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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

angesichts der aktuellen Entwicklungen in 
der Ukraine wollen viele Menschen die Be-
troffenen mit Spenden unterstützen. Aus 
diesem Grund möchten wir in dieser Aus-
gabe einen Überblick über die wichtigsten 
steuerlichen Aspekte von Spenden geben.

Des Weiteren richtet sich diese Ausgabe 
insbesondere auch an GSVG-pflichtige Ge-
sellschafter-Geschäftsführende und gibt 
Ihnen einen Überblick über die aktuelle 
Sichtweise zur Sozialversicherungspflicht 
für Gewinnausschüttungen.

Selbstverständlich dürfen auch die 
 Neuerungen in der Personalverrechnung 
nicht fehlen. Wir informieren Sie in dieser 
Rubrik unter anderem betreffend die Richt-
werterhöhung beim Wohnungssachbezug, 
die Erhöhung der Pendlerpauschale und 
des Pendlereuros oder die Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung. Ebenfalls wird auf die 
aktuellen Entwicklungen bei der Kurzarbeit 
und beim Epidemiegesetz eingegangen. 
Auch das Thema COVID-19 Förderungen 
wird erneut aufgegriffen. Sie erfahren, für 
welche Fälle die Antragsfrist beim Fixkos-
tenzuschuss 800.000 und Verlustersatz I 
bis zum 30. Juni 2022 verlängert wurde. 
 
 
 

 
Ob es noch attraktiv ist, in Immobilien 
zu investieren und welche aktuellen 
Herausforderungen es im Bereich der 
Immobilien investitionen gibt, lesen Sie in 
unserer Reihe „KMU im Fokus“. Passend 
dazu  widmet sich unser Rechtstipp der 
Ein führung des Bestellerprinzips im Immo-
bilienmaklerrecht.

Im Rahmen des Deloitte Radar werden 
jährlich die Attraktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit des Standortes Österreich unter-
sucht. Weshalb der Wirtschaftsstandort 
unter Druck steht und welche Maßnahmen 
zur Bewältigung der Krisensituation ge-
fordert werden, zeigen die Ergebnisse des 
Deloitte Radar 2022.

Abschließend stellen wir Ihnen in unserem 
Unternehmensportrait das Unternehmen 
MSG Mechatronic Systems GmbH vor.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen 
unserer Praxistipps.
 

Andreas Kapferer und 
Isabell Krug
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Spenden: was aus steuerlicher  
Sicht zu beachten ist 
Angesichts der aktuellen 
Entwicklungen in der Ukraine wollen 
viele Menschen den Betroffenen 
mit Spenden helfen. Damit diese 
Spenden auch steuerlich geltend 
gemacht werden können, sind einige 
Voraussetzungen zu erfüllen. Wir 
geben nachfolgend einen Überblick 
über die wichtigsten steuerlichen 
Aspekte von Spenden.

Steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Spenden
Spenden bzw. freiwillige Zuwendungen sind 
steuerlich grundsätzlich der Privatsphäre 
zuzuordnen und damit steuerlich nicht 
abzugsfähig. Ausgenommen davon sind 
Spenden an sog. spendenbegünstigte 
Institutionen. Diese sind entweder direkt 
im Einkommensteuergesetz aufgezählt 
(z.B. Österreichische Nationalbibliothek, 
Bundesmuseen, Bundesdenkmalamt 
oder Universitäten) oder in der vom 
Bundesministerium für Finanzen 
geführten Liste der spendenbegünstigten 
Empfänger ersichtlich (https://service.
bmf.gv.at/service/allg/spenden/_start.
asp). Die meisten größeren karitativen 
Organisationen und Hilfsorganisationen in 
Österreich befinden sich auf dieser Liste.

Ist eine Organisation weder im Gesetz 
genannt noch in der Liste enthalten, 
können Spenden an diese Organisation 
steuerlich nicht geltend gemacht werden.

Die steuerliche Spendenbegünstigung 
ist nicht mit dem Spendengütesiegel zu 
verwechseln: das Spendengütesiegel ist 
eine freiwillige Prüfung der zweckmäßigen, 
wirtschaftlichen und transparenten 
Verwendung der Spenden, hat aber 
keinen Einfluss auf die steuerliche 
Abzugsfähigkeit der Spenden. Viele 
Organisationen sind zwar sowohl in 
der Liste der spendenbegünstigten 
Organisationen enthalten als auch 
Träger eines Spendengütesiegels. Für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der Spenden 
ist aber ausschließlich auf die steuerliche 
Spendenbegünstigung abzustellen. 

Spenden durch Unternehmen
Als Spenden aus dem Betriebsvermögen 
können sowohl Geldspenden als auch 
Sachspenden berücksichtigt werden. 
Bei Sachspenden ist der gemeine 
Wert (Marktwert) als Betriebsausgabe 
anzusetzen. Auch die unentgeltliche 
Einräumung von Nutzungsmöglichkeiten 
(z.B. die unentgeltliche Überlassung 
eines LKW an eine spendenbegünstigte 
Einrichtung) stellt im Ausmaß der 
tatsächlich beim Unternehmen 
anfallenden Aufwendungen eine steuerlich 
abzugsfähige Betriebsausgabe dar.

Die Höhe der steuerlich abzugsfähigen 
Spenden ist mit 10% des steuerlichen 
Gewinnes des entsprechenden 
Wirtschaftsjahres begrenzt. Darüber 
hinaus getätigte Spenden sind natürlich 
möglich, steuerlich dann aber nicht 
mehr abzugsfähig. Für die steuerliche 
Geltendmachung der Spenden empfiehlt 
sich jedenfalls eine genaue Dokumentation 
(Bestätigung der empfangenden 
Organisation, Nachweis des Marktwertes 
bei Sachspenden, etc.).

Spenden durch Privatpersonen
Spenden aus dem Privatvermögen an 
spendenbegünstigte Organisationen 
können als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. Auch hier besteht 
eine Begrenzung der abzugsfähigen 
Spenden mit 10% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte des jeweiligen Kalenderjahres. 
Spenden an karitative Einrichtungen bzw. 
Hilfsorganisationen sind nur in Form von 
Geldspenden (nicht aber in Form von 
Sachspenden) steuerlich abzugsfähig.

Bei Spenden von Privatpersonen 
ist die empfangende Organisation 
grundsätzlich verpflichtet, die Spende 
elektronisch an die Finanzverwaltung 
zu melden, damit diese automatisch im 
Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung der 
spendenden Person berücksichtigt 
werden. Die Spender*innen müssen 
dazu der empfangenden Organisation 

Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum 
bekannt geben, damit eine eindeutige 
Zuordnung der Spenden möglich ist. Ist die 
Bekanntgabe der Daten nicht gewünscht, 
so kann auch keine automatische 
Spendenmeldung und somit keine 
steuerliche Berücksichtigung erfolgen. 

Aufgrund der automatischen 
Spendenmeldung ist die Ausstellung 
einer gesonderten Spendenbestätigung 
grundsätzlich nicht mehr nötig. In der 
Praxis stellen aber viele Organisationen 
weiterhin (freiwillig) derartige 
Bestätigungen aus.

Spenden durch gemeinnützige Vereine
Bei (steuerlich) gemeinnützigen Vereinen 
stellt sich die Frage der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Spenden 
üblicherweise nicht. In Hinblick auf 
die steuerliche Gemeinnützigkeit des 
spendenden Vereins muss allerdings 
sichergestellt sein, dass die Möglichkeit 
der Weitergabe von Spenden in der 
jeweiligen Rechtsgrundlage (Statuten 
bzw. Satzung) des Vereins enthalten 
ist. Außerdem muss die empfangende 
Organisation spendenbegünstigt sein und 
eine (zumindest teilweise) Überschneidung 
der jeweiligen begünstigten Zwecke 
des spendenden Vereins und der 
empfangenden Organisation vorliegen. 
Gegebenenfalls ist daher eine Anpassung 
der Statuten bzw. Satzung vor Leistung der 
Spende nötig.

Fazit
Spenden können sowohl durch 
Unternehmen als auch durch 
Privatpersonen unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerlich geltend 
gemacht werden.

Christoph Hofer 
chhofer@deloitte.at
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Sozialversicherungspflicht für 
Gewinnausschüttungen an 
Gesellschafter-Geschäftsführende
Für Zwecke der Sozialversicherung 
zählen zu den Einkünften aus 
sonstiger selbständiger Arbeit 
neben den Bezügen für die 
Geschäftsführungstätigkeit auch 
Gewinnausschüttungen. 

Die Beitragspflicht ergibt sich aus 
§ 25 Abs. 1 GSVG. Danach gelten als 
Einkünfte einer die Pflichtversicherung 
begründenden Erwerbstätigkeit, auch 
die Einkünfte als Geschäftsführerin oder 
Geschäftsführer und die Einkünfte einer 
zu einer Geschäftsführerin bestellten 
Gesellschafterin oder eines zu einem 
Geschäftsführer bestellten Gesellschafter. 

Mit der Erkenntnis des VwGH 2011/08/077 
stellte dieser klar, dass auch Gewinnaus-
schüttungen in die Beitrags grundlage 
einzubeziehen sind. Gewinnausschüt-
tungen unterlagen daher bereits in der 
Vergangenheit der Beitragspflicht nach 
dem GSVG. Unabhängig davon erfolgte 
dazumal durch die SVS kein Einbezug 
der Gewinnausschüttung in die Beitrags-
grundlage, weil schlicht und ergreifend die 
dafür benötigten Daten nicht vorlagen.

Durch die im Jahr 2016 eingeführte 
Meldeverpflichtung für Gewinnaus-
schüttungen wurde dieser Mangel 
behoben. Gewinn ausschüttungen an 
GSVG-pflichtige Gesellschafter-Geschäfts-
führende sind seitdem verpflichtend in der 
KESt-Erklärung (Ka1) zu melden.

In Ermangelung einer Rechtsgrundlage 
für den Datenaustausch zwischen 
der Finanzbehörde und der SVS, 
führte diese Meldeverpflichtung 
aber immer noch nicht zum Einbezug 
der Gewinnausschüttungen in die 
Beitragsgrundlage.

Diese Lücke wurde nun durch Anpassung 
der auf § 229a GSVG basierenden 
Verordnung zur Datenübermittlung 
BGBl. II 107/1998 mit BGBl 38/2020 
geschlossen. Danach erfolgt eine Meldung 

an die SVS für nach dem 01.01.2019 
zugeflossene und in der KESt-Erklärung 
eingetragene Gewinnausschüttungen. 
Gewinnausschüttungen bis 31.12.2018 
werden nach derzeitigem Stand der 
Umsetzung der VO nicht der SVS gemeldet. 

Nachfolgend informieren wir stark 
verein facht, die aktuelle Sichtweise der 
SVS berücksichtigend, unter welchen 
Voraussetzungen für Gewinnaus schüt-
tungen eine Beitrags- und Melde pflicht 
nach dem GSVG/FSVG besteht und 
veranschaulichen an einigen praktischen 
Fällen, die Komplexität der Fragestellung.

Wer ist nach GSVG/FSVG 
beitragspflichtig bzw. meldepflichtig?
Gesellschafter-Geschäftsführende können 
den folgenden Versicherungstatbeständen 
unterliegen: 

 • Gesellschafter-Geschäftsführende einer 
wirtschaftskammerzugehörigen GmbH  
(§ 2 Abs. 1 Z 3 GSVG) 
Diese GmbH ist daher im Besitz eines 
Gewerbescheins.

 • Gesellschafter-Geschäftsführende einer 
nicht wirtschaftskammerzugehörigen 
GmbH (§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG) 
Darunter fallen die sogenannten „Neuen 
Selbständigen“ (=Auffangtatbestand).

 • Gesellschafter-Geschäftsführeren de  
einer nicht wirtschaftskammerzugehör-
igen GmbH, deren Tätigkeit unter das 
FSVG (= freiberuflich tätige GmbH) fällt  
(§ 2 Abs. 2 FSVG)  
Darunter fallen zum Beispiel Gesell-
schafter-Geschäftsführende von Zivil-
techniker-GmbHs oder Ärzte-GmbHs, 
die in der Pensionsversicherung im FSVG 
pflichtversichert sind. 

Die Beitragspflicht der Gewinnausschüt-
tungen setzt das Vorliegen einer Pflichtver-
sicherung voraus. 
 

Die Meldeverpflichtung sieht eine 
Daten über mittlung aber nur für Aus-
schüttungen von GSVG-pflichtigen Ge-
sellschafter-Geschäftsführenden vor. 

Nachdem vorstehend angeführte Pflicht-
versicherungstatbestände an unterschied-
liche Rechtsfolgen anknüpfen, kann die 
Klärung der Frage einer bestehenden 
Beitragspflicht und Meldepflicht für 
Gewinn ausschüttungen nur mit richtiger 
Einordnung der bestehenden Pflicht-
versicherung vorgenommen werden. 
Nachfolgend werden grob die Beitrags- und 
Meldever pflichtungen der einzelnen Ver-
sicherungstatbestände gegenübergestellt.

Gesellschafter-Geschäftsführende 
einer wirtschaftskammerzugehörigen 
GmbH 
Beitragspflicht für Ausschüttungen
Unabhängig von der Höhe des Entgelts 
bzw. unabhängig davon ob überhaupt 
laufende Geschäftsführerbezüge 
ausbezahlt werden (Achtung: keine 
Kleinunternehmerbefreiung möglich), 
besteht immer eine Beitragspflicht. 

Meldepflicht für Ausschüttungen 
Da eine GSVG-pflichtige Gesellschafter- 
Geschäftsführerin oder ein GSVG-pfli-
chtiger Gesellschafter-Geschäftsführer 
vorliegt, besteht eine Meldeverpflichtung.

Zu beachten ist jedoch, dass § 2 Abs. 1 Z 
3 GSVG immer eine direkte Beteiligung 
voraussetzt. Eine Beteiligung über eine 
Holding führt im Regelfall zur Pflichtver-
sicherung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG 
(neuer Selbständiger).

Gesellschafter-Geschäfts-
führende einer nicht wirtschafts-
kammerzugehörigen GmbH  
(Neue Selbständige)
Beitragspflicht für Ausschüttungen
Die Beitragspflicht knüpft an die Pflicht-
versicherung an. Ausschüttungen allein 
können keine Versicherung als Neuer 
Selbständiger begründen. 
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Eine Pflichtversicherung liegt nur 
dann vor wenn:
 • im Ausschüttungsjahr entweder 
die Versicherungsgrenze (2022 
EUR 5.830,20) überschritten wurde 
oder eine Überschreitungserklärung 
vorliegt,

 • eine Tätigkeit als Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin oder Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH vorliegt, 

 • aufgrund dieser Geschäftsführer-
tätigkeit § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG relevante 
Einkünfte vorliegen (dieser Umstand 
wird mit der KESt-Erklärung erklärt) 

Wesentlich ist, dass eine bestehende 
Pflichtversicherung der Gesell schaf-
ter-Geschäftsführerin oder des 
Gesell schafter-Geschäftsführers 
aufgrund  einer anderen Tätigkeit, keine 
Auswirkung auf die Beurteilung der 
Beitrags pflicht für Ausschüttungen hat. 

Meldepflicht für Ausschüttungen 
Die Meldeverpflichtung setzt eine 
Pflicht versicherung voraus und 
orien tiert sich daher an den Voraus-
setzungen, die auch für die Beitrags-
pflicht bestehen. Lediglich im Fall des 
nachträglichen Überschreitens der Ver-
sicherungsgrenze eines Jahres be steht 
eine Diskrepanz zwischen Melde- und 
Beitragspflicht, da die KESt-Erklärung 
im Zeitpunkt der Ausschüttung einzu-
reichen ist. Die nachträgliche Änderung 
des Pflichtversicherungstatbestandes 
einer Gesellschafter-Geschäftsführerin 
oder eines Gesellschafter-Geschäfts-
führers führt zu keiner Änderung der 
KESt-Erklärung.

Somit kann eine Beitragspflicht 
und eine Meldeverpflichtung nur 
einzelfallbezogen beurteilt werden.

Gesellschafter-Geschäftsführende, 
deren Tätigkeit dem FSVG unterliegt 
(=freiberuflich tätige GmbH)

Nach § 2 Abs. 2 FSVG sind Gesell-
schafter-Geschäftsführende von 
bspw. Ziviltechniker-GmbHs, Ärzte-

GmbHs, in der Pensionsversicherung 
pflichtversichert. 

Beitragspflicht für Ausschüttungen
Durch den Verweis von §§ 3 und 
19 FSVG auf § 25 GSVG ist eine 
Beitragspflicht für Ausschüttungen 
gegeben. 

Meldepflicht für Ausschüttungen 
Für § 2 Abs. 2 FSVG pflichtversicherte 
Gesellschafter-Geschäftsführende 
besteht keine Meldeverpflichtung. Die 
VO sieht eine Meldeverpflichtung nur 
für GSVG-pflichtige Gesellschafter-
Geschäftsführende vor.

Somit besteht zwar eine Beitrags-
pflicht aber keine Meldeverpflichtung 
in der KESt-Erklärung. Eine Meldung 
der Ausschüttung an die SVS müsste 
selbständig vorgenommen werden. 
Eine unterlassene Meldung kann eine 
Verwaltungsstrafe iHv EUR 440,00 nach 
sich ziehen. 

Wie wirkt sich die Ausschüttung auf 
die Beitragsgrundlage aus? 
In die Beitragsgrundlage fließt die 
Brutto   ausschüttung ein, das ist die 
Ausschüttung vor Abzug der Kapitaler-
tragsteuer. Der zeitliche Einbezug in die 
Beitragsgrundlage erfolgt im Jahr des 
Zuflusses der Ausschüttung, unabhängig 
davon, aus welchem Jahresgewinn die 
Ausschüttung stammt. Gedeckelt ist die 
Beitragsgrundlage mit der allgemeinen 
Höchstbeitragsgrundlage. 

Stellen SV-Beiträge für Ausschüttun-
gen Betriebsausgaben dar?
Nicht abschließend geklärt ist die 
Abzugsfähigkeit der aufgrund von 
Gewinnausschüttungen anfallenden 
GSVG-Beiträge. Gewinnausschüttungen 
sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
auf die der besondere Steuersatz an-
wendbar ist. § 20 Abs. 2 EStG normiert 
ein Abzugsverbot für Aufwendungen in 
Zusammenhang mit diesen Einkünften. 

Da die Beitragspflicht ihren Ursprung 
in der Geschäftsführerfunktion hat, 
sollte das Abzugsverbot nicht zur 
Anwendung gelangen. Die Sozialver-
sicherungsbeiträge müssten daher als 
Betriebsausgaben, der selbständigen 
Erwerbstätigkeit als Geschäftsführerin 
oder Geschäftsführer abzugsfähig sein. 
Diese Ansicht wird auch großteils in der 
Literatur vertreten.

Spezialfälle bzw. Gestaltungsmög-
lichkeiten
Nachstehend werden die aus unserer 
Sicht relevantesten Sonderfälle aber 
auch Zweifelsfragen behandelt. 

 • Versteinerung Beitragsgrundlage 
bei Pensionsantritt 
Soweit die (Nach-)Meldung der Aus-
schüttungen Zeiträume betrifft, für die 
iZm einem Pensionsfeststellungsver-
fahren vorläufige Beitragsgrundlagen 
„versteinert“, sprich endgültig festge-
setzt wurden, erfolgt auch aufgrund 
der Ausschüttungen keine Änderung 
bzw. Erhöhung der Beitragsgrundlage 
mehr.

 • Geschäftsführende mit ASVG 
 Pflichtversicherung 
Durch einen Wechsel vom GSVG 
ins ASVG kann eine Beitragspflicht 
für eine Ausschüttung vermieden 
werden. Dies ist jedoch nur bis zu 
einer Beteiligungshöhe von 49,99 % 
möglich und setzt insbesondere einen 
Dienstvertrag und das Nichtvorliegen 
einer Sperrminorität voraus.  
 
Eine derartige Konstellation müsste 
jedenfalls einzelfallbezogen beurteilt 
werden, da die Höhe der ASVG-Bei-
träge nicht unbeachtlich ist. Bei 
niedrigen Bezügen bzw. älteren 
Versicherten kann ein Wechsel 
aufgrund der geringeren Beiträge 
durchaus attraktiv sein. 
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 •  Höchstbeitragsgrundlage GSVG und 
Ausschüttung 
Die Vorschreibung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen erfolgt jährlich nur 
bis zur Höchstbeitragsgrundlage (=HBGL) 
(2022: EUR 79.380,00). Ausschüttungen 
in Jahren, in welchen bereits die HBGL er-
reicht wurde oder das Zusammenfassen 
von Ausschüttungen in einem Jahr, führen 
zu keiner oder einer Reduktion der Bei-
träge aufgrund der Überschreitung der 
Höchstbeitragsgrundlage. 

 •  Handelsrechtliche Geschäftsführung 
vs. Gewerberechtliche Geschäfts-
führung Das Zurücklegen der handels-
rechtlichen Geschäftsführung und die 
Übernahme der Funktion als reine ge-
werberechtliche Geschäftsführerin oder 
reiner gewerberechtlicher Geschäftsführ-
er führt zu einer Versicherung nach dem 
ASVG als echte Dienstnehmerin oder 
echter Dienstnehmer. Eine Ausschüttung 
wäre demnach nicht beitragspflichtig. 

 •  Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter mit Werkvertrag oder ohne 
Tätigkeit für die GmbH 
Für eine (reine) Gesellschafterin oder 
einen (reinen) Gesellschafter liegt nach 
dem Wortlaut des § 25 Abs. 1 GSVG für 
Ausschüttungen keine Beitragspflicht vor. 
Soweit es sich um eine Gesellschafterin 
oder einen Gesellschafter handelt, die 
oder der als neue Selbstständige oder 
neuer Selbständiger oder Einzelunter-
nehmerin oder Einzelunternehmer mit 
Gewerbeschein, zwar keine Geschäfts-
führerin oder kein Geschäftsführer ist, 
aber im Werkvertrag für die GmbH tätig 
ist, sollte mangels Geschäftsführerei-
genschaft ebenfalls keine Beitrags- und 
Meldeverpflichtung bestehen. Zu dieser 
Fallkonstellation gibt es allerdings von 
der SVS bisher noch keine abschließende 
Aussage.

 •  Ausschüttung als 
Einlagenrückzahlung 
Einlagenrückzahlungen führen weder 
zu einer Meldepflicht noch zu einer 

Beitragspflicht. 

 • Aktuelle Lücke für Gesellschafter-
Geschäftsführende ohne 
Einkommensteuer-Veranlagung 
Für Gesellschafter-Geschäftsführende 
ohne bescheidmäßig festgesetzte 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
oder Gewerbebetrieb kommt es 
trotz Meldung in der KESt-Erklärung 
derzeit zu keiner Nachbemessung von 
Sozialversicherungsbeiträgen. An der 
Schließung der Lücke wird gearbeitet. 

Fazit
Aufgrund des nunmehr funktionierten 
Datenaustausches zwischen der Finanz-
behörde und der Sozial ver sicherungs-
anstalt werden Ausschüttungen 
seit dem 1.1.2019 bei Ermittlung der 
Beitragsgrundlage berücksichtigt. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede 
Gewinnausschüttung automatisch 
sozialversicherungspflichtig ist. Die 
Klärung einer bestehenden Beitrags- und 
Meldeverpflichtung hat einzelfallbezogen 
zu erfolgen. Wir unterstützen Sie gerne bei 
Fragen in diesem Zusammenhang.

Anna-Maria Neumeister 
aneumeister@deloitte.at



8

Praxistipps  | Ausgabe 3/2022

Neuerungen in der 
Personalverrechnung

Wohnungssachbezug, 
Richtwerteerhöhung
Die Inflation hat eine Erhöhung hinsichtlich 
der Richtwerte bei Wohnungen in den 
verschiedenen Bundesländern mit sich 
gebracht. Grundsätzlich hätten die Werte 
schon im letzten Jahr erhöht werden 
sollen, wobei diese Erhöhung aufgrund 
der Corona-Pandemie auf das heurige Jahr 
2022 verschoben wurde. 

Seit 01.04.2022 finden daher die erhöhten 
Richtwerte laut § 5 RichtWG Anwendung, 
wobei ein Jahr später (am 01.04.2023) 
eine weitere Erhöhung durchgeführt wird. 
Danach kann man davon ausgehen, dass 
jedes weitere Jahr die Richtwerte steigen 
oder vermindert werden. 

Im Durchschnitt wird der Wert um 
5,58% erhöht, das ergibt folgende neue 
Richtwerte:

• Burgenland: EUR 5,61
• Kärnten: EUR 7,20
• Niederösterreich: EUR 6,31
• Oberösterreich: EUR 6,66
• Salzburg: EUR 8,50
• Steiermark: EUR 8,49
• Tirol: EUR 7,50
• Vorarlberg: EUR 9,44
• Wien: EUR 6,15 

Pendlerpauschale, Pendlereuro, 
Erhöhung
Der Nationalrat hat aufgrund der stei-
genden Treibstoffkosten am 23.03.2022 
beschlossen ein Energiepaket zu erlassen, 
durch welches die Bevölkerung entlastet 
werden soll. 

 • Einerseits soll die Pendlerpauschale um 
50 % erhöht werden

 • Andererseits soll der Pendlereuro 
vervierfacht werden 

Die beiden Änderungen werden von 
01.05.2022 bis 30.06.2023 aufrecht 
bleiben. 

Außerdem wird ein negativsteuerfähiger 
Betrag von EUR 100 an Negativsteuer-
Empfangende ausgezahlt. 

Kurzarbeit, Verlängerung und Entfall 
der „besonderen Betroffenheit“ 
Die Kurzarbeit wird für Unternehmen, die 
von Beginn der Pandemie an (März 2020) 
ununterbrochen in Kurzarbeit waren, über 
die Dauer von 24 Monaten voraussichtlich 
auf 26 Monate bis 31.05.2022 verlängert. 
Hierfür wird keine gesonderte 
Begründung benötigt. 
 
 

 
Zudem ist seit 01.04.2022 die Unter schei-
dung von besonders betroffenen und allen 
anderen Unternehmen entfallen. 

 • Seit 01.04.2022 beträgt die Mindest-
arbeitszeit für alle Unternehmen 
mindestens 50%. Wenn diese unter-
schritten wird, muss eine besondere 
wirtschaftliche Begründung erfolgen.

 • Die Beihilfe wird für alle Unternehmen auf 
85% eingekürzt. 

Mitarbeitergewinnbeteiligung
Wie in den Praxistipps vom Jänner 
ange kündigt, wurde im Rahmen der öko-
sozialen Steuerreform eine steuerfreie 
Mitarbeitergewinnbeteiligung eingeführt. 

Unternehmen haben seit 01.01.2022 
die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden 
am Jahreserfolg des Vorjahres zu 
beteiligen, wobei die Gewinnbeteiligung bis 
EUR 3.000 (jährlich) pro Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin steuerfrei ist. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Gesamtbetrag der 
ausgezahlten Gewinnbeteiligungen nicht 
das unternehmensrechtliche Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten 
Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahre 
übersteigt. Für die Deckelung kann 
alternativ auch das EBIT des Konzerns 
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herangezogen werden, die Auszahlung 
muss aber jedenfalls vom Arbeitgebenden 
im steuerrechtlichen Sinn erfolgen.

Die Gewinnbeteiligung muss – damit 
sie steuerfrei gewährt werden kann 
– allen oder zumindest Gruppen von 
Arbeitnehmenden gewährt werden, wobei 
die Gruppenmerkmale nach objektiven 
und sachlichen Kriterien festzulegen sind.

Weiters ist zu beachten, dass die Zahlung 
aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift 
der steuerfreien Behandlung ebenso 
entgegensteht wie die Umwandlung 
eines bestehenden Bezuges. Nur bei 
freiwilliger Gewährung aufgrund einer 
individuellen Leistungsvereinbarung oder 
einer innerbetrieblichen Vereinbarung 
kann als steuerfreie Gewinnbeteiligung 
behandelt werden. Dies gilt auch dann, 
wenn diese Vereinbarungen schon vor 
2022 abgeschlossen wurden.

Im Rahmen der Abrechnung ist zu 
beachten, dass die auf die steuerfreie 
Gewinnbeteiligung entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge nicht die 
Lohnsteuerbemessungsgrundlage kürzen 
dürfen. 

Wer sich genauer mit dem Thema 
steuerfrei Mitarbeitergewinnbeteiligungen 
auseinander-setzen möchte, kann hierzu 
die Ausführungen der Finanzverwaltung 
im FINDOK aufrufen, die am 28.03.2022 
veröffentlicht wurden und zahlreiche 
Fragen zu dem Thema beantworten: 
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution
=e100000s1&segmentId=282c652d-2d50-
4811-bf99-87de61902c42 

 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung Epidemiegesetz
In Bezug auf das Epidemiegesetz gibt 
es zwei wichtige Änderungen, die der 
Nationalrat am 09.03.2022 beschlossen 
hat:

 • Fristerstreckung bei Einreichung bei einer 
falschen Behörde:  Gem § 49 (4) EpiG 
wird die dreimonatige Frist der Weiter-
leitung an die Behörde von Anträgen auf 
Vergütung des fortbezahlten Verdienst-
entgangs dann verlängert, wenn der An-
trag bei einer örtlich unzuständigen Be-
hörde eingebracht wurde und diese Frist 
deshalb nicht eingehalten werden konnte. 
Von einer generellen Frister streckung 
kann jedoch nicht ausgegangen werden.

 • Sonderzahlungen in Bezug auf 
Quarantäne maßnahmen: Wenn die 
Maßnahmen bis 30.09.2021 aufgehoben 
wurden, können bei der zuständigen 
Behörde bis spätestens 30.09.2022 
gem § 46 (6) EpiG die anteiligen 
Sonderzahlungen nachträglich geltend 
gemacht werden.  

Sonderbetreuungszeit
Die ursprünglich bis 31.03.2022 verlängerte 
Sonderbetreuungszeit wurde per Ver-
ord nung nochmalig bis 08.07.2022 
ausgedehnt. Auch für die aktuelle Phase 
6 der Sonderbetreuungszeit gilt, dass 
pro Elternteil die Sonderbetreuungszeit 
im Ausmaß von bis zu 3 Wochen in 
Anspruch genommen werden kann 
(Rechtsanspruch oder Vereinbarung), wenn 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder 
Menschen mit Behinderungen betreuen 
muss oder Angehöriger pflegebedürftiger 
Personen ist.  
 
 
 
 
 

Sonderfreistellung für Schwangere, 
Verlängerung
Die Sonderfreistellung für Schwangere  
(§ 3a MSchG) wird bis 30.06.2022 ver-
längert. Grundsätzlich sind Schwangere 
von der Covid-19-Impfpflicht befreit. Da 
man durch die Impfung laut Expertinnen 
und Experten nicht vollständig gegen 
das Virus geschützt ist, haben nun auch 
Schwangere mit vollständigem Impfschutz 
einen Anspruch auf Sonderfreistellung, 
wobei der Arbeitgebende nicht schriftlich 
zu bestätigen hat, dass die Arbeitnehmerin 
keinen vollständigen Impfschutz hat. 

Risikofreistellung, Verlängerung 
Die Risikofreistellung wird bis 
30.06.2022 verlängert. Hinsichtlich der 
Risikofreistellung gem § 735 (3e) ASVG 
werden Covid-19-Risikoatteste, die vor 
01.04.2022 ausgestellt wurden, innerhalb 
von einer Frist von 2 Wochen nach dem 
Inkrafttreten zu bestätigen sein, wenn die 
betroffene Person von der Arbeitsleistung 
freigestellt wurde. Wird keine Bestätigung 
in der vorliegenden Frist durchgeführt, 
entfällt der Anspruch. 

Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at
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Fixkostenzuschuss 800.000  
und Verlustersatz Phase I:  
Fristverlängerung der Antragstellung

Die Beantragung der zweiten Tranche 
des Fixkostenzuschuss 800.000 (FKZ 
800.000) und des Verlustersatz Phase 
I musste ursprünglich für sämtliche 
Förderwerber*innen bis 31. März 2022 
erfolgen (Endabrechnung). Allerdings 
wurde nun – per Verordnung – mit dem  
20. April 2022 eine Antragsfristver-
längerung für die oben genannten 
Förderungsinstrumente veröffentlicht. 
Dabei gilt die Verlängerung der Antragsfrist 
für folgende Fälle: 

 • Für Förderwerber*innen, die im Rahmen 
des Ausfallsbonus einen Vorschuss 
auf einen Fixkostenzuschuss 800.000 
(Vorschuss FKZ 800.000) beantragt 
haben und weder eine verpflichtende 
Endabrechnung des FKZ 800.000 
eingereicht noch den Vorschuss FKZ 
800.000 an die COFAG zurückgezahlt 
haben.

 • Für Förderwerber*innen, die im 
Rahmen der ersten Tranche einen 
Antrag auf Auszahlung eines FKZ 
800.000 gestellt haben, die aber weder 
im Rahmen der zweiten Tranche ein 
Auszahlungsersuchen per Antrag gestellt 
haben (Endabrechnung) noch den im 
Rahmen der ersten Tranche gestellten 
Antrag auf Auszahlung zurückgezogen 
und einen eventuell bereits erhaltenen 
Auszahlungsbetrag an die COFAG 
zurückgezahlt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Für Förderwerber*innen, die im Rahmen 
der ersten Tranche einen Antrag auf 
Auszahlung eines Verlustersatzes 
gestellt haben, die aber weder im 
Rahmen der zweiten Tranche ein 
Auszahlungsersuchen per Antrag gestellt 
haben (Endabrechnung) noch den im 
Rahmen der ersten Tranche gestellten 
Antrag auf Auszahlung zurückgezogen 
und einen eventuell bereits erhaltenen 
Auszahlungsbetrag an die COFAG 
zurückgezahlt haben. 

In diesen Fällen können nun 
Förderwerber*innen bis zum 30. Juni 
2022 das fehlende Auszahlungsersuchen 
bzw die Endabrechnung per Antrag bei 
der COFAG einbringen. Zudem können 
auch Förderwerber*innen, die im Rahmen 
der zweiten Tranche bis zum 31. März 
2022 ein Auszahlungsersuchen bzw eine 
Endabrechnung per Antrag gestellt haben, 
diesen Antrag durch Einbringung eines 
weiteren solchen Antrags bis zum 30. Juni 
2022 abändern.

Gabriel Platzer 
gaplatzer@deloitte.at
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Aktuelle Herausforderungen wie die 
Coronakrise und geopolitische Risiken 
beschäftigen Österreichs Wirtschaft. 
Inwiefern die Immobilienbranche 
von den Krisen betroffen ist, wird 
sich erst im Laufe des Jahres zeigen. 
Unser Immobilien-Experte und 
Steuerberater in Graz, Mag. Friedrich 
Möstl, berichtet von seinen jüngsten 
Erfahrungen. Er gibt außerdem 
mögliche Handlungsempfehlungen für 
Immobilienunternehmen, -eigentümer 
sowie -investoren, die in unsicheren 
Zeiten hilfreich sein können.

Wie attraktiv ist es derzeit in 
Immobilien zu investieren?
In Zeiten einer hohen Inflationsrate 
und niedriger Zinsen am Kapitalmarkt, 
sind Investitionen ins Sachvermögen 
immer interessant. Die Nachfrage und 
daher auch die Wertsteigerung sind in 
den letzten beiden Jahren besonders 
hoch. Laut Deloitte Property Index sind 
die Immobilienpreise für Häuser in 
Österreich trotz Coronakrise um 8,9 % 
gestiegen.

Ist es noch sinnvoll in Immobilien zu 
investieren oder ist es schon zu spät?
Bei Immobilieninvestitionen gilt es nach 
wie vor die drei L Regel zu beachten. 
Also Lage – Lage – Lage. Die Preise 
steigen weiterhin überdurchschnittlich. 
Der Großteil der Wohnimmobilien 
wird nach wie vor von jenen erworben, 

welche die Immobilie selbst nutzen. 
Die Immobilienveranlagung ist mit 
bestimmten Ausnahmen noch kein 
Spekulationsobjekt. 

Was sind aktuell die 
Herausforderungen im Bereich 
Immobilieninvestitionen?
Die größte Herausforderung 
bringen derzeit die steigenden 
Baukosten. Einerseits verursacht 
durch krisenbedingte Lieferengpässe 
und andererseits durch knappe 
Personalressourcen bei den 
ausführenden Unternehmen im 
Baugewerbe und Baunebengewerbe. 
Man muss jedenfalls mit längeren 
Bauzeiten als bisher rechnen.

Welche Veranlagungsformen 
empfehlen Sie?
Das hängt vom Alter und Budget der 
Investorin oder des Investors ab. 
Ob für Sie ein kleines oder großes 
Bauherrenmodell von Vorteil ist oder 
vielleicht eine Ferienimmobilie, das 
können wir in einem Beratungsgespräch 
rasch feststellen. Gerne unterstützen 
wir Sie bei der Auswahl, Begleitung 
des Erwerbes und bei der laufenden 
Bewirtschaftung durch unsere Expert-
innen und Experten aus Tax und Legal.

Friedrich Möstl
fmoestl@deloitte.at
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Einführung des Bestellerprinzips in 
Österreich
Von einigen politischen Parteien wird es 
bereits seit Längerem gefordert. Bei un-
seren deutschen Nachbarn ist es schon 
seit 2015 in Geltung. Nunmehr wird es 
ab 2023 auch bei uns in Kraft treten: das 
Bestellerprinzip. Worum handelt es sich 
hierbei und was ändert sich für Makler-
innen und Makler, Eigentümerinnen und 
Eigentümer, Mieterinnen und Mieter und 
Hausverwalterinnen und Hausverwalter?

Das Bestellerprinzip im Immobilien-
maklerrecht 
Derzeit sind Immobilienvermittelnde 
zumeist als Doppelmaklerinnen und 
Doppelmakler tätig. Während die 
Eigentümerin oder der Eigentümer 
einer Immobilie zumeist den konkreten 
Vermittlungsauftrag erteilt, muss auch 
die Interessentin oder der Interessent 
mit der Maklerin oder dem Makler einen 
Vertrag schließen, welcher sie oder ihn 
dazu verpflichtet, im Falle des Geschäfts-
abschlusses (Kauf- oder Mietvertrag) die 
Provision zu zahlen.

Der Abschluss des Maklervertrags durch 
die Interessentin oder den Interessenten 
erfolgt dabei in aller Regel durch An-
klicken der entsprechenden Buttons in 
E-Mails, die von Maklerinnen und Makler 
mitsamt umfangreichen Informationen 
zu gesetzlichen Rücktrittsrechten versen-
det werden. Exposees bzw konkretere 
Informationen werden von Maklerinnen 
und Makler dabei (aus nachvollziehbar-
em Selbstschutz) erst nach Abschluss 
des Vertrages und nach einer ausdrück-
lichen Erklärung der Interessentin oder 
des Interessenten versendet, dass sie 
oder er das „vorzeitige Tätigwerden“ der 
Maklerin oder des Maklers wünscht und 
insofern auf ihr oder sein Rücktrittsrecht 
verzichtet. 

Im Bereich der Vermittlung von Miet-
wohnungen wird dieses Prinzip der 
Provisionszahlung durch die Interessen-
tin oder den Interessenten nunmehr 
durchbrochen. Die geplante Novelle des 
Maklergesetzes (Einfügung eines § 17a) 
sieht Folgende wesentliche Neuerungen 
vor:

Mietende Person als erster Auftrag-
geber: Wenn – wie es aktuell den 
Regelfall darstellt – die vermietende 
Person den Vermittlungsauftrag für eine 
konkrete Wohnung erteilt, kann künftig 
nur mehr von ihr eine Provision verlangt 
werden. Mit der mietenden Person kann 
nur dann rechtswirksam eine Provisions-
vereinbarung geschlossen werden, wenn 
diese „als erster Auftraggeber“ an die 
Maklerin oder den Makler herantritt.

Nur Mietwohnungen: Diese Neuerung 
betrifft lediglich die Vermietung von 
Wohnungen. Im Rahmen des Verkaufs 
wird die Doppelvertretung weiterhin 
möglich sein. Eine weitere Ausnahme 
betrifft Dienstwohnungen. Wenn ein 
Dienstgeber Wohnungen anmietet, 
um sie seinen Dienstnehmenden als 
Dienstwohnungen zur Verfügung zu 
 stellen, darf ihm eine Provision ver-
rechnet werden.

Verbot von Umgehungen: Detaillierte 
Regelungen sollen die Umgehung des 
Bestellerprinzips verhindern. So wird die 
mietende Person auch dann nicht pro-
visionspflichtig, wenn sie zwar als erster 
einen Vertrag mit der Maklerin oder dem 
Makler schließt, aber

i. zwischen Vermieterin oder Vermieter 
und Maklerin oder Makler ein wirtschaft-
liches oder sonstiges Naheverhältnis 
besteht (zB Unternehmensbeteiligung, 
Verwaltungsvertrag, etc)

ii. die Vermieterin oder der Vermieter mit 
der Maklerin oder dem Makler schon 
zusammenwirkt aber von dem Abschluss 
eines Maklervertrags extra Abstand 
nimmt, um die mietende Person provi-
sionspflichtig zu machen,

iii. oder die Maklerin oder der Makler 
die Wohnung (zwar ohne Maklervertrag), 
aber mit Einverständnis der vermieten-
den Person inseriert hat.

Als provisionsbegründend für die miet-
ende Person bleibt also im Wesentlichen 
nur jener Fall, in dem sie einer Maklerin 
oder einem Makler ihre konkreten Vor-
stellungen schildert und sie oder ihn mit 
der Suche einer dementsprechenden 
Mietwohnung beauftragt.

Dokumentationspflichten: Immobi-
lienmaklerinnen und Immobilienmakler 
müssen künftig jeden Maklervertrag 
über die Vermittlung eines Wohnungs-
mietvertrags unter Beifügung des 
Datums schriftlich oder auf einem dauer-
haften Datenträger festhalten. Bei Gel-
tendmachung eines Provisionsanspruchs 
gegenüber der mietenden Person muss 
die Maklerin oder der Makler zudem 
darlegen, dass keiner der oben be-
schriebenen Ausschussfälle vorliegt. Hier 
weist das Gesetz deutliche Unschärfen 
auf, die sicherlich im Rahmen des Begut-
achtungsverfahrens thematisiert und 
allenfalls noch konkretisiert werden. Es 
ist derzeit nämlich weder klargestellt, 
wie lange die Maklerin oder der Makler 
die Verträge aufbewahren muss – schon 
aus steuerlichen Gründen empfiehlt sich 
wohl für zumindest 7 Jahre – noch ist 
spezifiziert, wie der Umstand dargelegt 
werden soll, dass kein Ausschlussfall 
vorliegt (zB. kein Vertrag mit der 
vermietenden Person besteht). Diese 
Anforderung an die Maklerin oder den 
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Makler zu stellen, ist eine wesentliche 
Abweichung von dem im österreichischen 
Prozessrecht geltenden Grundsatz, dass 
niemand fehlende Umstände / negative 
Tatsachen beweisen muss.

Rechtsfolgen bei Verstoß - Rück-
forderung: Eine entgegen den oben 
genannten Bestimmungen geschlossene 
Provisionsvereinbarung ist unwirksam. 
Eine darauf basierende Zahlung kann 
samt Zinsen (idR 4%) zurückgefordert 
werden. Die Verjährungsfrist beträgt 
dabei grundsätzlich 30 Jahre. Unklar ist 
auch, ob die Verjährungsfrist in Einzel-
fällen kürzer sein kann: Ein Verstoß gegen 
diese neuen Bestimmungen kann näm-
lich in bestimmten Fallkonstellationen 
auch gleichzeitig auch einen Verstoß 
gegen § 27 MRG bedingen. Diese Norm 
behandelt verbotene Zahlungen im Miet-
recht (zB verbotene Ablösen) – hierauf 
gestützte Rückforderungsansprüche 
verjähren in 10 Jahren. 
 
 
 
 

Verwaltungsstrafe: Zusätzlich zu der 
drohenden Rückforderung der Provision 
durch die mietende Person können auch 
Verwaltungsstrafen von bis zu EUR 3.600 
verhängt werden. Bei Verstoß gegen die 
Dokumentations- und Offenlegungs-
pflichten drohen Strafen bis EUR 1.500.

Der Gesetzesentwurf befindet sich 
derzeit in Begutachtung. Es wird damit 
gerechnet, dass die neue Regelung 
 spätestens im Frühjahr 2023 tatsächlich 
in Kraft tritt.

Martin Barrett  
m.barrett@jankweiler.at 
Rechtsanwalt 

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
anwaltskanzlei im inter- 
nationalen Deloitte  
Legal-Netzwerk.
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Deloitte Radar
Der Wirtschaftsstandort Österreich ist 
aktuell besonders gefordert. Die Folgen 
der COVID-19-Pandemie sind noch nicht 
bewältigt, schon erschüttert der Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine die 
Wirtschaft. Was braucht der Standort jetzt, 
um auch in Zukunft krisenresistent und 
wettbewerbsfähig zu sein und wie sehen 
heimische Unternehmer den Wirtschafts-
standort? Das analysieren unsere Exper-
tinnen und Experten jährlich im Deloitte 
Radar.

Im Rahmen des Deloitte Radar werden 
jährlich die Attraktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit des Standortes Österreich 
untersucht. In die Studie fließen die Ein-
schätzungen von mehr als 230 befragten 
heimischen Top-Führungskräften sowie 
die analysierten Indizes globaler Rankings 
ein. Aus den Ergebnissen lassen sich die 
wichtigsten Handlungsfelder ableiten.

Bekannte Stärken und Schwächen
Es gibt mehrere Standortfaktoren, bei 
denen Österreich sich im internationalen 
Vergleich sehr gut schlägt – das betrifft 
vor allem die Infrastruktur, das System der 
Forschungsförderung und die besonders 

hohe Lebensqualität. Dennoch reichen 
diese Stärken im internationalen Vergleich 
nicht aus. Bei den wichtigsten Rankings be-
legen in Europa die Schweiz, Schweden und 
Dänemark die Top-Positionen: Sie punkten 
mit einer umfassenden Digitalisierung 
und einer geringeren Steuerbelastung 
der Unternehmen. Ihre Stärken zeigen die 
aktuell größten Schwächen des heimischen 
Standorts auf, darunter die hohen Kosten 
und Steuern, zu viel Bürokratie sowie die im 
Vergleich zu vielen anderen Ländern noch 
immer schleppende Digitalisierung. Damit 
schafft es Österreich im Europavergleich 
nur ins Mittelfeld. Um wettbewerbsfähig 
und für Investoren attraktiv zu bleiben, 
muss allerdings ein Platz in den Top 5 das 
Ziel sein.

Sorgenkinder Energieversorgung, 
Preisentwicklung und Lieferketten
Zusätzlich zu den bereits bekannten 
Schwächen des Standortes hat der 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
eine Entwicklung verschärft, die sich 
bereits Ende des vergangenen Jahres 
abgezeichnet hat: Steigende Energiepreise, 
weltweite Lieferketten-Probleme 
insbesondere bei Halbleitern und 

Rohstoffen, dazu die steigende Inflation. 
Die Volkswirtschaften Europas stehen vor 
der größten Herausforderung seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges.

Resilienz als Wettbewerbsvorteil
Es ist noch nicht absehbar, welche 
Konsequenzen dieser Krieg in den 
nächsten Monaten für Europa und 
Österreich haben wird – in jedem Fall 
werden sie weitreichend sein und lange 
nachwirken. Es wird daher entscheidend 
sein, wie resilient sich der Standort 
im Umgang mit den geopolitischen 
Verwerfungen zeigt und was alle 
gemeinsam – Unternehmen, Staat und 
Bürger*innen – tun können, um nachhaltig 
gestärkt aus diesen Krisen und damit 
verbundenen Herausforderungen 
hervorzugehen.

Doch was stärkt nun aus Sicht der 
österreichischen Unternehmen den 
Wirtschaftsstandort und macht 
ihn resilienter für die aktuellen und 
zukünftigen Krisen? Zusammengefasst 
lassen sich zehn Maßnahmen ableiten, die 
Österreich braucht, um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu sein:
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MSG – Der innovative und zukunftsorientierte 
Familienbetrieb aus dem Steirischen Wies 
MSG Mechatronic Systems GmbH im Deloitte 
Kundenportrait

MSG entwickelt und produziert erfolgreich 
seit 15 Jahren mechatronische Kompo-
nenten für die Automobilindustrie. Mit 
240 Mitarbeitenden ist das Unternehmen 
ein wertvoller und attraktiver Arbeitgeber 
für die Region. Um stets am Puls der Zeit 
zu bleiben, legt MSG großen Wert auf die 
Investition in ihre Mitarbeitenden und die 
Entwicklung neuer, innovativer Produkte.

Die Herstellung von Hubmagneten zur An-
wendung in Bi-Xenon-Scheinwerfer waren 
vor 15 Jahren der Eintritt in die Automotive 
Industrie. Am 05.07.2005 gründete DI Hans 
Jörg Gasser die MSG Mechatronic Systems 
GmbH mit Sitz in Hörmsdorf. 2010 folgte 
der Umzug in den neu errichteten Standort 
in Wies. 

Die großzügigen und modernen Produk-
tions-, Lager- und Büroflächen am neuen 
Standort ermöglichen stetiges Wachstum. 
Um den Absatzmarkt in China auszubauen, 
wurde 2012 das Jointventure KEM mit dem 
chinesischen Partner KEBODA gegründet. 
In den nächsten acht Jahren folgte die 
Erweiterung des Standorts in Wies und 
die Übernahme eines zusätzlichen Ferti-
gungsgebäudes für Präzisionsdreh- und 
Präzisionsfrästeile in Eibiswald. Seit dem 
plötzlichen Tod des Gründer DI Hans- Jörg 
Gassers im Dezember 2020 wird die MSG 
weiter als Familienunternehmen geführt. 

MSG überzeugt mit Problemlösungs-
kompetenz, Innovationskraft und 
höchster Produktqualität.
Die Besonderheit an der Produktion der 
MSG ist die auftragsbezogene Entwicklung. 
Die Bauteile sind auf die spezifischen 
Vorgaben der einzelnen Kundinnen und 
Kunden ausgelegt. Nach erfolgter Test- und 
Validierungsphase werden die Produkte bei 
MSG in Wies in Serie, hochautomatisiert 
gefertigt. Durch die hochautomatisierte 
Fertigung und dem geringen direkten 
Lohnanteil zeichnen sich die Produkte von 
MSG nicht nur durch einen wirtschaftlich 
konkurrenzfähigen Preis, sondern vor 
allem durch die innovative Umsetzung der 
Kundenanforderungen aus.

Die Mitarbeitenden sind ein 
wichtiger Bestandteil der 
Erfolgsgeschichte.
Mit dem jahrelangen Wachstum hat sich 
MSG zu einem attraktiven Arbeitgeber in 
der Süd-Weststeiermark entwickelt. Mit 
240 Mitarbeitenden in 35 Berufsbildern 
wird ein breites Spektrum an Karriere-
möglichkeiten in einem international 
agierenden Unternehmen geboten. Um 
den Innovationsgeist stets beizubehalten, 
ist es MSG wichtig, in Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu investieren und vielfältige 
Entwicklungs möglichkeiten für das junge, 
dynamische Team zu bieten. Die MSG-Fam-
ilie in Wies ist auch in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten stets auf der Suche nach 
neuen, motivierten Mitarbeitenden. Ziel 
ist es, in der Region als Arbeitgeber eine 
stabile Größe zu sein und Wertschöpfung 
zu generieren. MSG will ein Vorzeigebetrieb 
der Region sein. 
 

Die Problemlösungskompetenz macht 
MSG trotz einigen Herausforderungen 
zu einem krisenfesten Unternehmen.
Momentan ist die Situation auf Seite der 
der Lieferanten und der Kundschaft auf-
grund der geopolitischen und wirtschaft-
lichen Krisen angespannt. MSG bekommt 
die Auswirkungen zu spüren. Mit höheren 
Lagerbeständen von Rohmaterial und 
Fertigprodukten reagiert die MSG auf be-
stehende Herausforderungen. Der Anstieg 
der Rohstoff- und Energiepreise sorgt 
zusätzlich für kostenseitige Anspan nungen. 
Auch hier sorgen schnelle Lösungen 
für eine Reduktion der wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf das Unternehmen. 
Mit der Erhöhung der Fertigungstiefe, 
regelmäßigen Preisverhandlungen und 
dem Bau einer 3000m2 Photovoltaik-An-
lage am überdachten Firmenparkplatz 
wirken Sie den aktuellen wirtschaftlichen 
Herausforderungen entgegen. Mit diesen 
Maßnahmen kann die MSG maximal flexi-
bel handeln.
 
Deloitte begleitet das Unternehmen seit 
der Gründung und unterstützt in den Be-
reichen (Steuer-)Beratung, Jahresabschluss 
und Personalverrechnung. Wir sind über-
zeugt, dass MSG mit dem Innovationsgeist 
und strategischem Weitblick ein Vorbild 
der Region ist und wünschen der MSG viel 
Erfolg bei der Verwirklichung ihrer Vision.

Elisabeth Puntigam 
epuntigam@deloitte.at



16

Praxistipps  | Ausgabe 3/2022

Insights

Beraterkompetenz Imst 

Die optimale steuerliche Beratung unserer Klientinnen und 
Klienten ist unser zentrales Anliegen. Aus diesem Grund ha-
ben unsere Klientinnen und Klienten immer einen zentralen, 
persönlichen Ansprechpartner, welcher für die umfassende 
Beratung verantwortlich zeichnet. Auch wenn Services von 
verschiedenen Expertinnen und Experten erbracht werden, 
so laufen doch alle wichtigen Informationen zu einem 
Mandat bei einem persönlichen Berater oder einer persön-
lichen Beraterin zusammen. Heute dürfen wir Ihnen Kathrin 
Juen, Aleksandar Nunic und Tanja Plattner vorstellen. 
Aufgrund ihrer weitreichenden und langjährigen Erfahrung 
bei Deloitte in Imst sind Aleksandar Nunic und Tanja Plattner 
nun auch als Mandatsverantwortliche tätig. Kathrin Juen hat 
seit März 2022 auch die Prokura für Deloitte Tirol. Wir freuen 
uns sehr über das Engagement!

In der aktuellen Ausgabe der Praxistipps dürfen wir Ihnen wieder Kolleginnen und 
Kollegen von Deloitte Tirol vorstellen, die intern neue Verantwortungsbereiche in der 
Klientenberatung übernommen haben sowie Ausbildungserfolge feiern durften:
 
 

Steuerberater Ausbildung 

Hannes Hauser, Team Claudia Rieckh Rupp, ist als Berater 
im Bereich des Global Employer Services tätig und ist ein von 
uns vielgeschätzter Berater auf den Gebieten des Arbeits-, 
Sozialversicherungs- und Steuerrechts. Weiters engagiert sich 
Hannes als Autor bei den Payroll News Tirol. Mit der erfolgrei-
chen Absolvierung aller Prüfungen hat Hannes Hauser seine 
Ausbildung zum Steuerberater abgeschlossen. Wir gratulieren 
Hannes sehr herzlich zu diesem Erfolg.

Prüfung Bilanzbuchhalterin 

Wir gratulieren unserer Kollegin Gabriella Serafin zur bestan-
denen Prüfung zur Bilanzbuchhalterin. Gabriella Serafin, Team 
Lukas Schuchter, ist in Innsbruck im Bereich der Buchhaltung 
tätig und betreut Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Größen. Mit zusätzlichem Know How im Bereich des Pro-
jektmanagements und der Digitalisierung werden Accounting 
Projekte von Frau Serafin umgesetzt. Wir wünschen weiterhin 
viel Erfolg und gratulieren recht herzlich!

Kathrin Juen

Aleksandar Nunic

Tanja Plattner

Hannes Hauser

Gabriella Serafin
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