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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

it dem letzten Fidas Info im Jahr 2011 wollen wir Sie wieder über einige
spannende Themen und Neuerungen informieren. Die Zeit vor dem Jahreswechsel wird von den meisten Unternehmern genutzt um sich über das vergangene Jahr Gedanken zu machen und das kommende Jahr zu planen.

M

as Team der Fidas Eisenstadt gratuliert Margit Tschank zur Geburt
ihrer Tochter Leonie, die am 25.8.2011
zur Welt kam. Sie wog 3.605 g und war
50 cm groß.
❚

D

Das Jahr 2011 ist aus wirtschaftlicher Sicht schon gelaufen. Die jetzt zu treffenden
Entscheidungen wirken sich in der Regel erst im nächsten Jahr aus. Trotzdem
ergibt sich oft aus steuerlicher Sicht noch ein Handlungsbedarf für die Zeit bis zum
31.12.2011.
Wir haben daher, wie jedes Jahr, in dieses Fidas Info Steuertipps zum Jahreswechsel zusammengestellt. Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen, wenn der eine oder
andere Punkt auf Sie zutrifft!
Außerdem finden Sie eine Fülle von weiteren Informationen aus den Bereichen
Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht. Auch hier gilt: Rufen Sie
uns an und nutzen Sie das Knowhow der gesamten Fidas Gruppe!
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen und Monate viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit im neuen Jahr.

as Team der Fidas Süd-Ost gratuliert
ganz herzlich Frau Mag. (FH) Michaela Moitzi zum 20-jährigen Dienstjubiläum.
Wir danken für die gute und langjährige Zusammenarbeit und wünschen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die
Zukunft.
❚

D

immer gut beraten

as Team der Fidas Murtal gratuliert
Herrn Mag. Andreas Brandner zum
20-jährigen Firmenjubiläum.
❚

D
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Steuertipps zum Jahresende 2011
Steuertipps für Unternehmer
Gewinnfreibetrag
Senken Sie Ihre Steuerbelastung durch
optimale Ausnutzung des Gewinnfreibetrages! Wenn Sie eine natürliche Person (keine Kapitalgesellschaft) sind
und betriebliche Einkünfte haben,
können Sie heuer mit Hilfe des
Gewinnfreibetrages noch kräftig Steuern sparen.

Halbjahresabschreibung
Bitte denken Sie daran, dass Sie für
Investitionen ins abnutzbare Anlagevermögen, auch wenn Sie erst im
Dezember erfolgen, eine Halbjahresabschreibung geltend machen können.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis zu € 400,–
können Sie sofort absetzen.

Der Gewinnfreibetrag beträgt 13% des
Gewinns, maximal aber € 100.000,–
pro Jahr. Hochgerechnet wird dieser
Maximalbetrag bei einem Jahresgewinn
von € 769.231,– erreicht (13% von
€ 769.231,–). Bis zu einem Gewinn von
€ 30.000,– (= Grundfreibetrag) steht
der Gewinnfreibetrag jedem Steuerpflichtigen automatisch zu. Dieser
Grundfreibetrag
wird
unabhängig
davon berücksichtigt, ob Investitionen
getätigt werden oder nicht.

Spenden aus dem Betriebsvermögen
Sie können Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte Institutionen
bis zu maximal 10% des Vorjahresgewinnes steuerlich absetzen. Damit diese Spenden im Jahr 2011 abgesetzt
werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2011 getätigt werden. Die
empfangende Organisation ist entweder direkt im Gesetz genannt oder
steht auf der Homepage vom Finanzministerium (www.bmf.gv.at).
Wichtig: Die Organisation muss zum
Zeitpunkt der Spende spendenbegünstigt sein, d.h. auf der Liste des Finanzministeriums ausdrücklich erwähnt
werden.

Bei Gewinnen über € 30.000,– steht
der Gewinnfreibetrag nur zu wenn
bestimmte Investitionen getätigt werden. Dazu gehören Investitionen in
neue abnutzbare Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit mindestens
4 Jahren Nutzungsdauer und
Investitionen in
begünstigte Wertpapiere.
Rufen Sie uns an
wenn Sie dazu
Fragen haben!
Es gibt Ausnahmen bei den Wirtschaftsgütern. Außerdem steht der
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag
bei Inanspruchnahme der Betriebsausgabenpauschalierung nicht zu.
Am besten ist es, Sie machen sich
Anfang bis Mitte Dezember einen Termin mit uns aus. Dann schätzen wir
gemeinsam den voraussichtlichen Jahresgewinn und berechnen in welcher
Höhe Sie noch investieren können um
den Gewinnfreibetrag optimal auszunutzen.

Wer steuerlich begünstigt an Tierheime, freiwillige Feuerwehren und
Landesfeuerwehrverbände sowie Organisationen, die sich dem Umwelt-,
Natur- und Artenschutz widmen,
spenden
will,
sollte mit seiner
Spende noch bis
2012 warten. Ab
2012 sind auch
Spenden an die genannten Organisationen steuerlich absetzbar.
Zusätzlich zu diesen genannten Spenden sind auch Geld- und Sachspenden
im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei Katastrophenfällen 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 Sponsorbeiträge an
diverse
gemeinnützige,
kulturelle, sportliche und
ähnliche Institutionen.
Wertpapierdeckung
für Pensionsrückstellung
Wenn Sie den 31.12. als Bilanzstichtag
haben und in der Bilanz eine Pensionsrückstellung steht, müssen Sie zum
31.12.2011 eine Wertpapierdeckung
in Höhe von 50% des am 31.12.2010
in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungsbetrages haben. Auf das
Deckungserfordernis können auch
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen angerechnet werden.
Als deckungsfähige Wertpapiere gelten
unter anderem in Euro begebene Anleihen und Anleihefonds österreichischer
Schuldner sowie von Schuldnern die in
einem EU oder EWR Staat ansässig sind.
Darüber hinaus zählen auch inländische Immobilienfonds dazu.
Forschungsprämie
Die Forschungsprämie für Aufwendungen zur Forschung und experimentellen Entwicklung wurde mit 1.1.2010
von 8% auf 10% erhöht.
Im Gegenzug dazu wurde der Forschungsfreibetrag zum gleichen Zeitpunkt abgeschafft. Gefördert werden
weiterhin Aufwendungen „zur Forschung und experimentellen Entwicklung“ (d.h. sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte und experimentelle Forschung im Produktionsund Dienstleistungsbereich, zum Beispiel auf Aufwendungen für bestimmte
Softwareentwicklungen und grundlegend neue Marketingmethoden).

immer gut beraten
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Einnahmen-Ausgabenrechner
Als Einnahmen-Ausgabenrechner können Sie heuer noch Steuern sparen
indem Sie Ausgaben vor den
31.12.2011 vorziehen oder durch
Rechnungslegung im Jänner 2012
Einnahmen in das nächste Jahr verlagern.
Bildungsfreibetrag
oder Bildungsprämie
Für Aufwendungen in die Aus- und
Fortbildung Ihrer Mitarbeiter können
Sie einen Bildungsfreibetrag in Höhe
von 20% dieser Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geltend machen. Auch
wenn Sie keinen Gewinn machen, und
Ihnen daher ein zusätzlicher steuerlicher Absetzposten „nichts bringt“,
können Sie trotzdem von den Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen 6% als sog.

Weihnachtsgeschenke
Weihnachtsgeschenke bleiben bis zu einem Betrag von € 186,–
(pro Jahr und Mitarbeiter) lohnsteuerund sozialversicherungsfrei.
Tipp: Es muss sich dabei zwar um Sachgeschenke handeln. Darunter fallen
aber auch Goldmünzen und (nicht in
Geld ablösbare) Warengutscheine.
Betriebsveranstaltungen
Die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen ist nur bis zu einem Betrag von
€ 365,– für Ihre Mitarbeiter lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.
Das erscheint zwar auf den ersten Blick
viel; in diesen Betrag werden aber
sämtliche Betriebsveranstaltungen des
ganzen Jahres (also Weihnachtsfeiern,
Betriebsausflüge,…) einberechnet.
Sonderausgaben
Die meisten von Ihnen wissen sicherlich, dass man bei den Sonderausgaben
zwischen den sog. „Topf-Sonderausgaben“ und den Sonderausgaben ohne
Höchstbetrag unterscheidet.
Die Topf-Sonderausgaben dürfen bis zu
einem Maximalbetrag von € 2.920,–
abgesetzt werden. Für Alleinverdiener
oder Alleinerzieher verdoppelt sich dieser Betrag auf € 5.840,–. Ab drei Kindern erhöht sich der Sonderausgabentopf um € 1.460,– pro Jahr. Leider
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 dieser
Grenze steht nur mehr der Pauschalbetrag in Höhe von € 60,– zu.
Zu den „üblichen“ Topf-Sonderausgaben zählen Kranken- Unfall- und

Lebensversicherungen,
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung.
Junge Aktien und Genussscheine,
Wohnraumaktien und Wohnbauwandelschuldverschreibungen (deren Erträge
bis zu 4% des Nominales weiterhin
KESt-frei sind) gehören ab 2011 nicht
mehr zu den steuerlich absetzbaren
(Topf-) Sonderausgaben.
Ohne Höchstbeitragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen sind Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten
(Kauf von Schul- und Studienzeiten)
und freiwillige Weiterversicherungsbeiträge in der Pensionsversicherung
absetzbar. Darüber hinaus sind bestimmte Renten (z.B. Kaufpreisrenten
nach Ablauf bestimmter steuerlicher
Fristen, vom Erben zu zahlende Rentenlegate) und Steuerberatungskosten
absetzbar.
Kirchenbeiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen (und an vergleichbare
Kirchen in der EU/EWR) sind bis zu
€ 200,– pro Jahr (unabhängig von der
Einkommenshöhe) absetzbar. Ab 2012
wird der Höchstbeitrag auf € 400,–
angehoben. Wenn Sie daher z.B. jährlich € 300,– Kirchenbeitrag zahlen
müssen, könnte es aus steuerlichen
Gründen sinnvoll sein heuer nur
€ 200,– und 2012 dafür € 400,– zu zahlen.

Rolf Handke / pixelio.de

Antrag auf Energieabgabenvergütung für 2006 stellen
Den Antrag auf Vergütung der bezahlten Energieabgaben
müssen Sie spätestens bis 5 Jahre
nach Ablauf des
Kalenderjahres stellen für das der
Antrag eingebracht
wird. Das heißt, bis spätesten
31.12.2011 muss der Energieabgabenvergütungsantrag beim zuständigen
Finanzamt eingebracht werden.
Achtung: Ab dem Jahr 2011 ist die
Energieabgabenvergütung nur mehr für
Produktionsbetriebe möglich. Außerdem sind nur mehr jene Energieträger
begünstigt, die unmittelbar für den
Produktionsprozess verwendet werden.

Bildungsprämie geltend machen. Diese
wird Ihrem Steuerkonto
direkt gutgeschrieben.

©Thommy-Weiss_pixelio.de

Umsatzgrenze
für Kleinunternehmer
Die sogenannte Kleinunternehmergrenze beträgt € 30.000,– pro Jahr. Diese
Grenze wird anhand der vereinnahmten
Entgelte eines Jahres berechnet. Wenn
Sie ein steuerbefreiter Kleinunternehmer sind und sich ihr Umsatz knapp an
der Kleinunternehmergrenze bewegt
sollten Sie rechtzeitig überprüfen, ob
Sie die Umsatzgrenze von € 30.000,–
netto im laufenden Jahr noch überschreiten werden. In diesem Fall müssten korrigierte Rechnungen mit
Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Spenden als Sonderausgaben
Die steuerlich Absetzbarkeit von Spenden an bestimmte begünstigte Organisationen (siehe oben bei „Spenden als
Betriebsausgabe“) ist nicht mit einem
bestimmten Absolutbetrag sondern mit
10% des Vorjahreseinkommens begrenzt. Im Gegensatz zu Unternehmen
bei denen auch Sachspenden anerkannt werden, dürfen bei den Sonderausgaben nur Geldspenden abgesetzt
werden.

immer gut beraten
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Außergewöhnliche
Belastungen mit Selbstbehalt
Ausgaben für Krankheitskosten, Behinderungen (Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, …) Zahnbehandlungen,
medizinisch notwendige Kuraufenthalte und Sehbehelfe können im Jahr der Bezahlung
als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden.
Diese Ausgaben sind jedoch erst dann
steuerwirksam, wenn sie einen Selbstbehalt übersteigen. Dieser Selbstbehalt
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 Prozentsatz
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.

Tipp: Da diese außergewöhnlichen Belastungen im Jahr der Zahlung steuerlich wirksam sind, kann es Sinn
machen anstehende Gesundheitskosten
(Zahnarzt, Brille, Physiotherapie, …)
noch auf heuer vorzuziehen um den
Selbstbehalt zu überschreiten.
Außergewöhnlich
Belastungen ohne Selbstbehalt
Keinem Selbstbehalt unterliegen folgende außergewöhnliche Belastungen:
❚ Aufwendungen zur Beseitigung von
Katastrophenschäden (Hochwasser-,
Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden)
❚ Kosten der auswärtigen Berufsausbildung von Kindern (monatlich pauschal mit € 110,–)
❚ Mehraufwendungen für ein erheblich
behindertes Kind, für das die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird
❚ Aufwendungen für Krankheitskosten
die aus einer körperlichen oder geistigen Behinderung von mindestens
25% des Steuerpflichtigen resultieren

Kinderbetreuungskosten
Für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr
sind Betreuungskosten als außergewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt bis zu einem Betrag von € 2.300,–
pro Kind und Jahr absetzbar. Die
Betreuung hat in einer Kinderbetreuungseinrichtung (z.B. Kindergarten,
Hort, Internat,…) zu erfolgen oder
von einer pädagogisch qualifizierten
Person. Im letzten Fidas Info (Ausgabe
3/2011) steht zu diesem Thema ein
sehr informativer Artikel. Falls Sie die
Ausgabe nicht mehr zur Hand haben,
können Sie die Fidas Info jederzeit auf
unserer Homepage www.fidas.at abrufen.
Wichtig für 2011 ist noch die optimale
Ausnutzung der Grenze von € 2.300,–.
Nachzahlungen die im Jahr 2012 geleistet werden zählen nicht mehr für das
Jahr 2011!
❚

Wissenswertes
E-Bikes und
Segways im Steuerrecht
as Finanzministerium hat die Vorsteuerabzugsfähigkeit von E-Bikes
und Segways auf Grund ihrer Einordnung als Krafträder verneint. Es werden E-Bikes und Segways damit mit
PKWs und Kombis umsatzsteuerlich
gleichgestellt. Im Umsatzsteuergesetz
befindet sich allerdings keine eigenständige Definition des Begriffes
„Kraftrad“. Da im Gegensatz zum Segway ein E-Bike ohne Tritt in die Pedale nicht funktioniert, weil der Elektromotor nur die Pedalkraft unterstützt, nicht aber das Fahrrad eigenständig antreibt, können diese beiden
Fortbewegungsmittel
nicht gleich
behandelt werden.

D

Es spricht daher einiges dafür, dass
ein E-Bike kein Kraftrad ist und daher
nicht vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen werden kann.
❚

immer gut beraten
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Testament
Auflagen im Testament für den Erben eines Betriebes
ei Erben, aber auch bei Betriebsübernehmern im Schenkungswege,
können
Aufwendungen
dadurch anfallen, dass der Erbe bzw.
Übernehmer verpflichtet wird, die
Ansprüche von Miterben oder Pflichtteilsberechtigten abzufinden. Diese
Aufwendungen sind nicht betrieblich
veranlasst und führen deshalb auch
nicht zu Betriebsausgaben.

B

Dies ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen nicht durch den Betrieb,

sondern durch die Annahme der Erbschaft oder Schenkung veranlasst sind.
Auch wenn der Erbe oder Übernehmer
eines Betriebes diesen unter einer Auflage erbt bzw. übernimmt, so stehen
die durch die Erfüllung der Auflage
anfallenden Aufwendungen ebenfalls
mit dem Erwerb von Todes wegen bzw.
der Schenkung und damit der steuerlich unbeachtlichen Sphäre im Zusammenhang und sind daher weder als
Betriebsausgaben noch als Werbungskosten abzugsfähig.
❚

Bewirtung von Trauergästen
Auch Bewirtung von Trauergästen kann steuerlich absetzbar sein
n der Randziffer 890 der Lohnsteuerrichtlinien wird die Absetzbarkeit
von Begräbniskosten der Höhe nach
mit den Kosten eines würdigen Begräbnisses und eines einfachen Grabmals
begrenzt (seit 2007, leider nie
inflationsbereinigt: € 4.000,–). Diese
Kosten sind allerdings noch um das
Nachlassvermögen zu kürzen. Die
Kosten für ein Totenmahl sind nach
Meinung der Finanzverwaltung bisher
nicht absetzbar.
Im Erkenntnis vom 31.5.2011 hat der
VwGH nun mehr erstmals zum Umfang
steuerlich anzuerkennender Begräbniskosten Stellung genommen. Mit diesem
Erkenntnis hat der VwGH ausgesprochen, dass das ortsübliche Totenmahl
Teil der steuerlich anzuerkennenden
Begräbniskosten ist. Das gleiche gilt
für die Kosten eines Trauer-Blumengesteckes am Sarg und für Beileidsdanksagungen. Damit steht das Urteil
des
Verwaltungsgerichtshofes
im
Widerspruch zur derzeit geltenden RZ
890 der Lohnsteuerrechtlinien.
❚

Peter A / pixelio.de

I
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Kassabuch
Ordnungsgemäßes Kassabuch beim Einnahmen-Ausgabenrechner als Voraussetzung für die indirekte Losungsermittlung durch Kassasturz
ormalerweise setzt eine ordnungsgemäße Einnahmen-Ausgabenrechnung nicht in jedem Fall
die Führung eines Kassabuches voraus.

N

Ein ordnungsgemäßes Kassabuch hat
zur Voraussetzung, dass der Kassastand
täglich festgestellt und festgehalten
wird. Außerdem müssen alle Bareingänge und alle Barausgänge erfasst
werden, egal ob sie erfolgswirksam sind
oder nicht. Das bedeutet, dass auch die
Privatentnahmen und Privateinlagen
aufgezeichnet werden müssen und der
Saldo mitgeführt werden muss.

einlagen noch die (Bar-) Privatentnahmen aufzeichnen noch den Kassastand täglich ermitteln. Wenn jedoch
der Einnahmen-Ausgabenrechner die
Tageslosung nicht direkt ermittelt
sondern indirekt durch Kassasturz
(Rückrechnung der Tageslosung aus
dem Kassastand), dann muss sehr wohl
ein
ordnungsgemäßes
Kassabuch
geführt werden. Dieses gehört wie

© Thommy Weiss

Ein Einnahmen-Ausgabenrechner der
seine Einnahmen einzeln festhält muss
zwar eben diese Bareinnahmen und
Barausgaben täglich festhalten, er
muss allerdings weder die (Bar-)Privat-

andere Belege auch zu den Grundaufzeichnungen, die nicht vernichtet werden dürfen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass nicht jeder Einnahmen-Ausgabenrechner zur Ermittlung der Tageslosung
mittels Kassasturz berechtigt ist.
Seit dem Inkrafttreten der Barbewegungsverordnung ist das nur mehr
dann erlaubt, wenn der Umsatz der
letzten beiden Wirtschaftsjahren nicht
mehr als € 150.000,– betragen hat
und wenn sog. „Kalte-Hand-Umsätze“
(§ 2 der Barbewegungsverordnung)
vorliegen. Außerdem ist die vereinfachte Losungsermittlung durch Kassasturz nur dann erlaubt, wenn nicht
ohnehin Einzelaufzeichnungen geführt
werden.
❚

Wissenswertes

Wissenswertes

Erweiterung
der
Spendenabzugsfähigkeit

Erwerbsorientierte
Zusatzausbildung
ist
abzugsfähig

isher waren nur inländische Rechtsträger begünstigt. Dies wurde vom
Europäischen Gerichtshof (EuGH) als
nicht EU-konform kritisiert. Der Entwurf des Budgetbegleitgesetzes enthält nun eine erweiterte Abzugsfähigkeit der Spenden an ausländische Rechtsträger.

D

B

ie Abzugsfähigkeit von Umschulungskosten hängt nicht von der
Aufgabe oder Einschränkung der bisherigen Tätigkeit sondern nur von
einem konkreten Plan zur zukünftigen Einnahmenerzielung aus diesem
Zweit- bzw. Nebenberuf ab.

pixelio.de

Voraussetzung ist jedoch ein österreichischer Bezug zur Wissenschaft
und/oder Erwachsenenbildung. Wie
dieser „österreichische Bezug“ ausgelegt wird und ob der EuGH mit dieser
neuen Regelung einverstanden ist
bleibt abzuwarten.
❚

Voraussetzung ist allerdings, dass es
sich um umfassende Bildungsmaßnahmen handelt, die den Einstieg in
einen anderen Beruf auch tatsächlich
ermöglichen.
❚

immer gut beraten
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Kommunalsteuer
Kommunalsteuernachschau durch Gemeinde

D

Gutachters, die Gemeinde ist an die
Prüfungsfeststellungen des Prüfers
nicht gebunden, sondern kann davon
abweichen.
Zu einer eigenen Kommunalsteuernachschau sind die Gemeinden im Allgemeinen aber nur dann berechtigt,
wenn nicht bereits eine GPLA erfolgt
ist.
❚

Gerd Altmann / pixelio.de

ie Bundesabgabenordnung sieht
ein Verbot einer Wiederholungsprüfung vor. Das Recht der
Gemeinden auf Durchführung einer
Nachschau wird also dadurch – im Allgemeinen – ausgeschlossen, dass
bereits eine Prüfung der lohnabhängigen Abgaben (GPLA) durch das für die
Lohnsteuerprüfung zuständige Finanzamt oder den für die Sozialversicherungsprüfung zuständigen Krankenversicherungsträger erfolgte.
Der Prüfer von Finanzamt oder Krankenkasse hat die Eigenschaft eines

Mindestkörperschaftsteuer
Mindestkörperschaftsteuer bei Umwandlungen
ei der Umwandlung einer GmbH
auf eine natürliche Person soll
zukünftig die Mindestkörperschaftsteuer dann übergehen, wenn
der zugrundeliegende Betrieb (unabhängig vom Umfang) am Ende des
Jahres, in dem eine Anrechnung vorgenommen werden soll, vorhanden ist
oder ein Veräußerungsgewinn versteuert wurde. Im ersteren Fall kann nun
laufend die übergangene Mindestkörperschaftsteuer auf die Einkommenbzw. Lohnsteuer angerechnet werden.
Bisher wäre die Mindestkörperschaftsteuer nur anrechenbar, wenn es zu
einer Steuernachzahlung kommt. Hat
man nur lohnsteuerpflichtige Einkünfte oder war die Einkommensteuervorauszahlung ausreichend hoch, hat man
zwar Lohn- bzw. Einkommensteuer
bezahlt, die Anrechnung ist bisher
jedoch nicht möglich.

Marko Greitschus/pixelio.de

B

Die Änderung soll mit dem Budgetbegleitgesetz beschlossen werden.
❚
immer gut beraten
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Porsche
Porsche im Betriebsvermögen der GmbH
ird ein von der GmbH angeschaffter PKW Porsche Carrera
dem Gesellschafter-Geschäftsführer auch zur Nutzung für private
Fahrten überlassen, kommt es für die
Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen
der GmbH nicht darauf an, ob eine
überwiegende betriebliche Nutzung
nachgewiesen ist. Aus Sicht der GmbH
ist jede Nutzung betrieblich.

W

verdeckte Ausschüttung dar, die bei
der GmbH zum Ansatz fremdüblicher

Mieteinnahmen für die Nutzungsüberlassung führt.
❚

Außerbetriebliches Vermögen einer
GmbH wäre nur dann ausnahmsweise
anzunehmen, wenn der Nachweis
erbracht ist, dass die Voraussetzungen
einer verdeckten Ausschüttung bereits
an der Wurzel vorlägen.

www.porsche.com

Sollte keine verdeckte Ausschüttung
an der Wurzel vorliegen, stellt die
Überlassung des Porsches an den
Gesellschafter-Geschäftsführer für dessen private Zwecke – soweit es sich
nicht um einen Teil des Geschäftsführerbezuges handelt – eine laufende

Einbruch in Privat-PKW
Einbruch in Privat-PKW auf dem Firmenparkplatz: Werbungskosten
ie Fahrten eines Dienstnehmers
von der Wohnung zu seinem
Arbeitsplatz sind zwar keine
Dienstfahrten, dennoch sind sie genauso beruflich veranlasst wie bei einem
Selbständigen. Wenn ein Dienstnehmer
auf einer solchen Fahrt einen Unfall
hat betrifft das daher die berufliche
Sphäre. Die Kosten für einen Unfall auf
einer beruflich bedingten Fahrt zählen
daher in der Regel zu den Werbungskosten.
Das gleiche muss daher auch für
bestimmte Aufwendungen aus einem in

D

einen während der Dienstzeit am Firmenparkplatz abgestellten privaten
PKW gelten, der für die Fahrt von der
Wohnung zum Arbeitsplatz verwendet
worden ist.
Aber Vorsicht: Die Aufwendungen
können nur insoweit als Werbungskosten berücksichtigt werden, als Schäden am Auto selbst beseitigt werden.
Nicht als Werbungskosten (und auch
nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung) absetzbar sind
CDs, Sonnenbrillen,…
❚
immer gut beraten
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Arbeitszimmer
m Fall eines Primararztes vertrat die
Finanzbehörde die Auffassung, dass
die „Möglichkeit“ des Arbeitens in
der nebenberuflichen Tätigkeit als wissenschaftlicher Schriftsteller auch
ohne Arbeitszimmer denkbar wäre.

I

Es komme lediglich darauf an, ob die
Nutzung eines Arbeitszimmers für die

betreffende Tätigkeit „unzweifelhaft
sinnvoll“ ist.
❚

Auch der unabhängige Finanzsenat
(UFS) gelangte zur Auffassung, dass
keine Notwendigkeit für ein Arbeitszimmer bestehe, da man an jedem
anderen Ort ebenso „Schreiben“ könne.
Der Verwaltungsgerichtshof hob die
Entscheidung des UFS auf. Dass wissenschaftliches Arbeiten außerhalb des
Arbeitszimmers auch möglich wäre,
dürfe nicht schädlich sein.

Gerd Altmann / pixelio.de

E-Mails
Gebührenpflicht von E-Mails
ie Gebührenpflicht löst bei
Bestandverträgen die Errichtung
einer Urkunde aus. Nun war strittig, ob der Abschluss eines Bestandvertrages durch Anbot und Annahme
jeweils mittels nicht ausgedruckter EMails mit sicherer elektronischer Signatur gebührenpflichtig ist.

D

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
hat entschieden, dass „Papier“ jeder
„Stoff“ ist, der eine „Schrift“ zu tragen
geeignet ist. Ist ein Bestandvertrag auf
einem „Stoff“ verfasst, liegt eine
Urkunde vor, die Bedingung für die
Gebührenpflicht ist.
Als „Stoff“ kann jedenfalls ein Bildschirm dienen, auf dem ein E-Mail lesbar gemacht werden kann. Durch die
Speichermöglichkeit des E-Mails wird

auch dem Zweck der Beurkundung,
nämlich der Schaffung eines Beweismittels, entsprochen. Eine Löschung
der Daten hebt eine einmal entstandene Gebührenpflicht nicht auf.
Neben der Urkunde ist auch die Unterzeichnung eine Voraussetzung für das
Entstehen der Gebührenpflicht. Nach
dem Gebührengesetz steht der handschriftlichen Unterzeichnung durch
den Aussteller die Unterschrift gleich,
die von ihm oder in seinem Auftrag,
oder mit seinem Einverständnis mechanisch hergestellt vollzogen wird.
Aus dieser Bestimmung schließt der
VwGH, dass die sichere elektronische
Signatur der händischen Unterschrift
gleichzusetzen ist und daher die
Gebührenpflicht ausgelöst wurde.
❚

Wissenswertes
Wann
gilt ein
E-Mail
als
eingelangt?

@

er Oberste Gerichtshof (OGH)hatte
darüber zu entscheiden, wann ein
E-Mail als bei Gericht eingelangt gilt.

D

Grundsätzlich ist laut OGH ein bloßes
E-Mail keine zulässige Form des elektronischen Rechtsverkehrs. Es gelten
aber analog die für Telefaxe entwickelten Grundsätze.
Wenn eine Frist einzuhalten ist,
kommt es auf das Einlangen des EMails bei Gericht an. Das E-Mail ist
eingelangt, wenn es vom Server des
betreffenden Gerichts abgerufen werden kann.
❚

immer gut beraten
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Gaststättenpauschalierung
Ist die Gaststättenpauschalierung eine unionsrechtliche verbotene Beihilfe oder gar verfassungswidrig?
er unabhängige Finanzsenat
(UFS) ist grundsätzlich an die
Anwendung von Verordnungen
gebunden. Bei einem Verfahren im
Zusammenhang mit der Gaststättenpauschalierung stellte der UFS jedoch
fest, dass im betreffenden Fall der mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
ermittelte Gewinn in einem krassen
Missverhältnis zum pauschalierten
Ergebnis steht. Dies hätte jedoch die
Anwendung der Gaststättenpauschalierungsverordnung nicht verhindert,
obwohl diese große Abweichung mit
den Vorgaben des EStG nicht in Einklang zu bringen ist.

D

Wie bereits erwähnt muss sich der UFS
aber an Verordnungen halten und ist
nicht berechtigt an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) heranzutreten.

Der UFS ist aber nicht nur an innerstaatliches Recht sondern auch an Unionsrecht gebunden. Das Unionsrecht
verbietet allerdings staatliche Beihilfen
jeder Art, die den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
Aus Sicht des UFS sind im vorliegenden
Fall diese Voraussetzungen erfüllt. Die
Gewährung von steuerlichen Begünstigungen ist eine staatliche Maßnahme,
die geeignet ist, den Dienstleistungsverkehr auch zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Aus diesem
Grund wendete der UFS die Verordnung
als nicht zulässige Beihilfe nicht an.

wieder hat den Antrag an den VfGH
gestellt, die Gaststättenpauschalierungsverordnung als gesetzwidrig aufzuheben.
Im Wesentlichen führt der VwGH in seinem Antrag aus, dass die Verordnung
zu Ergebnissen führt, die stark von
denen ohne Anwendung der Verordnung abweichen. Dies auch dadurch,
dass die allgemein gehaltenen Anwendungskriterien aufgrund der im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
bestehenden Typenvielfalt zur Folge
hätten, dass Betriebe unter die Verordnung fallen, die nicht miteinander vergleichbar sind.
❚

Diese und andere Entscheidungen
wurden an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) herangetragen. Dieser

Grundbuch
Eintragungsgebühr nach Einheitswerten verfassungswidrig

D

Anders als bei entgeltlichen Geschäften, wo die Eintragungsgebühr nach
dem Kaufpreis bemessen wird, berechnet sich diese Gebühr bei unentgeltlichen Geschäften, also v.a. bei Schenkungen und Erbschaften, nach dem
(meist dreifachen) Einheitswert.
Der VfGH begründet
dung damit, dass die
die Einheitswerte bei
Grundstückserwerben

seine EntscheiAnknüpfung an
unentgeltlichen
auf eine Zeit

zurück geht, in der die Einheitswerte
in Übereinstimmung mit den Bewertungsregeln des Bewertungsgesetzes
ermittelt wurden. Diese Einheitswerte
sind jedoch seit Jahrzehnten nicht an
die tatsächliche Wertentwicklung der
Grundstücke angepasst worden und
stellen damit keinen sachgerechten
Maßstab für die Leistung der Gerichte
dar, die mit der Eintragungsgebühr
abgegolten werden soll.
Um der Bundesregierung Zeit zur Neuregelung zu geben, hat der VfGH die
Regelung erst mit 31.12.2012 aufgehoben.
Es wird daher im nächsten Jahr genau
zu beobachten sein, wie diese Neuregelung aussehen wird.

Sollte es zu einer deutlich höheren
Belastung bei Schenkungen kommen,
wäre es sicher überlegenswert, Grundstücksschenkungen, die für die nächsten Jahre geplant waren, in das Jahr
2012 vorzuziehen.
❚

Rainer Sturm / pixelio.de

er Verfassungsgerichtshof (VfGH)
hat jene Bestimmung des Gerichtsgebührengesetzes als verfassungswidrig aufgehoben, die den
Einheitswert als Bemessungsgrundlage
heranzieht.

immer gut beraten
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Vertreterpauschale
D
as Vertreterpauschale steht Beratern (z.B. Pharmaberater, die Ärzte betreuen, IT-Berater), auch
wenn sie überwiegend in Außendienst
tätig sind, nicht zu.
Um den Dienstgeber nicht dem Vorwurf
auszusetzen, dass er durch eine Gefälligkeitsbestätigung einer Steuerhinterziehung Vorschub leistet ist wie folgt
vorzugehen:
❚ Titel des Schreibens: nur das Wort
„Bestätigung“
❚ Beschreibung der Tätigkeit wie sie
sich tatsächlich darstellt. Nicht ver-

suchen eine reine Beratertätigkeit
durch nicht eindeutige Formulierungen als Verkaufstätigkeit erscheinen
zu lassen. Korrekte Angabe, welche
Tätigkeiten im Innendienst und welche im Außendienst ausgeführt werden.
❚ Falls es zutrifft, bestätigen Sie, dass
der Mitarbeiter überwiegend im
Außendienst die zuvor beschriebene
Tätigkeit ausübt.
❚ Geben Sie auch den Zeitraum der
Ausübung der Tätigkeit bzw. Unterbrechungen an.
❚

Auslandszahlungen
Neue Mitteilungsverpflichtung bei Auslandszahlungen
is spätestens Ende Februar 2012
müssen Unternehmer und Körperschaften des öffentlichen und des
privaten Rechts über bestimmte im Jahr
2011 erfolgte Zahlungen ins Ausland
eine Meldung ans Finanzamt machen.
Betroffen von dieser Mitteilungspflicht
sind Zahlungen ins Ausland für im
Inland ausgeübte selbstständige Leistungen gem. § 22 EStG.

B

Dazu gehören z.B.:
❚ Einkünfte aus einer wissenschaftlichen, künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit;
❚ Einkünfte
von
Ziviltechnikern,
Ärzten, Tierärzten, Rechtsanwälten,
Notaren und Wirtschaftstreuhändern;
❚ Einkünfte von Aufsichtsratsmitgliedern und von wesentlich beteiligten
Gesellschafter-Geschäftsführern (Beteiligung an GmbH mehr als 25%)
Außerdem erfasst sind Zahlungen für
Vermittlungsleistungen, die von in
Österreich unbeschränkt Steuerpflichtigen in Österreich erbracht werden oder
sich auf das Inland beziehen.

Weiters gilt die Mitteilungspflicht für
Zahlungen ins Ausland für kaufmännische und technische Beratung in Österreich. Dazu gehören z.B. die Konsulententätigkeit und Beratungen bei Lizenzvergaben.
Wenn sämtliche Zahlungen € 100.000,–
nicht überschreiten entfällt die Mitteilungspflicht. Dabei müssen alle Zahlungen an ausländische Zahlungsempfänger
innerhalb eines Jahres berücksichtigt
werden. Ebenso entfällt die Mitteilungsverpflichtung, wenn für die Zahlungen
ein Steuerabzug gemäß § 99 EStG erfolgen muss oder wenn bei einer ausländischen Körperschaft als Zahlungsempfänger der ausländische Körperschaftssteuersatz 15% oder mehr beträgt.
Die Mitteilung soll elektronisch an das
für die Erhebung der Umsatzsteuer
zuständige Finanzamt erfolgen.
Wenn die Pflicht zur Abgabe einer solchen Mitteilung vorsätzlich verletzt
wird liegt eine Finanzordnungswidrigkeit vor. Diese kann mit bis zu 10% des
Betrages der gemeldet hätte werden
müssen bestraft werden. Die Höchststrafe beträgt € 20.000,–.

Wenn eine Auslandszahlung als Betriebsausgabe geltend gemacht wurde
und keine Meldung gem. § 109b EStG
gemacht wird, wird zumindest auch die
abgabenrechtliche Offenlegungs- und
Anzeigeverpflichtung verletzt. Für
sämtliche Auslandssachverhalte besteht
eine erhöhte Mitwirkungsverpflichtung.
Wenn dieser bei der Feststellung der
Höhe, des Grundes und der Empfänger
von Auslandszahlungen nicht entsprechend nachgekommen wird, kann es
sein, dass das Finanzamt den Abzug der
Zahlungen als Betriebsausgabe nicht
zulässt.
Der Zweck dieser Meldeverpflichtung ist
es, bestimmte Geschäftszweige, in
denen in der Vergangenheit Provisionen
in Millionenhöhe („Lex Meischberger“)
geflossen sind, zur Offenlegung zu
zwingen und sie dadurch in ihren Handlungsspielräumen einzuschränken. Ob
eine derartige Maßnahme ausreicht
bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass es ein
weiterer Schritt zu mehr Bürokratie und
staatlicher Kontrolle der Bürger ist. ❚

immer gut beraten
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Geschäftsführung ohne Entgelt
Kein Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug
n einem Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ging es
darum, dass ein Geschäftsführer die
Geschäftsführung der GmbH dessen
Mehrheitseigentümer er war ohne Vergütung ausgeführt hat.

I

Aufwendungen für Reisekosten, PC und
Büromaterial, die ihm im Zusammenhang mit der Geschäftsführungstätigkeit erwuchsen, machte er allerdings
als Werbungskosten geltend.
Als steuerliche Begründung für die
Abzugsfähigkeit führte er an, dass die
verlustbringende Geschäftsführertätigkeit im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Verflechtung mit der GmbH und
der Absicht, die Gesamtrentabilität der
Gesellschaft zu stärken unter jene

Bestimmung der Liebhabereiverordnung fällt, die die Liebhaberei eben
ausschließt.
Der VwGH folgte dieser Rechtsansicht
nicht und verwehrte der Geschäftsführertätigkeit die Anerkennung als Einkunftsquelle mit der Begründung, dass
kein alle Zweifel ausschließender
Zusammenhang mit einer anderweitig
bestehenden Einkunftsquelle vorliegt.
Allenfalls stehen die strittigen Aufwendungen in Zusammenhang mit der
Beteiligung an der GmbH.
Die daraus resultierenden Einkünfte
stellen allerdings Kapitalerträge dar,
die endbesteuert sind und daher den
Abzug von Ausgaben ausschließen. ❚

Adoptionskosten
Adoptionskosten als außergewöhnliche Belastung
er Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
vertritt in seinen Erkenntnissen in
Anerkennung des hohen Wertes
von Kindern für die Gesellschaft Ansichten, die den fiskalistischen Ansichten
der Finanzbehörden entgegenstehen.

D

rungsproblem im Bereich der Sozialleistungen. So gesehen sei Kindererzeugung bzw. – sollte diese aus medizinischer Sicht nicht möglich sein – eine
Adoption eine sittliche Pflicht. Im
Unterschied zur Adoption inländischer

Als außergewöhnliche Belastungen
definiert das Gesetz solche, die neben
ihrer
Außergewöhnlichkeit
auch
zwangsläufig erwachsen.

Kinder komme es bei ausländischen
Kindern zu einer Vermehrung der
inländischen Bevölkerung.
Weder das Finanzamt noch der unabhängige Verwaltungssicht folgten dieser Sichtweise und verwehrten die
Abzugsfähigkeit der Adoptionskosten.
Der VwGH allerdings führt in seinem
Erkenntnis aus, dass bei Unterhaltszahlungen in Hinblick auf das öffentliche
Interesse der Gesellschaft an Kindern
Zwangsläufigkeit von vornherein zu
unterstellen sei. Diese Rechtsansicht
sei auch auf Kosten für eine Adoption
übertragbar, wenn die Fortpflanzungsunfähigkeit nicht freiwillig herbeigeführt worden ist.
❚

Der Beschwerdeführer argumentierte
dahingehend, dass hinsichtlich der
Zwangsläufigkeit von einer sittlichen
Verpflichtung auszugehen sei. Die sinkende Geburtenrate und damit einhergehende Überalterung der Gesellschaft
führe zu einem massiven Finanzieimmer gut beraten
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Betriebsausgabenabzug
Höhe des Betriebsausgabenabzuges bei Nutzung eines nicht dem Steuerpflichtigen gehörenden Kfz
n der Praxis kommt es immer wieder
vor, dass ein Steuerpflichtiger nicht
sein eigenes Kfz, sondern das Kfz
eines nahen Angehörigen für betriebliche oder berufliche Zwecke nutzt.
Die Frage die sich bei einer solchen
Konstellation stellt ist, ob und in welcher Höhe man in diesem Fall
Betriebsausgaben für die Kfz-Nutzung
absetzen kann.

I

gesamte Kilometergeld als Betriebsausgabe zu sondern schied einen AfAAnteil in Höhe von 40% aus.
Die Entscheidung ist bemerkenswert,
weil der UFS zur Schätzung des Kfz

Aufwandes ein um eine AfA-Komponente verringertes Kilometergeld zum
❚
Abzug zugelassen hat.

Wenn es sich bei dem Fahrzeug um ein
Kfz handelt, das überwiegend betrieblich genutzt wird, dann darf der Entleiher laut EStRL kein Kilometergeld
sondern nur die tatsächlich von ihm
getragenen Kosten (z.B. Treibstoffe,
Reparaturen,...) geltend machen.
Die Absetzung einer Abschreibung
wäre demnach nicht möglich, da der
wirtschaftliche Eigentümer des Kfz
nicht der Entleiher sondern der Verleiher ist.

Peter Freitag / pixelio.de

In einer Entscheidung vom 17.5.2011
hat der UFS Innsbruck einen weiteren
Weg aufgezeigt. Eine freie Dienstnehmerin hat das Kfz ihres Gatten für
betriebliche Fahrten genutzt und ein
Kilometergeld für mehr 14.000
betriebliche Kilometer pro Jahr als
Betriebsausgabe geltend gemacht. Das
Kfz wurde überwiegend betrieblich
genutzt. Das Finanzamt ließ nicht das

Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2012
Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2012 (in € in Vergleich zu 2011):
Geringfügigkeitsgrenze täglich
Geringfügigkeitsgrenze monatlich
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe
Höchstbeitragsgrundlage täglich
Höchstbeitragsgrundlage monatlich
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN ohne SZ; GSVG, BSVG
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen

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

Wert 2012
28,89
376,26
564,39
141,00
4.230,00
4.935,00
8.460,00

immer gut beraten
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Arbeitslosengeld
Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Selbstständigen
eit dem Jahr 2009 haben selbstständig Erwerbstätige die Möglichkeit, in die Arbeitslosenversicherung zu optieren. Wenn diese Option
ausgeübt wird, hat der Selbstständige
im Falle der Arbeitslosigkeit Anspruch
auf Arbeitslosengeld. Diesen Anspruch
kann er allerdings auch haben, wenn er
die Option nicht ausgeübt hat und er
im Rahmen einer anderen Sozialversicherung (z.B. im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei der Gebietskrankenkassa) den Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben hat.

S

Eine weitere Voraussetzung für den
Bezug von Arbeitslosengeld ist, dass
die selbstständige Erwerbstätigkeit
beendet werden muss. Es reicht nicht
aus dass die Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit unter die Geringfügigkeitsgrenze sinken. Diese Beendigung muss
mindestens einen Monat dauern,
damit dann, trotz einer nachfolgend
wiederaufgenommenen selbstständigen Erwerbstätigkeit unter der Geringfügigkeitsgrenze Arbeitslosigkeit vorliegt.
Beispiel: Ein selbstständig Erwerbstätiger beendet seine Tätigkeit mit
31.10.2011. Am 7.12. 2011 nimmt er
wieder eine selbstständige Erwerbstätigkeit unter der Geringfügigkeitsgrenze auf. Es ist zwischen Aufgabe
und Wiederaufnahme mehr als ein
Monat vergangen. Er ist daher ab
1.11.2011 arbeitslos und bleibt es
auch über den 7.12. hinaus.
Übt ein Selbstständiger zwei Erwerbstätigkeiten (über der Geringfügigkeitsgrenze) aus, müssen grundsätzlich beide Tätigkeiten beendet werden. Wenn
nur eine Tätigkeit beendet wird und
die andere auf ein unter der Geringfügigkeitsgrenze liegendes Ausmaß
reduziert wird, muss diese Reduzierung mindestens einen Monat vor der
Beendigung der anderen Tätigkeit
erfolgen.

Was heißt nun eigentlich „Beendigung“ einer selbstständigen Tätigkeit?
Bei einem selbstständigen Gewerbetreibenden wird die Ruhendmeldung des
Gewerbes als Beendigung der selbstständigen Tätigkeit qualifiziert. Wenn
es sich um einen Gesellschafter einer
OG oder KG handelt, muss die Gewerbeberichtigung der Gesellschaft ruhend
gestellt sein.
Wenn die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) ein
Gewerbe ausüben, muss jeder Gesellschafter über eine eigene Gewerbeberechtigung verfügen. Das Vorliegen
der Arbeitslosigkeit auch nur bei einem
Gesellschafter hat zur Voraussetzung,
dass alle Gesellschafter ihre Gewerbeberechtigungen ruhend legen.
Bei geschäftsführenden Gesellschaftern
einer GmbH und bei vollhaftenden
Gesellschaftern einer Personengesellschaft kommt es nur dann zu einer
Beendigung der selbstständigen Erwerbstätigkeit wenn auch die Organfunktion aufgegeben wird (Ausschei❚
den aus der Gesellschaft).

Wissenswertes
Geringfügige Beschäftigung – Anspruch auf Arbeitslosengeld
rundsätzlich hat eine geringfügig
beschäftigte Person (wenn die allgemeinen Voraussetzungen vorliegen)
Anspruch auf Arbeitslosengeld, da der
Anspruch an der Vollversicherung anknüpft.

G

Tritt nun ein geringfügig Beschäftigter
zusätzlich eine vollversicherungspflichtige Tätigkeit an und überschreitet dadurch die Geringfügigkeitsgrenze

in diesem Monat, schreibt die Krankenkasse die Pflichtversicherung vor und
zwar für das gesamte Monat.
Das Arbeitslosengeld, das neben der
geringfügigen Beschäftigung bezogen
wurde, ist daher für diesen Monat, der
nachträglich als der Pflichtversicherung unterliegend eingestuft wird,
zurückzuzahlen.
❚

immer gut beraten
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Stellenausschreibungen
M

Es ist das Brutto-Mindestentgelt auf
Basis Vollzeit abhängig von der Einstufung des Arbeitsplatzes laut Kollektivvertrag anzugeben. Die
Angabe der Überzahlung ist möglich.

Wie aus den Stelleninseraten in den
verschiedenen Zeitungen ersichtlich,
halten sich viele Arbeitgeber noch
nicht an diese Regelung. Dies führte
bisher auch zu keinen Konsequenzen.
Ab 2012 wird die Missachtung allerdings mit Verwaltungsstrafen bis zu
€ 360,– geahndet.

Die Angabe ist für alle
Arten von Arbeitsverhältnissen (auch für
Lehrlinge!)
verpflichtend, ausgenommen sind
nur atypische Beschäftigungsverhältnisse
wie
Werkvertrag oder Neue
Selbstständige.
❚

engert
Thorben W

it der Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz wurde für alle
Arbeitgeber per 1. März 2011 die
Pflicht zur Angabe des Mindestentgeltes in Stellenausschreibungen eingeführt.

e
/ pixelio.d

Angabe des Mindestentgeltes

Wie sieht die praktische Umsetzung
dieser Pflichtangabe aus:

Stammsaisonniers
A

usländische Saisonarbeitskräfte,
die in den Kalenderjahren 2006
bis 2010 jährlich mindestens
4 Monate im Tourismus oder in der
Landwirtschaft beschäftigt waren, können sich als Stammsaisonniers beim
AMS registrieren lassen.

mus oder Landwirtschaft) erteilt werden, für den die Registrierung erfolgt
ist.

Eine Registrierung ist noch bis 30.
April 2012 möglich.
❚

Die Beschäftigungsverhältnisse müssen
nicht zum selben Unternehmen bestanden haben.

Paul-Georg Meister / pixelio.de

Für Stammsaisonniers ist ein freier
Kontingentplatz garantiert. Das wird
immer wichtiger, da die Kontingente
für ausländische Arbeitskräfte auf
Grund der Öffnung des Arbeitsmarktes
für einige EU-Mitgliedsländer schrumpfen.
Eine Stammsaisonnierbewilligung kann
vom AMS nur für jenen Bereich (Tourisimmer gut beraten
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daniel stricker /pixelio.de

Entlassung
Reise nach Italien im Krankenstand: Entlassung

n einem Urteil vom Oberlandesgericht Linz wurde bestätigt, dass es
rechtlich korrekt sein kann einen
Arbeitnehmer der im Krankenstand
nach Italien reist zu entlassen.

I

Im konkreten Fall war ein Dienstnehmer wegen verschiedener gesundheitlicher Beschwerden (unter anderem
akute Gastritis, emotionale Labilität
und Burn-out-Syndrom) arbeitsunfähig
und daher im Krankenstand. Vom
behandelnden Arzt wurde ihm deshalb
40 Tage absolute Ruhe verordnet. Trotz
dieser Anordnung ist der Dienstnehmer
während des Krankenstandes 3–4 mal
nach Italien gereist. Dort hat er an der
Universität von Venedig an Sommer-

Workshops teilgenommen. Außerdem
hat er einen Vortrag gehalten und bei
einer Podiumsdiskussion mitgemacht.
Durch sein Verhalten hat er eindeutig
die Anordnung des Arztes verletzt. Es
war offenkundig, dass dieses Verhalten
des Dienstnehmers dazu geeignet war,
den Krankheitsverlauf negativ zu
beeinflussen und/oder den Heilungsprozess zu verzögern.
Gerade beim Burn-out-Syndrom ist
absolute Ruhe erforderlich. Der Arbeitnehmer hat dadurch den Tatbestand
der Vertrauensunwürdigkeit gem. § 27
Z 1 AngG gesetzt. Die Entlassung
erfolgte daher zu Recht.

Interessant an diesem Fall ist auch,
dass das Gericht eine der Entlassung
vorangehende Mahnung als nicht notwendig und als überflüssige Formalität
ansah.
In solchen gravierenden Fällen kann
eine Ermahnung unterbleiben, da
durch die Obliegenheit der Ermahnung
nicht auch noch die Möglichkeit geboten werden soll, von vorherein zu wissen, dass derartig schwere Pflichtverletzungen einmal begangen werden
können, weil man ohnedies gemahnt
werden müsste bevor die Konsequenz
der Entlassung droht.
❚

Dienstverhältnisse
Dienstverhältnisse mit nahen Angehörigen

n Verträge zwischen nahen
Angehörigen stellt der Verwaltungsgerichtshof in ständiger
Rechtsprechung erhöhte Ansprüche.
Solche Verträge müssen nach außen
klar erkenntlich, inhaltlich eindeutig
sein und sie müssen fremdüblich sein.
Das heißt, dass der Vertrag mit einer
fremden Person auf die gleiche Art und
Weise geschlossen worden wäre.

A

Schriftlichkeit ist für die Anerkennung
des Dienstvertrages zwar keine Voraussetzung, aber dringend anzuraten,
wenn mit allen fremden Dienstnehmern schriftliche Verträge geschlossen
wurden.

Der wesentlichste Aspekt ist, ob der/die beschäftigte Familienangehörige
eine fremde Arbeitskraft ersetzt, denn
kein wirtschaftlich denkender Arbeitgeber würde einen überflüssigen
Arbeitnehmer einsetzen. Weiters ist die
nachweisbare Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeit hinsichtlich Beginn,
Ende und Dauer wichtig.
Ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich Anerkennung des Dienstverhältnisses ist die Entlohnung. Diese muss
der jeweiligen Position und Arbeitszeit
entsprechen. Sowohl eklatant zu niedrige als auch zu hohe Entlohnung können zur Aberkennung des Dienstverhältnis führen.

Bei einer unangemessen hohen Entlohnung wird, wenn das Dienstverhältnis
als solches überhaupt anerkannt wird,
der unangemessene Teil ausgeschieden,
d.h. die Betriebsausgaben werden
gekürzt. Wird auch das Dienstverhältnis insgesamt nicht anerkannt, werden
sämtliche mit dem Dienstverhältnis
verbundenen Betriebsausgaben versagt.
Bei einem unangemessen niedrigen
Gehalt werden die Betriebsausgaben
anerkannt, wenn die anderen Kriterien
das Dienstverhältnis als fremdüblich
erscheinen lassen.
❚

Zur Beurteilung der Fremdüblichkeit
werden einige Kriterien herangezogen.
immer gut beraten
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Unsere Leistungen

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

BERATUNG
❚ Steuerangelegenheiten
❚ Betriebswirtschaftliche Beratung
❚ Corporate Finance
❚ Basel II – Rating
❚ Beratung Betriebsprüfung – Prüfsoftware ACL
❚ Pensionsberatung
❚ Coaching und Mediation
❚ Unternehmensplanung
❚ Junterunternehmerberatung

immer gut beraten

WELS

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.

daniel stricker /pixelio.de

Strategie

Impressum

❚ Seminare
❚ Budget & Investition
❚ Controlling
Mitarbeiterseminare sichern Ihnen
umfassende
und
erfolgreiche
Problemlösungen. Wir haben internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.
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Fidas Schladming Steuerberatung GmbH, 8970 Schladming, Untere Klaus 182 und
Mag. Dietmar Sternbauer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

Audit

4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16

❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen

Gesamtherstellung:
Typographic Druck GmbH, 8010 Graz, Münzgrabenstraße 168, www.typographic.at
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In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und Sonderprüfungen.
❚

immer gut beraten
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, Fax: +43 3462 55 73-55, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

Eisenstadt
Fidas Eisenstadt Steuerberatung GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel.: +43 2682 646 31, Fax: +43 2682 646 31-18, E-Mail: office@fidas-eisenstadt.at

Graz
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: +43 316 47 35 00, Fax: +43 316 47 35 00-4, E-Mail: office@fidas-graz.at

Innsbruck
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH
6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2
Tel.: +43 512 29 44 39, Fax: +43 512 29 44 39-21, E-Mail: office@fidas-innsbruck.at

Jennersdorf
Fidas Süd-Ost Steuerberatung GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel.: +43 3329 462 52, Fax: +43 3329 462 52-33, E-Mail: office@fidas-suedost.at

Kindberg
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: +43 3865 22 38, Fax: +43 3865 36 46, E-Mail: office@fidas-kindberg.at

Liezen
Fidas Liezen Steuerberatung GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 300 33, Fax.: +43 3612 300 34, E-Mail: office@fidas-liezen.at

Murtal
Fidas Murtal Steuerberatung GmbH
8740 Zeltweg, Bundesstraße 66
Tel.: +43 3577 236 00, Fax: +43 3577 236 00-22, E-Mail: office@fidas-murtal.at

Salzburg
J. Unterberger Steuerberatung GmbH & Co KG
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 63 B
Tel.: +43 662 66 32 52, Fax: +43 662 66 32 51, E-Mail: office@unterberger.org

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 182
Tel.: +43 3687 246 47, Fax: +43 3687 246 47-85, E-Mail: office@fidas-schladming.at

Wels

Neu!

Mag. Dietmar Sternbauer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, Fax: +43 7242 476 69-40, E-Mail: office@sternbauer.co.at
immer gut beraten

