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Editorial

    Vielen Dank für IHR VERTRAUEN 
             in UNICONSULT und in unsere Mitarbeiter.

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

„Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben“, und bei  
UNICONSULT legen wir ganz besonderen Wert auf die Zufriedenheit 
unserer Kunden und Geschäftspartner – auf Ihre Zufriedenheit. 
Um dieses Versprechen kontinuierlich garantieren zu können, bedarf es 
engagierten Mitarbeitern, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen und 
motiviert ihren Fachbereichen nachgehen. Keine Frage also, dass wir als 
Arbeitgeber unser Bestmögliches geben um die Mitarbeiterzufriedenheit 
in unserem Unternehmen sicherzustellen. 

Mit der Kampagne „Mein Leben im MITTELPUNKT“ und den damit ver-
bundenen Prozessen, unter anderem zur Vereinbarkeit von Beruf und 
 Familie aber auch von Beruf und Freizeit unserer Mitarbeiter, dürfen 
wir uns nun für weitere drei Jahre als zertifizierter, familienfreundlicher 
Arbeitgeber präsentieren. Bereits 2019 wurde UNICONSULT zum ersten 
Mal durch das TÜV Austria und die Audit berufundfamilie für die familien-
freundliche Personalpolitik im Unternehmen ausgezeichnet. Anfang des 
Jahres 2022 erfolgte nun die Rezertifizierung bei der wir das staatliche 
Gütezeichen des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend ein 
weiteres Mal erhalten haben. Näheres zu den umgesetzten Projekten 
im Zuge von berufundfamilie aber auch zum Landespreis Felix Familia  
(Platz 3) lesen Sie auf Seite 10. 

In dieser Ausgabe der Business Review informieren wir Sie außerdem zu 
ausgewählten Themen der ökosozialen Steuerreform. Zum einen hat sich 
Lukas Schönbauer LL.M. mit dem Investitionsfreibetrag intensiv auseinan-
dergesetzt und zum anderen erläutert Ihnen Mag. Jörg Rossdorfer Wis-
senswertes zur Steuerbefreiung für Mitarbeitergewinnbeteiligungen. Mag. 
Rene Orth gibt Einblicke in die „Unshell“-Richtlinie und worauf es beim 
Verkauf eines Unternehmens ankommt, berichtet Ihnen Dr. Josef Rumpl.

Ganz besonders freut es mich, Ihnen in unserer Reihe „This is“   
Frau Mag. Christina Schützeneder LL.B. vorstellen zu dürfen. 
Bereits seit Herbst 2021 bereichert Frau Schützeneder unser Team als 
Steuerberaterin am UNICONSULT Standort Linz und hat mit 2022 auch 
die Leitung unserer Kanzlei in Linz übernommen. Erfahren Sie im Inter-
view mehr über Frau Schützeneder – was sie bewegt und was sie sich für 
die Zukunft bei UNICONSULT wünscht. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer  
aktuellen Ausgabe der Business Review, bedanke mich für Ihr Vertrauen 
und hoffe auf weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Ihr Roman Simmer

Mag. Roman Simmer
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT
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Funktionsweise und Höhe 

Der Investitionsfreibetrag führt zu einer zusätzlichen Betriebsausgabe 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes des 
abnutzbaren Anlagevermögens. Die normale AfA gem. § 7 EStG wird 
davon nicht beeinflusst. 

Die zusätzliche Betriebsausgabe beträgt 10 % der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. Zusätzlich kann für Wirtschaftsgüter, die 
dem Bereich Ökologisierung zuzuordnen sind, ein Öko-Zuschlag in 
Höhe von 5 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt 
werden. 

Der Gesetzgeber möchte mit dem ÖkoStRefG 2022 einen Investitionsanreiz für Unternehmen bieten.  
Dies soll durch einen Investitionsfreibetrag, der schon in ähnlicher Form aus den Jahren bis 2000 bekannt war, geschehen. 

Welche Wirtschaftsgüter dem Bereich der Ökologisierung zugeordnet 
werden können, wird in einer eigenen Verordnung zum Investitions-
freibetrag noch näher definiert werden. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass die Verordnung zur Ökologisierung weitgehend der Liste in An-
hang 1 der Richtlinie zur COVID-19-Investitionsprämie entsprechen 
wird. 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den Investitionsfrei-
betrag sind mit 1 Mio € / Jahr begrenzt.

Investitionsfreibetrag

Zeitpunkt der Geltendmachung 

Grundsätzlich ist der Investitionsfreibetrag ab 1.1.2023 im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirtschaftsgutes zu 
beantragen. Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung über 
mehr als ein Wirtschaftsjahr, kann der Investitionsfreibetrag bereits 
für Teilanschaffungs- und Teilherstellungskosten beantragt werden.

Sollten schon im Jahr 2022 Teilanschaffungs- oder Teilherstellungs-
kosten aktiviert werden und die Fertigstellung im Jahr 2023 erfolgen, 
sind bereits die aktivierten Kosten im Jahr 2022 begünstigungsfähig. 

Anschaffungskosten eines begünstigten Wirtschaftsgutes 2023  50.000 €
Nutzungsdauer 5 Jahre – jährliche AfA  10.000 €
Investitionsfreibetrag 10% 5.000 €

Abschreibung 2023 15.000 €

Einkommensteuerersparnis Investition bei 50 % Progression  27.500 €
Gesamtkosten der Investition  50.000 €
Gesamtkosten der Investition netto 22.500 € 

Durch den Investitionsfreibetrag kann bei einer Investition in Höhe von 50.000 € eine Steuerersparnis 
in Höhe von 2.500 € erzielt werden.

      Die zusätzliche 
  BETRIEBSAUSGABE 
beträgt 10 % der Anschaffungs-  
    oder Herstellungskosten.
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•  Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren Wirtschafts- 
gutes des Anlagevermögens

•  Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren

•  Betriebliche Einkünfte und Zurechnung des Wirtschaftsgutes in 
eine inländische Betriebsstätte

Nicht begünstigungsfähige Wirtschaftsgüter

•  Geringwertige Wirtschaftsgüter, die gem. § 13 EStG sofort  
abgesetzt werden

•  Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte Gewinnfrei- 
betrag beantrag wurde

•  Wirtschafsgüter, die gem. § 7 Abs 1a EStG von der degressiven 
AfA ausgeschlossen sind

  //  PKW und Kombi mit Co2-Emmissionswert > 0 Gramm pro 
km (Ausnahme 80 % gewerbliche Personenbeförderung)

  //   Gebäude

  //   Firmenwert

  //  Bergbauunternehmen

  //  Gebrauchte Wirtschaftsgüter

  //   Unkörperliche Wirtschaftsgüter (Ausnahme Digitalisierung, 
Ökologisierung, Gesundheit/Life Science)

  //  Anlagen fossiler Energieträger

Formal muss der Investitionsfreibetrag im Anlagenverzeichnis erfasst 
und in der dafür vorgesehenen Stelle in der Steuererklärung ausge-
wiesen werden.

Sollte ein Wirtschaftsgut vor Ablauf der Behaltefrist von  
4 Jahren aus dem Betriebsvermögen ausscheiden oder ins Ausland 
verbracht werden, erfolgt eine gewinnerhöhende Nachversteuerung 
des Investitionsfreibetrages.

ZUSAMMENGEFASST 

Der Investitionsfreibetrag in Höhe von 10 % (bzw. 15 %) der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten stellt für Unternehmen sicherlich ei-
nen Investitionsanreiz dar. Die zeitliche Einführung mit 1.1.2023 wird 
wahrscheinlich dazu führen, dass Unternehmen ihre noch nicht un-
bedingt notwendigen Investitionen bis 2023 hinausschieben werden, 
um in den Genuss des Investitionsfreibetrages zu kommen.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme  
des Investitionsfreibetrags

Lukas Schönbauer LL.M.
Partner bei UNICONSULT

    Der INVESTITIONS- 
 FREIBETRAG stellt  
     für  Unternehmen sicherlich 
  einen Investitionsanreiz dar.
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Im Zuge des Steuerreformgesetzes wurde eine neue Steuerbefreiung für Mitarbeitergewinnbeteiligungen vorgesehen, um 
Dienstnehmer am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen und die Bindung der Dienstnehmer ans Unternehmen zu stärken. 

Steuerbefreiung für Gewinnbeteiligungen

Diese Neuregelung ist auf großes Interesse bei Unternehmen aber 
auch bei Dienstnehmern gestoßen. Dabei wurde schnell klar, dass 
deren Anwendung im Detail zahlreiche Fragen aufwirft. Im Folgen-
den sollen – auf Basis der jüngst dazu vom BMF herausgegebenen 
Information – die einzelnen Aspekte der Lohnsteuerbegünstigung er-
läutert werden.

Für die Anwendung der Steuerbefreiung für Gewinnbeteiligungen des 
Arbeitgebers an aktive Arbeitnehmer bis zu 3.000 € im Kalenderjahr 
müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

•   Die Begünstigung beträgt pro Arbeitnehmer jährlich maximal bis 
zu 3.000 €. Die Mitarbeitergewinnbeteiligung ist in das Lohnkonto 
aufzunehmen und am Jahreslohnzettel (L16) auszuweisen.

•  Der Gesetzestext definiert die Gewinnbeteiligung grundsätzlich 
als Beteiligung der Arbeitnehmer am unternehmensrechtlichen Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr 
endenden Wirtschaftsjahre. Die Mitarbeitergewinnbeteiligung ist 
daher vergangenheitsbezogen als Beteiligung am Vorjahresergeb-
nis zu verstehen, zu welchem die Mitarbeiter beigetragen haben.

•  Die Zahlung darf nicht aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift 
gemäß § 68 Abs 5 Z 1 bis 6 EStG erfolgen.

•  Die Gewinnbeteiligung darf nicht anstelle des bisher gezahlten 
Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet werden.

•  Analog zur bereits bestehenden steuerbegünstigten Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung wird rückwirkend ab 1. Jänner 2022 eine steu-
erliche Begünstigung für die Beteiligung von Mitarbeitenden am 
Erfolg des Unternehmens eingeführt. Damit können ab 1. Jänner 
2022 Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Lohn bzw. 
Gehalt eine Gewinnbeteiligung von bis zu 3.000 € im Kalenderjahr 
steuerfrei auszahlen. Die Befreiung für Gewinnbeteiligungen ge-
mäß § 3 Abs. 1 Z 35 EStG 1988 gilt bereits ab 2022 und bezieht 
sich für Auszahlungen im Kalenderjahr 2022 auf Unternehmens-
gewinne des Jahres 2021 bzw. des Wirtschaftsjahres, das im Ka-
lenderjahr 2021 geendet hat.

•  Die Höhe der Gewinnbeteiligung kann, sofern die übrigen Voraus-
setzungen des § 3 Abs. 1 Z 35 EStG 1988 vorliegen, auch von 
leistungsbezogenen Kriterien (z.B. Umsatz, Erlös, Deckungsbei-
trag) abhängig sein. Grundvoraussetzung für die Gewährung einer 
steuerfreien Gewinnbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Z 35 EStG 1988 
ist aber, dass die Zuwendungen an alle Arbeitnehmer oder an 
bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern geleistet werden. Damit 
diese Voraussetzung erfüllt wird, muss die Höhe der jeweiligen 
Gewinnbeteiligung sachlich begründet und aus der freiwilligen 
Vereinbarung bestimmbar sein. 

•  Die Gewinnbeteiligungen müssen allen oder bestimmten Gruppen 
von Arbeitnehmern gewährt werden.

•  Demnach sind unter Gruppen von Arbeitnehmern z.B. Groß-
gruppen wie alle Arbeiter, alle Angestellten, Schichtarbeiter oder 
abgegrenzte Berufsgruppen, wie z.B. Chauffeure, Monteure, In-
nendienst- bzw. Außendienstmitarbeiter, gesamtes kaufmänni-
sches oder technisches Personal, Verkaufspersonal, alle Arbeit-
nehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von einer bestimmten 
Anzahl von Jahren zu verstehen. Trifft ein Gruppenmerkmal nur 
auf einen Arbeitnehmer zu, stellt auch dieser eine Arbeitnehmer 
eine Gruppe im obigen Sinne dar. Die Gruppenmerkmale müs-
sen betriebsbezogen sein (vgl. VwGH 5.5.1982, 3003/80; VwGH 
18.10.1995, 95/13/0062). Das Erfordernis der Betriebsbezogenheit 
ist bedeutsam für die sachliche Begründung einer Gruppenbildung. 
Eine willkürliche Gruppenbildung – etwa nach Maßstäben persön-
licher Vorlieben oder Nahebeziehungen – kann nicht zur Steuer-
befreiung führen. Ob die Gruppenbildung sachlich begründbar ist, 
hängt im Einzelfall aber auch von der Art des mit der Gruppen-
zugehörigkeit verbundenen Vorteils und vom Zweck der Steuerbe-
freiung ab (vgl. VwGH 27.07.2016, 2013/13/0069). Das Gruppen-
merkmal ist demnach nicht erfüllt, wenn willkürlich nur bestimmte 
Personen eine Gewinnbeteiligung erhalten.

Die NEUREGELUNG  ist    
  auf großes Interesse gestoßen.

Steuerbefreiung für 
Mitarbeitergewinnbeteiligungen

      Die Begünstigung beträgt
          pro Arbeitnehmer 
      max. bis zu  3.000 € 
                im Kalenderjahr. 
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Mag. Jörg Rossdorfer
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

•  In der BMF-Info wird einerseits festgehalten, dass sich die 3.000 € 
als Freibetrag und nicht als Freigrenze verstehen und sich auf den 
Bruttobetrag der Gewinnbeteiligung vor Abzug der hierauf entfal-
lenden Dienstnehmeranteile zur Sozialversicherung beziehen. An-
dererseits wird auch klargestellt, dass die Beteiligung weder das 
Jahressechstel erhöht noch auf dieses angerechnet wird.

•  Dass das Ausmaß der individuellen Arbeitszeit keine Auswirkung 
auf die maximale Höhe der Steuerfreiheit hat und auch karenzierte 
Mitarbeitende dem Grunde nach anspruchsberechtigt sind, rundet 
die Ausführungen des BMF letztendlich ab.

... auf den Punkt gebracht

Noch einmal kurz zusammengefasst: Die neue Befreiung gilt für Aus-
zahlungen ab 1.1.2022 und bezieht sich nur auf die Lohnsteuer. Sie 
gilt nicht für Lohnnebenkosten- und Beitragszwecke. Der Freibetrag 
bezieht sich auf den Bruttobetrag der Zuwendung, also vor Abzug der 
darauf entfallenden SV-Beiträge. 

Die Begünstigung kann auch kumulativ mit anderen Befreiungen, 
auch mit jener für Mitarbeiterbeteiligungen, gewährt werden. Sie 
kann auch in Kombination mit der steueroptimalen Prämienauszah-
lung („Siebentelmodell“) genutzt werden. 

Steuerbefreiung für 
Mitarbeitergewinnbeteiligungen



8  I  UNICONSULT

Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

      Herzlich willkommen bei UNICONSULT   
             und herzlichen Glückwunsch zu den 
       JUBILÄEN und ERFOLGEN!

Neue Mitarbeiter

 Ried i. I.:  Jana Badegruber als Assistentin in der Personalverrechnung

 Ried i. I.: Daniela Puttinger als Consultant

 Ried i. I.:  Sandra Obernberger als Assistentin in der Personalverrechnung

 Ried i. I.:  Mag. Victoria Wiesner-Zechmeister als Consultant

 Ried i. I.: Hannah Hangler als Personalverrechnerin

 Schärding:  Eva Bichl LL.B. als Consultant

 Peuerbach: Romana Mayr im Bereich Back Office / Buchhaltung

 Linz: Dorentina Citaku im Back Office

 Vöcklabruck: Pamela Bardak als Buchhalterin

 Wartberg: Mag. Gerlinde Pürstinger als Bilanzbuchhalterin

 Wartberg: Laura Leitner als Buchhalterin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gratulationen

  Vöcklabruck:  Eva Loitelsberger hat die Personalverrechnerprüfung mit  
ausgezeichnetem Erfolg bestanden.

 Uttendorf:  Ivana Kremser BSc hat die Steuerberaterprüfung bestanden.

12

13

Firmenjubiläum 20 Jahre

 Schärding: Elisabeth Rumpl16

Firmenjubiläum 10 Jahre

 Ried i. I.: Simone Haubner

 Wartberg: Daniela Stütz

14

15

1

7

12
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

Mitarbeiter sind das größte Kapital von 
UNICONSULT und so wird seit Jahren in Emp-
loyer Branding investiert und intensiv an dessen 
Weiterentwicklung gearbeitet. „Wir möchten für 
unsere Kunden die beste Dienstleistung anbie-
ten – dazu brauchen wir die besten Mitarbeiter“, 
so die Geschäftsführung von UNICONSULT.

Mit vielen Benefits, wie z.B. modernsten Bü-
ros und Arbeitsplätzen, flexiblen Arbeitszeiten 
bzw. Teilzeitmodellen (über 200 verschiedene 
Arbeitszeitmodelle) sowie Homeoffice-Arbeits-
plätzen punktet UNICONSULT bereits seit eini-
gen Jahren bei den Mitarbeitern. Jeder Mitarbei-
ter hat individuelle Bedürfnisse und so werden 
auch die einzelnen Arbeitszeitmodelle an diese 
Bedürfnisse angepasst. Mit einem Frauenanteil 
von über 80 % ist es zudem wichtig, Mitarbei-
terinnen den Wiedereinstieg nach der Geburt ei-
nes Kindes so einfach wie möglich zu gestalten. 

Als Arbeitgeber ist es für UNICONSULT außer-
dem von großer Bedeutung, mit Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl die per-
sönliche Entwicklung als auch die fachliche Qua-
lifikation der Mitarbeiter zu fördern. 

Bei UNICONSULT heißt Familie nicht, dass die 
Karriere zu Ende ist,  ganz im Gegenteil! Mitt-
lerweile sind fünf Frauen mit Teilzeitbeschäfti-
gung in Führungspositionen tätig.

AUDIT BERUF UND FAMILIE
Nach positiver Begutachtung durch das TÜV 
Austria und die Audit berufundfamilie hat 
UNICONSULT für weitere drei Jahre das staat-
liche Gütezeichen für eine familienfreundliche 

Personalpolitik des Bundesministeriums für 
Arbeit, Familie und Jugend erhalten.

Die Schließung von Kinderbetreuungseinrich-
tungen und Schulen sowie Homeschooling in 
der Corona Krise hat viele Eltern und Betriebe 
vor eine große Herausforderung gestellt. El-
tern mussten von einem auf den anderen Tag 
die vollständige Betreuung der Kinder über-
nehmen und gleichzeitig berufstätig sein. Die 
Vereinbarkeit und auch die Bedeutung von 
Beruf und Familie trat und tritt hier sehr stark 
in den Fokus. UNICONSULT hat aufgrund der 
vielen Maßnahmen, die bereits vor einigen 
Jahren umgesetzt wurden, einen klaren Vor-
teil gegenüber anderen Arbeitgebern, da viele 
Voraussetzungen (Gleitzeit, Homeoffice, indi-
viduelle Arbeitszeitmodelle usw.) bereits ge-
schaffen sind, damit die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie auch in diesen Zeiten gelingt. 

Sicherheit hat in Zeiten wie diesen eine große 
Bedeutung und diese kann UNICONSULT als 
krisensicherer Arbeitgeber garantieren. „Wie 
im normalen Leben ist es auch im Berufsleben 
ein ‚Geben und Nehmen‘ und wir sehen es als 

    UNICONSULT 
trägt für weitere 3 Jahre 
          das Gütesiegel 
BERUFUNDFAMILIE.

      Aktuell sind 
    5 FRAUEN in 
Teilzeitbeschäftigung 
     in FÜHRUNGS- 
  POSITIONEN 
         tätig.  

Auszeichnungen für familienfreundliche Personalpolitik
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

selbstverständlich, unseren Mitarbeitern mit 
jenem Verständnis zu begegnen, welches in 
schwierigen Situationen gebraucht wird. Um-
gekehrt bekommen wir von unseren Mitarbei-
tern viel zurück, gerade wenn es darum geht 
Fristen einzuhalten und Projekte terminge-
recht abzuschließen, können wir uns 100%ig  
auf unser Team verlassen“, so die Geschäfts-
führer von UNICONSULT. 

Der Slogan und gleichzeitige Kampagnentitel 
„Mein Leben im MITTELPUNKT“, soll Symbol-
träger dafür sein, dass sich UNICONSULT als 
Arbeitgeber den Lebenslagen jedes einzelnen 
Mitarbeiters anpasst und gemeinsam Wege 
gefunden werden, die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter sicherzustellen.

Weitere Maßnahmen sind gesetzt
Durch die Zielvereinbarung im Rahmen 
der  Audit berufundfamilie werden bei 
 UNICONSULT nun wieder weitere wichtige 
Maßnahmen gesetzt, um sowohl für die be-
stehenden Mitarbeiter als auch für potenzielle 
neue Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber 
zu bleiben bzw. zu sein.

Felix Familia – Wir haben Platz 3 gemacht

Im Zuge des Projektes „Mein Leben im Mittelpunkt“ wurde UNICONSULT mit dem 
Landespreis Felix Familia ausgezeichnet und erreichte dabei den 3. Platz.

     

Der Landesfamilienpreis wurde gemeinsam mit den Kooperationspartnern WKO 
Oberösterreich, Industriellenvereinigung OÖ, Tips und OÖ Nachrichten ausgerichtet.

       Auszeichnung der 
FAMILIENFREUND- 
           LICHSTEN   
      Betriebe in 
  Oberösterreich.

Mit dem Landesfamilienpreis Felix  Familia 
werden einerseits Unternehmen vor den Vor-
hang geholt, die durch familienbewusste 
Personalpolitik ihren Beschäftigten die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, 
andererseits sollen diese Best-Practice-Bei-
spiele auch andere Unternehmen zur Nachah-
mung inspirieren. 

Preisverleihung Felix Familia 2022, Foto: Land OÖ/Kauder
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Die Maßnahmen werden durch einen automatischen Informations-
austausch zwischen den EU-Mitgliedsstaaten unterstützt. Daneben 
können Mitgliedsstaaten hinkünftig beantragen, dass die in anderen 
Mitgliedsstaaten ansässigen, unter „Briefkastenverdacht“ stehenden 
Unternehmen einer steuerlichen Betriebsprüfung unterzogen werden. 

Die Richtlinie soll nationalstaatlich ab 1.1.2024 Anwendung  
finden. Die neuen Vorschriften werden dabei Rückwirkung entfalten.

„Es empfiehlt sich also schon im laufenden Geschäftsjahr mit Ihrem 
Berater zu analysieren, ob hier mit Implikationen zu rechnen sein 
wird“, so Mag. Rene Orth.

Die EU-Kommission hat mit Dezember 2021 einen Richtlinienvorschlag zur Verhinderung einer missbräuchlichen Nutzung von  
„shell entities“ – also „Briefkastenfirmen – in der Europäischen Union publiziert. Der Steuerumgehung durch Einschaltung substanzlo-
ser Gesellschaften soll damit entgegengetreten werden. Einerseits wird die steuerliche Abschirmwirkung nicht mehr anerkannt und 
andererseits sollen Steuervorteile aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) oder EU-Richtlinien verweigert werden.

Steueroasen & „Briefkastenfirmen“   
Die „Unshell“-Richtlinie

Die betroffenen Unternehmen  
laut der neuen „Unshell“-Richtlinie 

Die Richtlinie ist auf Unternehmen – ungeachtet ihrer Rechts- 
form – anzuwenden, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben,  
in einem Mitgliedsstaat ansässig („tax resident“) und berechtigt sind, 
eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ausgestellt zu bekom-
men. 

Die Richtlinie ist auch auf Kleinunternehmer, Start-Ups und selbst 
Privatpersonen anwendbar, die sich – zum Beispiel um ihre Ver-
mögensverhältnisse zu verschleiern – substanzloser Rechtsgebilde  
bedienen, anzuwenden.

Berichtspflichten laut der neuen  
„Unshell“-Richtlinie

Die Prüfung der Briefkasteneigenschaft eines Rechtsgebildes hat 
nach einem zweistufigen Substanztest zu erfolgen. 

Im ersten Prüfschritt wird anhand der erwirtschafteten Einkünfte 
eine Vorauswahl vorgenommen, die als „berichtspflichtige Unterneh-
men“ qualifiziert werden. 
Diesen „reporting undertakings“ werden im Rahmen der Steuer-
erklärungen erweiterte Dokumentationspflichten abverlangt.  

Im Rahmen der folgenden Auswertung der Angaben durch die Finanz-
verwaltung ist zu bestimmen, ob allenfalls ein substanzloses Unter-
nehmen vorliegt. 

Bei Qualifikation als substanzloses Unternehmen ergeben sich gravie-
rende Folgen. Es ergibt sich diesfalls ein steuerlicher Durchgriff und 
dem Unternehmen werden Vorteile, die sich aus DBAs und EU-Richtli-
nien ergeben, verweigert.

Der Substanztest 

Ist also ein Unternehmen vom Anwendungsbereich der „Unshell“ – 
Richtlinie nicht ausgenommen, ist im Zuge der jährlichen Steuererklä-
rung nachzuweisen, ob die folgenden Voraussetzungen für minimale 
Substanz für Steuerzwecke erfüllt sind:

•  Im Mitgliedsstaat, in dem das Unternehmen ansässig ist, stehen 
diesem Einrichtungen zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung –  
vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung.

•  Das Unternehmen hat zumindest ein eigenes Bankkonto innerhalb der EU.

•  Das Unternehmen verfügt über eine eigene, operative Geschäfts-
führung und eigene Arbeitnehmer. Mindestens ein Geschäftsführer 
des Unternehmens muss im gleichen Staat wie das Unternehmen 
ansässig sein oder so nahe, dass er seine Aufgaben ordnungsge-
mäß erfüllen kann. Die Mehrheit der für das Unternehmen tätigen 
Arbeitnehmer (auf Vollzeitbasis) ist im gleichen Staat wie das Unter-
nehmen ansässig oder so nahe wohnhaft, dass sie ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß erfüllen können.

•  Die Indikatoren hat das Unternehmen im Rahmen der jährlichen 
Steuererklärung substantiiert zu dokumentieren.

•  Unternehmen, die erklären, einen oder mehrere der genannten In-
dikatoren nicht zu erfüllen, oder die diese Substanzanforderungen 
nicht zufriedenstellend nachweisen können, gilt die Vermutung be-
stehender Substanzlosigkeit.

Widerlegung des Briefkastenverdachts 

Unternehmen, die als „substanzlos“ gelten, wird laut der Richtlinie 
die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermutung mittels zusätzlicher Be-
weismittel zu widerlegen (Dokumentation der wirtschaftlichen Über-
legungen, die für die Gründung des Unternehmens ausschlaggebend 
waren, Unternehmensorganisation, Mitarbeiterprofile etc.). 

Die Finanzverwaltung kann nach Auswertung für einen Zeitraum von 
fünf Jahren bescheinigen, dass der Substanztest erfüllt ist, sofern 
sich in diesem Zeitraum die tatsächlichen und rechtlichen Umstände 
nicht verändern. 

    Es erfolgt ein 2-stufiger 
           SUBSTANZTEST. 
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Steueroasen & „Briefkastenfirmen“   
Die „Unshell“-Richtlinie

Betriebsprüfungen auf Antrag,  
automatischer Informationsaustausch, Strafen

Mitgliedsstaaten sind hinkünftig verpflichtet, relevante Daten zu 
einer Briefkastenfirma innerhalb von 30 Tagen im Wege des automa-
tischen Informationsaustausches allen übrigen Mitgliedsstaaten zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Richtlinie ermöglicht es Mitgliedsstaaten zudem, die Briefkasten-
eigenschaft in anderen Mitgliedsstaaten prüfen zu lassen.  Diese Prü-
fung ist innerhalb eines Monats nach dem Antrag durch den ande-
ren Mitgliedsstaat einzuleiten. Die Mitgliedsstaaten werden zudem 
verpflichtet, Verstöße mit Strafen zu sanktionieren – drakonisch mit 
mindestens 5 % des im Steuerjahr erzielten Umsatzes.

Unternehmen, die im Ausland „briefkastenverdächtige“ Gesellschaf-
ten unterhalten, sollten sich also unmittelbar intensiv mit der Richt-
linie und den daraus folgenden Implikationen auseinander setzen.

Gerne unterstütze wir Sie hier bei einer ersten „Gefahrenanalyse“.

Mag. Rene Orth
Partner bei UNICONSULT

Die Richtlinie ist auf Unternehmen   
              UNGEACHTET 
IHRER RECHTSFORM 
            anzuwenden.

Steuerliche Konsequenzen 

Substanzlosen Unternehmen, die diese Vermutung auch nicht wider-
legen können, werden steuerliche Begünstigungen versagt, die aus 
DBAs, der Mutter-Tochter-Richtlinie oder der Zinsen- und Lizenz-
gebühren-Richtlinie resultieren. Das bedeutet insbesondere, dass 
grundsätzlich vorgesehene Entlastungen von Quellensteuern nicht 
gewährt werden dürfen.

Daneben ist ein steuerlicher „Durchgriff“ durch solche substanzlo-
sen Unternehmen vorgesehen.

Dem Unternehmen ist die Ausstellung steuerlicher Ansässigkeits-
bescheinigungen („certificate of tax residence“) entweder zu ver-
weigern oder dem Unternehmen darf nur eine steuerliche Ansäs-
sigkeitsbescheinigung erteilt werden, aus der hervorgeht, dass das 
Unternehmen nicht berechtigt ist, Vorteile in Anspruch zu nehmen, 
die sich aus DBA oder aus der Mutter-Tochter-Richtlinie und der Zin-
sen- und Lizenzgebühren-Richtlinie ergeben (beschränkte Ansässig-
keitsbescheinigung).

Im Ergebnis führt das dazu, dass die DBA – Vorteile (Entlastungen 
im Quellenstaat) wegfallen.
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Der richtige Zeitpunkt

Der Verkauf des eigenen Unternehmens gehört für jeden Selbststän-
digen zu den schwierigsten Aufgaben seiner Unternehmerkarriere. 

Vorrangiges Ziel jedes Unternehmers ist es, sein Lebenswerk mög-
lichst in der Familie weitergeben zu können. In den letzten Jahren 
gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger im familiären Umfeld 
jedoch als immer schwieriger und die Corona Pandemie hat diesen 
Trend noch zusätzlich verstärkt – was vor allem bei kleineren und 
mittleren Unternehmen zu beobachten ist. 

Tatsache ist außerdem, dass sich viele Unternehmer mit dem The-
ma „Unternehmensverkauf“ erst viel zu spät beschäftigen. In vielen 
Fällen sind die Kinder des Firmeninhabers nicht gewillt, das Unter-
nehmen weiterzuführen. Daraufhin wendet sich dieser immer öfter 
an seine Mitarbeiter und versucht, in der Belegschaft jemanden zu 
finden, der bereit dazu wäre, den Betrieb zu übernehmen. Aufgrund 
der Kaufpreisvorstellung des Verkäufers bzw. der zu geringen Bonität 
des Mitarbeiters scheitert das Vorhaben allerdings oftmals. 
Doch die Zeit vergeht und der Unternehmer rückt seinem Pensions-
alter immer näher. 

In dieser Zeit gehen häufig sowohl die Umsätze als auch die Gewinne 
zurück und notwendige Investitionen werden größtenteils nicht mehr 
durchgeführt. In so einer Situation ist es schwierig einen bzw. den 
richtigen Käufer für das Unternehmen zu finden und vor allem, einen 
ordentlichen Preis dafür zu erzielen. 

„Als zertifizierter Corporate Finance Expert empfehle ich jedem Un-
ternehmer, der sein Lebenswerk veräußern will bzw. muss, dass er 
sein Vorhaben bereits im Alter von 55 Jahren in die Wege leitet. In 
der Regel sollte man zwei bis drei Jahre Zeit für die Vorbereitung bzw. 
„Aufhübschung“ der „Braut“ einplanen. Der Verkaufsprozess an sich, 
nimmt dann in der Regel ein bis zwei Jahre in Anspruch“, erläutert 
Dr. Josef Rumpl „Gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem Vorhaben, Ihr 
Unternehmen zu veräußern bzw. die Nachfolge optimal zu planen und 
stehe Ihnen während des gesamten Prozesses beratend zur Seite.“

Dr. Josef Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

        Tatsache ist, dass sich 
   viele Unternehmer    
             mit dem Thema   
„UNTERNEHMENS- 
      VERKAUF„  erst viel   
   zu spät beschäftigen.

 Unternehmensverkauf 
Um den Verkauf des eigenen Unternehmens bestmöglich abwickeln zu können, bedarf es einer strukturierten Planung und vor allem 
einer zeitlich gut durchdachten Strategie. Dr. Josef Rumpl ist zertifizierter Corporate Finance Expert und weiß, was bei einem Unterneh-
mensverkauf zu beachten ist.
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Mag. Christina Schützeneder LL.B.
Steuerberaterin & Standortleiterin UNICONSULT Linz

In unserer Reihe „This is“ möchten wir Ihnen unsere Steuerberaterin und Standortleiterin unseres UNICONSULT Standortes in Linz,  
Frau Mag. Christina Schützeneder LL.B., auch einmal von einer „privateren“ Seite vorstellen und haben sie zum Interview getroffen:

 This is ...
Mag. Christina Schützeneder LL.B. 

Sie sind Standortleiterin des 
UNICONSULT Standortes in LINZ.  
Wie kam es dazu?
Nachdem sich Herr Dr. Payer Ende des Jahres 
2021 entschieden hat, die Arbeit an den Stand-
orten Freistadt und Wartberg zu forcieren, habe 
ich die Standortleitung in Linz übernommen. Da 
ich schon immer Verantwortung übernehmen 
wollte, habe ich mich sehr über diese neue und 
spannende Aufgabe gefreut. Besonders stolz 
bin ich auf unser Team, sowie den kollegialen 
Zusammenhalt am Linzer Standort. Ich blicke in 
eine erfolgreiche Zukunft und bedanke mich bei 
der Geschäftsführung von UNICONSULT für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wollten Sie schon immer Steuerbe-
raterin werden – Was war Ihr erster 
Berufswunsch?
Von A …. wie Anwältin bis Z … wie Zahnärztin 
war in Sachen Berufswahl als Kind alles dabei.

Die ersten Weichen wurden in der Bundeshan-
delsakademie gestellt, da ich dort sehr rasch 
erkannt habe, dass mich das Thema Rech-
nungswesen begeistert und mir Spaß bereitet. 
Nach der Matura habe ich begonnen, in einer 
der Big-Four Steuerberatungskanzleien in Linz 
zu arbeiten und habe berufsbegleitend das Di-
plomstudium der Rechtswissenschaften sowie 
das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht an der 
JKU Linz erfolgreich abgeschlossen. Danach 
stand fest, dass ich die Ausbildung zum Steuer-
berater absolvieren werde. 2016 wurde ich als 
Steuerberaterin angelobt – seither freue ich 
mich über diesen großen Schritt und bin noch 
immer überzeugt, die richtige Berufswahl ge-
troffen zu haben.

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?
Erfolg heißt für mich, das zu tun, was ich gerne 
tue und meine Ziele zu erreichen. Für mich 
liegt daher der Erfolg meines Arbeitens in der 
Ausarbeitung komplexer steuerlicher Aufga-
benstellungen, um unseren Klienten passende 
Lösungen anbieten zu können.

Wie würden Ihre Kollegen bzw. 
Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
Lösungsorientiert, zielstrebig, humorvoll, ge-
nau, Freude an der Arbeit mit dem Fokus auf 
die Bedürfnisse unserer Klienten gerichtet – das 
könnten die Schlagwörter sein, um mich zu be-
schreiben. Ich arbeite kontinuierlich daran, den 
Anforderungen der Standortleiterin gerecht zu 
werden und nehme mir Zeit für die Mitarbeiter.

Was macht ein erfolgreiches 
Unternehmen aus?
Um als Unternehmen längerfristig erfolgreich zu 
sein, benötigt man einerseits fachlich ausgebil-
dete Mitarbeiter, die durch effizientes Arbeiten 
die gesteckten Ziele erreichen. Andererseits sol-
len auch der Spaß und die Freude an der Arbeit 
nicht aus den Augen verloren werden.

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei
der Zukunft aus?
Chancen bringen hier neue Technologien und 
der hohe Grad an Digitalisierung. Je mehr 
einfache Arbeiten automatisiert und verein-
heitlicht werden, umso mehr Zeit bleibt für 
komplexere Tätigkeiten, die Ausarbeitung 
von umfangreichen steuerlichen Sachverhal-
ten sowie eine intensive Klientenbetreuung. 

Daher ist es mir wichtig, den Wandel der Zeit 
mitzutragen, klientenspezifische Lösungen 
anzubieten und diese weiterzuentwickeln.

Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der 
Standort Linz ein Ort bleibt, an dem die 
Mitarbeiter mit Begeisterung ihrer Arbeit 
nachgehen, die Klienten zur vollsten Zu-
friedenheit betreut werden und wir uns das 
Vertrauen unserer Klienten erarbeiten –  
damit auch wir in Linz „ERFOLGREICH  
BILANZ ZIEHEN“ können.

Weiters wünsche ich dem gesamten Team so-
wie den Klienten von UNICONSULT Gesund-
heit und Erfolg auf ganzer Linie.

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag entspanne ich am besten …
mit meiner Familie.

Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Die 
meiste Zeit verbringen wir im Freien, ob 
beim Radfahren, Wandern oder einem Aus-
flug. Auch ein gutes Buch oder ein Kaffee mit 
Freundinnen lässt mich entspannen und zur 
Ruhe kommen. Nach einem langen Arbeits-
tag gehe ich als Ausgleich gerne laufen.
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Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
Teilen Sie mit uns eine Leidenschaft! Gemeinsam Werte schaffen. 

Was unser nachhaltiges Beratungskonzept für Sie ganz 
persönlich leisten kann, erfahren Sie am besten

 bei einem Gespräch in aller Ruhe.

Es könnte der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft sein. 
Ihr Wohlergehen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter

sind die Grundlage unseres Erfolges.

Mehr Information zum Angebotsspektrum & aktuelle News erhalten Sie online unter www.uniconsult.at.
Intelligente Lösungen für ein perfekts Zusammenspiel –  
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