Informationen
der
-Gruppe

Ausgabe 4 / Dezember 2013

STEUERRECHT
Steuerabkommen
Jungunternehmer
Vermietung und Verpachtung
Steuerreformplan

Wir wünschen
allen Klienten und Freunden
ein geruhsames Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr!

Immobilienertragsteuer
Steuerliche Tipps
Vereinsbesteuerung
NoVA-Pflicht

GESELLSCHAFTSRECHT
GmbH-Novelle

SOZIALVER SICHERUNGSRECHT | ARBEITSRECHT
GKK-Dienstnehmer
Fahrtenbuch

GASTKOMMENTAR
Dienstvertragsbeendigung

SONSTIGES

SEPA

immer gut beraten

H.D.Volz/pixelio.de

Pensionskonto

2

INHALT

Inhalt
immer gut beraten

❚ Wir präsentieren uns ........................................................................................................... 3

Steuerrecht | Gesellschaftsrecht
❚ Steuerabkommen Österreich – Liechtenstein........................................................................... 4
❚ Jungunternehmer ............................................................................................................... 5
❚ Vermietung und Verpachtung im Blickpunkt der Steuerhinterziehung ....................................... 6
❚ Steuerreformplan für Österreich 2014-2018 – so schaut steuerpolitisch die Zukunft aus............... 7
❚ Spezialthemen der Immobilienertragsteuer ............................................................................. 8
❚ Neu – Pflichten und erweiterte Haftungen durch die GmbH-Novelle .......................................... 9
❚ Steuerliche Tipps am Jahresende ......................................................................................... 10
❚ Vereinsbesteuerung – von großen und von kleinen Festen...................................................... 11
❚ NoVA-Pflicht – Nutzung ausländischer Fahrzeuge .................................................................. 12

Sozialversicherungsrecht | Arbeitsrecht
❚ Sozialversicherung – GKK-Dienstnehmer oder GSVG-Unternehmer............................................ 13
❚ Fahrtenbuch – der Bürokratismus des Privatanteils ................................................................ 14

Gastkommentar
❚ Dienstvertragsbeendigung – die Beendigungsarten bei Dienstverträgen in Grundzügen .............. 15

Sonstiges

❚ Pensionskonto ................................................................................................................... 16
❚ SEPA und elektronischer Zahlungsverkehr ............................................................................ 17

immer gut beraten

Ausgabe 4 | Dezember 2013

www.fidas.at

3

WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

Verfassungsgerichtshof kippt Grunderwerbsteuer bei Schenkung

B

ereits im Vorwort unserer Fidas-Info möchten wir Sie darauf aufmerksam machen,
dass der Verfassungsgerichtshof die derzeit geltende Regelung der Grunderwerbsteuer bei Schenkungen als verfassungswidrig aufgehoben hat.
Der Hauptkritikpunkt war, dass eine periodische Aktualisierung der Einheitswerte
unterblieb und daher das Verhältnis zwischen Einheitswert und Verkehrswert nicht den
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Da bei unentgeltlicher Übertragung von Liegenschaften der einfache bzw. der dreifache Einheitswert als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist, währenddessen bei entgeltlichen Transaktionen der Verkehrswert anzusetzen ist, führt dies zu einer ungleichen Behandlung im Steuersystem.
Der Verfassungsgerichtshof merkt an, dass grundsätzlich sachliche Differenzierungen
zwischen Kaufvorgängen und unentgeltlichen Übertragungen als zulässig zu erachten
sind. Bis 31.5.2014 muss das Parlament nun ein neues Gesetz beschließen.

D

as Team der Fidas Graz gratuliert
den Eltern Mag. Friedrich und Dr.
Sigrid Hirschmann ganz herzlich zur
Geburt ihrer Tochter. Carolina erblickte am 9.9.2013 das Licht der Welt, war
3660 Gramm schwer und 51 cm groß.
Der große Bruder Maximilian war im
Juli ein Jahr und ist sehr stolz auf seine Schwester.
❚

Aktueller Handlungsbedarf
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Marktwert als Bemessungsgrundlage herangezogen wird, wenn der Gesetzgeber die Frist ungenützt verstreichen
lässt. Durch die Aufhebung und der neuen Fristsetzung mit 31.5.2014 besteht nun
genug Zeit für die Planung von Schenkungen bzw. unentgeltlichen Übertragungen von
Immobilien und Liegenschaften.
Schade ist nur, dass wiederum der Verfassungsgerichtshof einschreiten hat müssen, um
Gesetzeswidrigkeiten aufzuzeigen und diese zu beseitigen. Der Gesetzgeber wusste
längst von der Gleichheitswidrigkeit und hat somit das Problem auf österreichischem
Wege wieder gelöst, indem er zuerst den Verfassungsgerichtshof entscheiden ließ.
Eines ist aber klar, die Übertragung von Immobilien und Liegenschaften wird empfindlich teurer und hilft hoffentlich die Budgetlöcher Österreichs zu stopfen.
Ihre Fidas Graz

err Maik Plank verstärkt seit
August unser Team im Bereich der
Bilanzierung. Herr Plank hat sich
bereits gut eingelebt und wir freuen
uns auf eine gute,
lange Zusammenarbeit.
augustin+nöbauer+
partner“
❚

H

erzlichen Glückwunsch zur Bilanzbuchhalterprüfung, welche Frau
Julia Sabathi mit
sehr gutem Erfolg
abgelegt hat. Das
Grazer Team ist
stolz auf sie und
wünscht ihr alles
Gute und viel
Erfolg.
❚

rau Anita Borko hat die Buchhalterprüfung mit sehr gutem Erfolg gemeistert und dazu
gratuliert ihr die
Fidas Graz sehr
herzlich
und
wünscht ihr alles
Gute und viel Erfolg.
❚

D

N

und freuen uns, dass er unsere Kanzlei
weiterhin mit seinem Fachwissen unterstützt.
Wir
gratulieren
Herrn MMag. Georg
Streicher
zur
Bestellung zum Geschäftsführer der
Fidas
Consulting
M&A.
❚

eben Computerfreak und Netzwerker der Fidas Graz ist Herr
MMag. Georg Streicher leidenschaftlicher Stürmer im Eishockeyverein der
Erzherzog Panthers. Seine noch verbleibende Freizeit widmete er in den
letzten Monaten der Steuerlehre und
Betriebswirtschaft und hat auch dort
mit einem Volltreffer in das Reich der
Steuergesetze eingenetzt.
Wir gratulieren Herrn MMag. Streicher
ganz herzlich zur Steuerberaterprüfung

F

H

as Team der Fidas Süd-Ost hat Verstärkung bekommen. Seit Ende September 2013 unterstützt uns Frau
Regina Wolf in den
Bereichen Lohnverrechnung und Buchhaltung.
Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
❚

immer gut beraten
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Wir gratulieren!

Z

ur Geburt der kleinen Tochter von
Mag. Martin Hüttenbrenner gratulieren wir herzlich und wünschen ihm
und seiner Familie alles erdenklich Liebe und Gute. Emma erblickte am
4.9.2013 das Licht der Welt.
❚

A

uch gratulieren wir von Herzen zum
Nachwuchs
von
Frau
Maria
Gröschl. Jana durfte ihren Bruder
Fabian erstmals am 25.9.2013 in den
Arm nehmen.
Wir wünschen alles Liebe und Gute. ❚

Steuerabkommen
Österreich – Liechtenstein

N

ach dem erfolgreichen Inkrafttreten des Steuerabkommens mit
der Schweiz zum Jahreswechsel
hat Österreich am 29.1.2013 ein weiteres Steuerabkommen mit
Liechtenstein
unterzeichnet.
Am 6.9.2013
hat der Liechtensteiner
Landtag dem
Steuerabkommen mit Österreich
zugestimmt. Neben
der zukünftigen Besteuerung von liechtensteinischem Kapitalvermögen regelt das Steuerabkommen
auch, inwieweit eine Nachversteuerung
und Legalisierung von bisher in Österreich unversteuertem Kapitalvermögen
erfolgen kann.
Mit der Umsetzung des Abkommens
rechnet die österreichische Regierung
mit einem einmaligen Steueraufkommen in Höhe von rund € 500 Mio. für
die Vergangenheit und jährlichen
Mehreinnahmen in Höhe von rund
€ 20 Mio. in den Folgejahren.

Herzlich willkommen!

D

as Team der Fidas Liezen freut sich
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Sekretariat und in der Buchhaltung mit Frau Carina Stoiber und Frau
Kristin Schrempf.
❚

sogenannten relevanten Kapitals erfolgt. Die Einmalzahlung bewirkt eine
abgabenrechtliche Abgeltung und eine
finanzstrafrechtliche Amnestie im
Bezug auf das
relevante
Kapital.
Die
zweite Variante ist die freiwillige
Meldung, in welcher die liechtensteinische
Zahlstelle alle
relevanten
Vermögensund personenbezogene
Daten
der
österreichischen
Finanzverwaltung
meldet. In der Folge wird dem Finanzamt eine detaillierte Berechnung nach
österreichischem Steuerrecht, ähnlich
einer Selbstanzeige, vorgelegt werden
müssen.
Wichtig ist, der Anleger muss bis
31.5.2014 der liechtensteinischen Zahlstelle bekannt geben, für welche der
beiden Varianten er sich entscheidet.
Bestimmte Ausnahmen sind jedoch zu
beachten und müssen selbstverständlich auf das Steuersubjekt abgestimmt
werden.
❚

Das Abkommen betrifft alle natürlichen
Personen, die am 31.12.2011 in Österreich ansässig waren und sowohl am
31.12.2011 als auch am 1.1.2014 ein
Konto oder Depot bei einer Bank in
Liechtenstein hatten. Darüber hinaus
sind auch Begünstigte von liechtensteinischen Stiftungen bzw. stiftungsähnlichen Anstalten vom Steuerabkommen umfasst.
Grundsätzlich sieht das Abkommen die
Nachversteuerung durch anonyme Einmalzahlung vor, was bedeutet, dass für
die Vergangenheit ein Abzug eines einmaligen Betrages in Höhe von 15–30%,
in Ausnahmefällen bis zu 38%, des
immer gut beraten

Ausgabe 4 | Dezember 2013

www.fidas.at

5

STEUERRECHT

Jungunternehmer

G

erade Unternehmensgründer leiden oft darunter, wenn im dritten oder vierten Jahr die Abgabennachzahlungen kumulieren. Die
Abgabennachzahlungen
entstehen
einerseits aus der Einkommensteuer
und andererseits aus den Sozialversicherungsbeiträgen. Zusammen mit den
laufenden
Abgabenvorauszahlungen
können diese Nachzahlungen größer
werden als der gesamte Jahresgewinn.
Im ersten Jahr ist dem Finanzamt
anlässlich der Gründung des Unternehmens eine Ergebnisschätzung für die
ersten zwei Jahre bekannt zu geben.
Diese Schätzung des Unternehmers ist
Basis für die Berechnung der laufenden
Einkommensteuervorauszahlungen.
Aus Vorsichtsgründen bzw. aus Liquiditätsgründen wird oft eine pessimistische Schätzung abgegeben und die Einkommensteuervorauszahlungen damit
hinausgeschoben. Häufig werden Anlaufverluste bzw. geringe Gewinne im
Fragebogen für das Finanzamt angegeben. Bei guter Geschäftsentwicklung
werden die erzielten Gewinne gerne zu
einem wesentlichen Teil für den weiteren Unternehmensaufbau oder auch für
den privaten Bedarf verwendet. Das
Girokonto bei der Bank wird somit oft
geplündert. Die drohende Ertragsteuerund Sozialversicherungsbelastung der
kommenden Jahre wird oftmals nicht
erkannt und die Abgabe der Steuererklärung so lange wie möglich hinausgeschoben. Spätestens im dritten Jahr
muss aber – bei von Steuerberatern
vertretenen Unternehmen – die Steuererklärung für das erste Jahr abgegeben
werden.

auch zu einer hohen Steuerbelastung
für dieses Jahr. Gleichzeitig unterstellt
das Finanzamt, dass im dritten Jahr ein
noch höherer Gewinn erwirtschaftet
wird und erhöht die Einkommensteuervorauszahlungen entsprechend. Aufgrund der hohen Steuernachzahlung
für das erste Jahr wird der Unternehmer aufgefordert, die Steuererklärung
für das zweite Jahr bis spätestens
Anfang August des dritten Jahres einzureichen. Dadurch können im dritten
Jahr Steuerzahlungen für drei Jahre
fällig werden.
Massive Liquiditätsprobleme
Hat der Unternehmer nicht ausreichend
für die geballte Steuerbelastung vorgesorgt, dann kommt es zu massiven
Liquiditätsproblemen, die zu Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungsstockungen
des Unternehmens und in weiterer Folge zu einer Insolvenz führen können
und all dies bei einem Unternehmen,
das schöne Gewinne erzielt. Im Falle
von größeren Investitionen tritt diese
Situation oft im vierten oder fünften
Jahr des Unternehmens ein. Verschärfend kommt oft auch noch die Nachzahlung an die gewerbliche Sozialversicherung hinzu, deren Höhe sich an den
Einkommensteuerbescheiden orientiert.
Hier kann es in den Folgejahren zu
kräftigen Nachzahlungen kommen, die
die Liquiditätsproblematik zusätzlich
verschärfen.

Ertrags- und Finanzplan
Jeder Jungunternehmer ist gut beraten
einen Ertrags- und einen Finanzplan
bei der Gründung seines Unternehmens
zu erstellen. Dieser Ertrags- und
Finanzplan dient zur optimalen Planung der Finanzströme und verhindert
somit erhebliche Liquiditätsprobleme,
die letztendlich die Exis-tenz des
Unternehmens gefährden könnten.
Die Erstellung einer Ertrags- und
Finanzplanung dient außerdem dazu,
festzustellen, ob ein Unternehmen in
der Zukunft ertragsfähig ist und ob
etwaige Liquiditätsprobleme vorhersehbar sind. Weiters wird für die Aufnahme von Finanzierungsgesprächen
ein solcher Plan benötigt, da die Planung letztendlich Grundlage für die
Gewährung von Bankkrediten ist. Laufend kann man durch einfache Soll-IstVergleiche die Planung auf Richtigkeit
kontrollieren und rechtzeitig Maßnahmen treffen, um negative Auswirkungen verhindern zu können.
Bei einfachen Unternehmensgründungen kann man dadurch vorbeugen,
indem man die Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge rechtzeitig hochrechnet und die entsprechenden Beträge
„zur Seite“ legt oder auf ein Sparkonto
einzahlt.
❚

Konstantin Gastmann/pixelio.de

Achtung Jungunternehmer!
Vorsicht vor dem dritten Jahr!

Im dritten Jahr können bis zu drei
Steuerveranlagungen für drei Jahre
fällig werden
Wenn im ersten Jahr bereits ein hoher
Gewinn erzielt wurde, so kommt es
immer gut beraten
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Vermietung und Verpachtung
Vermietung und Verpachtung im Blickpunkt der Steuerhinterziehung

Meistens beginnt das Ganze mit einem
Ersuchen um Auskunft, bei dem das
Finanzamt um Bekanntgabe ersucht
❚ ob die Wohnung/Haus vom Steuerpflichtigen selbst bzw. durch nahe
Angehörige (Angabe von Name und
Geburtsdatum) benutzt wird
❚ ob geeignete Beweise vorliegen, dass
die Wohnung nahen Angehörigen
gratis überlassen wird (Unterlagen
von Stromabrechnungen etc.)
❚ ob die Wohnung vermietet wird
❚ wenn ja, Vorlage von Mietverträge
und Angabe des Mieters bzw. des
Mietzinses
❚ etc …
Die Vermietung von Liegenschaften
wird vielfach als nicht gewinnbringend
angesehen, wenn Kreditraten in Höhe
der Mieteinnahmen zu leisten sind.
Dies ist ein Irrglaube. Die steuerliche
Betrachtung geht nicht von Kreditrückzahlungen aus, da diese große Vermögensumschichtungen
darstellen,
sondern von der Einkünfteermittlung,
bei welcher neben allfälligen Betriebskosten nur aufgewendete Fremdkapitalkosten (ausschließlich Zinsen und
Bankspesen) sowie die Abschreibung
(1,5% des Wertes der Bausubstanz –
meistens der Anschaffungskosten)
abgesetzt werden können. Kreditrückzahlungen sind keinesfalls steuerlich
absetzbar, sodass oft, auch wenn kein
Geld aus der Vermietung übrig bleibt,
doch steuerpflichtige Einkünfte vorliegen. Unter die Abschreibung fällt
natürlich auch Inventar mit einer Nutzungsdauer im Regelfall von 5 bis 10
Jahren.

❚ Mietverträge, welche der Vergebührung angezeigt wurden und dem
Finanzamt für Gebühren geschickt
wurden
❚ Betriebsprüfungen und steuerliche
Nachschauen bei Hausverwaltungen,
wo die Betriebskostenabrechnung
nicht an die Wohnungsadresse erfolgt, sondern an eine andere Adresse (meistens der Hauptwohnsitz des
Vermieters)
❚ immobilienmäßige Überprüfung und
Einschauung im Grundbuch und Vergleich mit den Meldedaten im Melderegister

Meistens folgt darauf auch die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens
wegen vorsätzlicher Abgabenhinterziehung.

Wenn eine Wohnung vermietet wird,
wird meistens davon ausgegangen,
dass die Vermietung bereits durch Jahre hindurch erfolgte und wird dies
dann anhand von Meldedaten im Zentralregister überprüft. Falls eine steuerlich relevante Vermietung vorliegt,
kann die darauf entfallende Steuer bis
zu 10 Jahren nachverrechnet werden.

Vermietungen, welche dauerhaft Verluste haben bzw. innerhalb der ersten
25 Jahre nicht gewinnbringend sind
(Gesamtgewinn der ersten 20 Jahre,
wobei die Summe der Gewinne, die
Summe der Verluste übersteigen muss)
gelten als Liebhabereivermietungen
und sind steuerlich nicht relevant. ❚

Bitte beachten Sie, dass Mietverträge
gebührenpflichtig sind und sowohl der
Vermieter als auch der Mieter für die
Mietvertragsgebühr haften. Notare und
Rechtsanwälte, also berufliche Parteienvertreter sind verpflichtet gebührenrechtliche Umstände durch Selbstbemessung offen zu legen und bei der
Abgabenbehörde (Finanzamt f. Gebühren und Verkehrssteuern) anzuzeigen.

TRgreizer/pixelio.de

N

euerlich mehren sich die Anfragen der Finanzämter hinsichtlich nicht selbst bewohnter Wohnungen.

Überprüfungen werden meistens durch
sogenannte Kontrollmitteilungen angeregt. Kontrollmitteilungen sind
immer gut beraten
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Steuerreformplan
Steuerreformplan für Österreich 2014-2018 – so schaut steuerpolitisch die Zukunft aus
er Fachsenat für Steuerrecht der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat jüngst einen Steuerreformplan erstellt, der eine umfassende
steuerpolitische Leitlinie für fundamentale Vorschläge enthält, die in den
nächsten Jahren bis 2018 umgesetzt
werden sollen.

D

gaben (Dienstgeberabgabe, Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag, Kommunalsteuer, betrieblicher Vorsorgekassenbeitrag) zu einer einheitlichen
Dienstgeberabgabe, die stufenweise
auf 5% gesenkt werden soll;
❚ große Tarifreform für Einkommensteuer und Lohnsteuer.

Die bestehende Ist-Situation, nach der
sich Österreich in der EU in die Spitzengruppe der Hochsteuerländer vorgearbeitet hat – einschließlich des Faktums
vergleichsweise hohe Lohnnebenabgaben-, ist allseits bekannt. Die Abgabenquote mit über 44% ist im Kalenderjahr wieder um 0,6% gestiegen. Leider ist aufgrund höherer Abgabenquote die Staatsverschuldung auf
einen Höchstwert von über 73% angewachsen. Auch die Komplexität unseres
Abgabensystems – beispielhaft werden
immer wieder die 558 Sonderbestimmungen zum Einkommensteuergesetz
angeführt – sollte mittlerweile für
jedermann offenkundig sein. Der Handlungsbedarf ist somit evident. Auch die
in diesem Zusammenhang in einen
Steuerreformplan zusammengegossenen Schwerpunkte einer Strukturvereinfachung beinhalten keine sensationellen Neuigkeiten, sondern bekräftigen einen in Fachkreisen längst
akkordierten Grundkonsens:

Auch die Eckdaten einer großen Tarifreform für Einkommensteuer und
Lohnsteuer sollten der Politik längst
bekannt sein: Dabei soll die begünstigte Besteuerung des 13./14. Monatsgehalts ebenso wie der Gewinnfreibetrag
zur Gänze abgeschafft und in den Tarif
eingearbeitet werden. Der Eingangssteuersatz soll von 36,5% auf 25%
gesenkt werden und die betreffende
Einkommensstufe bis € 30.000,– erweitert werden. Insgesamt soll die Neugestaltung des Tarifs (der Höchststeuersatz von 50% soll erst ab einem Einkommen von € 250.000,– zum Tragen
kommen) eine Entlastung der Arbeitseinkommen von etwa 3 Mrd. Euro und
damit pro Steuerpflichtigen eine jährliche Steuererleichterung von € 500,–
bis € 1.000,– bringen. Die hohe Progression in Folge von Inflation soll
damit beseitigt werden.
Wer kann dem nicht zustimmen?
Der Teufel steckt freilich im Detail: Die
in diesem Zusammenhang vorgesehene

ersatzlose Eliminierung der steuerlichen Begünstigung vom Überstundenzuschlag und die ersatzlose Eliminierung
der
lohnabgabenrechtlichen
Begünstigung für Taggelder werden
altbekannte politische Abwehrreflexe
auslösen, ebenso wie die vorgeschlagene ersatzlose Eliminierung des
begünstigten Sachbezugs für firmeneigene Kraftfahrzeuge oder die Streichung sämtlicher Ausnahmeregelungen
für Lohnnebenkosten. Die Beispiele, in
denen die Tarifsenkung bei gleichzeitigem Wegfall etwa der Begünstigung für
Taggelder unterm Strich zu einer Mehrbelastung führt, werden schnell gefunden sein und den politischen Reformeifer bremsen. Ganz zu schweigen von
Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, die – wie anderen Maßnahmen einer höchst überfälligen Verwaltung- und Abgabenreform und
Strukturbereinigung – auch von jenen
beschlossen werden müsste, die in
ihren Funktionen von diesen Maßnahmen unmittelbar betroffen wären.
Fazit: Einmal mehr wird der Politik vor
Augen geführt, was längst hätte ausgeführt werden müssen. Die Erfahrung
lehrt, dass übertriebene Erwartungen
nicht angebracht sind. Die Hoffnung
auf ein Wunder sollte man aber nicht
aufgeben.
❚

Dieter Schütz/pixelio.de

❚ Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen von Sozialversicherung
und Lohnsteuer;
❚ radikale Reduktion der Beitragsgruppen in der Sozialversicherung; es
gibt mehr als 360 Sozialversicherungsbeitragsgruppen
❚ einheitliche Erhebung von Lohnsteuer und Sozialversicherung durch eine
Behörde
❚ Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger; derzeit 19 Krankenversicherungs-, 5 Pensionsversicherungs- und 4 Unfallversicherungsträger
❚ Zusammenfassung der Lohnnebenabimmer gut beraten

Ausgabe 4 | Dezember 2013

www.fidas.at

8

STEUERRECHT

Immobilienertragsteuer
Spezialthemen der Immobilienertragsteuer

M

it März des nächsten Jahres jährt
sich die Einführung der Immobilienertragsteuer
(für
private
Grundstücksveräußerung) zum zweiten
Mal. Mittlerweile gibt es bereits ein
Abgabenänderungsgesetz mit diversen
Richtigstellungen und seit Ende Juni
2013 den langerwarteten fast 700 Seiten
umfassende Einkommensteuerrichtlinien-Wartungserlass, welcher die Ansicht
der Finanzbehörde zur Vollziehung der
Immobilienertragsteuer darlegt. Aus diesem Fundus sowie aus bisherigen Erfahrungswerten möchten wir folgende Spezialthemen darstellen:
Steuerlich vernünftiges (Ver-)Erben
Wenn es Grundstücke im (künftigen)
Nachlass gibt, sollte unabhängig davon,
ob es bereits zu Lebzeiten des Erblassers
zu einer Erbschaftsregelung mit den
potentiellen Erben kommt oder im Rahmen eine Erbauseinandersetzung nach
dem Tod des Erblassers Vereinbarungen
getroffen werden, die Immobilienertragsteuer stets bedacht werden.
Als Faustregel für steuerlich vernünftiges
(steuerneutrales) Erben gilt, dass eine
etwaige Ausgleichszahlung zwischen den
Erben mit nachlassfremden Mitteln maximal 50% der Erbquote der Erben betragen
darf.
Beispiel: Ein Vater hat einen Sohn und
eine Tochter. Es wird noch zu Lebzeiten
des Vaters eine Erbschaftsregelung mit
den Kindern getroffen. Im Nachlass
befindet sich ein inländisches Grundstück mit einem Verkehrswert (gemeinen
Wert) von € 200.000,–.
Fall 1: Der Sohn soll das Grundstück
erhalten, er muss allerdings dafür an die
Tochter eine Ausgleichszahlung von
€ 110.000,– leisten. Der Sohn finanziert
die Ausgleichszahlung aus seinem eigenen Vermögen.
Lösung: Die Ausgleichszahlung erfolgt
mit Mitteln des Sohnes (somit nicht aus
dem Nachlass) und beträgt mehr als 50%

des gemeinen Wertes (€ 100.000,–) des
Grundstückes. Damit liegt eine Veräußerung durch den Vater vor, die beim Vater
Immobilienertragsteuer auslösen kann,
wenn keine sonstige Steuerbefreiung
(z.B. Hauptwohnsitzbefreiung) vorliegt.
Fall 2: Der Sohn soll das Grundstück
erhalten, er muss allerdings dafür an die
Tochter eine Ausgleichszahlung von
€ 70.000,– leisten. Der Sohn finanziert
die Ausgleichszahlung mit seinem eigenen Vermögen.
Lösung: Die Ausgleichszahlung erfolgt
mit Mitteln des Sohnes (somit nicht aus
dem Nachlass) und beträgt weniger als
50% des gesamten gemeinen Wertes,
aber dennoch mehr als 50% des gemeinen Wertes des bemessenen Erbteiles
der Tochter (Pflichtteilsanspruch 25% =
€ 50.000,–). Damit liegt eine Veräußerung durch die Tochter vor, die bei der
Tochter Immobilienertragsteuer auslösen kann, wenn keine sonstige Steuerbefreiung (z.B. Hauptwohnsitzbefreiung) vorliegt.
Fall 3: Der Sohn soll das Grundstück
erhalten, er muss allerdings dafür an die
Tochter eine Ausgleichszahlung von
€ 50.000,– also in Höhe des Pflichtteilsanspruches der Tochter leisten. Der Sohn
finanziert die Ausgleichszahlung mit seinem eigenen Vermögen.
Lösung: Die Tochter verzichtet damit
praktisch auf eine wertäquivalente Ausgleichszahlung und erhält eine Abfindung in Höhe des Pflichtteils, womit eine
steuerneutrale Nachlassregelung gefunden wurde.
Fall 4: Neben dem Grundstück mit dem
Wert von € 200.000,– befindet sich im
(künftigen) Nachlass ein Sparbuch mit
einer Einlage von € 200.000,–. Der Sohn
soll das Grundstück erhalten. Die Tochter
erhält die gesamte Einlage des Sparbuches. Es kommt zu keinem Wertausgleich
mit nachlassfremden Mitteln, womit kein
Veräußerungsvorgang (keine Immobilienertragsteuer) vorliegt.

Schenkung mit Zurückbehaltung
von Wohn- oder Fruchtgenussrecht
Schenkt z.B. ein Elternteil seinem Kind
die Eigentumswohnung unter gleichzeitiger Zurückbehaltung eines lebenslangen Wohnrechts für sich selbst, stellt
sich die Frage, ob das Wohnrecht als
mögliche Gegenleistung Immobilienertragsteuer auslösen kann. Für Wohnund Fruchtgenussrechte wie auch für
sonstige zurückbehaltene Nutzungsrechte (z.B. Gartenbenützungsrecht) gilt,
dass die Zurückbehaltung keine Gegenleistung darstellt und folglich keine
Immobilienertragsteuer ausgelöst wird.
Kostet eine Scheidung
Immobilienertragsteuer?
Kommt es bei einer Scheidung oder einer
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft zur Eigentumsübertragung von
Grundstücken im Rahmen der Aufteilung
des ehelichen Gebrauchsvermögens und
der ehelichen Ersparnisse nach den Kriterien des § 83 Ehegesetzes, dann handelt es sich dabei um eine immobilienertragsteuerfreie Naturalteilung und um
keine steuerpflichtige Veräußerung.
Selbst eine Ausgleichszahlung unabhängig in welcher Höhe bewirkt kein Auslösen einer Immobilienertragsteuerpflicht.
Hauptwohnsitzbefreiung: Stolperfallen Eigenheim und Nebengebäude
Die Steuerbefreiung, welche bei Veräußerung des Hauptwohnsitzes zusteht, hat
neben den augenscheinlichen Voraussetzungen der zeitlichen Fristen von 2
Jahren ununterbrochen bzw. 5 Jahren
Hauptwohnsitz innerhalb der letzten 10
Jahre noch die Voraussetzung des steuerlichen Eigenheimbegriffes zu erfüllen.
Ein steuerliches Eigenheim kann nur
dann vorliegen wenn
❚ es sich um ein Wohnhaus mit nicht
mehr als zwei Wohneinheiten handelt,
❚ das Objekt ganzjährig bewohnbar ist,
❚ die baubehördliche Bewilligung vorliegt und
❚ zumindest 2/3 der Gesamtnutzfläche
für Wohnzwecke verwendet wird.
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Steuerlich spannend kann somit das
steuerlich abgesetzte Homeoffice werden
bzw. wird das Homeoffice teuer, wenn es
mehr als 1/3 der Gesamtnutzfläche des
Hauses beträgt, da damit die Hauptwohnsitzbefreiung verloren geht. Vor
diesem Hintergrund sollte die Wahl der
Bürogröße im Wohnhaus wohl überlegt
werden.
Während ein dem Wohnhaus steuerlich
zuzurechnender Zu- oder Anbau von der
Hauptwohnsitzbefreiung erfasst ist, ist
ein steuerlich relevantes Nebengebäude
außerhalb der Befreiung und damit steuerpflichtig. Damit stellt sich die Frage
nach der steuerlichen Beurteilung von
z.B. Garage, Schwimmbad bzw. Poolhaus
etc. bzw. ob diese der Befreiung zuzurechnen sind oder nicht.
Die Differenzierung zwischen einheitlichem Gebäude oder selbständigen

Nebengebäude ist insbesondere anhand
von bautechnischen Ausgestaltungen zu
prüfen. Die Judikatur hat dazu folgende
wesentliche Kriterien für das Vorliegen
eines einheitlichen Gebäudes und damit
für einen steuerfreien Zu- oder Anbau
entwickelt:
❚ Gebäude sind unmittelbar aneinander
angrenzend bzw. ineinander integriert
oder aufeinander errichtet
❚ Errichtung auf einem Grundstück mit
einem Eigentümer
❚ Ineinandergreifen
der
einzelnen
Räumlichkeiten
❚ Gemeinsame Eingänge und Stiegenaufgänge
In Summe wird das Gesamtbild zählen, so
wird beispielsweise die getrennt bei der
Grundstückseinfahrt errichtete Garage
nicht von der Befreiung umfasst sein,
während die unmittelbar an das Haus
angeschlossene Garage, welche mit
einem innenliegenden Durchgang zum

Wohnhaus verbunden ist, von der Befreiung umfasst sein wird. Das OutdoorSchwimmbad samt Poolhaus wird nicht
der Befreiung unterliegen, der direkt im
Haus integrierte Indoor-Pool kann aber
der Befreiung zugänglich sein.
Tausch von Grundstücken
Der Tausch von Grundstücken, auch
wenn kein Geld als Wertausgleich fließt,
löst grundsätzlich Immobilienertragsteuer sowie auch Grunderwerbsteuer
aus und das zweifach. Nachdem bei
einem Tausch zwei Grundstücke involviert sind, wird jeweils der Wert des hingegebenen Grundstückes sowohl für die
Berechnung der Immobilienertragsteuer
als auch für die Berechnung der Grunderwerbsteuer herangezogen. Damit fällt
zweimal Grunderwerbsteuer vom Verkehrswert des hingegebenen Grundstücks und gegebenenfalls auch zweimal Immobilienertragsteuer an.
❚

GmbH-Novelle
Neu – Pflichten und erweiterte Haftungen durch die GmbH-Novelle

W

ie in unserer letzten Ausgabe
berichtet, wurde durch das
Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2013 das Mindeststammkapital
einer GmbH von € 35.000,– auf
€ 10.000,– herabgesetzt. Abgesehen
von dieser kontrovers diskutierten
Neuerung verbergen sich in der Gesetzesnovelle weitere Änderungen, welche
ab 1. Juli 2013 für alle GmbHs gelten,
also auch für GmbH die ein höheres
Stammkapital haben bzw. nach der
alten Rechtslage gegründet wurden.
Neue Pflichten des Geschäftsführers
Die Geschäftsführung hat künftig die
Verpflichtung die Generalversammlung
unverzüglich einzuberufen, wenn die
beiden Kennzahlen-Werte des Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG)
erreicht werden:
❚ Eigenmittelquote beträgt weniger als
8% UND
❚ Fiktive Schuldentilgungsdauer beträgt mehr als 15 Jahre

Nach der alten Rechtslage war nur bei
Verlust des halben Stammkapitals
(durch z.B. Bilanzverluste) eine Einberufung notwendig, diese Verpflichtung
bleibt zusätzlich bestehen. Für beide
Einberufungsgründe (URG-Kennzahlen
und Verlust halbes Stammkapital) gilt,
dass die in der Generalversammlung
gefassten Beschlüsse vom Geschäftsführer an das Firmenbuchgericht übermittelt werden müssen. Verletzt der
Geschäftsführer die Einberufungspflicht, so haftet der Geschäftsführer
gegenüber der Gesellschaft für einen
etwaigen entstandenen Schaden gem.
§ 25 GmbHG.
Erweiterte Haftung des
Mehrheitsgesellschafters
Für GmbH-Gesellschafter wichtig ist die
Änderung im § 69 der Insolvenzordnung, da diese (unabhängig von der
Höhe des tatsächlichen Stammkapitals
der GmbH) eine Ausweitung der Insol-

venzantragspflicht beinhaltet. Wenn
eine GmbH keinen Geschäftsführer hat
(z.B. weil dieser zurückgetreten oder
handlungsunfähig ist), so trifft denjenigen GmbH-Gesellschafter eine Insolvenzantragspflicht, der mit mehr als
50% am Stammkapital beteiligt ist. Ist
dieser Gesellschafter z.B. eine weitere
GmbH, dann trifft diese Verpflichtung
den Geschäftsführer der Mutter-GmbH.
Die Insolvenzantragspflicht besteht in
der rechtzeitigen Insolvenzanmeldung
bei Vorliegen der allgemeinen Insolvenztatbestände (Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung). Sollte es aufgrund einer verspäteten Anmeldung zu
einem Schaden für die Gläubiger der
Kapitalgesellschaft kommen, dann haftet der zur Anmeldung Verpflichtete
mit seinem Privatvermögen für diesen
Schaden. Diese Privathaftung kann
folglich auch den Mehrheitsgesellschafter einer GmbH treffen.
❚
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Steuerliche Tipps am Jahresende

M

it großen Schritten geht das
Jahr 2013 dem Ende zu und
neben den Weihnachtseinkäufen sollte nicht auf mögliche steuersenkende Maßnahmen vergessen werden. Insbesondere für EinnahmenAusgaben-Rechner, welche noch bis
spätestens 31.12. steuerwirksame Ausgaben tätigen können, ist rasches Reagieren empfehlenswert.

Gewinnfreibetrag
Für mittlerweile jede natürliche Person
(Einnahmen-Ausgaben-Rechner
als
auch Bilanzierer) ist der steuerliche
Gewinnfreibetrag eine Steuerbegünstigung die jedenfalls ausgenützt werden
sollte. Der Gewinnfreibetrag kürzt in
Höhe von 13% des steuerlichen Gewinns die Steuerbemessungsgrundlage.
Bis zu einen Gewinn von € 30.000,–
steht der Freibetrag als sogenannter
Grundfreibetrag
immer
zu;
ab
€ 30.000,– nur dann, wenn der errechnete Freibetrag durch begünstigte
Investitionen gedeckt ist (= investitionsbedingter Gewinnfreibetrag). Die
Investition muss allerdings spätestens
am 31.12. vorgenommen worden sein,
dabei muss das Investitionsgut zumindest für vier Jahre im Betrieb genutzt
werden (Abschreibungsdauer 4 Jahre).
Auch bestimmte Wertpapiere gelten als
begünstigte Investition.
Um den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag bestmöglich ausnützen zu
können, sollte das voraussichtliche
Jahresergebnis 2013 geschätzt und mit
Ihrem Steuerberater besprochen bzw.
von ihm ein noch mögliches begünstigtes
Investitionsvolumen errechnet werden.

Ausgaben für Mitarbeiter
Zuwendungen an Mitarbeiter fördern
nicht nur das Betriebsklima, sondern
sind in bestimmten Fällen steuerbe-

günstigt, da sie für den Arbeitgeber
volle Betriebsausgaben aber für den
Mitarbeiter lohnsteuer- und lohnabgabenfrei sind.
❚ Sachzuwendungen an Mitarbeiter
(keine
Bargeldschenkung)
bis
€ 186,– pro Jahr/Mitarbeiter z.B.
Weihnachtsgeschenke
❚ Betriebsveranstaltungen bis € 365,–
pro Jahr/Mitarbeiter z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflüge
❚ Zukunftssicherung für Mitarbeiter
bis € 300,– pro Jahr/Mitarbeiter
❚ Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten
bis € 500,– (ab 2013 bis € 1.000,–)
pro Jahr/Kind/Mitarbeiter
❚ Essensbons für eine Jause bis € 1,10
pro Tag/Mitarbeiter
❚ Essensbons für (warmes) Mittagessen
bis € 4,40 pro Tag/Mitarbeiter (bei
umliegender Gaststätte)

Vorauszahlungen
Im Rahmen der Steueroptimierung
kann für Einnahmen-Ausgaben-Rechner anhand von Vorauszahlungen die
erwartete Steuerbelastung für das laufende Jahr 2013 geschmälert werden.
Allerdings müssen diese Vorauszahlungen richtig gemacht werden, um Steuerwirksamkeit zu entfalten:
Vorauszahlungen an die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft: diese Vorauszahlung kann nur
für das laufende Jahr (2013) steuerwirksam erfolgen, sofern die Vorauszahlung ordnungsgemäß berechnet
wurde und der erwarteten Nachzahlung
für 2013 entspricht. Die Berechnung
durch einen Profi ist empfehlenswert
und sollte am besten von Ihrem Steuerberater im Rahmen der Berechnung des
voraussichtlichen Gewinnfreibetrages
vorgenommen werden.

nen für maximal das laufende Jahr
2013 und das Folgejahr 2014 sinnvoll
sein, da über diesen Zeitraum die Zahlungen in voller Höhe im Jahr 2013
steuerwirksam werden. Eine über das
Folgejahr 2014 hinausgehende Vorauszahlung bewirkt die Verteilungspflicht
auf den Vorauszahlungszeitraum, womit nur mehr jener Teil der Zahlung,
der für den Aufwand des Jahres 2013
erfolgte, steuerlich absetzbar ist.
Leasingvorauszahlungen für nicht
vorsteuerabzugsfähige
Fahrzeuge
haben nur dann eine steuerliche Auswirkung, wenn es sich um sogenanntes
Operating Leasing (wesentliches Merkmal: kein Restwert) handelt, dann gilt
gleiches wie bei Vorauszahlungen für
sonstige Aufwände (siehe oben). Bei
klassischem Finanzierungsleasing ist
aufgrund der verpflichteten Bildung
eines Aktivpostens (Anpassung an die
steuerliche Nutzungsdauer von 8 Jahren) eine Vorauszahlung ohne steuerliche Wirkung.
Bei der Steueroptimierung durch Vorauszahlungen muss beachtet werden,
dass durch das Vorziehen von steuerlichen Ausgaben, diese im Folgejahr als
Betriebsausgaben fehlen, weswegen
auch die Wirtschaftsprognose des eigenen Unternehmens für das Folgejahr
bedacht werden sollte.
Insbesondere
Einnahmen-AusgabenRechner sollten noch vor Jahresende
den Weg zu ihrem Steuerberater
suchen und das voraussichtliche Ergebnis 2013 besprechen, da im Einzelfall
noch zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten bestehen können.
❚
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Vereinsbesteuerung
Von großen und von kleinen Festen

D

as Finanzministerium hat die
steuerlichen Vereinsrichtlinien
2001 um das Thema Vereinsfeste
erweitert bzw. eine „Klarstellung“ der
steuerlichen Auswirkungen von großen
und kleinen Vereinsfesten gefasst. Mit
der Bezeichnung „Klarstellung“ hat das
Ministerium auch darauf hingewiesen,
dass folgende Ausführung gegebenenfalls auch rückwirkend für bereits
abgehaltene Feste relevant sein kann.
Grundsätzlich steht fest, dass nachhaltig entgeltlich durchgeführte gesellige
Veranstaltungen keine Tätigkeit zur
unmittelbaren
Zweckverwirklichung
eines begünstigten Vereins und somit
kein steuerlich unbeachtlicher (unentbehrlicher) Hilfsbetrieb sind.

Unter den oben angeführten Parametern gilt für ein kleines Vereinsfest die
Umsatzsteuer- als auch die Körperschaftsteuerbefreiung, da ein etwaiger
Gewinn ertragsteuerrechtlich in der
Regel als Zufallsgewinn steuerfrei ist.

Ein kleines Vereinsfest liegt bei folgenden Voraussetzungen vor:
❚ Die gesamte Organisation (von der
Planung bis zur Mitarbeit beim Fest)
wird ausschließlich durch Vereinsmitglieder oder deren nahen
Angehörigen vorgenommen.
❚ Die Verpflegung besteht nur in
einem beschränkten Angebot und
wird ausschließlich durch die Vereinsmitglieder bereitgestellt bzw.
angeboten; dies darf aber nicht
durch den Betrieb eines Vereinsmitgliedes oder nahen Angehörigen passieren.
❚ Die Unterhaltungseinlagen (Musik,
Show, Tanz) erfolgen nur durch die
Vereinsmitglieder oder regionale der
breiten Masse nicht bekannte Künstler.
❚ Insgesamt dürfen derartige Veranstaltungen in Summe nicht mehr als

Jegliche gesellige Veranstaltung, die
die oben angeführten Voraussetzungen
nicht erfüllt, sozusagen größer dimensioniert ist, ist als großes Vereinsfest
ein begünstigungsschädlicher Betrieb.
Allerdings kann ein Verein in einem
Jahr sowohl große als auch kleine Vereinsfeste durchführen, womit jede einzelne Veranstaltung separat zu prüfen
ist.
Für große Vereinsfeste wurde die Grenze für die Körperschaftsteuerpflicht
von € 7.300,– auf € 10.000,– pro Jahr
angehoben. Zudem können bei allen
Vereinsveranstaltungen, bei denen Einnahmen erzielt werden pauschal 20%
des Umsatzes als Eigenleistung und
damit gewinnmindernd abgezogen werden. Diese Betriebsausgabenpauschale
gilt nunmehr auch für die Gewinnermittlung von großen Vereinsfesten,
aber auch für die Gewinnermittlung
von Vereinskantinen, sofern der Verein
allgemein eine Ausnahmegenehmigung
nach der Bundesabgabenordnung hat.

Rainer Sturm/pixelio.de

Steuerlich aber dennoch wichtig ist die
Unterscheidung in einen steuerlich
begünstigten (entbehrlichen) Hilfsbetrieb (= kleines Vereinsfest) oder einen
begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieb (= großes Vereinsfest). Diese
Unterscheidung hängt nunmehr nicht

48 Stunden im Kalenderjahr übersteigen.

mehr von der Anzahl der Besucher ab,
sondern davon, ob das Fest ausschließlich von den Vereinsmitgliedern getragen wird.

Die Abgabenbehörde hat auf Anfrage
des Vereins, ob eine Begünstigung für
eine Veranstaltung vorliegt oder nicht
zumindest in unverbindlicher Form
Antwort zu geben. Wenngleich diese
Antwort nicht in Bescheidform ergeht,
so wird sich der Verein bei vollständiger und richtiger Offenlegung des
Sachverhalts zur jeweiligen Veranstaltung zumindest vor dem Hintergrund
des Vertrauensschutzes auf die Antwort der Abgabenbehörde stützen können.
❚
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NoVA-Pflicht
Nutzung ausländischer Fahrzeuge

D

ie Nutzung von Fahrzeugen mit
ausländischem Kennzeichen war
in den letzten Jahren zunehmend im Fokus finanzbehördlicher
Überprüfungen. Insbesondere ausländische Unternehmen, die ihren in Österreich ansässigen Mitarbeitern Fahrzeuge zur Verfügung stellen, stehen vor
der Frage, ab wann NoVA-Pflicht entsteht bzw. wie eine NoVA-Pflicht in
Österreich vermieden werden kann.
NoVA-Pflicht
Die NoVA-Pflicht wird grundsätzlich
mit der erstmaligen Zulassung eines
Kraftfahrzeuges in Österreich ausgelöst. Dabei gilt als erstmalige Zulassung auch eine Fahrzeugnutzung im
Inland, wenn es nach Kraftfahrgesetz
an sich in Österreich zu zulassen wäre.

Vergleich des Fahrtenbuchs mit vorgegebenen Kundenterminen.
Im Arbeitsvertrag sollte auch geregelt
werden, dass die Fahrzeugnutzung auf
Rechnung des ausländischen Dienstgebers/Unternehmens erfolgt; sprich dieser die laufenden Fahrzeugkosten
trägt. Die Zurechnung zum ausländischen Unternehmen wurde davon
abhängig gemacht, wer die Kosten für
das Fahrzeug tatsächlich trägt. Wenngleich in neuerer Judikatur die Frage
der Kostentragung keine entscheidende Bedeutung mehr zukam.

Beweis gegen den
dauernden Standort im Inland
Der Beweis, dass ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen keinen dauernden Standort in Österreich hat,
bedarf des kumulativen Vorliegens folgender beider Voraussetzungen:

Fahrzeug ist nicht zur freien Verfügung
des Dienstnehmers
Die arbeitsvertragliche Erlaubnis zur
Privatnutzung durch den Dienstnehmer
ist grundsätzlich ein Beweis für die
freie Verfügbarkeit für den Dienstnehmer. Die Judikatur hat allerdings ein
untergeordnetes Ausmaß der Privatnutzung (bislang 15% als höchster
Toleranzwert in einer UFS-Entscheidung) als nicht schädlich bzw. als keine freie Verfügbarkeit qualifiziert.
Sinnvoll ist zudem auch ein arbeitsvertragliches Einschränkungsrecht, wenn
der Privatnutzungsanteil zu hoch wird.
Der Privatnutzungsanteil ist mittels
Fahrtenbuch zu belegen. Die Auflagen
für Fahrtenbücher sind in Österreich
sehr streng weswegen wir in der aktuellen Ausgabe der Fidas Info dem Fahrtenbuch einen eigenen Artikel gewidmet haben.

Fahrzeug ist der Tätigkeit des ausländischen Unternehmens zuzurechnen
Die bisherige Rechtsprechung legt fest,
dass Fahrzeuge überwiegend für
betriebliche Zwecke dem Dienstnehmer
überlassen werden müssen. Ein Beweis
dafür kann z.B. durch eine dementsprechend konkretisierte Benützungsbewilligung im Arbeitsvertrag erbracht
werden. Dabei sehen die NoVA-Richtlinien als auch die Judikatur es als notwendig vor, dass die betrieblichen
Fahrten vom ausländischen Unternehmen vorgegeben und geplant werden.
Der faktische Beweis dafür scheint
schwierig zu erbringen, da genaue Vorgaben oftmals kaum zu machen sind;
ein möglicher Beweisansatz wäre der

www.Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de

Das Kraftfahrgesetz wiederum regelt,
dass Fahrzeuge mit ausländischem
Kennzeichen, die von Personen mit
Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland
nach Österreich eingeführt oder in
Österreich verwendet werden als
„Fahrzeuge mit dauerndem Standort
im Inland“ gelten – ein Gegenbeweis
durch den Steuerpflichtigen ist aber
möglich. Fahrzeuge mit dauerndem
Standort im Inland dürfen für maximal ein Monat im Inland genutzt werden ohne dass eine österreichische
Zulassung verpflichtend und damit
eine NoVA-Pflicht ausgelöst wird.
Kann der Beweis erbracht werden,
dass der Standort des Fahrzeuges im
Ausland ist, ist die Monatsfrist nicht
anzuwenden.

Für Fahrzeuge für welche der Beweis
erbracht wurde und der dauernde Standort nicht in Österreich ist, gilt eine
Frist von einem Jahr für die Verwendung in Österreich. Diese Frist beginnt
nach bisheriger Rechtsprechung nach
jedem Verlassen Österreichs erneut ab
der Einfuhr wieder zu laufen; dabei ist
auch ein kurzes Verlassen Österreichs
mit dem Fahrzeug ausreichend (etwa
die Fahrt ins Ausland zu einer Dienstbesprechung).

Fazit
Kann bewiesen werden, dass das Fahrzeug nicht zur freien Verfügung des
Dienstnehmers steht und es der Tätigkeit des ausländischen Unternehmens
zuzurechnen ist, dann hat es keinen
dauernden Standort in Österreich und
kann damit mit ausländischem Kennzeichen ununterbrochen bis zu einem
Jahr im Inland ohne NoVA-Pflicht
genützt werden.
❚
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Sozialversicherung
GKK-Dienstnehmer oder GSVG-Unternehmer

I

n den letzten Jahren wurden insbesondere bei lohnabhängigen Abgabenprüfungen durch teils sehr weite
Auslegung des GKK-Dienstnehmerbegriffs seitens der Prüfer Umqualifizierungen von Werkvertragsnehmern zu
echten Dienstnehmern vorgenommen.
Anhand von zwei jüngst ergangenen
höchstgerichtlichen Entscheidungen zu
diesem Thema soll gezeigt werden, dass
die Unterscheidung oft an Details
geknüpft wird, und eine eindeutige
Abschätzung im Vorfeld oft nur schwer
möglich ist.
GSVG-Pflicht eines
nicht wesentlich beteiligten
Gesellschafter-Geschäftsführer
Ein mit 10% beteiligter Geschäftsführer
einer GmbH ist, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorsieht,
mit keinem Veto-Recht (keine Sperrminorität) in der Generalversammlung
ausgestattet. Sprich, dieser Geschäftsführer ist gegenüber der Generalversammlung organschaftlich weisungsgebunden. Dieser Geschäftsführer hat
gleichzeitig einen (schuldrechtlichen)
Geschäftsführervertrag in welchem
allerdings die arbeitsrechtliche Weisungsbefugnis der Generalversammlung
ausdrücklich ausgeschlossen wurde.

In diesem Fall erkannte der Verwaltungsgerichtshof, dass das organschaftliche Weisungsrecht der Generalversammlung nicht notwendig auch die
Erteilung persönlicher Weisungen umfasst. Er stellt fest, dass nicht schon
jede Unterordnung unter den Willen
eines anderen die Arbeitnehmereigenschaft einer natürlichen Person zur Folge hat. So hat sich auch ein Unternehmer der einen Werkvertrag erfüllt im
Allgemeinen bezüglich seiner Tätigkeit
an die Einhaltung bestimmter Weisungen seines Auftraggebers zu halten,
ohne dass er dabei seine Selbständigkeit verliert. Eine bloß sachliche Weisungsgebundenheit an Gesellschafterbeschlüsse, die sich lediglich auf den

Erfolg der Arbeitsleistung bezieht, ist
von einer persönlichen Weisungsgebundenheit, die sich vor allem auch in
einer
persönlichen
Abhängigkeit
äußert, zu unterscheiden. Dem schuldrechtlichen Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem
Geschäftsführer kommt damit wesentliche Bedeutung für die Frage zu, ob ein
Dienstverhältnis vorliegt. Wird im Rahmen des Geschäftsführervertrages die
arbeitsrechtliche
Weisungsbefugnis
ausgeschlossen und auch tatsächlich
keine persönlichen Weisungen von der
Gesellschaft erteilt – sprich der
geschriebene Vertrag wird auch gelebt,
dann können beim nicht wesentlich
beteiligten Geschäftsführer keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen.
Nachdem keine lohnsteuerpflichtigen
Einkünfte vorliegen gibt es auch keinen GKK-Dienstnehmer, sondern eine
GSVG-Pflicht.

les Vertretungsrecht ausschließt. Unter
anderem wurde auf Basis dieser Feststellung vom Verwaltungsgerichtshof
eine Umqualifizierung zu einem GKKDienstnehmer bestätigt.
Damit wird die Beauftragung von z.B.
IT-Betreuern oder Reinigungsfirmen
mit welchen typischerweise Geheimhaltungs- /Verschwiegenheitsvereinbarungen getroffen werden um ein
höchstgerichtlich festgestelltes Indiz
in Richtung echtes Dienstverhältnis
kritischer.
❚

Wenn der nicht wesentlich beteiligte
Gesellschafter-Geschäftsführer
aber
nicht durch den schuldrechtlichen Geschäftsführervertrag weisungsfrei gestellt worden wäre, sondern durch eine
Regelung im Gesellschaftsvertrag, wäre
er lohnsteuerpflichtig und damit GKKDienstnehmer gewesen.
Geheimhaltungspflicht
begründet echtes Dienstverhältnis
Die Rechtsprechung hat in diversen
Entscheidungen herausgearbeitet, dass
ein (ausdrücklich) vereinbartes generelles Vertretungsrecht des Auftragnehmers ein starkes Indiz für seine
steuerrechtliche Selbständigkeit darstellt, da dieses Recht grundsätzlich
die persönliche Abhängigkeit ausschließt.
Im umgekehrten Sinn hat der Verwaltungsgerichtshof jedoch erkannt, dass
die vertragliche somit schuldrechtliche
Vereinbarung zur Geheimhaltung von
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
durch den Auftragnehmer ein generelimmer gut beraten
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Fahrtenbuch
Der Bürokratismus des Privatanteils

Die formell notwendigen Punkte, die
ein Fahrtenbuch beinhalten muss um
die gesetzlich geforderte Übersichtlichkeit zu wahren, sind laut Judikatur folgende:
❚ Angabe des benutzten Kraftfahrzeuges
❚ Datum der Reise (Reisetag)
❚ Abfahrtszeitpunkt
❚ Ankunftszeitpunkt
❚ Reisedauer
(in Stunden und Minuten)
❚ Anzahl der gefahrenen Kilometer
❚ Angabe des Anfangskilometerstandes bei Reiseantritt
❚ Angabe des Endkilometerstandes bei
Reiseende
❚ Ausgangspunkt der Reise
(Angabe der genauen Adresse mit
Haus-/Straßennummer)
❚ Zielpunkt der Reise
(Angabe der genauen Adresse mit
Haus-/Straßennummer)
❚ Beschreibung des Reiseweges
(so detailliert, dass die Fahrtstrecke
anhand einer Straßenkarte nachvollziehbar ist)
❚ Zweck der Dienstreise
❚ Unterschrift des Reisenden

Das Fahrtenbuch muss des weiteren
buchförmig ausgestaltet sein, d.h. es
muss gebunden bzw. in einer in sich
geschlossenen Form geführt werden.
Damit soll insbesondere erreicht werden, dass nachträgliche Einfügungen
oder Veränderungen deutlich als solche
erkennbar sind bzw. nachträgliches
Einfügen oder Entfernen von Seiten
oder Fahrten nicht möglich ist.
Die Verwendung von Computerprogrammen als Fahrtenbuch wird nur
anerkannt, wenn das Programm eine
Datei erzeugt, die nachträgliche Änderung von Daten ausschließt oder die
Änderung selbst dokumentiert und
offen ausweist. Das Programm MS-Excel
ist folglich keine taugliche Software
zur Führung eines Fahrtenbuches, da
elektronisches Radieren, sprich nicht
erkennbare Löschung ursprünglicher
Daten, möglich ist. Gleichsam ist die
Führung eines handschriftlichen Fahrtenbuches mit Bleistift nicht anerkannt, auch dann nicht, wenn der Bleistift nachträglich mit unradierbarem
Kugelschreiber oder Tinte überschrieben wird – wenngleich die Beweisbarkeit dieses Falles für die Behörde
schwierig erscheint.
Zudem ist das Fahrtenbuch zeitnahe zu
führen, bestmöglich sollte jede einzelne Fahrt umgehend nach Beendigung
im Fahrtenbuch erfasst werden. Ob

jedoch die jeweilige Einzelfahrt nicht
unmittelbar im Fahrtenbuch aufgezeichnet, sondern zuerst via Diktiergerät oder auf einem Schmierzettel
festgehalten wird um diese anschließend ins Fahrtenbuch zu übertragen,
ist nach bisheriger Rechtsprechung
irrelevant, da auch nicht überwachund überprüfbar. Wesentlich ist, dass
der Inhalt eines Fahrtenbuchs mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt. Dazu bedienen sich Abgabenprüfer insbesondere Kontrollen anhand
von Tank- oder Servicerechnungen
(diese beinhalten neben dem Datum
auch den Kilometerstand des Fahrzeuges) aus der Buchhaltung; womit
jedenfalls eine inhaltlich sorgfältige
Fahrtenbuchführung notwendig ist.
Wird kein Fahrtenbuch geführt, so
sehen die Steuerrichtlinien einen zumindest 20%igen Privatanteil vor. Dieser Wert stellt die Untergrenze eines
fiskalen Schätzwertes dar, welcher im
Einzelfall bis knapp unter die Hälfte
der Gesamtkosten reichen kann. Wird
ein Fahrzeug überwiegend privat
genutzt, so handelt es sich nicht mehr
um Betriebsvermögen, sondern um
notwendiges
Privatvermögen.
Die
Kosten für betriebliche Nutzung können für ein Privatfahrzeug (nur mehr)
über Kilometergeld steuerlich verwertet werden und nicht über Ansatz der
tatsächlichen Kosten.
❚

Thomas Siepmann/pixelio.de

I

n nahezu jeder abgabenrechtlichen
Prüfung (steuerliche Betriebsprüfungen als auch Lohnabgabenprüfungen) ist der Anteil der privat gefahrenen Kilometer eines betrieblichen Fahrzeuges Diskussionsthema. Dementsprechend viele Entscheidungen über die
richtige Erfassung der Kilometerleistung eines Betriebsfahrzeuges gibt
es zu finden. Kernaussage aus diesen
Entscheidungen ist, dass neben der
Plausibilität der aufgezeichneten Fahrten insbesondere der Form des Fahrtenbuchs wesentliche Bedeutung für Ihre
Anerkennung zukommt. Eine der jüngsten Entscheidungen zu diesem Thema
hat die strengen Formvorschriften für
ein steuerlich anzuerkennendes Fahrtenbuch dargestellt.

immer gut beraten

Ausgabe 4 | Dezember 2013

www.fidas.at

15

GASTKOMMENTAR

Dienstvertragsbeendigung
Die Beendigungsarten bei Dienstverträgen in Grundzügen
Arten der
Dienstvertragsbeendigung
Das Arbeitsverhältnis ist ein Dauerschuldverhältnis und bedarf zur Auflösung eines eigenen Beendigungsaktes.
Mögliche Arten der Beendigung sind
insbesondere: Einvernehmliche Auflösung, Kündigung durch einen Vertragspartner, Vorzeitige Lösung aus wichtigem Grund, Lösung während der Probezeit, Ablauf einer Befristung, Eintritt
einer Bedingung, Tod.
Gegenständlich werden die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der
häufigsten Beendigungsarten und zwar
der einvernehmlichen Auflösung, der
Kündigung seitens des Dienstnehmers
oder -gebers sowie der vorzeitigen
Lösung aus wichtigem Grund (Entlassung/Austritt) dargelegt.

Die einvernehmliche Auflösung
Die einvernehmliche Auflösung stellt
eine von beiden Vertragspartnern übereinstimmende Willenserklärung dar,
das Dienstverhältnis zu einem vereinbarten Zeitpunkt zu beenden. Die Auflösung erfolgt – sofern im Kollektivoder Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart wurde – formfrei, jedoch sind
für besonders kündigungs- und entlassungsgeschützte Dienstnehmer spezielle (Form-)Vorschriften zu beachten.

Kündigung
Die Kündigung ist eine einseitige,
empfangsbedürftige und formfreie Willenserklärung, die ohne Angabe eines
Grundes von einem der Vertragspartner
erklärt wird. Die gesetzlich, kollektivvertraglich
oder
einzelvertraglich
vereinbarten Kündigungstermine und
-fristen sind zwingend einzuhalten.
Während die Gewerbeordnung (GewO)
für Arbeiter keinen Kündigungstermin

(Zeitpunkt, zu dem eine Kündigung
rechtmäßig ihre auflösende Wirkung
entfaltet) vorsieht, regelt § 20 Angestelltengesetz (AngG) für Angestellte
die Quartalskündigung, die eine Kündigung durch den Dienstgeber zum Quartalsende ermöglicht. Dabei handelt es
sich um eine dispositive Norm, sodass
durch vertragliche Vereinbarung eine
Kündigung auch zum 15. oder Letzten
eines Monats vereinbar ist. Der Angestellte kann zum Monatsletzten kündigen. Als Kündigungsfrist wird jener
Zeitraum definiert, der zwischen dem
Kündigungsausspruch und der tatsächlichen Beendigung liegen muss.

Beispiel:
Ein Angestellter ist seit 4 Jahren im
Unternehmen beschäftigt (gesetzl.
Kündigungsfrist beträgt 2 Monate).
Kündigung ist lt. Kollektivvertrag
immer zum Monatsletzten möglich.
Fristgerechte Kündigung bei Ausspruch
am 13.11.2013 ist zum 31.1.2014. (Der
Zugang der Kündigung zum 31.1.2014
muss längstens bis 30.11.2013 erfolgen.)
Beachten Sie vor Ausspruch der Dienstgeberkündigung die Verständigungspflicht und das Stellungnahmerecht
von Betriebsräten.
Eine zeitwidrige Kündigung liegt vor,
wenn der Kündigungstermin oder die frist nicht eingehalten werden. Diesfalls endet das Dienstverhältnis zwar
zum angegebenen Zeitpunkt, jedoch ist
der Erklärungsempfänger so zu stellen,
als wäre die Kündigung ordnungsgemäß ausgesprochen worden und besteht ein Anspruch auf Schadenersatz.

Vorzeitige
Auflösung aus wichtigem Grund
Bei der vorzeitigen Auflösung unterscheidet man die Entlassung durch den

Dienstgeber und den Austritt durch
den Dienstnehmer. Nur ein wichtiger
Grund, der ein Fortbestehen des
Dienstverhältnisses nicht zumutbar
macht, rechtfertigt die sofortige Beendigung. Die Auflösungserklärung muss
unverzüglich nach Bekanntwerden des
Grundes ausgesprochen werden. Die
vorzeitige Auflösung ist eine einseitige, empfangsbedürftige und im Allgemeinen formfreie Willenserklärung an
den Vertragspartner.
Die Entlassungsgründe sind demonstrativ im Gesetz für Arbeiter und Angestellte angeführt. Darunter fallen
beispielweise: Untreue im Dienst, Verstoß gegen das Konkurrenzverbot, Vertrauensunwürdigkeit, Trunksucht bei
wiederholter Verwarnung, Arbeitsunfähigkeit.
Die Gründe eines berechtigten Austritts
durch den Dienstnehmer sind auch
demonstrativ im Gesetz aufgezählt: die
Gefährdung der Gesundheit, das ungebührliche Schmälern oder Vorenthalten
des Entgeltes sowie Tätlichkeiten oder
Ehrverletzungen stellen beispielsweise
Austrittsgründe dar.
Liegt kein wichtiger Grund für die
sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses vor, wird zwar das Arbeitsverhältnis als beendet angesehen,
jedoch wird der die Auflösung erklärende Vertragspartner schadenersatzpflichtig.

Auch während eines Krankenstandes
kann unter Einhaltung der Kündigungstermine und -fristen das Dienstverhältnis beendet werden. Zu beachten ist, dass nach dem Ende der Kündigungsfrist der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts im Allgemeinen
bis zum Ende des Krankenstandes
bei Dienstgeberkündigung aufrecht
bleibt.
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Allgemeiner
Kündigungs- und Entlassungsschutz
Eine Kündigung/Entlassung kann bei
Vorliegen eines verpönten Motivs
(z.B. Beitritt oder Mitgliedschaft zur
Gewerkschaft, frühere Betriebsratstätigkeit, bevorstehender Präsenzdienst, offenbar nicht unberechtigte
Geltendmachung von Forderungen aus
dem Arbeitsverhältnis) oder wegen
Sozialwidrigkeit (bei einer wesentlichen Interessensbeeinträchtigung des
Arbeitnehmers) beim Arbeits- und
Sozialgericht angefochten werden.
Dabei sind die kurzen Fristen zur Einbringung der Klage (längstens 14 Tage)
jedenfalls zu berücksichtigen, die mit
dem Ausspruch der Kündigung zu laufen beginnen. Besonders bei älteren
Mitarbeitern (> 50 Jahre) ist eine Kündigung an den strengen Kriterien zu
prüfen.

Besonderer Kündigungsschutz
Für schutzwürdige Personengruppen
sieht das Gesetz einen besonderen
Kündigungs- und Entlassungsschutz
vor. Davon erfasst sind Mitglieder des
Betriebsrates, werdende Mütter und
der im Karenz befindliche Elternteil,
Präsenz- oder Zivildiener, Lehrlinge
und begünstigte Behinderte. Eine Kündigung (teilweise auch eine Entlassung) ist hier nur nach Zustimmung
einer gerichtlichen oder behördlichen
Institution und bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen
möglich, widrigenfalls die Beendigung
rechtsunwirksam ist und angefochten
werden kann.
Bei Beabsichtigung einer Dienstvertragsauflösung kontaktieren Sie im Bedarfsfall Ihre Rechtsberatung, um die
richtigen und rechtlich notwendigen
Schritte zu setzen.

Mag. Gudrun Draxler
Draxler Rexeis Strampfer
Rechtsanwälte OG
Nikolaiplatz 4, 8020 Graz
office@drsr.at | www.drsr.at
Telefon: +43(0)316 26 97 70
Telefax: +43(0)316 26 97 70 - 70
Die Draxler Rexeis Strampfer Rechtsanwälte OG ist eine moderne, erfahrene
und
unternehmerisch
denkende
Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf die
Bereiche Unternehmens-, Wirtschaftsund Arbeitsrecht spezialisiert hat.
Jeder Jurist ist ein Spezialist seines
Faches und wurde die Kanzlei bereits
nach dem ersten Jahr der Gründung
vom Wirtschaftsmagazin Format im
Anwaltsranking, dem jährlich initiierten und größten Ranking der besten
Rechtsanwälte Österreichs, genannt. ❚

Pensionskonto
Neu – Ihr ganz persönliches Pensionskonto

N

eugierig auf die Höhe Ihrer Pension? Mit Ihrem persönlichen
Finanzonline-Zugang – rechts
oben: Services Sozialversicherung –
können Sie Ihr Pensionskonto bereits
jetzt einsehen.
ePK-Pensionskonto>SV KONTO>
Pensionskonto
Der Button „Details anzeigen“ ist vorläufig nur mehr bis zum 31.12.2013
sichtbar. Spätestens Mitte 2014 ist Ihr
Pensionskonto dann ohne Details für
alle in der gesetzlichen Pensionsversicherung versicherten Männer und Frauen, die ab Jänner 1955 geboren sind,
einsehbar.
--> Wir empfehlen Ihnen, bis
31.12.2013 Studien- und Ausbildungszeiten; Präsenz-, Zivil-, Auslandszeiten, sowie Kindererziehungszeiten

(höchstens 48 Monate) zu überprüfen
und wenn notwendig mittels Antrag zu
ergänzen.
(Unter www.pensionsversicherung.at,
„Formulare Download“ den „Antrag auf
Ergänzung von Versicherungszeiten“
ausfüllen und mit allen Unterlagen mit
der Bitte um Richtigstellung an die
PVA schicken)
ePK-Pensionskonto>SV KONTO>
Kontomitteilung
Hier erscheint ein persönliches Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt
mit Mitteilung der Anwartschaft zum
01.01.2013.
Pensionswert ermittelt: Euro 1400,(z.B.) Dies ist nur ein Richtwert und
sehr ungenau.

Die Gesamtgutschrift auf Ihrem Pensionskonto beträgt Euro XXXXX.
Teilen Sie diese Gesamtgutschrift durch
14 Gehälter/Löhne und sie haben den
Wert, Ihrer Alterspension zum Stichtag 31.12.2012. Beispiel: Gesamtgutschrift 20.000,– / 14 = 1428,57 Alterspension.
Erschrecken Sie nicht, vor allem die
jüngeren Jahrgänge! Hier kommt noch
einiges dazu.
Die Summe der Teilgutschrift für ein
Jahr (2012) multiplizieren Sie mit der
Anzahl der noch zu erwartenden
Beschäftigungsjahre bis Antritt Ihrer
gesetzlichen Alterspension. Addiert
man diesen Betrag zur Gesamtgutschrift per 31.12.2012 und teilt wieder
durch 14, ist Ihre vorläufige Pension. ❚

Unter dem Rahmen steht: Pensionskonto-Gutschrift zum 1.1.2013
immer gut beraten
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SEPA
SEPA und elektronischer Zahlungsverkehr

S

EPA (Single Euro Payments Area) ist
die Bezeichnung im Bankwesen für
einen europaweit einheitlichen
Zahlungsraum in Euro. Ziel von SEPA ist,
dass für Bankkunden kein Unterschied
zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen (innerhalb der
EU) merkbar sein soll. Ab Februar 2014
gilt Kraft EU-Verordnung die vollständige SEPA-Umsetzung und damit die endgültige Ablöse der nationalen Euro-Zahlungsverkehrsprodukte und -formate.
Für jene Länder die nicht den Euro als
Heimatwährung haben, gilt der 31.
Oktober 2016 als Umstellungsdatum.
Umstellung auf IBAN und BIC
Wesentliches Merkmal von SEPA ist die
Einführung von IBAN und BIC statt Kontonummer und Bankverbindung. Vor
diesem Hintergrund ist es notwendig
den eigenen Zahlungsverkehr SEPAtauglich zu machen. Für den betrieblichen Zahlungsverkehr ist damit insbesondere eine Umstellung in der Lohn-/
Gehaltszahlung, Kreditoren-/Debitorenzahlung und bei Sozialversicherungsund Finanzamtsabgaben notwendig.
Einige Finanzbuchhaltungs- und Lohnverrechnungsprogramme haben tools
zur automatischen Umrechnung von
alten Kontodaten in IBAN und BIC.
Die meisten Banken bieten ein IBANKonvertierungs-Service an und können
angefragte alte Kontodaten in IBAN und
BIC bekannt geben. Für deutsche Kontoverbindungen
liefert
das
Portal
www.iban-service-portal.de Informationen. Der IBAN und BIC für sonstige ausländische Konten muss allerdings direkt
beim Kontoinhaber erfragt werden.
IBAN und BIC sollte anstelle von BLZ
und Kontonummer in der gesamten
Geschäftskorrespondenz (Briefpapier,
Rechnungen, Angebote, etc.) angeführt
werden.
Änderungen durch SEPA
Mit der Umstellung auf SEPA kommt es
insbesondere zu Änderungen der beste-

henden
Zahlungsverkehrsstrukturen
und -verfahren (neue Datenformate,
neue Produkte, etc.):

Nicht-Verbrauchern als belastete Zahler
vereinbart werden. Bei der Firmenlastschrift gibt es für den belasteten Zahler

ALT

NEU

Format

EDIFACT

XML

Belege

Zahlschein/Erlagschein

Zahlungsanweisung

Produkt Lastschrift

Einzugsermächtigung

SEPA Lastschrift/SEPA
Firmenlastschrift

Produkt Überweisung

Inlands- bzw.
EU-Überweisung

SEPA Überweisung

Die neuen XML-Formate erlauben eine
bessere Lesbarkeit für Importe insbesondere in Finanzbuchhaltungsprogramme
oder administrative Software.
Alte Zahlscheine/Erlagscheine die nicht
SEPA-tauglich sind, werden ab Februar
2014 von Banken nicht mehr akzeptiert.
Zahlungsanweisungen müssen maschinell lesbar sein und IBAN- und BIC-tauglich sein.

SEPA-Produkte
SEPA-Überweisung
Künftig wird nicht mehr in Inlandsoder EU-Überweisung unterschieden;
ausländische Konten im EU-Raum sind
folglich nicht mehr notwendig. Unabhängig davon, ob es sich um eine Inlands- oder EU-Überweisung handelt,
muss einen Banktag nach Erteilung des
Überweisungsauftrags der Betrag am
Empfängerkonto gutgeschrieben sein.
SEPA-Lastschrift
Die SEPA-Lastschrift ist ein sowohl mit
Verbrauchern als auch mit Nicht-Verbrauchern vereinbarter Bankeinzug. Der
mit dem Einzug belastete Zahler hat
eine 56tägige Einspruchsfrist gegen die
automatische Abbuchung.
SEPA-Firmenlastschrift
Die SEPA-Firmenlastschrift kann nur mit

keine Einspruchsfrist.
Im Zusammenhang mit Lastschriften
muss der Zahlungsempfänger eine Creditor ID (= Zahlungsempfängerkennung)
beantragen. Diese wird von der Österreichischen Nationalbank erteilt und
kann über die Hausbank beantragt werden (kostenpflichtig ca. € 15).
Verbesserung des
elektronischen Zahlungsverkehrs
Insbesondere aufgrund des mit SEPA in
Verwendung kommenden XML-Formats
wird eine wesentlich bessere Kommunikation von electronic banking (elba) mit
Finanzbuchhaltungs- und Lohnverrechnungsprogrammen möglich werden. Die
Möglichkeiten reichen dabei von der
automatischen
Bankrückverbuchung
(automatische Verbuchung von Banküberweisungen) bis hin zur automatischen Auszifferung von Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten (automatische Auszifferung der
offene-Posten-Listen). Neben einer
Arbeitsentlastung und Kostenersparnis
schützen IT-unterstützte Arbeitsprozesse vor menschlichen Fehlern (z.B.
Tippfehler) und Malversationen.
elba-Zugang für den Steuerberater
Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung des Zahlungsverkehrs kann über
einen beschränkten elba-Zugang für den
Steuerberater erzielt werden. Ein sol-
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cher Zugang wird als „Transportberechtigung“ oder „Sichtzugang“ bezeichnet
und ermöglicht dem Steuerberater von
den vom Bankkunden frei gegebenen
Bankkonten Kontoauszug elektronisch
einzusehen. Zudem können vom Steuerberater bestimmte Zahlungen für den
Unternehmer (z.B. Lohnzahlung) direkt
an das Rechenzentrum übermittelt werden. Der Bankkunde/Unternehmer hat
in seinem elba den vom Steuerberater
übermittelten Zahlungsauftrag und
kann diesen bis hin zur Einzelüberweisung kontrollieren. Die Zahlung muss
schlußendlich der Bankkunde/Unternehmer mittels TAN freigeben.

zusätzlich ausgefüllt werden. Die Firmenkundenversion von elba bzw. elba
professional verfügt über eine eigene
Überweisungsart für Finanzamtszahlungen bei welcher sowohl Steuernummer
als auch Verrechnungsweisungen weiterhin angeführt werden können.
In Zusammenhang mit SEPA und electronic banking gibt es insbesondere im
unternehmerischen
Zahlungsverkehr
nicht zu verachtendes Optimierungspotential. Gerne können wir Ihnen
gemeinsam mit Ihrer Hausbank dabei
behilflich sein.
❚

Tipp bei elba-Überweisungen
an das Finanzamt
Bei Überweisungen an das Finanzamt
muss im Feld „Zahlungsreferenz“ die
Steuernummer angeführt werden, damit
die Behörde die Zahlung dem richtigen
Steuerpflichten zuordnen kann. Zudem
ist es zumeist erforderlich eine
bestimmte Verrechnungsweisung (z.B.
bei Zahlung der quartalsmäßigen
Einkommensteuervorauszahlung:
E10122013) anzuführen. Das Zahlungsreferenzfeld ist aber nur mit maximal
35 Zeichen beschreibbar und das Feld
„Verwendungszweck“ kann nicht mehr

Fidas-Branchenübersicht
Non Profit Organisationen, Vereine, öffentliche Hand
Freie Berufe
Land- und Forstwirtschaft
Arbeitnehmerveranlagungen
Transport- und Taxiunternehmen, Logistik

Produzierendes Gewerbe, Industrie

Künstler, Sportler
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Groß- und Einzelhandel

Handwerk- u. Dienstleistungsgewerbe,
Kleingewerbetreibende
Hotelerie, Gastronomie, Tourismus

Bau- und Baunebengewerbe, Bauträger
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Unsere Standorte
Deutschlandsberg
Eisenstadt
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Innsbruck
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Kindberg
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Wien

Herausgeber und für den Inhalt
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Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: +43 316 47 35 00
E-Mail: office@fidas-graz.at
Gesamtherstellung:
Typographic Druck GmbH
8055 Graz, Triester Straße 391
www.typographic.at

WELS

Alle Rechte sind der Herausgeberin vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verwendung
(auch teilweise) bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Herausgeberin.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten!
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben
und Informationen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung
des Verfassers ausgeschlossen ist.

Internationale Kontakte

Unsere Leistungen
Beratung

Rechnungswesen

❚ Steuerangelegenheiten
❚ Betriebswirtschaftliche Beratung
❚ Corporate Finance
❚ Basel II – Rating
❚ Beratung Betriebsprüfung – Prüfsoftware ACL
❚ Pensionsberatung
❚ Coaching und Mediation
❚ Unternehmensplanung
❚ Jungunternehmerberatung
❚ Mergers & Acquisitions

❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung
❚ Online-Buchhaltung

Unsere Mitarbeiter sind Ihr verlängerter Arm zu
den Behörden. Wir unterstützen Sie bei Prüfungen und sind Ihr Beistand im Verfahrensrecht.

Strategie

❚ Budget & Investition
❚ Controlling

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.

Mitarbeiterseminare sichern Ihnen umfassende
und erfolgreiche Problemlösungen. Wir haben
internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die Probleme
bei Pflicht- und Sonderprüfungen.

❚ Seminare
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Consulting M&A
Fidas Consulting M&A GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 25 0 39, E-Mail: verwaltung@fidas-liezen.at

Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

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

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

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

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

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

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

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

Salzburg
Unterberger Fidas Salzburg Steuerberatung GmbH & Co KG
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 101
Tel.: +43 662 66 32 52, E-Mail: office@unterberger.org

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 327
Tel.: +43 3687 246 47, E-Mail: office@fidas-schladming.at

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

Wien
Fidas Wien - Bilanzbuchhaltung, Unternehmensfinanzierung,
Wirtschaftsförderungsconsulting - Steuerberatung GmbH
1010 Wien, Hohenstaufengasse 9/4/8
Tel.: +43 1 533 26 77/0, E-Mail: office@fidas-wien.at

Wirtschaftsprüfung
Fidas Wirtschaftsprüfung GmbH
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, E-Mail: office@sternbauer.co.at
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