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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Nach wie vor sind die COVID-19-
bedingten Unterstützungsmaßnahmen 
eines der wichtigsten aktuellen 
Beratungsfelder. Daher betrachten 
wir in der aktuellen Ausgabe 
unserer Praxistipps erneut den 
Härtefallfonds allgemein sowie für 
Privatzimmervermieter.

Wer den Antrag auf Gewährung 
einer 7% bzw 14%igen COVID-19-
Investitionsprämie erfolgreich bis zum 
28.2.2021 bei der aws eingebracht hat, 
steht nun vor der Herausforderung, die 
erforderliche Abrechnung nach dem 
Investitionsdurchführungszeitraum 
rechtzeitig und richtig zu erledigen. 
Alles, was Sie dazu wissen müssen, 
finden Sie in unserem Beitrag.

Ebenso im Zusammenhang mit der 
Pandemie wurden viele relevante 
Fristen angepasst. Wir haben das 
Wichtigste für Sie zusammengefasst.
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch abseits von Corona haben wir 
spannende steuerliche Themen 
für Sie aufbereitet. So beschäftigen 
wir uns mit der Besteuerung 
von selbst erzeugter Energie aus 
Photovoltaikanlagen. Passend 
zur Jahreszeit informieren wir Sie 
außerdem über die rechtlichen 
Knackpunkte, auf welche man bei 
FerialpraktikantInnen achten muss, 
sowie die wichtigsten Aktualisierungen 
der Liebhabereirichtlinien.

Als kompetenter Partner dürfen wir 
dem Zoo Salzburg beratend zur Seite 
stehen. Lesen Sie alles darüber in 
unserem Unternehmerportrait.

Wir wünschen viel Vergnügen beim 
Lesen unserer Praxistipps.

Andreas Kapferer und 
Isabell Krug

Andreas Kapferer  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Steuerberaterin
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Praktikum oder Arbeitsvertrag? 
Was Sie beim Sommerjob beachten sollten!

Durch die nahende Ferienzeit 
stellt sich die Frage, inwieweit 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende Zuverdienstmöglichkeiten 
wahrnehmen können, ohne dadurch 
Ansprüche wie zB die Familienbeihilfe 
zu gefährden. Während der Ferien 
können dabei verschiedene Arten 
von Beschäftigungsverhältnissen 
vorliegen.

„Echtes“ Ferialpraktikum.
Das sind Personen, die aufgrund 
von Schule bzw Studium verpflichtet 
sind, Praxiszeiten nachzuweisen, und 
die Beschäftigung so beschaffen ist, 
dass einerseits keine Arbeitspflicht 
und andererseits keine Bindung an 
bestimmte Arbeitszeiten (außer wenn 
dies betrieblich erforderlich ist) besteht. 
In diesem Fall erhalten die Studierenden 
bzw Schülerinnen und Schüler kein 
Entgelt. Die Auszahlung eines geringen 
Taschengeldes bspw in der Höhe von 
EUR 200 pro Monat wäre möglich. 
Arbeitsrechtlich liegt in diesem Fall kein 
Dienstverhältnis vor, wobei bis zu einem 
Taschengeld in Höhe der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze (derzeit EUR 
475,86) nur Unfallversicherungspflicht 
in der Sozialversicherung besteht. 
Sollte ein Taschengeld über der 
Geringfügigkeitsgrenze gewährt werden, 
wäre dagegen Vollversicherungspflicht 
gegeben.

„Unechtes“ Ferialpraktikum.
Hier wird ebenfalls von der Schule bzw 
Universität ein Praxisnachweis verlangt. 
Diese Tätigkeit erfolgt dergestalt, dass 
Arbeitspflicht gegeben ist und auch eine 
Bindung an Arbeitszeit und Arbeitsort 
besteht (zB Gastgewerbe). Hier liegt 

arbeitsrechtlich ein Dienstverhältnis vor 
und es sind die jeweiligen Bestimmungen 
des Kollektivvertrages anzuwenden. 
Sollte daher nicht zumindest das 
zustehende einstufungsbezogene 
kollektivvertragliche Mindestentgelt 
bezahlt werden, besteht ein hohes Risiko 
einer Verwaltungsstrafe nach dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD-BG). Unechte Ferialpraktikantinnen 
und -praktikanten müssen vor 
Arbeitsantritt bei der Österreichischen 
Gesundheitskasse angemeldet werden. 
Bis zur Geringfügigkeitsgrenze ist nur 
Unfallversicherungspflicht gegeben, 
darüber Vollversicherungspflicht.

Ferialarbeit.
In diesem Fall werden von der Schule 
bzw Universität keine Praxiszeiten 
vorgeschrieben. Hier liegt arbeitsrechtlich 
ein Dienstverhältnis vor. Es ist ebenfalls 
der Kollektivvertrag zu beachten und 
die Schülerinnen und Schüler bzw 
Studierenden müssen vor Arbeitsantritt bei 
der Österreichischen Gesundheitskasse 
angemeldet werden.

Zuverdienstgrenzen.
Es ist weiters zu überlegen, ob für 
bestimmte Sozialleistungen (zB 
Familienbeihilfe, Studienbeihilfe) 
Einkommensgrenzen gelten. Diesfalls 
sind diese Einkommensgrenzen bei 
allen drei Beschäftigungsarten zu 
berücksichtigen. Bei der Familienbeihilfe 
darf das zu versteuernde Einkommen 
ab dem vollendeten 19. Lebensjahr 
maximal EUR 15.000 brutto in 
einem Kalenderjahr betragen. Nicht 
einzurechnen sind hierbei etwaige 
Pensionen oder einkommensteuerfreie 
Bezüge wie zB Sozialhilfe, Pflegegeld, 

Studienbeihilfe, Kinderbeihilfe oder 
Arbeitslosengeld sowie des weiteren 
zB Sozialversicherungsbeiträge. Bei 
der Studienbeihilfe gelten hingegen 
als Einkommen alle steuerpflichtigen 
Einkünfte sowie Pensionen, Renten und 
bestimmte steuerfreie Bezüge wie zB 
Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, 
Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Wird 
die Zuverdienstgrenze überschritten, 
wird die Familien- und Studienbeihilfe 
nur vom EUR 15.000 übersteigenden 
Einkommen gekürzt. Der zu viel erhaltene 
Betrag ist entsprechend zurückzuzahlen. 
Wenn im darauffolgenden Jahr der Betrag 
wieder unterschritten wird, ist der Bezug 
der Familienbeihilfe wieder möglich. 
Der Anspruch entsteht jedoch nicht 
automatisch, es muss neuerlich ein Antrag 
auf Familienbeihilfe beim zuständigen 
Finanzamt gestellt werden.

Fazit.
Auch wenn vielfach von 
Ferialpraktikantinnen und -praktikanten 
gesprochen wird, werden die wenigsten 
Beschäftigungsverhältnisse als echte 
Ferialpraktika (d.h. keine Arbeitspflicht und 
andererseits keine Bindung an bestimmte 
Arbeitszeiten) zu werten sein. In den 
meisten Fällen werden stattdessen echte 
(befristete) Dienstverhältnisse vorliegen. 
Daher ist sowohl auf die korrekte An- und 
Abmeldung der Dienstnehmer als auch 
auf die Einhaltung aller sonstigen arbeits-, 
steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen sowie auch auf eine 
entsprechende kollektivvertragliche 
Entlohnung zu achten. 

Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Tipps bei der Abrechnung 
der Investitionsprämie 
Wer den Antrag auf Gewährung einer 
7% bzw 14%igen COVID19Investition
sprämie erfolgreich bis zum 28.2.2021 
bei der aws eingebracht hat, steht 
nun vor der Herausforderung, die 
erforderliche Abrechnung nach dem 
Investitionsdurchführungszeitraum 
rechtzeitig und richtig zu erledigen. 
Das mag bei einer überschaubaren Ein
zelinvestitionen, für die eine bezahlte 
Rechnung und eine Inbetriebnahme 
vorliegen, nicht weiter kompliziert 
sein. Das kann aber auch anders sein. 

Mehr darüber finden Sie in der Anleitung 
zur Abrechnung, die von der aws als 
Download zur Verfügung gestellt wird: 
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/
Downloads/Abrechnung/20200212_
aws_Investitionspraemie_Anleitung-
Abrechnung.pdf 

 • Förderungszusage: Unter der 
Projekt nummer wird die vorläufige 
Zu schusshöhe für 7%ige und 14%ige In-
vestitionen aufgelistet. Allerdings besteht 
in jenen Fällen, in denen noch keine 
Förderungszusage vorliegt, das Problem, 
dass solange kein aufrechter Förderver-
trag vorliegt auch keine Abrechnung 
möglich ist.

 •  Vertragsanpassung: Sollte es bei 
Durchführung der Investition zu 
Änderungen in der Zuordnung von 
14%ige auf 7%ige Investitionen gekom-
men sein, muss der Vertrag im Rahmen 
der Abrechnung entsprechend angepasst 
werden, in dem die Kostenpositionen 
umgewandelt werden bevor mit der 
Abrechnung fortgefahren werden kann. 
Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass eine mit 7% beantragte Inves-
tition nicht nachträglich in eine 14%ige 
Schwerpunktinvestition umgewandelt 
werden kann.

 •  Erfassung Investitionen: In jeweils 
eigenen Abschnitten entsprechend den 

vier Kategorien 7%, 14%ÖKO, 14%DIG, 
14%Life sind die Investitionen gemäß 
den zugehörigen Rechnungen einzeln 
zu erfassen. Für eine größere Anzahl an 
Rechnungen wird auch eine Excel-Vorlage 
angeboten, in denen die erforder-
lichen Informationen wie Gegenstand 
der Rechnung/Leistungsumfang, 
Lieferant, Finanzierungsart, Kosten
kategorie/Art der Investition, Betrag 
netto und brutto, Vorsteuerabzugs
berechtigung, Datum der ersten 
Maßnahme, Datum der Rechnung, 
Datum der Bezahlung und Datum der 
Inbetriebnahme anzuführen sind. Nach 
dem Excel-Import scheinen die erfassten 
Rechnungszeilen in den zugehörigen Kat-
egorien auf. Wenn kein rotes Dreieck bei 
einer Rechnungszeile aufschient, wurden 
alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt.

 • Zugegeben, in der Praxis werden 
Rechnungen von einzelnen Lieferanten 
wohl mitunter nicht nur einer 
einzigen sondern unterschiedlichen 
Investitionskategorien zuzuordnen sein.

 • Da steckt nun wirklich viel Detailarbeit 
drinnen, um diese Zuordnung mit Hilfe 
von Leuchtstift oder Einzelaufstellungen 
für den Bearbeiter nachvollziehbar zu 
gestalten. Auch wenn die Rechnungen 
im Rahmen der Abrechnung 
über den Fördermanager der aws 
zunächst nicht vorzulegen bzw 
hochzuladen sind, so kann doch die 
aws in weiterer Folge für genehmigte 
und abgerechnete Investitionen Rech-
nungen anfordern. Hier gilt es, die 
10-jährige (!) Aufbewahrungspflicht ab 
dem Kalenderjahr der Auszahlung zu 
beachten. Nicht übersehen werden darf, 
dass die Abrechnung einer I-Prämie von 
über € 12.000 die Bestätigung eines StB/
WP/BiBu benötigt.

 •  Unter „Setzung der ersten Maß
nahme“ werden eine Bestellung, 
Lieferung, der Beginn von Leistungen, An-

zahlungen, Zahlungen, Rechnungslegung, 
der Abschluss eines Kaufvertrages oder 
der Baubeginn der förderungsfähigen 
Investition verstanden. Die Frist dafür hat 
am 31.5.2021 geendet.

 • Für geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG), die förderungsfähig sind, gilt 
es ebenfalls die Voraussetzungen zu 
beachten, nämlich dass es sich um 
aktivierungspflichtige Neuanschaffungen 
handelt, und die Behaltepflicht von 
mindestens drei Jahren erfüllt wird. 
Das bedeutet, dass diese WG zwar im 
Anlageverzeichnis ersichtlich sind, eine 
wahlweise Sofortabschreibung gem 
§ 13 EStG ist allerdings möglich.

 •  Der Investitionsdurchführungs
zeitraum wurde mittlerweile um ein Jahr 
verlängert. Die entsprechende Adaption 
der Richtlinie erfolgte am 28. Mai 2021. 

Fristen für bisher neu 

Setzung der ersten 
Maßnahme

28.2.2021 31.5.2021

Durchführung 
Investitionsvolumen 
< € 20 Mio netto

28.2.2022 28.2.2023

Durchführung 
Investitionsvolumen 
> € 20 Mio netto

28.2.2024 28.2.2025

Die Förderungsrichtlinie sieht vor, dass 
die Abrechnung über die durchgeführten 
Investitionen spätestens drei Monate ab 
zeitlich letzter Inbetriebnahme und Be-
zahlung der gemäß Förderungszusage zu 
fördernden Investitionen zu erfolgen hat. 
Keiner Abrechnungsfrist unterliegen jedoch 
laut der neuen Richtlinie Abrechnungen, 
die bis 30. September 2021 vorgelegt 
werden.

Johanna Rudigier
jrudigier@deloitte.at

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/20200212_aws_Investitionspraemie_Anleitung-Abrechnung.pdf 
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/20200212_aws_Investitionspraemie_Anleitung-Abrechnung.pdf 
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/20200212_aws_Investitionspraemie_Anleitung-Abrechnung.pdf 
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/20200212_aws_Investitionspraemie_Anleitung-Abrechnung.pdf 
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Kurzarbeit Phase V: 
Nach erneuter Einigung von Sozialpartnern 
und Bundesregierung auf eine weitere 
Verlängerung der Kurzarbeit, können 
ab 1.7.2021 ArbeitnehmerInnen mittels 
neuer Sozial partnervereinbarung (Version 
10.0) zur Kurzarbeit Phase V angemeldet 
werden. Anträge sind grundsätzlich 
weiterhin vor Beginn der Kurzarbeit über 
das eAMS-Konto einzubringen. Eine Frist 
zur rückwirkenden Antragstellung von 
Kurzarbeitsbegehren mit einem Beginn 
ab 1.7.2021 ist aus derzeitiger Sicht noch 
abzuwarten. 

Eine wesentliche Neuerung stellt die 
Weiter führung der Kurzarbeit mit zwei 
unterschiedlichen Modellen dar. Hierbei 
wird künftig zwischen Unternehmen, die 
besonders stark von der Coronakrise 
betroffen sind (z.B. Nachtgastronomie, 
Stadthotellerie, Kinos, Reisebüros oder 
Luftfahrt) und weniger betroffenen Un-
ternehmen, unterschieden. 

Als besonders betroffene Unterneh
men gelten jene Betriebe, die entweder 
weiterhin vom Lockdown oder behörd-
lichen Maßnahmen betroffen sind oder im 
3. Quartal 2020 einen Umsatzrückgang 
von 50 Prozent im Vergleich zum 3. Quartal 
2019 verzeichnen. Für diese Unternehmen 
gelten im Wesentlichen dieselben Bestim-
mungen wie bisher. Die Arbeitszeit kann 
um bis zu 100 Prozent reduziert werden 
und der Lohnausgleich liegt weiterhin bei 
80 bis 90 Prozent des früheren Nettolohns. 
Die Laufzeit ist derzeitig bis Jahresende 
2021 angedacht. 

Für weniger betroffene Unternehmen 
gibt es ein Übergangsmodell mit redu-
zierter Förderhöhe. Die Netto ersatz raten 
für Arbeitnehmer von 80 bis 90 Prozent 
bleiben gleich. Die Mindestarbeitszeit 
beträgt jedoch 50 Prozent. Darüber hin-
aus ist nun ein verpflichtender Urlaubs-
ab bau vorgesehen (1 Woche je zwei 
Monate Kurzarbeit). Ganz wesentlich an 
diesem Modell ist der Selbstbehalt für 
Unternehmen. Unternehmer müssen 
künftig für 15 Prozent der Fördersumme 
selbst aufkommen. Voraussichtliche Lauf
zeit dieses Modells ist bis Sommer 2022.

Neuerliche Verschiebung bei der 
Anpassung der Kündigungsregelungen 
der Arbeiter und Arbeiterinnen an die 
der Angestellten
Die ursprünglich auf 01.07.2021 verscho-
bene Anpassung der Kündigungsregelun-
gen der Arbeiter und Arbeiterinnen an die 
der Angestellten wird nun voraussichtlich 
mit 01.10.2021 umgesetzt.

Update Sonderfreistellung werdende 
Mütter und Risikofreistellung
Die Sonderfreistellung für werdende Müt-
ter wird – sofern diese nicht geimpft sind – 
bis maximal 30.09.2021 verlängert.

Die Freistellung für Risikogruppen ist nun 
endgültig mit 30.06.2021 ausgelaufen.

Geplante Neuerungen beim LSD-BG
Mit 1.9.2021 soll es unter anderem zu 
nach  folgenden Neuerungen im Bereich des 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetzes kommen. Die Gesetzwerdung 
bleibt abzuwarten:

Beträgt die Dauer der Entsendung oder 
Überlassung vom Ausland nach Öster
reich 12 bzw. 18 Monate, kommt es – von 
Ausnahmen abgesehen – zur Anwendung 

 • von sämtlichen in Österreich geltenden 
arbeitsrechtlichen Vorschriften, soweit 
diese günstiger sind als die entsprech-
enden Regelungen des Herkunftsstaates 
und

 • von Aufwandsersatzregelungen, die 
durch Gesetz, Verordnung oder Kollektiv-
vertrag festgelegt werden, wenn im Zuge 
der Überlassung/ Entsendung Dienstreis-
en in Österreich unternommen werden. 

Hinzu kommen Informations- und Mit-
teilungspflichten des Beschäftigers im 
Zusammenhang mit grenzüberschrei-
tender Arbeitskräfteüberlassung.

In Hinblick auf die Judikatur des EuGHs 
sollen auch die Verwaltungsstrafbestim-
mungen angepasst werden:

Die Bestrafung soll künftig nicht mehr 
pro Arbeitnehmer erfolgen, stattdessen 

werden mehrere Strafrahmen (in fünf 
Stufen) vorgesehen. Bei der Gestaltung des 
Strafrahmens wird nicht nur auf die Höhe 
des vorenthaltenen Entgelts (Schaden) 
abgestellt, sondern auch auf den Ver-
schuldensgrad (letzte Stufe) und die Höhe 
der durchschnittlichen Unterentlohnung.

 • Kleinstunternehmen bis zu 9 Mitarbei-
terInnen: Im Erstfall beträgt die Ober-
grenze des Strafrahmens € 20.000,-, 
wenn die Summe des vorenthaltenen 
Entgelts unter € 20.000,- liegt, ansonsten 
beträgt der Strafrahmen € 50.000,-.

 • Bei Unternehmen mit mehr als 9 Mitar-
beiterInnen ist die Obergrenze des 
Strafrahmens abhängig von der Summe 
des vorenthaltenen Entgelts. Wenn 
dieses höher als € 50.000,- ist, beträgt 
der Strafrahmen bis zu € 100.000,-, wenn 
das vorenthaltene Entgelt die Summe 
von € 100.000,- überschreitet, steigt 
der Straf rahmen auf bis zu € 250.000,-. 
Kommt auf dieser Stufe hinzu, dass 
vorsätzlich mehr als 50% des Entgelts 
vorenthalten wurde, erhöht sich der 
Straf rahmen auf bis zu € 400.000,-. 

Damit der niedrigere Strafrahmen zur 
Anwendung kommt, muss der Arbeitgeber 
bei der Aufklärung zur Wahrheitsfindung 
unverzüglich und vollständig mitwirken (zB 
durch Offenlegung der Lohnbuchhaltung).

Wird gegen Melde- und Bereithaltungsp-
flichten verstoßen bzw. kommt es zu Ve-
reitelungshandlungen bei Lohnkontrollen, 
soll dies künftig mit einer Strafe von bis zu 
€ 20.000,- geahndet werden. Die Nichtbe-
reithaltung oder Nichtübermittlung von 
Lohnunterlagen wird mit bis zu € 30.000,- 
bestraft.

Weiters wird der Entsendebegriff des 
LSD-BG an den Entsendebegriff nach der 
Entsende-RL angepasst. Dies wirkt sich da-
hingehend aus, dass der Anwendungsbere-
ich des LSD-BG bei grenzüberschreitender 
Entsendung eingeschränkt wird.

Gudrun Wiespointner-Njoku 
gwiespointner@deloitte.at

Aktuelles aus der Personalverrechnung 
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Der Härtefallfonds für Ein-Perso
nenUnternehmen, freie Dienstneh
mer und Kleinstunternehmen ist nach 
wie vor ein wesentlicher Bestandteil der 
Unterstützungsleistungen des Bundes 
in der aktuellen Krise und bietet Unter-
stützung für Ihre persönlichen Leben-
shaltungskosten. Seit dem 27. März 2020 
konnten nun Mittel aus der Phase 1 des 
Härtefall-Fonds beantragt werden. Im 
Zeitverlauf wurden die gegenständlichen 
Richtlinien immer wieder erweitert.  Derzeit 
befinden wir uns in der Phase II, die am 
15. April 2021 – aus Sicht der Förderwerber 
– erneut verbessert wurde. Nachstehend 
haben wir für Sie die bedeutsamsten Er-
weiterungen zusammengefasst:

 • Verlängerung des Betrachtungszeit-
raumes um drei weitere Zeiträume, 
sodass nun insgesamt 15 Zeiträume 
beantragt werden können. Anträge kön-
nen noch bis einschließlich 31. Juli 2021 
gestellt werden.

 • Neben dem Comeback-Bonus iHv 
EUR 500,- wird nun auch ein Zusatz-
bonus iHv EUR 100 für jeden geförderten 
Betrachtungs zeitraum ausbezahlt. Die 
automatisierte Auszahlung erfolgt ab 
dem 01. Juni 2021 und kann auch in 
Teilbeträgen stattfinden. Daraus resul-
tiert eine maximale Fördersumme iHv 
EUR 39.000,-.

 • Für Neugründer gilt nun, dass die Frist für 
das Gründungsdatum vom 15. März 2020 
auf den 31. Oktober 2020 erweitert 
wurde.

 • Anspruchsberechtigung für Förderwer-
ber, die in einem Sanierungsverfahren 
gem. §§166 ff IO sind.

 • Kontoverbindungen aus EU- oder 
EWR-Ländern können nun im Antrags-
formular angegeben werden.

 • Für Anträge, die nach dem 15. April 2021 
gestellt werden, ist zusätzlich zu 
berück sichtigen, dass eine selbststän-
dige unternehmerische Tätigkeit zum 
Antragszeitpunkt sowie im beantragten 
Betrachtungszeitraum ausgeübt werden 
muss. Demnach stellt eine Ruhend-
meldung einen Ausschlussgrund dar. 
Zudem dürfen auch im jeweils bean trag-
ten Betrachtungszeitraum keine Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen worden sein.

Für Land und Forstwirte sowie 
Privat zimmer vermieter gelten unab-
hängige Härtefallfonds-Richtlinien. Die 
letzten Richtlinien änderungen wurden am 
19. April 2021 veröffentlicht und umfasst 
im Vergleich zu den Vorgängerrichtlinien 
nur eine wesentliche Verbesserung für die 
Fördererwerber:

 • Verlängerung des Betrachtungszeit-
raumes um drei weitere Zeiträume, 
sodass nun insgesamt 15 Zeiträume 
beantragt werden können. Anträge kön-
nen noch bis einschließlich 31. Juli 2021 
gestellt werden. Die maximale Höhe 
der Unterstützung für die Abgeltung 
der Einkunftsverluste beträgt nun 
EUR 30.000,- und der Comeback-Bonus 
wurde gleichermaßen auf EUR 7.500,- 
erhöht.

Auf der Homepage von Agrarmarkt Austria 
wurde den Förderwerbern eine Ausfüllhilfe 
(Stand: 31. Mai 2021) sowie ein Merkblatt 
im Zusammenhang mit der Antragstellung 
zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie 
hier: Formulare-Merkblätter.

Exkurs: Neben dem Härtefallfonds für 
Land- und Forstwirte sowie Privatzimmer-
vermieter gibt es auch einen Ausfallsbonus 
für touristische Vermieter und Wein, 
Mostbuschenschank und Almauss
chank. Die acht Betrachtungszeiträume 

betreffen den November 2020 bis 
Juni 2021. Die Förderung deckt grund-
sätzlich 15% des erlittenen Umsatzaus-
falles (Ausnahme: März und April 2021 
werden mit 30% unterstützt) und ist mit 
EUR 15.000,- pro Betrachtungszeitraum 
gedeckelt. Derzeit können noch die Be-
trachtungszeiträume April, Mai und Juni 
beantragt werden. Die nächste Frist zur 
Antragstellung endet am 15. Juli 2021 und 
betrifft den Ausfallbonus April 2021.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem 
kurzen Beitrag ein entsprechendes Update 
zu den oben behandelten Förderungen 
geben konnten. Bei Fragen sind wir für Sie 
gerne jederzeit erreichbar.

Gabriel Platzer 
gaplatzer@deloitte.at

Härtefallfonds allgemein und 
Privatzimmervermietung  

https://www.ama.at/Formulare-Merkblaetter#14640
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 • Was versteht man unter Arbeit im 
Homeoffice im Sinne des Gesetzes? 
Gemäß § 2h AVRAG handelt es sich um 
Arbeit im Homeoffice, wenn der Arbeit-
nehmer regelmäßig Arbeitsleistungen in 
der Wohnung erbringt.

 •  Was gilt, wenn nur gelegentlich im 
Homeoffice gearbeitet wird? 
Bei gelegentlichem Homeoffice handelt 
es sich nicht um Homeoffice iSd 2h 
AVRAG. Somit kommen auch die darin 
enthaltenen Regelungen zum Homeoffice 
nicht zur Anwendung. Bei gelegentlichem 
Arbeiten im Homeoffice müssen bspw 
auch nicht die erforderlichen digitalen 
Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt 
werden.

 •  Was versteht man aus arbeits recht
licher Sicht unter regelmäßiger 
Tätigkeit im Homeoffice?  
Eine Definition dazu findet sich im 
Gesetz nicht. Den Gesetzesmaterialien 
ist lediglich zu entnehmen, dass 
darunter jedenfalls nicht gelegentliches 
Arbeiten im Homeoffice fällt. In den 
Gesetzesmaterialien wird dafür der 
Begriff der „Eintagsfliege“ verwendet. 
Die Mindestanzahl von 26 Homeoffice-
Tagen im Jahr gilt lediglich im Steuerrecht 
und ermöglicht den Arbeitnehmern, 
die Kosten für die Anschaffung 
von ergonomischen Mobiliar als 
Werbungskosten geltend zu machen. 

 •  Kann man auch in der Wohnung 
der Lebenspartnerin / des 
Lebenspartners im Homeoffice 
arbeiten?  
Ja. Von der Homeoffice-Regelung ist 
nicht nur die private Wohnung des 
Arbeitnehmers umfasst (Hauptwohnsitz, 
Nebenwohnsitz), sondern auch die 
Wohnung der Lebenspartnerin / des 
Lebens partners und von anderen nahen 
Angehörigen, wenn der Arbeitnehmer 
dort im Homeoffice tätig wird. Will der 
Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer 
ausschließlich in der eigenen Wohnung 

im Homeoffice tätig wird, muss das in der 
Homeoffice-Vereinbarung entsprechend 
festgehalten werden.

 •  Besteht ein Recht darauf, im 
Homeoffice zu arbeiten bzw kann 
Homeoffice vom Arbeitgeber 
einseitig angeordnet werden? 
Nein. Arbeiten im Homeoffice ist stets 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
schriftlich zu vereinbaren. Laut BMA 
kann diese Vereinbarung auch auf 
elektronischem Wegen erfolgen, daher 
bspw. per E-Mail, ein betriebliches IT-Tool 
o.Ä. Da das AVRAG eine Vereinbarung 
vorsieht, kann Homeoffice nicht einseitig 
angetreten bzw angeordnet werden. 

 •  Kann eine Betriebsvereinbarung für 
die Arbeit im Homeoffice geschlossen 
werden?  
Grundsätzlich ja, jedoch können durch 
eine Betriebsvereinbarung nur die 
Rahmenbedingungen für die Arbeit im 
Homeoffice geregelt werden. Zusätzlich 
ist mit dem jeweiligen Mitarbeiter eine 
Einzelvereinbarung zu schließen. Aus 
Sicht der Praxis ist der Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung daher nicht 
besonders praktikabel. Es empfiehlt 
sich daher eher der Abschluss einer 
Einzelvereinbarung mit dem jeweiligen 
Arbeitnehmer, da ohnehin auch bei 
Bestehen einer Betriebsvereinbarung 
jedenfalls noch dessen Zustimmung 
gesondert einzuholen ist.

 •  Kann die Homeoffice-Vereinbarung 
befristet geschlossen werden?  
Ja, dies ergibt sich insb. auch aus § 2h 
Abs 4 AVRAG. Es empfiehlt sich jedoch 
nicht die Formulierung „befristet 
auf die Dauer der Covid-Situation“, 
da dies zu unbestimmt ist und zu 
Rechtsunsicherheiten führt.

 •  Kann eine befristete bzw. unbe
fristete Homeoffice-Vereinbarung 
aufgelöst werden? Gemäß § 2h Abs 
4 AVRAG kann die Homeoffice-Vere-

inbarung von jeder Vertragsseite aus 
wichtigen Gründen unter Einhaltung 
einer einmonatigen Frist zum Letzten 
eines Kalendermonats aufgelöst werden. 
Unabhängig von der gesetzlichen 
Kündigungs möglichkeit aus wichtigem 
Grund, kann eine zusätzliche Beendi-
gungsmöglichkeit in der Vereinbarung 
geregelt werden. Bspw. die Beendigung 
durch eine der Vertragsparteien auch 
ohne wichtigen Grund unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von bspw. zwei 
Monaten zum Letzten eines Kalender-
monats. Zudem ist auch die Möglichkeit 
der einvernehmlichen Auflösung der 
Homeoffice-Vereinbarung jederzeit ge-
geben.

 •  Gibt es Vorschriften für die 
inhaltliche Ausgestaltung der 
Homeoffice-Vereinbarung?  
Aus dem Gesetzt ergeben sich 
keine Vorschriften betreffend die 
Ausgestaltung. Es empfiehlt sich 
jedenfalls, folgende Punkte in der 
Vereinbarung zu regeln: Arbeitszeit, 
zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel/
Unterlagen, etwaiger Aufwandsersatz 
(Homeoffice-Pauschale), Schadenersatz, 
Datenschutz und Beendigung der 
Homeoffice-Vereinbarung. 

 •  Ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
die im Homeoffice benötigten 
Arbeitsmittel bereitzustellen?  
Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass der 
Arbeitgeber alle erforderlichen digitalen 
Arbeitsmittel (z.B. Laptop, Handy, 
Internet anschluss) zur Verfügung stellt. 
Es kann aber auch vereinbart werden, 
dass der Arbeitnehmer selbst die 
Arbeits mittel zur Verfügung stellt und 
der Arbeitgeber die angemessenen und 
erforderlichen Kosten dafür übernimmt. 
Dies kann bspw. auch durch die Zahlung 
eines Pauschales erfolgen.  
 
 

Homeoffice – Beispiele und 
Fragen aus der Praxis
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 • Muss der Arbeitgeber ein 
Diensthandy für die Tätigkeit im 
Homeoffice zur Verfügung stellen? 
Aus dem Gesetzt ergibt sich, dass die 
„erforderlichen digitalen Arbeitsmittel“ 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Bei einem Diensthandy handelt es sich 
jedenfalls um ein digitales Arbeitsmittel, 
ob dies jedoch „erforderlich“ ist, 
hängt vom jeweiligen Fall ab. Hat die 
Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer  
im Normalfall keinen telefonischen 
Kontakt zu KundInnen bzw. KollegInnen, 
wird auch im Homeoffice ein 
Diensthandy nicht erforderlich sein. 
Hat der Dienstnehmer im Büro jedoch 
regelmäßig telefonischen Kontakt mit 
KundInnen o.Ä. und steht ihm im Büro 
ein Telefon dafür zur Verfügung, kann 
dem Arbeitnehmer unserer Ansicht 
nach nicht zugemutet werden, sämtliche 
berufliche Telefongespräche über das 
Privathandy zu führen, besonders auch 
im Zusammenhang mit Datenschutz 
und dem Umstand, dass folglich diverse 
KlientInnen gezwungenermaßen 
die private Telefonnummer der 
Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers   
kennen. In einem solchen Fall muss 
jedenfalls ein Diensthandy zur 
Verfügung gestellt werden. 

 •  Wie hoch muss der (pauschale) 
Kostenersatz sein, wenn 
der Arbeitnehmer selbst die 
erforderlichen Arbeitsmittel zur 
Verfügung stellt?  
Genauere Ausführungen seitens des 
Gesetzgebers zur Angemessenheit 
des Kostenersatzes gibt es nicht. 
Nachdem im AVRAG aber ausdrücklich 
davon gesprochen wird, dass „die 
Kosten auch pauschaliert abgegolten 
werden können“, kann man unserer 
Ansicht nach jedenfalls die Homeoffice-
Pauschale iHv EUR 3,00 pro Homeoffice-
Tag (für maximal 100 Homeoffice-Tage) 

als Richtwert heranziehen, wenn der 
Arbeitnehmer zB nur seine Privatlaptop 
und Internet zur Verfügung stellt. 
Muss der Arbeitnehmer sich jedoch 
für die Arbeit im Homeoffice zB 
eine hochpreisige Spezialsoftware 
anschaffen, müsste man prüfen, ob 
diese Kosten von der Pauschale gedeckt 
sind.  

 •  Muss der Arbeitgeber für den 
privaten Internetanschluss des 
Arbeitnehmers, der in den meisten 
Fällen ohnehin vorhanden ist, 
zwingend eine Pauschale bezahlen? 
Grundsätzlich hat der Arbeitgeber, 
wenn vom Arbeitnehmer eigene 
Arbeitsmittel in Anspruch zu nehmen 
sind zB Internetanschluss, eine 
angemessene (Pauschal-) Abgeltung 
zu leisten. Jedenfalls kann der Arbeit-
nehmer die Internetkosten, wenn 
dafür keine Homeoffice-Pauschale 
vom Arbeitgeber bezahlt wurde bzw. 
die drei Euro pro Homeoffice-Tag 
nicht voll ausgeschöpft wurden, 
den Differenzbetrag, im Rahmen 
der Arbeitnehmerveranlagung als 
Werbungskosten geltend machen.

 •  Kann das Homeoffice-Pauschale 
auch gewährt werden, wenn 
alle erforderlichen digitalen 
Arbeitsmittel vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellt werden? 
Ja. Zahlungen des Arbeitgebers an 
den Arbeitnehmer sind für bis zu 100 
Homeoffice-Tage und bis zur Höhe 
von EUR 3,00 pro Homeoffice-Tag 
abgabefrei. Der Höchstbetrag beträgt 
somit EUR 300,00 pro Jahr.  
 
Diese Zahlungen können sowohl als 
Pauschalabgeltungen für nicht zur 
Verfügung gestellte, aber erforderliche 
digitale Arbeitsmittel, als auch allenfalls 
freiwillig für zB durch das Homeoffice 

entstanden Mehrkosten gewährt 
werden.

 • Darf man in der Personal ver-
rechnung trotz Homeoffice die 
Pendlerpauschale berücksichtigen? 
Grundsätzlich ja. Solange die Voraus-
setzungen für die Pendler pauschale 
gegeben sind. Wird neben der Tätigkeit 
im Homeoffice an mindestens elf 
Tagen gependelt, kann die volle 
Pendlerpauschale berücksichtigt 
werden. Aufgrund der Covid-Situation 
wurde eine Ausnahmeregelung in 
diesem Zusammenhang geschaffen, 
wonach die Arbeit im Homeoffice keine 
Auswirkungen auf die Pendler pauschale 
hat. Diese Regelung gilt jedoch vorerst 
nur bis 30. Juni 2021. Danach sind 
wieder die allgemeinen Regelungen zur 
Pendlerpauschale anzuwenden.

 •  Muss der Arbeitgeber die 
Homeoffice-Tage dokumentieren, 
auch wenn kein Homeoffice-
Pauschale gewährt wird?  
Ja. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
Homeoffice-Tage zu dokumentieren. 
Die Anzahl der Homeoffice-Tage ist 
am Lohnkonto und am L16 auszu-
weisen. Dies insbesondere auch 
deshalb, weil der Arbeitnehmer die 
Homeoffice-Pauschale als (Differenz-)
Werbungskosten im Rahmen der 
Arbeitnehmerveranlagung geltend 
machen kann, wenn die Pauschale vom 
Arbeitgeber nicht oder nicht in voller 
Höhe gewährt wurde. Zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang, dass nur 
solche Tage als Homeoffice-Tage gelten, 
an denen ausschließlich in der Wohnung 
gearbeitet wird. 

Lucia Grabant 
lgrabant@deloitte.at
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Tätigkeiten, die ein Steuerpflichtiger ohne 
die Absicht Gewinne zu erzielen ausübt, 
werden im Steuerrecht als Liebhaberei 
bezeichnet. Das ist dann der Fall, wenn 
die Tätigkeit innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums keinen positiven Gesamterfolg 
erwarten lässt.

Verluste aus Liebhabereitätigkeiten werden 
steuerlich nicht berück sichtigt, ebenso sind 
ausnahmsweise entstandene Gewinne 
daraus nicht steuerpflichtig.

Die Liebhabereirichtlinien 2012 (LRL) 
wurden nach längerer Zeit aktualisiert und 
insbesondere gesetzliche Änderungen seit 
dem Jahr 2012 eingearbeitet. 

COVID-19-Pandemie als Unwägbarkeit
Unwägbarkeiten sind unvorhersehbare 
Ereignisse. Verluste, die aufgrund solcher 
Unwägbarkeiten verursacht werden, 
führen nicht zu einer neuerlichen 
Liebhabereibeurteilung, wenn davor eine 
Gewinnerzielungsabsicht darstellbar 
war. Es wird klargestellt, dass die COVID
19-Pandemie als Unwägbarkeit 
anzusehen ist und damit auch nicht der 
ursprünglichen Planung zugrunde gelegt 
werden kann (Rz 19 LRL).

Details zu Prognoserechnungen
Um den Gesamtüberschuss einer Tätigkeit 
(insbesondere Vermietungstätigkeiten) 
gegenüber der Finanzverwaltung plausibel 
darzustellen, sind Prognoserechnungen 
für den Betrachtungszeitraum not wendig. 
In den Rz 65a bis 65m LRL wurden 
aus führliche Details zu Prognose-
rechnungen eingearbeitet. So wird 
beispielsweise angeführt, in Prognose-
rechnungen für Vermietungen das 
Mietausfalls- und Leerstehungsrisiko 
mit einem Wert zwischen 2% und 5% 
des Jahresrohertrages (Mieteinnahmen) 
angesetzt werden kann. Instandhaltungs- 
und Reparaturkosten sind pro m2 
Nutzfläche mit EUR 7,50 bis EUR 25,- p.a. in 
Abhängigkeit vom Alter des Gebäudes zu 
berücksichtigen.

Aufgabe des nachhängigen 
Betriebsvermögens
In Ausnahmefällen führt eine 
vorübergehende Fortsetzung einer an 
sich aussichtslosen Tätigkeit nicht zu 
einem Wandel zur Liebhaberei, wenn 
die Einstellung der Tätigkeit beabsichtigt 
ist und die Fortsetzung der Tätigkeit 
im Hinblick auf einen bestmöglichen 
Veräußerungserlös als wirtschaftlich 
vernünftige Reaktion angesehen werden 
kann (Rz 34 LRL). Wird ein bestehender 
Betrieb nicht mehr nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen geführt, und kann der Betrieb 
daher nicht mehr als Einkunftsquelle 
angesehen werden, ist das dieser Tätigkeit 
gewidmete Vermögen als Privatvermögen 
zu qualifizieren. In einem solchen Fall liegt 
daher eine Betriebsaufgabe nach § 24 
EStG vor. Bisher wurde dieses Vermögen 
als sogenanntes „nachhängiges 
Betriebsvermögen“, dessen stille 
Reserven erst bei späterer Veräußerung 
oder Privatentnahme steuerlich zu 
erfassen waren, behandelt.

Weiterwirkende Aufwendungen
Ändert sich eine Tätigkeit von einer 
Lieb haber ei tätigkeit zu einer steuerliche 
relevanten Einkunftsquelle, sind bestimmte 
Aufwendungen aus der Liebhabereiphase, 
die nach Vornahme der Veränderung 
wirksam bleiben, weiter zu berücksichtigen 
(Rz 101a LRL). So können nach Änderung 
der Bewirtschaftung noch offene 
Fünfzehntelbeträge geltend gemacht 
werden. Herstellungsaufwendungen sind 
verteilt über die Restnutzungsdauer zu 
berücksichtigen. 

Wie Sie sehen, kann die Frage, ob 
eine steuerpflichtige Einkunftsquelle 
vorliegt oder nicht, nur nach genauer 
Betrachtung beantwortet werden. Die 
Liebhabereirichtlinien sind in der Praxis ein 
maßgeblicher Leitfaden für die Beurteilung.

Johanna Rudigier
jrudigier@deloitte.at

Neues zum Thema Liebhaberei 
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Grundsätzlich müssen Kapitalgesell-
schaften (zB GmbH) ihre Jahresabschlüsse 
spätestens neun Monate nach dem 
Bilanzstichtag an das Firmenbuch 
übermitteln. Beispielsweise wären 
Abschlüsse zum 31.12.2020 daher bis zum 
30.09.2021 offenzulegen. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie wurde diese Frist 
beim Firmenbuch allerdings auf zwölf 
Monate verlängert. Diese Frist gilt für 
sämtliche Jahresabschlüsse, deren Stichtag 
vor dem 01.01.2021 liegt. Nach einer 
vorher gehenden Rechtslage galt diese 
Friststreckung nur für Jahresabschlüsse, 
deren Stichtag vor dem 01.08.2020 lag. Die 
Einreichung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2020 beim Firmenbuch ist daher bis 
zum 31.12.2021 möglich!

Christina Viehaus
cviehaus@deloitte.at

Verlängerung der 
Firmenbuchfrist  
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Das Elektrizitätsabgabegesetz (ElAbgG) 
und die dazugehörige Umsetzungsverord-
nung (ElAbgG-UmsetzungsVO) sehen eine 
neue Befreiung von der Elektrizitätsabgabe 
für den Selbstverbrauch von mittels Photo-
voltaikanlagen erzeugter Energie vor. Das 
Elektrizitätsabgabengesetz besteuert 
grundsätzlich sowohl die Lieferung von el-
ektrischer Energie als auch den Verbrauch 
von selbst her ge stellter Energie. Von dieser 
Abgabe sind aber nicht nur Photovoltai-
kanlagen von Unternehmern betroffen, 
sondern auch von Privatpersonen (= 
Elektrizitätserzeuger). Um speziell die 
Attraktivität von Photovoltaikanlagen 
zu erhöhen, hat der Gesetzgeber die 
bisher im § 2 Z 1 EIAbgG bestehende 
Befreiung um einen mengenmäßig 
unbegrenzten Selbstverbrauch in  
§ 2 Z 4 EIAbG erweitert. 

Gem § 2 Z 4 ElAbgG ist selbst ver
brauchte elektrische Energie, die 
mittels Photovoltaik selbst erzeugt 
und nicht in das öffentliche Netz 
eingespeist wird, rückwirkend ab 
1. Jänner 2020 von der Abgabe be-
freit (vgl. Tax News). Hervorzuheben 

ist in diesem Zusammenhang, dass eine 
Einspeisung und die dementsprechende 
spätere Entnahme aus dem öffentlichen 
Netz nicht schädlich für diese Befreiung 
sind. Dies ergibt sich daraus, dass die 
Lieferung von elektrischer Energie an ein 
Elektrizitätsunternehmen iSd § 7 Abs 1 Z 11 
Elektrizitätswirtschafts- und –organisa-
tionsgesetz 2010 gem § 1 Abs 1 Z 1 ElAbgG 
nicht der Elektrizitätsabgabe unterliegt.

Die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme der Befreiung sind in der Um-
setzungs verordnung (EIAbgG-Umsetzungs-
VO) geregelt. Für die Inbetriebnahme einer 
Photovoltaikanlage sieht die Verordnung 
eine Anzeigepflicht innerhalb von 
4 Wochen beim zuständigen Finanzamt 
vor. Die Anzeige kann schriftlich oder auf 
elektro nischem Weg erfolgen. Hat die 
Anlage hingegen bereits vor dem 1. Jänner 
2020 bestanden, so war dies bis zum 
31. März 2021 anzuzeigen. Der Verstoß 
gegen diese Anzeigepflicht stellt eine 
Finanzordnungs widrigkeit dar, führt gem 
BMF-Erlass vom 23. März 2021 aber zu 
keinem Ausschluss von der Befreiung.

Weiters hat der begünstigte Elektrizität-
serzeuger gem. § 4 Abs 1 ElAbgG-Um-
setzungs VO folgende Aufzeichnungen zu 
führen: die erzeugte Menge elektrischer 
Energie, der Selbstverbrauch, die in das 
öffentliche Netz eingespeiste Menge und 
die von der Abgabe befreite Menge. 

Gem § 5 Abs 4 ElAbgG besteht eine 
Er klärungs verpflichtung, die den 
Abgabenschuldner dazu auffordert, eine 
Jahresabgabenerklärung für das vorange-
gangene Jahr mit der gesamten gelieferten 
bzw selbst erzeugten und verbrauchten 
Menge an das Finanzamt zu übermitteln. 
Das Veranlagungsjahr umfasst grund-
sätzlich den Zeitraum des Kalenderjahres, 
bei abweichendem Wirtschaftsjahr ist 
jedoch der Zeitraum des abweichenden 
Wirtschaftsjahres heranzuziehen. Davon 
unabhängig ist die Jahresabgabenerklärung 
allerdings immer nach Ablauf eines 
Kalender jahres bis zum 31.3. des Folge-
jahres einzureichen.

Bei Inanspruchnahme der Befreiung gem 
§ 2 Z 1 EIAbG besteht keine Verpflichtung 
zur Anzeige der Anlage. § 2 Z 1 EIAbG be-
freit den Selbstverbrauch in Höhe von bis 
zu 5.000 kWh (lit a) bzw bis zu 25.000 kWh 
(lit b). Die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Jahresabgabenerklärung besteht auch in 
diesem Fall.

Der Selbstverbrauch von mittels Pho
tovoltaikanlagen erzeugter Energie ist 
von der Elektrizitätsabgabe befreit, 
dennoch bestehen in diesem Zusam
menhang Melde-, Aufzeichnungs- und 
Abgabenerklärungsverpflichtungen. 
Sollten Sie daher eine Photovoltaikanlage 
betreiben, zögern Sie nicht uns zu kon-
taktieren, um die damit einhergehenden 
Verpflichtungen gemeinsam mit Ihnen 
prüfen zu können. 

AnnaMaria Neumeister
aneumeister@deloitte.at

Das Aus für die Sonnensteuer 
Die Befreiung von der Elektrizitätsabgabe für 
Photovoltaikanlagen

 

https://www2.deloitte.com/at/de/blog/deloitte-tax-blog/2021/meldefrist-zur-inanspruchnahme-der-elektrizitaetsabgaben-befreiungsbestimmung-fuer-photovoltaikanalgen.html
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1961 öffnete der Zoo Salzburg erst
mals seine Tore für Besucherinnen 
und Besucher. 60 Jahre später blickt 
Geschäftsführerin Sabine Grebner 
auf eine aufregende Reise zurück, in 
der sich vieles weiterentwickelt und 
verändert hat – die Liebe zu den Tieren 
jedoch blieb seither gleich.

Rund 1.500 Tiere aus Südamerika, Eur-
asien und Afrika haben ihr Zuhause in 
der 14 Hektar großen Zoo-Landschaft 
in Hellbrunn. 63 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sich um die Tiere, 
versorgen interessierte Besucherinnen 
und Besucher mit neuem Wissen und sen-
sibilisieren sie gleichzeitig für den aktiven 
Tier-, Natur- und Artenschutz. So bleiben 
den Besucherinnen und Besuchern die Er-
lebnisse nachhaltig im Gedächtnis und die 
Bindung zur Natur sowie das Verständnis 
für den Tierschutz werden gestärkt. Vor der 
Corona-Krise zählte der Zoo jährlich rund 
400.000 Besucherinnen und Besucher. 
Der weitläufige und moderne Tiergarten 
befindet sich auf einem historischen Areal, 
auf dem bereits im Jahr 1424 ein Wildpark 
mit Fischweihern sowie verschiedenen 
Vogelvolieren angelegt wurde.
    
60-jähriges Jubiläum
Heuer feiert der Zoo Salzburg sein 60-jäh-
riges Bestehen. Zu Beginn umfasste der 
Tiergarten hauptsächlich verschiedene 
Wildarten und war gut besucht, in den 70er 
Jahren hatte er allerdings mit Schwierigkeit-
en zu kämpfen. Unter Oberst F. Lacchini 
und mit Unterstützung von Stadt und Land 
Salzburg erholte sich der Tiergarten wieder 
und konnte in Umbauten investieren: Unter 
anderem ließen eine neue Großkatzenan-
lagen, ein Wisenthaus und eine neue 
Gibbon- und Lemurenanlage den Zoo in 
neuem Glanz erstrahlen. Rainer Revers 
sorgte mit der Einführung des Geozoo-Prin-
zips ebenfalls für frischen Wind. Unter 
seiner Leitung wurden nach und nach die 
tiergeografischen Gehegezonen Eurasien, 
Südamerika und Afrika geschaffen. Der 

Tiergarten setzt sich seit seiner Gründung 
für bedrohte Tiere ein und engagiert sich 
für die kontinuierliche Erforschung der 
verschiedenen Tierarten, die im Zoo leben. 
Auf die großen Anlagen für Geparden 
und Breitmaulnashörner ist der Tierpark 
heute besonders stolz. Auch international 
bekam der Zoo Salzburg im Laufe seiner 
Geschichte bereits Anerkennung für seine 
artgerechten Tieranlagen. 

Weiterentwicklung und 
Herausforderungen
Seit 2003 wird der Zoo Salzburg als eine 
gemeinnützige GmbH geführt, die zu 
jeweils gleichen Teilen der Stadt und dem 
Land Salzburg gehört. Mit Sabine Grebner, 
die zwei Jahre darauf die Geschäftsführung 
übernahm, fiel der Startschuss für weitere 
Neuerungen und Umbauten. „Wir begeg-
nen unseren Tieren stets mit Respekt und 

möchten ihnen ein artgerechtes Leben 
ermöglichen. Es ist uns folglich wichtig, 
dass wir unsere Gehege naturnah gestalten 
und soweit möglich Umbauten sowie 
Vergrößerungen vornehmen“, erklärt die 
Geschäftsführerin. Diese Sanierungsar-
beiten und Neubauten benötigen eine 
sorgfältige und langfristige Budget- und 
Investitionsplanung. Eine transparente 
Kommunikation über alle Vorgänge, Planun-
gen und Budgetierungen an die Eigentümer 
ist notwendig, um Herausforderungen, die 
solch große Projekte mit sich bringen, zu 
meistern. „Für uns ist es besonders wichtig, 
nicht stehen zu bleiben. Wir entwickeln uns 
stets weiter, optimieren unsere Qualität 
und stecken viel Liebe in jedes Detail“, so 
Sabine Grebner. Dieses Engagement wird 
von den Besucherinnen und Besuchern 
wahrgenommen und macht den Zoo zu 
einem der Top-Ausflugsziele in Salzburg.

Der Tiergarten wird bei Jahresabschlüs-
sen, steuerlichen Fragen sowie bei der 
Budgetierung durch die Expertinnen und 
Experten von Deloitte Salzburg unterstützt. 
„Wir schätzen an Deloitte vor allem die 
Zuverlässigkeit und Professionalität. Auch 
bei speziellen, den Zoo betreffenden 
Themen, erhalten wir schnelle und kompe-
tente Antworten“, betont Sabine Grebner 
abschließend.

Ein Tiergarten, der Groß und Klein begeistert  
Der Zoo Salzburg im Deloitte Kundenportrait
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Onlinehandel: Verkauf und Verwendung 
von „Fake-Bewertungen“ sind unzulässig 
Rezensionen und Empfehlungen von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
spielen für Unternehmen bei 
der Platzierung von Waren und 
Dienstleistungen auf Online-Markt-
plätzen eine entscheidende Rolle. Viele 
Interessentinnen und Interessenten 
orientieren sich im Rahmen der 
Kaufentscheidung gezielt an Kunden-
bewertungen, diese sind jedoch oft 
ge fälscht. Obwohl Unternehmen diese 
Bewertungen nicht frei erfinden dürfen, 
hängt ihr Wettbewerbsvorteil wesentlich 
von ihnen ab. Doch was zählt zu künstlich 
geschaffenen Rezensionen?

„Fake-Rezensionen“ vs. „durch 
Maßnahmen generierte Rezensionen“ 
Aktuellen Studien zufolge sind über 
40% aller Amazon-Bewertungen 
gefälscht. Immer öfter greifen Unter-
nehmen auf fiktive oder zumindest 
auf durch Gegenleistung generierte 
Empfehlungen zur Verkaufsförderung 
zurück. Im Allgemeinen kann zwischen 
„Fake-Rezensionen” und “durch Maß-
nahmen generierten Rezensionen” 
unterschieden werden. Während 
sich das Unternehmen bei „Fake-
Rezensionen“ als neutraler Kunde 
ausgibt und selbst Bewertungen über 
seine Produkte oder Dienstleistungen 
verfasst, werden bei „durch Maßnahmen 
generierten Rezensionen“ Rezensionen 
mittels monetärer Anreize rekrutiert. 
Diese extrinsische Motivation zur 
Produktbewertung soll beispielsweise 
durch die Gewährung von Coupons, 
Rabatten oder Durchführung von 
Gewinnspielen gefördert werden. Nach 
einem erfolgreichen Kauf werden dabei 
Kundinnen und Kunden durch lukrative 
zukünftige Rabattangebote ermutigt, 
ihre Zufriedenheit mit dem Produkt 
oder der Dienstleistung zu teilen. 
Positive Kommentare dieser realen 

Nutzer werden später auf Plattformen 
kommuniziert. Die Frage, ob diese Werbe-
taktik zulässig ist, kann weitgehend 
mit Nein beantwortet werden. Die 
einfache Aufforderung zu einer positiven 
Bewertung – ohne jegliche Anreize – 
bleibt hingegen zulässig.

Fake-Bewertung als Währung: für viele 
ein lukratives Geschäft 
Trotz der Programme, die gekaufte oder 
komplett gefälschte Bewertungen bereits 
vor der Veröffentlichung erkennen und 
herausfiltern, haben sich zahlreiche 
Unternehmen auf die Erstellung und den 
Verkauf von gefälschten Rezensionen 
spezialisiert. Für diese Agenturen 
kann es durchaus problematisch 
werden. Einerseits sehen sie sich 
dem Vorwurf der Beitragstäterschaft 
ausgesetzt, andererseits unterstützen 
sie durch das bloße Anbieten von 
„Fake-Rezensionen“ einen unlauten 
Wettbewerb, sollten die vermeintlichen 
Rezensenten das bewertende Produkt 
oder die Dienstleistung nie selbst genutzt 
haben. Das „fälschliche Auftreten 
als Verbraucher“ ist im Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG) als Per-
se-Verbot erfasst. Im Einzelfall muss 
daher nicht weiter geprüft werden, ob 
eine Täuschung stattgefunden hat oder 
ob die Kundinnen und Kunden dadurch 
überhaupt Produkte gekauft haben. Der 
Verkauf sowie die Verwendung von „Fake-
Bewertungen“ sind daher unzulässig.

Anders verhält sich hingegen die 
Verwendung von bezahlten Kunden-
empfehlungen, da per se keine 
Täuschung über den vorhandenen 
Verbraucherstatus vorliegt. Auch in 
diesem Fall kann jedoch nicht von 
unbeeinflusster Meinungsbildung aus
ge gangen werden. Die Bewertungen 
werden schließlich durch monetäre 

Anreize erzielt und potenzielle 
Interessentinnen und Interessenten 
gehen ohne weitere Erläuterung 
davon aus, dass eine unabhängige, auf 
freiwilliger Basis verfasste Bewertung 
vorliegt. Unternehmen sind in solchen 
Fällen dazu angehalten, mittels 
geeigneter Zusätze den Werbecharakter 
zu verdeutlichen oder im Streitfall 
nachzuweisen, dass die Rezension nicht 
durch das Nutzenversprechen beeinflusst 
wurde.

„Fake-Rezensionen“:  
So erkennt man sie  
Zunächst lohnt es sich, einen Blick auf 
die Anzahl der Bewertungen zu werfen. 
Handelt es sich um ein Produkt, das 
erst seit kurzem auf dem Markt ist, ist 
eine hohe Anzahl von Bewertungen 
verräterisch. Außerdem deuten zahl-
reiche Bewertungen innerhalb eines 
kurzen Zeitraums sowie ausschließlich 
positive Rezensionen bei einem Pro-
dukt auf Fälschungen hin. Auch sind 
seltsam anmutende Rechtschreib- und 
Grammatikfehler oft ein Hinweis für 
technisch fake-generierte Rezensionen. 
Wenn Sie in den Bewertungen Links 
zu anderen Produkten finden, ist dies 
ebenfalls oft ein Zeichen eines Fakes.

Sascha Jung 
s.jung@jankweiler.at

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
anwaltskanzlei im inter- 
nationalen Deloitte  
Legal-Netzwerk.
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Insights
Wir gratulieren…

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unseres Unternehmens. Deshalb freuen 
wir uns besonders, dass wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe der Praxistipps einen weiteren Mitarbeiter 
vorstellen dürfen, der sich schon seit 15 Jahren mit viel Engagement, Verlässlichkeit und Knowhow für 
unsere Kundinnen und Kunden einsetzt:

Lukas Schuchter, BSc
Wer bist du und was machst du bei Deloitte Tirol? 
Bei Deloitte Tirol bin ich bereits seit 15 Jahren als Berater tätig. In meinen Verantwortungsbereich fällt 
die Leitung der Buchhaltung sowie die Teamleitung. In dieser Rolle löse ich fachliche Fragestellungen 
oder arbeite mit meinem Team technische Lösungen zur effizienten Abwicklung von Buchhaltungsar
beiten aus. Eine strukturierte Arbeitsweise und Geradlinigkeit sind mir ein Anliegen, denn so lassen  
sich Projekte zur Zufriedenheit meiner Klientinnen und Klienten abwickeln. 

Was gefällt dir bei Deloitte Tirol?
An Deloitte schätze ich die Entwicklungsmöglichkeiten, weil persönliche Weiterbildung unterstützt wird und eine Vielfalt an 
unterschiedlichen Beratungsbereichen die Arbeit interessant machen. Zudem schätze ich den guten Erfahrungsaustausch im 
Team, weil dadurch die individuelle Beratung meiner Klientinnen und Klienten lösungsorientiert erfolgen kann.

Was ist Dir in der Beratung ein Anliegen?
Das Fundament einer guten Klientenbeziehung ist für mich die gemeinsame Vertrauensbasis. Deswegen ist mein Anliegen, zu-
allererst fachliche Steuerthemen einfach zu erklären. Nur so können meine Klientinnen und Klienten richtige Entscheidungen 
für Ihren Betrieb treffen. Sie schätzen an meiner Beratung die Begleitung in steuerlichen, aber auch in betriebswirtschaftlichen 
Themenbereichen. Da bin ich gerne Sparring Partner.

Diplom Kanzlei Assistenz
Wir gratulieren unseren Kolleginnen Natascha Raggl und Melisa Yilmaz zum  
Prüfungserfolg und zur Erreichung des Diploms „Kanzlei Assistenz“ bei der 
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Dem Anforderungsprofil im 
Bereich Practice Support entsprechend konnten sie so vertieftes Knowhow im 
Bereich Verwaltung Steuern & Recht, IT sowie Organisation erwerben.

Rückblick KlientInnen Webinar 2.6.2021 

COVID19 Förderungen 

Die COVID-19 Förderungen werden uns noch bis ins Jahr 2022 begleiten. Unser 
Webinar im Juni brachte viele gute Inputs zur Vorbereitung auf mögliche behörd-
liche Kontrollen. Danke für Ihre Teilnahme und wir freuen uns schon, Sie beim 
nächsten Fachaustausch begrüßen zu dürfen. 
(im Bild MMag. Isabell Krug)
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