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Gerne würden wir anders ein leiten, doch 
– trotz eines kleinen Hoffnungsschimmers 
zu Beginn des Sommers – setzen wir 
uns in der aktuellen Ausgabe unserer 
Praxistipps aufgrund der derzeitigen Lage 
erneut intensiv mit pandemiebedingten 
Unterstützungen auseinander.

Heimische Unternehmen haben unter 
geänderten Voraussetzungen nun weiter-
hin Anspruch auf den Ausfalls bonus II 
sowie den verlängerten Verlust ersatz. 
So kann der Ausfallsbonus II für weitere 
drei Monate im Zeitraum Juli 2021 bis 
September 2021 und der Verlustersatz für 
weitere sechs Monate im Zeitraum Juli 2021 
bis Dezember 2021 beantragt werden. 

In die dritte Runde gehen der Härte-
fallfonds und der NPO-Unter stützungs-
fonds. Die rund 125.000 Vereine und 
Non-Profit-Organisationen (NPO) sind 
nach wie vor stark von der Corona-
Pandemie betroffen. Wirtschaftliche 
Beeinträchtigungen, die im ersten Halbjahr 
2021 aufgrund der Einschränkungen 
entstanden sind, sollen mit dem NPO-
Zuschuss gemildert werden. Anträge für 
das erste Halbjahr 2021 können bereits 
gestellt werden. 
 

Aktualisierungen gibt es zum Thema 
Home Office und COVID-19 bedingten 
Verlängerungen von Fristen. Die Frist-
ver längerungen haben wir zum An-
lass genommen, einen Überblick zu 
Erledigungen bis zum 30.9. eines Jahres zu 
geben.

Nicht zuletzt ist auch das Thema Steuer-
stundungen pandemiebedingt brand-
aktuell. In dieser Ausgabe infor mieren wir 
Sie über damit verbundene Haftungen für 
Geschäfts führer.

Nicht minder spannend ist das Geschehen 
rund um Krypto Assets. Lesen Sie, welche 
Regulierungen nun geplant sind.

Die Digitalisierung von Finanzprozessen 
hat durch verstärktes Remote-Working 
einen kräftigen Schub bekommen. 
Die Auswirkung dieser Entwicklung im 
Tourismus haben wir für Sie zusammen-
gefasst.

Des Weiteren dürfen wir Ihnen in unserem 
Unternehmensportrait das Hotel Bäckelar 
Wirt in Sölden vorstellen. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Jürgen Dornhofer und  
Clemens Klinglmair
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Verlängerung von COVID-
Zuschüssen  
Beihilfen wie der Fixkostenzuschuss I 
begleiten uns bereits seit dem 
2. Quartal 2020. Darüber hinaus 
können Antragsteller im Rahmen 
des Corona Hilfsfonds derzeit noch 
den Fixkostenzuschuss 800.000, 
den Verlustersatz sowie auch den 
Ausfallsbonus beantragen. Einen 
Kurzüberblick zu den bestehenden 
Beihilfen finden Sie unter folgendem 
Link. 

Mit Ende Juli 2021 wurden nun 
auch die Verordnungen zu den 
neu angekündigten Beihilfen zum 
verlängerten Ausfallsbonus und zum 
verlängerten Verlustersatz erlassen. 
Auch der Härtefallfonds geht in die 
nächste Runde.

Verlängerter Ausfallsbonus für 
Unternehmen mit sehr hohem 
Umsatzausfall – Ausfallsbonus II
Der Ausfallsbonus II ist die Verlängerung 
des Ausfallsbonus. Anders als beim 
bisherigen Ausfallsbonus besteht 
der Ausfallsbonus II nur aus einem 
Bonuselement und beinhaltet keinen 
Anteil, der eine Vorauszahlung auf den 
Fixkostenzuschuss 800.000 darstellt. 

Für die Beantragung des Ausfallsbonus II 
ist ein Umsatzausfall von min-
destens 50 % erforderlich (bisher 
40 % Umsatzausfall). Wie auch beim 
Ausfallsbonus unterliegt der Ausfallsbonus 
II einer monatsweisen Betrachtung. Der 
Umsatzausfall muss daher im jeweiligen 
Kalendermonat vorliegen. 

Neben den bisher normierten Aus-
schlussgründen in Punkt 3.2. der 
Richtlinie wurde zusätzlich in Punkt 
3.2.9 der Richtlinie für den Ausfallbonus 
II eine Anti-Missbrauchsvorschrift 
im Zusammenhang mit der Kündigung 
von Mitarbeitern aufgenommen. 
Danach besteht ein Ausschluss von 
der Antragsberechtigung für jene 
Unternehmen, die trotz zumutbarer 

Kurzarbeitsinanspruchnahme-Möglichkeit 
und Beibehaltung des Geschäftsmodells 
ihren Personalstand mit dem Ziel der 
Umsatzreduktion wesentlich verringert 
hatten, um so den für den Ausfallsbonus 
nötigen Umsatzausfall von 50 % zu 
erreichen. 

Gedeckelt ist der Ausfallbonus II nun in 
zweifacher Hinsicht. Einerseits ist dieser 
mit EUR 80.000,00 pro Kalendermonat 
gedeckelt und andererseits darf die 
Summe aus Ausfallsbonus II und 
der auf den Betrachtungszeitraum 
entfallenden Kurzarbeitsbeihilfe nicht 
die Vergleichsumsätze übersteigen. 
Außerdem gilt für den Ausfallsbonus II 
der beihilfenrechtliche Höchstbetrag von 
EUR 1,8 Mio (befristeter Beihilferahmen).

Ermittlung des Ausfallsbonus II und 
Berechnungssystematik
Das Berechnungsschema entspricht 
im Wesentlichen jenem, das 
bereits der Berechnung des Aus-
falls bonus zu Grunde liegt. Der 
Umsatzausfall ergibt sich idR aus der 
Differenz zwischen den Umsätzen 
des Vergleichszeitraumes und den 
Umsätzen des Betrachtungszeitraumes 
gemäß der Kennzahl 000 der Umsatz-
steuer voranmeldung. Sofern keine 
Umsatzsteuervoranmeldungen erstattet 
werden, ist analog zur methodischen 
Ermittlung des Ausfallsbonus auch 
die Berechnung anhand der letzten 
rechts kräftigen Umsatzsteuer-Jahres-
erklärung oder anhand der letzten 
rechtskräftig veranlagten Körper-
schaft steuer-, Einkommensteuer-, oder 
Feststellungserklärung möglich. Für 
Neugründer bestehen unverändert 
dieselben Ermittlungsvorschriften. Auch 
für sogenannte Sonderfälle kommen die 
abweichenden Berechnungsmethoden 
für den Vergleichszeitraum und/oder den 
Betrachtungszeitraum zur Anwendung. 
Der Vergleichszeitraum ist jeweils 
der entsprechende Kalendermonat 
des Jahres 2019. Anders als beim 

Ausfallsbonus beträgt die Ersatzrate 
nicht mehr pauschal 30 %, sondern 
liegt zwischen 10 % und 40 %. Dabei 
richtet sich die Ersatzrate nach dem 
branchentypischen Rohertrag, welcher 
durch die Branchenkategorisierung 
(ÖNACE) anhand des Anhang 2 zur VO 
Ausfallsbonus II ermittelt wird. Ist das 
Unternehmen in mehreren Branchen tätig, 
so richtet sich die Ersatzrate nach jener 
Branche (ÖNACE Kennzahl), in der das 
Unternehmen im Betrachtungszeitraum, 
also im Jahr 2021, überwiegend zur Er-
zielung seiner Umsätze beziehungsweise 
Umsatzerlöse tätig war.

Zudem sind neben den bisher auszu-
scheidenden Umsätzen, das sind 
be stimmte Grundstücksumsätze und 
Umsätze iZm nicht operativen Tätigkeiten, 
auch Umsätze auszuscheiden, die 
bereits bei der Beantragung eines 
Ausfallsbonus bzw. Ausfallsbonus 
II berücksichtigt wurden (vgl. Punkt 
4.5.2. lit a letzter Satz, 4.6. lit c der 
Richtlinien zur VO Ausfallsbonus II). Dies 
betrifft Umsätze, die in verschiedenen 
Betrachtungszeiträumen aufgrund 
unterschiedlicher Ermittlungslogik, 
doppelt berücksichtigt werden. 
Beispielsweise erfolgt die Ermittlung 
im Betrachtungszeitraum Juli nach 
der Kennzahl 000 der Umsatzsteuer-
voranmeldung, wohingegen im Betrach-
tung szeitraum August der Umsatz 
nach den Vorschriften des EStG/KStG 
zu ermitteln ist, da in diesem Zeitraum 
ein Sonderfall vorliegt (z.B. liegen nicht 
steuerbare Auslandsumsätze vor). In 
diesem Fall könnte es zu einer mehrfachen 
Berücksichtigung der Umsätze kommen.
Umsatzausfälle, die sich in der jeweiligen 
Periode nur aufgrund einer Änderung 
des Abrechnungszeitraums oder einer 
Änderung der Art der Umsatzermittlung 
ergeben, sind analog zu missbräuchlich 
vorgenommenen Verschiebungen von 
Umsätzen nicht zu berücksichtigen.  

https://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/artikel/covid-zuschuesse-ueberblick.html
https://www.fixkostenzuschuss.at/wp-content/uploads/2021/07/Branchenkategorisierung-Ausfallsbonus.pdf
https://www.fixkostenzuschuss.at/wp-content/uploads/2021/07/Branchenkategorisierung-Ausfallsbonus.pdf
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Beantragung
Der Ausfallsbonus II kann durch den 
Steuerpflichtigen selbst oder durch einen 
Steuerberater/Wirtschafts prüfer oder 
Bilanzbuchhalter für die Betrachtungs-
zeiträume Juli bis September 2021 
beantragt werden. Die Antragsfristen 
können nachstehender tabellarischer 
Übersicht entnommen werden: 

Betrachtungs- 
zeitraum

Antrag-  
stellung ab

Antrag-  
stellung bis

Juli 2021 16.08.2021 15.11.2021
August 2021 16.09.2021 15.12.2021
September 2021 16.10.2021 15.01.2022

Zusätzliche Verpflichtungen
Durch die Beantragung des Ausfalls-
bonus II wird die Verpflichtung ein  ge-
gangen, die Entnahmen bzw. Gewinn-
ausschüttungen im Zeitraum vom 
1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 an 
die wirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen. Insbesondere sind Aus-
schüttungen von Dividenden oder sonstige 
rechtlich nicht zwingende Gewinn aus-
schüttungen sowie der Rück kauf eigener 
Aktien im Zeitraum zwischen 1. Juli 2021 
und 31. Dezember 2021 daher nicht 
möglich. Zudem verpflichtet sich der 
Antragsteller auch die Vergütungen des 
Inhabers bzw. der Organe, Mitarbeiter 
und Erfüllungs gehilfen des Antragstellers 
ange messen zu bemessen. Insbe-
sondere dürfen ab dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Richtlinie zur VO 
Ausfallsbonus II, das ist der 27. Juli 2021, 
bis zum 31. Dezember 2021 keine Bonus-
zahlungen an Vorstände oder Geschäfts-
führer in Höhe von mehr als 50 % ihrer 
Bonuszahlung für das Wirtschaftsjahr 
2019 ausgezahlt werden. Gemäß Punkt 
3.1.8 der Richtlinien besteht zudem eine 
Schadensminderungspflicht. 

Verlängerter Verlustersatz 
Der verlängerte Verlustersatz bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, eine 
Erstattung in Höhe von 70 % bzw. 90 % 
für ungedeckte Fixkosten im Zeitraum 
von 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 zu 
beantragen.

Die Voraussetzungen für die Antragstellung 
sind im Vergleich zum bestehenden 
Verlust ersatz lediglich geringfügig ange-
passt worden. 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Eckpunkte zusammengefasst.

 • Anträge können für maximal sechs 
Betrachtungszeiträume zwischen 
Juli 2021 und Dezember 2021 gestellt 
werden. Die Betrachtungszeiträume 
müssen zeitlich zusammenhängen, 
sodass keine Lücke entstehen darf. 

 • Voraussetzung ist ein Umsatzausfall 
von 50 % (bisher 30 %). 
Der Umsatzausfall beim verlängerten 
Verlustersatz ist genau wie auch 
beim Verlustersatz gesamthaft zu 
ermitteln. Es ist nicht erforderlich, 
dass der Umsatzausfall in jedem 
einzelnen Betrachtungszeitraum 
über 50 % liegen muss. Maßgebend 
ist der Umsatzrückgang, der sich aus 
dem Durchschnitt der gewählten 
Betrachtungszeiträume ergibt. 

 • Die Ersatzrate beträgt unverändert 
70 % des ermittelten Verlustes 
bzw. 90 % für Klein- und Kleinst-
unternehmen.

 • Die Verlustermittlung folgt derselben 
Systematik wie beim bereits 
bestehenden Verlustersatz.

 • Maximalbetrag sind EUR 10 Mio, 
mindestens muss der Verlustersatz aber 
EUR 500,00 betragen. Wurde bereits 
ein Verlustersatz beantragt, ist dieser 
in die Höchstgrenze von EUR 10 Mio 
einzubeziehen. 

 • Die Antragstellung ist in zwei Tranchen 
möglich 

 – Tranche I: 16.08.2021-31.12.2021, 
Auszahlung von 70 % des voraus-
sichtlichen Verlustersatzes

 – Tranche II: 01.01.2022-30.06.2022, 
Auszahlung des Restbetrages 

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

 • Der Antrag muss durch einen Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanz-
buchhalter eingebracht werden. 

(Zusätzliche) Verpflichtungen
Wie auch beim Ausfallsbonus II und 
beim bisherigen Verlustersatz wird 
beim verlängerten Verlustersatz durch 
die Beantragung die Verpflichtung 
eingegangen, die Entnahmen bzw. 
Gewinn  ausschüttungen im Zeitraum 
vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 
an die wirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen. Insbesondere sind Aus-
schüttungen von Dividenden oder sonstige 
rechtlich nicht zwingende Gewinn-
aus schüttungen sowie der Rückkauf 
eigener Aktien im Zeitraum zwischen 
1. Juli 2021 und 31. Dezember 2021 
daher nicht möglich. Zusätzlich ver-
längert sich der Zeitraum, in dem eine 
maßvolle Dividenden- und Gewinn-
auszahlungspolitik zu erfolgen hat, von 
31.12.2021 auf den 30. Juni 2022. Zudem 
besteht die Verpflichtung, wie auch schon 
beim Verlustersatz die Vergütungen des 
Inhabers bzw. der Organe, Mitar beiter 
und Erfüllungsgehilfen des Antrag-
stellers angemessen zu bemessen 
(Bonuszahlungen). 

Kombination mit anderen Förderungen
Der Verlustersatz und der verlängerte 
Verlustersatz existieren unabhängig 
voneinander und sind getrennt von ein-
ander zu betrachten. Es besteht für die 
Beantragung des verlängerten Verlust-
ersatzes kein Erfordernis, dass in der 
Vergangenheit bereits ein Verlustersatz 
in Anspruch genommen wurde. Nach 
derzeitigem Meinungsstand der COFAG 
ist eine vorangegangene Beantragung 
des Fixkostenzuschusses 800.000 un-
schädlich. Zwar wäre eine Kombination 
zwischen Fixkostenzuschuss 800.000 
und dem (bisherigen) Verlustersatz 
nicht möglich, da beide Förderungen 
dieselben Betrachtungszeiträume ab-
decken, allerdings ist eine Beantragung 
des Fixkostenzuschuss 800.000 mit 
nachfolgender Inanspruchnahme des 
verlängerten Verlustersatzes unschädlich, 
da beide Förderungen unterschiedliche 
Betrachtungszeiträume betreffen. Auch 
der Ausfallsbonus II kann in Kombination 
mit dem Verlustersatz beantragt 
werden, wobei sich der Ausfallsbonus II 
auf die Bemessungsgrundlage für den 
Verlustersatz verlustmindernd auswirkt.  
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Härtefallfonds Phase 3 
Bis zum 31. Oktober 2021 kann der Härte-
fallfonds für die Phase 3 beantragt werden. 
Dem Härtefallfonds liegt die Zielsetzung 
zugrunde, einen Netto ein kommensentgang 
aufgrund der Auswirkungen der Corona-
Krise auszugleichen bzw. pauschal zu 
fördern. 

Als Eintrittskriterium für den Härtefallfonds 
muss wie bisher entweder ein Umsatz ein-
bruch von mindestens 50 % vorliegen 
oder das Erfordernis bestehen, dass 
die laufenden Kosten nicht gedeckt 
werden können. Nicht mehr erforderlich 
ist das Vorliegen eines Betretungsverbotes.

Die Phase 3 beinhaltet die Betrachtungs-
zeiträume Juli, August und September 
2021, schließt aber aufgrund der Änderung 
der Abrechnungssystematik nicht 
direkt an die Phase 2 an. Dies deshalb, 
da die Phase 3 einer monatsweisen 
Betrachtung unterliegt. Beginn ist 
jeweils am 01. eines Monats und Ende 
am letzten eines Monats, während die 
Betrachtungszeiträume bisher vom 16. 
eines Monats bis zum 15. des Folgemonats 
gestaffelt waren. Damit dadurch keine 
Lücke zwischen den Förderungen der 
Phase 2 und Phase 3 entsteht, wurde 
für den Zeitraum zwischen Ende der 
Phase 2 Mitte Juni und Beginn der Phase 
3 Anfang Juli ein pauschaler Ausgleich 
geschaffen. Dabei erhält der Förderwerber 
neben der Förderung des Monats Juli 
zusätzlich 50 % der Förderhöhe des 
Monats Juli abgegolten, sofern der Juli als 
Betrachtungszeitraum beantragt wird.

Die Antragsfristen können nachstehender 
tabellarischer Übersicht entnommen 
werden:

Betrachtungs- 
zeitraum

Antrag- 
stellung ab

Antrag- 
stellung bis

01. – 31.07. 2021 02.08.2021 31.10.2021

01. – 31.08.2021 01.09.2021 31.10.2021

01. – 30.09.2021 01.10.2021 31.10.2021

Der Zuschuss des Härtefallfonds beträgt 
in der Phase 3 mindestens EUR 600,00 
und maximal EUR 2.000,00 pro 
Betrachtungszeitraum. Wie eingangs 
erwähnt, wird für die Lücke in der 
zweiten Junihälfte eine pauschale 
Förderung von 50 % der Förderhöhe 
des Monats Juli 2021 abgegolten. 
Daraus ergibt sich eine maximale 
Gesamtförderhöhe von EUR 7.000,00 in 
Phase 3. 

Die Beantragung des Härtefallfonds der 
Phase 3 ist nur mehr mittels Handy-
Signatur möglich. Neuerungen im Antrags-
formular betreffen insbesondere die 
Angaben zum Nachweis einer wirt schaftlich 
signifikanten Bedrohung, zum Beispiel 
müssen bei einem Umsatzeinbruch 
von über 50 % Angaben zu bestimmten 
Betriebseinnahmen im Vergleichszeitraum 
gemacht werden bzw. müssen bei einer 
fehlenden laufenden Kostendeckung 
Angaben zu bestimmten betrieblichen 
Kosten im Betrachtungszeitraum gemacht 
werden.

Weiters muss sowohl zum Zeitpunkt der 
Antragstellung als auch im gesamten 
beantragten Betrachtungszeitraum

 • eine selbstständige unternehmerische 
Tätigkeit ausgeübt werden (eine Ruhend-
meldung bei Gewerbebetrieben darf 
nicht vorliegen),

 • und es dürfen in beiden Zeiträumen 
auch keine Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung bezogen werden. 

Anna-Maria Neumeister
aneumeister@deloitte.at
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Haften Geschäftsführer für Steuer- 
schulden mit ihrem Privatvermögen? 
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der COVID-19-Krise zu entschärfen, 
hat das BMF die Beantragung von 
Zahlungs erleichterungen vereinfacht. 
Anträge nach den vereinfachten COV-
ID-19-Regeln konnten nur bis 30.6.2021 
gestellt werden. Nunmehr sind 
wieder die generellen Regelungen für 
Zahlungs erleichterungen anzuwenden. 
Diese entbinden den Steuerpflichtigen 
nicht von seinen Sorgfaltspflichten, die 
nunmehr wieder verstärkt zu wahren 
sind.    

Eine neue Zahlungserleichterung kann 
seit 1.7.2021 vom Finanzamt nur bewilligt 
werden, wenn die sofortige oder volle 
Entrichtung der Abgabe für den Abgabe-
pflichtigen mit erheblichen Härten 
verbunden wäre und die Einbringlichkeit 
der Abgabe durch den Aufschub nicht 
g e fährdet  wird. Ein Antrag auf Zahlungser-
leichterungen bedarf daher einer 
Au sein andersetzung mit der weiteren 
Finanzplanung. In dieser besonderen 
wirtschaftlichen Situation ist es allerdings 
nur erschwert möglich, wirtschaftliche 
Entwicklungen vorherzu sehen. Stellen sich 
Finanz planungen als falsch heraus und 
werden bereits gestundete Abgaben später 
uneinbringlich, so stellt sich die Frage, 
inwiefern Geschäftsführer für Steuer-
stundungen mit ihrem Privatvermögen 
haften. Dies wird nachfolgend anhand 
zweier Praxisfällen erläutert, wobei die 
Annahme getroffen wird, dass alle weiteren 
Voraussetzungen für die Antragstellung 
(etwa die Rechtzeitigkeit des Anbringens, 
das Vorliegen einer erheblichen Härte) 
erfüllt sind. 

Praxisfall 1: 
Die Einbringlichkeit ist im Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits gefährdet. 
Die Einbringlichkeit der Abgaben wird 
durch die Stundung gefährdet, weil sich 
die finanzielle Situation der Gesellschaft 
nach Antragstellung verschlechtert: Ein 
Nachweis über die nicht bestehende 

Gefährdung der Einbringlichkeit der 
gestundeten Abgaben, wie etwa eine 
detaillierte Finanzplanung der Gesell-
schaft, ist nicht vorhanden. Erwirkt der 
Geschäftsführer vor einem solchen 
Hintergrund eine Steuerstundung mit der 
Behauptung, die Einbringlichkeit einer 
Abgabe werde durch den Aufschub nicht 
gefährdet, obwohl dies nicht zutrifft und er 
diesen Umstand kannte bzw kennen hätte 
müssen, liegt eine Pflichtverletzung vor. 
Werden die gestundeten Abgaben später 
uneinbringlich, so kann es zum Eintritt der 
Geschäftsführerhaftung im Ausmaß der 
uneinbringlichen Abgaben kommen. 

Praxisfall 2: Die Gefährdung 
der Einbringlichkeit tritt nach 
Antragstellung ein. 
Die Einbringlichkeit der Abgaben ist 
zum Zeitpunkt der Antragstellung durch 
den Zahlungsaufschub nicht gefährdet 
(dies kann anhand einer detaillierten 
Finanzplanung nachgewiesen werden), 
jedoch verschlechtert sich die finanzielle 
Situation der Gesellschaft nach Bewilligung 
des Stundungsantrags, sodass die Abgaben 
schließlich uneinbringlich werden. Bei 
einer derartigen Sachverhaltskonstellation 
wurde die Stundung zu Recht in Anspruch 
genommen; eine abgabenrechtliche Offen-
legungs- oder Anzeigepflicht besteht bei 
späterer Gefährdung der Einbringlichkeit 
(nach Bewilligung der Stundung) nicht. 
Der Geschäftsführer kann – mangels 
Pflichtverletzung – nicht mit seinem 
Privatvermögen zur Haftung herangezogen 
werden. Es sei jedoch angemerkt, dass 
eine Haftung des Geschäftsführers dann 
infrage kommen kann, wenn die vertretene 
Gesellschaft nach Antragstellung zahlungs-
unfähig oder überschuldet wird und der 
Geschäftsführer die Insolvenzanmeldung 
schuldhaft verzögert. 
 
Haftungsvorsorge. 
Um im Insolvenzfall nachträglich nach-
weisen zu können, dass im Zeitpunkt 
der Antragstellung keine Gefährdung 

der Einbringlichkeit der gestundeten 
Abgaben gegeben war, sollte bereits vor 
Antragstellung eine detaillierte Planungs-
rechnung nach branchenüblichen 
Standards erstellt werden. Zu diesem 
Zweck eignet sich besonders die integrierte 
Finanzplanung, welche eine Gewinn- und 
Verlustrechnung, eine Bilanz sowie eine 
Cashflow-Rechnung umfasst. Dieses 
Instrument ermöglicht eine transparente 
Veranschaulichung der Einkommens- und 
Vermögensplanung, wie sie der VwGH 
fordert, und entspricht wohl dem höchsten 
Sorgfaltsmaßstab. Deloitte verfügt über ein 
eigenes Experten-Team für die integrierte 
Finanzplanung, das Ihnen hierbei gerne 
behilflich ist, um eine bestmögliche 
Haftungs vorsorge für Sie zu treffen. 

Fazit. 
Ist bereits im Zeitpunkt der Beantragung 
einer Zahlungserleichterung die 
Gefährdung der Einbringlichkeit der 
Abgaben gegeben und macht der 
Geschäftsführer im Antrag unrichtige 
oder unvollständige Angaben, so 
kann es zur Geschäftsführerhaftung 
kommen. Tritt hingegen die Gefährdung 
der Einbringlichkeit der gestundeten 
Abgaben erst nach Bewilligung der 
Zahlung serleichterung ein und musste 
der Geschäftsführer auch nicht damit 
rechnen, so ist davon auszugehen, dass es 
grundsätzlich zu keiner Haftung kommt. 
Um nachweisen zu können, dass eine 
Zahlungserleichterung zu Recht beantragt 
wurde, sollte der Steuerpflichtige über 
eine integrierte Finanzplanung verfügen, 
welche möglichst in zeitlicher Nähe zur 
Beantragung der Zahlungserleichterung 
erstellt wurde. 

Robert Rzeszut
rrzeszut@deloitte.at

Anna Roth
anroth@deloitte.at
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Sind Impfprämien zulässig?
In Österreich gibt es keine Impfpflicht, 
jedoch wird es als zulässig erachtet, 
wenn Anreizsysteme wie Impfprämien, 
Sachzuwendungen oder zusätzliche 
Urlaubstage durch den Dienstgeber 
geschaffen werden, um Dienstnehmer zur 
Impfung anzuspornen. Der Dienstgeber 
kann demnach freiwillige Leistungen 
gewähren, damit sich der Dienstnehmer 
der Corona-Schutzimpfung unterzieht. 
Allerdings hat der Dienstgeber dafür zu 
sorgen, dass es zu keiner unsachlichen 
Bevorzugung kommt. Aufgrund des 
Differenzierungsverbots sollten auch 
Dienstnehmer,

a. denen eine Impfung aus gesund heit-
lichen Gründen nicht zuzumuten ist 
oder

b. für die eine Impfung aus religiösen oder 
ethischen Gründen nicht möglich ist,  
in besonderen Einzelfällen ebenfalls 
solche freiwilligen Zuwendungen 
erhalten.

Zu beachten ist jedenfalls: Wenn der 
Dienst nehmer aus den genannten 
Gründen die Impfung verweigert, ist 
eine daraus resultierende Kündigung 
diskriminierend und rechtlich anfechtbar.

Vergütung nach den Epidemiegesetz – 
anteilige Sonderzahlungen dürfen nun 
doch einbezogen werden
Lange Zeit war strittig, ob die anteiligen 
Sonderzahlungen beim Antrag auf Ver-
gütung nach dem Epidemiegesetz mit 
einbezogen werden dürfen oder nicht. 
Vom Gesundheitsministerium und von den 
zuständigen Behörden wurde die Ansicht 
vertreten, dass die Sonderzahlungen 
nur dann einbezogen werden dürfen, 
wenn diese im Absonderungsmonat 
auch tatsächlich ausbezahlt wurden. 
In einer diesbezüglichen Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofes wird 
nunmehr die Auffassung vertreten, dass 
die Vergütung nach dem Epidemiegesetz 
jedenfalls auch die anteiligen Sonder-
zahlungen umfasst, da diese Teil 
des regel mäßigen Entgelts sind. Der 
Auszahlungszeitpunkt hingegen spielt 

keine Rolle, da es sich um aperiodisches 
Entgelt für geleistete Arbeit handelt. 
Eine Einschränkung gibt es allerdings: 
Erhält ein Arbeitnehmer trotz Entfalls 
der Ent gelt fortzahlungsverpflichtung 
aufgrund kollektivvertraglicher oder 
einzel vertraglicher Bestimmungen die volle 
Sonderzahlung (keine Kürzung obwohl 
entgeltfreie Zeiten vorliegen) dann kann 
die anteilige Sonderzahlung nicht über 
den Vergütungsantrag geltend gemacht 
werden.

Sozialversicherungsrechtliche 
Zuständigkeit bei grenzüber-
schreitendem Homeoffice in der EU/
EWR/Schweiz 
Wenn eine Homeoffice-Tätigkeit in EU/EWR/
Schweiz aufgrund der Pandemie ausgeübt 
wird, bleibt die Versicherungszuständigkeit 
des Mitgliedstaates bestehen, in dem die 
Betriebsstätte des Arbeitgebers liegt. Die 
bislang bis 30.6.2021 befristete Regelung 
wurde bis 31.12.2021 verlängert, so dass es 
auch weiterhin bei coronabedingten Home-
Office zu keinem Wechsel in der örtlichen 
Zuständigkeit der Sozialversicherung 
kommt.

Absenkung der ASVG-Verzugszinsen
Erfolgt innerhalb der Zahlungsfrist kein 
Zahlungseingang, so müssen vom noch 
offenen Betrag Verzugszinsen berechnet 
werden. Von 1.7.2021 bis 30.9.2022 wird 
der ASVG-Verzugszinsenprozentsatz für 
alle Arbeitgeber um 2 % abgesenkt. Der 
Verzugszinssatz beträgt somit 1,38 %.

Behindertenausgleichstaxe
Österreichische Dienstgeber sind ver-
pflichtet mindestens einen begünstigten 
Behinderten pro 25 Dienstnehmer einzu-
stellen. Wird diese Pflicht nicht erfüllt, muss 
der Arbeitgeber eine jährliche Ausgleichs-
taxe entrichten. Je mehr Dienst nehmer 
angestellt sind, desto höher wird die 
Ausgleichstaxe. Vier Wochen nach Eintritt 
der Rechtskraft des Bescheids, mit dem die 
Ausgleichstaxe vorgeschrieben wurde, wird 
die Ausgleichstaxe fällig.

Eine Beschäftigungspflicht und erhöhter 
Kündigungsschutz treten nur in Kraft, 

wenn der Arbeitnehmer ein begünstigter 
Behinderter ist. Es ist somit nicht nur eine 
Behinderung nach dem Behinderten-
einstellungsgesetz nötig, sondern auch 
der Status als begünstigter Behinderter, 
der mittels Bescheid vom Bundesamt für 
 Soziales und Behindertenwesen festgestellt 
werden muss. Der Behindertenausweis an 
sich ist nicht ausreichend. Die Ausstellung 
des Bescheides ist ausschließlich vom 
Arbeit  nehmer zu beantragen, der Arbeitge-
ber hat diesbezüglich keine Eingriffsmög-
lichkeiten (zB wenn der Arbeitnehmer nicht 
bereit ist, den Antrag zu stellen).

Damit der Feststellungsbescheid ausge-
stellt wird, ist ein Behinderungsgrad 
von mindestens 50 % erforderlich. 
Außerdem muss die betreffende 
Person österreichischer Staatsbürger, 
EU-Bürger, EWR-Bürger, Schweizer 
Staatsbürger, anerkannter Flüchtling 
oder Drittstaatenangehöriger mit 
Daueraufenthaltsrecht sein.

Überprüfungsmaßnahmen betreffend 
Kurzarbeitsbeihilfe
Seit 1.7.2021 gibt es für die Überprüfung 
der Kurzarbeitsbeihilfe ein zusätzliches 
Instrument. Bisher wurde diese Prüfung 
entweder im Rahmen der Lohn abgaben-
prüfung als zusätzlicher Prüfgegenstand 
behandelt oder über Weisung des 
Bundes ministers für Finanzen in die 
Wege geleitet. Das Instrument läuft unter 
den Titel „Überprüfung außerhalb der 
Lohnsteuerprüfung“ und entspricht einer 
allgemeinen Aufsichtsmaßnahme im 
Sinne der Bundesabgabenordnung. Die 
Durchführung erfolgt auf Ersuchen des 
Finanzamtes durch das Amt für Betrugs-
bekämpfung oder den Prüfdienst für 
Lohnabgaben und Beiträge. Im Rahmen der 
Überprüfung werden Auskünfte, vorgelegte 
Unterlagen und Bestätigungen zur Er-
langung der Kurzarbeitsbeihilfe auf ihre 
Richtigkeit bzw. die angegebenen Daten für 
die Ermittlung der Höhe der Auszahlung 
auf ihre Plausibilität geprüft.

Gudrun Wiespointner-Njoku
gwiespointner@deloitte.at

Aktuelles aus der Personalverrechnung 
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Was ist zum 30.09. alles zu beachten? 
Der 30.09. ist im Bereich Steuern und 
Rechnungswesen ein bedeutender 
Stich tag. Dieser Artikel soll einen 
Über blick über die wichtigsten The-
men geben, die bis dahin erledigt 
sein müssen. Mit den zahlreichen 
coronabedingten Gesetzesänderungen 
wurden teilweise auch Fristen (einma-
lig) verlängert, sodass sich speziell für 
das Jahr 2021 folgende Situation ergibt:

Herabsetzung von Einkommen-
steuer- und Körper schaft steuer-
vorauszahlungen
Bis 30.09.2021 können noch Anträge auf 
Herabsetzung der Einkommensteuer- bzw. 
Körperschaftsteuervorauszahlungen für 
2021 beim Finanzamt eingebracht werden, 
falls die aktuellen Vorauszahlungen, im 
Vergleich zum voraussichtlichen steuer-
lichen Ergebnis des laufenden Jahres, zu 
hoch sind. Der Antrag muss entsprechend 
begründet werden (zB durch Beilage einer 
Zwischenbilanz, einer Prognoserechnung 
oder einer Planungsrechnung für das 
heurige Jahr). Wird der Antrag nach dem 
30.9. eingebracht, so darf das Finanzamt 
die Vorauszahlungen erst für das nächste 
Kalenderjahr neu festsetzen.

Anspruchszinsen bei 
Steuernachzahlungen
Noch nicht veranlagte Nachzahlungen an 
Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer 
für ein Kalenderjahr unterliegen grund-
sätzlich ab 1.10. des Folgejahres der soge-
nannten Anspruchsverzinsung. 

Gemäß § 323 Abs 14 Z 2 BAO haben die 
Finanzämter von der Vorschreibung von 
Anspruchszinsen für den Veranlagungs-
zeitraum 2019 und 2020 abzusehen. 

Zur Vermeidung von Anspruchszinsen 
besteht daher wie im Vorjahr ausnahms-
weise kein Erfordernis, bis Ende 
September eine Abschlagszahlung für 
Einkommensteuer- und Körper schaft-
steuernachzahlungen 2020 zu leisten.
 
 
 
 

Offenlegung des Jahresabschlusses 
mit Stichtagen bis 31.12.2020 – 
Verlängerung Offenlegungsfrist von  
9 auf 12 Monate
Wie wir Sie bereits in unserem Praxis-
tipps Newsletter Nr 04/2021 informieren 
durften, wurde die Frist zur Offenlegung 
beim Firmenbuch für sämtliche Jahres-
abschlüsse, deren Abschlussstichtag 
vor dem 01.01.2021 liegt, auf 12 Monate 
verlängert. Daher ist beispielsweise die 
Frist für die Offenlegung des Jahres ab-
schlusses zum 31.12.2020 der 31.12.2021.

Umgründungen
Umgründungen (Einbringungen, 
Spaltungen, Verschmelzungen, etc.) 
können rückwirkend bis zu 9 Monate auf 
den letzten Bilanzstichtag vorgenommen 
werden. Hier kam es bislang zu keiner 
Verlängerung aufgrund der Corona-Krise. 
Die Anmeldung einer Umgründung mit 
Stichtag 31.12.2020 beim Firmenbuch bzw 
Finanzamt muss daher bis spätestens 
30.9.2021 erfolgen.

Rückerstattung ausländischer 
Vorsteuer aus EU-Staaten
Sind im Jahr 2020 ausländische Vorsteuern 
(zB anlässlich von Dienstreisen, Messe-
besuchen, etc.) angefallen, so müssen 
diese bis spätestens 30.9. des Folgejahres 
zur Rückerstattung beantragt werden. 
Achtung: Es handelt sich um eine Fallfrist. 
Ein Fristversäumnis ist nicht sanierbar und 
führt zum Verlust der rückerstattbaren 
Vor steuern. Der Antrag auf Rück erstattung 
ist zwingend über FinanzOnline einzu-
bringen.

Investitionsprämie
Für die Durchführung der Abrechnungen 
der Investitionsprämie beim aws besteht 
grundsätzlich eine nicht verlängerbare 
Frist von 3 Monaten. Diese Frist beginnt 
nach Bezahlung und Inbetriebnahme der 
letzten im jeweiligen Antrag befindlichen, 
durchgeführten Investition.  
 
 
 

Ausnahme: Abrechnungen, die bis 
zum 30.09.2021 via aws Fördermanager 
eingebracht werden, sind von der 
3-monatigen Abrechnungsfrist ausge-
nommen. Das bedeutet, dass für Anträge 
deren Investitionen beispielsweise im 
Februar bereits vollständig bezahlt und 
in Betrieb genommen wurden, eine 
Abrechnung bis 30.09.2021 unbeschadet 
der 3-Monats-Frist möglich ist. 

Prüfen Sie daher rechtzeitig die 
Investitionen gemäß Ihrem Förder vertrag 
auf ihre Bezahlung und Inbe triebnahme. 
Sofern die letzte im Antrag befindliche 
Investition im Juni oder davor in Betrieb 
genommen und bezahlt wurde, kann eine 
Abrechnung ab 01.10.2021 nicht mehr 
fristwahrend eingebracht werden.

Fazit
Zum 30.09. ergibt sich in vielen Bereichen 
Handlungsbedarf. Durch die zahlreichen 
coronabedingten Gesetzesänderungen 
wurden zwar einige Fristen verlängert, wir 
empfehlen aber trotzdem eine rechtzeitige 
Planung bzw. Erledigung der offenen 
Punkte – aufgeschoben ist bekanntlich 
nicht aufgehoben.

Anna-Maria Neumeister
aneumeister@deloitte.at



10

Praxistipps  | Ausgabe 5/2021

Wer ist antragsberechtigt?
Der NPO-Unterstützungsfonds gewährt auf 
Basis einer privatrechtlichen Vereinbarung 
nicht rückzahlbare Zuschüsse an 
Non-Profit-Organisationen iSd §§ 34ff 
BAO. Der Unterstützungsfonds richtet 
sich des Weiteren an freiwillige Feuer-
wehren und Landesfeuerwehrverbände 
sowie an gesetzlich anerkannte 
Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und Ein  richtungen, denen aufgrund 
religionsrechtlicher Bestimmungen nach 
staatlichem Recht Rechts persönlichkeit 
zukommt. Zudem sind auch wieder 
Beteiligungs organisationen im Kreis der 
begünstigten Rechtsträger enthalten.

Zuschüsse dürfen nur zu Gunsten von 
förderbaren Organisationen ge währt 
werden, bei denen bestimmte Vor-
aussetzungen kumulativ erfüllt sind.  
 

So sieht die Richtlinienverordnung 
unter anderem vor, dass die förderbare 
Organisation nachweisbar zumindest 
seit 10.3.2020 besteht bzw. nachweisbar 
vor dem 10.3.2020 errichtet wurde. 
Ebenso muss die förderbare Organisation 
durch einen durch die Ausbreitung von 
COVID-19 verursachten Einnahmenausfall 
beeinträchtigt sein. 

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

Welche Kosten werden gefördert?
Es werden die altbewährten 
Kostenkategorien gefördert:

 • Betriebsnotwendige Zahlungs ver-
pflichtungen für Miete und Pacht

 • Betriebsnotwendige 
Versicherungsprämien

 •  Zinsaufwendungen für Kredite und 
Darlehen und Finanzierungskostenanteile 
von Leasingraten, sofern die Zahlungs-
verpflichtung vor dem 1.1.2021 vereinbart 
wurde

 • Nicht das Personal betreffende betriebs-
notwendige Zahlungs ver pflichtungen, 
insbesondere Buchhaltungs kosten, 
Kosten für die Lohnverrechnung, 
Jahresabschlusskosten 

Unterstützungsfonds für Non-Profit-
Organisationen geht in die dritte Runde
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 • Kosten für die Bestätigung durch den 
fachkundigen Experten

 • Betriebsnotwendige Lizenzkosten

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

 • Wertverlust bei verderblicher oder 
saisonaler Ware, sofern diese aufgrund 
der COVID-19-Krise mindestens 50 % des 
Verkehrswerts verloren haben

 • Personalkosten für Personen, die iSd 
Behinderteneinstellungsgesetz begünstigt 
behindert sind

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

 • Nicht das Personal betreffende frustrierte 
Aufwendungen, die nachweislich einer 
Veranstaltung zugerechnet werden 
können, die im Zeitraum vom 1.1.2021 bis 
30.6.2021 in Folge von gesetzlich oder 
behördlich gesetzten Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise 
nicht oder nur eingeschränkt stattfinden 
konnte 

Gefördert werden die Kosten, sofern diese 
im Zeitraum vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 
angefallen sind. Den NPO steht keine 
Förderung zu, wenn die Kosten bereits 
durch andere Zuschüsse gefördert oder 
durch Versicherungsleistungen abgedeckt 
wurden. Zahlungsflüsse zwischen ver-
bundenen Organisationen werden ebenfalls 
nicht gefördert. 

Gibt es weiterhin den 
Struktursicherungsbeitrag?
Erfreulich ist, dass der Struktursicherungs-
beitrag ein drittes Mal erhalten bleibt. 
Hierbei handelt es sich um eine pauschale 
Abgeltung jener Kosten, die nicht unter die 
oben genannten Kostenkategorien fallen. 
Der Struktursicherungsbeitrag beläuft 
sich diesmal auf 10 % der Einnahmen 
des Jahres 2019 (bisher 7 %) und ist mit 
maximal EUR 150.000 begrenzt (bisher 
EUR 120.000 und EUR 90.000). Optional 
kann als Bemessungsgrundlage auch der 
Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 
herangezogen werden. 

Mit welcher Höhe ist der NPO-Zuschuss 
begrenzt?
Der NPO-Zuschuss ist mit maximal 
EUR 1.800.000 begrenzt. Bei verbundenen 
Organisationen steht der Maximalbetrag 
nur einmal zu. Die Förderung ist zudem 
mit der Höhe der förderbaren Kosten 
zuzüglich des Struktursicherungsbeitrags 
und mit der Höhe des Einnahmenausfalls 
begrenzt. Der Einnahmenentfall wird mittels 
Gegenüberstellung der Einnahmen der 
ersten beiden Quartale 2021 mit jenen der 
ersten beiden Quartale 2019 oder alternativ 
mit dem Durchschnitt der ersten beiden 
Quartale 2018 und 2019 ermittelt.  
 
Welche Neuerungen gibt es?
Neu ist, dass Kosten für COVID-19-Tests 
bis zu EUR 12.000 unter bestimmten 
Voraussetzungen auch außerhalb 
eines Einnahmenausfalls gefördert 
werden können, wenn sie verpflichtend 
durchzuführen sind und nicht anderweitig 
gefördert wurden. 

Wie erfolgt die Antragstellung und 
Abwicklung?
Wie gewohnt erfolgt die Abwicklung des 
NPO-Unterstützungsfonds über eine von 
der AWS einzurichtende elektronische 
Plattform (https://npo-fonds.at/). Die 
Antragstellung ist noch bis 15.10.2021 
möglich. Es ist allerdings zu beachten, dass 
bei Vorliegen gewisser Umstände – wenn 
beispielsweise die beantragte Förderung 
den Betrag von EUR 6.000 übersteigt – eine 
Bestätigung durch einen fachkundigen 
Experten benötigt wird. 

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

Zusammenfassung
Die COVID-19-Krise hat den gemeinnützigen 
Sektor auch im ersten Halbjahr 2021 
nachhaltig beeinträchtigt. Zum Ausgleich 
finanzieller Nachteile wurde daher der 
NPO-Unterstützungsfonds bis 30.6.2021 
verlängert. Damit erfolgt die zu erwartende 
Gleichstellung mit dem Fixkostenzuschuss. 

David Skalski
dskalski@deloitte.at
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Viele Tourismusbetriebe nutzten die 
Lockdowns im letzten Jahr, um ihre 
Finanz prozesse zu digitalisieren. Bei 
der Optimierung und Umsetzung 
durfte Deloitte Hoteliers, Gastro-
nomen sowie Freizeit- und Sportbe-
triebe begleiten. Welche Erfahrungen 
wir dabei sammeln konnten und mit 
welchen häufig gestellten Fragen un-
sere Klientinnen und Klienten an uns 
herangetreten sind, erzählt Andreas 
Kapferer.

Warum war für viele Unternehmen 
gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, 
Transformationsprozesse im Rech-
nungswesen anzustoßen?
Für kleinere KMU ist es typisch das 
Rechnungswesen an die Steuerberatung 
auszulagern. Es ist seit einiger Zeit aber 
auch bei größeren KMU ein anhaltend 
starker Trend zum Outsourcing der 
Buchhaltung zu verzeichnen. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig. Entscheidend ist 
die zunehmende Komplexität und die 
Schwierigkeit Personal für diese Aufga-
ben zu rekrutieren. Die Möglichkeiten 
der Digitalisierung sind nun derart weit 
fortgeschritten, dass viele der Gründe, 
die gegen eine Auslagerung gesprochen 
haben, nicht mehr entscheidend sind. 
Der allgemeine Digitalisierungsschub im 
letzten Jahr hat dies bewusst gemacht.
 
 
 
 

Welche Ziele wurden angestrebt?  
Mit welchen Fragestellungen kamen 
die Unternehmen auf Deloitte zu? 
Oft streben Unternehmen eine Profes-
sionalisierung ihrer Finanzprozesse und 
im Rechnungswesen an. Das bedeutet 
eine höhere Effizienz, bessere Qualität 
und zeitnahes Reporting. Damit können 
Unternehmen Risiken wie Personalaus-
fall und finanzstrafrechtliche Risiken 
minimieren und Zeit gewinnen, um sich 
auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.
Die große Frage beim Outsourcing ist 
stets: „Wie ist gewährleistet, dass mein 
Unternehmen weiterhin volle Einsicht in 
die eigenen Daten hat und kein Informa-
tionsverlust eintritt?“

Welche (branchenspezifischen) 
Herausforderungen ergaben sich für 
Deloitte und für die Unternehmen?
Die Digitalisierung führt vor allem dann 
zu großen Vorteilen, wenn der Daten-
import und -export weitgehend auto-
matisiert erfolgen kann. Dafür müssen 
Schnittstellen aufeinander abgestimmt 
werden. Eine Auseinandersetzung 
mit den Vorsystemen bei unseren 
Klienten ist dafür entscheidend. Ein 
an die Branche und das Unternehmen 
angepasstes Reporting kann mittlerweile 
auch für KMU digital und automatisiert 
zur Verfügung gestellt werden. Die 
Kenntnis der für die Branche und das 
Unternehmen wichtigsten Kennzahlen 
ist Voraussetzung, um einen echten  
Mehrwert zu bieten. 
 

Welche konkreten Ergebnisse konnten 
für die Tourismusbetriebe erreicht 
werden?
Ortsunabhängiges Arbeiten ist im letzten 
Jahr zum Normalfall geworden. Die mög-
lichst vollständige Digitalisierung der 
Finanz prozesse ist dafür eine unbedingte 
Voraussetzung. Dies gilt sowohl für die 
unternehmensinternen Prozesse als 
auch für die Schnittstellen beim Out-
sourcing. Viele Tourismusunternehmen 
haben das letzte Jahr genutzt, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Mit welchen nächsten Digitali-
sierungs schritten ist zu rechnen?
Neue Tools und Ansätze machen es 
für Unternehmen immer einfacher, 
Informationen in Echtzeit zu sammeln, 
zu analysieren und auszutauschen – da-
durch wird ein Großteil des Rätselratens 
aus den Prozessen genommen. Auch 
die Erstellung von wichtigen Was-wäre-
wenn-Szenarien wird zunehmend 
einfacher und fortschrittlicher. Gerade 
die COVID-19 Pandemie hat eindrücklich 
aufgezeigt, wie schnell sich die Rahmen-
bedingungen und die Marktsituation 
verändern können. Für unser KMU-Klien-
tel ist es wichtig, dass diese Tools im 
Finanzbereich einfach und flexibel durch 
Deloitte angeboten werden, da eigene 
Ressourcen hierfür meist nicht zur Ver-
fügung stehen.

Andreas Kapferer 
akapferer@deloitte.at

#KMUimFokus
Digitalisierung von 
Finanzprozessen im 
Tourismus 
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Das familiengeführte Hotel Bäckelar 
Wirt in Sölden bietet für Sportbe-
geisterte wahrlich einen Traumurlaub. 
Ob im Sommer mit dem Mountainbike 
und in Wanderschuhen oder im Winter 
mit den Schiern und dem Snowboard – 
sportlich aktive Menschen kommen in 
diesem Hotel auf ihre Kosten. 

1991 entstand in Sölden im Ötztal ein 
Urlaubsparadies für sportive und aben-
teuerlustige Menschen. Peter Gstrein, 
heute 60 Jahre alt, hatte damals eine 
Vision und setzte diese mit dem Bau des 
Sporthotels um. Zunächst umfasste das 
Hotel 40 Betten. Schnell merkte man 
aber, dass es zu wenig Betten waren und 
das Hotel zu viel Personal brauchte, um 
rentabel zu wirtschaften. So holte sich 
Peter Gstrein 2010 seinen Sohn Simon 
Gstrein und dessen Frau Natalie ins Boot, 
um gemeinsam das beliebte Hotel samt 
Restaurant aus- und umzubauen sowie auf 
100 Betten aufzustocken. Um der großen 
Nachfrage gerecht zu werden, eröffneten 
sie zusätzlich noch ein Bed & Breakfast, das 
50 Betten umfasst – damit findet sich nun 
für jeden Hotelgast das passende Zimmer.  

Größter Pumptrack Tirols
Nach dem Umbau kamen Vater und Sohn 
2015 auf die Idee, für ihre sport affinen 
Urlauberinnen und Urlauber einen 
haus eignen Pumptrack, also eine eigene 
Mountainbike-Strecke, zu errichten. Gesagt, 
getan. Wurden Peter und Simon Gstrein 
anfangs noch für ihr Mountainbike-Konzept 
belächelt, zeigte sich sehr schnell, dass sie 
mit ihrer Idee den Zahn der Zeit trafen. 
„Eine Sommersaison ohne Biker, die 
unsere hauseigene Mountainbike-Strecke 
nutzen, ist mittlerweile unvorstellbar“, sagt 
Simon Gstrein. „Rund drei Viertel unserer 
Sommergäste, die im Hotel oder unserem 
Bed & Breakfast nächtigen reisen mit ihrem 
Fahrrad an.“ Um den Gästen unvergessliche 
Erlebnisse auf zwei Rädern zu bereiten, ar-
beiten die Hoteleigentümer stets an ihrem 
Angebot und bieten beispielweise auch 
Touren durch die alpine Natur mit erfahren 
Guides an. 

Hart umkämpfte Branche
In einer Touristenhochburg wie Sölden ist 
der Markt hart umkämpft und der Preis-
druck sehr groß. Der familiengeführte 
3-Sterne-Betrieb sticht jedoch mit seinem 
freundlichen sowie sportlichen Konzept, 
der Nähe zu den Gästen und der hervor-
ragenden Küche mit regionalen Produkten 
aus der Menge heraus. 

Die Bäckelar Wirte ruhen sich nicht auf 
ihrem Erfolg aus. Für die Zukunft stehen 
weitere Projekte an. „Unser Ziel ist es, 
in den nächsten Jahren unseren hohen 
Qualitätsstandard noch zu optimieren. 
Wir planen zudem eine Erweiterung 
unseres Wellnessbereichs, die Renovierung 
der Hotelzimmer sowie eine weitere 
Expansion – eben alles, was einen erfolg-
reichen Betrieb ausmacht“, erzählt 
Simon Gstrein. Während es früher eine 
Herausforderung war, das Sporthotel 
voll auszulasten, gestaltet sich heute die 
Suche nach Fachkräften schwieriger. Aber 
auch dieses Thema geht Simon Gstrein 
lösungsorientiert an – das Marketing 
für den Betrieb macht er beispielsweise 
hauptsächlich selbst.

Das Beratungsunternehmen Deloitte 
Österreich unterstützt das Sporthotel 
seit mittlerweile vielen Jahren in allen 
steuer lichen Belangen. „Deloitte ist für 
uns ein sehr professioneller, verlässlicher 
und persönlicher Begleiter unserer Vision. 
Wir sind mit unserem Steuerberater 
mehr als zufrieden und pflegen ein 
freundschaftliches Verhältnis“, sagt Simon 
Gstrein abschließend. 
 

Ein Sporthotel im Herzen von Sölden  
Das Hotel Bäckelar Wirt im Deloitte Kundenportrait
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Krypto Assets sollen reguliert werden 
Krypto-Assets sind aus dem Wirtschafts-
leben nicht mehr wegzudenken. Auch 
beherrschen Kurshöhenflüge oder aber 
Passwortverluste großer Wallets die 
Schlagzeilen. All dies sind Auswüchse 
rund um ein virtuelles Zahlungsmittel, 
welches bis dato nicht reguliert ist. Die 
Europäische Kommission hat daher schon 
vor einiger Zeit beschlossen, Krypto-As-
sets zu regulieren und am 24.9.2020 
einen Entwurf über ein „Digital Finance 
Package“ vorgestellt. Damit soll erstmals 
ein einheitliches Rahmenwerk innerhalb 
der EU geschaffen werden. Das ambition-
ierte Gesetzespaket enthält ua eine Ver-
ordnung über Märkte für Krypto-Assets 
(MiCA-VO) sowie eine Verordnung über 
ein Pilot-Regime für Markt-Infrastrukturen 
auf Basis von Distributed Ledger Tech-
nology (DLT Pilot-Regime). Insgesamt soll 
ein vollharmonisiertes Rahmenwerk, an-
gelehnt an das MiFID-Regime, geschaffen 
werden.

VO über Märkte für Krypto-Assets 
Die MiCA-VO soll sowohl den Vertrieb 
als auch die Ausgabe und den Handel 
mit Krypto-Assets regeln. Damit sollen 
in Zukunft sowohl Emittenten von 
Krypto-Assets als auch Dienstleister 
einer strengen Aufsicht unterliegen. Der 
Entwurf sieht einheitliche Vorschriften 
für die Ausgabe und den Handel, sowie 
die Zulassung und Beaufsichtigung von 
Anbietern, den Betrieb, die Organisation 
und Unternehmensführung, aber auch 
Verbraucherschutzvorschriften und 
Maßnahmen zur Verhinderung von Markt-
missbrauch vor. Die MiCA-VO unterteilt 
die Krypto-Assets in verschiedene Kate-
gorien und sieht jeweils entsprechende 
Melde- und Aufsichtsbefugnisse vor.

Wertreferenzierte Token sind wertsta-
bile Kryptowerte, die auf mehrere Werte 
verweisen (Währungen, Krypto-Assets 
oder eine Kombination aus beiden), die 
hauptsächlich als Tauschmittel eingesetzt 
werden (zB Stablecoins oder Libra/Diem).

E-Geld-Token dienen hauptsächlich 
als Tauschmittel und verwenden eine 
Fiat-Währung als Bezugsgrundlage, um 
Wertstabilität zu erreichen (zB USD-Coin).

Utility-Token sind Kryptowerte, die einen 
digitalen Zugang zu einer Ware oder 
Dienstleistung verschaffen, auch als Kryp-
to-Gutscheine bekannt. Sie werden nur 
vom Emittenten angenommen.

Die Zulassung und Beaufsichtigung der 
Emittenten und Dienstleister unterschei-
det sich je nach Art der ausgegebenen 
Krypto-Assets. Zusätzlich dazu wird 
zwischen signifikanten und nicht signi-
fikanten wertreferenzierten Token oder 
E-Geld-Token differenziert. Die Einstufung 
als signifikant führt zur Zulassung durch 
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, 
während nicht signifikante Kryptowerte 
von den nationalen Behörden zugelassen 
werden. In Bezug auf Verbraucherschutz 
und Markmissbrauch sieht die MiCA-VO 
– ähnlich wie das MiFID-Regime – eine 
Informationspflicht in Form eines White-
papers, Offenlegungsverpflichtungen von 
Insiderinformationen sowie das Verbot 
von Insichgeschäften vor.

Vom Anwendungsbereich der MiCA-VO 
ausgenommen sind klassische Security 
Token, da diese bereits jetzt wie Wert-
papiere behandelt werden. Weitere 
Ausnahmen sind vorgesehen, wenn 
bestimmte Schwellenwerte nicht über-
schritten werden oder sich das Angebot 
der Kryptowerte ausschließlich an profes-
sionelle Anleger richtet. 

Neben der Regulierung für Emittenten der 
Krypto-Assets sollen nunmehr auch die 
Dienstleister der Branche beaufsichtigt 
werden. Walletbetreiber, Exchanges und 
Tradingservices sollen als Crypto-Asset 
Services Provider (CASP) zusammenge-
fasst werden und über eine Konzession 
des jeweiligen Mitgliedsstaates verfügen, 
um auch in Zukunft ihre Dienste anbieten 
zu dürfen. Das Konzessionsverfahren 
ist dem Regime der Wertpapieraufsicht 

nachempfunden und sieht dabei auch das 
Passporting vor. Damit ist sichergestellt, 
dass CASPs auch innerhalb der EU ihre 
Dienstleistungen regelkonform anbieten 
können.

Letztendlich ist geplant, dass Insiderhan-
del, Missbrauch von Insiderinformationen 
und Marktmanipulation mit hohen 
Geldstrafen geahndet werden, um die 
verschiedenen Auswüchse der Branche 
endlich abzustellen. So ist vorgesehen, 
dass bei Verstößen natürliche Personen 
mit Strafen von bis zu EUR 5 Mio und ju-
ristische Personen mit Strafen von bis zu 
EUR 15 Mio oder 15 % des konzernweiten 
Jahresumsatz bestraft werden können.

VO über ein Pilot-Regime für Markt- 
Infrastrukturen auf Basis Distributed 
Ledger Technology 
Mit der DLT-Pilot-Regime Verordnung soll 
auf EU-Ebene eine Regulatory Sandbox 
eingeführt werden. Diese ermöglicht 
Marktteilnehmern eine Lizenz für den 
Betrieb von multilateralen Handelssystem 
und Wertpapierabwicklungssystemen 
– unter dem Einsatz von Distributed 
Ledger Technology – zu erwerben. Die 
Verordnung soll ein kontrolliertes Umfeld 
schaffen, in dem Unternehmen mit 
Unterstützung der Aufsichtsbehörden ihr 
Geschäftsmodell über einen begrenzten 
Zeitraum, testen und validieren können.

Die Verordnungsentwürfe befinden sich 
derzeit im Gesetzgebungsprozess und 
sollen mit Ende 2022 in Kraft treten. 

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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