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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

as Jahr 2010 neigt sich langsam dem Ende zu. Die „ruhige“ Vorweihnachtszeit ist bei vielen Unternehmern eine Zeit hektischer Erledigungen. Wichtig
wäre gerade jetzt den Fahrplan für 2011 festzulegen. Selbst der Gesetzgeber
hat erkannt, dass spätestens jetzt Zeit ist, die Weichen für das nächste Jahr zu
stellen und erlässt noch hektisch ein „Budgetbegleitgesetz“.

as Team der Fidas Deutschlandsberg
gratuliert von ganzem Herzen: Frau
Regine Sonnleitner und ihrer Familie
zur Geburt ihrer
Tochter Kristina.
Ihre Geschwister
Gregor und Lara
durften sie erstmals am 14. Oktober 2010 in den
Arm nehmen.
❚

D

Das alles sollte uns Grund genug sein, eine vorläufige Bilanz zu ziehen. Bilanz zu
ziehen in betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Sicht. Betriebswirtschaftlich
werden die verbleibenden Wochen den heurigen Erfolg des Unternehmens meist
nicht wesentlich ändern können. Steuerliche Gestaltungen hingegen müssen noch
vor dem Jahreswechsel getroffen werden – frei nach dem Motto „am 32. Dezember
ist es zu spät“.
Man denke beispielsweise nur an Investitionen & Gewinnfreibetrag, möglicherweise Änderungen bei der Besteuerung von Kapitalvermögen (Aktien etc.), unter
Umständen Befreiung von Kreditvertragsgebühren und vieles mehr.
Aber auch allgemeine Themen wie
❚ Soll ich heuer noch investieren?
❚ Ist der Gewinn zu hoch – Steuern zahlen?
❚ Oder wie viel brauchen wir noch, um positiv zu bilanzieren?
sollten hinterfragt werden.
Genau hier versuchen wir Ihnen Antworten zu geben.
Nutzen Sie daher das know-how unserer Steuerberatungsgruppe und unser Service,
damit Sie sich uneingeschränkt Ihrem Kerngeschäft und der Planung für 2011 widmen können.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die kommenden Monate und freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit auch im neuen Jahr!
Ihre Fidas Murtal

D

as Team der augustin+nöbauer+
partner hat sich verstärkt. Wir
begrüßen ganz herzlich Herrn Mag.
Andreas Loidl, der beruflich eine neue
Herausforderung angenommen hat und
privat im Hafen der
Ehe gelandet ist.
Wir wünschen dem
frisch vermählten
Brautpaar das Beste
für die Zukunft und
eine schöne gemeinsame Zeit. ❚

D

as Team der Fidas Süd-Ost wünscht
Frau Edeltraud Mikschofsky, Steuerberaterin, zum 60. Geburtstag alles
Liebe und viel
Gesundheit. Weiters gratulieren wir
ihr zum 40. Dienstjubiläum und wünschen für die Zukunft alles Gute. ❚

D

ie Liezener gratulieren ganz herzlich
Frau Maria Brandl zum 20jährigen
und Frau Margret Seiringer zum
10jährigen Dienstjubiläum. Wir danken
den beiden für die langjährige Zusammenarbeit und
wünschen weiterhin viel Erfolg und alles
Gute.
❚

D

Mag. Andreas Brandner
Geschäftsführender Gesellschafter

Mag. Roland Wagner
Geschäftsführender Gesellschafter
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Steuertipps zum Jahresende 2010
UNTERNEHMER
Gewinnfreibetrag
Im Zuge der Steuerreform 2009 wird
aus dem Freibetrag für investierte
Gewinne (FBiG) der Gewinnfreibetrag
(GfB) und der Anwendungsbereich desselben wird erweitert. Die Änderungen
treten ab der Veranlagung 2010 in
Kraft.
Der Gewinnfreibetrag wird ab 2010 auf
alle betrieblichen Einkunfts- und
Gewinnermittlungsarten – also auch
auf bilanzierende Unternehmer – ausgeweitet. Somit kommen zukünftig alle
natürlichen Personen mit betrieblichen
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus selbständiger Arbeit und
aus Gewerbebetrieb in den Genuss dieses Freibetrages.
Des Weiteren wird der GfB von 10% auf
13% der Bemessungsgrundlage angehoben. Der Freibetrag ist mit max.
€ 100.000,– pro Veranlagungsjahr und
Steuerpflichtigem begrenzt. Somit sind
Gewinne bis insgesamt ca. € 769.230,–
von dieser Begünstigung umfasst.
Der neu ausgestaltete Gewinnfreibetrag
setzt sich aus einem Grundfreibetrag
und
einem
allenfalls
geltend
zu machenden investitionsbedingten
Gewinnfreibetrag zusammen:
Grundfreibetrag:
Für einen Gewinn bis € 30.000,– kommen Sie ab 2010 in den Genuss des
Grundfreibetrages in Höhe von max.
€ 3.900,– (13% von € 30.000,–) pro
Person und Jahr, für dessen Geltendmachung Sie keine Investitionen nachweisen müssen. Dieser Grundfreibetrag
steht für die Gewinnermittlung bei der
Einnahmen-Ausgabenrechnung, Bilanzierung und Pauschalierung zu.

zusätzlichen Gewinn von maximal
€ 739.230,– einen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend machen.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie im
Wirtschaftsjahr 2010 im entsprechenden Ausmaß in neue abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer Nutzungsdauer
von mehr als 4 Jahren oder begünstigte
Wertpapiere investiert haben. Der in
Anspruch genommene Gewinnfreibetrag ist in der Steuererklärung auszuweisen und die für die Begünstigung
angeschafften Anlagegüter und Wertpapiere sind in einem Verzeichnis auszuweisen.
Zu beachten ist, dass bei der Betriebsausgabenpauschalierung
nur
der
Grundfreibetrag zusteht, nicht aber der
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag.
Begünstige Besteuerung für nicht
entnommene Gewinne läuft aus
Im Gegenzug zur Erweiterung des
Gewinnfreibetrages wird die bisherige
begünstigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne für Bilanzierer ab
2010 ersatzlos gestrichen.
Für die bisher begünstigt besteuerten
nicht entnommenen Gewinne gelten
für sieben Jahre weiterhin die Entnahmebeschränkungen. Deren Nichtbeachtung führt zu einer Nachversteuerung
der begünstigt besteuerten Beträge mit
dem halben Einkommensteuersatz des
Jahres der Inanspruchnahme.
Halbjahresabschreibung
Für
Investitionen
(nach
dem
30.6.2010) über netto € 400,– können
Sie im Jahr 2010 noch die Halbjahresabschreibung in Anspruch nehmen.

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag:
Übersteigt Ihr Gewinn die € 30.000,–
Grenze, können Sie bis zu einem

Abschreibung
geringwertiger Wirtschaftsgüter
Geringwertige Wirtschaftsgüter sind
Investitionen unter netto € 400,– und
können im Jahr 2010 voll als Aufwand
abgesetzt werden.
Vorzeitige Abschreibung
für Abnutzung
Wer im Jahr 2010 neue, abnutzbare,
körperliche Anlagegüter, anschafft
oder herstellt, kann im ersten Jahr
eine vorzeitige Abschreibung in Höhe
von 30% nutzen und dadurch einen
Steuerstundungseffekt erzielen. (Die
30% beinhalten auch die normale
Abschreibung.)
Folgende Wirtschaftsgüter sind von der
vorzeitigen AfA ausgenommen:
Gebäude oder Herstellungsaufwendungen eines Mieters; PKW und Kombis,
ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge
sowie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80% der gewerblichen Personenbeförderung dienen; Luftfahrzeuge;
geringwertige Wirtschaftsgüter; gebrauchte Wirtschaftsgüter; Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines Konzerns
gekauft werden; Wirtschaftsgüter, mit
deren Anschaffung oder Herstellung
vor dem 1.1.2009 begonnen wurde.
Durch den wahlweisen Ansatz der vorzeitigen Abschreibung kommt es im
Ergebnis zu einer rascheren Abschreibung des jeweiligen Wirtschaftsgutes
und somit zu einem Vorziehen von Aufwendungen im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung. Eine Abschreibung über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten hinaus ist nicht möglich. Der Effekt der vorzeitigen Abschreibung liegt somit in einer Steuerstundung, zu einer endgültigen Steuerersparnis kommt es jedoch nicht.
Bei sofortiger Inbetriebnahme im Jahr
der Anschaffung/Herstellung des Wirtschaftsgutes kann nur die Differenz
zu 30% als vorzeitige Absetzung für
Abnutzung in Anspruch genommen
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werden. Die Halbjahres-Abschreibungsregel im Rahmen der linearen Abschreibung bleibt bestehen.

jahr auswirkt und es daher auch wichtig ist, die Steuerprogression zu beachten.

Bildungsfreibetrag
oder Bildungsprämie
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter
aufgewendeten externen Aus- und
Fortbildungsaufwendungen und Aufwendungen in innerbetriebliche Ausund Fortbildungseinrichtungen kann
ein Bildungsfreibetrag (BFB) in Höhe
von 20% dieser Aufwendungen geltend
gemacht werden.

Steuertipps für
Betriebe mit Mitarbeitern
Zukunftssicherung für Dienstnehmer
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherungen
durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen ist bis
zu € 300,– pro Jahr und Arbeitnehmer
steuerfrei. Bei Überschreitung der
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage besteht
für die Zahlungen Sozialversicherungspflicht.

Alternativ zum BFB kann eine Bildungsprämie in Höhe von 6% für externe Aus- und Fortbildungskosten geltend gemacht werden. Für interne Ausund Fortbildungskosten steht die alternative Prämie nicht zu.
Forschungsfreibetrag
oder Forschungsprämie
Der Forschungsfreibetrag (für Aufwendungen zur Forschung und experimentellen Entwicklung) beträgt 25%, die
alternativ mögliche Forschungsprämie
beträgt 8%.
Gefördert werden Aufwendungen „zur
Forschung und experimentellen Entwicklung“ (d.h. sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte und experimentelle Forschung im Produktionsund Dienstleistungsbereich, zum Beispiel auch Aufwendungen für bestimmte Softwareentwicklungen und grundlegend neue Marketingmethoden).

Legale Ergebnisbeeinflussung
Für Einnahmen-Ausgaben-Rechner besteht die Möglichkeit betriebliche Ausgaben vorzuziehen, wenn die Liquidität
vorhanden ist bzw. Umsätze aus dem
Dezember erst im Jänner abzurechnen,
um das Ergebnis für 2010 zu vermindern. Jedenfalls ist hier zu berücksichtigen, dass diese Taktik sich in entgegengesetzter Richtung auf das Folge-

Weihnachtsgeschenke
(Weihnachts-)Geschenke
an Arbeitnehmer sind innerhalb eines
Freibetrages von € 186,– jährlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei,
wenn es sich um Sachzuwendungen
handelt (wie z.B. Warengutscheine,
Goldmünzen). Geldgeschenke sind
immer steuerpflichtig.
Betriebsveranstaltungen
Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gibt es pro Arbeitnehmer
und Jahr einen Steuerfreibetrag von
€ 365,–.
Kinderbetreuungskosten
Leistet der Arbeitgeber für alle oder
bestimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, ist dieser Zuschuss bis zu
einem Betrag von jährlich € 500,– pro
Kind (bis zum zehnten Lebensjahr) von
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen befreit. Voraussetzung ist,
dass dem Arbeitnehmer für das Kind
mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt wird. Der
Zuschuss muss direkt an eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung
(z.B. Kindergarten), an eine pädagogisch qualifizierte Person oder in Form
eines Gutscheines einer institutionellen
Kinderbetreuungseinrichtung
geleistet werden.
Spenden aus dem Betriebsvermögen
als Betriebsausgabe
Spenden aus dem Betriebsvermögen an
bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen sind bis maximal

10% des Vorjahresgewinns steuerlich
absetzbar. Damit diese Spenden im
Jahr 2010 abgesetzt werden können,
müssen sie bis spätestens 31.12.2010
getätigt werden, und die empfangende
Organisation zum Zeitpunkt der Spendenzahlung in der Liste der abzugsfähigen Spendenempfänger genannt sein.
Im Allgemeinen handelt es sich dabei
um Spenden an bzw. für:
❚ Forschungseinrichtungen und der
Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtungen
❚ Universitäten
❚ diverse Fonds
❚ Museen
❚ Bundesdenkmalamt
❚ mildtätige Zwecke
❚ Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit
❚ Zwecke der internationalen Katastrophenhilfe.
Zusätzlich zu diesen genannten Begünstigungen sind auch Geld- und Sachspenden im Zusammenhang mit der
Hilfestellung bei nationalen und internationalen Katastrophenfällen (insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-,
Vermurungs- und Lawinenschäden) als
Betriebsausgaben absetzbar. Voraussetzung dafür ist, dass sie der Werbung
dienen und vermarktet werden (z.B.
durch Erwähnung auf der Homepage
oder in Werbeprospekten des Unternehmens).
Steuerlich absetzbar sind auch „Spenden“ (Sponsorbeiträge) an gemeinnützige, kulturelle, sportliche und ähnliche Institutionen (Opern, Museen,
Sportvereine etc.), wenn damit eine
angemessene Gegenleistung in Form
von Werbeleistungen verbunden ist.
Bei derartigen Zahlungen handelt es
sich um Werbeaufwand.

STEUERTIPPS FÜR
ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Spenden aus dem
Privatvermögen als Sonderausgabe
Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden
ist mit max. 10% der Vorjahreseinkünfte beschränkt.
Um die Spenden als Sonderausgabe
absetzen zu können, ist ein Nachweis
des Beleges erforderlich, der auf Ver-
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Ab dem Jahr 2011 sind Spenden aus
dem Privatvermögen nur dann als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn sich
der Spender gegenüber der Empfängerorganisation durch Bekanntgabe seiner
Sozialversicherungsnummer identifiziert. In diesem Fall ist eine Geltendmachung der Zuwendung als Spende
aus dem Betriebsvermögen ausgeschlossen.

❚ Aufwendungen zur Beseitigung von
Katastrophenschäden (Hochwasser-,
Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden)

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen sind Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten
(Kauf von Schul- und Studienzeiten),
freiwillige Weiterversicherungsbeiträge
in der Pensionsversicherung, bestimmte Renten (z.B. Kaufpreisrenten nach
Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen,
vom Erbe zu bezahlende Rentenlegate)
sowie Steuerberatungskosten absetzbar.
Zahlungen an gesetzlich anerkannte
Kirchen und Religionsgemeinschaften
können bis max. € 200,– steuerlich
wirksam berücksichtigt werden.

Christoph Aron / pixelio.de

langen dem Finanzamt vorzulegen ist.
Der Beleg muss folgendes enthalten:
❚ Name des Empfängers
❚ Name und Anschrift des Spenders
❚ Höhe der Spende

Topf-Sonderausgaben
Topf-Sonderausgaben sind bis maximal
€ 2.920,– absetzbar. Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt
sich der persönliche SonderausgabenHöchstbetrag von € 2.920,– auf
€ 5.840,–. Ab drei Kindern erhöht sich
der Sonderausgabentopf um € 1.460,–
pro Jahr. Allerdings wirken sich die
Topf-Sonderausgaben nur zu einem
Viertel einkommensmindernd aus.

Ab einem Einkommen von € 36.400,–
vermindert sich auch dieser Betrag
kontinuierlich bis zu einem Einkommen von € 60.000,–, ab dem nur noch
der Pauschalbetrag in Höhe von € 60,–
zusteht.
Zu den Topf-Sonderausgaben zählen
Ausgaben für Kranken-, Unfall- und
Lebensversicherungen,
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung,
junge Aktien und Genussscheine, sowie
Wohnbauaktien und Wohnbauwandelschuldverschreibungen.

S.Hofschlaeger / pixelio.de

Sonderausgaben
Es wird zwischen Topf-Sonderausgaben
(diese sind mit einem Höchstbetrag
begrenzt) und Sonderausgaben ohne
Höchstbetrag unterschieden.

Außergewöhnliche
Belastungen mit Selbstbehalt
Ausgaben für Krankheitskosten, Behinderungen (Kosten für Arzt, Medikamente, Spital usw.) Zahnbehandlungen, medizinisch notwendige Kuraufenthalte und Sehbehelfe können im
Jahr der Bezahlung als außergewöhnliche Belastung steuerwirksam abgesetzt
werden.
Jedoch sind diese Ausgaben erst steuerwirksam, wenn sie den Selbstbehalt
übersteigen. Dieser reicht von 6 bis
12% des Jahreseinkommens (gestaffelt
nach dem Einkommen von bis zu
€ 7.300,– (6%) und ab einem Einkommen von € 36.400,– (12%)). Dieser %Satz verringert sich um 1%, wenn der
Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, sowie um 1% für
jedes Kind, für das mehr als 6 Monate
der Kinder- oder Unterhaltsabsetzbetrag gewährt wurde.

❚ Kosten der auswärtigen Berufsausbildung (monatlich € 110,–)
❚ Mehraufwendungen für ein erheblich
behindertes Kind, für das die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird
(monatlich € 262,–)
❚ Aufwendungen für eine körperliche
oder geistige Behinderung von mind.
25% des Steuerpflichtigen oder bei
Alleinverdiener auch des (Ehe)-Partners
❚ Aufwendungen für Kinderbetreuung
für Kinder bis zum vollendeten 10.
Lebensjahr (zu Beginn des Kalenderjahres) bzw. von behinderten Kindern bis zum vollendeten 16.
Lebensjahr (zu Beginn des Kalenderjahres) iHv € 2.300,– pro Kind und
Kalenderjahr
❚ Mehraufwendungen aus dem Titel
der Behinderung, soweit sie pflegebedingte Geldleistungen übersteigen
Kinderfreibetrag
Wenn für Kinder für mehr als sechs
Monate im Kalenderjahr ein Kinderabsetzbetrag oder ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, gibt es die Möglichkeit
bei der Veranlagung 2010 einen
Anspruch auf den Kinderfreibetrag geltend zu machen.
Der Kinderfreibetrag für 2010 beträgt
€ 220,– jährlich, wenn er nur von
einem Steuerpflichtigen geltend gemacht wird und € 132,– jährlich pro
Person (2 x € 132,– = € 264,–) wenn er
von zwei Steuerpflichtigen für dasselbe
Kind geltend gemacht wird.
❚

Außergewöhnliche
Belastungen ohne Selbstbehalt
Keinem Selbstbehalt unterliegen folgende außergewöhnliche Belastungen:
immer gut beraten
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Fahrtenbuch
Fahrtenbuch zur Erreichung des halben KFZ-Sachbezuges
eim „Sachbezug KFZ“ ist eine laufende, zeitnahe und wirksame
Kontrolle der Arbeitnehmer nur
durch den Arbeitgeber möglich.

Sie als Arbeitgeber haben das Recht die
korrekte Führung des Fahrtenbuches
laufend zu überprüfen!

Auch dem Verordnungstext, der ausdrücklich von einer „nachweislich“
zurückgelegten, limitierten Kilometeranzahl spricht, ist die Anforderung
erhöhter Qualität hinsichtlich der vorgelegten Beweismittel zu entnehmen.
Der Arbeitnehmer hat einen rechtlichen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber den Steuerabzug vom Arbeitslohn entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen bereits bei der laufenden Lohnverrechnung vornimmt.
Beantragt er dieses Recht nicht und
verlangt statt dessen die Reduktion des
vom Arbeitgeber angesetzten „vollen
Sachbezuges“ im Rahmen der Veranlagung, liegt es am Arbeitnehmer die
Richtigkeit des Begehrens durch Aufzeichnungen zu belegen (Fahrtenbuch,
Reisekostenabrechnungen beim Arbeitgeber, Tourenpläne etc.)
Die vom Abgabepflichtigen geführten
Nachweise müssen die Kontrolle sowohl
des beruflichen Zweckes als auch der
tatsächlich zurückgelegten Fahrtstrecke erlauben.
Dies erfordert, dass in den Aufzeichnungen zumindest folgende Punkte
festgehalten werden:
❚ Datum
❚ Dauer
❚ Beginn & Ende
❚ Start- & Zielort
❚ Zwischenziele
❚ Konkrete Fahrtroute
❚ Zweck jeder einzelnen Fahrt

pauline_pixelio.de

Die Finanzbehörden werden oft erst
viel später mit dem Sachverhalt konfrontiert und eine Kontrolle ist daher
nur möglich bei Vorlage einwandfreier,
vollständiger und zeitnah geführter
Aufzeichnungen.
Folgende „Pannen im Fahrtenbuch“
können dazu führen, dass dem Begehren auf Feststellung des „halben KFZSachbezuges“ nicht entsprochen werden kann:
Es werden nur die Kilometerstände in
der Früh und am Abend notiert, sprich
keine genaue Fahrtstrecke etc. angeführt. Lediglich die am Arbeitstag
zurückgelegten Gesamtkilometer sind
ersichtlich.
Es wird nur der Start- und Zielort pro
Tag angeführt, jedoch nicht die einzelnen Zwischenziele, sodass die detaillierten Aufzeichnungen hinsichtlich
der konkreten, einzelnen Fahrtstrecken zwischen den einzelnen Kunden fehlen.
Es werden weder Namen der Kunden,
noch Zweck der Fahrt angeführt.
Wenn seitens der Behörde konkrete
Zweifel an der Beweiskraft des Fahrtenbuchs vorliegen können Servicerechnungen bzw. andere Beweismittel zur
Überprüfung herangezogen werden
(Stimmt der KM-Stand beim Servicebericht mit dem im Fahrtenbuch überein?)
Fahrtenbücher ohne konkreten Kilometerstand und ohne Bezeichnung der
konkreten Fahrtstrecke (nur großräumige Ortsangaben) und dem Zweck der
Fahrt sind letztlich nicht nachprüfbar
und werden daher nicht anerkannt.
Der Weg Wohnung-Arbeitsstätte ist
eine private Fahrt und muss täglich
ausgeschieden werden, denn es widerspricht der Erfahrung, dass der Firmensitz nie angefahren wird!

Nehmen sie dieses Recht auch wahr,
denn im Nachhinein ist es unmöglich
ein Fahrtenbuch zu korrigieren und
dies kann bei einer Prüfung mit hohen
Steuernachbelastungen
verbunden
sein!
❚

immer gut beraten

Wissenswertes
Dienstwagen
der
Ehefrau
als Betriebsvermögen

pixelio.de

B

ird ein Pkw an die Ehefrau nicht
aus persönlichen Gründen unter
nahestehenden Personen überlassen,
sondern in ihrer Eigenschaft als
Dienstnehmerin
(Fremdüblichkeit)
zur Abgeltung ihrer geleisteten Tätigkeiten, so ist der Pkw als Betriebsvermögen beim Ehemann als Arbeitgeber
zuzuordnen und sind damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen
als Betriebsausgabe zulässig. Der Vorteil des Dienstnehmers (Ehefrau)
durch die Möglichkeit der Benützung
eines dienstgebereigenen Fahrzeugs
für private Fahrten ist mit dem
Ansatz des angemessenen Sachbezuges abgegolten und besteuert.
❚

W

immer gut beraten
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Strafbefreiende Selbstanzeige
s stellte sich die Frage, ob die
Einreichung einer korrekten Umsatzsteuer-Jahreserklärung, nach
unterjährig abgegebenen verkürzten
Umsatzsteuervoranmeldungen, dieselbe strafbefreiende Wirkung wie eine
Selbstanzeige entfaltet.

E

§ 119 BAO schreibt die Offenlegungsund Wahrheitspflicht des Abgabepflichtigen vor. Die Offenlegungsverpflichtung dient dazu, dass Abgabenerklärungen die Grundlagen für abgabenrechtliche Feststellungen und für die
Abgabenfestsetzung abbilden. Nach
Ansicht des UFS erfüllt lediglich die
Einreichung der von den laufenden
Voranmeldungen abweichenden Umsatzsteuerjahreserklärung ohne dezidierte Darlegung und Erläuterung der

unterjährigen Verfehlungen nicht die
Voraussetzungen einer strafbefreienden Selbstanzeige gem. § 29 FinStrG.
Voraussetzungen für eine strafbefreiende Selbstanzeige sind:
❚ Darlegung der Verfehlung
❚ Offenlegung der bedeutsamen Umstände
❚ Entrichtung des verkürzten Betrages
❚ Rechtzeitigkeit
❚ Einbringung bei der zuständigen
Behörde
❚ Täternennung (Selbstanzeige wirkt
persönlich nur für die Beteiligten,
für die sie ausdrücklich erstattet
wird)
Große Sorgfalt ist speziell bei Selbstanzeigen, welche für Kapital- oder Perso-

nengesellschaften eingebracht werden,
geboten. So muss in der erstatteten
Anzeige einer Kapitalgesellschaft nicht
nur die Gesellschaft selbst, sondern
auch der Geschäftsführer der GmbH
oder die Gesellschafter der Personengesellschaft genau bezeichnet werden.
Weiters könnten auch weitere handelnde Personen, wie z.B. Buchhalter davon
betroffen sein.
Auch im Falle einer Selbstanzeige kann
ein Ansuchen auf Zahlungserleichterung gestellt werden. Die Frist zur Einbringung eines Zahlungserleichterungsansuchens beginnt bei Selbstbemessungsabgaben mit der Selbstanzeige, in den übrigen Fällen mit der
bescheidmäßigen Bekanntgabe des
Betrages.
❚

Pendlerpauschale
für Teilzeitbeschäftigte
Z
Die Fahrtstrecke muss dabei an der
überwiegenden Zahl der Arbeitstage
innerhalb des Lohnzahlungszeitraumes
zurückgelegt werden. (mindestens 11
Tage innerhalb von 20 Tagen im Lohnzahlungszeitraum).
Beim monatlichen Lohnzahlungszeitraum ist der Jahresbetrag durch 12 zu
dividieren. Beginnt oder endet die
Beschäftigung während eines Kalender-

monats (§ 77 Abs. 1 EStG), steht das
Pendler-Pauschale für die Tage der
Beschäftigung im Ausmaß von 1/360
des Jahresbetrages zu.

Arbeitgeber sollten jedoch vor Berücksichtigung des aliquoten Pendlerpauschales bei Teilzeitbeschäftigten noch
das ausstehende VwGH – Erkenntnis
abwarten.
❚

Laut einer Berufungsentscheidung des
unabhängigen Finanzsenates Wien vom
24.6.2010 ist beim Überwiegen des
Pendelns nicht auf den theoretischen
Lohnzahlungszeitraum von 20 Tagen
abzustellen, sondern auf die tatsächlichen Arbeitstage.
Somit stünde auch Teilzeitbeschäftigten das Pendlerpauschale aliquot für
die tatsächlichen Arbeitstage zu – bei
3 bis 5 Wochenarbeitstagen das gesamte Pendlerpauschale, bei 2 Wochenarbeitstagen 2⁄5, bei 1 Wochenarbeitstag 1⁄5.

Paulwip / pixelio.de

ur Abgeltung von erschwerten
Bedingungen zur Erreichung des
Arbeitsplatzes kann für die Abgeltung der Strecke Wohnung-Arbeitsplatz-Wohnung das Pendlerpauschale
angesetzt werden, wenn die in Formular L 34 geforderten Voraussetzungen
zutreffen.

immer gut beraten
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Anschaffungsnaher
Erhaltungsaufwand
W
urde ein sanierungsbedürftiges
Gebäude erworben und sind im
zeitlichen Naheverhältnis (ein
Zeitraum von etwa drei Jahren) zu diesem Erwerb Erhaltungsaufwendungen
dafür angefallen, wurden diese Aufwendungen bisher als aktivierungspflichtig angesehen und mussten dementsprechend auf die Restnutzungsdauer des erworbenen Gebäudes verteilt werden. Nun hat der VwGH entschieden, dass diese anschaffungsnahen Instandsetzungsaufwendungen

nicht zu aktivieren sondern sofort
abzugsfähig sind. Er folgt damit einer
vergleichbaren
Entscheidung
in
Deutschland. Begründet wurde das
damit, dass im EStG weder eine gesetzliche Umschreibung des Begriffs der
Anschaffungskosten noch des Begriffs
der Herstellungskosten enthalten ist.
Ende der „Opfertheorie“?
Laut Opfertheorie mussten bei Abriss
eines noch brauchbaren Gebäudes für
die Erstellung eines neuen sowohl der

Restbuchwert als auch die Abbruchkosten zu den Herstellungskosten des
neuen Gebäudes gerechnet und damit
auch aktiviert werden. Auch von dieser
Sichtweise entfernt sich die aktuelle
Rechtsprechung des VwGH. Gem. Urteil
vom 24.6.2010 gehören weder Buchwert noch Kosten für Beseitigung des
alten Wirtschaftsgutes zu den Herstellungskosten; sie sind als Sofortaufwand
abzugsfähig.
❚

Wissenswertes

Empfängerbenennung
bei Auslandsprovisionszahlungen

pixelio.de

Fristverlängerung
der VorsteuerErstattungsanträge

Wissenswertes

aut
MwSt-Erstattungsrichtlinie
(2008/9/EG) hätte der Erstattungsantrag für das Jahr 2009 spätestens
bis 30.9.2010 im Ansässigkeitsstaat
des Steuerpflichtigen (d.h. im Normalfall bei der österreichischen
Finanzbehörde) elektronisch eingereicht sein müssen.
In einigen Mitgliedstaaten gab es Probleme bei der Umsetzung (z.B. bei der
Errichtung der Webportale). Aus diesem Grund wurde die Richtlinie
dahingehend ergänzt, dass die Frist
zur Einreichung für Erstattungsanträge für 2009 bis zum 31.3.2011 verlängert wurde. Diese Ergänzung gilt ab
1.10.2010.
Sollte Anspruch auf Erstattung von
Vorsteuer in einem anderen Land
bestehen, und sollte der Antrag bis
jetzt noch nicht elektronisch bei FAOnline eingereicht worden sein,
besteht daher noch die Möglichkeit,
dies bis zum 31.03.2011 nachzuholen.
❚

L

eantragt ein abgabepflichtiger
Unternehmer, dass Auslandsprovisionszahlungen als Ausgabe abgesetzt
werden sollen, kann das zuständige
Finanzamt gemäß § 162 Abs. 1 BAO
verlangen, dass der Abgabepflichtige
die Empfänger der abgesetzten Beträge genau bezeichnet. Wenn dieser die
verlangten Angaben verweigert, sind
die beantragten Absetzungen nach
§ 162 Abs. 1 BAO nicht anzuerkennen.
Mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz
2010 (Regierungsvorlage) soll in § 22
Abs. 3 KStG bei Körperschaften ab
2011 als Rechtsfolge für eine unterlassene Empfängerbenennung nicht
nur die Nichtabzugsfähigkeit, sondern auch eine zusätzliche 25%ige
Körperschaftsbesteuerung eben dieser
Zahlung vorgesehen werden.
❚

B

immer gut beraten
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„Rulings“
Verbindliche „Rulings“ im Steuerrecht
ngesichts der Komplexität des
Wirtschaftslebens und der verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten für die Erreichung eines
bestimmten wirtschaftlichen Erfolges
einerseits und der Komplexität der
Abgabengesetze andererseits, entsteht
beim Abgabepflichtigen oft der Wunsch
nach einer gewissen Planungssicherheit.
Das heißt, bereits vor der Entscheidung
für eine bestimmte Umsetzungsmöglichkeit, möchte man eine Gewissheit
über deren steuerliche Auswirkung
haben.
Welche Steuerbelastung erwächst aus
der jeweiligen wirtschaftlichen Entscheidung? Dies könnte durch eine
Vorabauskunft der Finanzverwaltung
zu einer bestimmten, vom Steuerpflichtigen im Voraus vorgenommenen,
steuerlichen Einschätzung erfolgen.

A

Drei Arten von Vorabauskünften sind
zu unterscheiden:
❚ „Formlose“ Auskünfte der Finanzverwaltung
❚ Der verbindliche Auskunftsbescheid
gemäß § 118 BAO
❚ Verständigungen über Verrechnungspreise (Advance Pricing Agreements)

kunft nachträglich als unrichtig oder
lässt dem zuständigen Sachbearbeiter
der Finanzbehörde eine andere mögliche Interpretation der anwendbaren
Rechtsnorm zu, stellt sich die Frage, ob
sich für den Abgabepflichtigen aus der
abweichenden vorab erteilten Auskunft
ein Anspruch auf auskunftskonforme
Behandlung ergibt. In bereits langjähriger Rechtsprechung judiziert der
VwGH den Vorrang des Legalitätsprinzips vor einer unrichtigen Auskunft. In
bestimmten Fällen kann dem Grundsatz
von Treu und Glauben, der besagt, dass
jeder, der am Rechtsleben teilnimmt,
zu seinem Verhalten stehen muss, eine
gewisse Bedeutung zukommen. Vor
allem dort, wo der Behörde ein Vollzugs- oder Handlungsspielraum eingeräumt wurde. Diese Spielräume sind im
Sinne einer einmal erteilten Auskunft
auszuschöpfen. Wird erst nach Erlassung des auskunftskonformen Erstbescheides die Rechtswidrigkeit dieser
Auskunft erkannt, steht das Ermessen
einer Berichtigung entgegen. Erkennt
jedoch die Abgabenbehörde die Unrichtigkeit der Auskunft bereits vor der

„Formlose“ Auskünfte der
Finanzverwaltung

Erlassung des Erstbescheides, so ist sie
verpflichtet einen richtigen – von der
erteilten Auskunft abweichenden –
Bescheid zu erlassen. Ein möglicher
Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens wäre zu prüfen.

Der (verbindliche) Auskunftsbescheid gemäß § 118 BAO
Mit 1.1.2011 tritt, wie bereits in der
letzten Ausgabe des Fidas Info (September 2010) angekündigt, der neue
Auskunftsbescheid gemäß § 118 BAO in
Kraft.
Der Auskunftsbescheid ist eine bindende abgabenrechtliche Beurteilung eines
Sachverhaltes, der im Zeitpunkt der
Antragstellung noch nicht verwirklicht
wurde. Gegenstand von Auskunftsbescheiden sind nur Rechtsfragen im
Zusammenhang mit Umgründungen,
Unternehmensgruppen und Verrechnungspreisen.
Antragsbefugt sind Abgabenpflichtige,
Personenvereinigungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit für Feststellungen (wie etwa KG, OG, unechte stille
Gesellschaft), sowie Personen, die ein
eigenes berechtigtes Interesse haben
(z.B. Gründer).
Nach § 118 BAO muss der Antrag
schriftlich gestellt werden und hat folgende Angaben zu enthalten:
❚ eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht
verwirklichten Sachverhaltes;
❚ die Darlegung des besonderen Interesses des Antragstellers;
❚ die Formulierung konkreter Rechtsfragen;
❚ die Darlegung einer eingehend
begründeten Rechtsansicht zu den
formulierten Rechtsfragen;
❚ die für die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages maßgebenden Angaben
(Umsatzerlöse,
Konzernmitgliedschaft)

Vor der Umsetzung eines wirtschaftlichen Vorhabens stellt der Steuerpflichtige den zu verwirklichenden Sachverhalt und die aus seiner Sicht richtige
steuerliche Einschätzung in einem
Schreiben an die Finanzbehörde, mit
der Bitte um Zustimmung, dar. Im
besten Fall erhält er die Auskunft, dass
die Finanzverwaltung die dargestellte
Auffassung teilt.
Da es sich jedoch bei dieser Auskunft
um eine bloße Wissenserklärung und
nicht um einen Bescheid handelt, ist
die Bindungswirkung solcher Auskünfte umstritten. Erweist sich eine Ausimmer gut beraten
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Gegenstand eines Antrages kann nur
ein Sachverhalt sein und das besondere
Interesse muss im Hinblick auf die
erheblichen, abgabenrechtlichen Auswirkungen bestehen. Der Antrag kann
vor Beginn der Bearbeitung zurückgenommen werden.

Antrag zurückgewiesen oder zurückgenommen beträgt der Verwaltungskostenbeitrag € 500,–. Bei mehreren
Antragsstellern ist auch nur ein Betrag
fällig. In diesem Fall ist für die Höhe
des Beitrages die Summe ihrer Umsatzerlöse maßgebend.

Der Auskunftsbescheid hat zu enthalten:
a) den der abgabenrechtlichen Beurteilung zugrunde gelegten Sachverhalt,
b) die abgabenrechtliche Beurteilung,
c) die der Beurteilung zugrunde gelegten Abgabenvorschriften,
d) die Abgaben oder Feststellungen
und die Zeiträume, für die er wirken
soll,
e) den Umfang der Berichtspflichten,
insbesondere darüber, ob und wann
der dem Auskunftsbescheid zugrunde gelegte Sachverhalt verwirklicht
wurde bzw. welche Abweichungen
von dem, dem Auskunftsbescheid
zugrunde gelegten Sachverhalt
erfolgt sind.

Auskunftsbescheide und die Einhebung
des Verwaltungskostenbeitrages obliegen dem zuständigen oder mangels
dessen, dem voraussichtlich zuständigen Finanzamt. Sind mehrere Finanzämter zuständig, obliegt es jenem, das
zuerst Kenntnis vom Antrag erlangt.

Aus dem Auskunftsbescheid nach § 118
BAO ergibt sich ein Rechtsanspruch des
Bescheidadressaten
und
dessen
Gesamtrechtsnachfolger, dass der Auskunftsbescheid der Abgabenerhebung
zugrunde gelegt wird, wenn der verwirklichte Sachverhalt von dem dem
Bescheid zugrunde gelegten Sachverhalt nicht oder nur unwesentlich
abweicht.

Verständigungen
über Verrechnungspreise
(Advance Pricing Agreements – APA)
Ein APA ist eine Vereinbarung, bei der
vor der Abwicklung von Transaktionen
zwischen verbunden Unternehmen
geeignete Kriterien zur Festlegung von
Verrechnungspreisen für einen festen
zukünftigen Zeitraum hinweg ermittelt
werden. Die APAs behandeln vor allem
Sachverhaltsfragen. Mit Hilfe der APAs
soll im Voraus eine Sicherheit hinsichtlich der angewandten Verrechnungspreismethode geschaffen werden, ohne
dass es zu kostspieligen und zeitaufwendigen Prüfungen der betreffenden
Transaktionen kommen muss.

Neben den unilateralen APAs gibt es
Bi- oder multilaterale APAs (MAP APA).
Diese legen fest, wie Transaktionen
zwischen verbundenen Steuerpflichtigen, die in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten
niedergelassen
sind,
besteuert werden sollen. Sie dienen der
Vermeidung von Streitfällen und Doppelbesteuerungen im Zusammenhang
mit Verrechnungspreisen.
Wurde ein MAP APA getroffen, sollen
die betroffenen Finanzverwaltungen
nach den Guidelines „MAP APAs“ durch
eine Bestätigung gegenüber dem
betroffenen Steuerpflichtigen oder
durch eine entsprechende Vereinbarung mit dem betroffenen Steuerpflichtigen die vereinbarten MAP APAs verbindlich machen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich der Steuerpflichtige auf die MAP APAs verlassen
kann und nicht mit Korrekturen der
Verrechnungspreise zu rechnen hat,
solange er sich an die Feststellungen
und Bedingungen des MAP APAs hält.
Wie die konkrete Umsetzung zu erfolgen hat, richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht.
❚

Der Rechtsanspruch auf zugesagte,
konforme Besteuerung erlischt jedoch
insoweit, als sich in Folge der Aufhebung oder Änderung der dem Bescheid
zugrunde gelegten Abgabenvorschriften die abgabenrechtliche Beurteilung
ändert. Die abgabenrechtliche Beurteilung ist nicht bindend, soweit sie sich
zum Nachteil der Partei als nicht richtig erweist.
Der Auskunftsbescheid ist mit Berufung anfechtbar und von Amts wegen
oder auf Antrag änderbar oder aufhebbar, wenn sich sein Spruch als nicht
richtig erweist.
Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrages beträgt mindestens € 1.500,– und
erhöht sich in Abhängigkeit der Umsatzerlöse der letzten 12 Monate vor dem
Abschlussstichtag des Antragstellers
bis höchstens € 20.000,–. Wird der
immer gut beraten
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Grunderwerbsteuer
Grunderwerbsteuer bei missbräuchlicher 99%-Anteilsvereinigung
rundsätzlich gilt nach Lehre und
Rechtsprechung, dass nur die
rechtliche
Vereinigung
aller
Anteile an einer Gesellschaft die Vorschreibung der Grunderwerbsteuer
begründet. Eine Vereinigung aller
Anteile einer Gesellschaft und die
damit erlangte Verfügungsmacht über
alle im Vermögen der Gesellschaft
befindlichen Grundstücke, liegt vor,
wenn der Erwerber selbst das Eigentum
an allen Anteilen erworben hat, nicht
aber dann, wenn er, aufgrund welcher
Rechtsbeziehungen auch immer, auf
Anteile greifen kann (z.B. Treuhand-

G

Bei der Missbrauchsprüfung dieser
Treuhandgestaltung – konnten keine
entsprechenden
außersteuerlichen
Gründe genannt werden, die den Missbrauch der Gestaltungsform – nur in
der Absicht, damit der Grunderwerbsteuer zu entgehen – ausschließen.

verhältnis), d.h. allenfalls deren Übertragung an ihn fordern könnte.
Nun hat der UFS (UFS Innsbruck
25.6.2010 RV/0226-I/09) jedoch auch
bei einer 99%igen Anteilsvereinigung
die Vorschreibung der Grunderwerbsteuer als rechtens erklärt, nachdem
bei einer Übergabe eines Familienbetriebes (GmbH), nur ein Anteil von 99%
an den Sohn übergeben wurde und ein
Anteil von 1% im zivilrechtlichen
Eigentum des Vaters verblieb; wobei
der Vater diesen 1%-Anteil jedoch nur
als Treuhänder für den Sohn hielt.

Somit kann für diesen Rechtsvorgang
Grunderwerbsteuer
vorgeschrieben
werden, auch wenn es hinsichtlich des
1%-Geschäftsanteils nicht zu einer formalrechtlichen Übereignung kommt. ❚

Tankstelle

Wissenswertes

om Unabhängigen Finanzsenat
(UFS Innsbruck 26.5.2010 RV/
0602-I/08) wurde die Rechtsansicht des Finanzamtes, wonach der
Standortvorteil einer Tankstelle jedenfalls zum Wert des Grund und Bodens
und nicht zum abschreibbaren Firmenwert gehört, nicht geteilt.
Beim Kaufpreis einer Tankstelle wurde
ein Mehrwert vereinbart, welcher sich
nach dem Literumsatz berechnete. Laut
Finanzamt war jedoch der Literumsatz
nur von der örtlichen Lage der Tankstelle, d.h. vom Standort abhängig und
nach Lehre und Rechtsprechung gehört
dieser zum nicht abschreibbaren Grund
und Boden und nicht zum abschreibbaren Firmenwert.
Dieser Ansicht des Finanzamtes folgte
der UFS nicht:
Der maßgebliche Firmenwert ergab sich
im gegenständlichen Fall aus der Übernahme einer bestehenden Tankstelle

V

pixelio.de

UFS: Standortvorteil einer Tankstelle
als Teil des abschreibbaren Firmenwertes
mit gutem Ruf und Kundenstock,
Bekanntheitsgrad dieser Tankstelle,
Marke bzw. Markenwert, Markenauftritt der bestehenden Tankstelle mit
ausgezeichneter Logistik, Belieferung,
Preisgestaltung etc.
Nach der Entscheidung des Unabhängigen Finanzsenats kann der Standort
einer Tankstelle „ausnahmsweise“ dann
Teil des abschreibbaren Firmenwertes
sein, wenn der Vorteil daraus nicht
bereits Verkehrsgeltung hat und sich
deshalb im Wert des Grund und Bodens
nicht niederschlägt, sondern Teil der
Unternehmensplanung oder branchenspezifisch ist wie z.B. der Standortvorteil einer Blumenhandlung bei einem
Friedhof. Dies gilt auch für den Betrieb
einer Tankstelle, da sich diese naturgemäß stets an einer Straße befindet.
Demnach ist der Standortvorteil einer
Tankstelle als Teil des Firmenwertes ein
abnutzbares Wirtschaftsgut.
❚

Earn-out-Klausel
§ 6 EStG
alls der Kaufpreis von GmbH-Anteilen aus einer fixen und einer variablen (gewinnabhängigen) Komponente besteht, so sind im Anschaffungsjahr der fixe und der zumeist
geschätzte variable Kaufpreisteil als
Gesamtkaufpreis zu aktivieren. Eine
Rückstellung ist in Höhe des variablen Kaufpreisteils zu bilden, mit der
Voraussetzung, dass es eine präzise
Vereinbarung gibt, eine hohe Wahrscheinlichkeit und eine seriöse Schätzung zu Grunde liegt.

F

Sollten die tatsächlichen variablen
Kaufpreiszahlungen die Rückstellung
übersteigen, so sind diese als
nachträgliche
Anschaffungskosten
auf die Beteiligung zu aktivieren.
Voraussetzung dafür ist, dass die
Beteiligung noch vorhanden ist,
andernfalls sind sie sofort abzugsfähig.
❚

immer gut beraten
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Arbeitszimmer
G

Privaträumen oder einem nicht abzugsfähigen Arbeitszimmer aufgestellt werden.

Auch die Einrichtungsgegenstände des
Arbeitszimmers im Wohnungsverband
sind nicht abzugsfähig, selbst wenn sie
betrieblich bzw. beruflich genutzt werden. Typische Arbeitsmittel wie z.B.
Computer, Computertische, Drucker,
EDV-Ausstattungen, Telefonanlagen,
Kopier- und Faxgeräte sind bei entsprechender
beruflicher
Verwendung
jedoch auch abzugsfähig, wenn sie in

Als Betriebskosten oder Werbungskosten abzugsfähig ist ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband aber schon,
wenn es den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bildet. Für die Bestimmung des
Mittelpunktes einer Tätigkeit, sind das
typische Berufsbild und eine wertende
Gewichtung aller Tätigkeitskomponenten maßgebend.
Im Zweifel wird darauf abzustellen
sein, ob das Arbeitszimmer in zeitlicher
Hinsicht für mehr als die Hälfte der
Tätigkeit im Rahmen der konkreten
Einkunftsquelle benützt wird.
Beispiele für außerhäusliche Berufsbilder: Lehrer, Vortragende, Politiker,
darstellende Künstler, Richter usw.

rundsätzlich sind Aufwendungen
für Arbeitszimmer und dessen
Einrichtung, die im Wohnungsverband gelegen sind, nicht abzugsfähig. Im Wohnungsverband gelegene
Räume, die von vornherein der
Betriebs- bzw. Berufssphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnen sind z.B. Ordinationsräume, Tonstudios, Labors,
Kanzleiräume usw. sind vom Abzugsverbot nicht betroffen.

Rainer Sturm / pixelio.de

Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Als absetzbare Aufwendungen im
Zusammenhang mit einem häuslichen
Arbeitszimmer kommen insbesondere
anteilige Mietkosten, anteilige Betriebskosten (Beheizung, Beleuchtung,
sonstige Betriebskosten), anteilige AfA
bei Eigenheimen sowie anteilige Finanzierungskosten in Betracht.
❚

DBA-Betriebsstätte
Keine Begründung einer Dienstleistungsbetriebsstätte bei Arbeitskräfteüberlassung
ür ein inländisches Arbeitgeberunternehmen kann eine DBABetriebsstätte begründet werden,
wenn inländische Arbeitnehmer beim
ausländischen Auftraggeberunternehmen eingesetzt werden. Durch diese
DBA-Betriebsstätte erlangt der ausländische Staat das Recht, einerseits einen
Betriebsstättengewinn des Unternehmens, andererseits die Einkünfte des
Arbeitnehmers zu besteuern.

F

Durch das Arbeitgeberunternehmen
kann eine solche DBA-Betriebsstätte
begründet werden:

❚ durch eine feste Einrichtung, d.h.
auch wenn Räumlichkeiten beim
Auftraggeber zur Abwicklung eines
Aktivleistungsauftrages zur Verfügung gestellt werden
❚ durch eine längere Bauausführung
❚ durch qualifizierte Vertretungshandlungen des Arbeitnehmers im Ausland.
Einige wenige Doppelbesteuerungsabkommen sehen auch die Möglichkeit
vor, dass ohne feste Einrichtung im
Ausland, durch bloße Erbringung von
Dienstleistungen über einen längeren

Zeitraum eine sogenannte Dienstleistungsbetriebsstätte begründet wird.
(z.B. wird im DBA zwischen Österreich
und Tschechien bei bloßer Dienstleistungserbringung von mehr als sechs
Monaten innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums eine Dienstleistungsbetriebsstätte begründet.)
Der Begriff Dienstleistungen setzt aber
aktive Tätigkeiten voraus, die bloße
Arbeitskräfteüberlassung nach Tschechien vermag demnach keine Dienstleistungsbetriebsstätte zu begründen.
❚
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SOZIALVER SICHERUNGSRECHT

Auftraggeberhaftung
Auftraggeberhaftung nun auch bei Lohnsteuer, DB und DZ
it 1.1.2011 (Regierungsvorlage
Betrugsbekämpfungsgesetz)
tritt analog zur Einführung der
Haftung für Sozialversicherungsbeiträge auch eine Haftung für lohnabhängige Abgaben wie Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag und Dienstgeberzuschlag in
Kraft. Die Bestimmungen lt. § 82a EStG
1988 knüpfen im Wesentlichen analog
zu den Bestimmungen des §§ 67a ff
ASVG an.

M

Sie umfassen bei der Weitergabe von zu
erbringenden Bauleistungen eine Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers für die ans Finanzamt abzuführenden lohnabhängigen Abgaben
des beauftragten Unternehmens bis zur
Höhe von 5% des Werklohnes.
Somit erhöht sich der Abzug von 20%
auf 25% des zu zahlenden Werklohnes.
Dieser wird wie bisher an die Wiener
Gebietskrankenkasse überwiesen, die

für die Weiterleitung der Beiträge verantwortlich ist.
Die Haftung entfällt, wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der
Leistung des Werklohns auf der HFUListe aufscheint.
Das zuständige Finanzamt des Auftragnehmers kann einen Antrag auf Streichung des Unternehmens von der Liste
stellen, wenn lohnabhängige Abgabenrückstände bestehen.
❚

Lohnsteuerabzug
ie schon im letzten Fidas Info
(September 2010) berichtet hat
der Dienstgeber lt. VwGHErkenntnis (29.04.2010, 2007/15/
0293) für Bonusmeilen, die dem
Dienstnehmer zustehen, keine Lohnsteuer mehr einzubehalten und Lohnsteuer, DB und DZ abzuführen sondern
ist künftig der Dienstnehmer verpflichtet, den Vorteil im Rahmen der Veranlagung bekanntzugeben.
Jedoch sind weiterhin Sozialversicherungsbeiträge durch den Dienstgeber
abzuführen.

W

An der SV-beitragsrechtlichen Beurteilung, dass privat genutzte Bonusmeilen
als Sachbezug gelten, ändert sich
nichts. Die Bewertung hat sich an den
Mittelpreisen des Verbrauchsortes zu
orientieren. Der Vorteil aus Bonusmeilen ist als laufender Bezug zu behandeln und den Beitragszeiträumen zuzuordnen, in denen die Bonusmeilen eingelöst werden. Eine einmalige Abrechnung pro Jahr ist nicht möglich.

pixelio.de

Kein Lohnsteuerabzug bei Bonusmeilen durch den Dienstgeber mehr

am jeweiligen „Bonusprogramm“ nicht
teilzunehmen oder der Dienstgeber die
Verwendung von Bonusmeilen für private Zwecke von vornherein nicht
zulässt. Löst der Dienstnehmer die
Bonusmeilen nur für dienstliche Flüge
ein, ist ebenfalls kein Sachbezug anzusetzen.
❚

Kein Sachbezug liegt vor, wenn
der Dienstnehmer schriftlich erklärt,

Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2011
Vergleich SV Werte in € für 2010 und 2011(voraussichtlich):
Wert 2010
Geringfügigkeitsgrenze täglich
28,13
Geringfügigkeitsgrenze monatlich
366,33
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe
549,50
Höchstbeitragsgrundlage täglich
137,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich
4.110,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für Freie DN ohne
Sonderzahlungen; GSVG, BSVG
4.795,00
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen
8.220,00
Grenzwert für DGA
549,50

Wert 2011
28,72
374,02
561,03
140,00
4.200,00
4.900,00
8.400,00

Grenzwerte nach § 2a AMPFG,
Versichertenanteil Arbeitslosenversicherung
bis
über
über
über

€ 1.179,–
€ 1.179,– bis € 1.286,–
€ 1.286,– bis € 1.447,–
€ 1.447,–

0%
1%
2%
3%
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ARBEITSRECHT

Lohnausfallsprinzip
m österreichischen Arbeitsrecht finden wir einige Regelungen die die
Entgeltfortzahlungen bei Arbeitsverhinderungen wie Krankenstand/Freizeitunfall, Berufskrankheit/Arbeitsunfall bzw. infolge von Urlaub und Feiertagen regeln.

I

Im Rahmen der gemeinsamen Prüfung
lohnabhängiger Abgaben kommt es
immer wieder vor, dass gerade die
Abrechnung dieser „Nichtleistungslöhne“ oft Schwierigkeiten bereitet.
Daher ein kurzer Überblick über die
rechtlichen Grundsätze bzw. die häufigsten Fehlerquellen bei der Abrechnung:
Lohnausfallsprinzip – Was ist das?
Aufgrund der gesetzlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers soll durch das
sogenannte Ausfallsprinzip sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer
auch an Arbeitstagen an denen er
durch Krankheit, Urlaub oder Feiertag
nicht im Betrieb anwesend ist einkommensmäßig so gestellt wird, als hätte
er auch an diesen Tagen seine Arbeitsleistung erbracht.
Was muss weiterbezahlt werden?
Die Bestimmungen des Angestelltengesetzes, des Arbeitszeitruhegesetztes,
des Entgeltfortzahlungsgesetzes sowie
des Urlaubsgesetztes verpflichten den
Arbeitgeber dazu dem Arbeitnehmer
sein Entgelt fortzuzahlen. Die fortzuzahlenden Ansprüche richten sich nach
dem arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff –
und nicht wie in der Praxis meist angenommen – nach dem gebührenden
monatlichen Gehalt/Lohn.
Was versteht man unter Entgelt?
Grundsätzlich gibt es im Arbeitsrecht
keine gültige Legaldefinition des Entgeltbegriffes. Aber durch die ständige
Judikatur hat sich ein Entgeltbegriff
entwickelt, der all jene Leistungen
beinhaltet, auf die der Arbeitnehmer
aufgrund seiner Bereitstellung seiner

Arbeitskraft für den Arbeitgeber Anspruch hat bzw. vom Arbeitgeber erhält.
Das heißt neben dem laufenden
Gehalt/Lohn zählen auch
❚ Überstunden, Mehrarbeitsentgelte
bzw. Pauschalen
❚ Provisionen, sonstige leistungsabhängige variable Entgeltbestandteile
❚ div. Zulagen (Schmutzzulagen, Erschwerniszulagen…)
zum arbeitsrechtlichen Entgelt.
Schmutzzulagen sind Entgeltbestandteile und entsprechend fortzuzahlen.
Auch die Beitragsfreiheit bleibt erhalten.
Nicht darunter fallen Aufwandsentschädigungen wie Tages – Nächtigungsgelder sofern ihnen kein Entgeltcharakter zukommt.
Bemessung des Entgeltes
Bei gleichbleibendem Entgelt werden
die laufenden Bezüge in der jeweiligen
Höhe weiterbezahlt. Bei schwankendem Entgelt gibt es zwei Ermittlungsmethoden. Entweder die Analyse der
vergangenen Lohnperioden oder der
Blick auf das zukünftige Entgelt.
Der Blick auf das zukünftige Entgelt ist
nur dann möglich, wenn das zu erwartende Entgelt bereits im Vorhinein
feststellbar und absehbar ist. In allen
anderen Fällen wird von der Vergangenheit auf die zukünftige Einkommensentwicklung geschlossen.
Ermittlung des
regelmäßigen Entgeltes
Einige Kollektivverträge sehen dazu
bereits konkrete Regelungen vor. Sollten keine Regelungen vorgeschrieben
sein, empfiehlt es sich analog zu den
einschlägigen, gesetzlichen Fortzahlungsbestimmungen für Akkord –
Stück und Gedinglöhne und für sonstige Leistungslöhne den Durchschnitt
der letzten 13 vollen Arbeitswochen
heranzuziehen.

Thorben Wengert / pixelio.de

Entgelt für Feiertage, Krankenstand und Urlaub

Im Zweifelsfall, aber vor allem auch bei
Provisionen bzw. leistungsabhängigen
Prämien, hat sich die Bildung eines
Jahresdurchschnittes als anerkannte
Ermittlungsmethode etabliert.
Kürzung Sonderzahlung
während entgeltfreier Zeiten
Ob Sonderzahlungen während eines
Krankenstandes bei vermindertem bzw.
gänzlich entfallendem Entgelt gekürzt
werden dürfen gibt maßgeblich der
Kollektivvertag Auskunft. Einen allgemein gültigen Rechtssatz zur Aliquotierung der Sonderzahlungen gibt es
nicht. Besteht keine Regelung bzw.
ausdrückliche Besserstellung, kann
eine Aliquotierung des Entgeltes unter
Berücksichtigung der im Kollektivvertrag vorgesehenen Bemessungsgrundlage für Sonderzahlungen erfolgen.
Kollision Krankenstand
und Feiertage
Das nach dem Arbeitszeitruhegesetz
zustehende Feiertagsentgelt ist gegenüber dem Krankenentgelt vorrangig zu
behandeln.
Somit verlängert der auf einen Feiertag
fallende Krankenstandstag die Anspruchsdauer auf Entgeltfortzahlung,
vorausgesetzt dass an diesem Tag auch
ohne Vorliegen eines Feiertages ein
Arbeitstag gewesen wäre.
Dieser Grundsatz gilt sowohl bei
Angestellten und Arbeitern als auch
bei Lehrlingen gleichermaßen. Feiertage die kollektivvertraglich geregelt
sind (wie z.B. ein dienstfreier
24. Dezember) gelten nicht als Feiertage und erhöhen somit auch nicht die
Anspruchsdauer.
❚
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GSVG-Beiträge
UFS: Steuerliche Abzugsfähigkeit von vorausbezahlten GSVG-Beiträgen
or allem beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner kommt es in der Praxis oft vor, dass zu erwartende
GSVG-Nachzahlungen, aufgrund einer
höheren endgültigen Beitragsgrundlage, noch im jeweiligen Veranlagungsjahr vorausgezahlt werden, um diese
auch steuerlich noch abzugsfähig zu
machen. Die Beitragsgrundlage im
jeweiligen Jahr kann normalerweise
nicht auf Antrag erhöht werden. Im
Gegensatz dazu ist aber eine Herabsetzung der Beitragsgrundlage seit
1.1.2010 möglich.
Diese erhöhte Vorauszahlung scheint
auf dem Beitragskonto als Guthaben

V

des Versicherten auf, da keine „Dotierung“ seitens des Sozialversicherungspflichtigen bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
möglich ist. Somit besteht die Möglichkeit, diese Vorauszahlung jederzeit
wieder rück überweisen zu lassen. Diese Info findet sich auch auf der Beitragsvorschreibung.
Im Abflusszeitpunkt als Betriebsausgabe absetzbar ist eine Vorauszahlung der
zu erwartenden Nachzahlung an GSVGPflichtbeiträgen nur, wenn sie sorgfältig geschätzt wird. Die Höhe der Einkünfte nicht beeinflussen können

Dienstzeugnisse
A
ls Dienstgeber sind Sie verpflichtet bei Beendigung des Dienstverhältnisses dem Angestellten eine
schriftliche Bestätigung über die Dauer
und die Art der Dienstleistung des
Dienstnehmers
auszustellen.
Der
Dienstnehmer hat aber auch während
des aufrechten Dienstverhältnisses
einen Rechtsanspruch auf Ausstellung
eines solchen.
Nach
österreichischem
Recht
beschränkt sich dieser Anspruch auf
ein „einfaches Zeugnis“, welches nur
Angaben über die Art und Dauer der
Dienstleistung enthält. Auch wenn der
Dienstnehmer das Zeugnis in einem
anderen Land verwenden will, in dem
qualifizierte Arbeitszeugnisse verpflichtend vorgesehen sind, hat der
Dienstnehmer keinen Rechtsanspruch
darauf.
Grundsätzlich sind bei der Ausstellung
von Dienstzeugnissen folgende Punkte
zu beachten:

❚ Schriftlichkeit
❚ Individualität
❚ Erschwernisverbot
❚ Wahrheitspflicht
Das Dienstzeugnis hat schriftlich zu
sein und ist vom Dienstgeber zu unterfertigen. Weiters soll es ein individuelles Tätigkeitsbild des Dienstnehmers
abgeben.
Das Erschwernisverbot verbietet es dem
Dienstgeber im Zeugnis Angaben zu
machen, welche objektiv geeignet sind,
dem Dienstnehmer die Erlangung einer
neuen Arbeitsstelle zu erschweren. Es
ist zu beachten, dass auch wahre Angaben zu unterlassen sind, wenn diese für
den Dienstnehmer nachteilig sein
könnten. Selbst Wertungen der geleisteten Dienste mit Floskeln wie „zu
unserer Zufriedenheit“ wurden durch
die Gerichte schon als unzulässig qualifiziert.
Bei Verstoß gegen das Erschwernisverbot, aber auch bei verspäteter Ausstel-

jedoch willkürliche Zahlungen, für die
nach Höhe und Grund keine vernünftigen wirtschaftlichen Gründe vorliegen.
Nun hat sich auch der UFS Wien (GZ
RV/3190-W/09 vom 29.6.2010) mit
einem solchen Fall befasst.
Laut UFS ist die Abzugsfähigkeit von
GSVG-Beiträgen, die für eine zukünftige Nachbemessung zu zahlen sind, erst
in dem Jahr gegeben, im dem der
„Verlust der Verfügungsmacht“ eintritt, d.h. wenn die Beiträge mit anderen fälligen Beiträgen verrechnet werden.
❚

lung eines Dienstzeugnisses können
Schadenersatzansprüche des Dienstnehmers entstehen.
Die Wahrheitspflicht stellt gewissermaßen eine „Obergrenze“ dar, welche
positiven Zeugnisaussagen erlaubt
sind. Damit soll verhindert werden,
dass Gefälligkeitszeugnisse ausgestellt
werden.
Da der nachfolgende Dienstgeber auf
die Angaben im Dienstzeugnis vertrauen darf, kann es auch hier bei falschen
Angaben zu Schadenersatzpflicht kommen, wenn der neue Dienstgeber den
Dienstnehmer aufgrund von wahrheitswidrigen Angaben im Dienstzeugnis
angestellt hat und ihm daraus ein
Schaden entsteht.
Abschließend ist festzuhalten, dass es
für den Dienstgeber das geringste Risiko birgt, wenn das Dienstzeugnis einfach gehalten ist und unverzüglich
nach Verlangen durch den Dienstnehmer ausgestellt wird.
❚
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Entlassungen
in Arbeitgeber ist zur Entlassung
eines Arbeitnehmers gemäß § 27 Z
4 AngG unter anderem berechtigt,
wenn dieser ohne einen rechtmäßigen
Hinderungsgrund während einer den
Umständen nach erheblichen Zeit die
Dienstleistung unterlässt.

E

Ein rechtmäßiger, die Entlassung ausschließender Hinderungsgrund kann
i.d.R. angenommen werden, wenn dem
Arbeitnehmer mit Rücksicht auf die
Umstände des Einzelfalles aus besonderen Gründen eine vertragsmäße
Arbeitsleistung billigerweise nicht
zugemutet werden kann.
Dabei kommen nicht nur Dienstverhinderungen durch Krankheit, Unglücksfall, Arbeitsunfall oder dergleichen in

pixelio.de

Diverse Fälle – gerechtfertigt oder nicht
Betracht, sondern auch wichtige, die
Person des Arbeitnehmers betreffende
Gründe. Jede unvorhersehbare Kollision von Vertragspflichtigen mit einer
höherwertigen Pflicht, kann das ansonsten pflichtwidrige Unterlassen der
Dienstleistung im Einzelfall rechtfertigen.
Dabei ist es Sache des Arbeitnehmers,
den Beweis für jene besonderen
Umstände zu führen, die ein Fernbleiben von der Arbeit im konkreten Fall
rechtfertigen sollen.
Beispiele für besondere Gründe, derentwegen die vertragsmäßige Arbeitsleistung nicht zumutbar ist:
❚ Begleitung der minderjährigen Tochter zum Flughafen

❚ Besuch der schwer erkrankten Mutter im Krankenhaus
❚ Tod der Mutter
❚ Begräbnisvorbereitungen
❚ Besuch des Zahnarztes mit dem Sohn
Diese werden als höherrangige familiäre Verpflichtungen gewertet und rechtfertigen ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz.
Sollte jedoch eine Arbeitnehmerin den
Wochenenddienst für eine andere Kollegin, die erkrankt ist, wegen einer
geplanten Fahrt mit der Mutter zu ihrer
Schwester in das benachbarte Bundesland, nicht antreten, entspricht das
nicht einer höherrangigen, familiären
Verpflichtung und der Arbeitgeber hätte das Recht die Arbeitnehmerin zu
entlassen.
❚

Verkürzung über die Hälfte
Gefahr einer teilweisen Inanspruchnahme

A

Im gegenständlichen Fall haben zwei
Vertragsteile einen Vorvertrag über
zwei Kaufobjekte mit getrennt angeführten Kaufpreisen geschlossen. Bei

beiden Objekten waren die Voraussetzungen für eine Anfechtung wegen
Verkürzung über die Hälfte gegeben.
Der kaufwillige Vertragspartner hat
sich dazu entschlossen nur den Preis
für ein Objekt aufzuzahlen und diese
Vorgehensweise wurde vom OGH als
legitim bestätigt.
Dieses Beispiel soll nur dazu aufrufen,
bei der Vertragsgestaltung Vorsicht
walten zu lassen. Sonst könnte es vorkommen, dass bei Geschäften, die im
Zusammenhang sinnvoll wären, durch
ein nur teilweises Zustandekommen,
nicht das gewünschte Ergebnis erzielt
wird.
❚

Wissenswertes
Verlängerung
Berufungsfrist

pixelio.de

ls Verkürzung über die Hälfte
(laesio enormis) bezeichnet man
ein entgeltliches Rechtsgeschäft,
bei dem ein Vertragsteil weniger als die
Hälfte dessen bekommt, was der andere
Vertragsteil als Gegenleistung erhält.
Der benachteiligte Vertragspartner
kann die Aufhebung des Vertrages verlangen (gilt nicht bei Geschäften unter
ausschließlich Unternehmern). Der
bessergestellte Vertragspartner kann
das Geschäft aber aufrechterhalten,
indem er die Differenz auf den gemeinen Wert aufzahlt.

st die Berufungsfrist durch eine
ununterbrochene Kette von Anträgen auf deren Verlängerung gehemmt
und wurde über keinen dieser Anträge – bis auf den letzten – bescheidmäßig abgesprochen, dann läuft nach
der Zustellung des Bescheides mit
dem der letzte Antrag abgelehnt wurde, der Rest der ursprünglichen Berufungsfrist weiter.
❚

I
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SONSTIGES

Entgeltfortzahlung
Neues zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und bei Arbeitsunfällen
m Juni diesen Jahres hat der OGH ua
zwei Entscheidungen zum EFZG
getroffen: Zum Einen wurde erstmals
die Frage behandelt, ob sich im Anwendungsbereich des § 5 EFZG bei fiktivem
Beginn eines neuen Arbeitsjahres auch
der Entgeltfortzahlungsanspruch erneuere. Die zweite Entscheidung
beschäftigte sich mit der Frage, ob ein
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch im
neuen Arbeitsjahr auch bei Krankenstand nach einem Arbeitsunfall
entstehe, wobei der OGH die alte
Rechtsansicht nicht aufrecht hielt,
sondern – wie bereits im Zusammenhang mit Entgeltfort zahlungsansprüchen infolge von Krankheit – von
seiner früheren Rechtsprechung abgegangen ist.

I

Kündigung im Krankenstand neuer Krankenentgeltanspruch nach
Dienstvertragsende bei neuem
Arbeitsjahr
Ein Arbeiter war vom 1.3.2004 bis
1.7.2004 infolge einer Krankheit
arbeitsunfähig. Mit Schreiben vom
29.3.2004 kündigte der Arbeitgeber das
Dienstverhältnis zum 14.4.2004 auf.
Der Arbeitgeber rechnete die Ansprüche des Arbeiters so ab, dass dieser
vom 1.3.2004 an 8 Wochen volles Entgelt und 4 Wochen halbes Entgelt
(einschließlich Sonderzahlungen) erhielt. Der Arbeitnehmer begehrte unter
Berufung auf § 5 EFZG die Differenz,
die sich aus dem ausbezahlten Betrag
zu dem Anspruch ergibt, der sich daraus errechnet, dass per 21.4.2004 von
einem neuen Arbeitsjahr auszugehen
sei, sodass für das Arbeitsjahr ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entstanden sei.
Dazu traf der OGH folgende, der herrschenden Meinung widersprechende
Entscheidung (9 ObA 115/05k vom
7.6.2006):
Wird ein Arbeiter während des Krankenstandes gekündigt und beginnt ein
neues Arbeitsjahr zwar erst nach

Ablauf der Kündigungsfrist (also
bereits nach Dienstvertragsende) aber
noch während des fortdauernden Krankenstandes, so entstehe mit Beginn
des neuen Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch gemäß § 5
EFZG. Diese Bestimmung stelle bei der
Fortzahlung des Entgelts auf die „nach
diesem Bundesgesetz vorgesehene Dauer“ ab, „wenngleich das Arbeitsverhältnis früher endet“.
Nach der Judikatur zu § 2 EFZG sei
unter dieser „Dauer“ nicht nur das
Arbeitsjahr zu verstehen, in dem der
Krankenstand seinen Ausgang nimmt,
sondern auch die weitere Zeit eines
ununterbrochenen
fortdauernden
Krankenstandes. Stelle man daher nur
auf das laufende Arbeitsjahr ab, ließe
man dabei das Element des fortdauernden Krankenstandes völlig außer
Betracht. Eine derartige Absicht könne
aber dem Gesetzgeber nicht unterstellt
werden, der verhindern wollte, dass
sich der Arbeitgeber von der Pflicht zur
Entgeltfortzahlung durch Auflösung
des Arbeitsverhältnisses während des
Krankenstandes löst.
Neuer Entgeltfortzahlungsanspruch
im neuen Arbeitsjahr auch nach
Arbeitsunfall
Ein vom 10.7.1990 bis 30.9.2004 in
einem Unternehmen beschäftigter
Zimmerer erlitt am 27.1.2004 einen
Arbeitsunfall. Er war bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses durchgehend im Krankenstand. Das Arbeitsverhältnis endete durch den krankheitsbedingten Austritt des Zimmerers.
Vom 27.1. bis 22.3.2004 (Zeitraum von
8 Wochen) zahlte der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer das Entgelt fort.
Der Arbeiter begehrte darüber hinaus
Entgeltfortzahlung für den Zeitraum
von 10.7. bis 4.9.2004. Dazu stellte der
OGH – unter Abweichung von seiner
bisherigen Rechtsansicht – Folgendes
fest (9 ObA 13/06m vom 7.6.2006):

In § 2 Abs 1 und Abs 4 („normaler“
Krankenstand) EFZG beschränke das
Gesetz die Dauer der Zahlungspflicht
des Arbeitgebers nur innerhalb des
Arbeitsjahrs, sodass dem Arbeitnehmer
bei fortdauernder ununterbrochener
krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung mit dem Beginn des neuen
Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch für die gesamte gesetzlich vorgesehene Höchstdauer zustehe,
und zwar unabhängig davon, ob zu
Beginn oder im Laufe des Arbeitsjahres
ein Entgelt- oder ein Entgeltfortzahlungsanspruch bestanden habe.
Um Wertungswidersprüche zu vermeiden, könne aber nichts Anderes für
Entgeltfortzahlungsansprüche
nach
Arbeitsunfällen
(Berufskrankheiten)
gelten, soweit auch auf diese die
Arbeitsjahrregel anzuwenden sei. Auch
aus der Formulierung der maßgeblichen Gesetzesstellen ergebe sich keine
andere Auslegung. Bei einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit des
Arbeitnehmers wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Besrufs krankheit entstehe daher – ebenso wie bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit – mit
Beginn eines neuen Arbeitsjahres
jedenfalls ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.
Da der OGH weder auf seine gegenteilige Vorjudikatur noch auf das dieser
Vorjudikatur zustimmende arbeitsrechtliche Schrifttum eingegangen ist,
bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung, eine endgültige Änderung der
Rechtsprechung bedeutet.
❚
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ÜBER UNS

Unsere Leistungen

Unsere Standorte
Deutschlandsberg
Eisenstadt
Graz
Innsbruck
Jennersdorf
Kindberg
Liezen
Murtal
Salzburg
Schladming

BERATUNG
❚ Steuerangelegenheiten
❚ Betriebswirtschaftliche Beratung
❚ Corporate Finance
❚ Basel II – Rating
❚ Beratung Betriebsprüfung – Prüfsoftware ACL
❚ Pensionsberatung
❚ Coaching und Mediation
❚ Unternehmensplanung
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Unsere Mitarbeiter sind Ihr verlängerter Arm zu den Behörden. Wir
unterstützen Sie bei Prüfungen und
sind Ihr Beistand im Verfahrensrecht.

Rechnungswesen
❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung
❚ Online-Buchhaltung
Der Jahresabschluss mit umfassender
Steueroptimierung ist uns ein ganz
besonderes Anliegen.
Die Anwendung internationaler Qualitätsnormen im Hinblick auf den
europäischen Markt führt zu unserem
gemeinsamen Erfolg.

Strategie
❚ Seminare
❚ Budget & Investition
❚ Controlling
Mitarbeiterseminare sichern Ihnen
umfassende
und
erfolgreiche
Problemlösungen. Wir haben internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.
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Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verfassers ausgeschlossen ist.

❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und Sonderprüfungen.
❚
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: 03462/5573-0, Fax: 03462/5573-55, Email: office@kopriva.at

Eisenstadt
Fidas Eisenstadt Steuerberatung GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel. +43(0)2682/64631, Fax +43(0)2682/64631-18, Email: office@fidas-eisenstadt.at

Graz
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: 0316/473500, Fax: 0316/473500-4, Email: office@fidas-graz.at

Innsbruck
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH
6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2
Tel.: 0512/294439, Fax: 0512/294439-21, Email: office@fidas-innsbruck.at

Jennersdorf
Fidas Süd-Ost Steuerberatung GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel. +43(0)3329/46252, Fax +43(0)3329/46252-33, Email: office@fidas-suedost.at

Kindberg
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: 03865/2238, Fax: 03865/3646, Email: office@fidas-kindberg.at

Liezen
Fidas Liezen Steuerberatung GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: 03612/30033, Fax: 03612/30034, Email: office@fidas-liezen.at

Murtal
Fidas Murtal Steuerberatung GmbH
8740 Zeltweg, Bundesstraße 66
Tel.: 03577/23600, Fax: 03577/23600-22, Email: office@fidas-murtal.at

Salzburg
Josef Unterberger Wirtschaftstreuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 63B
Tel.: 0662/663252, Fax: 0662/663251, Email: office@unterberger.org

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 182
Tel.: 03687/24647, Fax: 03687/24647-85, Email: office@fidas-schladming.at

Wirtschaftsprüfung
tax & law Wirtschaftsprüfung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: 0316/473500, Fax: 0316/473500-4, Email: andreas.wallner@fidas-graz.at
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