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Vorwort
Höchstes Wirtschaftswachstum seit 6 Jahren
ie führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen für Österreich erneut deutlich
angehoben. Die heimische Wirtschaft befindet sich derzeit in der stärksten Wachstumsphase seit Mitte der 2000er
Jahre – sprich vom höchsten Wirtschaftswachstum seit 6 Jahren. Die BIP-Prognosen für 2017 liegen derzeit bei
bis zu 2,8% Wachstum. Damit liegt die Konjunkturdynamik erstmals seit 2013 wieder über dem Euroraum von 2,0%.
Zum Vergleich lag das österreichische Wirtschaftswachstum 2016 bei 1,5%. Der Ausblick für 2018 ist positiv, sodass mit
einem längerfristigen Aufschwung gerechnet werden kann.

D

In Österreich bleibt die Inflationsrate weiterhin im EU-Vergleich hoch und man rechnet mit einer Teuerung für 2017 und
2018 von rund 2%. Dies wirkt sich bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Zukunft mit erhöhten Lohnforderungen
seitens der Arbeitnehmer aus, und wird überproportionale Lohnerhöhungen im Vergleich zu den Vorjahren mit sich ziehen.
Weiters positiv hervorzuheben ist die Exporttätigkeit, die durch die ausgezeichnete internationale Konjunkturtätigkeit belebt
wird. Diese wird ebenso überproportional steigen.
Trotz des starken Beschäftigungswachstums wird die Arbeitslosenquote nicht wesentlich geringer und liegt derzeit bei
rund 8,5%.
Obwohl die Arbeitslosenrate in Österreich hoch ist, ist jeder Unternehmer gefordert, gutes und qualifiziertes Fachpersonal
für sein Unternehmen zu gewinnen. Ein akuter Lehrlings- und Facharbeitermangel ist vor allem in Handwerksbetrieben festzustellen. Jeder Unternehmer steht vor der Aufgabe, langfristig seinen Personalbedarf zu planen. Soziale Netzwerke, eine
attraktive Homepage, Kontakte zu ausbildenden Einrichtungen und kostenintensivere Inserate sind für die Zukunft ein
MUSS für jeden Unternehmer. Vor allem jugendliche Arbeitnehmer sind zunehmend flexibler und den neuen Medien verfallen. Ein Unternehmen muss interessant und attraktiv sein. Um die Wachstumsvorgaben erfüllen zu können, bedarf es die
Humanressourcen im Unternehmen rechtzeitig zu schaffen.
Die Paramater für die nächsten Jahre sind positiv und lassen uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Wir möchten als Ihr Partner mit Ihnen gemeinsam Ihre Visionen und zukünftigen Pläne mitgestalten, Sie aktiv und gut beraten und Ihren höchsten Nutzen daraus ziehen.
Ihr Fidas Graz-Team

Graz
Radausflug der Fidas Graz
as herrliche Wetter des Altweibersommers hat das Grazer Team
beim Betriebskassenausflug nach
Spielfeld genossen.

D

Von Graz nach Spielfeld über den Murradweg radelten die sportlichen Grazer über 60 km. Wohl verdient war
danach eine deftige Buschenschankjause.
❚

immer gut beraten

Ausgabe 4 | Dezember 2017

www.fidas.at

4

WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Eisenstadt
Graz

Deutschlandsberg
Graz

Innsbruck
Graz

as Team der
Fidas Eisenstadt
hat
Verstärkung
bekommen.
Seit
Mitte
September
unterstützt uns Frau
Martha Niklas in
der
Lohnverrechnung. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
❚

as Team Deutschlandsberg gratuliert herzlichst Herrn Mag. Rainer
Kopriva und Frau Bianca KoprivaKiegerl zur Hochzeit.

as gesamte Innsbrucker Team gratuliert Frau Sonja Hupfauf zum
25-jährigen Firmenjubiläum.

D

D

Wo auch immer die Reise hin geht, Ihr
habt alles im Gepäck, was man
braucht: EUCH!
❚

Murtal
Graz

D

Wir sind dankbar
und stolz auf die
langjährige, sehr
gute Zusammenarbeit und wünschen ihr weiterhin viel Freude bei
der Arbeit und
alles Gute für die
Zukunft!
Das Team in Innsbruck ist im September 2017 kräftig gewachsen:

as Team der Fidas Murtal gratuliert
herzlichst zur Hochzeit von
Martina Schuster und Marco Reiter
und wünscht der jungen Familie alles
Gute für den weiteren gemeinsamen
Lebensweg.
❚

D

Herr Dominic Kronthaler und Herr
Andreas Röhle verstärken unser
Team im Bereich Buchhaltung.

ir
gratulieren
unserer Carina
Stefanzl ganz herzlichst zur bestanden
Bilanzbuchhalter –
Prüfung.
❚

W

Frau Laura Zingerle
wird Teil unseres
Sekretariats.

as gesamte Team gratuliert
Frau Barbara Knappitsch-Reich
herzlichst zur Hochzeit mit Herrn
Philipp
Knappitsch-Reich
und
wünscht viel Glück für die Zukunft. ❚

D

Liezen

Wir freuen uns mit allen Dreien auf
eine gute Zusammenarbeit.
❚

Wels

Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns.

rau Nadine Schwaighofer hat die
Personalverrechnerprüfung bestanden. Dazu gratuliert das Team der
Fidas Wels sehr herzlich.

F

err
Atzlinger
und sein Team
aus Liezen heißen
Frau Marina Seidl,
LLB. oec. herzlich
willkommen
und
wünschen ihr einen
guten Start, sowie
viel Freude und Erfolg bei der Arbeit
als Steuersachbearbeiterin.
❚

H

Weiterhin alles Gute
und viel Erfolg.
❚
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Fidas Graz vergrößert den Standort

eit August 2017 wird in der Fidas
Graz fleißig gebaut. Es entstehen
auf rund 400 m² neue Wohn- und
Büroflächen. Die Bauzeit wird rund
6 Monate dauern und wir sind zuversichtlich, dass bis Jahresende die Baugerüste abgebaut werden und somit
im neuen Jahr wieder ein ungestörter
Bürobetrieb stattfinden kann.

S

Ein besonderer DANK gilt unseren
Klienten. Unser Parkplatz im Hof
konnte in den letzten Monaten nur
beschränkt benützt werden und auch
der Baulärm während den Besprechungen im Haus war manchmal
unangenehm.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Bedanken möchten wir uns bei den
Bauprofis, die bis zum heutigen Tage
für eine reibungslose Bauphase
ohne zeitliche Verzögerung gesorgt haben, obwohl die vielen
Regentage im September die Bautätigkeiten teilweise erschwert
haben.
Weiters möchten wir ein großes
DANKE auch unseren Mitarbeitern
aussprechen, die in der Bauzeit so
manch ohrenbetäubenden Lärm im
Büro in Kauf nehmen mussten und
trotz dieser Umstände ihre Tätigkeiten bestens bewerkstelligt haben.
Herzlichen Dank dem gesamten
Team für die Geduld!

immer gut beraten
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Steuertipps 2017
er bevorstehende Jahreswechsel
sollte wie jedes Jahr zum Anlass
genommen werden, durch ein paar
Maßnahmen noch Steuern zu sparen
bzw. die Voraussetzungen dafür zu
schaffen.

D

Gänze. Der Freibetrag beträgt daher
maximal € 45.350,–.

Vorgezogene Investitionen
(Halbjahresabschreibung) bzw.
Zeitpunkt der Vorauszahlung /
Vereinnahmung bei E-A-Rechnern

Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag steht allen
natürlichen Personen unabhängig von
der Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 13% des Gewinnes. Bis zu
einem Gewinn von € 30.000,– steht
jedem Steuerpflichtigen ohne Nachweis ein Grundfreibetrag von 13%
(somit € 3.900,–) zu; für die Geltendmachung eines höheren Freibetrages
sind entsprechende Investitionen
erforderlich. Begünstigte Investitionen
umfassen grundsätzlich abnutzbare
körperliche Anlagen bzw. seit 2017
neben Wohnbauanleihen wieder auch
andere Wertpapiere wie z.B. Bundesanleihen, Bank- und Industrieschuldverschreibungen oder bestimmte
Investment- und Immobilienfonds
(sofern auch zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet). Die
Nutzungsdauer
bzw.
Behaltefrist
beträgt jeweils 4 Jahre. Scheiden dem
Betrieb gewidmete Wertpapiere vor
dem Ablauf von 4 Jahren aus, so kann
eine Ersatzbeschaffung durch Realinvestitionen erfolgen bzw. ist bei vorzeitiger Tilgung eine Wertpapierersatzschaffung binnen 2 Monaten möglich.
Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der
Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfreibetrag vermindert auch die GSVGBemessungsgrundlage und somit
neben der Steuerbelastung auch die
Sozialversicherungsbelastung.
Der Gewinnfreibetrag wird für Gewinne ab € 175.000,– reduziert und
beträgt zwischen € 175.000,– und
€ 350.000,–, zwischen € 350.000,–
und € 580.000,– nur mehr 4,5%, für
den darüber hinaus gehenden Teil der
Gewinne entfällt der Freibetrag zur

Für Investitionen, die nach dem
30.6.2017 getätigt werden, kann unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt in
der zweiten Jahreshälfte die halbe
Jahres-AfA abgesetzt werden. Das
Vorziehen von Investitionen spätestens in den Dezember 2017 kann
daher Steuervorteile bringen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (max. € 400,–)
können sofort zur Gänze abgesetzt
werden. E-A-Rechner können grundsätzlich durch die Ausnutzung des
Zufluss-, Abflussprinzips eine temporäre Verlagerung der Steuerplicht
erzielen. Für in §19 Abs. 3 EStG angeführte Ausgaben (z.B. Beratungs-,
Miet-, Vertriebs-, Verwaltungs-, Zinskosten etc.) ist allerdings lediglich eine
einjährige Vorauszahlung steuerlich
abzugsfähig! Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben, die
zum Jahresende fällig werden, sind
jenem Kalenderjahr zuzurechnen, zu
dem sie wirtschaftlich gehören, wenn
sie innerhalb von 15 Tagen vor oder
nach dem 31.12. bewirkt werden.
Sogenannte „stehen gelassene Forderungen“ welche nur auf Wunsch des
Gläubigers später gezahlt werden,
gelten allerdings als bereits (im alten
Jahr) zugeflossen.

Beachtung der Umsatzgrenze für
Kleinunternehmer
Die Umsatzsteuerbefreiung (ohne Vorsteuerabzug) ist nur bei einem Jahresnettoumsatz von bis zu € 30.000,–
möglich. Seit 1.1.2017 müssen für die
Kleinunternehmergrenze bestimmte
steuerfreie Umsätze (z.B. aus ärztlicher Tätigkeit oder als Aufsichtsrat)
nicht mehr berücksichtigt werden.

Unternehmer, die Gefahr laufen diese
Grenze im Jahr 2017 zu überschreiten,
sollten- wenn für sie die Ist-Versteuerung gilt (z.B. bei vielen Freiberuflern)
– den Zahlungseingang nach Möglichkeit erst 2018 vereinnahmen. Anderenfalls unterliegen auch die anderen
bereits
vereinnahmten
Umsätze
(nachträglich) der Umsatzsteuerpflicht!

Antrag auf
Gruppenbesteuerung stellen
Bei Kapitalgesellschaften kann durch
die Bildung einer Unternehmensgruppe die Möglichkeit geschaffen werden,
Gewinne und Verluste der einbezogenen Gesellschaften auszugleichen.
Dies bietet mitunter erhebliche positive Steuereffekte. Voraussetzung sind
die geforderte finanzielle Verbindung
(Kapitalbeteiligung von mehr als 50%
und Mehrheit der Stimmrechte) seit
Beginn des Wirtschaftsjahres, sowie
ein entsprechend beim Finanzamt eingebrachter Gruppenantrag. Bei allen
Kapitalgesellschaften, die das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr haben (d.h.
Bilanzstichtag 31.12.) ist der Gruppenantrag bis spätestens 31.12.2017 einzubringen, damit er noch Wirkung für
die Veranlagung 2017 entfaltet. Gleiches gilt für die Aufnahme in eine
bestehende
Unternehmensgruppe
(etwa weil eine neue Beteiligung
1.1.2017 erworben wurde).

Forschungsförderung –
Forschungsprämie
Die Forschungsprämie von 12% ist als
Steuergutschrift konzipiert und wirkt
daher sowohl in Gewinn- als auch in
Verlustjahren. Überdies sind die Forschungsaufwendungen, unabhängig
von der Inanspruchnahme der Forschungsprämie, steuerlich abzugsfähig. Die relevanten Forschungsaufwendungen können Personal- und
Materialaufwendungen für F&E-Tätigkeiten, Gemeinkosten, Finanzierungs-
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GSVG-Befreiung
Kleinstunternehmer
(Jahresumsatz
unter € 30.000,–, Einkünfte unter
€ 5.108,40) können eine GSVGBefreiung für 2016 bis 31. Dezember
2017 beantragen. Berechtigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Monate
GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren),
Personen ab 60 Jahren (Regelpensionsalter) bzw. Personen über 57
Jahre, wenn die genannten Grenzen in
den letzten 5 Jahren nicht überschritten wurden.

Vorauszahlung von GSVG-Beiträgen
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
wird eine Vorauszahlung von GSVGBeiträgen dann anerkannt, wenn diese
in ihrer Höhe der voraussichtlichen
Nachzahlung für das betreffende Jahr
entsprechen. Rechnen Sie mit einer
Nachzahlung, können Sie durch Leistung einer freiwilligen Vorauszahlung
den Gewinn reduzieren bzw. glätten
und damit eventuell nachteilige Progressionssprünge vermeiden.

Aufbewahrungspflichten
Mit 31.12.2017 endet grundsätzlich
die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für
Geschäftsunterlagen des Jahres 2010.
Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für ein anhängiges
Abgaben- oder sonstiges behördliches/gerichtliches
Verfahren
von
Bedeutung sind. Unterlagen für Grundstücke bei Vorsteuerrückverrechnung
sind 12 Jahre lang aufzubewahren.
Dienen Grundstücke nicht ausschließlich unternehmerischen Zwecken und
wurde beim nichtunternehmerischen
Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch
genommen, verlängert sich die Aufbewahrungspflicht unter gewissen Voraussetzungen auf 22 Jahre. Die Aufbewahrungspflicht für Unterlagen im
Zusammenhang mit Grundstücken
beträgt auch 22 Jahre, wenn mit der
Vermietung zu Wohnzwecken bzw.
unternehmerischen
Nutzung
des
Grundstückes ab 1.4.2012 begonnen
wurde. Keinesfalls sollten Unterlagen
vernichtet werden, die zur Beweisführung z.B. bei Produkthaftung, Eigentums-, Bestands- und Arbeitsvertragsrecht dienen.

Sonderausgabe ist nicht möglich. Zu
beachten ist auch, dass betriebliche
und private Spenden zusammen das
Maximum von 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte nicht überschreiten
dürfen.

Wertpapierdeckung
bei Pensionsrückstellungen
Zur Vermeidung von steuerlichen
Strafzuschlägen müssen zum Ende
des Wirtschaftsjahres Wertpapiere im
Nennbetrag von mindestens 50% des
am Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres
ausgewiesenen
steuerlichen Pensionsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Es sollte daher das Vorhandensein einer entsprechenden
Bedeckung noch vor Jahresende
überprüft werden.

Energieabgabenrückvergütung

Timo Klostermeier / pixelio.de

kosten und unmittelbar der Forschung
und Entwicklung dienende Investitionen (einschließlich der Anschaffung
von Grundstücken) umfassen. Die Forschungsprämie ist für die Eigenforschung (diese muss im Inland erfolgen) der Höhe nach nicht gedeckelt.
Für die Geltendmachung der Forschungsprämie ist die Vorlage eines
positiven Gutachtens der FFG (Anforderung über FinanzOnline) erforderlich. Im Gegensatz dazu ist die Bemessungsrundlage für Auftragsforschung
– Voraussetzung ist wiederum dass es
sich um einen inländischen Auftragnehmer handelt – beim Auftraggeber
auf € 1.000,– begrenzt. Die Vorlage
eines FFG-Gutachtens ist bei Auftragsforschung nicht erforderlich. Ab
1.1.2018 wird die Forschungsprämie
auf 14% erhöht, sodass u.U. ein zeitliches Verschieben von Forschungsaktivitäten in das Jahr 2018 überlegt
werden sollte. Bei „schiefen“ Wirtschaftsjahren (nicht Stichtag 31.12.) ist
die Bemessungsgrundlage aliquot den
Monat 2017/18 zuzuordnen.

7

Abzugsfähigkeit von Spenden
Spenden aus dem Betriebsvermögen
an bestimmte Forschungseinrichtungen, der Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtungen sowie an Universitäten, können, bis zu einem Maximalbetrag von 10% des Gewinnes des
laufenden Wirtschaftsjahres, Betriebsausgabe sein. Zusätzlich und betragsmäßig unbegrenzt können auch Geldund Sachspenden, die mit der
Hilfestellung bei Katastrophenfällen
zusammenhängen, geltend gemacht
werden, sofern sie der Werbung dienen. Auch Spenden für mildtätige
Zwecke, Tierschutz und an freiwillige
Feuerwehren sind als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar. Wesentlich ist
mitunter, dass die Spenden empfangende Organisation bzw. der Spendensammelverein in der BMF-Liste
aufscheint und dass die Spende im
Jahr 2017 geleistet wurde und nachgewiesen werden kann. Eine doppelte
Berücksichtigung einer bestimmten
Spende als Betriebsausgabe und als

Die Antragstellung für das Kalenderjahr 2012 hat bis spätestens
31.12.2017 zu erfolgen. Gerade für
Dienstleistungsunternehmen
mit
hohem Energieverbrauch, die seit
2011 von der Energieabgabenrückvergütung ausgeschlossen waren, gibt es
durch ein EuGH-Urteil aus dem Sommer 2016 wieder Chancen auf eine
(rückwirkende) Erstattung. Das Finanzministerium wehrt sich allerdings weiterhin dagegen und hat eine Amtsrevision beim VwGH eingebracht, welcher
seinerseits wiederum einen Vorlageantrag beim EuGH eingebracht hat.
Zur Sicherung der Ansprüche sollten
jedenfalls entsprechende Anträge gestellt werden.

Investitionszuwachsprämie
Während der Topf für die Investitionszuwachsprämie für KMU sowie Frei-
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Für Arbeitnehmer

Für Arbeitgeber

Werbungskosten
noch vor Jahresende bezahlen

❚ Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier) € 365,–;
❚ Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsgeschenke) €186,–;
❚ Freiwillige soziale Zuwendungen an
den Betriebsratsfonds sowie zur
Beseitigung von Katastrophenschäden;
❚ Kostenlose oder verbilligte Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Arbeitgeber allen oder
bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern zur Verfügung stellt (z.B.
Kindergärten, Sportanlagen oder
Betriebsbibliotheken, nicht aber ein
vergünstigtes Fitnesscenter oder
Garagenabstellplätze);
❚ Zukunftssicherung (z.B. Er- und Ablebensversicherungen, Krankenversicherungen, Anteile an Pensions-

❚
❚

❚

Neben der Pflichtveranlagung (z.B.
nicht-lohnsteuerpflichtige
Einkünfte
von mehr als € 730,– p.a.) gibt es auch
die Antragsveranlagung, aus der ein
Steuerguthaben zu erwarten ist. Dieser Antrag ist innerhalb von 5 Jahren
zu erstellen. Für das Jahr 2012 läuft
die Frist am 31.12.2017 aus. Dabei
können Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen etc. geltend gemacht werden, die
im Rahmen des Freibetragsbescheids
noch nicht berücksichtigt wurden.
Weitere gute Gründe für eine Arbeitnehmerveranlagung sind z.B. zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer, der
Anspruch auf Negativsteuer bei geringen Bezügen, die Nichtberücksichtigung des Pendlerpauschales oder der
unterjährige Wechsel des Arbeitgebers bzw. nichtganzjährige Beschäftigung.
Wurden Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag beim Arbeitgeber nicht entsprechend berücksichtigt, so kann
eine nachträgliche Beantragung über
die Arbeitnehmerveranlagung (Formular L1) oder durch einen Erstattungsantrag mittels Formular E5 (wenn
keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte
vorliegen) erfolgen.

Ausgaben, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der nichtselbständigen Tätigkeit stehen, müssen noch vor
dem 31.12.2017 entrichtet werden,
damit sie 2017 von der Steuer abgesetzt werden können. Oftmals handelt
es sich dabei um berufsbedingte Aus-,
Fortbildungs- und Umschulungskosten. Werbungskosten sind entsprechend nachzuweisen (Rechnungen,
Quittungen, Fahrtenbuch) und nur zu
berücksichtigen, sofern sie insgesamt
€ 132,– (Werbungskostenpauschale)
übersteigen.

Rückerstattung von Kranken- und
Pensionsversicherungsbeiträgen
bei Mehrfachversicherung
Wurden im Jahr 2014 aufgrund einer
Mehrfachversicherung
über
die
Höchstbeitragsgrundlage hinaus Beiträge entrichtet, ist ein Antrag auf
Rückzahlung der Krankenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bis 31.12.2017 möglich.
Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Lohnsteuer- und beitragsfreie
Zuwendungen an Dienstnehmer
(pro Dienstnehmer p.a.)

❚

Arbeitnehmerveranlagung 2012
bzw. Antrag auf Rückzahlung von zu
Unrecht einbehaltener Lohnsteuer

investmentfonds oder Pensionskassenbeiträge) bis € 300,–;
Freie oder verbilligte Mahlzeiten und
Getränke am Arbeitsplatz von bis zu
€ 4,40 pro Arbeitstag;
Zuschüsse für Kinderbetreuungskosten € 1.000,–;
Mitarbeiterrabatte auf Produkte des
Unternehmens, die nicht höher als
20% sind, führen zu keinem Sachbezug. Diese 20% sind eine Freigrenze, d.h. wird ein höherer Rabatt
gewährt, liegt prinzipiell ein Vorteil
aus dem Dienstverhältnis vor, von
dem im gesamten Kalenderjahr nur
€ 1.000,– (Freibetrag) steuerfrei
sind;
Mitarbeiterbeteiligung € 3.000,–; ab
1. Jänner 2018 gibt es dann weiters
auch die Möglichkeit der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von
Aktien bis zu einem Wert von
€ 4.500,– pro Jahr, in steuer- und
sozialversicherungsbefreiter Form.
Voraussetzung ist, dass eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung die Aktien
bis zum Ende des Dienstverhältnisses treuhändig verwaltet.

berufler bereits seit April 2017 ausgeschöpft ist (und damit auf eine Verlängerung des Programms für das Jahr
2018 gewartet werden muss), können
Großunternehmen bis Ende 2017
noch entsprechende Anträge stellen.
Großunternehmen sind Unternehmen
ab 250 Mitarbeitern oder Unternehmen mit einem Umsatz von über 50
Mio. € und einer Bilanzsumme von
über 30 Mio. €. Gefördert werden
Neuinvestitionen in das abnutzbare
Anlagevermögen im Inland (ausgenommen Fahrzeuge, immaterielle
Investitionen, Finanzanlagen oder
Grundstücke), insoweit der Investitionszuwachs (Investitionsbetrag, der
über die durchschnittliche Investitionstätigkeit der letzten drei Jahre hinausgeht) zumindest € 500.000,– und
maximal 10 Mio. € beträgt. Die Prämie
beträgt 10% des Investitionszuwachses. Wichtig ist, dass die Antragsstellung vor Durchführung des Projektes
erfolgen muss. Die Umsetzung selbst
muss binnen zwei Jahren nach Ausstellung des Fördervertrages stattfinden. Anträge können bei aws (austria
wirtschaftsservice GmbH) und ÖHT
(Österreichische Hotel- und Tourismusbank) gestellt werden.

Für Pensionsbeiträge ist die Rückerstattung an keine besondere Frist
gebunden. Rückerstattete Beiträge
sind im Jahr der Rücküberweisung
grundsätzlich einkommensteuerpflichtig.
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Für alle Steuerpflichtigen

Die Absetzbarkeit der sogenannten
Topfsonderausgaben wurde zuletzt
stark eingeschränkt. Lediglich für vor
dem 1.1.2016 abgeschlossenen Versicherungsverträge (bzw. begonnene
Sanierungsmaßnahmen oder aufgenommene Darlehen für Wohnraumsanierung) können die Topfsonderausgaben noch bis 2020 abgesetzt
werden. Die im Rahmen dieser
Höchstbeiträge (€ 2.920,– zuzüglich
weiterer € 2.920,– für Alleinverdiener
sowie insgesamt weitere € 1.460,–
ab drei Kindern) geltend gemachten
Ausgaben wirken sich nur mit einem
Viertel steuermindernd aus.
Bei einem Jahreseinkommen zwischen € 36.400,– und € 60.000,–
reduziert sich der absetzbare Betrag
gleichmäßig bis auf den Pauschalbetrag von € 60,–.

An bestimmten Organisationen (Forschungseinrichtungen,
öffentliche
Museen etc.) können Spenden i.H.v.
maximal 10% des Einkommens geltend gemacht werden. Wurden bereits
im betrieblichen Bereich diesbezüglich
Spenden als Betriebsausgabe abgesetzt, so verringert sich das Maximum
bei den Sonderausgaben. Ebenso
können durch Private (Geld)Spenden
an mildtätige Organisationen, Tierschutzvereine und Tierheime (BMFListe) sowie an freiwillige Feuerwehren
Steuern gespart werden. Die Obergrenze (aus betrieblichen und privaten
Spenden) liegt bei 10% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Die im Jahr
2017 getätigten Spenden brauchen
nicht mehr in der Arbeitnehmerveranlagung eingetragen werden, sondern
werden von der Spendenorganisation
direkt an das Finanzamt gemeldet.

Sonderausgaben ohne
Höchstbetrag und Kirchenbeitrag

Steuerliche Absetzbarkeit
von Kinderbetreuungskosten

Folgende Sonderausgaben sind ohne
Höchstbetrag unbeschränkt abzugsfähig: Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten, Beiträge zur freiwilligen
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung, bestimmte Renten und
dauernde Lasten sowie Steuerberatungskosten (wenn nicht bereits
Betriebsausgaben/Werbungskosten).
Pauschalierte Steuerpflichtige können
Steuerberatungskosten jedenfalls als
Sonderausgaben absetzen.
Kirchenbeiträge sind bis zu € 400,–
absetzbar und sollten für das Jahr
2017 bereits automatisch an das
Finanzamt übermittelt werden.

Kinderbetreuungskosten können für
Kinder bis zum 10. Lebensjahr mit bis
zu € 2.300,– pro Kind und Jahr als
außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden. Die
Abzugsfähigkeit beschränkt sich auf
tatsächlich angefallene Betreuungskosten, welche allenfalls um den steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zu
reduzieren sind. Die Kinderbetreuung
muss im Privaten oder öffentlichen
Kinderbetreuungseinrichtungen bzw.
durch pädagogisch qualifizierte Personen erfolgen. Sollten Sie den Maximalbetrag noch nicht ausgeschöpft haben,
kann durch eine Vorauszahlung ein
steuerlicher Vorzieheffekt erzielt werden.

KESt-Optimierung bei Wertpapieren

Claudia Hautumm / pixelio.de

Spende als Sonderausgabe

S. Hofschlaeger / pixelio.de

(Topf-) Sonderausgaben

Seit Einführung der „Kapitalbesteuerung neu“ unterliegen neben Wertpapiererträgen auch Kursgewinne von
Neubeständen – unabhängig von der
Behaltedauer – der Besteuerung mit
27,5%. Im Ausgleich dazu werden
regelmäßig Kursverluste automatisch
gegengerechnet, sodass im Endeffekt
der Saldo aus Erträgen („Früchte“ wie
z.B. Dividenden und Anleihenzinsen),
Kursgewinnen und Kursverlusten
(„Stamm“ aus Neubeständen) der
27,5%igen Besteuerung unterworfen
wird. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich. Durch gezielte Realisierungen
zum Jahresende hin kann die steuerliche Optimierung insoweit erfolgen als
versucht wird, diesen Saldo möglichst
auf Null zu stellen. So kann etwa die
vorgezogene Verlustrealisation aus
Aktienpositionen des Neubestands in
Betracht gezogen werden, wenn eine
KESt-Plus aus laufenden Erträgen
oder Kursgewinnen vorliegt, da ja bei
erwarteter positiver Kursentwicklung
betriebswirtschaftlich neuerdings in
dieses Papier investiert werden kann.
Genauso können Kursgewinne verwirklicht werden, um einen bestehenden Verlustüberhang aus Veräuße❚
rungsverlusten zu nutzen.
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Anlegerwohnung –
eine Entscheidung mit steuerlichen Folgen
Kauf WER?
ntscheidet man sich für eine Anlegerwohnung als Anlageform ist
bereits vor Kauf zu überlegen wer die
Wohnung kauft. Eine Wohnung kann
als Einzelperson, als Miteigentümergemeinschaft (zwei Personen), mit einer
Personengesellschaft (Offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft), mit
einer Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH)
oder z.B. auch mit einer Privatstiftung
erworben werden. Je nachdem ergeben sich dabei Unterschiede in der
Besteuerung der laufenden Einnahmen, eines möglichen Verkaufs oder
auch einer unentgeltlichen Übertragung. So kann z.B. eine Wohnung
(nach dem WEG) bei einer Miteigentumsgemeinschaft nur 50:50 erworben
werden – in diesem Verhältnis wird
auch das steuerliche Ergebnis dem
jeweiligen Miteigentümer zugeteilt. Bei
einer Personengesellschaft kann das
Aufteilungsverhältnis beliebig sein z.B.
10:90 – und in diesem Verhältnis
erfolgt dann auch die steuerliche
Ergebniszuweisung zum einzelnen
Gesellschafter. Bei Kauf über eine
Kapitalgesellschaft (auch hier kann
das Aufteilungsverhältnis beliebig
sein) erfolgt im ersten Schritt die
Besteuerung nur auf Ebene der
Gesellschaft mit einer flat tax von derzeit 25%, dafür ist aber eine Mindeststeuer auch bei einem negativen steuerlichen Ergebnis zu bezahlen; eine
Besteuerung bei den Gesellschaftern
erfolgt nur, wenn ein Vermietungsgewinn ausbezahlt wird.

E

Kauf MIT oder OHNE Umsatzsteuer?
Die nächste Frage, die sich auch vor
Kauf stellt ist, ob die Anlegerwohnung
mit oder ohne Umsatzsteuer gekauft
wird; dies wird gerne auch als Endverbraucherpreis (ohne Umsatzsteuer)
oder als Preis für Anlegerwohnung
oder Investoren (mit Umsatzsteuer)
bezeichnet.

Die Preise unterscheiden sich dadurch, dass der Endverbraucherpreis
niedriger als der Bruttopreis (inkl. USt)
für den Anleger, aber höher als der
Nettopreis (exkl. USt) des Anlegers ist.
Als Käufer hat man allerdings keinen
Rechtsanspruch gegenüber dem Verkäufer, dass die Wohnung mit oder
ohne Umsatzsteuer angeboten wird,
wenngleich das zumeist mit dem Verkäufer im Interesse beider vereinbart
werden kann.

dass z.B. teilweise Lohnsteuer aus
einem Dienstverhältnis als Steuergutschrift im Rahmen der Jahressteuerveranlagung ausbezahlt wird. Dieser
positive Steuereffekt kann vor allem zu
Vermietungsbeginn auftreten, da oftmals Wohnungskäufe (zum Teil)
fremdfinanziert werden und anfänglich
die steuerlich absetzbaren Kreditzinsen hoch sind. Vorsicht ist geboten,
wenn aus der Vermietung über mehrere Jahre Verluste erzielt werden; die

Eine Immobilie ist eine Anlageform, die aus umsatz- und einkommensteuerlicher Sicht optimal zu planen ist.

Als Anleger ist der Kauf mit ausgewiesener Umsatzsteuer (als Anlegerwohnung) sinnvoll, wenn die Wohnung
umsatzsteuerpflichtig (z.B. zu Wohnzwecken 10% Umsatzsteuer) vermietet wird; in diesem Fall kann der Käufer
(bei Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen) die von ihm bezahlte
Umsatzsteuer (= Vorsteuer) vom
Finanzamt zurückfordern. Wird die
Wohnung jedoch umsatzsteuerfrei
vermietet (z.B. Vermietung an Arzt als
Ordination), ist der Kauf als Endverbraucher günstiger, da die bezahlte
Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt
rückgefordert werden kann und daher
zum Kostenfaktor wird.

Steuer bei laufender Vermietung?
Neben einer möglichen Umsatzsteuermeldung (unterjährig monatlich oder
quartalsweise sowie einmal jährlich zu
melden) hat das Ergebnis aus der Vermietung ertragsteuerliche Folgen. So
hat ein Anleger als Einzeleigentümer
sowohl ein positives aber auch ein
mögliches negatives Vermietungsergebnis in seine Steuererklärung
aufzunehmen. Ein negatives Vermietungsergebnis kann mit übrigen
Einkünften des Einzeleigentümers
ausgeglichen werden und dazu führen,

Finanzverwaltung kann eine solche
verlustige Vermietung als steuerlich
unbeachtliche Liebhaberei deuten. Die
Folge daraus ist, dass die berechneten
Verluste nicht mit übrigen Einkünften
z.B. aus einem Dienstverhältnis ausgleichfähig sind und sich damit keine
Steuergutschrift ergibt; auch umsatzsteuerrechtlich kann dies zur Rückzahlungspflicht der zurückgeforderten
mit dem Kaufpreis bezahlten Umsatzsteuer führen. Eine solche Liebhabereivermutung kann mittels Prognoserechnung, die zumindest über 20 Jahre einen Gesamtgewinn zeigen muss,
widerlegt werden; sprich der Verlustausgleich und damit die Steuergutschrift als auch die Rückzahlung der
mit dem Kaufpreis bezahlten Umsatzsteuer sind dann wieder gegeben.
Jedenfalls sollten bereits vor Kauf
einer Wohnung (insbesondere als
Anlageobjekt) alle Möglichkeiten, vor
allem in Zusammenhang mit den
persönlichen Gegebenheiten, bedacht
werden, um eine Wohnung als bestmögliche Anlageform sicherzustellen. ❚
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Immobilienertragsteuer:
die Hauptwohnsitzbefreiung
eit 1.4.2012 ist ein Gewinn aus
dem Verkauf von Immobilien zeitlich unbefristet steuerpflichtig. Die
Immobilienertragsteuer
auf
den
Gewinn beträgt seit 2016 30%. Die
wichtigste Steuerbefreiung ist die
sogenannte Hauptwohnsitzbefreiung.

heim und bleibt ein Veräußerungsgewinn bei Vorliegen aller sonstigen
Voraussetzungen als Hauptwohnsitz
zur Gänze steuerfrei.

Die Hauptwohnsitzbefreiung gibt es
in zwei verschiedenen Ausprägungen:
1. Seit Erwerb/Herstellung des Eigenheims und dem Verkauf sind mehr
als zwei Jahre vergangen und in
diesem Zeitraum bestand ununterbrochen der Hauptwohnsitz und
nach Verkauf wird unverzüglich der
Hauptwohnsitz aufgegeben.
2. Innerhalb der letzten 10 Jahre
bestand für 5 Jahre durchgehend
der Hauptwohnsitz am Eigenheim
und nach Verkauf wird unverzüglich
der Hauptwohnsitz aufgegeben.

Hauptwohnsitz heißt, dass die jeweilige Immobilie zur Befriedigung des
Wohnbedürfnisses dient und dies nicht
nur temporär. Die Anmeldung bei einer
Immobilienadresse als Hauptwohnsitz
stellt ein Indiz dar, bewirkt aber nicht
zwingend den Hauptwohnsitz. Vielmehr zählen die tatsächlichen Gegebenheiten, so ist z.B. auch die Postzustelladresse, wer die Betriebskosten
zahlt oder auch ob man der Nachbarschaft bekannt ist als Nachweis möglich. Die Möglichkeit zur Nutzung als
Hauptwohnsitz beginnt ab Erwerb bzw.
bei Herstellung ab Erlangung der
Benutzungsbewilligung.

Was heißt „Eigenheim“?

Steuerliche Tipps:
❚ Die unmittelbare Anmeldung als
Hauptwohnsitz ist jedenfalls zu empfehlen, auch wenn dies nur Indizwirkung hat.
❚ Vorsicht – eine verzögerte Nutzung
als Hauptwohnsitz kann für die
Befreiung schädlich sein; wird eine
Immobilie erst später als ein Jahr
nach Erwerb als Hauptwohnsitz verwendet, ist die zwei Jahres-Frist für
die Steuerbefreiung nicht mehr
anwendbar, sondern bedarf es dann
einer
zumindest
durchgehend
5jährigen Nutzung als Hauptwohnsitz.

S

Ein Eigenheim kann eine Eigentumswohnung nach dem WEG sein oder
auch ein Haus mit maximal zwei
Wohneinheiten. Es muss zumindest zu
2
⁄3 für private Zwecke bzw. zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses dienen.
Steuerliche Tipps:
❚ Mehrfamilienhäuser
(mehr als 2 Wohneinheiten):
Aus steuerlicher Sicht ist eine Parifizierung sinnvoll, um zumindest für jene
Wohneinheiten, die als Hauptwohnsitz
verwendet werden, die Hauptwohnsitzbefreiung zu bewirken – Vorsicht die Frist beginnt ab Parifizierung neu
zu laufen.
❚ Gemischt verwendete Immobilie
(Hauptwohnsitz und betriebliche
Nutzung):
Optimal ist eine betriebliche Nutzung
von unter 20%; damit liegt steuerrechtlich eine untergeordnete betriebliche
Nutzung vor und die gesamte Immobilie gilt steuerlich zu 100% als Eigen-

Was heißt „Hauptwohnsitz“?

Was heißt „Nutzung ununterbrochen zwei Jahre als Hauptwohnsitz
sowie unverzüglich Aufgabe nach
Verkauf“?
Das Eigenheim muss durchgehend für
zwei Jahre als Hauptwohnsitz verwendet worden sein und nach Verkauf
unverzüglich der Hauptwohnsitz auf-

gegeben werden. Als unverzügliche
Aufgabe des Hauptwohnsitzes nach
Verkauf sehen die Steuerrichtlinien
eine Frist von einem Jahr vor. Dies ist
in doppelter Hinsicht zu verstehen: So
muss spätestens ein Jahr nach Aufgabe des Hauptwohnsitzes die Immobilie
verkauft sein und nach Verkauf der
Immobilie muss der Hauptwohnsitz
spätestens nach einem Jahr aufgegeben sein.
Steuerliche Tipps:
❚ Bei Aufgabe des Hauptwohnsitzes
vor erfolgtem Verkauf (z.B. nach
Fertigstellung des gebauten Hauses
und Verwendung als Hauptwohnsitz,
soll die bislang als Hauptwohnsitz
genutzte Eigentumswohnung verkauft werden) sollten Verkaufsbestrebungen gut dokumentiert werden z.B. Inseratschaltungen, Beauftragung Makler.
❚ Der Verkauf einer Immobilie und die
Weiterverwendung
selbiger
als
Hauptwohnsitz als Mieter sind
schädlich für die Hauptwohnsitzbefreiung.
❚ Vorsicht: eine wenn auch nur kurze
oder vorübergehende Vermietung
der Immobilie z.B. zwischen Aufgabe
des Hautpwohnsitzes und Verkauf,
bewirkt den gänzlichen Wegfall der
Befreiung!

Was heißt „in den letzten 10 Jahren
für 5 Jahre durchgehend als
Hauptwohnsitz“?
Vom Verkaufszeitpunkt 10 Jahre
zurück betrachtet muss für einen
durchgehenden Zeitraum von 5 Jahren der Hauptwohnsitz bei der Immobilie bestanden haben; d.h. die Steuerbefreiung ist bis längstens 5 Jahre
nach der Aufgabe des Hauptwohnsitzes möglich. Der Zeitraum der Nutzung als Hauptwohnsitz für 5 Jahre
darf nicht unterbrochen sein, da die
5 Jahres-Frist in den letzten 10 Jahren
nicht
durch
Zusammenrechnung
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bestand. Dies gilt aber nur für Kinder,
die gemeinsam mit ihren Eltern den

Die Steuerbefreiung trifft zu, wenn man entweder 2 Jahre ununterbrochen seit Anschaffung oder 5 Jahre durchgehend in den letzten
10 Jahren den Hauptwohnsitz beim Eigenheim hatte.

Hauptwohnsitz bei der Immobilie
hatten und nach unentgeltlichem
Eigentumserwerb die Immobilie verkaufen; z.B. Kind hatte mit Eltern
innerhalb der letzten 10 Jahre für
5 Jahre durchgehend den Hauptwohnsitz und veräußert die im Rahmen einer Erbschaft erworbene
Immobilie unmittelbar nach Eigentumserwerb. Nicht gilt dies für Mieter, die die als Hauptwohnsitz verwendete Immobilie erwerben und
diese verkaufen möchten. Für die
Mieter beginnt die Frist erst mit
Erwerb der Immobilie zu laufen –

Diese Ausführungen geben einen groben Überblick über die Komplexität
der Steuerbefreiung „Hauptwohnsitz“
im Rahmen von privaten Grundstücksveräußerungen. Aufgrund der zumeist
langfristigen Investitionen in Immobilien ist sowohl bei einem privaten, als
auch bei einem betrieblichen Immobilienkauf eine vorangegangene gute
Steuerplanung anzuraten.
❚
Weitere Artikel über Immobilienertragsteuer
finden Sie auf: http://fidas.at/news/

Rainer Sturm / pixelio.de

Steuerliche Tipps:
❚ Eine Vermietung der Immobilie ist
möglich, aber Achtung – nach
Rechtsansicht des Finanzministeriums muss im Zeitpunkt des Verkaufs
die Immobilie bestandsfrei sein,
sprich es darf im Verkaufszeitpunkt
keine Vermietung aufrecht sein – die
Vermietung darf folglich nur zwischenzeitig erfolgen.
❚ Die zweite Variante der Hauptwohnsitzbefreiung (5 Jahre in den letzten
10 Jahren) ist auch möglich, wenn
der Hauptwohnsitz vorlag ohne dass
das Eigentum an der Immobilie

hier ist allerdings auch die erste
Variante (2 Jahre) möglich.
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Besteuerung von Kryptowährungen
(z.B. Bitcoins)
ls Kryptowährung bezeichnet man
eine virtuelle Währung, die im
Unterschied zu gesetzlich anerkannten
Währungen nicht von der Zentralbank
ausgegeben, sondern ausschließlich
durch Private „geschöpft“ wird. Sie
basieren auf der sogenannten BlockChain-Technologie, wobei das Schaffen neuer digitaler Währungseinheiten
als Mining bezeichnet wird. Kryptowährungen sind derzeit in Europa noch
nicht als gesetzliche Zahlungsmittel
anerkannt, und stellen nach Ansicht
des Bundesministeriums für Finanzen
(BMF) auch keine Finanzinstrumente
dar. Folglich können sie als sonstige
nicht abnutzbare unkörperliche Wirtschaftsgüter eingestuft werden. In letzter Zeit wird häufig von rasanten Kursanstiegen von Kryptowährungen (z.B.
von Bitcoins, Ethereum, etc.) berichtet.
Damit zusammenhängend stellt sich
die Frage nach den steuerlichen Folgen eines Kaufes oder Verkaufes dieser virtuellen Zahlungsmittel.

A

Einkommensteuerliche
Behandlung im Betriebsvermögen
Im betrieblichen Bereich sind – abhängig von der konkreten Gewinnermittlungsart – die allgemeinen Bewertungsvorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) bzw. des
Unternehmensgesetzbuches (UGB) zu
beachten, und ist primär eine Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen zu treffen. Die dokumentierte
Absicht, die Kryptowährung langfristig
zu behalten, wird für die Zuordnung
zum
Anlagevermögen
sprechen,
ansonsten liegt jedenfalls Umlaufvermögen vor. Dadurch können sich bei
bilanzierenden Unternehmen nach der
jährlich vorzunehmenden Bewertung
steuerlich wirksame Abwertungen oder
aber auch spätere Zuschreibungen
ergeben.
Hinsichtlich der ertragsteuerlichen
Behandlung sind im Betriebsvermögen
gehaltene Kryptowährungen als sonsti-

ge Wirtschaftsgüter zu werten und daraus resultierte Einkünfte stets steuerpflichtig. Bei natürlichen Personen
unterliegen die realisierten Wertsteigerungen – mit Ausnahme bei zinsertragender Veranlagung – stets dem
jeweiligen Einkommensteuertarif. Der
Sondersteuersatz gemäß § 27a Abs 1
EStG iHv 27,5% kommt lediglich zur
Anwendung, sofern Kryptowährungen
an andere Marktteilnehmer (private
Personen oder auf Handel mit Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen) zinsertragend verliehen werden.
Dabei wird dem Steuerpflichtigen als
Gegenleistung für die Überlassung seiner Kryptowährungen eine zusätzliche
Einheit von Kryptowährungen im Sinne
von Zinsen zugesagt. Die zinsertragend veranlagten Früchte sind als Einkünfte aus Überlassung von Kapital zu
werten und unterliegen dem Sondersteuersatz von 27,5%.
Das BMF stuft das Mining, das Betreiben einer Online-Börse für Kryptowährungen und das Betreiben eines
Kryptowährung-Geldautomats grundsätzlich als rein gewerbliche Tätigkeit
ein, wodurch daraus realisierte Wertsteigerungen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 1 EStG) berücksichtigt und zum normalen Einkommensteuertarif versteuert werden müssen.
Einkommensteuerliche
Behandlung im Privatvermögen
Werden realisierte Wertsteigerungen
im Privatvermögen generiert, sind diese im Unterschied zum Betriebsvermögen nicht zwangsläufig steuerpflichtig.
Bei einer zinstragenden Veranlagung
von im Privatvermögen gehaltenen
Kryptowährungen kommt ebenfalls der
Sondersteuersatz gemäß § 27a Abs. 1
EStG iHv 27,5% zur Anwendung (siehe
oben). Erfolgt keine zinstragende Veranlagung und werden die Kryptowährungen ab Anschaffung innerhalb
eines Jahres veräußert, sind die daraus
realisierten Wertsteigerungen als Spe-

kulationsgeschäft gemäß § 31 EStG zu
werten und mit dem normalen Einkommensteuertarif zu versteuern.
Gänzliche Steuerfreiheit besteht folglich nur, sofern nicht zinsertragend
veranlagte Kryptowährungen länger als
ein Jahr im Privatvermögen gehalten
und erst danach in andere Kryptowährungen
bzw.
in
gesetzliche
Zahlungsmittel eingetauscht werden
(= Zeitraum zwischen Anschaffung und
Veräußerung >1 Jahr). Werden Kryptowährungen in sogenannten Virtual Wallets (dies sind virtuelle Geldbörsen, die
die Aufbewahrung von Kryptowährungen ermöglichen) gehalten, so ergeben
sich spezielle Bestimmungen, ob im
konkreten Falle des Eintausches von
Kryptowährungen ein Spekulationsgeschäft vorliegt oder nicht.
Umsatzsteuerliche Behandlung
Der Rechtsprechung des europäischen
Gerichthofs folgend ist der Kauf und
Verkauf von Kryptowährungen, sowie
der Umtausch in andere Kryptowährungen wie ein Austausch konventioneller Währungen zu behandeln und
unterliegt folglich nicht der Umsatzsteuer. Auch das bloße Mining wird als
nicht umsatzsteuerbar gewertet. Allerdings stellt das österreichische BMF
klar, dass die Bezahlung von Lieferungen und sonstigen Leistungen mit
Kryptowährungen
umsatzsteuerlich
betrachtet grundsätzlich nicht anders
zu behandeln ist als die Bezahlung
durch ein gesetzliches Zahlungsmittel.
Die Bemessungsgrundlage einer derartigen Lieferung oder sonstigen Leistung bestimmt sich in diesem Fall nach
dem Wert der jeweiligen Kryptowährung.
Tipp von Fidas
Um unerwartete Steuerbelastungen
aus realisierten Wertsteigerungen von
Kryptowährungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen rechtzeitig Kontakt mit
❚
Ihrem Berater aufzunehmen.
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Zivilgerichtliche Prozesskosten –
steuerlich absetzbar?
ivilgerichtliche
Prozesskosten
sind Kosten für Rechtsvertretung/
Anwalt, Pauschalgebühren sowie
sonstige mit einem Zivilprozess
zusammenhängende Kosten wie z.B.
Kosten eines Sachverständigen. Zivilprozesse sind z.B. Schadenersatzprozesse,
Arbeitsrechtsprozesse,
streitige Scheidungsverfahren, Verfahren wegen Mängel. In einem Zivilprozess hat allerdings stets der Verlierer des Prozesses die gesamten
Prozesskosten (auch jene des Gewinners) zu tragen.

te Verwaltungsgericht – nämlich der
Verwaltungsgerichtshof – die Auffassung, dass Zivilprozesskosten im Allgemeinen nicht zwangsläufig sind,
womit bislang Zivilprozesskosten
nahezu nicht steuerlich absetzbar
waren.

Ein berufsbedingter Zivilprozess z.B.
über die Höhe des Arbeitslohnes oder
über eine Schadenersatzforderung
aus dem Dienstverhältnis können
vom Arbeitnehmer als Werbungskosten steuerlich abgesetzt werden.

Eine jüngst ergangene Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes zu
Zivilprozesskosten im Rahmen eines
Schadensersatzprozesses
wegen
eines ärztlichen Kunstfehlers führte
jedoch zum Abgehen von den bisher
sehr strengen Grundsätzen der

Z

Zivilrechtliche Prozesskosten können absetzbar sein,
wenn sie existenzielle Bedürfnisse betreffen.

Rechtsprechung. Anzumerken ist
jedoch, dass der ärztliche Kunstfehler
dazu führte, dass die Gesundheit der
Patientin irreversibel zerstört worden
war, und folglich im wahrsten Sinne
des Wortes eine außergewöhnliche
Situation vorlag. In diesem Fall hat
der Verwaltungsgerichtshof die Zivilprozesskosten als steuerlich abzugsfähig akzeptiert. Somit werden künftig
Aufwendungen im Zusammenhang
mit Zivilprozessen, soweit diese existentiell wichtige Bereiche des
Lebens betreffen, als außergewöhnliche Belastung steuerlich abzugsfähig
sein. Allerdings werden Prozesskosten, die zwar weder mutwillig noch
leichtfertig geführt werden, aber keine
existenziellen Bedürfnisse betreffen,
nach wie vor steuerlich nicht abzugs❚
fähig sein.

Zivilprozesse, die die Privatsphäre
betreffen, können nur unter den
strengen
Voraussetzungen
der
„außergewöhnlichen
Belastungen“
steuerlich abgesetzt werden. Eine
außergewöhnliche Belastung muss
Aufwendungen betreffen, die für den
Steuerpflichtigen
❚ außergewöhnlich sind,
❚ zwangsläufig erwachsen und
❚ die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen
❚ zudem darf auch kein Abzugsverbot vorliegen
Diese Merkmale müssen gleichzeitig
vorliegen, sonst liegt keine außergewöhnliche Belastung vor.

Thorben Wengert / pixelio.de

Für Zivilprozesse hat die Rechtsprechung festgestellt, dass die Kosten
dafür nur dann eine außergewöhnliche Belastung darstellen, wenn die
Prozessführung
unmittelbar
zur
Abwendung einer existenzbedrohenden Notlage des Steuerpflichtigen
notwendig ist. Die Rechtsprechung ist
sehr restriktiv mit der Zuerkennung
von Prozesskosten als außergewöhnliche Belastung, so vertritt das höchsimmer gut beraten
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Die 11 erforderlichen Rechnungsmerkmale
gem § 11 UStG
Für Rechnungen bis € 400,– (inkl. USt):
(Kleinbetragsrechnungen):

über € 400,– zusätzlich
(Kleinbetragsrechnungen):

➊ Name und Anschrift des Leistenden/Liefernden
➋ Beschreibung der Leistung (Art und Umfang) oder Liefe-

➐ Name und Anschrift des Empfängers
➑ Steuerbetrag
➒ UID-Nr der Leistenden/Liefernden *
➓ fortlaufende Rechnungsnummer

rung (Art und Menge)

➌ Zeitraum der Leistung bzw. Tag der Lieferung
➍ Entgelt für die Leistung / Lieferung (brutto inkl. USt)
➎ Steuersatz bzw Hinweis auf Befreiung oder Übergang

über € 10.000,– (inkl. USt) zusätzlich:
UID-Nummer des Empfängers

der Steuerschuld

➏ Ausstellungsdatum
Diese Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger erforderlich!

➊

➐

Frau XY
XY Weg 2
1111 XY

Herr XY
XY Str. 2
2222 XY

➓

Rechnung 013/007

➋

Gestaltung des Plakates „Steuertipps“

➌

Zeitraum Jänner 2xxx

ATUXXXXYYYY

Ihre UID: ATUXXXXYYYY

Pauschale wie vereinbart, inkl. Kommunikation,
zwei Teamsitzungen, Barauslagen (Telefon, CD-Rohlinge)
Fahrtkosten 100 km á 0,42 :
andere Spesen

+ 20% USt
Summe

* Vorsteuer-Verschärfung!
Ab 29.11.2013 muss der Rechnungsempfänger (Herr XY) die UID der
liefernden/leistenden
UnternehmerIn
(Frau XY) prüfen:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Ist die angegebene UID falsch, kann der
Vorsteuerabzug versagt werden.
Zusätzliche freiwillige, aber zweckmässige Angaben:
- GeschäftsführerIn/
geschäftsf. GesellschafterIn
- Telefon-Nummer
- Fax-Nummer
- e-mail
- Homepage
- Bankverbindung

EUR
EUR

600,00
42,00
---

EUR
EUR

642,00
128,40

➑
➎

EUR

770,40

➍

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen, ohne Abzug

➏

➒

Zusätzliche Angaben gem § 14 UGB für
im Firmenbuch eingetragene Unternehmer:
- Rechtsform
- Sitz
- FB-Gericht
- FB-Nummer
Bei GmbH & Co KG zusätzlich für GmbH:
- Firma + Rechtsform
- Sitz
- FB-Gericht
- FB-Nummer

XY, 1 Februar 2xxx

Für KleinunternehmerInnen, die keine Umsatzsteuer verrechnen:
„Im o.a. Rechnungsbetrag ist keine Umsatzsteuer enthalten“
Eventuell zweckmäßig:
„Ich behalte mir vor, die Umsatzsteuer nachzuverrechnen, falls ich die KleinunternemerInnen-Grenze überschreite“
immer gut beraten
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ARBEITSRECHT

| SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Begünstigte Abfertigung alt – kurzfristige
Gehaltserhöhung
ie Auszahlung des gesetzlichen
Abfertigungsanspruches
nach
dem alten Gesetzesregime ist mit
einer Besteuerung von fix 6% begünstigt. Die Höhe des gesetzlichen
Abfertigungsanspruches alt richtet
sich neben der Dienstdauer auch
nach der Höhe des zuletzt bezogenen
Monatsgehalts sowie dem Durchschnitt der variablen Gehaltsbezüge
(Überstunden, etc.) der letzten 12
Monate.

doppelten Bezug gegeben; gleichzeitig mit der Gehaltserhöhung wurde die
Beendigung des Dienstverhältnisses
mit einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt.

In einer jüngst ergangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
wurde diese Begünstigung nur teilweise anerkannt. Im konkreten Fall hat
eine Dienstgeberin vier Dienstnehmern rund 6 Monate vor Beendigung
des Dienstverhältnisses Gehaltserhöhungen von teilweise mehr als dem

In diesem Fall wurde seitens des
Verwaltungsgerichtshofes festgestellt,
dass zu prüfen ist, ob es zu einer
missbräuchlichen Rechtsanwendung
gekommen ist und sofern es keine
erkennbaren betrieblichen Gründe für
die markanten Gehaltserhöhungen
gibt, eben eine missbräuchliche

D

Nur bei betrieblicher Begründung einer kurzfristigen Gehaltserhöhung ist eine begünstigte Abfertigung alt möglich.

Anwendung vorliegt und die begünstigte Besteuerung für die durch die
Gehaltserhöhung bewirkte Abfertigungserhöhung nicht zur Anwendung
kommt.
Das Fazit aus dieser Rechtsprechung
ist, dass eine relativ kurz vor Beendigung eines Dienstverhältnisses erfolgte (markante) Gehaltserhöhung nur
dann zu einer entsprechenden begünstigt zu besteuernden Abfertigung alt
führt, wenn die Erhöhung ausreichend
mit betrieblichen Gründen dokumentiert ist.
❚
Weitere Artikel über Abfertigung finden Sie auf:
http://fidas.at/news/

immer gut beraten
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Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
it der Einführung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) erfolgt ein weiterer
Schritt in Richtung europaweiter Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und letztendlich auch
von Steuerhinterziehung, da die hinter
Unternehmen und Vermögensmassen
stehenden wirtschaftlichen Eigentümer damit transparent und überprüfbar
gemacht werden sollen. Das Register
wird bei einer eigens eingerichteten
Behörde des Bundesministeriums für
Finanzen (BMF) geführt, und darin werden die direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümer von bestimmten Rechtsträgern, wie z.B. von
Gesellschaften, anderen juristischen
Personen und Trusts, eingetragen. So
dürfen bestimmte Behörden und müssen Verpflichtete - darunter sind insbesondere Kreditinstitute, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder, aber
auch Immobilienmakler und Versicherungsvertreter zu verstehen – z.B. vor
der Kreditvergabe oder vor Aufnahme
neuer Klienten konkrete Maßnahmen
zur Ermittlung des wahren wirtschaftlichen Eigentümers treffen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
effektiver verhindern zu können.

Personen als Gesellschaftern, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Vereinen der Fall.

Für welche Rechtsträger muss
gemeldet werden?

Die für die Rechtsträger handelnden
Personen (z.B. der Geschäftsführer
einer GmbH) sind verpflichtet, sämtliche wirtschaftlichen Eigentümer ihres
Rechtsträgers
festzustellen,
bis
1.6.2018 erstmalig zu melden und
zumindest einmal jährlich mit den
ursprünglich gemeldeten Daten zu
überprüfen. Die Meldung erfolgt elektronisch über das Unternehmensserviceportal (https://www.usp.gv.at/) und
umfasst Vor- und Zuname, Wohnsitz,
Geburtsdatum und -ort sowie Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen
Eigentümers. Zur Verbesserung der
Datenqualität wird außerdem ein automatisationsunterstützter Abgleich mit
den Stammzahlenregistern (ZMR oder
Firmenbuch) durchgeführt, um sicherzustellen, dass nur existente inländi-

M

In die Pflicht genommen werden
grundsätzlich alle Gesellschaften und
juristischen Personen mit Sitz im
Inland, aber auch Trusts bzw. trustähnliche Strukturen mit inländischer Verwaltung. Um den Verwaltungsaufwand
allerdings nicht ausufern zu lassen,
sind zahlreiche Rechtsträger von der
Meldung
ihrer
wirtschaftlichen
Eigentümer befreit. Im Wesentlichen
sind das all jene, bei denen bereits
ausreichende Daten über ihre wirtschaftlichen Eigentümer im Firmenbuch oder im Vereinsregister vorhanden sind. Dies ist vor allem bei Personengesellschaften (OG, KG) und
GmbHs mit ausschließlich natürlichen

Wie ist der wirtschaftliche
Eigentümer definiert?
Unter dem wirtschaftlichen Eigentümer iSd WiEReG ist stets eine natürliche Person, in deren Eigentum oder
unter deren Kontrolle ein Rechtsträger
letztlich steht, zu verstehen. Bei
Gesellschaften ist dieser wiederum
typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine ausreichende
Beteiligung an der Gesellschaft hat,
über ausreichende Stimmrechte verfügt oder Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben
kann. Im Endeffekt können natürliche
Personen direkt oder indirekt (Beteiligung über eine oder mehrere Ebenen
an der Gesellschaft) wirtschaftliche
Eigentümer sein. Folglich sollen auch
bei komplexen Konzernstrukturen die
dahinterstehenden natürlichen Personen offengelegt werden.

Wer hat die
Meldung durchzuführen?

sche natürliche Personen gemeldet
werden können. Bei ausländischen
natürlichen Personen sind Passkopien
im Register zu speichern. Berufsmäßige Parteienvertreter wie z.B. Wirtschaftstreuhänder und Rechtsanwälte
dürfen diese Meldung ebenso vornehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das WiEReG weitere Befreiungen von der Meldeverpflichtung vor.

Wer kann in das Register Einsicht
nehmen und wie erfolgt die
Überprüfung?
Bestimmte Behörden sowie bereits
genannte Verpflichtete – darunter sind
insbesondere Kreditinstitute, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder,
aber auch Immobilienmakler und Versicherungsvertreter zu verstehen –
sollen ab 2.5.2018 die Möglichkeit
haben, über das Unternehmensserviceportal in das Register Einsicht
zu nehmen. Darüber hinaus sind auch
natürliche Personen bei Vorliegen
eines berechtigten Interesses legitimiert, einen schriftlichen Antrag auf
Einsicht abzugeben. Stellen Behörden
oder Verpflichtete unrichtige Angaben
fest, so haben sie diese Unrichtigkeiten an das Register zurückzumelden.
Auf dieser Basis werden dann Vermerke im Register gesetzt und es ergeht
an die Rechtsträger die Aufforderung,
ihre Daten zu überprüfen und richtig
zu stellen.
Tipp von Fidas
Da unrichtige, unvollständige oder
unterlassene Meldungen ein Finanzvergehen darstellen können und bei
Vorliegen von Vorsatz mit einer
Höchststrafe von bis zu € 200.000,–
(bei Vorliegen von Fahrlässigkeit von
bis zu € 100.000,–) geahndet werden,
empfehlen wir Ihnen rechtzeitig Kontakt mit Ihrem Berater aufzunehmen,
der Sie gerne bei der Prüfung und
Wahrnehmung der neuen Meldepflich❚
ten unterstützt.

immer gut beraten
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Große Falle im digitalen Zeitalter:
Fake-Rechnungen
ake-Rechnungen,
irreführende
Angebote, Trojaner Rechnungen
und vieles mehr – immer häufiger
tauchen heutzutage gefälschte Rechnungen auf, die auf den ersten Blick
wie „echte“ Rechnungen aussehen. In
der täglichen Büroroutine tappt man
sehr schnell in diese Fallen.

F

Um diesen Fehler zu vermeiden, gibt
es einige Informationen und Tipps,
diese „Rechnungen“ auf den ersten
Blick zu erkennen und richtig zu handeln.
Bei irreführenden Angeboten handelt
es sich um Angebote, die wie Rechnungen formatiert sind. Bei genauerer
Betrachtung fehlen jedoch Rechnungsmerkmale wie zum Beispiel die
Belegnummer und es wird im Kleingedruckten darauf hingewiesen, dass
es sich hierbei um ein unverbindliches Angebot handelt. Weiters sind
häufig E-Mails für ein kostenloses
Abo im Umlauf, worin eine Registrierung für ein Abo gratis erscheint.

Sieht man jedoch genauer hin, befindet sich im Kleingedruckten der Verweis auf hohe Summen, die für diese
Abos zu bezahlen sind. In den meisten Fällen ist diese Rechnung nicht zu
bezahlen.
Bei Fake-Rechnungen und Mahnungen bedienen sich die Betrüger meist
an Namen bekannter Unternehmen
oder Namen, die diesen Unternehmen ähnlich sind. Sie drängen auf
eine sofortige Überweisung und drohen mit Konsequenzen, wenn diese
nicht getätigt wird. Diese Rechnungen
kommen scheinbar oft von Anwälten,
Onlineshops und Software Anbietern.
Landet die Rechnung per E-Mail im
Posteingang, werden manchmal Links
oder
Dateien
zum
Download
angehängt, die eine Schadsoftware
enthalten. Die Wirkung der Trojaner
wird bei Zahlung manchmal unwirksam gemacht. Hier gilt trotzdem
besondere
Vorsicht
und
raten
Experten von einer Zahlung dringend
ab.

Generell gilt bei Erhalt einer dubiosen
Rechnung:
❚ Keinen Links folgen oder Dateien
aus E-Mails downloaden.
❚ Handelswaren oder Abos, die nicht
bestellt wurden – Überprüfung im
Internet, ob der Absender schon
bekannt ist.
❚ Auf keinen Fall überweisen! Sollte
bereits Geld überwiesen worden
sein, dann wenden Sie sich an die
Polizei.
❚ Nicht den Absender kontaktieren,
dieser erhält bei Kontaktierung die
Bestätigung dass die E-Mail intakt
ist.
❚ Große Unternehmen wie z.B. die
Telekom Austria bedienen sich
nicht an E-Mailadressen, die von
Gratisanbietern wie yahoo, gmx,
hotmail oder dergleichen stammen.
❚ Ist bekannt, dass die E-Mail ein
„fake“ ist, ist die E-Mail unbedingt
zu löschen.
❚

Fidas-Branchenübersicht

immer gut beraten
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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 III – Rating
❚ Beratung Betriebsprüfung – Prüfsoftware ACL
❚ Pensionsberatung
❚ Coaching und Mediation
❚ Unternehmensplanung
❚ Jungunternehmerberatung
❚ Mergers & Acquisitions
❚ Wirtschaftsprüfung

❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung, Online-Lohnverrechnung
❚ Buchhaltung, Online-Buchhaltung

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

❚ Seminare
❚ 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.

Strategie

immer gut beraten
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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

Kärnten
Haselmayer Fidas Kärnten Steuerberatung KG
9201 Krumpendorf, Römerweg 48
Tel.: +43 4229 24 20, Fax: DW 80, E-Mail: office@fidas-kaernten.at
Zweigniederlassung: 9500 Villach, Hausergasse 27/1, Tel: +43 4242 30 767

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, Schubertstraße 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, Schubertstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, E-Mail: office@sternbauer.co.at

