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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in dieser Ausgabe der Praxistipps wollen wir Ihnen einige steuerliche Neuerungen
präsentieren, die ausnahmsweise nichts mit den diversen Corona-Hilfsmaßnahmen zu tun haben: Wir werfen einen Blick auf die neuen Pauschalierungsmöglichkeiten im Bereich der Einkommensteuer für Kleinunternehmer und erklären, welche umsatzsteuerlichen Änderungen im Versandhandel ab 1.7.2021 gelten.
Das Thema Homeoffice wird uns vermutlich noch länger begleiten – wir präsentieren hier die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Personalverrechnung und
gehen in unserem Rechtstipp auf die arbeitsrechtlichen und auch datenschutzrechtlichen Neuerungen ein. Mit dem Homeoffice einher geht in vielen Unternehmen auch die Umstellung auf das papierlose Büro. Wir präsentieren Ihnen die
wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche Digitalisierung.
Ganz ohne steuerliche Corona-Maßnahmen geht es dann aber leider doch (noch)
nicht: Mit dem steuerlichen „Wohlverhaltensgesetz“ hat der Gesetzgeber nunmehr
die allgemeinen Voraussetzungen für die Beantragung von Förderungen vereinheitlicht. Die wesentlichen Eckpunkte lesen Sie in dieser Ausgabe. Darüber hinaus
beachten Sie bitte, dass die Betrachtungszeiträume beim Härtefallfonds von bisher zwölf auf 15 Betrachtungszeiträume (bis 15.06.2021) erweitert wurden. Eine
Antragstellung ist bis zum 31.07.2021 möglich.
In unserer Interview-Reihe erfahren Sie diesmal, worauf Sie bei Betriebsübergaben
achten müssen.

Imst
Eduard-Wallnöfer-Platz 1 | 6460 Imst
+43 5412 644 500
Innsbruck
Wilhelm-Greil-Strasse 15 | 6020 Innsbruck
Tel: +43 512 582 555
St. Anton
Im Gries 22 | 6580 St. Anton am Arlberg
Tel.: +43 5446 2850

Abschließend stellen wir Ihnen in unserem Kundenportrait das Familienunternehmen Marchl Stahlbau vor. Was den Spezialisten für Stahlkonstruktionen aus GrazUmgebung so erfolgreich macht und wo es aktuell noch Herausforderungen gibt,
erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.
Eine spannende Lektüre wünschen Ihnen
Andreas Kapferer und
Isabell Krug
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Die neue Betriebsausgaben
pauschalierung für Kleinunter
nehmer nach § 17 Abs 3a EStG

Im Rahmen des Steuerreformgesetzes
2020 wurde in § 17 Abs 3a EStG eine neue
Pauschalierungsform für Kleinunternehmer
geschaffen. Diese neue Pauschalierung ist
ab der Veranlagung für das Jahr 2020
anwendbar. Das Abstellen auf einen neu
definierten „Kleinunternehmerbegriff“
im Rahmen dieser Regelung führte zu
einer Komplexität, die dem Zweck der
„beabsichtigten“ Vereinfachung nicht
gerecht wurde. Aus diesem Grund kam
es nachfolgend zu einer legistischen
Änderung, welche mit dem BGBl I 3/2021
kundgemacht wurde und für Veran
lagungen ab dem Jahr 2021 gilt. Daher
werden nachfolgend die Regelungen für
das Veranlagungsjahr 2020 und ab 2021
dargestellt.
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Bei der Pauschalierung für Kleinunter
nehmer handelt es sich wie bei der
Basispauschalierung um eine sogenannte
Ausgabenpauschalierung. Die Betriebs
ausgaben werden in Höhe gesetzlich
festgesetzter Prozentsätze der Summe
der Betriebseinnahmen ermittelt. Der
Prozentsatz beträgt in Abhängigkeit der
ausgeübten Tätigkeit entweder 45% oder
20% für Dienstleistungsbetriebe. Ob ein
Dienstleistungsbetrieb vorliegt, regelt
die Dienstleistungsbetriebe-Verordnung.
Darin findet sich eine Auflistung jener
Branchen, für die der Pauschalsatz von
20% angewandt wird.

Wer gilt als Kleinunternehmer?
Unternehmer mit Einkünften gemäß § 22
EStG (Einkünfte als selbständiger Arbeit)
oder § 23 EStG (Einkünfte aus Gewerbe
betrieb), die den Gewinn nach EinnahmenAusgaben-Rechnung gemäß § 4 Abs 3 EStG
ermitteln und deren Umsätze eine bestim
mte Umsatzgrenze nicht übersteigen.
Wer ist explizit ausgenommen?
Wesentlich beteiligte Gesellschafter /
Gesellschafter-Geschäftsführer, Vorstände,
Aufsichtsratsmitglieder und Stiftungs
vorstände können die Pauschalierung
unabhängig von der Umsatzhöhe nicht in
Anspruch nehmen.
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Weitere Voraussetzungen für
die Inanspruchnahme der
Pauschalierung

Rechtslage für die Veranlagung 2020

Rechtslage für Veranlagungen ab 2021

Die Umsatzgrenze aller pauschalierungsfähigen Betriebe darf
nicht mehr als € 35.000,00 betragen.

Die Umsatzgrenze aller pauschalierungsfähigen Betriebe stellt
auf die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer gem § 6 Abs 1 Z 27
UStG ab. Damit sind folgende Fälle umfasst:

Berechnung der Umsatzgrenze
Umsätze § 1 Abs. 1 Z1 UStG
+ nicht steuerbare Auslandsumsätze aus Lieferungen und
sonstigen Leistungen
- Entnahmen
= Umsatz < € 35.000,00 bzw. € 40.000,00 Toleranzgrenze (jedes
2. Jahr)
Die Pauschalierung kann unabhängig von der Inanspruchnahme
der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerbefreiung
angewendet werden.
Strittig ist bei umsatzsteuerlichen Kleinunternehmern, ob für
die Umsatzgrenze die zugeflossenen Einnahmen in voller Höhe
oder der fiktive Nettoumsatz heranzuziehen sind. Fiktiver
Nettoumsatz bedeutet, dass bei einem umsatzsteuerlichen
Kleinunternehmer die Umsatzsteuer fiktiv aus seinen
zugeflossenen Betriebseinnahmen herauszurechnen ist.
Unserer Ansicht nach ist die Umsatzgrenze mit den fiktiven
Nettoumsätze zu vergleichen.

01. Unternehmer, bei denen im jeweiligen Veranlagungsjahr die
Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer anwendbar
wäre, unabhängig davon, ob diese tatsächlich angewendet
wird.
02. Unternehmer, bei denen im jeweiligen Veranlagungsjahr die
Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer nur deshalb
nicht anwendbar wäre, weil gemäß § 6 Abs. 3 UStG darauf
verzichtet wurde.
03. Unternehmer, bei denen im jeweiligen Veranlagungsjahr die
Umsatzsteuerbefreiung nur deshalb nicht anwendbar ist,
weil neben den pauschalierungsfähigen Einkünften noch
weitere Einkünfte erzielt werden, z.B. Vermietungsumsätze.
Berechnung der Umsatzgrenze
01. Ermittlung der Summe aller pauschalierungsfähigen
Betriebseinnahmen
02. Prüfung, ob auf Basis dieser Umsätze die Kleinunter
nehmerbefreiung in der Umsatzsteuer anwendbar wäre.
= Umsatz < € 35.000,00 bzw. 15% Toleranzregel aus der USt
(einmaliges Überschreiten innerhalb von 5 Jahren)
Die Pauschalierung kann unabhängig von der Inanspruchnahme
der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerbefreiung
angewendet werden.

Beachten Sie, dass nur jene Umsätze für die Umsatzgrenze maßgebend sind, die dieser Form der Pauschalierung überhaupt
zugänglich sind, also z.B. sind Umsätze aus Vermietung bei der Berechnung der Umsatzgrenze und bei Ermittlung der pauschalen
Betriebsausgaben nicht zu berücksichtigen.
Ermittlung der pauschalen
Betriebsausgaben

01. Ermittlung der Betriebseinnahmen für die
Bemessungsgrundlage der Pauschalierung

01. Ermittlung der Betriebseinnahmen für die
Bemessungsgrundlage der Pauschalierung

Umsätze § 1 Abs. 1 Z1 UStG

Summe der Betriebseinnahmen (netto) (inkl. nicht steuerbare
Umsätze zb. Auslandsumsätze, Versicherungsentschädigungen)

+ nicht steuerbare Auslandsumsätze aus Lieferungen und
sonstigen Leistungen

- Entnahmen

- Entnahmen

= Summe der maßgeblichen Betriebseinnahmen

= Summe der maßgeblichen Betriebseinnahmen

02. Anwendung des Pauschalsatzes auf die ermittelten
Einnahmen

Beachten Sie, dass aufgrund der Umsatzdefinition nicht
steuerbare Betriebseinnahmen, die keine Umsätze darstellen
z.B. Versicherungsentschädigungen, Umsatzersatz,
Ausfallsbonus, nicht zu der Summe der Betriebseinnahmen
zählen. Lediglich nicht steuerbare Auslandsumsätze sind
aufgrund der gesetzlichen Anordnung einzubeziehen.

45% bzw. 20% für Dienstleistungsbetrieben iSd der VO
Dienstleistungsbetriebe
Tätigkeit in mehreren Branchen: %-Satz der einnahmenstärksten
Branche

02. Anwendung des Pauschalsatzes auf die ermittelten
Einnahmen
45% bzw. 20% für Dienstleistungsbetriebe iSd der VO für
Dienstleistungsbetriebe
Tätigkeit in mehreren Branchen: %-Satz der einnahmenstärksten
Branche
Zusätzliche Betriebsausgaben

Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 4
Abs. 4 Z 1 EStG

Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Sozialversicherung gem.
§ 4 Abs. 4 Z 1 EStG

Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG (nur Grundfreibetrag)

Reise- und Fahrtkosten, sofern ein Kostenersatz erfolgt und
diese einen Durchlaufposten darstellen
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG (nur Grundfreibetrag)

Deckelung

Keine

Wahlrecht

Die Pauschalierung kann für jeden Betrieb unabhängig gewählt werden. Beispielsweise kann ein Unternehmer mit zwei Betrieben
für Betrieb 1 die Kleinunternehmerpauschalierung und für Betrieb 2 die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wählen.

Bindung

Wechsel zur Kleinunternehmerpauschalierung: keine Bindung
Wechsel zurück zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder zu einer anderen Pauschalierung: Sperrfrist von 3 Jahren für die
neuerliche Anwendung der Kleinunternehmer-Pauschalierung

Deckelung 45% höchstens € 18.900,00
oder 20% Dienstleistungsbetriebe höchstens € 8.400,00
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Bei Personengesellschaften ist die
Pauschalierung anwendbar, sofern
die Umsätze der gesamten Personen
gesellschaft die Umsatzgrenze nicht
überschreiten. Der Pauschalsatz ist
auf Ebene der Personengesellschaft zu
berechnen und der Gewinn ist sodann
auf die Gesellschafter aufzuteilen.
Neben den bereits erwähnten
zusätzlichen Betriebsausgaben
dürfen auf Ebene des Gesellschafters

zusätzlich Sonderbetriebsausgaben in
tatsächlicher Höhe angesetzt werden.
Die Pauschalierung darf von den
Gesellschaftern (=Mitunternehmern)
nicht zusätzlich für andere pauscha
lierungsfähige Einkünfte in Anspruch
genommen werden.

zeichnung der in tatsächlicher Höhe
geltend gemachten Ausgaben. Für abpau
schalierte Aufwendungen gibt es keine
Aufzeichnungspflicht. Gemäß § 17 Abs. 3a
Z 8 EStG besteht bei Inanspruchnahme
der Pauschalierung keine Verpflichtung zur
Führung eines Wareneingangsbuches bzw.
einer Anlagenkartei.

Die gesetzlichen Aufzeichnungspflichten
beschränken sich auf die Aufzeichnung
der Betriebseinnahmen und die Auf

Beispiel

2020

2021

Beispiel 1

Die Umsätze aller pauschalierungsfähigen Betriebe liegen
bei € 36.000,00. Die Vermietungsumsätze bleiben bei der
Ausgabepauschalierung unberücksichtigt, da diese nicht
pauschalierungsfähig sind. Sie sind nach wie vor unter den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu erklären.

01. Die Umsätze aller pauschalierungsfähigen Betriebe liegen
bei € 36.000,00. Die Vermietungsumsätze bleiben bei der
Ausgabenpauschalierung unberücksichtigt, da diese nicht
pauschalierungsfähig sind. Sie sind nach wie vor unter den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu erklären.

Da die Nettoumsätze zwar über € 35.000,00 aber unter
Berücksichtigung der Toleranzregel unter € 40.000,00 liegen,
ist die Pauschalierung möglich, sofern im Vorjahr die Umsätze
weniger als € 35.000,00 betragen haben.

02. Prüfung, ob auf Basis dieser Umsätze und aufgrund
der Umsatzhöhe die Kleinunternehmerbefreiung in der
Umsatzsteuer anwendbar wäre.

Herr A hat zwei Betriebe und
vermietet zudem eine Wohnung.
Seine Nettoumsätze betragen
für
Betrieb 1: € 15.000,00
Betrieb 2: € 21.000,00
Vermietung: € 15.000,00

Der Unternehmer hat die Möglichkeit, die Pauschalierung je
Betrieb unabhängig zu wählen.

Da die Nettoumsätze zwar über € 35.000,00 aber unter
Berücksichtigung der Toleranzregel (15%) unter € 40.250,00
liegen, ist die Pauschalierung anwendbar.
Der Unternehmer hat die Möglichkeit, die Pauschalierung je
Betrieb unabhängig zu wählen.

Beispiel 2
Herr A erwirtschaftet als Arzt
Umsätze iHv € 60.000,00. Zudem
ist er Autor und bezieht dafür
Vergütungen iHv € 12.000,00
netto

Die Umsätze aller pauschalierungsfähigen Betriebe liegen bei
€ 72.000,00. Auch unecht steuerbefreite Umsätze sind für die
Umsatzgrenze zu berücksichtigen.
Da die Umsatzgrenze € 35.000,00 bzw. € 40.000,00
(Toleranzgrenze) beträgt, und die Summe der
pauschalierungsfähigen Umsätze bei € 72.000,00 liegt, ist die
Pauschalierung nicht möglich.

01. Ermittlung der Summe aller pauschalierungsfähigen
Umsätze. Diese liegen bei € 72.000,00.
02. Prüfung, ob auf Basis dieser Umsätze die
umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmerbefreiung in
der Umsatzsteuer anwendbar wäre. So bleiben die unecht
steuerbefreiten Umsätze als Arzt bei der Berechnung der
umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerbefreiung außer
Ansatz. Die maßgebenden Umsätze für die Umsatzgrenze
betragen daher 12.000,00.
Die Pauschalierung ist daher anwendbar.
Der Unternehmer hat die Möglichkeit, die Pauschalierung je
Betrieb unabhängig zu wählen.

Exkurs Umsatzersatz/Ausfallsbonus
und Kleinunternehmerpauschalierung
Für die Veranlagung 2020 gilt, dass der
Umsatzersatz/Ausfallsbonus weder bei
der Ermittlung der Umsatzgrenze noch
bei der Ermittlung der Einkünfte zu
berücksichtigen ist. Dies ergibt sich aus
dem Umstand, dass bei der Berechnung
der Betriebseinnahmen Umsätze, die
umsatzsteuerlich nicht steuerbar sind,
außer Ansatz bleiben.
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Exkurs Fixkostenzuschuss und
Kleinunternehmerpauschalierung
Der Fixkostenzuschuss stellt einen
steuerfreien Zuschuss dar, allerdings
unterliegen die bezuschussten Ausgaben
im Rahmen von § 20 Abs. 2 EStG einer
Aufwandskürzung. Im Rahmen der
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sind
die jeweiligen Ausgaben daher um den
Zuschuss zu kürzen. Sofern jedoch eine
Pauschalierung in Anspruch genommen

wird und die bezuschussten Ausgaben
abpauschaliert werden, mangelt es
am unmittelbaren wirtschaftlichen
Zusammenhang zwischen Zuschuss und
Aufwand. Unserer Ansicht nach greift in
diesem Fall das Abzugsverbot von § 20 Abs.
2 EStG nicht. Eine Kürzung des Pauschales
ist nicht vorgesehen.
Anna-Maria Neumeister
aneumeister@deloitte.at
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„Steuerliches Wohlverhalten“
als Bedingung für COVID-19Förderzusagen!
Unternehmen, denen Förderungen
des Bundes aufgrund der COVID-19Pandemie gewährt werden, müssen
sich für einen Zeitraum von fünf
Jahren vor der Antragstellung bis zum
Abschluss der Förderungsgewährung
(Endabrechnung) steuerlich
wohlverhalten haben.
Mit dem „Bundesgesetz, mit dem
Förderungen des Bundes aufgrund der
COVID-19-Pandemie an das steuerliche
Wohlverhalten geknüpft werden“ (in
der Folge: „Wohlverhaltensgesetz“)
knüpft der Gesetzgeber die Zusage
von COVID-19-Beihilfen nicht nur an
die Erfüllung der jeweiligen inhaltlichen
Fördervoraussetzungen, sondern verlangt
von den Unternehmen darüber hinaus
„steuerliches Wohlverhalten“ innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren vor
der Antragstellung bis zum Abschluss
der Förderungsgewährung. Liegt kein
steuerliches Wohlverhalten vor, so werden
die gestellten Förderanträge abgewiesen
bzw. kommt es bei bereits erfolgten
Förderauszahlungen zwingend zu einer
verzinsten Rückzahlung des Förderbetrags.
Inkrafttreten.
Das Wohlverhaltensgesetz trat mit
1.1.2021 in Kraft und gilt ausschließlich
für Förderungen, deren Rechtsgrundlage
erstmalig nach dem 31.12.2020 erlassen
wird. Dies hat zur Folge, dass das Wohl
verhaltensgesetz für die bereits vor dem
Jahr 2021 in Geltung stehenden Förder
instrumente (z.B. Fixkostenzuschuss I
und Fixkostenzuschuss 800.000) nicht
zur Anwendung kommt. Zu beachten ist
jedoch, dass ähnliche Ausschlussgründe,
wie sie nunmehr im Wohlverhaltensgesetz
definiert sind, auch in den gesetzlichen
Ausführungen zu COVID-19 bezogenen För
derungen des Jahres 2020 enthalten sind.

Vorliegen von steuerlichem
Wohlverhalten.
Der Gesetzgeber sieht steuerliches
Wohlverhalten als erfüllt an, wenn folgende
Tatbestände kumulativ erfüllt sind:
• Es darf in den vergangenen drei
veranlagten Jahren kein Missbrauch
(§ 22 BAO) vorgelegen sein, welcher die
Bemessungsgrundlage zu mindestens
EUR 100.000 verändert hat.
• Es darf in den vergangenen fünf
veranlagten Jahren zu keiner
Hinzurechnung gemäß § 12 Abs 1 Z
10 KStG (bestimmte konzerninterne
Zins- und Lizenzzahlungen) oder § 10a
KStG (bestimmte Passiveinkünfte von
niedrig besteuerten ausländischen
Tochtergesellschaften) von insgesamt
mehr als EUR 100.000 gekommen sein
bzw. darf unter Offenlegung dieser
beiden Hinzurechnungen bei Abgabe
der Körperschaftsteuererklärung der
Hinzurechnungsbetrag nicht mehr als
EUR 500.000 betragen.
• Das Unternehmen darf keinen Sitz
oder eine Niederlassung in einem
unkooperativen Staat gemäß der EUListe haben und daraus in ab 1.1.2019
beginnenden Wirtschaftsjahren keine
Passiveinkünfte nach § 10a Abs 2 KStG
erzielen.
• Es darf in den letzten fünf Jahren über
den Antragsteller oder dessen Organe
in Ausübung der Organfunktion keine
rechtskräftige Finanzstrafe oder
Verbandsgeldbuße aufgrund von Vorsatz
von mehr als EUR 10.000 verhängt
worden sein. Finanzordnungswidrigkeiten
stehen dem steuerlichen Wohlverhalten
im Sinne dieses Gesetzes nicht
entgegenstehen.

Rechtsfolgen bei Nichtvorliegen von
steuerlichem Wohlverhalten.
Sofern sich ein Unternehmen im Sinne
der oben dargestellten Tatbestände
steuerlich nicht wohlverhalten hat, ist es
von der Gewährung von Förderungen des
Bundes im Zusammenhang mit COVID-19
ausgeschlossen. Falls dem Unternehmen
bereits Förderungen zuerkannt wurden,
sind diese zuzüglich Zinsen (4,5 % über
dem Basiszinssatz) zurückzubezahlen.
Der Betrachtungszeitraum beginnt
dabei fünf Jahre vor dem Antrag
auf Gewährung der Förderung und
endet mit der Endabrechnung der
Förderungsgewährung.
Fazit.
„Steuerliches Wohlverhalten“ ist nunmehr
ein wesentliches Kriterium für die Zusage
von COVID-19 bedingten Förderungen
des Bundes, deren Rechtsgrundlagen
erstmalig nach dem 31.12.2020 erlassen
werden. Zu beachten ist, dass auch
Fallkonstellationen schädlich sein
können, bei denen den Unternehmen
trotz rechtskonformer Behandlung des
Sachverhalts in der Steuererklärung das
steuerliche Wohlverhalten versagt wird
(zB aufgrund des anwendbaren Ausmaßes
der Hinzurechnungsbesteuerung).
Wiewohl die verfassungsrechtlichen
Grenzen des Wohlverhaltensgesetzes
in der Literatur vielfach kritisiert und
durch den Verfassungsgerichtshof noch
nicht abgesteckt sind, gilt es nunmehr
die steuerlichen Gegebenheiten
des Unternehmens anhand der
neuen Parameter zu prüfen, um eine
Förderzusage für künftige Zeiträume nicht
zu gefährden.
Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at
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Abschaffung der
EU-Lieferschwellen:
Handlungsbedarf durch neue
Versandhandelsregelungen
Für den Versandhandel in die EU gelten
voraussichtlich mit 1.7.2021 neue
Regelungen: Bei Lieferungen an Privat
personen (Nichtunternehmer im Sinne
des UStG) und Schwellenerwerber,
wie etwa umsatzsteuerbefreite
Kleinunternehmer in der EU, werden
die sogenannten Lieferschwellen
abgeschafft. Das bedeutet, dass in
Zukunft die jeweilige Umsatzsteuer
des Bestimmungslandes in Rechnung
gestellt und auch an das ausländische
Finanzamt abgeführt werden muss.
Dafür wird ein eigenes Verfahren in
FinanzOnline eingerichtet. Ausnahmen
gelten nur noch für Kleinstunter
nehmer, wenn deren gesamte Versand
handelsumsätze EUR 10.000,- nicht
überschreiten.
Bisherige Regelung.
Bislang gelten bei Lieferungen an
Privatpersonen in der EU die sog.
Lieferschwellen. Diese werden vom
jeweiligen EU-Mitgliedsstaat festgesetzt
und liegen zumeist zwischen EUR 35.000,(z.B. Frankreich) und EUR 100.000,(z.B. Deutschland). Bleiben sämtliche
Lieferungen an Nichtunternehmer
(Privatpersonen) in ein bestimmtes Land
unter der Lieferschwelle, so unterliegen
die Lieferungen der österreichischen
Umsatzsteuer. Erst bei Überschreiten
der Lieferschwelle muss statt der
österreichischen Umsatzsteuer die
jeweils lokale Umsatzsteuer in Rechnung
gestellt werden – bei Lieferungen
nach Deutschland also die deutsche
Umsatzsteuer. Gleichzeitig muss
sich das Unternehmen im jeweiligen
Land umsatzsteuerlich registrieren,
Steuererklärungen abgeben und die
Umsatzsteuer an das ausländische
Finanzamt abführen.
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Abschaffung der Lieferschwellen.
Die bislang bestehenden Lieferschwellen
werden mit 1.7.2021 abgeschafft. Somit
unterliegen sämtliche Lieferungen an in
anderen EU-Mitgliedstaaten ansässige
Nichtunternehmer (bzw. Unternehmer
ohne UID-Nummer) gemäß dem
Bestimmungslandprinzip der jeweiligen
Umsatzsteuer des Landes, in dem der
Empfänger ansässig ist.
Ausnahme für Kleinstunternehmer.
Die Neuregelung sieht lediglich eine
Ausnahme für sog. Kleinstunternehmer
vor. Als Kleinstunternehmer gelten
Unternehmer, die in keinem anderen
EU-Mitgliedstaat über eine Betriebstätte
verfügen und deren gesamten
Versandhandelsumsätze in andere EUMitgliedstaaten maximal EUR 10.000,pro Jahr betragen. Wird dieser Betrag
überschritten, so gelten wiederum die
allgemeinen Regelungen (Umsatzsteuer
des Bestimmungslandes). Auf diese
Vereinfachungsregelung kann vom
Unternehmer auch verzichtet werden.
Meldung über das EU-OSS.
Damit sich die Unternehmen nach
Abschaffung der Lieferschwellen nicht in
unzähligen EU-Mitgliedstaaten steuerlich
registrieren müssen, wird gleichzeitig
das EU-One-Stop-Shop-System (EU-OSS)
eingeführt. Die Meldung und Zahlung der
ausländischen Umsatzsteuern kann mit
dem EU-OSS zentral über FinanzOnline
erfolgen. Seit 1.4.2021 kann bereits ein
Antrag auf Registrierung für das EU-OSS
gestellt werden. Das EU-OSS enthält
auch eine unverbindliche Datenbank
der in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten
anzuwendenden Umsatzsteuersätze.

Der Erklärungszeitraum für die
Versandhandels-Umsätze ist das
Kalendervierteljahr. Die Einreichung
der Erklärung und Zahlung der daraus
resultierenden Umsatzsteuer hat
innerhalb eines Monats nach Ablauf des
Quartals zu erfolgen. Achtung: diese Frist
weicht von der Frist für die regulären
Umsatzsteuervoranmeldungen ab!
Hat sich der Unternehmer für die
Verwendung des EU-OSS entschieden,
so sind neben den Warenlieferungen
auch sämtliche Dienstleistungen, die
an Nichtunternehmer erbracht werden,
über den EU-OSS abzuwickeln. Dies gilt
nicht, wenn der Unternehmer über einen
Sitz oder eine Betriebsstätte im anderen
Mitgliedstaat verfügt. Bei Warenlieferungen
wäre eine Niederlassung im anderen
Mitgliedstaat nicht schädlich für die
Anwendung des EU-OSS.
Fazit.
Für heimische Unternehmen, die Waren an
Privatpersonen in der EU liefern, besteht
durch die Abschaffung der Lieferschwellen
Handlungsbedarf. Die Registrierung für
das EU-OSS sollte jedenfalls rechtzeitig
vorgenommen werden. Gleichzeitig
müssen die IT-Systeme angepasst
werden, damit diese in Zukunft die jeweils
korrekte ausländische Umsatzsteuer
auf den Rechnungen ausweisen und die
Daten auch für die Meldung im EU-OSS
bereitstellen können.
Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Update zu den
Homeoffice-Regelungen

Die arbeits- und sozialversicherungs
rechtlichen Regelungen betreffend
Homeoffice sind nun tatsächlich mit
1.4.2021 in Kraft getreten und gelten
unbefristet. Allerdings ist bis Ende
2022 eine Evaluierung angedacht,
um rasch mögliche Verbesserungen
aufnehmen zu können.
Um die steuerliche Begünstigung für
die Homeoffice-Pauschale in Anspruch
nehmen zu können, sind die HomeofficeTage entsprechend zu dokumentieren.
Diesbezüglich wurde die LohnkontenVerordnung erweitert und festgelegt,
dass die Homeoffice-Tage einerseits am
Lohnkonto fortlaufend zu erfassen sind,
andererseits ist die Gesamtzahl der
Homeoffice-Tage am L16 auszuweisen.
Darüber hinaus ist die tatsächlich gewährte
Homeoffice-Pauschale zu erfassen, die
entweder taggenau berechnet werden
kann, oder beispielsweise als monatlicher
Pauschalbetrag von € 25,00 angesetzt
werden kann. Allerdings ist in diesem Fall
jedenfalls zu prüfen, ob im Kalenderjahr
jedenfalls 100 Homeoffice-Tage vorliegen.

Aktuelles zur Kurzarbeit – Phase 4
(1.4.2021 bis 30.6.2021)
Besteht die Notwendigkeit, die Phase 4
der Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen,
ist dafür wieder ein Erstantrag über das
eAMS-Konto einzubringen. Beizufügen
ist eine Sozialpartnervereinbarung,
wobei zwingend die aktuelle Version 9.0
zu verwenden ist. Bis 6.5.2021 kann der
Antrag rückwirkend zum 1.4.2021 gestellt
werden, danach hat die Einbringung des
Antrags im Vorhinein, also vor Beginn der
Kurzarbeit, zu erfolgen. Eine Ausnahme
besteht nur für Betrieb, die von einer
behördlichen Schließung betroffen sind.
Solche Betriebe können auch nach dem
6.5.2021 eine rückwirkende Antragstellung
vornehmen, allerdings nur maximal 2
Wochen nach Beginn der Kurzarbeit.
Wie in der letzten Ausgabe der Praxistipps
festgehalten, sind die Rahmenbedingungen
weitgehend gleichgeblieben. Auch bei der
Sozialpartnervereinbarung gibt es nur
geringfügige Änderungen, die nachfolgend
kurz dargestellt werden:
• Trinkgeldersatzoption: Diese kann von
Betrieben ausgewählt werden, die den
Branchen Beherbergung, Gaststätten,

sonstiges Gesundheitswesen, Frisör-/
Kosmetiksalons, Schlankheit- und
Massagezentren oder Erbringung von
sonstigen Dienstleistungen angehören.
Das Bruttoentgelt vor Kurzarbeit kann
um 5% angehoben werden, wodurch
sich auch das Mindestbrutto während
Kurzarbeit erhöht. Dadurch erhalten die
Arbeitnehmer eine höhere Kurzarbeits
unterstützung und die Arbeitgeber eine
höhere Kurzarbeitsbeihilfe für die Ausfall
stunden. Auf die sozialversicherungs
rechtliche Beitragsgrundlage wirkt sich
die Trinkgeldpauschale hingegen nicht
aus. Diese Option kann auch widerrufen
werden und zwar für jeden Monat bis
zum Ablauf des Vormonats.
• Informationspflicht gegenüber
Gewerkschaften: Wird der
Beschäftigtenstand reduziert, kann
die Gewerkschaft einen Nachweis
über die Art der Beendigung der
Dienstverhältnisse verlangen.
• Vergleichszeitraum für die erwartete
Umsatzentwicklung im Rahmen der
Beilage 1 (wirtschaftliche Begründung) ist
der Zeitraum von 1.4.2019 bis 30.6.2019.
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Verpflichtendes Covid-19Präventionskonzept
Seit 1.4.2021 sind Betrieb mit mehr als
51 Arbeitnehmern verpflichtet, ein Covid19-Präventionskonzept zu erstellen. Dem
hat eine Risikoanalyse voranzugehen und
anschließend ist ein Konzept basierend
auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft
zur Minimierung des Infektionsrisikos
auszuarbeiten und umzusetzen. Neben
der Risikoanalyse hat das Konzept folgende
Punkte zu enthalten:
• Spezifische Hygienevorgaben
• Verhaltensregeln bei Auftreten einer
SARS-CoV-2-Infektion
• Nutzungsregelungen betreffend die
sanitären Einrichtungen
• Regelungen in Bezug auf Mitarbeiter- und
Kundenströme
• Entzerrungsmaßnahmen wie
beispielsweise Absperrungen oder
Bodenmarkierungen
Neben den spezifischen Risikofaktoren
und dem Präventionskonzept ist auch die
Einhaltung der getroffenen Vorkehrungen
zu dokumentieren.
Freistellung für Covid-19Risikogruppen
Personen, die aufgrund einer
entsprechenden Diagnose besonders
durch Covid-19 gefährdet sind, können
eine Freistellung bzw. eine Tätigkeit im
Homeoffice weiterhin geltend machen.
Diese Freistellung von Risikogruppen
wurde nun bis 31.05.2021 verlängert.
„Vorsicht Falle“ beim Papamonat
Mit dem Familienzeitbonus wird
erwerbstätigen Vätern die Möglichkeit
eingeräumt, sich nach der Geburt ihres
Kindes intensiv und ausschließlich der
Familie zu widmen. Dafür erhalten sie
eine finanzielle Unterstützung in Form
des Familienzeitbonus, bei dem aber die
Papamonatfalle zu beachten ist:
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Immer wieder werden Anträge auf den
Familienzeitbonus abgelehnt, weil die
Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.
Dabei geht es oft nur um einzelne Tage,
die darüber entscheiden, ob der Antrag
gewährt oder abgelehnt wird. Konkret
geht es darum, ab welchen Tag der Antrag
gestellt werden kann.
Voraussetzung für den Familienzeitbonus
ist nämlich der gemeinsame Haushalt
mit dem Kindesvater für jeden der
beantragten Tage. Verschiebt sich
beispielsweise die Entlassung aus der
Entbindungsklinik nur um einen Tag, dann
ist der Entlassungstag der erste Tag des
gemeinsamen Haushaltes. Schließt der
Antrag aber den Vortag noch mit ein, wird
der Familienzeitbonus nicht gewährt.
Es empfiehlt sich daher, den Antrag
auf Familienzeitbonus erst zu einem
Zeitpunkt zu stellen, zu dem die Erfüllung
der genannten Voraussetzung jedenfalls
bekannt ist. Immerhin kann der Antrag
binnen 91 Tage ab der Geburt des Kindes
gestellt werden.
Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at
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Auslaufmodell Papierrechnung
In Zeiten, in welchen Homeoffice
in vielen Betrieben zur Normalität
geworden ist, ist die elektronische
Ablage, das sogenannte papierlose
Büro, eine unabdingbare Not
wendigkeit geworden. Neben der
Kosten- und Zeitersparnis durch
elektronische und automatisierte
Prozesse, haben Mitarbeiter die
Möglichkeit, jederzeit und überall
auf die Daten zuzugreifen.
Schon seit einigen Jahren sind Papierund elektronische Rechnungen rechtlich
gleichgestellt. Somit haben Unternehmen
die Möglichkeit, Rechnungen auf elektro
nischem Weg in gängigen Formaten wie
PDF oder txt als Anhang zum Mail, WebDownload oder als eingescannte Papieroder Fax-Rechnung an den Rechnungs
empfänger zu übermitteln. Voraussetzung
für den Versand von elektronischen
Rechnungen ist die Zustimmung durch
den Rechnungsempfänger. Hier ist zu
erwähnen, dass auch bei stillschweigendem
Akzeptieren von der Zustimmung des
Empfängers ausgegangen werden kann.
Unternehmensintern ist die Umstellung auf
ein papierloses bzw. im 1. Schritt papier
armes Büro oftmals nicht ganz einfach,
da MitarbeiterInnen sich an neue Abläufe
gewöhnen müssen. Es bedarf oftmals
einiger Überzeugungsarbeit und ein gewis

ses Maß an Durchhaltevermögen, um ein
elektronisches Archiv zu implementieren
und die MitarbeiterInnen von den Vorteilen
zu überzeugen. Nicht nur auf Seiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sich
einiges verändern, auch bestehende Bear
beitungsschritte sollten dringend angepasst
werden. Zwar werden mittlerweile fast drei
Viertel der Rechnungen digital versendet,
zwei Drittel davon werden aber nach
wie vor als PDF-Datei versendet. Der
Haken dabei: PDF-Dateien sind unstruk
turierte Rechnungsformate, die nicht
ohne weitere manuelle Zwischenschritte
weiterverarbeitet werden können.

Für den Vorsteuerabzug gelten bei
e-Rechnungen dieselben Voraussetzungen
wie für Papierrechnungen. Zusätzlich
muss für den Vorsteuerabzug die
Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit
des Inhalts sowie die Lesbarkeit bzw.
Verständlichkeit des Inhalts gewährleistet
sein. Diese Voraussetzungen müssen vom
Zeitpunkt der Ausstellung bis zum Ende
der Aufbewahrungsdauer sichergestellt
werden. Hierfür gibt es verschiedene
Verfahren: Qualifizierte elektronische
Signatur, EDI-Verfahren, innerbetriebliches
Steuerungsverfahren (Internes
Kontrollsystem).

Vorteile des papierlosen Büros

Für den Vorsteuerabzug sind
folgende Mindesterfordernisse
und Handlungsanleitungen in den
Umsatzsteuerrichtlinien genannt:

• Zugriff auf Daten von überall;
• Geringere Lagerkosten, da weit weniger
Stauraum benötigt wird;
• Bei strukturierter Ablage werden
Unterlagen schnell gefunden;
• Unkomplizierte Suche: Mittels Schlagwort
kann schnell und einfach nach
bestimmten Unterlagen gesucht werden;
• Zeitersparnis, da lange Postwege und
Verlust auf dem Postweg vermieden wird;
• Beitrag zum Umweltschutz sowie
• Vermeidung von Papier-, Toner- und
Portokosten.

• Erstellen Sie eine schriftliche
Beschreibung bzw. Arbeitsanweisung,
wie Ihr internes Steuerungsverfahren
durchgeführt wird.
• Stellen Sie eine Archivierung der E-Mails
in digitaler Form oder der ausgedruckten
E-Mails als Empfangsnachweis für die
Echtheit der Herkunft sicher.
• Dokumentieren Sie den Abgleich der
Lieferung mit der Rechnung, indem Sie
entweder die relevanten Dokumente
gemeinsam ablegen oder entsprechende
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Prüfvermerke auf der ausgedruckten
oder elektronisch abgelegten Rechnung
anbringen.
• Stellen Sie sicher, dass die Aufbewah
rungsfrist von mindestens sieben
Jahren gewahrt ist, wobei elektronische
Rechnungen auch als Ausdruck
aufbewahrt werden können und so
erhaltene E-Mails nicht zusätzlich
gespeichert werden müssen.
• Beachten Sie, dass neben den
Rechnungen auch der Prüfpfad sowie
die damit verbundenen Dokumente
mindestens sieben Jahre aufbewahrt
werden müssen.
Vorgehensweise in der Praxis
• Erstellen Sie eine schriftliche Dokumen
tation zum innerbetrieblichen Steuerungs
verfahren. Legen Sie einen Standardablauf
von Rechnungseingang bzw. Rechnungs
ausgang bis zur Archivierung fest.
• Überlegen Sie sich eine Gliederungs
struktur und legen Sie im Vorhinein fest,
wer welche Daten abfragen kann.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten im
Archiv gespeichert (Sicherungskopie)
und die sonstigen Voraussetzungen zur
Datensicherheit eingehalten werden.
• Die Einhaltung der Aufbewahrungsfrist
von mindestens sieben Jahren (Rechnung,
Prüfpfad sowie Dokumentation des
innerbetrieblichen Steuerungsverfahrens)
ist sicherzustellen. Dokumente, die länger
als sieben Jahre aufbewahrt werden
müssen, sind separat abzulegen oder zu
kennzeichnen (zB Verträge).
• Prüfen Sie, ob alle Dokumente
elektronisch aufbewahrt werden dürfen
oder ob Sie bestimmte Dokumente in
Originalform benötigen (zB bestimmte
Zolldokumente).
• Warten Sie Ihr Archiv und sammeln Sie
keinen Datenmüll.

12

Das nahezu durchgehend papierlose
Büro setzt sich zunehmend durch, weil
die Vorteile überwiegen. Profitieren
auch Sie von der digitalen Ablage und
analysieren Sie in einem ersten Schritt Ihre
Prozesse. Bei der Papierrechnung handelt
es sich aufgrund der hohen Kosten für
Lagerung, Papier, Druck und Porto und der
Ortsgebundenheit um ein Auslaufmodell.
Gehen auch Sie mit der Zeit und nutzen Sie
die Flexibilität, welche die e-Rechnung mit
sich bringt.
Isabell Krug
ikrug@deloitte.at
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Betriebsübergaben:
Planung ist das A und O

Daniel Hofer von Deloitte Tirol
begleitet Unternehmen bei Umgrün
dungen sowie Betriebsübergaben. Im
Experteninterview erklärt er, worauf
Unternehmen dabei achten sollten
und gibt einen spannenden Einblick in
seinen Beratungsalltag.

Wie unterstützt Deloitte Tirol bei
Betriebsübergaben?
Generell arbeiten wir sehr projektbezogen:
Die einzelnen Umgründungen oder
Umstrukturierungen ergeben sich
meistens aus der laufenden Beratung –
wenn etwa die Pensionierung bevorsteht,
aber das Unternehmen noch nicht
übergeben werden soll. In so einem
Fall braucht es eine vorbereitende
Umstrukturierung. Zu Beginn werden in
einer ersten Besprechung die Ziele sowie
der Zeit- und Kostenrahmen abgesteckt.
Danach wird ein steuerliches Grobkonzept
erstellt und mit den beigezogenen
Juristinnen und Juristen abgestimmt.
Diese arbeiten dann die notwendigen
vertraglichen Grundlagen aus, wir prüfen
im Anschluss die Vertragsentwürfe. Bei
all diesen Schritten halten wir laufend
den Kontakt mit unseren Klientinnen und
Klienten.
Worauf ist bei einer Betriebsübergabe
zu achten?
Prinzipiell gestaltet sich jede
Betriebsübergabe anders.
Dementsprechend variieren auch die
erforderlichen Maßnahmen. Wichtig
ist aber in jedem Fall, dass sich die
Unternehmen früh genug mit uns in
Verbindung setzen, damit genügend Zeit
für die Umsetzung bleibt. Denn Übergaben
sind sowohl steuerlich als auch juristisch
ein sehr breites Feld und genauso vielfältig
sind die zu beachtenden Punkte. Deswegen
gilt: Planung ist der Schlüssel zum Erfolg.
Zum Unternehmen gehört auch
ein Betriebsgebäude – muss hier
zusätzlich etwas beachtet werden?
Bei Betriebsgebäuden stellt sich die
Frage, ob diese im Zuge der anstehenden
Übergabe übertragen werden sollen oder
ob diese von der übergebenden Person
zurückbehalten und an die Nachfolge
vermietet werden. Die Überlassung
zur Miete ist etwa in Form einer

Kommanditgesellschaft, an welcher der
Übergeber oder die Übergeberin noch
mit einem Kommanditanteil beteiligt ist,
steuerlich problemlos möglich. Im Rahmen
einer Betriebsaufgabe ist hingegen zu
prüfen, ob die Hauptwohnsitzbefreiung auf
das Gebäude zusteht. Diese ermöglich die
Privatisierung von Betriebsgebäuden ohne
Versteuerung der stillen Reserven, wenn im
Gebäude der Hauptwohnsitz besteht.
Was sind die häufigsten Fehler bei
Betriebsübergaben in der Praxis?
Wie bereits erwähnt: Gute Planung ist
das A und O. Wenn sich die Übergeberin
oder der Übergeber im Vorfeld zu wenige
Gedanken über die zukünftige Entwicklung
des Unternehmens gemacht hat, führt
das oft zu Nachteilen. Ein Beispiel: Die
oben erwähnte Hauptwohnsitzbefreiung
kann auch dazu genutzt werden, eine bis
dahin gewerbliche Vermietung auf eine
Apartmentvermietung umzustellen, ohne
dass es zu einer Besteuerung der stillen
Reserven am Betriebsgebäude kommt.
Danach kann die Apartmentvermietung
an die Nachfolge übertragen werden.
Wenn diese Umstellung jedoch nicht
bereits durch die übergebende Person
erfolgt und diese den noch aufrechten
Gewerbebetrieb überträgt, kann die
übernehmende Person die Umstellung
in der Regel nicht mehr steuerfrei
durchführen – die Chance ist dann leider
vertan.
Wann kann eine Änderung der
Gesellschaftsform vor einer
Betriebsübergabe sinnvoll sein?
Hier gibt es unzählige Szenarien. Am
häufigsten resultiert die Änderung einer
Gesellschaftsform jedoch aus der Absicht,
die Leitung des Betriebes zu übergeben,
aber bestimmte Vermögensteile
wie Liegenschaften vorläufig noch
zurückzubehalten. In diesem Fall bietet
sich die Errichtung einer KG an, bei der die
übergebende Person als Kommanditist
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beteiligt bleibt und die Liegenschaft an
die Kommanditgesellschaft vermietet,
während die Nachfolge als Komplementär
die Geschäfte der Gesellschaft führt und
Entscheidungen trifft.
Gibt es einen besseren oder einen
schlechteren Zeitpunkt, einen Betrieb
zu übergeben?
Die Praxis hat gezeigt: die
Nachfolgeplanung sollte frühzeitig
beginnen – denn die Nachfolgerinnen
und Nachfolger brauchen in der Regel
eine gewisse Zeit, um in die neue Rolle
hineinzuwachsen und können nicht von
heute auf morgen die volle Verantwortung
übernehmen. Auch wenn die damit
einhergehenden Entscheidungen oft
schwierig sind, empfiehlt es sich dennoch,
bereits frühzeitig die Weichen zu stellen.
Bei größeren Familien mit mehreren
Kindern wird im Zuge der Regelung
der Betriebsnachfolge häufig auch die
Aufteilung des restlichen Vermögens
vorgenommen. Findet sich familienintern
keine Nachfolge, wird eine Veräußerung
des Unternehmens notwendig.
Es zeigt sich deutlich: All diese
Entscheidungen brauchen einiges
an Vorbereitungszeit und Energie,
deshalb sollte die Regelung der
Unternehmensnachfolge nicht auf die lange
Bank geschoben werden.
Daniel Hofer
dahofer@deloitte.at
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Betriebsübergaben in Krisenzeiten
• Inwiefern hat Corona einen Einfluss auf
Betriebsübergaben?
Durch die Pandemie hat sich die Anzahl
der Betriebsübergaben insgesamt
stark verringert. In stürmischen Zeiten
wollen die Unternehmerinnen und
Unternehmer offenbar abwarten, bis
sich die Situation wieder beruhigt hat.
Das ist verständlich, zumal das Ende der
Corona-Krise – vor allem im Tourismus –
derzeit noch nicht mit der notwendigen
Klarheit absehbar ist.

• Was gibt es in Zusammenhang mit
der aktuellen Situation zusätzlich zu
beachten?
Zur Abfederung der wirtschaftlichen
Folgen der COVID-Krise hat die
Bundesregierung eine Vielzahl an
Unterstützungsmaßnahmen getroffen.
Bei Übergaben und Umgründungen ist
in diesem Zusammenhang zu prüfen,
welchen Einfluss die Maßnahme
auf die Anspruchsberechtigung der
unterschiedlichen staatlichen Unter
stützungen wie Fixkostenzuschuss,
Umsatzersatz oder Ausfallsbonus
hat. Eine steuerliche Detailprüfung im
Vorfeld geplanter Umstrukturierungen
ist dabei unerlässlich.

• Macht es momentan überhaupt Sinn,
einen Betrieb zu übergeben?
Die derzeitige Krise hat dazu
geführt, dass so manche
Betriebsübergabe aufgeschoben
wurde. In Ausnahmefällen – etwa
wenn bereits jetzt ein Pensionsbezug
der übergebenden Person möglich
wäre – kann eine Übergabe trotzdem
Sinn machen, um keine Nachteile in
Kauf nehmen zu müssen. Hierbei ist
allerdings zusätzlich zu den üblichen
Prüf- und Bearbeitungsschritten
noch die Klärung der Auswirkungen
auf die unterschiedlichen COVID19-Unterstützungsmaßnahmen
durchzuführen.

Praxistipps | Ausgabe 3/2021

„Handwerk hat goldenen Boden“
Das Familienunternehmen Marchl Stahlbau im
Deloitte Kundenportrait
Das Unternehmen Marchl Stahlbau
wird seit fast 60 Jahren von
Familienhand geführt. Was den
Spezialisten für Stahlkonstruktionen
aus Graz-Umgebung so erfolgreich
macht und wo es aktuell noch
Herausforderungen gibt, lesen Sie im
Deloitte Kundenportrait.
Die erfolgreiche Unternehmensgeschichte
startete im Jahr 1964: Der junge Erich
Marchl gründete in der kleinen Ortschaft
Gratwein seinen eigenen Produktionsbetrieb für Türen, Fenster, Flügel- sowie
Garagenkipptore. Innerhalb kürzester Zeit
konnte Marchl das Angebot ausweiten
und seine Produktpalette um Service- und
Reparaturarbeiten in der Papierindustrie
erweitern. Auch fast 60 Jahre später sind
diese Tätigkeiten ein nicht wegzudenkender Bestandteil von Marchl Stahlbau.
Daneben zählen heute auch Industrieservices, Revisionsarbeiten, kleinere bis
mittlere Stahlbauten sowie Terrassenüberdachungen, Einfahrtstoranlagen und Zäune
– eben alles rund um den Hausbau – zu
den Steckenpferden des Betriebes.
Familieninterner Führungswechsel
Mittlerweile wird das Familienunternehmen
in zweiter Generation geführt. Die Übergabe von Senior Erich Marchl an seinen
Sohn Klaus lief dabei über mehrere Jahre.
Auf diese Weise wurde die Verantwortung
Stück für Stück an die nächste Generation
übergeben. Wer sich heute entscheidet,
mit dem Stahlbauspezialisten zusammenzuarbeiten, spürt dementsprechend die
Tradition und familiäre Note des Betriebes:
Neben Klaus Marchl und seiner Frau
arbeiten auch seine Geschwister sowie
sein Sohn im Unternehmen. Der jetzige
Geschäftsführer arbeitet seit seinem 21.
Lebensjahr im Familienbetrieb mit und
noch heute schätzt er die Fachkenntnisse
und die noch immerwährende Passion
seines Vaters sehr. „Mitgegeben hat er mir

vor allem eines: Handwerk hat goldenen
Boden“, erinnert sich Klaus Marchl.
Fachkräftemangel als große Hürde
„Der Jugend etwas zuzutrauen und sie
machen zu lassen“ ist dem Stahlbauspezialisten ein Anliegen. Derzeit bildet Marchl
Stahlbau fünf engagierte Lehrlinge aus.
Die Suche nach neuen Lehrlingen und
Fachkräften gestaltet sich in den letzten
Jahren allerdings immer schwieriger. Laut
Marchl wäre es daher wichtig, bereits in
den Schulen auf das Handwerk aufmerksam zu machen. „Viele Jugendliche wissen
nicht, welche Möglichkeiten eine Lehre in
der Stahlbaubranche mit sich bringt – hier
müsste man ansetzen und die Schülerinnen und Schüler besser informieren.
Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind
unabdingbar für einen erfolgreich funktionierenden Betrieb“, so der Unternehmer.
Doch die Konkurrenz schläft nicht – und
auch Abwerbungsversuche bestehender
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
durch den großen Facharbeitermangel gar
nicht allzu selten. Dementsprechend ist
ein gutes Arbeitsklima essenziell: Laufende
Weiterbildungen, um am Puls der Zeit zu
bleiben, sind dabei genauso wichtig wie
eine leistungsorientierte Entlohnung und
regelmäßige Mitarbeitergespräche. „Wir
wollen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei uns bestens aufgehoben fühlen“, betont Klaus Marchl.

Mit Flexibilität durch Krisenzeiten
Auch die aktuelle Corona-Krise geht an
dem Familienbetrieb nicht spurlos vorbei.
Zwar wird durch die Investitionsprämie
derzeit mehr investiert, Schwierigkeiten
gibt es allerdings bei der Beschaffung
von Rohstoffen: „Man muss bei den
Angeboten sehr achtgeben, da die Preise
enorm steigen“, erklärt Marchl. Bei einer
Unternehmensgeschichte von rund 60
Jahren ist dies nicht die erste Hürde, die es
zu meistern gilt. Bisher wurde jedoch noch
jede Wirtschaftskrise mit Flexibilität und
Einsatz gut gemeistert. Dass der Betrieb
auch in schwierigeren Zeiten Gewinne
bilanziert, verdankt Klaus Marchl zu einem
großen Teil seinem über die Jahre sorgfältig
aufgebauten Team. Seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bezeichnet er stolz als
seinen „größten Erfolg“. Außerdem greift
der Stahlbauspezialist auch auf externe
Unterstützung zurück: Seit nun insgesamt
31 Jahren vertraut Marchl Stahlbau auf
die Expertise von Deloitte Styria. Das
Beratungsunternehmen unterstützt den
Stahlspezialisten vor allem bei steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Fragen sowie
in den Bereichen Rechnungswesen und
Personalverrechnung.
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Was man zum neuen HomeofficeMaßnahmenpaket wissen muss
Ende März wurde der arbeits- und
sozialversicherungsrechtliche Teil des
Homeoffice-Maßnahmenpakets im
National- und Bundesrat beschlossen.
Die neuen Regelungen traten überwiegend mit 01.04.2021 in Kraft.
Nachstehend findet sich ein Überblick
über die wichtigsten Bestimmungen.
1. Arbeitsrecht
Definition „Homeoffice“: Der Begriff
Arbeit im Homeoffice umfasst die
Erbringung von Arbeitsleistungen in der
Privatwohnung (Wohnhaus) am Haupt
wohnsitz oder an einem Nebenwohnsitz
des Arbeitnehmers, oder in der Privat
wohnung (Wohnhaus) eines nahen
Angehörigen oder Lebensgefährten.
Die gesetzliche Definition umfasst
aber etwa nicht die Erbringung von
Arbeitsleistungen in einem öffentlichen
Co-Working Space.
Homeoffice ist Vereinbarungssache:
Die Begründung von Homeoffice
bedarf einer Vereinbarung zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Diese kann unter anderem auch in
elektronischer Form – betriebliche ITTools, Handy Signatur, E-Mail – zustande
kommen.
Beendigung der HomeofficeVereinbarung: Die HomeofficeEinzelvereinbarung kann bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat zum
Letzten eines Kalendermonats gelöst
werden. Wichtige Gründe können
dabei beispielsweise wesentliche
Veränderungen der betrieblichen
Erfordernisse oder der Wohnsituation
des Arbeitnehmers sein, die die
Erbringung der Arbeitsleistung im
Homeoffice nicht mehr erlauben.
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Unabhängig davon können auch
Regelungen zur ordentlichen Kündigung
oder eine Befristung im Rahmen
der Homeoffice-Einzelvereinbarung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
vereinbart werden.
Bereitstellung erforderlicher digitaler
Arbeitsmittel: Der Arbeitgeber ist
zur Bereitstellung von gegebenenfalls
erforderlichen digitalen Arbeitsmitteln
im Zusammenhang mit regelmäßigem
Arbeiten im Homeoffice verpflichtet.
Diese Verpflichtung besteht dann nicht,
wenn die Ausübung von Homeoffice
lediglich im Anlassfall erfolgt ist, ohne
dass weitere regelmäßige Einsätze
im Homeoffice beabsichtigt wären.
Unter digitalen Arbeitsmitteln sind
die erforderliche IT-Hardware und
Software, die tatsächlich notwendige
Datenverbindung und erforderlichenfalls
ein Diensthandy zu verstehen.
Werden ausnahmsweise digitale Arbeits
mittel vom Arbeitnehmer bereitgestellt,
hat der Arbeitgeber einen angemessenen
und erforderlichen Kostenersatz, auch in
Form einer Pauschale, zu leisten.
Für alle anderen nicht digitalen Arbeits
mittel (Papier, Schreibtisch etc.) gilt
weiterhin, dass der Arbeitnehmer bei
Verwendung eigener Mittel im Interesse
des Arbeitgebers Anspruch auf einen
Aufwandersatz hat. Diese Regelung ist
jedoch abdingbar, das heißt es können
auch einschränkende Vereinbarungen
getroffen werden.
Freiwillige Betriebsvereinbarung:
Durch § 97 Abs 1 Z 27 Arbeitsverfas
sungsgesetz (ArbVG) wurde ein eigener
Tatbestand zum Abschluss einer
freiwilligen Betriebsvereinbarung

geschaffen, die nicht vor der
Schlichtungsstelle erzwungen werden
kann. Die Betriebsvereinbarung über
Homeoffice soll die zu regelnden
Rahmenbedingungen auf betrieblicher
Ebene festlegen und somit eine
Grundlage für die Einzelvereinbarung
bilden.
Arbeitnehmerschutzvorschriften:
Die meisten Bestimmungen des Arbeit
nehmerschutzgesetzes (ASchG) samt Ver
ordnungen kommen auch bei Homeoffice
zur Anwendung. Arbeitsstättenbezogene
Arbeitsschutzvorschriften sowie die
Arbeitsstättenverordnung (AStV) gelten
hingegen nicht für Arbeiten im Privat
haushalt. Für Homeoffice kommen das
Arbeitszeitgesetz (AZG) und das Arbeits
ruhegesetz (ARG) uneingeschränkt zur
Anwendung.
Im Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG)
wurde normiert, dass das Arbeits
inspektorat kein Betretungsrecht für
Wohnungen von Arbeitnehmern im
Homeoffice besitzt. Ein Betreten mit
Zustimmung der Arbeitnehmer ist
weiterhin zulässig.
Unfallversicherungsschutz: Die
Bestimmungen zum Unfallversicherungs
schutz im Homeoffice ersetzen die
bereits durch das 3. COVID-19-Gesetz
vorgesehenen Sonderregelungen und
überführen diese ins Dauerrecht. Hierbei
wurde allerdings die neue Definition des
Homeoffice übernommen. Arbeitsunfälle
sind demnach auch Unfälle, die sich
im zeitlichen und ursächlichen Zusam
menhang mit der die Versicherung
begründenden Beschäftigung in der
Wohnung (Homeoffice) ereignen.

Praxistipps | Ausgabe 3/2021

Haftung: Das Dienstnehmerhaftpflicht
gesetz (DHG) galt bereits bisher für
durch den Arbeitnehmer begangene
Verletzungen der Aufsichtspflicht
gegenüber (unmündigen) Kindern
und Haustieren, die Schäden an
den im Homeoffice verwendeten
digitalen Arbeitsmitteln oder
abgespeicherten Arbeitsergebnissen
(z.B. Bauplänen) verursachen. Mit der
Neuregelung werden vom DHG auch
Beschädigungen dieser Arbeitsmittel
und Arbeitsergebnisse erfasst, die
haushaltsangehörige Personen
herbeigeführt haben.

Stefan Zischka
s.zischka@jankweiler.at
Deloitte Legal bezieht
sich auf die ständige
Kooperation mit Jank
Weiler Operenyi, der
österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte
Legal-Netzwerk.

2. Datenschutz
Im Homeoffice gelten dieselben daten
schutzrechtlichen Bestimmungen wie
in der betrieblichen Arbeitsstätte,
insbesondere die Datenschutzgrund
verordnung (DSGVO) und das
Datenschutzgesetz (DSG).
Schutz der Daten: Im Homeoffice sollte
insbesondere der Einsatz von technischen
Maßnahmen zum Schutz von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen sowie
personenbezogener Daten sichergestellt
werden. Technischen Maßnahmen
sollten jedoch nicht so weit gehen, dass
durch deren Einsatz unverhältnismäßig
in das Datenschutzrecht der Mitarbeiter
eingegriffen wird.
Verständliche Informationen:
Datenschutzrechtliche Vorgaben und
Prozesse sollten Mitarbeitern stets in
verständlicher, leicht verfügbarer und
leicht adaptierbarer Form bereitgestellt
werden. In der Praxis haben sich hierfür
über das Intranet verfügbare FAQs
unter Berücksichtigung der spezifischen
„Problemfelder“ bewährt.
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Insights
Dürfen wir vorstellen?
Beginn einer Beitragsserie zu den
Jubilaren des heurigen Jahres

Josef Egger
Wer bist du und was machst du bei
Deloitte Tirol?
Ich bin seit 15 Jahren bei Deloitte in der Per-

sonalverrechnung. Bei meinem Start war
sowohl die Kanzleistruktur, das Büro selbst
als auch die Lohn-Software sehr anders
im Vergleich zu heute. Zukunftsorientiert
haben wir damals BMD eingeführt, welches
auch jetzt noch unser Abrechnungsprogramm ist. Deloitte ist ein Unternehmen, in
dem laufend Wandel stattfindet. Dabei ist
mir persönlich wichtig, dass wir auf Bewährtes setzen und gerne Neues integrieren.
Was ist deine Expertise?
Als jahrzehntelanger Berater in der Personalverrechnung ist das mein Kerngebiet.
Dabei geht es mir selbst um praktikable,
umsetzbare Lösungen. Mir ist es wichtig,
Auskünfte und Fragen persönlich zu be-

schweizerischem Kapitalvermögen oder die
Umsetzung des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes insbesondere für ausländische
Unternehmen mit Betriebsstätten im
Inland. Nicht selten habe ich solche Themen
innerhalb der Kanzlei übernommen und
mit meinem Team für andere abgedeckt.
Mag. Harald Moosbrugger LL.M.
Wer bist du und was machst du bei
Deloitte Tirol?
Ich bin gelernter Jurist und im April 2006
kurz nach abgelegter Steuerberaterprüfung
bei Deloitte Tirol eingestiegen. Seit damals
habe ich auf Grund der Vielfalt und Größe
unserer Klientel Aufträge in verschiedensten Bereichen des Steuerrechts bearbeitet
und dadurch eine recht breite Erfahrung
aufbauen können. Immer wieder kommen
auch im Steuerrecht Modethemen, die
eine Zeitlang den Alltag dominieren;
beispielsweise die Besteuerung von
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Was gefällt dir bei Deloitte Tirol?
Deloitte Tirol ist eine stabile Organisation,
gut eingebettet in Deloitte Österreich
mit einem sehr verantwortungsvollen
Führungsteam. Es herrscht viel Freiheit in
der persönlichen Arbeitsweise. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden schöne
Entwicklungsmöglichkeiten geboten, wir
sind technologisch und fachlich am Puls der
Zeit, kollegiale Zusammenarbeit wird großgeschrieben. Gerade jetzt in der Pandemie
hat sich die Größe der Organisation einmal
mehr als besondere Stärke erwiesen. Wir
konnten rasch Spezialteams bilden und Synergien durch für alle entwickelte Vorlagen

sprechen. Nur so ist es möglich, komplexe
Sachverhalte zu analysieren. Die laufenden
rechtlichen Änderungen und Anforderungen machen es nicht gerade einfach,
sondern oft ganz schön komplex.
Was ist dir in der Beratung ein Anliegen?
Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Auskünfte stimmen. Es bringt nichts zu überlegen, ob dem Gegenüber die Information
gefällt oder eben nicht. Wenn unsere Beratung verständlich ist und damit Lösungen
aufzeigt, dann kann der Unternehmer oder
die Unternehmerin selbst entscheiden. Mir
ist es wichtig, dass unsere Kundinnen und
Kunden gute Entscheidungen für sich und
das Unternehmen treffen können.

und Prozesse nützen. Insbesondere die
Möglichkeit, in einzelnen Materien auf ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten
zurückgreifen zu können, ist für Klientinnen
und Klienten ein großer Mehrwert und trägt
wesentlich zur Qualität der Beratung bei.
Was ist dir in der Beratung ein Anliegen?
Wir leben in einer Gesellschaft, die glaubt,
alles durch Gesetze regeln zu können. Das
macht sich auch im Steuerrecht und seiner
Gesetzesflut bemerkbar. Damit Unternehmen in ihrer Produktivität nicht durch
überzogene Auslegung von Vorschriften
erdrückt werden, muss die geschulte Vernunft das oberste Gesetz bleiben, denn
Erfüllung von Vorschriften ist kein Selbstzweck. Beratung soll nicht Probleme aufzeigen, sondern praktikable, konstruktive
und kostengünstige Lösungen bieten. Darin
sehe ich unsere Aufgabe, die mir auch nach
20 Jahren immer noch Freude macht.
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