Geschäfts
anteils im Familienkreis, der für Auf-
griffs rechte geltende Abtretungspreis 
nicht gelten würde, sondern – mangels 
Regelung im Gesellschaftsvertrag – 
zwischen den Parteien des Abtretungs-
vertrags frei vereinbart werden könnte.

Entscheidung: Der OGH bestätigte die 
Entscheidung der Unterinstanzen und 
sprach sich unter Bezugnahme auf seine 
bereits erlassene Entscheidung zu 6 Ob 
64/20k damit gegen die Zulässig keit der 
vorgenannten Regelung im Gesellschafts-
vertrag aus. Ausschlaggebend für die 
Unzulässigkeit war, dass bei der Ausübung 
des Aufgriffsrechtes zwischen der Art 
des Ausscheidens differenziert wurde. 
Der OGH hält somit an seiner bisherigen 
Rechtsprechung fest, wonach alle Fälle 
eines Gesellschafterwechsels – und zwar 
auch abseits von Aufgriffsfällen – in Bezug 
auf den Abfindungsanspruch gleich zu 
behandeln sind, unabhängig davon, ob 
der Austritt freiwillig oder nicht erfolgt. 
Die Ratio dieser Gleichbehandlungspflicht 
liegt im Gläubigerschutz. Denn im 
Exekutions- oder Insolvenz fall eines 
Gesell schafters dürfen dessen Gläubiger 
nicht durch eine Abfindungsbeschränkung 
geschädigt oder benachteiligt werden.  

Praxis: Für die Praxis bedeutet 
diese Entscheidung eine notwendige 
Überprüfung bestehender 
Gesellschaftsverträge auf etwaige 
Ungleichbehandlungen im Falle 
eines Gesellschafterwechsels. Solche 
Differenzierungen sind im Lichte der 
neuen OGH Judikatur jedenfalls nicht 
(mehr) zulässig. 

Offen geblieben ist auch nach dieser 
Entscheidung des OGH, wie hoch die 
Abschläge bei Aufgriffsrechten letztlich 
sein dürfen. Ob ein, wie im konkreten 
Fall beabsichtigter, Abschlag von 50% 
des Verkehrswertes zulässig ist, wurde 
vom Senat aufgrund der fehlenden 
Entscheidungsrelevanz nicht weiter 
behandelt. 

Richard Henny  
r.henny@jankweiler.at 
Rechtsanwalt 

Julian Grosslercher   
j.grosslercher@jankweiler.at

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
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ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und 
Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der 
österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal-Netzwerk.

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an dreizehn Standorten werden Unternehmen 
und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, 
Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von 
der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und 
Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich 
als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future 
Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt 
Deloitte den Anspruch, “Best place to work” zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.

Diese Kommunikation enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im 
Einzelfall nicht ersetzen können. Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen 
globales Netzwerk an Mitgliedsunternehmen oder mit ihnen verbundene Unternehmen 
innerhalb der „Deloitte Organisation“ bieten im Rahmen dieser Kommunikation keine 
professionelle Beratung oder Services an. Bevor Sie die vorliegenden Informationen als 
Basis für eine Entscheidung oder Aktion nutzen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen 
oder Geschäftstätigkeit haben könnte, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in 
Anspruch nehmen.

DTTL, seine Mitgliedsunternehmen, mit ihnen verbundene Unternehmen, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter übernehmen 
keinerlei Haftung, Gewährleistung oder Verpflichtungen (weder ausdrücklich noch 
stillschweigend) für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Kommunikation 
enthaltenen Informationen. Sie sind weder haftbar noch verantwortlich für Verluste 
oder Schäden, die direkt oder indirekt in Verbindung mit Personen stehen, die sich 
auf diese Kommunikation verlassen haben. DTTL, jedes seiner Mitgliedsunternehmen 
und mit ihnen verbundene Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige 
Unternehmen.  
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