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Bestens betreut.
Die KLINIKUM AUSTRIA GRUPPE bietet in ihren Kliniken
in Baden, Bad Gastein, Bad Gleichenberg, Bad Hall und
Bad Schallerbach mit modernsten diagnostischen und
therapeutischen Leistungen medizinische Rehabilitation
auf höchstem Niveau.
Umfangreiche Schutzmaßnahmen sorgen für größtmögliche Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten
und sind im neuen Reha-Alltag bereits Routine.

So leisten wir unseren Beitrag und schützen uns und andere.
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www.klinikum-austria.at

Die SVS –
Ihr zuverlässiger
Partner

Liebe Unternehmer &
Landwirte, liebe
Selbständige!
Es ist ziemlich genau ein Jahr her,
dass wir in den ersten Lockdown
gegangen sind. Mit diesem Tag startete für uns alle ein Veränderungsprozess.
Mit jeder Corona-Impfung kommen
wir dem Ende der Pandemie einen
Schritt näher. Wir können und müssen uns jetzt auf die neue Zeitrechnung, auf das Post-Corona-Zeitalter
vorbereiten. Jede Zeitenwende, jedes
Jahrhundertereignis steht immer für
einen Neuanfang. Und ein Neuanfang
bietet neue, aufregende Möglichkeiten. Arbeitsweisen, Geschäftsmodelle
und Marktgesetze werden hinterfragt. Die Geschäftswelt, die Wirtschaft stellt sich neu auf, definiert
sich neu. Es ist Platz für Ideen und
Innovationen.
Die Werte und Prinzipien, die die
nächsten Jahre dominieren werden,

sind klar, denn die Corona-Krise hat
uns eindrucksvoll ihre Bedeutung vor
Augen geführt: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Regionalität. HomeOffice, digitale Vertriebswege und
technologiebasierte Geschäfts
modelle haben die Wirtschaft in den
letzten Monaten am Leben gehalten.
Viele Unternehmen haben die Rolle
und Wichtigkeit der Digitalisierung
erkannt und die entsprechenden
Weichen dafür gestellt. Wie Unternehmen die digitale Transformation
umsetzen, wird entscheidend für
ihren künftigen Erfolg sein. Parallel
zur Digitalisierung sind Nachhaltigkeit
und Regionalität zu den treibenden
Faktoren geworden. Immer mehr
Kunden hinterfragen Produkte, wollen
wissen, wie sie erzeugt werden und
wo sie herkommen. Das „Wie“ und
das „Woher“ spielen eine enorme
Rolle. Hier hat ein Umdenken stattgefunden. Das sehe ich als eine Chance
für die Österreicher, die wir als Unternehmer, Landwirte und Selbständige
unbedingt nutzen müssen.
Auch wenn die Zeiten fordernd sind,
glaube ich an den Unternehmergeist,
die Kreativität und den unermüdlichen Einsatz unserer Selbständigen.
Wir, Ihre Sozialversicherung, werden
Ihnen dabei als Partner zur Seite stehen und Sie auf Ihrem Weg bestmöglich unterstützen!
Peter Lehner
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Nachhaltigkeit:
Uns läuft die Zeit davon!
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Zukunft im Kopf: Vorrang
für Nachhaltigkeit
Ob Unternehmer oder Angestellter, Senior oder Junior: Das
Thema Erderwärmung lässt niemanden kalt. Und darf es
auch nicht, weil der Klimawandel unser aller Zukunft
bedroht. Es ist höchste Zeit zu handeln. Nachhaltig und
verantwortungsbewusst. Die SVS bemüht sich dies zu tun.
Auf allen Ebenen. Damit jeder zu einem sicheren, gesunden
Morgen beitragen kann.
Das Wort ist längst allgegenwärtig. Mancher versteht
darunter Zukunftsfähigkeit, verantwortungsbewusstes
Handeln oder einfach Achtsamkeit. Andere übersetzen
den Begriff „Nachhaltigkeit“ mit „Umweltschutz“ oder
nennen dazu alles, was den Enkeln eine gute Zukunft
sichern soll. Ein Wort, viele Definitionen. Jede davon ist
positiv besetzt, was leicht erklärt, warum inzwischen
unzählige Produkte – obwohl nicht immer nachvollziehbar – als „nachhaltig“ beworben werden.
Erwiesen und wissenschaftlich belegt ist: Der Klimawandel ist DIE Herausforderung unserer Zeit.
Unwetterkatastrophen häufen sich. Das Artensterben
schreitet rasant voran. Ressourcen werden knapp,
während Müllberge wachsen. Die Klimakrise betrifft
die Gesundheit und Ernährung der gesamten Mensch-

heit; sie zwingt bereits heute mehr als doppelt soviele
Menschen zur Flucht und Migration, als Krieg und
Gewalt. Nachhaltiges Handeln in allen Bereichen gilt
als die Chance, die große Klimakrise noch abzuwenden.
Wird der Begriff der Nachhaltigkeit jedoch zum verwaschenen, inflationär eingesetzten Schlagwort,
verliert er an Gewicht. In diesem Fall wäre das fatal.
Denn unser aller Zukunft hängt tatsächlich davon ab,
ob und wie nachhaltig wir heute handeln. (siehe dazu
auch „Nachhaltigkeit: Uns läuft die Zeit davon!“ auf
Seite 22).
Superhelden, die im letzten Moment zur Rettung des
Planeten und der Menschheit antreten, gibt es nur im
Kino. Selbständige Unternehmer hingegen, die sich in
Sachen Nachhaltigkeit engagieren, gibt es in großer

IHR SVS-KUNDENMAGAZIN
– PAPIERLOS!
Leisten auch Sie einen Beitrag zum
Klimaschutz, indem Sie sich zukünftig
für den digitalen Bezug unseres
Kundenmagazins entscheiden!
Jetzt von der postalischen Zustellung unseres
Kundenmagazins G‘sund am Punkt ab- und für den
SVS-Newsletter anmelden unter svs.at/papierlos.
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Zahl. Die SVS bemüht sich intensiv, mit gutem Beispiel
voranzugehen, Nachhaltigkeit auf allen Ebenen mitzudenken, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und
ebensolche Angebote zu schaffen. Von Gesundheitsvorsorge bis Ressourcenschonung. Angebote, von
denen diese Generation ebenso profitiert, wie alle
folgenden.
Umweltschutz, großgeschrieben. Die SVS ist sich ihrer
Vorbildfunktion in puncto Nachhaltigkeit bewusst und
setzt laufend Impulse für ressourcenschonendes Verhalten. Zum Beispiel durch den Aufbau digitaler
Services, umweltschonende digitale Zustellung und das
Angebot des digitalen Kundenmagazins, das alle Kunden umfassend und aktuell informiert. Das alte
SVS-Hauptgebäude in der Wiedner Hauptstraße in
Wien wurde umfassend renoviert und energetisch auf
den neuesten Stand gebracht, wodurch jährlich 419,25
Tonnen CO2 eingespart werden.
Digitalisierung als Chance. Dass die SVS sich seit
Jahren als Vorreiter in Sachen Digitalisierung profiliert,
kommt nicht von ungefähr. Die durch die digitalen
Services svsGO rund um die Uhr ermöglichte Erreichbarkeit der Angebote sichert nämlich mehr als
Top-Service für alle SVS-Kunden: Sie spart Wege, Zeit
und Kosten. Und sie macht Ressourcen frei: Für alle
Versicherten und für die SVS selbst, deren Mitarbeiter
dadurch zusätzliche Zeit für individuelle Beratungen
gewinnen.
Nicht zuletzt profitiert auch die Umwelt von der
bewusst gesetzten Nachhaltigkeitsmaßnahme. Denn
die Digitalisierung der Prozesse schont Ressourcen auf
vielfältige Art. Zwei Beispiele dazu:
Online statt Auto. Macht das digitale Service-Angebot
etwa eine Anfahrt unnötig, bleibt der Umwelt Treibhausgas erspart. Vom VCÖ (Verkehrsclub Österreich,
vcoe.at) erhobene Daten besagen, dass ein Pkw im
Schnitt (Benzin und Diesel) 147 Gramm CO2 pro Personenkilometer produziert – Fahrzeugherstellung und
Energieerzeugung noch nicht einberechnet. Bahnfahren in Österreich verursacht durchschnittlich
vergleichsweise geringe 5,4 Gramm Kohlendioxid pro
Personenkilometer. Doch wer in Regionen mit noch
mager ausgebauter öffentlicher Anbindung wohnt,
weiß, wie mühsam und zeitaufwändig es mitunter ist,
aufs Auto zu verzichten.
Mausklick statt Holzverbrauch. Statt Unmengen von
Papier für Akten, SVS-Info-Material und Zusendungen
zu verschwenden, wird digital kommuniziert. Interne
Prozesse werden digitalisiert, postalische Anträge,
Einreichungen und Informationen fallen weg.

Ein Blick zurück zum Ursprung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ macht anschaulich, worum es geht: Das Prinzip
der Nachhaltigkeit stammt eigentlich aus der Forstwirtschaft. Es besagt, dass im Wald nur soviel Holz zu
schlagen ist, wie permanent nachwächst.
Obwohl jede Holzart unterschiedliches Gewicht aufweist, gilt als Faustregel, dass rund 2,2 Kilo Baum
nötig sind, um ein Kilo Papier herzustellen. Papier
besteht zu einem großen Teil aus Zellstoff, der aus Holz
gewonnen wird.
Knapp jeder fünfte, jährlich, gefällte Baum wird zu
diesem Zweck verwendet. Zu viel, wenn man sich Folgendes vor Augen hält: Pro Jahr bindet etwa eine
Buche rund 12,5 Kilo CO2. Um jährlich eine Tonne des
Treibhausgases zu kompensieren, müsste man also 80
Bäume pflanzen. Aber Achtung: In den ersten Jahren
des Wachstums legen diese eher geringe Biomassevorräte an. Mehr CO2 kann der Baum erst mit
zunehmendem Alter „fressen“ (Quelle: co2online.de).
Nachhaltigkeit durch Effizienz. Abseits der Forstwirtschaft wird das Prinzip der Nachhaltigkeit erst
angewendet, seit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts klar wurde, dass auch alle anderen Rohstoffe
und Energievorräte des Planeten zu Ende gehen. Inzwischen steht fest: Es gilt, jede Ressource sparsam und
möglichst effizient zu nützen. Sich auf die eigene
Kernkompetenz zu konzentrieren, steigert die Effizienz.
In diesem Sinne bemüht sich die SVS um Nachhaltigkeit, indem sie den Kundenservice stetig ausbaut und
verbessert. Und indem sie zugleich darauf achtet, die
von den Versicherten eingezahlten Beiträge so sorgsam wie möglich zu verwalten. Zum Beispiel durch die
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Konzentration auf ihre Kernaufgaben und die Vergabe
sekundärer Aufgaben an kompetente spezialisierte
Dienstleister. Oder durch Private-Partnership-Modelle
bei der Führung der Gesundheitseinrichtungen. Oberstes Gebot: Nachhaltigkeit durch effizientes
Wirtschaften verbunden mit qualitativ hochwertigen
Ergebnissen.
Nachhaltige Genesung. Der Duden definiert „Nachhaltigkeit“ unter anderem als „längere Zeit anhaltende
Wirkung“. Genau das ist es, worauf die neun Gesundheitseinrichtungen der SVS abzielen: Wohnortnahe
medizinische Versorgung bester Qualität für alle Selbständigen – mit dem Ziel, deren Gesundheit
wiederherzustellen und den Weg zurück ins Arbeitsund Privatleben zu ebnen. Auf nachhaltige Begleitung
nach dem stationären Reha-Kuraufenthalt wird dabei
größter Wert gelegt. So bietet die SVS etwa die Möglichkeit, den Effekt des Heilverfahrens durch
telemedizinische Tools in den Alltag „mitzunehmen“.
Ergänzend zur Vor-Ort-Leistung werden Schritt für
Schritt mehr telemedizinisch gestützte Programme
geschaffen, welche die SVS-Kunden bei nachhaltiger
Lebensstilverbesserung unterstützen.
Info: gesundheitszentrum-selbstaendige.at – Medizinische Leistungen – Telemedizin
Betrachtet man Nachhaltigkeit vor allem als dringend
nötigen Umweltschutz, liegt auch der Doppelnutzen
solcher, dem individuellen Wohlbefinden dienlicher
Maßnahmen, auf der Hand. Schließlich umfasst
bewussterer Lebensstil auch Verhaltensänderungen
wie Reduktion des Fleischkonsums, Bevorzugung saisonaler Produkte aus der eigenen Region oder den
Verzicht aufs Auto, wo immer sich Wege zu Fuß
zurücklegen lassen. Wer nirgendwohin fahren muss,
um gut betreut zu werden, hat mehr Freiraum für
gesundes Training, erspart sich Staus und Zug- oder
Bus-Wartezeiten, zugleich aber der Umwelt Treibhausgas und unterstützt dabei ganz ohne Stress den
Kampf gegen den Klimawandel.
Vorsorge mit nachhaltiger Wirkung. Apropos Bewegung: Die SVS fördert Nachhaltigkeit auch durch
maßgeschneiderte Präventionsangebote. Zum Beispiel
mit dem „Jackpot“-Programm. Es motiviert Selbständige zu mehr Aktivität nach dem Kuraufenthalt. Mit
Gleichgesinnten, weil „Dranbleiben“ gemeinsam deutlich leichter fällt und mit Ansprechpartnern, die
Kur-Absolventen „danach“ zur Seite stehen. Im Rahmen des von der Universität Graz evaluierten
„Jackpot“-Projekts wird informiert und angespornt –
damit einmal erzielte körperliche Verbesserungen im
1
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Sinne der Nachhaltigkeit erhalten und ausgebaut
werden können. Info: svs.at/jackpot
Anreize zur Eigenverantwortung. Die SVS agiert nachhaltig, weil sie sich gemeinsam mit ihren Kunden und
Vertragspartnern als Gesundheitsversicherung versteht. Den Versicherten Verantwortung für ihre
Gesundheit in die eigenen Hände zu legen und sie
unterstützend zu begleiten, spart Geld. Dieses in Form
von Gesundheitsangeboten oder dem Gesundheitshunderter, welche die bewusste Eigenvorsorge
erleichtern, den Kunden zurückzugeben, bringt Suffizienz. Und diese steht in der Nachhaltigkeitsforschung für das Bemühen um möglichst geringen
Rohstoff- und Energieverbrauch.
Der Begriff der Suffizienz wird oft ergänzend zu Ökoeffizienz und Konsistenz genannt. Gebraucht wird er
im Sinne der Frage nach dem sinnvollen Maß in Bezug
auf Selbstbegrenzung, Konsumverzicht und Entschleunigung. Und es geht dabei immer um Verhaltensänderung – vor allem als Mittel zum Umweltschutz.
Gemeinsam stark. Die SVS sieht sich als nachhaltige
Begleiterin aller Selbständigen dieses Landes. Im
Einklang mit der Österreichischen Strategie Nachhaltige Entwicklung1. Dort heißt es: „Es bedarf nicht
primär Normen und technologischer Veränderungen,
sondern eines klugen, kreativen und vor allem ganzheitlichen Umgangs mit den Herausforderungen der
Zukunft“. Das Ziel, ein Österreich zu schaffen und zu
erhalten, das „langfristig eine intakte Umwelt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozialen
Zusammenhalt garantiert, ohne dabei die Generationengerechtigkeit zu verletzen oder sich der globalen
Verantwortung zu entziehen“, ist uns wichtig. Jeder
Einzelne kann dazu beitragen. Unzählige Selbständige
engagieren sich bereits für dieses Anliegen. Oft unter
schwierigen Bedingungen. Die SVS will dabei mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Als Allspartenträger bieten
wir unseren Kunden nachhaltige
Maßnahmen für ihre soziale
Sicherheit in allen Lebensbereichen – medizinisch,
beruflich und sozial. Denn
wir sind überzeugt: Die
großen Probleme unserer
Zeit können wir nur
gemeinsam lösen. Verantwortungsbewusst und
nachhaltig handelnd,
innovativ, leistungsstark
und – nicht zuletzt –
gesund.

bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/strategien/oestrat
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TERMINVEREINBARUNG
NOTWENDIG!
Wir beraten Sie gerne persönlich nach Terminvereinbarung
unter svs.at/termine.
Zur Beratung mitzunehmen sind:
· Terminbestätigung (Ausdruck oder am Smartphone)
· e-card
· Lichtbildausweis bzw. eine aktuelle Vollmacht
(bei einer Beratung für Dritte)
· FFP2-Maske

G’sund sein & bleiben per Mausklick
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deshalb bemühen wir uns, mit vielen
neuen SVS-Online-Gesundheitsangeboten Ihnen das Beste zu bieten – auch
und gerade in Corona-Zeiten.
Zwischen Arbeit, Haushalt und
diversen Pflichten wünscht man
sich oft Tage mit mehr als 24 Stunden. Was im Rennen gegen die Uhr
meist auf der Strecke bleibt, ist die
eigene Gesundheit. Das Wissen,
dass ohne die Gesundheit auch
alles andere nicht mehr geht,
macht obendrein Gewissensbisse.
Die gute Nachricht: Für SVS-Kunden gibt es auch in Corona-Zeiten
ein neues, gut abgestimmtes
Gesundheitsangebot in Form von
Online-Webinaren. Damit bietet
die SVS die Möglichkeit zur
Gesundheitsvorsorge oder Stabilisierung Ihrer Gesundheit an. Alle
Webinare sind kostenlos, ortsunabhängig und flexibel zugänglich.

Sie können bequem von zu Hause
aus teilnehmen und stehen im
direkten Kontakt mit ausgewählten
Fachexperten. Die Webinare werden zu allen wesentlichen Themen
eines gesunden Lebensstils und für
verschiedene Zielgruppen angeboten. Zeitsparend, effizient und
sicher. Die Angebote beziehen sich
auf tagesaktuelle Themen wie z.B.
das Webinar „Stressbewältigung in
Coronazeiten“.
So aufgebaut, dass Sie (und Ihre
Angehörigen) Ihr Ziel erreichen –
egal, ob es um Prävention,
Genesung, Stress- oder Gewichtsabbau, mehr Fitness, bewussteren
Lebensstil oder gesundheitliche
Probleme geht.

Die SVS-Gesundheitsbefragung
2019/2020 hat aufgezeigt, dass
SVS-Kunden von Übergewicht und
Adipositas mehr betroffen sind als
die Durchschnittsbevölkerung.
Daher wird nach Ostern, im April
und Mai ein Schwerpunkt der angebotenen Webinare auf
Gewichtsmanagement mit gesundheitlichem Ansatz Ernährung,
Bewegung, Psyche liegen.
Im Juni wird die psychische
Gesundheit mit Stress-, Burnoutprävention und Resilienz im Fokus
stehen.
Das gesamte Programm
finden Sie unter
svs.at/onlinegesundheitsangebote.
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Offene SVS-Beiträge?
Wir finden eine Lösung!
Corona-Pandemie, Umsatz-Tief, Einkommensausfall: Natürlich haben viele
Selbständige jetzt schwer mit Pandemiefolgen zu kämpfen. Wird es in
Sachen SVS-Beiträge eng, bemühen wir uns um individuelle Lösungen, die
Ihnen durch die Krise helfen.
Die Corona-Krise bedeutet für
viele Selbständige Umsatzeinbußen und Einkommensausfälle. Es
ist der SVS aber nicht möglich, auf
Beiträge zu verzichten, weil wir
sonst keine der gewohnten Leistungen erbringen könnten – vor
allem im Gesundheits- und Pensionsbereich. Wussten Sie schon,
dass rund zwei Drittel Ihrer SVSBeiträge direkt Ihrem persönlichen
Pensionskonto gutgeschrieben
werden? Nur wirksam entrichtete
Beiträge können Ihre Altersvorsorge garantieren und sichern Ihre
Pensionshöhe ab.
Im Klartext: Auch SVS-Versicherte
kommen um die Beitragszahlung
letztlich nicht herum. Allerdings:
die SVS unterstützt ihre Versicherten tatkräftig, individuell und
bedarfsorientiert. Gerade in der
Krise ist die SVS natürlich bereit,
geordnete und auf die individuelle
Situation abgestimmte Beitragsentrichtung durch Zahlungsvereinbarungen weitestmöglich zu
unterstützen.
Bei Schwierigkeiten: Bitte melden!
Voraussetzung ist, dass Sie uns
möglichst rasch kontaktieren, wenn
Beiträge nicht zeitgerecht bezahlt
werden können bzw. ein Beitragsrückstand nicht kurzfristig aus der
Welt geschafft werden kann. Passiv zu bleiben bringt nichts – im
Gegenteil: Ohne Zahlungsvereinbarung muss die SVS relativ rasch
die gesetzlich vorgesehenen Ein-
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treibungsmaßnahmen ergreifen.
Und diese sind obendrein mit unnötigen Zusatzkosten und anderen
unangenehmen Konsequenzen
verbunden.
Wie die SVS helfen kann. Wir können mit Ihnen die Bezahlung des
Rückstandes in Raten vereinbaren.
Bitte beachten Sie:
  Eine Ratenvereinbarung hat
grundsätzlich keinen Einfluss auf
die Verrechnung von Verzugs
zinsen bzw. eines Zinsersatzes!
Diese fallen also bis zur Zahlung
weiter an.
  Die laufenden Beiträge sind neben
den Raten bei Fälligkeit zu zahlen.
  Damit die Beiträge auch pensionsrechtlich wirksam werden, müssen
sie grundsätzlich bis zum Pensionsstichtag entrichtet werden.
Anpassung der Beitragsgrundlage.
Damit die Zahlungsvereinbarung
auf Basis eines möglichst realistischen Beitragsrückstands
getroffen werden kann, empfiehlt

sich – bei GSVG-/FSVG-Versicherten – auch die Prüfung einer
Anpassung der vorläufigen Beitragsgrundlage für 2021. Diese
wird ja in der Regel aufgrund der im
Jahr 2018 – und damit vor der
Corona-Krise – erzielten Einkünfte
berechnet. Entspricht sie nicht den
heuer zu erwartenden Einkünften,
können die Beiträge für das laufende Jahr angepasst werden.
Werden also beispielsweise coronabedingt auch heuer wesentlich
geringere Umsätze erwartet, kann
– auf Basis möglichst realistischer
Einkommensprognosen – die Herabsetzung der vorläufigen Beitrags
grundlage und der Beiträge für
2021 beantragt w
 erden. 
Wie Sie Anträge stellen können:
Bitte verwenden Sie für Ihre
Anträge Ihr digitales Beitragskonto
unter svsgo.at (Login via Handysignatur erforderlich) oder unsere
Online-Formulare auf
svs.at/anpassung.
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Bäuerliche Nebentätigkeiten:
Meldefrist beachten!
Sie üben eine bäuerliche Nebentätigkeit aus? Dann ist der 30. April 2021 ein
wichtiger Termin für Sie: Bis dahin müssen die Bruttoeinnahmen aus
Nebentätigkeiten, die im Vorjahr ausgeübt wurden, der Sozialversicherung
der Selbständigen gemeldet werden. Bitte denken Sie zeitgerecht daran!
Zu den genannten Tätigkeiten zählen etwa Be- und
Verarbeitung überwiegend eigener Naturprodukte, das
Angebot von Urlaub am Bauernhof, Winterdienst oder
das Vermieten und Einstellen von Reittieren.
Auch weitere Meldungen bzw. Anträge (siehe Übersicht) müssen spätestens bis zum 30. April 2021 per
E-Mail, Online-Formular oder per Post bei der SVS
einlangen.
Bitte beachten Sie: Das Datum des Poststempels
reicht hierfür nicht aus!
Die erstmalige Aufnahme oder Beendigung einer landund/oder forstwirtschaftlichen Nebentätigkeit ist
innerhalb eines Monats an die SVS zu melden. Dies gilt
auch für Änderungen der Bewirtschaftungsverhältnisse.

Die entsprechenden Formulare finden Sie auf
svs.at/formulare.
Die Meldefrist 30. April 2021 gilt für:
  Bruttoeinnahmen aus den im Jahr 2020 ausgeübten
land(forst)wirtschaftlichen Nebentätigkeiten
  Zurechnung von Beitragsgrundlagenteilen aus Nebentätigkeiten an einen hauptberuflich beschäftigten
Angehörigen ab dem Jahr 2020
  Beitragsberechnung für Nebentätigkeiten anhand der
Einkünfte laut Einkommensteuerbescheid („kleine
Option“) ab dem Jahr 2020
  Widerruf der „kleinen Option“ bei Nebentätigkeiten
ab dem Jahr 2020
  Beitragsberechnung für den Gesamtbetrieb anhand
der Einkünfte laut Einkommensteuerbescheid („große
Option“) ab dem Jahr 2020

1-2021
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Arbeiten im Home-Office
wird gesetzlich geregelt
Die Covid-19-Pandemie hat das Arbeitsleben in Österreich
verändert. Vor allem Bürotätigkeiten wurden häufig ins
Home-Office verlegt. Jetzt werden gesetzliche Grundlagen
auf den Weg gebracht.
Home-Office hat sich bewährt
Im vierten Quartal 2020 arbeitete
rund ein Fünftel der Österreicher
zumindest zeitweise von daheim
aus. Home-Office hat sich mittlerweile in der Praxis bewährt. Eine
große Mehrheit wünscht sich den
Fortbestand dieser Möglichkeit
auch nach Ende der Pandemie
(z.B. Studie der FH Krems unter 
fh.krems.ac.at). Der Gesetzgeber
möchte diesem Wunsch nun entsprechend Rechnung tragen.
Prinzip der Freiwilligkeit
Ein Recht auf oder eine Pflicht zum
Home-Office soll es in Österreich
– wie schon bisher – nicht geben, es
bleibt beim Grundsatz der Freiwilligkeit. Home-Office soll zukünftig
einer schriftlichen Vereinbarung
des Unternehmens mit dem Arbeitnehmer bedürfen, die von beiden
Seiten unter Einhaltung einer einmonatigen Frist widerrufen werden
kann. Ist ein Betriebsrat vorhanden,
können die Regeln per Betriebsvereinbarung festgelegt werden.
Steuerliche Absetzbarkeit und
Kostenersatz
Digitale Arbeitsmittel wie z.B.
Laptop, Smartphone oder WLAN
sollen vom Unternehmen bereitgestellt oder – im Rahmen einer
steuer- und sozialversicherungsfreien Home-Office-Pauschale von
maximal 300 Euro pro Jahr – abgegolten werden. Darüber hinaus
sollen Arbeitnehmer auch andere
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Aufwendungen (etwa für Bürosessel) bis zu 300 Euro als
Werbungskosten absetzen können,
sofern die Werbungspauschale 2020
nicht bzw. nicht vollständig beansprucht wurde und sie mindestens
26 Tage pro Jahr im Home-Office
verbringen. Die steuerliche Begünstigung soll für tatsächlich geleistete
Tage im Home-Office vorerst bis
2023 gelten.
Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz bei Unfällen im Home-Office soll nun
dauerhaft verankert werden: für
Unfälle in der Wohnung, auf dem
Weg zum Arbeitsplatz, zum Arzt,
oder wenn man Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringt
und ins Home-Office zurückgeht.
Vorteile für Unternehmen und
Mitarbeiter
Arbeitsmöglichkeiten im HomeOffice machen Unternehmen
attraktiv – vor allem für kompetente Bewerber und Schlüsselkräfte. Viele Arbeitnehmer schätzen den Zeitvorteil durch den
Wegfall des Pendelns und das Plus
an Möglichkeiten der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Mobile
Arbeitsweisen fördern auch das
Engagement der Mitarbeiter und
können neue Kostenpotentiale
freilegen, etwa durch Desk-Sharing, wenn Schreibtischarbeitsplätze gemeinsam genutzt
werden können.

Wichtig sind klare organisatorische
Rahmenbedingungen bzw. Spielregeln für mobiles Arbeiten. Wie
Sie diese in Ihrem Unternehmen
entwickeln können, dazu hat das
Bundesministerium für Arbeit einen
kurzen Leitfaden herausgegeben:
bmafj.gv.at/Services/News/
Leitfaden-Homeoffice

NEWS

Aktuelle Kurzmeldungen
AUSFALLSBONUS ERGÄNZT
FIXKOSTENZUSCHUSS II

ÖSTERREICHER TROTZ BREXIT
IN GROSSBRITANNIEN GUT ABGESICHERT

Unternehmen, die mindestens 40 Prozent Umsatzausfall in einem der Kalendermonate im Zeitraum
von November 2020 bis Juni 2021 erleiden, können –
bei Erfüllen der allgemeinen Voraussetzungen – über
FinanzOnline einen Ausfallsbonus bis zu 60.000 Euro
für diesen Kalendermonat beantragen. Der Ausfallsbonus beträgt 30 Prozent des Umsatzrückganges
und besteht je zur Hälfte aus einem Direktzuschuss
und einem Vorschuss auf Fixkostenzuschuss II. Der
Bonus kann ab dem 16. des auf den Betrachtungszeitraum folgenden Kalendermonats bis zum 15. des
auf den Betrachtungszeitraum drittfolgenden Kalendermonats beantragt werden.

Großbritannien hat am 1.2.2020 die Europäische
Union verlassen, die Österreicher sind jedoch in Großbritannien trotz Brexit weiterhin gut abgesichert. In
den meisten Fällen ergeben sich für Österreicher, die
sich legal in Großbritannien aufhalten, keine Änderungen.

Die Anträge für die Betrachtungszeiträume November 2020 und Dezember 2020 können vom
16. Februar 2021 bis zum 15. April 2021 erfolgen.
Der Vergleichszeitraum zieht sich bis Februar 2020:
Vergleichszeitraum ist der dem Kalendermonat des
Betrachtungszeitraums entsprechende Kalendermonat aus dem Zeitraum März 2019 bis Februar 2020.
Detailinformationen unter
bmf.gv.at/public/top-themen/ausfallsbonus

E-IMPFPASS BEWÄHRT SICH
Der e-Impfpass funktioniert technisch reibungslos und
ist österreichweit voll einsatzbereit. Aktuell werden die
Corona-Schutzimpfungen bereits im e-Impfpass
dokumentiert. Den Behörden könnte der e-Impfpass
als Steuerungsinstrument, der Bevölkerung als Nachweis dienen, um zukünftig nach einer absolvierten
Corona-Schutzimpfung Flugreisen oder Konzertbesuche unbürokratisch möglich machen zu können.
Mit den gesammelten und anonymisierten – und
damit vor allem sicheren – Daten wird den Impfkoordinatoren und zuständigen Stellen in den Ländern ein
Dashboard zur Verfügung gestellt, das detailgenaue
Einblicke in den Fortgang des erstellten Corona-Impfplans ermöglicht.
Zukünftig sollen alle Impfdaten in den e-Impfpass
eingetragen werden. Dadurch werden personalisierte
Impfempfehlungen möglich. Detailinformationen
unter elga.gv.at/e-impfpass/e-impfpass/

Die österreichische e-card ist derzeit zwar nicht
gültig, mit einer im Vorfeld vom Sozialversicherungsträger auf Verlangen ausgestellten „Provisorischen
Ersatzbescheinigung“ besteht jedoch für Österreicher in Großbritannien Anspruch auf eine
Krankenbehandlung. Es werden auch weiterhin die
Pensionsansprüche aus Großbritannien und Österreich zusammengerechnet. Ebenso bleibt der
Anspruch auf die Unfallversicherung bestehen.
Detailinformationen unter svs.at/blog – Brexit

HANDYSIGNATUR WIRD ZU ID-AUSTRIA
Bei der SVS können Sie mit Ihrer Handy-Signatur
viele Anliegen schnell und einfach mit svsGO erledigen. Ab sofort können Sie Ihre Handy-Signatur auf
ID-Austria mit Basisfunktion umstellen und sich
damit in Österreich modern, sicher und digital identifizieren. Die ID Austria ist eine Weiterentwicklung
von Handy-Signatur und Bürgerkarte. Sie kann im
behördlichen Umfeld und in Zukunft auch darüber
hinaus vielfältig genutzt werden. Sie können sich
online ausweisen, digitale Services nutzen und
Geschäfte abschließen.
In der momentanen Pilotphase wird das System
umfassend getestet, um die beste Qualität für den
offiziellen Start im Herbst sicherzustellen und bietet
noch denselben Funktionsumfang wie die Handy-Signatur. Danach steht ID Austria allen Bürgern in
vollem Umfang zur Verfügung. Im behördlichen
Umfeld wird die Handy-Signatur durch die zukunftssichere ID Austria gänzlich ersetzt. Um in der
folgenden regulären Betriebsphase alle ID AustriaServices (inkl. der Ausweisfunktion am Smartphone)
nutzen zu können, ist eine persönliche Registrierung
bei ausgewählten Registrierungsbehörden
erforderlich. Wie das geht, erfahren Sie unter
oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/
id-austria/pilotbetrieb
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RUBRIK
NACHGEFRAGT

Nachgefragt
Fragen? In unserem Magazin G’SUND
AM PUNKT. gibt es regelmäßig Antworten
und Stellungnahmen zu Kommentaren und
Fragen unserer Kunden. SVS-Experten
informieren und sind für Sie da.*
Offenbar hat Ihre Tochter einen Neben- oder Ferialjob genutzt, um während des Studiums beruflich Erfahrungen zu sammeln. Wer dabei über der
Geringfügigkeitsgrenze verdient, ist selbst kranken- und pensionsversichert. Während des Beschäftigungsverhältnisses und der folgenden sechs
Wochen – also der „gesetzlichen Schutzfrist“ – bleibt das Versicherungsverhältnis als Angestellter/Arbeiter bestehen. Und dann ist tatsächlich die
ÖGK für die Vergütung zuständig. Eine Mitversicherung bei den Eltern ist
nämlich immer nur subsidiär – also nachrangig – und als letzter solidarischer Schutz gedacht. Die eigene Pflichtversicherung des Kindes hat
immer Vorrang.

Zur Abklärung meines
Gesundheitszustandes hat
mein Hausarzt geraten, mich in
ein weiter weg gelegenes Krankenhaus zu begeben. Er kennt den Oberarzt gut und meint, ich bin dort in besten
Händen. Da ich durch eine Operation derzeit nicht selbst bzw. öffentlich anreisen
kann, muss ich mit dem Rettungswagen
fahren. Auf Anfrage bei der SVS teilte
man mir mit, dass die Kosten nur für
Fahrten ins nahe Krankenhaus
übernommen werden. Habe ich
denn keine freie Arztwahl?

Meine
Tochter studiert Jus und ist
von Geburt an bei mir
mitversichert. Nun habe
ich für sie eine Arztrechnung vom September bei
der SVS eingereicht.
Wieso heißt es plötzlich, dass ich mich an
die ÖGK wenden
muss?

Grundsätzlich ja, aber leider nicht bei Transportkosten!
Diese werden nur bis zur nächstmöglichen, geeigneten
Behandlungseinrichtung übernommen. Maßgeblich ist,
ob das entsprechende Krankenhaus die Behandlung
durchführen kann oder nicht. Natürlich müssen auch
Gehunfähigkeit und medizinische Notwendigkeit eines
Transportes durch einen ärztlichen Auftrag bescheinigt
und bewilligt werden.

TIPP

Um überraschende Kosten zu meiden,
klären Sie dies bitte vorab mit dem GesundheitsService Ihrer SVS-Landesstelle!

* Ombudsmann Christian Göbl ist erreichbar unter ombudsstelle@svs.at, T 050 808 9008
Wir bitten um Verständnis, dass aus Platzgründen nicht alle Einsendungen im Magazin publiziert werden können.
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NACHGEFRAGT
RUBRIK

Ich bin Gewerbetreibender und habe auch eine Landwirtschaft. Jetzt hatte ich erstmals
einen Unfall. Dieser passierte auf dem
Weg zur Arbeit. Welche Meldefristen
muss ich beachten bzw. welche Leistungen stehen mir zu?

Ich habe das bisher von mir
bereits gepachtete, landwirtschaftlich genutzte Grundstück
meines Nachbarn nun gekauft.
Muss ich dies der SVS melden,
obwohl ich das Grundstück ja
schon länger nütze?

Ja, bitte tun Sie das! Als Betriebsführer sind Sie dazu
verpflichtet! Jede Veränderung der Bewirtschaftungsverhältnisse – egal, ob Übergabe, Übernahme, Zu- und
Verkauf, Zu- oder Verpachtungen – ist binnen eines
Monats zu melden.

TIPP

Bei den SVS-Beratungstagen
(Orte/Termine siehe svs.at/beratungstage) können Sie
die Unterlagen (z.B.: Kaufvertrag) unkompliziert
vorlegen.

Eine Unfallmeldung an die SVS genügt! Diese ist binnen fünf Tagen vorzunehmen. Das Formular dazu
finden Sie unter svs.at/formulare. Dann wird anhand
der von Ihnen gemeldeten Daten festgestellt, ob es
sich um einen Arbeitsunfall handelt und welcher Tätigkeit (Gewerbebetrieb oder Landwirtschaft) dieser
zuzuordnen ist. Für den Anspruch auf Versehrtenrente
(Betriebsrente) ist unter anderem eine dauerhafte
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens
20 Prozent Voraussetzung. Zusätzlich können aus der
Unfallversicherung auch Maßnahmen zur Unfallheil
behandlung, Rehabilitation, Beistellung von Prothesen
oder orthopädischen Behelfen, anderen Hilfsmitteln
und Betriebshilfe geleistet werden. Einen Zuschuss
erhalten Sie für unaufschiebbare Betriebsarbeiten
wenn Sie durch einen Arbeitsunfall oder eine längere
Krankheit arbeitsunfähig sind. Bitte beachten Sie: Da
hier sowohl Zuschüsse zum Gewerbebetrieb als auch
zur Landwirtschaft gewährt werden können, sind zwei
(!) gesonderte Anträge nötig!

TIPP

Aufgrund des Leistungsumfanges, der
Meldefristen und Anspruchsvoraussetzungen raten wir
Ihnen, sich an die Berater in Ihrer SVS-Landesstelle zu
wenden!

Als Bergbäuerin bekomme ich
zu meiner kleinen Witwenpension
eine Ausgleichszulage. Jetzt fordert
die SVS einen Teil davon zurück. Ist doch
klar, dass ich ein kleines landwirtschaftliches Nebeneinkommen haben muss,
um überleben zu können. Was
kann ich jetzt tun?

Natürlich sind Rückforderungen und/oder Leistungsreduzierungen existenzbedrohend. Doch bitte um Verständnis: Die Ausgleichszulage als
Sozialleistung ist eine Bundesleistung, auf die weitere Einkünfte angerechnet werden müssen. Die SVS fordert Sie deshalb regelmäßig auf, eine
Erklärung abzugeben. Sind Sie dieser Auskunfts- und Meldepflicht nicht
nachgekommen, ist eine Rückzahlung gesetzlich vorgesehen.

TIPP

Bitte wenden Sie sich an den SVS-PensionsService, wenn der
geforderte Betrag Sie in Bedrängnis bringt! Sie können eine individuelle
Ratenzahlung vereinbaren und unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter!
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STEUERTIPP

Steuertipps gegen
Corona-Nöte
Viele Unternehmen verzeichnen 2020 und 2021 durch die
COVID-19-Pandemie Umsatzeinbußen und mitunter hohe Verluste.
Viele von ihnen sehen sich deshalb mit finanziellen Schwierigkeiten
und Liquiditätsengpässen konfrontiert.
Der Gesetzgeber hat steuerliche Maßnahmen zur
Unterstützung betroffener Unternehmen beschlossen.
Hier ein Auszug in Kürze:

1

1. FIXKOSTENZUSCHUSS
Unternehmen, die von signifikanten Umsatzausfällen
betroffen sind, ihre laufenden unabwendbaren Kosten
jedoch weiterhin bestreiten müssen, können einen
Fixkostenzuschuss beantragen:
  Fixkostenzuschuss Phase I („FKZ I“). Je nach Höhe des
Umsatzausfalls wird in Phase I ein bestimmter fixer
Prozentsatz der Fixkosten als Zuschuss gewährt.
  Fixkostenzuschuss 800.000 („FKZ 800“). Dieser kann
bei Umsatzausfall ab 30 Prozent beantragt werden. Die
Höhe entspricht grundsätzlich dem Prozentsatz des
Umsatzausfalls multipliziert mit den Fixkosten. Sie ist
jedoch mit 800.000 Euro (abzüglich bestimmter Förderungen) begrenzt.
Anträge für den „FKZ I“ und den „FKZ 800“ können
unabhängig voneinander (jedoch nicht für denselben
Zeitraum) bis spätestens 31.08.2021 über FinanzOnline
eingebracht werden.
Mit dem Fixkostenzuschuss wird Liquidität geschaffen,
damit Unternehmen unter anderem auch ausständige
Sozialversicherungsbeiträge bezahlen können.

2

2. VERLUSTERSATZ
Seit 16.12.2020 können Unternehmer für Verluste, die
zwischen dem 16.09.2020 und dem 30.06.2021 entstehen, „Verlustersatz“ beantragen.
Voraussetzung ist ein Umsatzausfall von mindestens
30 Prozent im jeweiligen Betrachtungszeitraum. Die
Höhe des Verlustersatzes beträgt grundsätzlich 70
Prozent der Verluste (oder 90 Prozent bei kleinen bzw.
Kleinst-Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern) und
ist mit maximal drei Millionen Euro begrenzt.
Wurde für einzelne Monate bereits Umsatzersatz beantragt, ist für diese Zeiträume kein Verlustersatz möglich.
3. COVID-19-RÜCKLAGE (VERLUSTRÜCKTRAG)
Unter bestimmten Voraussetzungen können Steuerpflichtige bereits im Zuge der Veranlagung des Jahres
2019 einen voraussichtlichen Verlust des Jahres 2020
anteilig – im Wege einer eigens dafür vorgesehenen
„COVID-19-Rücklage“ – als besonderen Abzugsposten
gewinnmindernd berücksichtigen.

3

Die Höhe der COVID-19-Rücklage kann grundsätzlich
bis zu 30 Prozent der positiven Einkünfte 2019 erreichen. Wird die Höhe der Verluste des Jahres 2020
sorgfältig geschätzt und glaubhaft gemacht, kann die
COVID-19-Rücklage bis zu 60 Prozent der positiven
Einkünfte des Jahres 2019 betragen.
Die in der Veranlagung 2019 abgezogene COVID19Rücklage ist bei der Veranlagung 2020 den betrieblichen Einkünften hinzuzurechnen.
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4. ANTRÄGE AUF STUNDUNG UND RATENZAHLUNG
BEI FINANZAMT, ÖGK UND SVS
Finanzamt und ÖGK (SVS) ermöglichen es,
Rückstände in Raten zu entrichten:

4

  Abgaben ans Finanzamt. In einer ersten Phase kann
die Zahlung aller zwischen 15.03.2020 und 31.03.2021
fällig gewordenen Abgabenschuldigkeiten (einschließlich festgesetzter Vorauszahlungen) über einen
Ratenzahlungszeitraum, der mit 30.06.2022 endet,
beantragt werden. Der Antrag für Phase I ist ab
04.03.2021 und bis spätestens 31.03.2021 zu stellen.
In einer zweiten Phase kann jener Abgabenrückstand
aus Phase I, in weiteren, maximal 21-monatlichen
Raten (also bis 31.03.2024) entrichtet werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass in Phase I
zumindest 40 Prozent des Rückstands ohne Terminverlust bezahlt wurden. Der Antrag für Phase II ist
bis spätestens 31.05.2022 zu stellen.

Ö
 GK-Beiträge. Das gesetzliche Zahlungsziel für
Beitragszeiträume von Februar 2020 bis Februar
2021 wurde grundsätzlich bis 31.03.2021 verlängert.
Kann das jeweilige Zahlungsziel für diese Zeiträume
per 31.03.2021 nicht eingehalten werden, sind
Ratenzahlungen bis längstens 30.06.2022 möglich.
Bleiben aus dieser Vereinbarung zum 30.06.2022
Beiträge offen, können diese für weitere 21 Monate
(also bis 31.03.2024) in Raten entrichtet werden.
Voraussetzung ist unter anderem, dass zwischen
01.04.2021 und 30.6.2022 bereits zumindest 40
Prozent des ursprünglichen Rückstandes beglichen
wurden. Der Antrag muss bis spätestens 30.06.2022
bei der ÖGK einlangen. Corona-bedingte Liquiditätsprobleme müssen dabei glaubhaft gemacht
werden.
S
 VS-Beiträge. Mit der SVS können grundsätzlich
ebenfalls weiterhin Ratenzahlungen von Beiträgen
individuell vereinbart werden. Bitte lesen Sie dazu
auch den Beitrag „Offene SVS-Beiträge“ auf Seite 8
in diesem Heft.
Mag. Monika Seywald ist Steuerberaterin
und Partnerin der TPA Steuerberatung GmbH
Kontakt: monika.seywald@tpa-group.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Wir verkaufen umständehalber:

153 Stück
Infrarot-Heizungen
zum 1/2 Preis
Alle Paneele mit 230 Volt Schukostecker
und sind völlig wartungsfrei!

Lungenschutz beginnt beim Heizen Infrarotwärme reduziert die Staubbelastung!
 99% Energieeffizienz
 dadurch der optimale Klimaschutz
 in 2 Minuten volle Heizleistung
zB: 70 m² Whg. ca. € 1,50 Stromkosten / Tag
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

DER EXPERTEN-TIPP: Infrarotheizungen
sind die neueste Art elektrisch zu Heizen
und ideal zum Kombinieren / Ergänzen!
QR-Code fotografieren um
weitere Infos zu erhalten oder

0660 312 60 50

anrufen bzw. ein
Email
1-2021
15 an
office@liwa.at senden

GESUNDHEITSTIPP

Blickpunkt: Augenschutz
im Home-Office
Für viele bedeutet mehr Home-Office noch mehr
Bildschirmarbeit und damit Mehrbelastung für die
Augen. Dies macht es umso wichtiger, auf deren
Gesundheit zu achten.
Wussten Sie, dass die Lidschlag-Frequenz bei konzentrierter Bildschirmarbeit von normalerweise rund 22 auf
nur zirka sieben pro Minute sinkt? Oder, dass man an
einem üblichen Büro-Tag bis zu 33.000 Mal zwischen
Screen und Schreibtisch hin und her schaut? Zahlen wie
diese (veröffentlicht vom deutschen Kuratorium
„Gutes Sehen“) machen deutlich, wie anstrengend
Computerarbeit für die Augen ist. Umso mehr, wenn
die Bedingungen nicht optimal sind. Kein Wunder also,
dass Probleme wie trockene oder gereizte Augen,
Kopfschmerzen, aber auch Fehlsichtigkeit zunehmen.
Grund genug, Expertenrat für Augenschutz im HomeOffice einzuholen.
„Greifen Sie schon zu Tränenersatzmitteln, bevor sich
Beschwerden einstellen – am besten zu konservierungsmittel-freien Präparaten“, empfiehlt der
renommierte Wiener Augenarzt Dr. Martin Rubey.
Entsprechende Tropfen gibt es rezeptfrei in jeder
Apotheke. Es lohnt sich, sie mehrmals täglich anzuwenden. Außerdem rät der Mediziner zu häufigen
Erholungspausen: „Unterbrechen Sie die Bildschirm-
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arbeit öfter und gehen Sie ins Freie“. Ist dies nicht
möglich, tut es auch ein offenes Fenster. Denn es ist
vor allem der Blick in die Ferne, der den Augen guttut.
Wichtig für schonende Bildschirmarbeit ist auch eine
optimale Brillenkorrektur. Wer mit Problemen ringt,
sollte unbedingt einen Facharzt konsultieren. Denn
nicht immer liegt dies „nur“ an Trockenheit, Anstrengung oder der Qualität des Computerscreens, wie
Spezialist Rubey warnt: „Auch Erkrankungen können
die Ursache sein“. Diesfalls tun rechtzeitige Diagnose
und Behandlung Not. Liegt keine Krankheit vor, können
spezielle Brillen für Bildschirmarbeit Hilfe bringen. Und
zwar sowohl für Menschen, die sonst noch keine Sehbehelfe brauchen, als auch für jene, die am Computer
mit den gewohnten kein Auslangen finden.
Bildschirmbrillen sind auf die optimale Distanz von 60
bis 90 Zentimetern abgestimmt und sollten ausschließlich bei der Computerarbeit verwendet werden.
Darüber ob die Anschaffung Sinn macht, beraten
Augenarzt und Optiker.

GESUNDHEIT

Jetzt Vorsorgen
zahlt sich aus
Kleine Veränderungen können
Großes bewirken.
Viele Menschen klagen über Stress und Übergewicht –
nicht erst seit den Lockdown-Maßnahmen der letzten
Monate. Die diversen Bewegungseinschränkungen
dieser Tage, etwa, dass wir soziale Kontakte meiden
sollen, gleichzeitig im Home-Office arbeiten und gegebenenfalls auch Kinder zu betreuen haben stellen für
viele Menschen eine sehr herausfordernde Situation dar.
Mut zum ersten Schritt. Für die eigene Gesundheit ist
es gerade jetzt besonders wichtig, rechtzeitig gegenzusteuern und einen Ausgleich zu finden. Viele
Maßnahmen lassen sich gut in den Alltag einbauen.
Wie wäre es zum Beispiel statt Süßigkeiten ein paar
Nüsse zu knabbern, kürzere Wege oder kleine Einkäufe
zu Fuß oder per Fahrrad zu erledigen und sich wenigstens einmal pro Woche einen flotten Spaziergang zu
gönnen? Ähnlich hilfreich kann es sein, „Zeitfresser“ wie
lange TV-Sessions oder immer gleiche Diskussionen
aufzuspüren und vom Tagesplan zu streichen, um so
auch die psychische Gesundheit zu unterstützen.
Vielfach lässt sich mehr Freiraum für Bewegung, Entspannung oder die Zubereitung gesunder
Köstlichkeiten gewinnen – wenn einmal der erste
Schritt getan wird.
Rechtzeitig vorsorgen. Obwohl Österreichs Kinder und
Jugendliche im Allgemeinen sehr gesund sind, nimmt
die Zahl chronischer Leiden in diesen Altersgruppen
ständig zu. Krankhaftes Übergewicht (Adipositas),
Atemwegserkrankungen, Rückenbeschwerden, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen sind nicht erst seit
Beginn der Corona-Pandemie auf dem Vormarsch.
Unbestreitbar ist, dass früh Geübtes und dadurch
Gewohntes einfacher zu erlernen ist und das Leben
leichter machen kann. Dieser Grundsatz gilt auch in
Sachen Lebensstil und Gesundheit, besonders in herausfordernden Zeiten und Lebensphasen.
Daher ist es wichtig, dass bereits Kindern rechtzeitig
lernen, sich durch gesundheitsbewusste Lebensführung die besten Chancen auf ein gesundes, glückliches
Leben zu sichern.
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Gesundheits-Check Junior. Durch die kostenlose
Untersuchung sollen gesundheitliche Risiken frühzeitig
erkannt und das Bewusstsein für Gesundheit gefördert
werden. Der Gesundheits-Check Junior besteht aus
einer ärztlichen Untersuchung und einem ärztlichen
Coaching-Gespräch, bei dem auf die individuelle
Lebenssituation eingegangen wird. Als Bonus für die
Absolvierung kann unter bestimmten Voraussetzungen
ein SVS-Gesundheitshunderter beantragt werden. Alle
Infos dazu unter: svs.at/gesundheitscheckjunior.
Vorsorgeangebot nutzen. Seit Jahren bietet die SVS
allen Altersgruppen eine reiche Auswahl an Maßnahmen, die der gesundheitlichen Vorbeugung und
Früherkennung dienen. Allen werden kostenlose Vorsorgeuntersuchungen angeboten –nutzen Sie den
kostenfreien Gesundheitscheck, der von den SVS-Versicherten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr einmal
pro Jahr bei allen SVS-Vertrags- oder Wahlärzten
kostenlos in Anspruch genommen werden kann. Detailinformationen zu allen SVS-Vorsorgeprogrammen
finden Sie unter svs.at unter den weiterführenden
Links Gesundheit & Vorsorge und Vorsorgeangebote.
Suchtprävention. „Korn, Bier, Schnaps und Wein“
besingt etwa die prominente Band „Die Toten Hosen“
im Song „Bis zum bitteren Ende“. Dazu noch ein paar
Zigaretten? Klar, warum nicht? Alkohol gilt als Genussmittel. Nikotin – obwohl inzwischen zusehends
verpönt – ebenso. Beides hat allerdings großes Suchtpotenzial. Nur wenigen Menschen ist bewusst, welche
Auswirkungen gesundheitsschädigende Mengen Alkohol tatsächlich haben.
Informieren hilft. Was davor und vor bitteren Folgen
bewahren kann, ist Wissen über die Möglichkeiten, sich
ohne quälenden Entzug von riskanten Lastern zu
befreien. Dazu organisiert der Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen von 17. bis 23. Mai
2021 die „Dialogwoche Alkohol“. Ziel ist es, Informationen zu vermitteln und Denkanstöße zu liefern, die
Betroffenen helfen, das eigene Verhalten realistisch zu
betrachten und Grenzen zu setzen. Unter
dialogwoche-alkohol.at finden sich Fakten, OnlineTests, Tipps zur Vorbeugung sowie Rat für Betroffene
und Angehörige.
Auch das Rauchen ist nicht nur schädlich, sondern es
gilt als Risikofaktor für sechs der acht führenden
Todesursachen. Der Weltnichtrauchertag am 31. Mai
2021 steht daher ganz im Zeichen von Information und
Prävention. Auf rauchfrei.at finden Sie Daten, Fakten,
Service und Anlaufstellen für alle, die vom Glimmstängel lassen wollen, sowie ein Online Programm zur
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seelische
Gesundheit
Stressvorbeugung

Gewichtsmanagement

Gesundheitsinformationen

Gesunder Lebensstil

Burnoutprävention

SVS-Gesundheitsangebote 2021
Raucherentwöhnung
Alle Termine unter
svs.at/onlinegesundheitsangebote

Gesund im Unternehmen

Online-Gesundheitsangebote

Bewegung

Rückenstärkung

Gesundheitsvorsorge

Raucherentwöhnung Persönliche Unterstützung beim
Rauchstopp erhalten Sie beim kostenfreien „Rauchfrei
Telefon“ unter der Nummer 0800 810 013 (Montag bis
Freitag von 10 bis 18 Uhr.
Alle Angebote zur Rauchfreiheit finden sich unter
svs.at/rauchfrei.
Auf die Gesundheit im Alter achten. Es ist zweifellos
schön, dass wir immer älter werden.. Vorbeugung
macht besonders im Alter Sinn, Jeder Tag bringt die
Chance, etwas aktiv für die Gesundheit zu tun. Regelmäßige Spaziergänge und Sport in der Natur mit im
Haushalt lebenden Personen oder auch alleine, bringen
Abwechslung und stärken die körperliche und seelische
Gesundheit. Ob Home-Gymnastik, neue Rezepte ausprobieren mit heimischen Lebensmitteln oder Hobbies
wieder aufleben lassen, es gilt die Möglichkeiten dieser
Zeit gut zu nutzen.
Aktuell darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben,
dass insbesondere ältere Menschen bei einer CoronaInfektion ein erhöhtes Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf tragen – besonders, wenn schon
eine oder mehrere Grunderkrankungen bestehen.
Deshalb sollen insbesondere ältere Menschen verzicht-

Stressbewältigung

Seniorengesundheit

Sportarten
kennenlernen

Auszeit vom
Pflegealltag

Wechseljahre

GESUNDHEIT

Ernährung

Webinare

bare Kontakte meiden und nach Möglichkeit zu Hause
bleibenTreffen zu gemeinsamen Aktivitäten oder
gesellige Runden müssen derzeit ausfallen.Noch
schwerwiegender ist für viele Senioren aber der Verzicht auf familiäre Kontakte. Gewohnte Besuche der
Kinder und Enkel fehlen sehr – doch die Gesundheit
geht im Moment vor.
In dieser Ausnahmesituation kann das Internet helfen,
miteinander in Kontakt zu kommen und zu bleiben.
Viele Seniorinnen und Senioren haben die Möglichkeiten des Internets in den letzten Jahren für sich
entdeckt, man sieht sich, man hört sich, man redet
miteinander – nur eben im virtuellen Raum.
Linklisten österreichweiter nachbarschaftlicher Hilfsangebote im Zusammenhang mit dem Coronavirus
finden Sie z.B. unter oesterreich.gv.at/themen/
gesundheit_und_notfaelle/nachbarschaftliche-hilfsangebote und caritas.at/aktuell/kampagne/
team-naechstenliebe/team-naechstenliebeinitiativen.
Praktische Tipps zu gesundheitlichen Themen vermitteln auch die SVS-Online-Webinare unter
svs.at/onlinegesundheitsangebote.
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FAQs zur Impfung gegen
Covid-19
Mit Jahresbeginn sind die Corona-Schutzimpfungen in Österreich
angelaufen, ab der Mitte des zweiten Quartals 2021 soll, nach aktuellem
Stand, breitflächig mit der Impfung der österreichischen
Gesamtbevölkerung begonnen werden. Wie funktioniert die
Corona-Schutzimpfung, wie funktionieren Impfungen generell? Unsere
leitende Ärztin Prof. Dr. Eva Hilger hat dazu die wichtigsten Fragen und
Antworten für Sie zusammengestellt.
Wie funktionieren Impfungen?

Unser Immunsystem kann Viren und Bakterien erkennen. Es bekämpft diese „Eindringlinge“ einerseits durch
eine akute Abwehrreaktion und andererseits durch die
Ausbildung eines „immunologischen Gedächtnisses“.
Das bedeutet, dass weitere Infektionen mit demselben
Erreger entweder verhindert werden oder abgeschwächt („milder“) verlaufen. Das Grundprinzip aller
Impfungen besteht also darin, dass dem Immunsystem
ein Erstkontakt mit einem Erreger „vorgegaukelt“ wird
- durch die Impfung mit inaktiviertem oder abgeschwächtem Virus oder Eiweißteilchen von Virus- oder
Bakterienhüllen, durch Vektor-Impfstoffe oder – als
neuester Ansatz – durch sogenannte mRNA-Impfstoffe.
Was sind Vektorimpfstoffe?

Sie enthalten sogenannte „Vektoren“ – für den Menschen
ungefährliche Viren, in die die genetische Information
eines „gefährlichen“ Virus „eingebaut“ wurde. Die im
Vektorvirus enthaltene genetische Information des
COVID-19 Virus regt den Körper dazu an, das sogenannte „Spike-Protein“ – ein stacheliges Hülleiweiß des
CoV 19-Virus – selbst zu produzieren. Gegen dieses
Protein kann dann die körpereigene Abwehr starten.
Was sind mRNA-Impfstoffe?

Die „Messenger-RNA“ oder „Boten-Ribonukleinsäure“
(mRNA) ist die „Bauanleitung“ für die Proteine
(Eiweiße) unseres Körpers. Die im Impfstoff enthaltene
mRNA liefert den Bauplan für die Herstellung eines
einzigen Bausteinchens des CoV-19-Virus, nämlich
ebenfalls für das Spike-Protein. Dieser Bauplan wird in
den Zellen unseres Körpers „ausgelesen“ und das
Spike-Protein kann vom Körper selbst hergestellt
werden. Das Immunsystem erkennt dieses Eiweiß dann
als „unnütz“ bzw. „fremd“ und beginnt, Antikörper und
Abwehrzellen dagegen zu bilden.
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Welche Impfstoffe gegen CoV-19 gibt es – und für welche
Gruppen werden sie eingesetzt?

Derzeit sind in Österreich zwei mRNA COVID-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna, sowie ein
Vektor-Impfstoff der Firma Astra Zeneca zugelassen.
Welche Zielgruppe in Österreich welchen Impfstoff –
und wann genau – erhalten wird, ist noch nicht
bekannt.
Welche Nebenwirkungen haben die mRNA-Impfstoffe
gegen CoV-19?

Nebenwirkungen können in Form von grippeähnlichen
Symptomen wie Kopfweh, Abgeschlagenheit und
Fieber meist 1-3 Tage nach der Impfung auftreten und
sind wie auch bei anderen Impfungen der Ausdruck der
erwünschten Immunantwort (Abwehrreaktion) des
Körpers. Sie klingen, ebenso wie mögliche Rötungen
oder Schmerzen an der Einstichstelle üblicherweise in
wenigen Tagen folgenlos ab.
Kann die mRNA-Impfung mein Erbgut verändern?

Nein. Zwar werden mRNA-Impfstoffe und auch
Vektorimpfstoffe mit gentechnischen Methoden hergestellt, aber es handelt sich bei diesen Impfungen um
keine Gentherapie! Die mRNA wird nach kurzer Zeit
von den Zellen abgebaut und hat keinen Einfluss auf
die menschliche Erbinformation. Daher gibt es auch
kein Risiko für künftige Schwangerschaften.

GESUNDHEIT

Besteht bei bestimmten Grunderkrankungen eine
Einschränkung gegen die Impfung?

Kann die Impfung auch vor einer Übertragung des Virus
durch die geimpfte Person schützen?

Die bisher verfügbaren Impfstoffe gegen COVID-19
sind auch an Personen mit verschiedenen Grunderkrankungen, z.B. HIV, bestimmten stabilen
Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen (ohne
laufende oder kürzliche Chemotherapie), Diabetes
mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie chronischen Lungenerkrankungen, untersucht worden. Dabei
wurden bisher keine Auffälligkeiten bezüglich Wirksamkeit und Verträglichkeit beobachtet.

Diese Frage ist derzeit noch nicht verlässlich zu beantworten.

Kann/soll man sich impfen lassen, wenn man
einen Infekt hat?

Man hat den Eindruck, die Impfstoffe wurden
„sehr schnell“ zugelassen – ergeben sich daraus
Sicherheitsbedenken?

Nein. An einer Infektion akut Erkrankte sollen sich erst
impfen lassen, wenn sie vollständig genesen sind.
Ich bin Allergiker – soll ich mich impfen lassen?

Personen mit häufigen, bekannten Allergien (z. B.
gegen Pollen oder Hausstaub) sollen geimpft werden.
Bestehen andere, schwere Allergien wie z. B. Nussallergie oder Insektenstich, die mit Atemnot und
Kreislaufproblemen einhergehen können, wird eine
individuelle Rücksprache mit dem behandelnden Arzt
empfohlen.

Ich bin Risikoperson – wie komme ich zu einer Impfung?

Wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.
Dieser informiert Sie über die Indikation in Ihrem
speziellen Fall und kann Ihnen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt mitteilen, ab wann – und wo – eine Impfung
für Sie möglich sein wird.

Nein. Die Forschung zu mRNA-Medikamenten läuft
seit fast 20 Jahren auf Hochtouren. Im Falle der CoVImpfstoffe wurden in einem internationalen Kraftakt
alle wissenschaftlichen und finanziellen Ressourcen
gebündelt, um rasch einen Impfstoff zu entwickeln. Die
ethischen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen
der Zulassungsverfahren und die Sicherheitskriterien
für die Zulassung waren exakt die gleichen wie für alle
anderen Impfungen.
Weitere Informationen finden Sie unter
sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung.

SVS gratuliert
Ende 2020 erhielten fünf Betriebe den nationalen Preis für Betriebliche
Gesundheitsförderung. Der Sonderpreis der Wirtschaft der WKÖ und
SVS ging an das Kleinunternehmen „Bäckerei Konditorei Café Reicht“ aus
Feldbach.
1.200 Betriebe waren für den BGF-Preis prämiert.
Diese Auszeichnung soll Vorbildwirkung für andere
Betriebe haben, die Gesundheitsförderung in ihren
Managementstrategien zu verankern. Die SVS gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich.
Die Porträts der Sieger finden Sie in der Broschüre
„Beispiele guter Praxis“ des Fonds Gesundes Österreichs auf fgoe.org unter dem Link Broschüren, weitere
Infos zum Netzwerk unter netzwerk-bgf.at.
„Jedes Projekt der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist ein wertvoller Beitrag für die Prävention und
eine Win-Win-Situation für alle, denn es profitieren
sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmen
gleichermaßen“, betont SVS-Obmann Peter Lehner.
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Nachhaltigkeit:
Uns läuft die Zeit davon!
Was bewegt einen Unternehmer, der als Immobilien-Experte und Landwirt
tätig ist, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren? Ganz einfach: Die erwiesene
Tatsache, dass unser Planet auf eine Katastrophe zusteuert. Und das Wissen,
dass jeder einen Beitrag zu deren Verhinderung leisten kann. Seit drei Jahren
engagiert sich Prof. Mag. Thomas Malloth für Nachhaltigkeitsmaßnahmen.
Mit Zahlen und Fakten, die die Dringlichkeit des Anliegens unterstreichen.
„Vor 66 Millionen Jahren wurden
durch den Einschlag eines Meteoriten mehr als 50 Prozent aller Arten
vernichtet“, zitiert Malloth den
Evolutionsbiologen Mathias Glaubrecht. Heute aber „sterben pro
Tag drei bis sechs Arten aus“. Der
Unterschied: Das aktuelle Artensterben ist durch die Art Mensch
selbst verursacht. Und es geht so
schnell vor sich, dass evolutionäre
Erholung und Wiederherstellung
ausgeschlossen sind.
2050 wird weit mehr als die Weltbevölkerung in Städten wohnen,
deren Größe wir uns in Zentraleuropa kaum vorstellen können.
Tokio hat schon heute rund 38
Millionen Einwohner, Djakarta rund
35 Millionen. Dagegen ist Paris mit
2,2 Millionen ein netter Vorort.
Diese Mega-Städte werden
Flächen brauchen – und ihre
Bewohner Nahrung.
„Schmilzt Grönlands Eis – und das
tut es! – steigt der Meeresspiegel
um etwa sieben Meter. Würde die
südliche Polkappe schmelzen – was
sie auch tut – haben wir es mit plus
60 Metern zu tun“, warnt Malloth
und verweist auf die logischen
Folgen: „Wenn eine Milliarde Men-
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schen, die unter 20 Metern Seehöhe
wohnen, sich auf die Flucht machen
müssen, weil sie dort nicht mehr
leben können, dann sind ein paar
Flüchtlinge vor Österreichs Grenzen ein verhältnismäßig kleines
Problem. Denn diese Menschen
werden nicht nach China auswandern. Sie werden sich etwa aus
Alexandria in Ägypten über das
Meer nach Europa bewegen“.
Dringender Handlungsbedarf. Der
Unternehmer ist überzeugt, dass es
nicht in der Natur des Menschen
liegt, sich selbst, seine Artgenossinnen oder andere Lebewesen
nachhaltig und restlos umzubringen. Und davon, dass der Mensch
dem genetisch so nah verwandten
Affen etwas voraus hat: „Wir sind
deshalb so erfolgreich, weil wir
kooperieren, ständig von den anderen lernen, gemeinsam Feuer
machen, Häuser bauen und abends
zusammensitzen. Das ist unsere
Chance.“
Zu sagen, die Politik müsse „etwas
tun“, sei schlicht zu kurz gedacht.
Auch der Vorsatz, „selbst etwas zu
versuchen“ sei oft nur ein feines
Wort für „nichts tun“. So hält es
Malloth mit einem Satz der jungen
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Umweltaktivistin Greta Thunberg:
„Niemand ist zu klein, um etwas zu
bewegen“. Und er formuliert, wie
dies aus seiner Sicht gelingen kann:
„Wichtig ist, dass unser Tun auf
Grundlage freier Entscheidung
erfolgt – nicht einer, die Google,
Facebook oder Ali baba suggerieren. Dafür braucht es Transparenz
und Information insbesondere von
komplexen Prozessen und Entscheidungsmechanismen. Dies macht
wiederum Bildung – nicht bloß
Ausbildung – essenziell. So muss es
z.B. auch Aufgabe einer modernen
Sozialversicherung sein, eine Beziehung zwischen unserer eigenen
Gesundheit und der Erholung des
Planeten herzustellen“ – und somit
nachhaltiges Verhalten zu fördern
und zu ermöglichen.
Wirksame Maßnahmen. Schon
weniger Fleischkonsum und Mikroplastik enthaltende Produkte (wie
etwa Kosmetik aus der Tube) sowie
mehr regionaler Einkauf wären ein
Gewinn, betont Malloth. Wobei:
„Vieles wissen wir nicht. Deshalb
brauchen wir Begleitung und Beratung. Keine Belehrung, sondern
gemeinsames Abwägen von Alternativen und eigenverantwortliches
zu-einem-Schluss-für-sich-selbstKommen“. Job der Sozialversicherung sei es dabei, „unsere soziale
Sicherheit zu gewährleisten. Nicht
mehr und nicht weniger“.
Auch in Sachen öffentliche Verkehrsmittel drängt der
Unternehmer auf Verbesserungen.
Die Anbindungen müssten besser
und leistbarer werden: „Auch wenn
etwa E-Mobilität für eine Übergangszeit eine sinnvolle Alternative
sein mag, wäre es doch weitaus
effektiver, sich um den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs insgesamt zu
kümmern und diesen schlichtweg
gratis zu gestalten. Idee: Fahren
Sie nächstes Jahr um 1.000 km
weniger mit dem Auto.“

Digitalisierung als Chance. Die
Digitalisierung sieht Malloth indes
als Chance. Sie sei schließlich nichts
anderes als die Vernetzung einer
Unsumme von Daten: „Sie kann uns
helfen, komplexe Systeme durchsichtiger zu machen. Sie hilft uns in
der Bildung, wie jetzt das Distance
Learning zeigt, in der Medizin, im
Verkehr und in vielen anderen
Bereichen“. Ein gutes Beispiel sind
digitale Services – wie sie etwa die
SVS anbietet. Hierzu zitiert der
Jurist Goethe: „Wer mit dem Leben
spielt, kommt nie zurecht. Wer sich
nicht selbst befiehlt, bleibt immer
ein Knecht“. Es werde an uns liegen,
einen Schritt zurück zu treten, die
Geschwindigkeit zu verlangsamen
und als Mensch die Oberhand zu
behalten.
Zur Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen sei es nötig,
Zivilgesellschaft und Wissenschaft
auf möglichst breiter, interdisziplinärer Basis zusammenzuführen. Es
gehe aber auch um die kleinen
Dinge. Um das, was vielleicht nur
jeder selbst sieht – den plastikfreien Waschtisch oder auch den
gesparten Kilometer.
Gemeinsam für unsere Welt. Malloth: „Nachhaltigkeit im Alltag ist
keine Spielerei für Gutverdiener,
aber auch kein unbedingter Verzicht. Sie ist vielmehr sanfte, aber
stete und tägliche Veränderung.
Letztlich wollen wir unseren eigenen Lebensraum zu einem Muster
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit machen.
Ich bin vollkommen überzeugt, dass
auch Sie – gerade als selbständig
Erwerbstätige – die Strahlkraft
haben, auch aus Ihrem unmittelbaren Bereich ein Labor der
Nachhaltigkeit zu gestalten“. Das
ist es, wofür sich der Unternehmer
nach Kräften engagiert. Mit gutem
Grund: „Wir müssen vom Reden
zum Tun“. Denn die Uhr tickt. Für
unseren Planeten – und damit für
uns.

Prof. Mag. Thomas Malloth ist
Jurist und Immobilien-Sach
verständiger. Außerdem
bewirtschaftet der Lektor meh
rerer Universitäten ein Weingut
im Seewinkel. Und er ist Obmann
des Vereines „Forum Nachhaltigkeit Illmitz“. Denn aus seiner Sicht
muss sich jeder Einzelne dringend
drei aktuellen Herausforderungen
stellen: Dem Artensterben und
damit wohl auch dem Aussterben
unserer eigenen Art. Der Bevölkerungsexplosion, damit einhergehenden Flächenverlusten und
drohenden globalen Spannungen.
Und dem Klimawandel, der die
genannten Problemfelder
verschärft. Info und mehr zu
Aktivitäten des FORUM NACHHALTIGKEIT ILLMITZ finden Sie
auf illmitzer-gespraeche.at

1-2021

23

Wir stehen bereit, damit die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung
auch bei Ihnen ankommen!
Unser voller Einsatz gilt Österreichs Unternehmen. Ob Umsatzersatz,
Ausfallbonus, Fixkostenzuschuss, u.v.m. – reden Sie mit uns, wir helfen weiter.
Unsere gewohnten Services, wie Jahresabschlüsse, Prognoserechnungen,
Lohnverrechnungen, SVS-Berechnungen etc. laufen natürlich auch in dieser
herausfordernden Zeit wie gewohnt für Sie weiter.
Wir sind immer für Sie da!

achsen.
M it u n s w

/IhreSteuerberater
/company/ihresteuerberater

www.ksw.or.at/coronainfo

Unterstützungsangebot für benötigte Bestätigungen und Beantragungen:
Auch für alle Unternehmen und Selbständigen, die ihre laufende Buchhaltung
sowie die Steueragenden sonst selbst erledigen: Auf www.ksw.or.at sind alle
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aufgelistet, die bei der Beantragung
des Fixkostenzuschusses II Bestätigungsleistungen anbieten –
unabhängig von bestehenden Klienten-Verhältnissen

Finden Sie Ihren
Steuerberater:

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Hilfsmaßnahmen bringen
nur dann etwas,
wenn sie ankommen!

