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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit großen Schritten nähern wir uns dem 
Sommer und damit hoffentlich einem 
 weiteren Stück „echter Normalität“. Nach 
wie vor beschäftigen uns die Auswirkungen 
der Corona-Krise. Nach der Beantragung 
verschiedener Wirtschaftsbeihilfen unter-
stützen wir aktuell unsere Klient:innen bei 
der Überprüfung dieser durch die Behör-
den.

Passend zur Jahreszeit informieren wir Sie 
außerdem über die rechtlichen Knack-
punkte, die bei Ferialpraktikant:innen 
 berücksichtigt werden müssen. 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen 
auf den Energiemärkten sind PV-Anlagen in 
aller Munde. Aus diesem Grund möchten 
wir in dieser Ausgabe einen Überblick über 
die wichtigsten steuerlichen Aspekte im 
Hinblick auf PV-Anlagen geben. 

Wie gewohnt, beinhaltet auch diese 
Ausgabe der Praxistipps ein Update zu 
diversen Personalverrechnungsthemen. 
Aufgrund der aktuellen Teuerung weisen 
wir besonders auf den brandaktuell einge-
führten „Teuerungsbonus“ hin und dürfen 
Ihnen hierzu erste Details vorstellen. 
 
 
 

Weiters dürfen wir Ihnen unseren Deloitte-
Tourismusbarometer 2022 vorstellen. Der 
wachsende Optimismus der Touristiker:in-
nen wird von dem Fachkräftemangel und 
dem Kostenanstieg gedämpft.

Weil es so wichtig ist, greifen wir wieder 
das Thema „Digitalisierung für KMUs“ 
auf. Durch viele Gespräche mit unseren 
Klient:innen wissen wir sehr genau, wie weit 
die Digitalisierung bei den KMUs fortge-
schritten ist. Wie auch in der Vergangenheit 
besteht weiterhin Handlungsbedarf in der 
Digitalisierung von Prozessen. 

Unsere Kolleg:innen von Deloitte Legal 
 stellen Ihnen den digitalen Personalakt vor.

Abschließend dürfen wir Ihnen unsere 
Insights aus unserem Kanzleileben näher-
bringen. 

Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, viel 
Spaß beim Lesen und einen sonnigen und 
erholsamen Sommer!

Andreas Kapferer und 
Isabell Krug

Andreas Kapferer  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Steuerberaterin
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Abgabenbegünstigte 
Teuerungsprämien

Mit einem umfangreichen Teuerungs-
ent lastungspaket der Bundes regierung 
soll gegen die Auswirkungen der 
Teuerungswelle in Österreich ange-
kämpft werden. Zahlreiche zT kurz-
zeitig wirksame Maßnahmen sollen 
dabei helfen, die Bevölkerung als auch 
Unternehmen zu entlasten, wobei der 
besondere Fokus auf Familien und 
Geringverdiener:innen gelegt wird. 
So wurde neben der Einführung eines 
einmaligen Teuerungsabsetzbetrag-
es, der vorgezogenen Erhöhung des 
Familienbonus Plus und des Teuerungs-
ausgleichs für Geringverdiener:innen 
auch die Option einer steuerbefreiten 
Teuerungsprämie für Arbeitnehmer:in-
nen geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teuerungsprämien für  
Arbeitnehmer:innen
Aufgrund der gestiegenen Preise haben 
Arbeitgeber:innen die Möglichkeit, den 
Arbeitnehmer:innen zusätzliche Gehalts- 
bzw. Lohnzahlungen beispielsweise in 
Form von Zulagen oder Bonuszahlungen 
zu gewähren. Diese sind bis zu einem 
Betrag von EUR 3.000 pro Jahr steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Außerdem fallen für 
die sogenannten Teuerungsprämien keine 
weiteren Lohnnebenkosten an. 

Damit die Zahlungen jedoch lohngabenfrei 
sind, müssen diese in den Jahren 2022 und 
2023 gewährt werden. Voraussetzung ist 
außerdem, dass es sich dabei um zusätz-
liche Zahlungen handeln, die bisher den 
Arbeitnehmer:innen üblicherweise nicht 
gewährt wurden. Prämien, die aufgrund von 
Leistungsvereinbarungen gezahlt werden, 
sind daher von den Begünstigungen nicht 
erfasst. 
 
 
 
 
 
 
 

Während für die Lohnabgabenbefreiung 
bis EUR 2.000 keine weitere Voraussetzung 
erfüllt sein muss und somit einzelnen 
Arbeit nehmer:innen individuell gewährt 
werden kann, ist die Auszahlung der rest-
lichen EUR 1.000 an das Vorliegen einer 
entsprechenden Regelung in einer lohnge-
staltenden Vorschrift (zB Kollektivvertrag 
oder Betriebsvereinbarung) gebunden. 
Die Teuerungsprämien erhöhen nicht das 
Jahressechstel und werden nicht auf das 
Jahressechstel angerechnet.

Verhältnis zur Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung
Wird in den Kalenderjahren 2022 und 2023 
neben der Teuerungsprämie auch eine 
steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung 
ausbezahlt, dann ist hinsichtlich der Steuer-
befreiung zu beachten, dass die beiden 
Zahlungen gemeinsam den Betrag von 
insgesamt EUR 3.000 pro Jahr nicht über-
steigen dürfen. Wird daher eine lohnabgab-
enfreie Teuerungsprämie gewährt, so darf 
eine allfällige Mitarbeitergewinnbeteiligung 
nur mehr in dem Ausmaß steuerfrei aus-
bezahlt werden, als sie den Betrag von EUR 
3.000 in diesem Kalenderjahr nicht über-
steigt. Umgekehrt gilt dies ebenfalls für die 
Teuerungsprämie, wenn zuvor schon eine 
steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung 
zuerkannt wurde. 

Wurde Mitarbeiter:innen im Jahr 2022 
bereits eine Mitarbeitergewinnbeteiligung 
gewährt, kann diese rückwirkend in eine 
Teuerungsprämie umgewandelt werden, 
um neben der Lohnsteuerbefreiung auch 
von der Befreiung an Sozialversicherungs-
beiträgen und der Lohnnebenkosten zu 
profitieren. 

Tanja Spreitzer
tspreitzer@deloitte.at
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Durch die nahende Ferienzeit stellt 
sich die Frage, inwieweit Schüler:innen 
sowie Studierende Zuverdienstmög-
lichkeiten wahrnehmen können ohne 
dadurch Ansprüche wie zB die Fami-
lienbeihilfe zu gefährden. Während 
der Ferien können dabei verschiedene 
Arten von Beschäftigungsverhältnis-
sen vorliegen.

„Echtes“ Ferialpraktikum
Ein „echtes“ Ferialpraktikum absolvieren 
Personen, die aufgrund von Schule bzw 
Studium verpflichtet sind, Praxiszeiten 
nachzuweisen und die Beschäftigung so 
beschaffen ist, dass einerseits keine Ar-
beitspflicht und andererseits keine Bindung 
an bestimmte Arbeitszeiten (außer, wenn 
dies betrieblich erforderlich ist) besteht. In 
diesem Fall erhalten die Studierenden bzw 
Schüler:innen 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 monat-
lichen Geringfügigkeitsgrenze (für 2022 
EUR 485,85) nur Unfallversicherungspflicht 
in der Sozialversicherung besteht. Sollte 
ein Taschengeld über der Geringfügigkeits-
grenze gewährt werden, wäre dagegen 
Vollversicherungspflicht gegeben.

„Unechtes“ Ferialpraktikum
Hier wird ebenfalls von der Schule bzw Uni-
versität ein Praxisnachweis verlangt. Diese 
Tätigkeit erfolgt dergestalt, dass Arbeits-

pflicht 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 Kollektiv-
vertrages anzuwenden. Sollte daher nicht 
zumindest das zustehende einstufungsbe-
zogene kollektivvertragliche Mindestentgelt 
bezahlt werden, besteht ein hohes Risiko 
einer Verwaltungsstrafe nach dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD-BG). Unechte Ferialpraktikant:innen 
müssen vor Arbeitsantritt bei der Öster-
reichischen Gesundheitskasse angemeldet 
werden. Bis zur Geringfügigkeitsgrenze ist 
nur Unfallversicherungspflicht gegeben, 
darüber Vollversicherungspflicht.

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

Zuverdienstgrenzen
Es ist weiters zu überlegen, ob für be-
stimmte Sozialleistungen (zB Familienbei-
hilfe) Einkommensgrenzen gelten. Diesfalls 
sind diese Einkommensgrenzen bei allen 
drei Beschäftigungsarten zu berücksich-
tigen. Bei der Familienbeihilfe darf das zu 
versteuernde Einkommen ab dem vollen-
deten 19. Lebensjahr maximal EUR 15.000 
brutto in einem Kalenderjahr betragen. 

Nicht einzurechnen sind hierbei etwaige 
Pensionen oder einkommensteuerfreie 
Bezüge wie zB Sozialhilfe, Pflegegeld, Stu-
dienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld oder 
Arbeitslosengeld. Wird die Zuverdienst-
grenze überschritten, wird die Familienbei-
hilfe nur vom EUR 15.000 übersteigenden 
Einkommen gekürzt. Der zu viel erhaltene 
Betrag ist entsprechend zurückzuzahlen. 
Wenn im darauffolgenden Jahr der Zuver-
dienstbetrag wieder unterschritten wird, ist 
der Bezug der Familienbeihilfe wieder mög-
lich. Der Anspruch entsteht jedoch nicht 
automatisch, es muss neuerlich ein Antrag 
auf Familienbeihilfe beim zuständigen 
Finanzamt gestellt werden.

Fazit
Auch wenn vielfach von Ferialprakti-
kant:innen gesprochen wird, werden die 
wenigsten Beschäftigungsverhältnisse als 
echte Ferialpraktika (d.h. keine Arbeits-
pflicht und andererseits keine Bindung an 
bestimmte Arbeitszeiten) zu werten sein. 
In den meisten Fällen werden stattdessen 
echte (befristete) Dienstverhältnisse vor-
liegen. Daher ist sowohl auf die korrekte 
An- und Abmeldung der Dienstnehmenden 
als auch auf die Einhaltung aller sonstigen 
arbeits-, steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen sowie auch auf 
eine entsprechende kollektivvertragliche 
Entlohnung zu achten.

Christoph Hofer 
chhofer@deloitte.at
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Überblick über Photovoltaikanlagen im 
Einkommen- und Umsatzsteuerrecht

Durch das Abgabenänderungsgesetz 
2022 wird unter anderem auch das 
Einkommensteuergesetz im Bereich 
der PV-Besteuerung eine Änderung 
erfahren. Aufgrund dessen wollen 
wir nun einen Überblick über die Be-
steuerung von PV-Anlagen im Einkom-
men- und Umsatzsteuerrecht geben.

Bei PV-Anlagen werden drei ver-
schiedene Nutzungstypen unter-
schieden. Bei Volleinspeisung wird 
die gesamte erzeugte Energie direkt 
in das Netz eingespeist und an ein 
Energieversorgungsunternehmen 
verkauft. Bei Überschusseinspeisung 
wird die erzeugte Energie für den 
Eigenbedarf verwendet. Der Anteil am 
erzeugten Strom, der den momentanen 
Eigenbedarf übersteigt, wird in das 
Netz eingespeist und an ein Energie-
versorgungsunternehmen verkauft. 
Der Inselbetrieb ist nur für die Eigen-
bedarfsdeckung vorgesehen, der Über-
schuss wird in Batterien gespeichert. 

Einkommensteuerrecht
Inselanlagen stellen aus einkommensteuer-
rechtlicher Sicht keinen Gewerbebetrieb 
dar, da keine Erträge durch Einspeisung 
erwirtschaftet werden. Bei der Voll- und 
Überschusseinspeisung kann grundsätzlich 
von einem Gewerbebetrieb ausgegangen 
werden, sofern keine Liebhaberei vorliegt. 
Von Liebhaberei im Sinne der Liebhaberei-
verordnung ist die Rede, wenn der Betrieb 
der PV-Anlage nicht dazu geeignet ist, über 
einen bestimmten Zeitraum, Gewinne zu 
erzielen. 

Wird eine PV-Anlage betrieben, wird ein 
eigenständiger Gewerbebetrieb begründet. 
Wird die PV-Anlage in einem bestehenden 
Betrieb angeschafft, gilt es zu hinterfragen, 
ob dadurch ebenfalls ein neuer, eigenstän-
diger Gewerbebetrieb (innerhalb eines 
Monats) gemeldet werden muss oder ob 
die PV-Anlage dem bereits bestehenden 
Betrieb zugeordnet wird. In einem Erlass 
vertritt die Finanzverwaltung die Ansicht, 
dass durch die PV-Anlage ein eigenstän-
diger Gewerbetrieb gegründet wird und 
demnach der Gewinn aus der PV-Anlage 

gesondert ermittelt werden muss. Bei der 
Volleinspeisung wird wohl jedenfalls von 
einem eigenständigen Gewerbebetrieb 
auszugehen sein. Bei einer Überschuss-
einspeisung muss dies jedoch im Einzelfall 
beurteilt werden.

Wird eine Auf-Dach-Anlage errichtet und 
wird aufgrund der Einspeisung in das Netz 
ein einkommensteuerrechtlicher Gewerbe-
betrieb begründet, stellt sich die Frage, 
inwiefern die PV-Anlage Betriebsvermögen 
darstellt. Bei der Volleinspeisung wird die 
Anlage zur Gänze für den Gewerbebetrieb 
verwendet. In diesem Fall ist die PV-Anlage 
zur Gänze Betriebsvermögen. Beim Insel-
betrieb als auch bei der Überschusseins-
peisung wird die Anlage meist auch privat 
genutzt. Wird die Anlage überwiegend 
betrieblich genutzt, so gilt die Anlage als 
Betriebsvermögen. Das ist der Fall, wenn 
mehr als die Hälfte des produzierten 
Stroms verkauft wird. Bei überwiegend 
privater Nutzung (mehr als die Hälfte 
des produzierten Stroms wird für private 
Zwecke verwendet) erfolgt die Zuordnung 
zum Privatvermögen. Die Zuordnung zum 
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Betriebs- oder Privatvermögen hat unter 
anderem Auswirkungen auf die Höhe der 
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. 
Des Weiteren könnte die Zuordnung zum 
Betriebsvermögen eine Förderungsbedin-
gung darstellen.

Die einkommensteuerrechtlichen 
Betriebs  einnahmen setzten sich aus den 
Abrechnungen des Energieversorgungsun-
ternehmens zusammen. Ist die PV-Anlage 
dem Betriebsvermögen zugeordnet, ist ein 
etwaiger späterer Verkaufserlös (beispiels-
weise auch durch Verkauf des Gebäudes 
samt PV-Anlage) ebenfalls als Betriebsein-
nahme anzusetzen.

Die Anschaffungskosten der PV-Anlage sind 
auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdau-
er (der Finanzverwaltung und österreich-
ischen Rechtsprechung zufolge: 20 Jahre) 
verteilt abzusetzen (Absetzung für Ab-
nutzung – AfA). Zu den Anschaffungskosten 
zählen unter anderem auch Nebenkosten 
(beispielsweise zusätzliche Montagekos-
ten), die anfallen, um die PV-Anlage in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 
Subventionen aus öffentlichen Mitteln, 
abzugsfähige Vorsteuern und nachträg-
liche Preisminderungen wie zB Skonti 
reduzieren diese Anschaffungskosten. Hier 
ist anzumerken, dass die COVID-Investi-
tionsprämie die steuerrechtlichen Anschaf-
fungskosten allerdings nicht reduziert.

Um beim Inselbetrieb als auch bei der 
Überschusseinspeisung lediglich den 
tatsächlich betrieblichen Anteil der AfA ab-
zubilden, ist der Privatanteil bei Zuordnung 
zum Betriebsvermögen als Nutzungsent-
nahme darzustellen. Bei der Zuordnung 
zum Privatvermögen kann der betrieblich 
genutzte Anteil als Nutzungseinlage be-
handelt werden. In beiden Varianten darf 
also im Ergebnis nur der betriebliche Anteil 
der AfA als Betriebsausgabe angegeben 
werden. Neben der AfA sind beispielsweise 
auch (anteilige) Instandhaltungs- und 
Steuerberatungskosten absetzbar. 

Falls durch die PV-Anlage ein eigenstän-
diger Gewerbebetrieb begründet wird, 
kann der Gewinn anstatt der Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung auch mittels 
Pauschalierung ermittelt werden. Hier 
kommen insbesondere die Basis- oder 
Kleinunternehmerpauschalierung in 
Betracht. Das Betriebsausgabenpauschale 
kann demnach bis zu 45 % der Betriebsein-
nahmen betragen. Falls der Gewinn nicht 
mittels Pauschalierung ermittelt wird, kann 
für Investitionen, die nach dem 31.12.2022 
getätigt werden, der Investitionsfreibetrag 
Berücksichtigung finden. 

Für Steuerpflichtige, die Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit beziehen, kann 
der Veranlagungsfreibetrag berücksichtigt 
werden, sollten jene Einkünfte, die neben 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit erzielt werden, unter der Grenze von 
EUR 730 liegen. Das führt dazu, dass diese 
Steuerpflichtigen nicht der Pflichtveranla-
gung unterliegen. 

Geplante einkommensteuerrechtliche 
Änderung durch das Abgabenänderungs-
gesetz 2022: Für kleinere PV-Anlagen soll 
eine Steuerbefreiung geschaffen werden, 
um den Verwaltungsaufwand für Privat-
personen zu verringern und erneuerbare 
Energie zu fördern. Dabei sollen Einkünfte 
aus der Einspeisung von höchstens 12.500 
kWh Strom aus PV-Anlagen künftig steuer-
frei sein. Bei Überschreiten der 12.500 kWh 
soll eine anteilige Befreiung zur Anwendung 
kommen (im Sinne eines Freibetrages). 
Die Einschränkung auf Anlagen mit einer 
Engpassleistung von 25 kWp soll dabei 
typisierend sicherstellen, dass es sich 
lediglich um private Anlagen handelt, die 
primär zur Eigenversorgung und nicht für 
gewerbliche Zwecke errichtet worden sind. 
Durch die Anknüpfung an Kilowattstunden 
und Kilowatt Peak kann man leicht erken-
nen, ob man in die Steuerpflicht fällt, ohne 
dafür eine Gewinnermittlung durchführen 
zu müssen. 
 

Umsatzsteuerrecht
Das Betreiben einer PV-Anlage in Form ein-
er Voll- und Überschusseinspeisung wird 
auch umsatzsteuerrechtlich als unterneh-
merische Tätigkeit angesehen. Falls nicht 
ohnehin bereits eine Umsatzsteuerpflicht 
besteht, ist mit der Eröffnung des Gewer-
bebetriebes umsatzsteuerlich Stellung zu 
nehmen.

Beträgt der steuerbare Gesamtumsatz 
(inkl. Wert des Eigenverbrauchs der PV-An-
lage) im Kalenderjahr unter EUR 35.000, 
greift ohne Regelbesteuerungsantrag die 
umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmer-
befreiung. Wird diese Grenze überschrit-
ten, ist diese Umsatzsteuerbefreiung nicht 
anwendbar und die Besteuerung erfolgt 
nach den allgemeinen Grundsätzen des 
Umsatzsteuergesetzes. Der Verzicht auf 
die Kleinunternehmerbefreiung (Regel-
besteuerungsantrag) bei einem Umsatz 
von unter EUR 35.000 ist in den meisten 
Fällen vorteilhaft. Nach einer Bindungsfrist 
von fünf Jahren kann überlegt werden, zur 
Kleinunternehmerbefreiung zurückzu-
wechseln, falls der Gesamtumsatz die 
Kleinunternehmergrenze nicht übersteigt. 
Dieser Wechsel ist zu empfehlen, wenn 
nach Ablauf der Bindungsfrist künftig keine 
höheren Vorsteuerabzüge zu erwarten sind 
und keine negativen Vorsteuerberichtigun-
gen vorgenommen werden müssen, da 
dadurch die Eigenverbrauchsbesteuerung 
entfällt.

Wenn mit der PV-Anlage umsatzsteuer-
pflichtige Erlöse erzielt werden, steht 
für Vorleistungen (wie beispielsweise für 
Investitions- und laufende Instandhaltungs-
kosten) der Vorsteuerabzug zu. Auf der 
anderen Seite sind Verkäufe an Energiever-
sorgungsunternehmen sowie der Eigenver-
brauch steuerbar und steuerpflichtig.

Wie im Einkommensteuerrecht ist auch im 
Umsatzsteuerrecht darauf abzustellen, ob 
die PV-Anlage dem Unternehmen zugeord-
net wird. Anders als im Einkommensteuer-
recht, in dem die Zuordnung aufgrund des 
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Überwiegenheitsprinzips (50 %-Grenze) 
beurteilt wird, gilt im Umsatzsteuerrecht 
eine 10 %-Grenze. Wird demnach mindes-
tens 10 % der Gesamtproduktionsmenge 
verkauft oder anders betrieblich genutzt, 
dient die PV-Anlage umsatzsteuerrechtlich 
unternehmerischen Zwecken und wird 
demnach zur Gänze dem Unternehmen 
zugeordnet. Der Vorsteuerabzug steht in 
diesen Fällen zur Gänze zu.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die 
Finanzverwaltung im BMF-Erlass die Mein-
ung vertritt, dass bei einer Überschuss-
einspeisung ein Vorsteuerabzug trotz 
Überschreiten der 10 %-Grenze zur Gänze 
nicht zusteht, wenn die für private Zwecke 
entnommene Strommenge die entgeltlich 
ins Energienetz abgegebene Strommenge 
übersteigt. Mit dieser Auffassung stellt die 
Finanzverwaltung im Bereich der Umsatz-
steuer ebenfalls auf das Überwiegenheits-
prinzip ab. Diese Rechtsansicht wird in der 
Literatur kritisiert. Das Bundesfinanzgericht 
bestätigte bereits 2014, dass diese von 
der Finanzverwaltung vertretene Ansicht 
hinsichtlich der Vorsteuerausschlussbe-
stimmung im Bereich der PV-Anlagen nicht 
anzuwenden sei. Vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung gibt es hiernach gewich-
tige Argumente, dass auch bereits bei einer 
10%igen unternehmerischen Nutzung der 
Vorsteuerabzug zur Gänze zusteht.

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass für 
Auf-Dach-Anlagen ein Vorsteuerbe-
richtigungszeitraum von fünf Jahren zu 
berücksichtigen ist. Das bedeutet, dass 
ein vorgenommener Vorsteuerabzug bei 
einer Änderung der Verhältnisse, wenn 
diese innerhalb von fünf Jahren nach 
dem Vorsteuerabzug eintritt, anteilig 
zu berichtigen ist. Eine Änderung der 
Verhältnisse liegt insbesondere bei einem 
Wechsel zwischen Regelbesteuerung und 
Kleinunternehmerbefreiung vor. Der fünf-
jährige Berichtigungszeitraum gilt jedoch 
nur für jene Anlagen, die ohne Zerstörung 
der Gebäudesubstanz leicht entfernbar 

sind. Bei gebäudeintegrierten Anlagen 
(In-Dach-Anlagen) wird ein 20-jähriger Be-
richtigungszeitraum anzunehmen sein.
Aufgrund der Umsatzsteuerbetrugs-
bekämpfungsverordnung wird die Um-
satzsteuer auf den eingespeisten Strom 
vom Energieversorgungsunternehmen 
geschuldet. Aufgrund dieser Normierung 
führt das Energieversorgungsunternehmen 
die auf den gelieferten Strom entfallende 
Umsatzsteuer an das Finanzamt ab und 
bringt lediglich den Nettobetrag zur 
Auszahlung. Wird der Strom nicht an 
Privatpersonen oder an ein Unternehmen 
verkauft, dessen Haupttätigkeit in Bezug 
auf den Erwerb und die Weiterlieferung 
von Elektrizität besteht, ist diese Re-
verse-Charge-Regelung nicht anwendbar.
Ein weiterer umsatzsteuerbarer und 
-pflichtiger Tatbestand ist durch einen 
etwaigen Eigenverbrauch erfüllt. Die Ent-
nahme des produzierten Stroms erfüllt den 
Tatbestand des Entnahmeeigenverbrauchs 
und ist demnach einer Lieferung von Elek-
trizität gegen Entgelt gleichgestellt. Diese 
Regelung ist deswegen von Bedeutung, 
da bei der Anschaffung die Vorsteuer zur 
Gänze geltend gemacht wird. Durch diese 
Eigenverbrauchsbesteuerung wird der 
Vorsteuerabzug für den nicht-betrieblichen 
Anteil am produzierten Strom korrigiert. 
Die Bemessungsgrundlage für die 20%ige 
Umsatzsteuer ist der Privatanteil an den 
laufenden Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten sowie der AfA. Dieser Anteil muss 
jährlich berechnet werden. Dabei ist die 
privat verbrauchte Strommenge ins Ver-
hältnis zur Gesamtproduktionsmenge im 
jeweiligen Kalenderjahr zu setzen. 

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass bei einem 
späteren Verkauf der PV-Anlage ein 
steuerbarer und -pflichtiger Tatbestand 
erfüllt wird, wenn die PV-Anlage dem 
umsatzsteuerrechtlichen Unternehmen 
zugerechnet wird. Dies ist – wie bereits 
ausgeführt – bereits bei einer 10%igen 
unternehmerischen Nutzung der Fall. 

Sonstiges: Meldepflicht in 
Zusammenhang mit der 
Elektrizitätsabgabe
Neben der Verpflichtung zur Betriebs-
er öffnungsmeldung ist dem Finanzamt 
auf grund des § 3 der ElAbgG-UmsetzungsV 
die PV-Anlage binnen vier Wochen 
schrift lich oder auf elektronischem Wege 
anzuzeigen, wenn eine Steuerbefreiung 
gemäß Elektrizitätsabgabegesetz in 
Anspruch genommen werden soll. Bei 
der erstmaligen Anschaffung einer PV-
Anlage kann diese Meldung im Zuge der 
Betriebseröffnungsmeldung erfolgen. 
Wir empfehlen demnach, dezidiert auf 
die Neuinbetriebnahme der PV-Anlage 
im Formular Verf24 oder in einem 
Begleitschreiben hinzuweisen.

Durch das ÖkoStRefG wurde ebenfalls das 
Elektrizitätsabgabegesetz geändert und 
Steuerbefreiungen ausgeweitet. Die Be-
schränkung auf 25.000 kWh pro Jahr wird 
damit aufgehoben. Wir möchten jedoch 
besonders darauf hinweisen, dass Strom-
lieferungen, die nicht an Wiederverkäufer 
erfolgen, der Elektrizitätsabgabe unter-
liegen. Das wäre unter anderem der Fall, 
wenn ein Teil des Stroms an Privatpersonen 
oder an den Strom selbst verbrauchende 
Unter nehmen verkauft wird (zB im Zuge 
der Wohn- oder Geschäftsraumver-
mietung).

Sollten Sie daher eine PV-Anlage betreiben, 
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, damit 
wir mit Ihnen gemeinsam die einherge-
henden Verpflichtungen prüfen können.

Robin Langeneder
rlangeneder@deloitte.at
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Was gibt es Neues bei  
der Kurzarbeit?

In Bezug auf die Kurzarbeit kommt es 
neuerlich zu einer Verlängerung, die be-
treffenden Regelungen gelten von  
01.07. 2022 bis 31.12.2022 (Phase 6).  
Es ist davon auszugehen, dass die Bewil-
ligung der Kurzarbeit nur mehr in Zusam-
menhang mit Elementarereignissen und in 
spezifischen Einzelfällen bewilligt wird.

Es wird dafür eine 11. Version der Sozial-
partnervereinbarung geben, da es eine 
Änderung bei der Nettoersatzrate gibt. 
Vorgesehen ist, dass Arbeitnehmer:innen, 
denen eine Nettoersatzrate von 85 % 
zusteht (Brutto vor Kurzarbeit zwischen 
EUR 1.700 und EUR 2.685), eine Erhöhung 
des Mindestbruttoentgelts von 9% er-
halten, Arbeiternehmer:innen, denen eine 
Nettoersatzrate von 80% zusteht (Brutto 
vor Kurzarbeit über EUR 2.685), erhalten 
eine Erhöhung des Mindestbruttoentgelts 
von 16%. Die Mindestbruttoentgelttabellen 
werden unverändert weiter gelten, nur dass 
der jeweilige Bruttozuschlag zu berücksich-
tigen ist. Daraus resultiert eine Erhöhung 
der Kurzarbeitsunterstützung, der zusätz-
liche Betrag unterliegt allerdings im Gegen-
satz zur übrigen Kurzarbeitsunterstützung 
der Kommunalsteuer.

In Bezug auf die Kurzarbeitsbeihilfe des 
AMS gibt es keine Änderungen, der Selbst-
behalt von 15 % gilt auch weiterhin. Wird 
Kurzarbeit in Erwägung gezogen, ist bei 
der Planung zu berücksichtigen, dass der 
Kurzarbeitsantrag erst nach Durchführung 
des dreiwöchigen Beratungsverfahrens 
beim AMS gestellt werden kann. Die 
Mindest arbeitszeit beträgt nach wie vor 
50 %, eine Unterschreitung ist nur mit be-
sonderer Begründung (Beilage 2) möglich. 

Eine Neuerung gibt es in Form einer 
Arbeitgeberinformationspflicht, wonach 
die Arbeit nehmer:innen individuell und 
nachweislich über die abgerechneten 
Ausfallstunden informiert werden müssen, 
sobald dem AMS die Teilabrechnung vorge-
legt wurde.

Abgabenänderungsgesetz 2022 – Was 
sieht der Entwurf vor?
Wie bereits im letzten Jahr soll es auch 
heuer wieder eine pauschale Erhöhung 
des Jahressechstels um 15 % geben, wenn 
Kurzarbeit in Anspruch genommen wurde.

Die Regelungen zum Öffiticket sollen ange-
passt werden, so dass nicht nur Wochen-, 
Monats- oder Jahreskarten, sondern auch 

gleichwertige Tickets dem:der Arbeit-
geber:in nicht steuerbar zur Verfügung 
gestellt werden können. Weiters erfolgt eine 
Klarstellung, dass auch die teilweise Über-
nahme der Öffiticketkosten durch den:die 
Arbeitgeber:in einen abgabenbegünstigten 
Akt darstellen, was demzufolge dazu führt, 
dass Pendlerpauschale und Pendlereuro 
nicht mehr zustehen.

In Bezug auf die Mitarbeitergewinn
be teiligung soll es eine Klarstellung 
geben, dass der Freibetrag von insgesamt 
EUR 3.000 pro Jahr auch dann gilt, wenn 
Arbeitnehmer:innen mehrere Arbeitge-
ber:innen haben, die eine Mitarbeiterge-
winnbeteiligung ausbezahlen. In diesem Fall 
wird es bei Überschreitung des Freibetrages 
durch die mehrfache Auszahlung einer Ge-
winnbeteiligung zu einer Pflichtveranlagung 
kommen.

In Zusammenhang mit der Homeoffice- 
Pauschale soll es nicht nur dann zu einer 
Pflichtveranlagung kommen, wenn eine 
Abrechnung durch mehrere Arbeitgeber:in-
nen erfolgt, sondern auch dann, wenn das 
Pauschale von einem:einer Arbeitgeber:in 
in einer insgesamt nicht zustehenden Höhe 
steuerfrei belassen wird.
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Kommt es im Rahmen einer Lohnabgab-
enprüfung (GPLB) zu einer Lohnzettelko
rrektur, soll dies nach dem Entwurf zum 
AbgÄG 2022 als rückwirkendes Ereignis 
eingestuft werden. Durch die gesetz-
liche Verankerung eines ausdrücklichen 
Verfahrenstitels soll der Aufwand in der 
Umsetzung der Prüfergebnisse sowohl 
für die Arbeitgeber:innen als auch für die 
Finanzverwaltung reduziert werden. Für die 
Arbeitnehmer:innen bedeutet dies, dass 
es nicht zu einer Wiederaufnahme kommt 
(Aufhebung eines bereits ergangenen Be-
scheides) sondern lediglich jene Teile eines 
bereits erlassenen Bescheides abgeändert 
werden, die von den Prüfungsergebnissen 
tangiert sind.

Wann sind Arbeitszeitaufzeichnungen 
bei Führungskräften doch nicht zu 
vernachlässigen?
Führungskräfte sind vom Geltungsbereich 
des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzt 
nicht umfasst und müssen daher auch 
keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen. 
Wie eine Entscheidung des Bundesfinanz-
gerichtes vom 03.03.2022 zeigt, ist eine 
Dokumentation der Arbeitszeiten aus 
abgaben rechtlicher Sicht allerdings 
sehr wohl erforderlich, um beispielweise 
die steuerliche Begünstigung bei Über-
stundenzuschlägen in Anspruch nehmen 
zu können. Dies betrifft überwiegend 
Führungskräfte, die unter den persön
lichen Geltungsbereich eines Kollektiv
vertrags fallen und dementsprechend 
auch die Überstunden samt Zuschlägen 
erhalten. Ohne Nachweis der Leistung 
von Überstunden und deren zeitlichen 
Lagerung können diese Zuschläge in der 
Abrechnung nicht steuerfrei belassen 
werden.

Ein weiterer Aspekt spricht bei dieser 
Gruppe von Führungskräften für die 
Führung von Zeitaufzeichnungen: In der 
Regel wird ein Pauschalentgelt vereinbart, 
bei dem grundsätzlich zu prüfen ist, ob 
tatsächlich alle erbrachten Leistungen 
abgegolten werden. Für diese Deckungs-
prüfung empfiehlt es sich ebenfalls, Zeit-
aufzeichnungen zu führen. 

 
Kündigungsfristen für Arbeiter:innen 
im Hotel- und Gastgewerbe 
Seit 01.10.2021 sind die Kündigungs-
regelungen für Arbeiter:innen an die 
der Angestellten angeglichen worden, 
nur in Branchen, in denen überwiegend 
Saisonbetriebe vorkommen, können 
durch Kollektivvertrag abweichende 
Regelungen getroffen werden. Im Bereich 
Hotel- und Gastgewerbe wurde auf diese 
Ausnahme regelung zurückgegriffen und 
die 14-tägige Kündigungsfrist beibehalten. 
Aufgrund eines Feststellungsantrages 
der Wirtschafts kammer Österreich hat 
nunmehr der OGH entschieden, dass in 
der Branche Hotellerie und Gastgewerbe 
in einer Gesamtbetrachtung insgesamt 
kein Überwiegen von Saisonbetrieben er-
sichtlich ist und daher bis zum Beweis des 
Gegenteils vorläufig die neuen, längeren 
Kündigungsfristen gelten. 

Grenzüberschreitendes Homeoffice – 
Achtung bei der Sozialversicherung
Pandemiebedingt gilt bis zum 30.6.2022, 
dass bei grenzüberschreitendem Home-
office (va Grenzpendler) ausnahmsweise 
die sozialversicherungsrechtliche Zustän-
digkeit in Österreich bleibt. Sofern diese 
Ausnahmeregelung nicht verlängert wird, 
bedeutet dies ab 01.07.2022, dass sich die 
sozialversicherungsrechtliche Zuständigkeit 
in den Wohnsitzstaat der Mitarbeiter:innen 
verlagert, wenn diese weiterhin im Home-
office tätig sind und dabei Arbeitsleistun-
gen im Ausmaß von 25% im Wohnsitzstaat 
erbracht werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Covid-Sonderfreistellung für  
Schwangere
Die Sonderfreistellung für werdende  
Mütter ab Beginn der 14. Schwanger-
schaftswoche bis spätestens zum 
Beginn des Beschäftigungsverbotes 
endet grundsätzlich mit 30.06.2022. Die 
diesbezüglichen Regelungen im Mutter-
schutzgesetz sollen befristet bis 31.12.2022 
dahingehend geändert werden, dass das 
BMA – soweit epidemiologisch erforder-
lich – per Verordnung festlegen kann, für 
welchen Zeitraum und unter welchen 
Voraussetzungen ein Anspruch auf eine 
Sonderfreistellung besteht.

Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at
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Digitalisierung von  
Klein- und Mittelbetrieben
Wie KMU bei der Digitalisierung 
von den Erkenntnissen großer 
Konzerne profitieren können.

Digitalisierung ist heute nicht nur eine 
Option, sondern eine Notwendigkeit, 
das steht außer Frage. Der notwendige 
Wandel zu einer digitalen Organisation 
betrifft nicht nur große Konzerne, son-
dern zunehmend auch mehr Klein- und 
Mittelbetriebe. Diese stehen jedoch 
oft vor gefühlt unüberwindbaren 
Herausforderungen. Wie auf diese Her-
ausforderungen reagiert werden kann, 
erläutern Marcus Riedler und Anna 
Nowshad von Deloitte Consulting.

Warum sollten KMU auf Digitalisierung 
setzen?
Das Thema Digitalisierung ist allgegenwär-
tig. Dennoch sehen viele Unternehmen 
noch keinen Mehrwert oder Nutzen darin, 
die eigenen Prozesse zu adaptieren. Oft-
mals geht damit auch ein gewisser Komfort 
einher, die bewährten Strukturen beizube-
halten, statt diese zu optimieren. Allerdings 
könnten viele Unternehmen damit bald an 
ihre Grenzen stoßen.

Vor allem KMU müssen sich oft großer 
Konkurrenz stellen und stehen vor enor-
men Herausforderungen, sich gegen Mit-
bewerber:innen durchzusetzen. Hier kann 
Digitalisierung der ausschlaggebende Fak-
tor sein, um die Nase vorne zu haben. Die 
Anforderungen entsprechen hierbei meist 
denselben wie derer von Großkonzernen. 
Es scheitert dann leider oft an den Budgets, 
Ressourcen oder dem entsprechenden 
Fokus. 

Digitalisierung ist hier keine Frage des Wol-
lens, sondern eine Notwendigkeit, der sich 
sowohl kleine Unternehmen als auch große 
Konzerne stellen müssen.

Vor welchen Herausforderungen 
stehen vor allem KMU beim Thema 
Digitalisierung?
Das Thema Digitalisierung erscheint 
vielen Unternehmen als unbezwingbarer 
Berg, der mit hohen Kosten und Risiken 
verbunden ist. Die Angst, Neues auszupro-
bieren, ist häufig groß. Viele der am Markt 
ange priesenen Lösungen sind oft schwer 
greifbar und nicht auf die spezifischen 
Kundenanforderungen kleinerer Unter-
nehmen abgestimmt.

Dabei ist es gerade bei KMU essenziell, die 
Schlagzahl des:der Kund:in zu berücksich-
tigen und vielfältige Wege aufzuzeigen, das 
Thema Digitalisierung anzugehen. Hierbei 
darf auch das Gesamtbild, die Vision, nicht 
aus den Augen verloren werden. Besonders 
Klein- und Mittelbetriebe zeigen oft Scheu 
vor größeren strategischen Lösungen und 
tendieren eher zu kleineren Lösungen, 
meist ohne zu wissen, in welche Richtung 
sie sich bewegen möchten oder welches 
ganzheitliche Ziel damit erreicht werden 
soll.

Vor allem im Bereich kundenzentrischer 
Prozesse steht oft der Customer Rela-
tionship Management (CRM)- oder Ver-
triebsbereich im Fokus. Allerdings stehen 
den Unternehmen eine Vielzahl an anderen 
Anknüpfungspunkten entlang der  Customer 

Journey, also dem Kundenlebenszyklus, 
zur Verfügung. Hierbei ist es wichtig, 
ganzheitliche und plattformorientierte 
Lösungen anzupeilen, um diese in Zukunft 
Stück für Stück zu erweitern und somit auf 
anstehende Herausforderungen reagieren 
zu können. 

Wie können KMU auf diese Heraus-
forderungen reagieren? Welche Mög
lichkeiten stehen zur Verfügung?
Wichtig ist zunächst, die Vorteile und 
 Potenziale, die mit der Digitalisierung 
einhergehen, zu erkennen. Gerade KMU 
 können von ihrer Wendigkeit, Flexibilität 
und überschaubaren Größe sowie den 
kürzeren Entscheidungs- und Kommunika-
tionswegen profitieren.

Persönlicher Kontakt zu den eigenen 
Mitarbeiter:innen ist in KMU um einiges 
einfacher herzustellen als in großen 
Konzernen. Dadurch können Ängste und 
Bedenken schneller erkannt und gezielter 
angesprochen werden, wie beispielsweise 
‚Was macht das mit meinem Job?‘, ‚Kann 
ich das?‘ oder ‚Will ich das?‘. KMU können 
sich dem viel schneller und unmittelbarer 
widmen, da sie meist über weniger große 
und komplexe Strukturen verfügen.

Die mit der Digitalisierung einhergehenden 
Herausforderungen müssen nicht auf einen 
Schlag bewältigt werden, sondern können 
auch in kleinere Pakete und Arbeitsschritte 
unterteilt werden, um die Aufgabe bewäl-
tigbarer zu machen. Es ist nicht notwendig, 
gleich zu Beginn viel Budget aufzuwenden, 
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sondern entsprechend klein zu beginnen, 
die Basis zu schaffen und dann schrittweise 
zu skalieren.

Gerade zu Beginn ist es wichtig, eine Sen-
sibilisierung für die Themen Digital Enable-
ment und Change Management zu schaffen 
und sich Fragestellungen wie ‚Was soll erre-
icht werden?‘, ‚Wie wird es angenommen?‘ 
oder ‚Welche Risiken bestehen?‘ zu wid-
men. Außerdem hat sich gezeigt, dass hier 
auch die Involvierung der Mitarbeiter:innen 
als essenzieller Teil zu verstehen ist. Wer 
sind die betroffenen Stakeholdergruppen 
und wie kann man diese einbinden? Auch 
diese müssen mit einbezogen und befähigt 
werden, neue Systeme anzunehmen, digital 
zu arbeiten und zu sogenannten Co-Crea-
tor:innen zu werden.

Hierfür bieten sich auch umfassendere 
Kommunikationskonzepte und Projektmar-
keting-Begleitung an. Erst dann kann der 
Fokus auf die technische Implementierung 
gelegt werden. Hierbei ist es essenziell, auf 
die konkreten Anforderungen der KMU ein-
zugehen und gleichzeitig den finanziellen 
und zeitlichen Aufwand möglichst gering zu 
halten. Zu diesem Zweck wurden die Quick 
Start Packages ins Leben gerufen.

Was sind Quick Start Packages und 
warum sind sie gerade für KMU so 
relevant?
Quick Start Packages sind standardisierte 
umfassende, vorportionierte Ideen, 
Prozesse und Lösungen, die einerseits das 
Thema Change Management, andererseits 
auch die technische Systemimplemen-
tierung abbilden und somit den Grundstein 
in Richtung Digitalisierung legen können.

Vor allem KMU können dabei von Er-
kenntnissen großer Konzerne profitieren 
und diese in einem angepassten Rahmen 
nutzen. Die Inhalte der Pakete sind bereits 
mehrfach erprobt und eingesetzt und 
bieten dadurch schnellen und branchen-
spezifischen Mehrwert. Dabei kann 
zwischen unterschiedlichen Größen, 
 Unternehmensbereichen (Marketing, 
Vertrieb, Service, etc) und Branchen 

(Manufacturing, FMCG, Finance, Public, etc) 
gewählt und somit das Ausmaß und die 
Geschwindigkeit frei bestimmt werden. Von 
einem initialen Workshop bis hin zu einer 
umfassenden Systemimplementierung und 
Prozessbegleitung, stehen unterschiedliche 
Pakete zur Auswahl. Somit können inner-
halb eines Monats bereits erste, nutzbare 
Ergebnisse erzielt werden.

Wie kann man sich die Umsetzung 
eines Quick Start Packages in der 
 Praxis vorstellen?
In der Praxis kann die Umsetzung eines 
Quick Start Packages beispielsweise 
mit einem Workshop zur gemein-
samen Erar beitung von Vision und 
 Stakeholder-Analyse beginnen, Hand 
in Hand mit der Implementierung einer 
Marketing-Automation Lösung. Danach 
könnte der Vertriebsbereich mit Hilfe eines 
ergänzenden Paketes weiter ausgebaut 
werden. Im Baustein-System ist somit die 
Funktionalität flexibel erweiterbar, basiert 
allerdings auf der gleichen Plattform und 
fügt sich dadurch perfekt ineinander.

Die Veränderung, die eine solche Imple-
mentierung mit sich zieht, kann darüber 
hinaus auch als Hebel genutzt werden, 
um weitere Optimierungen in Bezug auf 
Prozessumstellungen, Kompetenzvertei-
lung etc. anzudenken. Somit sind die Quick 
Start Packages eine einfache und schnelle 
Methode, um das Thema Digitalisierung in 
KMU ins Rollen zu bringen.

Anna Nowshad
anowshad@deloitte.at

Marcus Riedler
mriedler@deloitte.at
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Mag. Sieglinde Moser, Partner bei Deloitte 
Wien, ist neben der Betreuung größerer 
Mandate seit vielen Jahren auch auf die 
umfassende Beratung von Freiberufler:in
nen im Raum Wien spezialisiert. Im Inter
view spricht sie über die Besonderheiten 
in der täglichen Betreuung, den Einsatz 
von digitalen Lösungen und was es aus 
steuerrechtlicher Sicht bei freiberuflicher 
Tätigkeit zu beachten gilt.

Welche Tipps haben Sie als Expertin 
für freiberuflich Tätige in Krisenzeiten? 
Welche Unterstützungsmöglichkeiten 
vom Staat gibt es?
Noch genauer darauf schauen, dass 
es eine langfristige Geschäftsstrategie 
gibt, die auch auf unvorhergesehene 
Krisenszenarien flexibel reagieren kann. 
Dazu gehören ausreichende finanzielle 
Reserven und das Geschäftsmodell und 
Betriebsstruktur an die sich veränderten 
Bedingungen rasch anzupassen. Ein:e 
Partner:in, der:die über die nötige be
triebswirtschaftliche Expertise verfügt 
und mit der sich ständig rasch veränder
ten Gesetzeslage und den aktuellsten 
Rahmenbedingungen vertraut ist, was 
heutzutage nur mehr im Rahmen eines 
großen Netzwerkes möglich ist.

Es gibt noch Zuschussinstrumente (Aus
fallsbonus III, Verlustersatz III). Wir sehen 
jedoch, dass diese für Freiberufler:innen 
nicht relevant sind. Es fehlt – glücklicher

weise – an den hohen Umsatzausfällen. 
Interessant, insbesondere aufgrund der 
aktuell wieder steigenden Infektions
zahlen, sind Entschädigungen nach dem 
Epidemieentschädigungsgesetz für 
Quaran tänezeiten.

Freiberufler:innen sind zur jährli-
chen Ein kommensteuererklärung 
verpflichtet. Welchen steuer und 
abgabenrechtlichen Herausforderun-
gen begegnen sie häufig? Gab es hier 
Veränderungen aufgrund der Krisen?
Gerade im Bereich der Freien Berufe 
ist die Geschäftstätigkeit großen 
Schwankungen unterworfen. Auch 
Arbeits aufwand und Einkommen sind 
zeitlich verschoben. Dies erfordert eine 
gute Finanzplanung aber auch eine 
realistische Berechnung von Vorauszah
lungen von Einkommensteuer und – ganz 
wichtig – Sozialversicherungsbeiträgen, 
um spätere negative Überraschungen zu 
vermeiden.

Den Überblick über die Gesetzes
änderungen zu behalten ist bereits 
heraus fordernd, allerdings hat gerade die 
Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass 
die wirkliche Herausforderung darin liegt, 
über Änderungen von Verordnungen, 
Richtlinien und FAQs, die in sich teilweise 
widersprüchlich sind, am Laufenden zu 
bleiben. 

Nach 2 Jahren Pandemie ist der Einsatz 
von digitalen Lösungen nicht mehr 
weg zudenken. Wo finden sie Anwen
dung bei der Betreuung von Freiberuf-
ler:innen und welche Vorteile bringen 
sie mit sich? 
Buchhalterische Tätigkeiten werden oft 
selbst oder von Mitarbeiter:innen neben 
deren eigentlicher Tätigkeit gemacht. 
Umso wichtiger sind Lösungen, die ein
fach zu bedienen sind, aber dennoch die 
steuerlichen Erfordernisse erfüllen. Hier 
kann die Digitalisierung große Dienste 
leisten, genauso in der Kommunikation, 
die in vielen Fällen auch außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten stattfinden 
muss. Bei Ärzt:innen sind digitale Lösun
gen nötig, die auch die Abrechnung mit 
den Kassen erleichtern und gleichzeitig 
auf die strengen datenschutzrechtlichen 
Anforderungen Rücksicht nehmen.

In Folge der Änderungen der Arbeits
weisen der letzten beiden Jahre haben 
sich viele Prozesse ins Digitale verlagert. 
Die Kontaktbeschränkungen der letzten 
Jahre haben die Übermittlung von Unter
lagen und die Kommunikation ins digitale 
verlagert. Das bringt für die Mandanten 
den Vorteil, dass der Austausch von Un
terlagen zeitlich flexibel außerhalb ihrer 
Geschäftszeiten stattfinden kann und für 
Standardprozesse keine zeitraubenden 
persönlichen Treffen erforderlich sind. 
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Dies ist ein großer Vorteil für standard
isierte Prozesse, allerdings finde ich es 
dennoch sehr wichtig einen persön
lichen Kontakt aufrechtzuerhalten um 
vorausschauend auf die Bedürfnisse 
von Freiberufler:innen reagieren zu 
können.

Freiberuflich Tätige dürfen auch 
Mitarbeitende einstellen. Welche 
Buchhaltungs- und Personalverrech-
nungsthemen beschäftigen dabei 
Ihre Klient:innen am meisten?
Probleme treten meist am Anfang der 
beruflichen Tätigkeit und nach in vielen 
Fällen schon kurzer erfolgreicher Zeit 
auf, wenn es nötig ist den Betrieb zu 
vergrößern und zusätzliches Personal 
einzustellen. Viele Angehörige der 
Freien Berufe sind es gewohnt in einer 
an Selbstausbeutung grenzenden Art 
und Weise zu arbeiten, ohne dass es 
eine klare Trennung von Beruf und 
Freizeit gibt. Dies kann dazu führen, 
dass arbeitsrechtliche Erfordernisse 
in Bezug auf Mitarbeiter:innen miss
achtet werden. Daher ist auch eine 
Beratung in dieser Hinsicht, aber 
auch in Bezug auf Fragen der Sozial
versicherung oder spezielle Förder
programme notwendig.

Wie können Sie als Steuerberaterin 
unterstützen? Welchen Stellenwert 
nimmt die persönliche Betreuung 
bzw. der persönliche Draht zu Ihren 
Klient:innen ein?
Viele Dinge und Handlungsweisen, die 
im Finanzbereich selbstverständliche 
sind, sind für viele Freiberufler:innen 
gerade am Beginn ihrer Tätigkeit oft 
Neuland und werden als belastend 
und einschränkend empfunden. Ich 
sehe meine Aufgabe nicht in einer 
reinen steuerberatenden Tätigkeit, 
sondern viel umfassender, damit sich 
meine Klient:innen auf ihre Kernaufga
ben konzentrieren können. Aufgrund 
 meiner langjährigen Erfahrung in 
diesem Bereich verstehe ich berufs
spezifische Denkweisen und kann 
umgekehrt auch schwierige Themen 
in einer Sprache kommunizieren, die 
leicht verstanden wird. Für eine gute 
Zusammenarbeit steht der persönliche 
Kontakt zum Klient:innen für mich 
an erster Stelle. Es ist der kontinuier
liche Austausch, welcher es uns als 
Berater:innen ermöglicht, bestmög
lichen Einblick in die Bedürfnisse und 
Anliegen unserer Klient:innen zu erh
alten, und diesen dann zeitnah gerecht 
werden zu  können.

Sieglinde Moser
simoser@deloitte.at

Praxistipps  | Ausgabe 4/2022
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Der Digitale Personalakt
Der Personalakt stellt in Praxis eine per
sonalisierte Sammlung von Urkunden, 
Aufzeichnungen und sonstigen Unter 
lagen dar, die der:die Arbeitgeber:in von 
seinen Mitarbeiter:innen zu dienstlichen 
Zwecken führt. Neben allgemeinen 
Stammdaten umfasst der Personalakt 
ins besondere (Arbeits)Zeugnisse, 
Arbeits verträge, Protokolle von Mitar
beitergesprächen und Zielverein 
barungen, aber auch Verwarnungen, 
Lohnexekutionen und diversen Schrift
wechsel.

Gerade aufgrund der Masse an Doku
menten und den damit einhergehenden 
Problemen der Lagerung und Adminis
trierbarkeit ist die Digitalisierung des 
Personalakts in den letzten Jahren immer 
mehr in den Fokus gerückt. 

Es gibt zahlreiche Anbieter von Lösungen 
zur Führung des digitalen Personalakts, 
wobei diese Lösungen selbst bei Nutzung 
desselben Systems desselben Anbieters 
etwa aufgrund der verwendeten Mod
ule und Datenfelder unterschiedlich 
ausgestaltet sein können. Eins ist jedoch 
stets gleich: Ein digitaler Personalakt 
stellt zweifelsfrei eine automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten dar, womit die Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung und des 
Datenschutzgesetzes zur Anwendung 
kommen. Dies sollte jedoch eher als 
Chance angesehen werden, denn auch 
der physische Personalakt unterliegt 
diesen Anforderungen und es ist nicht zu 
erkennen, wie etwa ein funktionierendes 
Zugriffsberechtigungs und Löschsystem 
aber auch die Erstattung von daten
schutzrechtlichen Auskunftsersuchen 
in einer Welt der physischen Ablage 
gewährleistet sein könnte. 
 

Die Zulässigkeit dieser Datenverarbei
tung ergibt sich aus dem legitimen Zweck 
der Personalverwaltung, die sich aus der 
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, der 
Erfüllung des Arbeitsvertrags und der 
Wahrung berechtigter Interessen des:der 
Dienstgeber:in ableitet. Theoretisch 
ließe sich die Datenverarbeitung auch 
auf die Einwilligung der betroffenen Mit
arbeiterInnen stützen, wovon in Praxis 
jedoch dringend abzuraten ist. Denn 
erstens muss eine solche Ein willigung 
freiwillig erfolgen, was gerade im Arbeits
umfeld tendenziell nicht der Fall ist, und 
zweitens können Einwilligungen jederzeit 
widerrufen werden, was das Führen 
eines einheitlichen Systems für den:die 
Dienstgeber:in nahezu ausschließt.

Sowohl bei der ersten Anlage als auch 
beim fortgesetzten Führen eines digi
talen Personalakts sind die Grundsätze 
der Datenminimierung und der Daten
sparsamkeit zu beachten. Der Verar
beitungszweck bildet somit einerseits die 
Erlaubnisgrundlage, steckt andererseits 
aber zugleich deren Grenzen ab. Wenn 
mit weniger Daten dasselbe Ziel erreicht 
werden kann, dürfen keine darüberhin
ausgehenden Daten verarbeitet werden.

Auch bei der laufenden Aufbewahrung 
von einmal gespeicherten Mitarbe
iter:innendaten ist in mehrfacher 
Hinsicht tunlichst auf die Einhaltung 
datenschutzrecht licher Vorgaben zu 
achten. Zunächst müssen für einen digi
talen Personalakt, genauer gesagt für die 
einzelnen Datenarten im digitalen Per
sonalakt, Aufbewahrungsfristen defini
ert werden und Löschroutinen vorgese
hen sein. Wichtige Aufbewahrungsfristen 
geben dabei etwa die Bestimmungen 
der BAO, des UGB, des ABGB, des GlBG 
vor. Darüber hinaus ist auf eine sichere 
Datenverarbeitung zu achten, die vor un
berechtigten Zugriffen von außen, aber 

auch von innerhalb des Unternehmens 
schützen. Technische Lösungen müssen 
daher dem Stand der (Sicherheits)
Technik entsprechen und ein daten
schutzkonformes Berechtigungs konzept 
vorsehen.

Der digitale Personalakt stellt zweifelsfrei 
eine große Datensammlung dar. Selbst 
wenn es daher mitunter „ver lockend“ für 
den:die Dienstgeber:in ist, tut er:sie gut 
daran, jene Daten, die zum Zweck der 
Personalverwaltung verarbeitet werden, 
keinen anderen Verarbeitungszwecken 
zuzuführen. Jedes andere Verhalten 
würde einen offenkundigen Verstoß 
gegen den Zweckbindungsgrundsatz 
darstellen und somit eine widerrecht
liche Datenverarbeitung bedingen.

Wenn in einem Unternehmen ein 
Betriebs rat installiert ist, können große 
Teile der im Rahmen des digitalen Per
sonalakts durchgeführten Datenverar
beitungen (wie etwa An und Abmel
dungen bei der Sozialversicherung, 
Lohnverrechnung, Verzeichnung von 
Urlaubs und Krankenstandszeiten, 
Gewährung von Sozialleistungen etc.) 
mitbestimmungsfrei erfolgen. Sofern 
und soweit der Verarbeitungsumfang 
über diese Fälle hinausgeht, ist eine 
Betriebsvereinbarung abzuschließen. 
 Können Arbeitgeber:in und Betriebsrat 
keine Einigung über eine Betriebsver
einbarung zum Einsatz des digitalen 
Personalakts erzielen, kann die 
Schlichtungsstelle angerufen werden. 
Ermöglicht das konkret implementierte 
System des digitalen Personalakts 
etwa infolge weitgehendender Aus
wertungsfunktionen die Kontrolle der 
Mitarbeiter:innen in einer Art und Weise, 
welche die Menschenwürde berührt, ist 
die Betriebsvereinbarung jedoch nicht 
erzwingbar.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
insbesondere vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung der Arbeitswelt und der 
ressourcenschonenden Verarbeitung von 
Mitarbeiter:innendaten in naher Zukunft 
wohl kein Weg an der Implementierung 
des digitalen Personalakts vorbeiführt. 
Dabei ist jedoch insbesondere auf die Ein
haltung datenschutzrechtlicher Vorgaben 
zu achten – und zwar sowohl bei der Im
plementierung als auch beim laufenden 
Betrieb. Besonderer Fokus muss dabei 
auf die Auswahl eines geeigneten tech
nischen Systems, die korrekte Festlegung 
zu verarbeitender Datenkategorien, 
die Erarbeitung und Einhaltung eines 
rechtskonformen Zugriffsberechtigungs 
und Löschkonzepts sowie (allenfalls) den 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung ge
legt werden. Die damit einhergehenden 
Aufwände sind überschaubar und amor
tisieren sich binnen kürzester Zeit.

Sascha Jung 
s.jung@jankweiler.at 
Rechtsanwalt 

Christian Kern  
c.kern@jankweiler.at 
Rechtsanwalt

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts 
anwaltskanzlei im inter 
nationalen Deloitte  
LegalNetzwerk.
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Tourismusbarometer 2022
Der wachsende Optimismus der Touristiker:innen wird  
von dem Fachkräftemangel und dem Kostenanstieg gedämpft.

Aktuelle Herausforderungen wie der 
akute Arbeitskräftemangel und die 
Folgen des Ukraine-Krieges bereiten 
dem Tourismus Sorgen. Generell 
werden die Rahmenbedingungen 
herausfordernder: Kreditfinanzierun-
gen sind schwerer zu bekommen und 
Investitionen stocken. Neben den 
Herausforderungen ziehen die Tour-
istiker:innen auch positive Schlüsse 
aus den vergangenen Jahren: Die 
Digitalisierung und der Einsatz von 
erneuerbaren Energien werden stark 
vorangetrieben.

Mit dem Tourismusbarometer analysieren 
Deloitte und die Österreichische 
Hoteliervereinigung (ÖHV) jährlich 
die Stimmung in der heimischen 
Tourismusbranche. Im Rahmen der 
diesjährigen Studie haben im Frühjahr 
rund 300 Unternehmen österreichweit 
ihre Meinung geteilt. Das Ergebnis: 
Der Tourismusindex stagniert nach 
Schulnotensystem auf 3,1 – aber mit 
leichter Tendenz nach oben. 
 
 
 

Optimistischer Ausblick
Nach zwei Jahren Pandemie gibt es im 
österreichischen Tourismus wieder 
Hoffnung. Nach einem durchwachsenen 
Winter blicken die Touristiker:innen 
optimistischer in die Zukunft, vor allem in 
Wien ist die Zuversicht groß. Nahezu 90 % 
der Wiener Tourismusunternehmer:innen 
erwarten eine Verbesserung gegenüber 
dem Vorjahr während in den anderen 
Bundesländern rund zwei Drittel mit einer 
positiven Geschäftsentwicklung rechnen.

Großer Arbeitskräftemangel
Neben der anhaltenden Pandemie 
bekommt der Tourismus die schwierige 
Situation am Arbeitsmarkt besonders 
zu spüren. So beschäftigt der Mangel an 
verfügbaren Mitarbeitenden die Branche, 
für 75% der Befragten ist er jetzt spürbarer 
denn je. Verstärkte Digitalisierung, 
Bezahlung über Kollektivvertrag, schöne 
Unterkünfte und Fortbildungen für die 
Mitarbeitenden sind Maßnahmen, die 
Unternehmen setzen, um gegen den 
Mitarbeiter:innenmangel anzukämpfen.

Erste Schritte, wie die steuerfreie 
Gewinnbeteiligung, sind wichtig, um 
die Arbeit im Tourismus attraktiver zu 
gestalten. Darüber hinaus müssten noch 
weitere Maßnahmen, wie der Ausbau der 
Kinderbetreuung oder die Förderung der 
Mitarbeiter:innenunterkünfte folgen, um 
die Arbeit auch zu erleichtern.

Steigende Kosten
Der derzeitige Kostenanstieg, speziell die 
Steigerung der Energiekosten, bereitet 
den touristischen Betrieben neben dem 
Arbeitskräftemangel Sorgen. Die Hälfte 
der Befragten wird die Preissteigerungen 
teilweise bis ganz an die Gäste 
weitergeben.

Zusätzlich gilt seit Jänner 2022 für einen 
Großteil der Branche wieder ein bis zu vier 
Mal höherer Umsatzsteuersatz, welcher die 
Gesamtsituation belastet. 

Während die touristischen Unternehmen 
in der Stadt zudem das Ausbleiben von 
Gästen aus Fernmärkten aufgrund des 
Ukraine-Kriegs fürchten, bereiten die 
gestiegenen Baukosten den ländlichen 
Betrieben größere Sorge.

Benötigte Investitionsanreize
Die anhaltende Krisensituation macht es 
für 43 % der Betriebe auch schwieriger, 
Kreditzusagen zu erlangen. Vor Corona 
gab nur ein Drittel an, der Zugang zu 
Kreditfinanzierungen habe sich erschwert. 
Seit Ausbruch der Pandemie ist dieser Wert 
um 10 Prozentpunkte angestiegen.

Bei der Investitionstätigkeit zeigt sich, 
dass die Mehrheit der Unternehmen am 
Land (57 %) heuer trotz der derzeitigen 
Preissteigerungen Investitionen wie geplant 
durchführt. 37 % werden allerdings ihr 
Investitionsverhalten zurückschrauben. 
Ähnlich sieht es bei den Betrieben in 
der Stadt aus: Die eine Hälfte will ihre 
Investitionen planmäßig durchführen, die 
andere Hälfte will sie reduzieren.

Um aktuellen Belastungen, 
wie den Lieferengpässen und 
Preissteigerungen entgegenzuwirken, 
wäre eine Investitionsprämie für die 
Tourismusbranche hilfreich.

Positive Lösungsansätze
Neben all den Herausforderungen ziehen 
die Betriebe auch positive Schlüsse aus 
den Krisenjahren: Aufgrund der Pandemie 
wurde die Digitalisierung im Tourismus 
stark vorangetrieben. Mehr als 50 % 
der Befragten hat in dieser Zeit digitale 
Hilfsmittel eingesetzt und will dies auch 
zukünftig beibehalten. Zudem haben rund 
40 % in der Pandemie neue Vertriebswege 
gewählt. Neben der Digitalisierung 
und den neuen Vertriebswegen setzen 
zukünftig mehr als die Hälfte der befragten 
Touristiker:innen auf nachhaltige Energie, 
um dem Klimawandel entgegenzuwirken. 
Die Branche hat die Zukunftsthemen 
erkannt und geht diese offensiv an.

Tourismusbarometer 
2022
Eine Studie von  
Deloitte Tirol und ÖHV
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Insights

Gratulation zur Hochzeit 

Unser langjähriger 
und sehr geschätzter 
Berater, Harald  
Thurner, der im  
Tiroler Oberland vie
len unserer Klient:in
nen bekannt ist, hat 
vor kurzem geheiratet. Corona hatte 
zwar die ursprünglichen Pläne etwas 
verschoben, aber das Feiern war dann 
umso schöner. Wir gratulieren sehr 
herzlich!

Rolf Kapferer – ein besonderes Jubiläum  

Im Rahmen des Frühlingsfestes, welches wir Ende April mit  
ca. 90 Mitarbeiter:innen gefeiert haben, gab es ein besonderes 
 Jubiläum zu begehen. Rolf Kapferer, Counsel/ Senior Partner 
unserer Kanzlei, begeht heuer sein 50jähriges Berufsjubiläum.  
Mit seiner humorvollen, pointierten Rede im Rahmen des Früh
lingsfestes hat uns Rolf Kapferer nicht nur Einblick zur Entwicklung unserer Kanzlei 
Deloitte Tirol gegeben, sondern auch lustige Anekdoten der letzten Jahrzehnte 
erzählt; beispielsweise aus dem Jahr 1972 als Berufsanwärter in der Kanzlei Allet & 
Partner. Für seine Beratungskompetenz und jahrzehntelange Tätigkeit als Partner, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wird Rolf Kapferer von Seiten unserer Kund:in
nen und Mitarbeiter:innen sehr geschätzt. Dabei gilt es insbesondere die berufliche 
Begeisterung zu nennen. Die hohe Lösungskompetenz und Professionalität seiner 
Beratung, die Bereitschaft Kolleg:innen jederzeit als Sparring Partner für komplexe 
Steuerlösungen zur Verfügung zu stehen und der unternehmerische Weitblick zeich
nen ihn aus. Herzlichen Dank! 

In der aktuellen Sommer Ausgabe der Praxistipps berichten wir über drei besondere 
Jubiläen, die wir im Rahmen eines Sommerfestes begehen. Weiters informieren 
wir Sie wieder über Neues aus unserer Kanzlei, zwei Prüfungserfolgen und zu einer 
Hochzeitsfeierlichkeit:

Deloitte Partner ist Steuerberater  
des Jahres 2022

Zum achten Mal zeichnete „Die Presse“ gemeinsam mit der 
„IFA AG“ die besten Steuerberater:innen des Jahres aus. In 
neun Kategorien konnten Kund:innen österreichweit ihre 
Favoriten nominieren. Die finale Auswahl erfolgte durch 
eine Fachjury. Wir dürfen Andreas Kapferer sehr herzlich zur 
Auszeichnung Steuerberater des Jahres 2022 in der Kategorie 
„Tourismus und Hotellerie“ gratulieren. Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung, ist sie doch auch eine große An
erkennung für unsere Teams und Berater:innen in Tirol. 

Prüfungserfolge zur Personalverrechnerin  
und zur Buchhalterin 

Wir gratulieren unseren Kolleginnen Tatewik Daweschyan zum Abschluss der Perso
nalverrechnerausbildung und Sabrina Huber zum Prüfungserfolg als Buchhalterin. 
Wir freuen uns sehr über die Erfolge unserer Kolleginnen, ist es doch auch eine Be
stätigung unseres dualen Ausbildungskonzepts bei Deloitte.

Tatewik Daweschyan Sabrina Huber 

Sommerfest Deloitte Tirol 

Deloitte Tirol feiert am 5. Juli im 
Rahmen eines Sommerfestes in der 
neuen Kanzlei in Imst gleich in mehr
facher Hinsicht. Zum einen ist es eine 
gute Gelegenheit das neue Büro in 
Imst vorzustellen und auf 2 Jubiläen 
anzustoßen: Die Kanzlei in Innsbruck 
feiert das 80 Jahre Jubiläum ihres Be
stehens und in Imst feiern wir 10 Jahre 
Deloitte. Mehr dazu berichten wir in 
unserer kommenden Ausgabe der 
Praxistipps.
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