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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Wir gratulieren!

Neue Büroräumlichkeiten in Liezen

I

n der Nacht vom 18. zum 19.1.2007 wurde durch den Sturm „Kyrill" in den von
uns angemieteten Räumlichkeiten Richard-Steinhuber-Straße 10 das gesamte
Dach abgedeckt und unsere Büroräumlichkeiten durch massiven Wassereintritt
großteils unbenutzbar gemacht. Wir freuen uns, dass wir Sie nun, nach mehr als
4-monatiger interimistischer Lösung im ehemaligen Gasthof Lasser, in unseren
neuen Büroräumlichkeiten in der Gesäusestraße 21–23 (Fachmarktzentrum)
begrüßen dürfen.

D

as Team der Fidas Graz gratuliert
Frau Manuela Wagner ganz
herzlich zum 25-jährigen Firmenjubiläum.
Wir bedanken uns für die langjährige
gute Zusammenarbeit und wünschen
ihr weiterhin viel Erfolg und alles
Gute.
T

Manuela Wagner

D

as Team der Fidas Murtal gratuliert
Frau Birgit Heim zum 40. Geburtstag sehr herzlich und wünscht ihr auch
in Zukunft beruflich wie privat alles
Gute.
T
Auch wenn in den letzten Monaten immer wieder Improvisationskünste gefragt
waren, hatte die Beibehaltung und Steigerung der Qualität unserer Dienstleistungen oberste Priorität. Um höchste Qualität und Kreativität zu erreichen, ist eine
laufende Fortbildung unserer Mitarbeiter aber vor allem die enge Zusammenarbeit
mit unseren Klienten von wesentlicher Bedeutung. Wir sind stets bemüht,
Entwicklungen von Klientenseite zu sehen und individuelle Lösungen anzubieten.
Wir unterstützten Sie gerne im Bereich des Rechnungswesens (Buchhaltung, Personalverrechnung, Erstellung des Jahresabschlusses), vertreten Sie gegenüber
Behörden (Finanzamt, Sozialversicherung, Gewerbe) und beraten Sie bei allgemeinen und speziellen betriebswirtschaftlichen Fragen (Unternehmensgründung,
Umgründungen, Finanzierung, Controlling, etc.).

Birgit Heim

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei all unseren Klienten für das entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen – besonders während der letzten
Monate – bedanken, und stehen wir Ihnen in Zukunft wieder mit neuer Kraft für
T
Ihre Anliegen zur Verfügung.
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Budgetbegleitgesetz 2007
Wesentliche Änderungen

M

Anhebung der Pendlerpauschale ab
1.7.2007:
Die Pendlerpauschale wird ab 1.7.2007
erhöht. Ziel ist es, den gestiegenen
Treibstoffen und somit der erhöhten
Belastung der Pendler entgegenzuwirken.
bisher
neu
Kleine Pendlerpauschale:
20 bis 40 km
495
546
40 bis 60 km
981 1.080
über 60 km
1.467 1.614

it Bundesgesetzblatt I Nr.
24/2007 vom 23.5.2007 wurde
das Budgetbegleitgesetz 2007
veröffentlicht, das folgende Änderungen im Abgabenrecht mit sich bringt:

Einkommensteuerrecht
Wiedereinführung der Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen
Der Gesetzgeber hat eine verfassungsund gemeinschaftskonforme Neuregelung von § 14 EStG geschaffen. Die
Wertpapierdeckung wird grundsätzlich
beibehalten, jedoch im Sinne der Kapitalverkehrsteuerfreiheit auf Emittenten im EU-/EWR-Raum ausgedehnt.
Gänzlich neu ist, dass auch Ansprüche
aus Rückdeckungsversicherungen auf
das Deckungsausmaß angerechnet werden. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit
der Verwendung von Anteilsscheinen
an Immobilienfonds. Weiters wurde der
Gewinnzuschlag bei fehlender Wertpapierdeckung von 60% auf 30% des
nicht vorhandenen Wertpapierbestandes reduziert. Die Änderungen treten
erstmals für Wirtschaftsjahre in Kraft,
die nach dem 30.6.2007 beginnen. Im
Jahr 2007 ist daher keine Wertpapierdeckung notwendig. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass für eine allfällige Nachbeschaffung ausreichend
Zeit zur Verfügung steht.

Große Pendlerpauschale:
2 bis 20 km
270
20 bis 40 km
1.071
40 bis 60 km
1.863
über 60 km
2.664

Vereinheitlichung der
steuerlichen Forschungsförderung
Der Forschungsfreibetrag in § 4 Abs 4 Z
4 EStG wird auf EU/EWR-Betriebstätten
ausgeweitet. Somit können die Forschungsfreibeträge auch von Aufwendungen geltend gemacht werden, die
Betrieben oder Betriebstätten innerhalb des EU- oder EWR-Raumes zuzurechnen sind. Für Forschungsaufwendungen in Drittstaaten steht weiterhin
keine österreichische Forschungsförderung zu.

Um Arbeitnehmern, die aufgrund eines
niedrigen Einkommens keine Lohnsteuer zahlen, ebenfalls einen Ausgleich im Hinblick auf die Erhöhung
der Mineralölsteuersätze zu gewähren,
wird für die Veranlagung der Jahre
2008 und 2009 die Höchstgrenze der
dem Arbeitnehmer allenfalls gutzuschreibenden Negativsteuer von derzeit
€ 110,– auf max. € 200,– erhöht,
sofern dem betreffenden Arbeitnehmer
eine Pendlerpauschale zusteht.

PixelQuelle.de
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297
1.179
2.052
2.931

Dienstgeber auf dem Weg der Steuergutschrift eine Förderung erhält.

Altersteilzeitgeld ist steuerfrei
Das vom AMS an den Arbeitgeber
ausbezahlte
Altersteilzeitgeld
ist
gem. § 27 AIVG ohne Aufwandskürzung
steuerfrei. Zu beachten ist jedoch, dass
die Förderung nur für Vereinbarungen
gilt, bei denen das Altersteilzeitgeld
aufgrund der Einstellung einer Ersatzkraft gewährt wird. Die Steuerfreiheit
ohne Aufwandskürzung gilt daher
nicht für Vereinbarungen mit Laufzeitbeginn nach dem 30.9.2000 und vor
dem 1.1.2004, für die keine Ersatzkraft
notwendig war.
Durch diese Änderung wird das Altersteilzeitmodell noch attraktiver gemacht, weil über die AMS-Zuschüsse
hinaus, die wirtschaftlich dem Dienstnehmer zugute kommen, auch der

Freibetrag für investierte Gewinne
Mieterinvestitionen und Wirtschaftsgüter, für die eine steuerliche Forschungsförderung in Anspruch genommen wurde, sind vom Freibetrag ausgeschlossen.
Anlaufverluste –
Übergangsbestimmung
Bis zur Veranlagung 2006 konnten
Einnahmen-Ausgaben-Rechner nur Anlaufverluste aus den ersten drei Veranlagungszeiträumen ab Eröffnung des
www.fidas.at
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Betriebes in den Folgejahren als Verlustabzug geltend machen. Ab der Veranlagung 2007 ist der Verlustabzug auf
Verluste beschränkt, die in den drei
jeweils vorangegangenen Jahren entstanden sind. Nun wird gesetzlich klargestellt, dass Anlaufverluste, die bis
2006 entstanden sind, aber noch nicht
verwertet wurden, zeitlich unbegrenzt
vortragsfähig bleiben.

zur Gänze der Fall sein – führt der Forderungsverzicht zu einem steuerpflichtigen Ertrag.

Begünstigte Besteuerung nicht
entnommener Gewinne
Die Nachversteuerung erfolgt nun mit
dem Hälftesteuersatz des Jahres der
Inanspruchnahme der Begünstigung
(statt bisher mit dem Hälftesteuersatz
des Nachversteuerungsjahres).

Neue Form des Ausfuhrnachweises
ab 1.7.2007
Im Rahmen des neu geschaffenen
Export Control System wird für Ausfuhranmeldungen im Datenaustausch
zwischen der Ausfuhr- und Ausgangszollstelle anstelle der schriftlichen
Anmeldung in der Ausfuhr (Exemplar 3
des Einheitspapiers) ein Ausfuhrbegleitdokument erstellt. In diesem Fall
wird der Ausgang der Ware mittels Ausfuhranzeige von der Ausfuhrzollstelle
bestätigt und zwar entweder schriftlich, wenn die Ausfuhranmeldung
schriftlich erfolgte oder durch elektronische Übermittlung der Ausfuhranzeige an den Anmelder, wenn die Ausfuhranmeldung elektronisch erfolgte.
Diese ab 1.7.2007 neue Form der Ausgangsbestätigung soll nunmehr ebenfalls als umsatzsteuerlicher Nachweis
anerkannt werden.

Steuerbegünstigung
für Verbesserungsvorschläge
Die Steuerbegünstigung für Verbesserungsvorschläge, die bisher nur im
Lohnsteuerverfahren
berücksichtigt
werden konnte, kann rückwirkend ab
2005 auch bei der Veranlagung von
Arbeitnehmern angewendet werden.

Körperschaftsteuerrecht
Forderungsverzicht eines
Gesellschafters
Laut VwGH-Erkenntnis vom 23.9.2005,
2003/15/0078 erhöht der gesellschaftsrechtlich bedingte Schulderlass
in keinem Fall den Gewinn der Kapitalgesellschaft und ist daher bei der
Gesellschaft stets als steuerneutrale
Einlage zu behandeln, auch wenn die
Forderung nicht werthaltig ist.
Der Gesetzgeber korrigiert durch die
Änderung des § 8 Abs 1 KStG die
oberstgerichtliche Rechtsprechung, indem in Hinkunft wiederum eine Differenzierung vorgenommen werden soll,
wonach eine steuerneutrale Einlage
nur vorliegt, als die Forderung im Zeitpunkt des Verzichtes noch werthaltig
ist. Soweit die Forderung zu diesem
Zeitpunkt bereits uneinbringlich ist –
und das wird in Sanierungsfällen oft
Ausgabe 2 | Juni 2007

Periodische Übermittlung der Identitäts- und Unterkunftsdaten aller Personen vom Zentralen Melderegister an
das Bundesministerium für Finanzen.
(Liegt an der dem Finanzamt bekannt
gegebenen Adresse weder der Hauptnoch ein Nebenwohnsitz vor, werden
künftig von den Finanzämtern Aufforderungen zur Berichtigung versandt).
T

Umsatzsteuerrecht
Reverse Charge für Schrotthandel ab
1.7.2007 (Verordnung derzeit noch in
Begutachtung!).

Wissenswertes
Aktuelle
Stundungs-,
Aussetzungs- und
Anspruchszinsen

S

eit 14. März 2007 gelten folgende
Zinssätze:

Stundungszinsen: ..................... 7,69%
Aussetzungszinsen: .................. 5,19%
Anspruchszinsen: ..................... 5,19%

Wissenswertes

Erhöhung des Steuersatzes von 16%
auf 19% für Umsätze in den Gebieten Jungholz und Mittelberg.

Freibetrag
für investierte
Gewinne
für Steuerpflichtige
mit Einkünften
aus selbständiger
Arbeit

Mineralölsteuergesetz /
Kraftfahrzeugsteuergesetz
Ab dem 1.7.2007 kommt es zu einer
Anhebung der Mineralölsteuer für Benzin um 3 Cent/Liter und für Diesel um
5 Cent/Liter. Gleichzeitig soll durch
eine derzeit noch in parlamentarischer
Behandlung stehende Kfz-SteuerGesetzesnovelle die Kfz-Steuer für LKW
halbiert werden.

D

as BMF hat bekannt gegeben,
dass – entgegen der bisher vom
BMF vertretenen Ansicht – die ab
2007 anwendbare Steuerbegünstigung
des Freibetrages für investierte
Gewinne bei Zutreffen der gesetzlichen Voraussetzungen auch wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern, Aufsichtsräten, Stiftungsvorständen und Ärzten mit Sonderklassegebühren zusteht.
T

PixelQuelle.de

Beschränkt Steuerpflichtige
Einführung einer Netto-Abzugsteuer
(Berücksichtigung von Werbungskosten) mit einheitlichem Steuersatz
von 35% bei natürlichen Personen,
sonst 25%.

Bundesabgabenordnung

www.fidas.at
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So wurde z.B. auch die KIAB (Kontrolle
der illegalen Arbeitnehmerbeschäftigung) mit 1.1.2007 vom Zollamt zu den
Finanzämtern verschoben. Die KIAB
kontrollierte vorrangig ob die Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes eingehalten wurden. Durch
die Eingliederung der KIAB in die
Finanzämter hat sich der Status der
Kontrollorgane verändert und sind diese nun immer als Organ des jeweiligen
Finanzamtes tätig. Es wird klar, dass
sich die KIAB somit längst nicht mehr
auf die Ausforschung illegal beschäftigter Ausländer beschränkt, sondern
mit Aufgaben betraut ist, die sich mit
jenen anderer Organisationseinheiten
der Finanzverwaltung, wie beispielsweise der Prüfungsabteilung für Strafsachen, der Sondereinsatzgruppe oder
einfach den Beamten der Betriebsveranlagung und –prüfung überschneiden.
Die KIAB kann im Rahmen unterschiedlichster Themenstellungen tätig werden, was jeweils unterschiedliche verfahrensrechtliche Konsequenzen hat
und ergeben sich somit auch zahlreiche
verfahrensrechtliche Zweifelsfragen.
Weiters herrschen jetzt durch Änderungen in der Bundesabgabenordnung
(BAO) sowie mit dem Inkrafttreten des
Betrugsbekämpfungsgesetzes deutlich
veränderte Bedingungen betreffend die
Führung von Aufzeichnungen – insbesondere bei allen Bargeschäften. Über
die Details der BarbewegungsverordAusgabe 2 | Juni 2007

nung, derzufolge Betriebe ihre baren
Einnahmen einzeln aufzeichnen müssen, haben wir Sie bereits in unserer
letzten Ausgabe informiert.

ge) oder Kalender für die Personaleinteilung (Gastronomie, Friseure…). Es
leuchtet ein, dass die Anzahl der für
einen Abend eingeteilten Kellner Rückschlüsse auf die zu erzielenden Umsätze zulassen. Auch ist klar, dass der Terminkalender eines Friseurs Rückschlüsse auf die damit zu erzielenden Umsätze zulassen.

Die klassische steuerliche Betriebsprüfung wird zunehmend um systematische Prüfungen erweitert und spielt die
Einhaltung der formellen Aufzeichnungspflichten
(Grundaufzeichnungen), die Führung des unternehmensund steuerrechtlich laufenden Rechnungswesens und die Erfassung und
Dokumentation der Inventur eine
besondere Rolle.

Den Steuerpflichten trifft auch eine
erhöhte Mitwirkungspflicht und hat
dieser sämtliche Unterlagen und Dateien, welche für die Außenprüfung erforderlich sind, bereitzustellen. Bei Verbuchung verdichteter Zahlen, muss
nachvollziehbar sein aus welchen Einzelbeträgen sich die Summen zusammensetzen und muss der Steuerpflichtige die bei der Aufzeichnung angewandten Verfahren dokumentieren und
erläutern.

Mit Hilfe einer Software (ACL) setzt die
Finanz statistische Methoden zur Überprüfung Ihres Zahlenwerkes ein. Mit
Hilfe des Programms kann der Finanzbeamte relativ leicht Abweichungen
von den Zufälligkeiten der Wirklichkeit
erkennen (selbst „erfundene“ Zahlen).
Wirtschaftstreibende die Ihre Losungen
verändern wollen, müssen nun sehr
viel mehr Aufwand betreiben, um die
Vorgehensweise zu verschleiern.

Musste die Finanzbehörde Verstöße
gegen die Aufzeichnungspflichten
früher im Einzelnen nachweisen, so
genügt nach § 163 Abs. 2 BAO nunmehr bereits ein begründeter Anlass,
die sachliche Richtigkeit in Zweifel zu
ziehen. Hier kam es zu einer Umkehr
der Beweislast, sodass der Steuerpflichtige nun aufgefordert ist, aufgekommene Zweifel durch entsprechende Mitwirkung bzw. die Bereitstellung von
Aufzeichnungen und Daten (Beweise)
zu zerstreuen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die
Finanzbehörde mit immer feineren
Methoden mögliche Verstöße der Steuerpflichtigen aufspüren will. Hier geht
es auch um die Analyse von Daten und
Aufzeichnungen, welche nicht direkt
die Umsätze klarlegen, aber Rückschlüsse zulassen.
Das wären z.B. Kunden-Terminkalender
in der Dienstleistung (Friseure, Massa-

PixelQuelle.de

ine jüngste Aussendung des Bundesministerium für Finanzen vom
1. März 2007 macht deutlich, dass
sich die neu organisierte Steuerfahndung der „Entdeckung gewerbsmäßiger
Schwarzunternehmer durch pro-aktives
Erkennen und Bekämpfen von Betrugsmustern“ verschrieben hat. Der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung intensivieren die Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Abgabenbetrug.

PixelQuelle.de

Betrugsbekämpfung
und Steuerfahndung
E

Die Bestimmungen des § 132 BAO und
die Auslegung durch die Finanzbehörden weisen in die Richtung einer erweiterten Aufbewahrungspflicht. Bücher,
Aufzeichnungen,
Geschäftspapiere,
Schriften und Urkunden sind auf Verlangen zur Einsicht und Prüfung vorzulegen, soweit sie für den Inhalt der
Anbringen von Bedeutung sind.
Dadurch sollen offensichtlich Unterlagen und Aufzeichnungen in die Aufbewahrungspflicht mit einbezogen werwww.fidas.at
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den, welche bislang als nicht aufbewahrungspflichtig betrachtet wurden
(z.B. Angebote, Kalender für die Personaleinteilung, Schriftverkehr mit den
Kunden...).
Wir raten daher dringend, Unterlagen
auf Papier aufzubewahren und elektronische Daten (z.B. Emails, Dateien)
regelmäßig und dauerhaft zu sichern.
Wie bereits erwähnt, werden auch
Systemkontrollen als neue wichtige
Prüftechnik im Prüfungsverfahren
angewendet.
Dabei
soll
wohl

hauptsächlich geprüft werden, ob das
in Verwendung befindliche System
nachträgliche Veränderungen ermöglicht.
Die Systemkontrolle prüft, ob die vorgelegten Unterlagen des Steuerpflichtigen nicht nur äußerlich den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sondern ob sie auch nach ihrer systematischen Gestaltung Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren und eventuell
auch betriebsintern überwacht werden.

Fazit: Wer Aufzeichnungen nicht oder
mangelhaft führt, öffnet der steuerlichen Betriebsprüfung Tür und Tor zu
einer Schätzung der Steuerbemessungsgrundlagen mit der Konsequenz
von Ertragsteuer- und Umsatzsteuernachzahlungen, oder dem Verlust des
Vorsteuerabzugs. Außerdem ist derzeit
verstärkt zu beobachten, dass Mehrergebnisse im Rahmen der Betriebsprüfung immer häufiger die Einleitung von
Finanzstrafverfahren gegen betroffene
T
Unternehmer nach sich ziehen.

Rückerstattung
Rückerstattung der ausländischen Vorsteuern bis 30.6.2007

I

nländische Unternehmer, die im
Ausland Lieferungen und sonstige
Leistungen beziehen, können sich
die ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen rückerstatten lassen.
Die Anträge auf Erstattung dieser
Umsatzsteuer sind bei der ausländischen Behörde in jenem Land zu stellen, in dem die Umsatzsteuer entrichtet worden ist. Die Antragsfrist für die
Rückerstattung der Vorsteuern endet
dabei jeweils am 30. Juni des Folge-

jahres. Für die im Jahr 2006 im Ausland
abgeführte Vorsteuer endet sie mit
30.6.2007. Bis zu diesem Zeitpunkt
müssen das Antragsformular, welches
vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu
unterzeichnen ist, sowie die Originalbelege bei der Erstattungsbehörde einlangen.
In einigen Ländern reicht es auch aus,
dass die Belege innerhalb dieser Frist
zur Post gegeben werden. Die Frist ist
in den meisten Ländern nicht verlängerbar.
T

Umsatzsteuerpflicht
I

chung Gesellschafter-Geschäftsführer
allerdings als Nichtunternehmer behandelt.

Die Bezüge des Geschäftsführers wären
dann grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, gleichzeitig würde ihm aber
das Recht auf den Vorsteuerabzug
zustehen. Bisher hat der Fiskus aus
Gründen der Verwaltungsvereinfa-

Seit 1. Jänner 2007 ist das nun anders!
Wenn die GmbH, die den Bezug auszahlt, nicht das Recht zum vollen Vorsteuerabzug hat, unterliegen die Entgelte von Geschäftsführern in oben
genanntem Sinne (50%-Beteiligung
oder Sperrminorität) der Umsatzsteuer!
Das betrifft z.B. Versicherungsmakler,
die umsatzsteuerbefreite Leistungen
erbringen. Ihnen bringt die neue Regel
unangenehme Mehrkosten!
T

n zwei Fällen ist der GesellschafterGeschäftsführer einer GmbH als
selbstständig und somit als Unternehmer anzusehen. Wenn sein Geschäftsanteil zumindest 50% beträgt
oder wenn er bei geringerer Beteiligung über eine so genannte Sperrminorität verfügt.

Ausgabe 2 | Juni 2007
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Umsatzsteuerpflicht für bestimmte Geschäftsführerbezüge
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Wie gelangt man
ins Visier der Finanz?
U

nsere Klienten stellen uns immer
wieder die Frage, nach welchen
Kriterien die Finanz die zu prüfenden Betriebe auswählt. Wie ist es
möglich, dass ein Geschäftspartner,
dessen Unternehmen schon seit acht
Jahren existiert, überhaupt noch nie
eine Steuerprüfung über sich ergehen
lassen musste, während der eigene
Betrieb in derselben Zeit bereits wiederholt vom Finanzamt unter die Lupe
genommen wurde?
Bei der Prüfungsfallauswahl der Finanz
spielen mehrere Überlegungen eine
Rolle. Eine lückenlose Überprüfung
sämtlicher Betriebe ist mangels der
nötigen Personalreserven, obwohl die
Finanz derzeit ca. 2000 Betriebsprüfer
im Einsatz hat, nicht möglich. Die
Finanzbehörde ist gezwungen Prüfungsfälle auszuwählen.
Tatsache ist: Je nach Umsatz und Zahl
der Arbeitnehmer unterscheidet die
Finanzverwaltung Klein-, Mittel- und
Großbetriebe, wobei vor allem letztere
„lückenlos“ alle drei Jahre geprüft werden. Bei Kleinbetrieben geht der Fiskus
großzügiger vor.

Beispiel: Im Jahr 2007 werden bei
einem Arzt die Jahre 2004 bis 2006
eine Außenprüfung unterzogen. Das
letztgeprüfte Jahr ist somit das Jahr
2006.
Für neu gegründete Unternehmen gibt
es aber auch kein Entwischen. Bei der
Betriebseröffnung wird gleichzeitig mit
der Vergabe der Steuernummer auch
das Jahr des Beginnes als „letztgeprüfte“ Periode erfasst.
Mit den gespeicherten Daten kann der
Finanzcomputer im Handumdrehen
eine Liste mit jenen Betrieben herausfiltern, bei denen die letzte Steuerprüfung schon sehr lange zurückliegt und
beispielsweise zuletzt im Jahr 1997 mit
einem Prüfer Bekanntschaft gemacht
bzw. ihre Tätigkeit in diesem Jahr aufgenommen haben, ohne in der Zwischenzeit jemals geprüft worden zu
sein. Mit der Zeitauswahl geht die
Finanz auf Nummer sicher, sodass kein
Unternehmen durch den Prüfungsrost
fällt.

Gruppenauswahl
Die Finanzbehörde wählt einen Prüfungsfall im Allgemeinen nach folgenden Gesichtspunkten aus:

Zeitauswahl
Bei der Zeitauswahl erfolgt die Auswahl
der Prüfungsfälle ausschließlich nach
dem zeitlichen Aspekt. Welche Betriebe
auf die Liste kommen bestimmt sich
durch das Kriterium „letztgeprüftes
Jahr“. Der Fiskus hält in der EDV das
letztgeprüfte Jahr fest. Entscheidend
ist somit nicht das Jahr, in welchem
die Prüfung erfolgt ist, sondern das
letzte Jahr des geprüften Zeitraums.
Ausgabe 2 | Juni 2007

Würde es nur eine Zeitauswahl geben,
könnte man sich aufgrund der vorhandenen Personalressourcen und dem
angewendeten Prüfungsturnus der
Finanz die nächste Steuerprüfung
leicht ausrechnen. Dem Steuerpflichtigen soll die Spekulation hinsichtlich
einer demnächst stattfindenden Prüfung erschwert werden und führt bei
der Gruppenauswahl der Zufall Regie.
Ein vom Bundesrechenzentrum entwickeltes Computerprogramm wählt
nach Kriterien, die den Abgabepflichtigen als auch den Finanzämtern unbekannt sind, weitere Betriebe aus. Im
schlimmsten Fall kann daher ein Unter-

nehmen durchaus das Schicksal einer
Anschlussprüfung ereilen. Damit hat
der Betroffene das Vergnügen der
lückenlosen Überprüfung eines längeren Zeitraumes.
Manche Unternehmen trifft somit die
Auswahl mittels Zufallsgenerator oder
weil sie einer besonders „prüfungswürdigen“ Branche angehören.

Einzelauswahl
Während bei der Zeit- und Gruppenauswahl die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung im Mittelpunkt steht, soll die Einzelauswahl, der Vermeidung von ungerechtfertigten Abgabenverkürzungen
dienen. Es kommen daher solche Fälle
auf den Prüfungsplan der Prüfer, die
beispielsweise bei der Veranlagung aufgefallen sind. Sei es durch zu hohe
Aufwendungen oder zu niedrige Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.
Für eine Einzelauswahl gibt es unzählige Gründe, die meist auf Auffälligkeiten bei den Steuererklärungen oder
beiliegenden Unterlagen zurückzuführen sind. Da die Finanz auch über
viele elektronische Kennzahlen, die
vom Unternehmer bei der Steuererklärung eingegeben werden müssen,
verfügt, kann sie noch schneller und
einfacher Auffälligkeiten herausfiltern,
die Unternehmer auf den Prüfungsplan
des zuständigen Prüfers katapultieren.
Fazit: Jeder Wirtschaftstreibende muss
damit rechnen, im Laufe seines „unternehmerischen Lebens“ geprüft zu werden, denn es trifft den „kleinen“
Selbstständigen genauso wie den Großbetrieb – wenn auch nicht gleich oft.
Wir informieren Sie gerne was Sie bei
einer Betriebsprüfung erwartet und wie
Sie sich optimal darauf vorbereiten. T
www.fidas.at
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Beschäftigung von
Ferialpraktikanten
Was ist zu beachten?

D

ie Sommerferien rücken näher,
zahlreiche Schüler und Studenten
sind auf der Suche nach Ferialjobs. Es stellt sich die Frage, wie Ferialpraktikanten arbeitsrechtlich zu behandeln sind. Für Volontäre, Ferialpraktikanten und Ferialarbeitnehmer
sind nämlich unterschiedliche Regelungen zu beachten.

den. Es besteht kein Anspruch auf aliquote Sonderzahlungen, Urlaubsersatzleistung oder Entgeltfortzahlung bei
Krankheit. Ferialpraktikanten sind
nicht zur Pflichtversicherung anzumelden und es entfällt die Anmeldung zur
Unfallversicherung, weil sie ohnedies
gemäß ASVG unfallteilversichert sind
(Ausnahme: Ferialpraktikanten in
Hotellerie und Gastgewerbe).

Ferialpraktikanten

Achtung: Sobald Sie dem Ferialpraktikanten jedoch Entgelt oder Taschengeld zahlen, verlangen die Gebietskrankenkassen die Abfuhr von Sozialversicherungsbeiträgen.
Wenn die Entgeltsumme aller geringfügig beschäftigten echten und freien
Dienstnehmer
sowie
Ferialpraktikanten das 1 1⁄2-fache der Geringfügigkeitsgrenze, somit € 511,74, übersteigt, fällt die pauschale Dienstgeberabgabe von 17,8% an. Liegt das Entgelt
über der Geringfügigkeitsgrenze von
EUR 341,16, fallen insgesamt Sozialversicherungsbeiträge von 39,9% an.

Ein Ferialpraktium liegt vor, wenn ein
im Lehr- oder Studienplan vorgesehenes Praktikum absolviert wird, ohne
dass ein echtes Dienstverhältnis vorliegt. Die Arbeitsleistung ist von untergeordneter Bedeutung, der Ausbildungszweck steht im Vordergrund und
sollen praktische Kenntnisse und Fertigkeiten erworben werden.
Die Dauer richtet sich nach den jeweiligen Ausbildungsvorschriften. Die Nachweise über die Ausbildungserfordernisse hat der Arbeitgeber zu erbringen.
Ein Ferialpraktikum kann während des
ganzen Jahres absolviert werden!
Arbeitsrechtlich liegen bei echten Ferialpraktikanten folgende Merkmale vor:
T Keine Eingliederung in die Organisation des Arbeitgebers
T vor allem im eigenen Interesse tätig
T keine Einteilung zu konkreten Arbeitstätigkeiten
T keine Bindung an betriebliche Arbeitszeiten
T keine Arbeitspflicht
Es müssen nicht alle Merkmale vorliegen, die Gesamtbetrachtung ist entscheidend. Da der Ferialpraktikant keine Arbeitnehmereigenschaft genießt,
hat er auch keinen Entgeltanspruch
(Ausnahme: Ferialpraktikanten in
Hotellerie und Gastgewerbe) es kann
aber ein Taschengeld vereinbart werAusgabe 2 | Juni 2007

Volontäre
Volontäre sind Personen, die ebenfalls
zum Ausbildungszweck kurze Zeit in
einem Unternehmen tätig sind. Die
Arbeitsleistung ist von untergeordneter Bedeutung. Ziel ist die Erweiterung
und Vertiefung von erworbenen Kennt-

nissen. Der Unterschied zum Ferialpraktikanten besteht darin, dass sich
der Volontär freiwillig weiterbildet.
Da es sich um kein Arbeitsverhältnis,
sondern um ein reines Ausbildungsverhältnis handelt, ist der Volontär persönlich weisungsfrei, nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet und nicht in die
Organisation eingebunden. Auch in
diesen Fällen kann ein Taschengeld
vereinbart werden. Volontäre sind bei
der Allgemeinen Unfallversicherung
anzumelden.

Ferialarbeitnehmer/-angestellte
Wenn ein Schüler/Student im Rahmen
eines echten Dienstverhältnisses beschäftigt wird, ist er immer ein Ferialarbeitnehmer und kein Ferialpraktikant im eigentlichen Sinn. Folgende
Kriterien sprechen für ein echtes
Dienstverhältnis:
T persönliche Arbeitspflicht (darf keine Vertretung schicken) – vorgegebene Arbeitszeiten
T vorgegebener Arbeitsort
T muss Anweisungen betreffend die
Arbeit befolgen
T Arbeitsleistung im Interesse des Unternehmens (z.B. Urlaubsvertretung)
Die meisten der in den Ferien beschäftigten Schüler und Studenten sind
daher Ferialarbeitnehmer und wie jeder
andere Dienstnehmer zu behandeln. Er
hat Anspruch auf zumindest kollektivvertragliche Entlohnung, anteilige
Sonderzahlungen,
Urlaubsersatzleistung und auf Entlohnung während
eines Krankenstandes.
Sie sind zur Unfallversicherung und bei
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze zur Vollversicherung anzumelden.
Unser Tipp:
Mit Ferialpraktikanten und/oder Volontären unbedingt einen schriftlichen
Ausbildungsvertrag abschließen, der
klarstellt, dass es sich nicht um ein
Arbeitsverhältnis handelt und die Ansprüche und Pflichten klar vereinbaren.
Mit den Ferialarbeitnehmern/angestellten sollte ebenfalls ein schriftlicher
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
Es empfiehlt sich diese Verträge befristet abzuschließen, weil sie in der
T
Regel nur von kurzer Dauer sind.
www.fidas.at
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Arbeitszeitaufzeichnungen
Richtiges führen von Arbeitszeitaufzeichnungen

A

rbeitgeber sind nach dem Arbeitszeitgesetz verpflichtet, Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen.
Zudem können Sie als Beweis herangezogen werden, wie viele Stunden ein
Arbeitnehmer gearbeitet hat. Arbeitszeitaufzeichnungen sind somit ein
wichtiger Schutz gegen ungerechtfertigte Forderungen von Arbeitnehmern.
Zudem werden die Aufzeichnungen
auch meistens bei GPLA-Prüfungen
unter die Lupe genommen.
Die Arbeitszeitaufzeichnungen nach
dem Arbeitszeitgesetz müssen kalender- und uhrzeitmäßig korrekt erstellt
werden und müssen die Arbeitszeit
einschließlich der Ruhepausen umfassen. Die Aufzeichnungen sind täglich
händisch oder elektronisch zu führen
und sind dem Arbeitsinspektorat auf
Verlangen vorzulegen.

Werden die Aufzeichnungen nicht
geführt, drohen einerseits Verwaltungsstrafen wegen Übertretung des
Arbeitszeitgesetzes. Andererseits ergeben sich aber gravierendere Folgen aus
dem Sozialversicherungsrecht. Hier
kann das Fehlen von Aufzeichnungen
nämlich zu einer Schätzungsberechtigung der Gebietskrankenkasse und
Vorschreibung von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe des nach der
geschätzten Arbeitszeit zustehenden
Bezuges führen.
Auch aus lohnsteuerlicher Sicht kann
das Nicht-Führen von Arbeitszeitaufzeichnungen negative Folgen haben.
So ist etwa die steuerliche Begünstigung für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeitszuschläge an den konkreten Nachweis der Arbeitsleistung in
diesen Zeiträumen geknüpft.

Weiters raten wir, die Arbeitszeitaufzeichnungen vom Arbeitnehmer bestätigen zu lassen. Sollten vom Arbeitnehmer in Zukunft Forderungen auf
Abgeltung angeblich nicht bezahlter
Mehr- oder Überstunden erhoben werden, können diese als Beweisurkunde
dienen.
T

Schwerarbeitszeiten

Wissenswertes

Meldung der Schwerarbeitszeiten

Grenze für Kleinunternehmer
im GSVG an Kleinunternehmerregelung im UStG angepasst

M

E

it 1.1.2007 ist die Schwerarbeitsverordnung in Kraft
getreten.
Als
Schwerarbeit
zählen Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch besonders belastenden Bedingungen erbracht werden. Als
Schwerarbeitszeiten gelten jedenfalls
Zeiten im Sinne des Nachtschichtschwerarbeitsgesetzes.
Dienstgeber haben seit 1.1.2007 den
Krankenversicherungsträgern Schwerarbeitszeiten ihrer Dienstnehmer zu
melden. Die Meldung ist jeweils für das
abgelaufene Jahr bis Ende Februar des
Folgejahres zu erstatten, erstmalig also
Ende Februar 2008 für das Kalenderjahr
2007.
Die notwendigen Aufzeichnungen sind
aber bereits seit 1.1.2007 zu führen. T

Ausgabe 2 | Juni 2007

in Unternehmer kann eine Befreiung von der Pflichtversicherung
(Kranken- und Pensionsversicherung
beantragen, wenn er glaubhaft
macht, dass der Jahresumsatz 2007
aus der nach GSVG oder FSVG versicherungspflichtigen Tätigkeit den
Grenzbetrag von € 30.000,– (bis
2006: € 22.000,–) sowie die Einkünfte 2007 aus der betreffenden Tätigkeit € 4.093,92 nicht übersteigen.
Die Befreiung gilt im Wesentlichen
nur für „Jungunternehmer“ und für
Pensionisten mit Nebentätigkeit!
Der Antrag muss spätestens bis 31.12.
des laufenden Jahres bei der SVA eingelangt sein.
T

www.fidas.at
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Saisonbetriebe im Tourismus
Neue Rechtsprechung

D

er Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
hat die kollektivvertragliche
Saisonverlängerung durch Überstundenguthaben für nichtig erklärt.
Regelung im Zusatzkollektivvertrag
für Gastgewerbe
Um die Arbeitslosigkeit von Arbeitnehmern in Saisonbetrieben zu verkürzen,
ist im Zusatzkollektivvertrag für Gastgewerbe eine Verlängerung der Arbeitsverhältnisse durch Überstundenguthaben und Urlaubstage vorgesehen.
Bestehen bei Saisonende Überstundenguthaben oder offene Urlaubstage, verlängert sich das Arbeitsverhältnis. Es
werden hierfür ein Drittel der Überstunden, die am Ende des Durchrechnungszeitraumes bestehen, herangezogen. Das Arbeitsverhältnis kann um
maximal eine Woche verlängert werden. Für die Saisonverlängerung durch
Urlaubstage wird die Hälfte des Urlaub-

sanspruches, höchstens jedoch 7 Werktage, herangezogen.
VwGH-Entscheidung
In einer aktuellen Entscheidung
(22.11.2006, 2004/08/065) stellte der
VwGH fest, dass die Regelung des
Zusatzkollektivvertrages hinsichtlich
eines Überstundenguthabens nichtig
ist. Als Begründung führte er an, dass
die Kollektivvertragsparteien ihre gesetzlich festgelegte Regelungsbefugnis
überschritten haben. Zulässig bleibt
aber die Verlängerung durch Urlaubstage, die am Ende des Beschäftigungsverhältnisses noch offen sind.
Bedeutung für die Praxis
Saisonarbeitsverhältnisse dürfen nicht
mehr durch Gutstunden verlängert
werden. Überstunden die während der
Saison erworben werden, sind bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

dem Arbeitsverdienst des letzten
Monats hinzuzurechnen – im Gegensatz zur bisherigen Praxis allerdings
1 zu 1,5 (anstelle von 1 zu 1), also mit
50%igem Zuschlag.
Das Arbeitsverhältnis wird weiterhin
durch offenen Urlaub verlängert; allerdings nur dann, wenn der Urlaubsanspruch am Ende des Beschäftigungsverhältnisses noch besteht.
T

Wissenswertes
Verzinsung von
SV-Rückständen

S

eit 1.1.2007 werden Rückstände
von SV-Beiträgen mit 6,74% (2006:
5,93%) verzinst.
T

Arbeitslosenversicherungsbeitrag
Befreiung für Männer bereits ab dem 56. Lebensjahr

N

ach
Ansicht
des
VwGH
(20.12.2006,
2005/08/0057)
stellt die Regelung, wonach der
Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei
Männern erst ab Vollendung des 58.
Lebensjahres, bei Frauen hingegen
schon ab Vollendung des 56. Lebensjahres aus Mitteln der Arbeitsmarktpolitik zu tragen ist, eine unzulässige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
dar. Die GKK müssen diese Diskriminierung beseitigen, indem sie diese Regelung auch zugunsten benachteiligter
Gruppen anwenden. Deshalb ist für
männliche Dienstnehmer ab dem 56.
Lebensjahr kein Arbeitslosenversicherungsbeitrag mehr vorzuschreiben.
Dienstgeber können für männliche
Arbeitnehmer, die das 56. Lebensjahr

Ausgabe 2 | Juni 2007

vollendet haben, die für Zeiträume ab
1.1.2004 entrichteten Arbeitslosenversicherungsbeiträge rückverrechnen. T

Wissenswertes
Noch keine Änderung bei den
Anmeldefristen

D

ie geplante Verschärfung der ASVGMeldepflichten (sofortige Anmeldung zur Pflichtversicherung bei
Arbeitsantritt) gilt im Rahmen eines
Pilotversuches weiterhin nur für das
Burgenland und wurde bisher nicht
auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Für die übrigen Bundesländer
gilt im Jahr 2007 die Anmeldung
daher nach wie vor als zeitgerecht,
wenn sie innerhalb der satzungsgemäß erstreckten Frist von 7 Tagen
erfolgt.
T

www.fidas.at
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Controlling
Typische Irrtümer und Fehler

E

s ist bewiesen, dass Unternehmen,
die sich aktiv mit der Zukunft
beschäftigen und ihre Ziele in Form
einer fundierten Planung konkretisieren, wirtschaftlich deutlich erfolgreicher sind als „planlose“ Unternehmen.
Controlling besteht im Wesentlichen
aus drei Phasen, die sich ständig wiederholen und ineinander übergreifen:
Analyse

Kontrolle

Planung

Vergleiche analysiert werden und kann
das Management zeitnah auf negative
Entwicklungen reagieren. Mit regelmäßigen Soll-Ist-Vergleichen können
Abweichungen vom Erfolgskurs erkannt und geeignete korrigierende
Maßnahmen ergriffen werden.
Obwohl diverse Analysen bestätigen,
dass mangelnde Planung sowie ein
unzureichendes Controlling wesentliche Ursachen für viele Unternehmenspleiten darstellen, wird Controlling in
den meisten Betrieben vernachlässigt.
Nachfolgend möchten wir die häufigsten Irrtümer und Fehler aufzeigen und
aus dem Weg räumen.

Analyse

Controlling ist nur was für Große

Die Vergangenheitsanalyse bildet die
Basis für eine optimale Unternehmensplanung und vermittelt der Geschäftsführung eine klares Bild über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

Eine fundierte Planung wird auf Grundlage der Daten aus der Vergangenheit
sowie der gesetzten Ziele erstellt und
besteht aus Erfolgsplanung, Finanzplanung und Planbilanz.
Oftmals wird nur eine Erfolgsplanung
erstellt, welche jedoch noch keinen
Aufschluss über die Liquidität des
Unternehmens gibt und so kann es vorkommen, dass das Unternehmen trotz
steigender Umsätze und positiver
Erträge massive Liquiditätsprobleme
haben. Deshalb ist die Finanzplanung
ein unabdingbarer Bestandteil einer
professionell erstellten Unternehmensplanung.

Spätestens mit Basel II sollte die
Bedeutung des Controlling stärker auch
ins Bewusstsein kleiner Unternehmen
übergehen. Mangelndes Controlling
wirkt sich nämlich nicht nur mitteloder langfristig durch das Versäumen
geeigneter Korrekturschritte aus, sondern bringt auch ein schlechteres
Rating und kostet damit Zinsen.
Ohne Controlling ist keine geordnete
Kurskorrektur möglich und die braucht
schließlich jedes Unternehmen in seinem Lebenszyklus.
Controlling ist der laufende Abgleich
zwischen Soll und Ist und diesen
Abgleich brauchen Unternehmen aller
Größen, vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Konzern. Natürlich unterscheiden sich Instrumente und Größenordnungen, das Grundprinzip ist jedoch allgemein gültig. Selbst das kleinste Unternehmen braucht ein Mindestmaß an Zielgrößen wie zB Umsatz,
Kosten, Liquiditätssicherung, Anzahl
von Kunden.

Kontrolle

Fehlende Planung

Schlussendlich kann die wirtschaftliche
Entwicklung laufend durch Soll-Ist-

Meistens ist Controlling gar nicht möglich, weil für ein Controlling Planzah-

Planung

Ausgabe 2 | Juni 2007

len erforderlich sind und diese sind
häufig nicht – oder nicht schriftlich
fixiert – vorhanden.

Ich hab ohnehin alles im Kopf
Leider wird gerade in Kleinbetrieben
das Prinzip der Schriftlichkeit bei Planung und Kontrolle häufig nicht umgesetzt. Ideen, Pläne und Strategien sammeln sich im Kopf des Unternehmers/der Unternehmerin, das hat mehrere
fatale Nebenwirkungen.
T Pläne und Ziele werden schnell und
ohne Reflexion für Ursachen verändert, eine Strategie löst die andere
ab.
T Ziele und Strategien sind für Mitarbeiter bzw. Teammitglieder nicht
transparent. Damit wird eine wichtige Möglichkeit der Mitarbeitermotivation versäumt. Mitarbeiter, die
wissen, warum sie etwas tun, was ihr
Anteil am Erfolg sein kann, sind mit
mehr Engagement bei der Arbeit.
Unklarheit hingegen demotiviert.
T Wenn man immer alles im Kopf
hat, ist Abschalten nicht möglich.
Schriftlich Fixiertes kann man hingegen am Abend auch beiseite schieben
und sich sicher sein, dass es trotzdem nicht verloren geht.

Jetzt ist der nächste Auftrag wichtig
Viele Unternehmer sind vom Tagesgeschäft so in Anspruch genommen, dass
für Planung und Kontrolle keine
Zeit bleibt. Controlling bedeutet, die
Zukunft des Unternehmens selbst zu
gestalten und sich nicht nur von dem
gerade aktuellen Marktwind treiben zu
lassen. Controlling braucht somit Zeit
und Regelmäßigkeit.
www.fidas.at
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Fazit:
Planung und Controlling sind nicht nur
für große Unternehmen und Konzerne
von Bedeutung, sondern auch für KMUs
ist Planung und Controlling als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen unbedingt notwendig. Oftmals
fehlt es aber am betriebwirtschaftlichen Know How und an Zeit. Oftmals

ist eine „Inhouse-Lösung“ (Planung
und Controlling wird vom Unternehmen selbst übernommen) aus Zeit- und
Kostengründen deshalb nicht zielführend.
In diesen Fällen empfiehlt es sich Controllingaufgaben auszulagern. Gerne
planen wir mit Ihnen gemeinsam die

Zukunft Ihres Unternehmens und übernehmen für Sie das laufende Controlling. Sie erhalten von uns monatlich
alle unternehmensrelevanten Informationen aus ihrem betrieblichen Rechnungswesen kompakt zusammengefasst ohne dafür zusätzliche zeitliche
oder personelle Ressourcen im eigenen
Betrieb binden zu müssen.
T

Förderungen für Unternehmen
Wie gelangen Sie an Fördermittel?

B

asierend auf den neuen Förderrichtlinien der EU, die die Spielregeln für staatliche Förderinstitutionen vorgeben, wurde das Förderwesen in Österreich reformiert und das
Angebot bzw. die Programme angepasst. Die neuen Beihilfen gelten rückwirkend ab 1. Jänner 2007 und bringen
vor allem ein Umdenken beim Ansuchen um Förderungen mit sich. Nachfolgend möchten wir grundlegende Fragen zum Thema Förderungen beantworten:

Das austria wirtschaftsservice (aws)
setzt im Rahmen des mit der Bundesregierung vereinbarten Mehrjahres-Förderprogramms bzw. auch im Rahmen
von Sonderprogrammen gezielt Förderschwerpunkte in verschiedenen Bereichen. Zu diesen Schwerpunkten zählen
insbesondere:
T Regionalförderung
T KMU-Förderung
T Eigenkapitalförderung (Haftungen,
Garantien)
T Jungunternehmerförderung
T Wachstumsförderung
T Forschung & Entwicklung
T Technologie & Innovationen
T Umwelt
T Internationalisierung
T Arbeitsmarktförderung
Die Regionalförderung wurde generell
neu festgelegt. Die befürchtete RadiAusgabe 2 | Juni 2007

PixelQuelle.de

Was wird gefördert?

kalkürzung blieb jedoch weitgehend
aus. Die maximale Förderhöhe wurde
etwas gesenkt: Im Burgenland beträgt
sie 30% (bis 2010, danach voraussichtlich 20%), im Wald- und Weinviertel 20%, im Mühlviertel 16% und in den
restlichen Fördergebieten 15%.
Achtung:
Regionalprojekte sind nur dann förderungsfähig, wenn die Förderung vor
Projektbeginn beantragt wird. Vor Projektbeginn bedeutet laut den Förderrichtlinien vor Baubeginn bzw. vor dem
Bestellen einer Maschine. Der Betrieb
darf somit den Spartenstich zum Baubeginn erst tätigen bzw. die Bestellung
der Maschine erst fixieren, wenn der

Förderantrag gestellt und die Förderstelle die grundsätzliche Förderwürdigkeit des Projektes bereits bestätigt hat.
Bei der KMU-Förderung wird die Definition „vor Projektbeginn“ nicht ganz
so eng gesehen und wird deshalb versucht, Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen, die zwar in Regionalfördergebieten liegen, auf Basis der
KMU-Bestimmungen zu fördern. Als
wichtigste Erweiterungen sind dabei
die „KMU-Innovationsförderung Unternehmensdynamik“ und das Programm
„KMU-Haftungen“ zu nennen. Im
Bereich Unternehmensdynamik sind ab
nun nicht nur mehr neue Produkte und
Dienstleistungen sowie neue Technolowww.fidas.at
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gien förderbar, sondern wurden auch
Projekte, die die Nahversorgung im
ländlichen Raum stärken ins Programm
aufgenommen.

ge sowie in der Ausbildung von Mitarbeitern. Viele dieser Förderungen werden durch das Arbeitsmarkservice
(AMS) verwaltet.

Zusätzlich werden Klein- und Mittelbetriebe unter anderem auch durch Haftungen und Garantien unterstützt,
die nun finanzierungsneutral gewährt
werden. Somit ist auch die Leasingfinanzierung möglich.

Im Rahmen der Exportförderung werden politische und/oder wirtschaftliche Risken bei Exporten und internationalen Investitionen abgesichert und
gewährt die Oesterreichische Kontrollbank entsprechende Finanzierungen.

Ein weiterer wichtiger Fördergegenstand ist der Bereich Forschung & Entwicklung, wobei vor allem junge Hightech-Unternehmen gefördert werden.
Weiters sieht auch das Ertragsteuerrecht alternativ eine Forschungsprämie
in der Höhe von 8% oder einen Forschungsfreibetrag in der Höhe von 25%
vor. Der Forschungsfreibetrag wird auf
35% für jene Forschungsaufwendungen
erhöht, die das arthmetische Mittel der
Forschungsaufwendungen der letzten
drei Jahre übersteigen.

Ob Energiewirtschaft, Klimaschutztechnologie oder Nachhaltigkeit - Österreichs
Umwelttechnologiebetriebe
sind im Umwelt-Sektor aktiv und liegen im internationalen Spitzenfeld.
Die Entwicklung und das nachhaltige
Wachstum dieser Betriebe zu fördern
und zu unterstützen ist Ziel des
Schwerpunktbereichs Umwelt.

Ein Schwerpunkt der Förderung für
Mitarbeiter und Ausbildung besteht
in der Förderung für die Beschäftigung
Arbeitsloser, Behinderter und Lehrlin-

Wie wird gefördert?
Einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse, Haftungsübernahmen, Zuschüsse zu
Haftungskosten, zinsenfreie oder begünstigte Kredite sind einige von vielen Fördermöglichkeiten.

Wer kann eine Förderung beantragen?
Im Prinzip empfehlen wir jedem Unternehmer – vor allem, wenn Sie größere
Projekte und Investitionen planen –
unbedingt zu überprüfen, ob und welche konkreten Fördermöglichkeiten zur
Verfügung stehen. Wichtig ist vor
allem, dass Sie sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen, da der Förderantrag, wie bereits erwähnt, meist
vor Projektbeginn gestellt werden muss
und Sie erst nach Förderzusage mit der
Umsetzung beginnen können.
Das österreichweite Angebot an Förderungsmöglichkeiten ist sehr breit und
unübersichtlich. Wenden Sie sich deshalb an einen Förderspezialisten – gerne unterstützen auch wir Sie bei der
Antragstellung.
Detailliertere Informationen finden Sie
auch im Internet:
„http://www.awsg.at”
„http://www.foerderportal.at"
„http://www.wko.at/foerderungen”T
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Erbschafts- und Schenkungssteuer
Szenarien für die Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

A

m 7. März 2007 hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Erbschaftssteuer als verfassungswidrig beurteilt. Der VfGH hob das derzeit
geltende Erbschaftssteuerrecht jedoch
nicht sofort auf, sondern setzte eine
Übergangsfrist bis 31. Juli 2008, innerhalb derer für den Gesetzgeber die
Möglichkeit zur Reparatur der verfassungswidrigen Regelung besteht. Auf
alle Erbfälle bis 1. August 2008 ist weiter das derzeit in Geltung stehende
Erbschaftssteuergesetz anzuwenden.
Weiters hat der VfGH einen Tag nach
der Aufhebung der Erbschaftssteuer
auch ein Gesetzesprüfungsverfahren
zur Schenkungssteuer eingeleitet. Eine
Entscheidung wird vermutlich im Juni
getroffen werden und besteht eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass der
VfGH auch die Schenkungssteuer als
verfassungswidrig aufheben und dafür
auch eine Reparaturfrist bis 31. Juli
2008 anordnen wird. Nach den derzeitigen politischen Aussagen ist eine
Nichtreaktion des Gesetzgebers und
damit ein Auslaufen der Erbschaftsund Schenkungssteuer wahrscheinlich.
Die folgenden Überlegungen zeigen
den Handlungsspielraum für steueroptimale Gestaltungen im Zusammenhang
mit Schenkungen auf. Innerhalb dieses
Rahmens ist im Einzelfall die beste
Lösung nach dem Willen der Vertragsparteien zu suchen, wobei zu beachten
ist, dass bloße Scheinvereinbarungen
steuerlich nicht anerkannt werden.

auch durch einen sofortigen Abschluss
eines Schenkungsvertrages jedoch mit
Übergabestichtag nach dem 1. August
2008. Zu beachten ist, dass Schenkungen ohne sofortige Übergabe notariatsaktpflichtig sind.
Werden vor dem 1. August 2008 unbedingt Geldmittel benötigt, so sollten
diese primär als Darlehen gegeben werden. Nach dem 1. August kann dann
darauf steuerfrei verzichtet werden.
Auch anstelle einer Geldschenkung
zum Erwerb einer Immobilie (eine sogenannte „mittelbare Grundstücksschenkung") ist es jetzt günstiger, Darlehen
zum Grundstückserwerb zu geben und
auf diese nach dem 1. August 2008 zu
verzichten. Zu beachten ist aber, dass
ein Verzicht nach dem 1. August nicht
von vornherein vereinbart sein darf, da
dann eine (noch steuerpflichtige)
Schenkung im Zahlungszeitpunkt vorliegen würde. Es ist damit zu rechnen,
dass zeitnahe Verzichte durch das
Finanzamt genau geprüft werden.
Für geplante Schenkungen von Liegenschaftsvermögen (Grundstücke, Häuser, Wohnungen) vor dem 1. August
könnte eine Gegenleistung vereinbart
werden (z.B. Kaufpreis in Höhe des
dreifachen Einheitswerts, Wohnrecht,
Kreditübernahmen), auf die nach dem
1. August 2008 theoretisch wieder
steuerfrei verzichtet werden kann. Bei

optimaler Gestaltung des Übergabevertrages würde dabei schon jetzt nur
Grunderwerbsteuer vom dreifachen
Einheitswert anfallen.
Unternehmensschenkungen
unter Fruchtgenussvorbehalt
Aus heutiger Sicht ist ein Zuwarten mit
der Unternehmensschenkung bis zum
1. August 2008 am günstigsten. Möglich wäre auch eine sofortige Unternehmensübergabe mit Fruchtgenussvorbehalt. Nach dem 1. August 2008
besteht dann die Möglichkeit zu einem
steuerfreien Verzicht auf das Fruchtgenussrecht. Achtung: Sollte der Fruchtgenussberechtigte unerwartet vor dem
Verzicht auf das Fruchtgenussrecht
ableben, so käme es zur nachträglichen
Berichtigung der Schenkungssteuer,
wenn er weniger als 50 Prozent des
Fruchtgenusswerts bezogen hätte.
Widerruf alter Schenkungen
Eine in der Vergangenheit erhobene
Schenkungssteuer wird rückerstattet,
wenn ein „Geschenk herausgegeben
werden muss". Es wäre daher denkbar,
alte Schenkungen mit „Widerrufsmöglichkeit" zu widerrufen, die Schenkungssteuer zurückzuerhalten und
nach dem 1. August 2008 eine neue
Übergaberegelung schenkungssteuerfrei zu treffen. Zu beachten ist jedoch,
dass bei derartigen Gestaltungen ein
besonderer
Missbrauchsverdacht

Wie kann eine Schenkung steueroptimal durchgeführt werden?
Hinausschieben der Schenkung
Die einfachste Gestaltungsmöglichkeit
ist das Hinausschieben von Schenkungen auf einen Zeitpunkt nach dem
1. August 2008. Dies erfolgt entweder
durch Abschluss des Schenkungsvertrages erst nach dem 1. August 2008 oder
Ausgabe 2 | Juni 2007
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besteht. Überdies ist im Einzelfall aus
zivilrechtlicher Sicht zu prüfen, ob
überhaupt eine Widerrufsmöglichkeit
besteht (z.B. bei vorbehaltenem Widerrufsrecht oder „grobem Undank"). Die
Rückerstattungsmöglichkeit ist auch
nach dem 1. August 2008 weiterhin
gegeben, wenn der Gesetzgeber untätig
bleibt.

Welche Folgen ergeben sich durch
den Wegfall der Erbschaftssteuer
und möglicherweise auch bald der
Schenkungssteuer für Stiftungen?
Die Eingangsbesteuerung bei Stiftungen in Höhe von 5% ist nichts anderes
als eine spezielle Form der Erbschaftsbzw. Schenkungssteuer und möchten
wir kurz die Auswirkungen des VfGHErkenntnisses auf Stiftungen zusammenfassen:
Durch die Aufhebung der Erbschaftssteuer entfällt ab 1. August 2008 die

5%-ige Eingangsbesteuerung bei todeswegigen Vermögensübertragungen auf
Stiftungen (und zwar sowohl auf österreichische Privatstiftungen, als auch
auf ausländische, zB liechtensteinische
Stiftungen). Falls auch die Schenkungssteuer aufgehoben wird, gilt das
auch bei Stiftungszuwendungen zu
Lebzeiten des Stifters.
Bei der Übertragung von Liegenschaften auf Stiftungen fallen auch nach
dem Auslaufen der Erbschaftssteuer
bzw. allenfalls auch der Schenkungssteuer weiterhin 3,5% vom dreifachen
Einheitswert an Grunderwerbsteuer an.
Stiftungen sind nach dem Auslaufen
der Erbschaftssteuer aus erbschaftssteuerlicher Sicht im Regelfall nicht
mehr interessant.
Der Widerruf von Stiftungen ist möglich und kann in vielen Fällen auch
sinnvoll sein, doch müssen immer auch
die ertragssteuerlichen Folgen des
Widerrufs bedacht werden. Insbesondere wenn die Stiftungen Beteiligungen
an Unternehmen hält, kann das sehr

teuer kommen. Die gute Nachricht ist,
dass im Widerrufsfall die bis dahin
angefallene Schenkungssteuer (Eingangssteuer) zurückerstattet wird.

Voraussichtliche
rechtlichen Entwicklung:
Soweit es die Erbschaftssteuer betrifft,
hat sich die Politik eigentlich sehr eindeutig festgelegt, dass es keinen Ersatz
für die auslaufende Steuer geben wird.
Die Abschaffung der Schenkungssteuer
ist zwar auch sehr wahrscheinlich, aber
hier ist die Situation weder politisch
ganz klar noch rechtlich einfach. Auch
die Möglichkeit, dass es zu einer gesonderten Besteuerung von Stiftungen
kommt, ist von politischer Seite sehr
wohl ins Spiel gebracht worden. Es
könnte daher im Falle des Auslaufens
der Erbschafts- und Schenkungssteuer
durchaus auch die Einführung einer
eigenen
Stiftungs-Eingangsbesteuerung drohen!
T

PixelQuelle.de

Gebührenrichtlinien
Die „Highlights“
BMF deutet Verschärfung der
Verwaltungspraxis an

D

as BMF deutet in den Gebührenrichtlinien, die am 5.3.2007 veröffentlicht wurden, eine Verschärfung der Verwaltungspraxis zum
Gebührengesetz an.
So fällt bei Vertragsabschluss durch
elektronische Signatur ein Ausdruck
der Urkunde als Voraussetzung der
Gebührenpflicht weg. Somit ist der
Abschluss eines Rechtsgeschäftes per
E-Mail gebührenpflichtig, auch wenn
dieses nicht durch eine sichere elektronische Signatur unterfertigt und die EMail nicht ausgedruckt wird.
Praxistipp:
Beim Abschluss bzw. der Bezeugung
von Rechtsgeschäften via E-Mail ist zu
empfehlen, nicht signierte E-Mails zu
senden (Verzicht von jeglichen
Namenszügen unter dem E-Mail-Text).
Aufgrund des Fehlens einer „UnterAusgabe 2 | Juni 2007

schrift“ liegt keine gebührenschädliche
Urkunde vor. Die Outlook-„Von-An-Zeile“ ist nicht schädlich.
Die Übermittlung einer Unterschrift
per Fax wird als Originalunterschrift
gleichwertig gesehen.
Für die Gebührenfreiheit von sogenannten Cash-Pooling-Vereinbarungen
werden insbesondere ein kurzfristiger
Ausgleich der Kontensalden, das Fehlen von Kreditrahmen und eine
Bezeichnung als Verrechnungs- und
nicht Kreditkonten in der Buchhaltung
gefordert. Langfristige, sich ständig
aufbauende Negativstände können
demnach zum Verlust der Gebührenneutralität führen.
Bei Darlehensverträgen, über die (zur
Vermeidung einer Rechtsgeschäftsgebühr) eine Auslandsurkunde abgeschlossen wurde und bei welchen der
Darlehensschuldner im Inland ansässig
ist, soll nun jedenfalls ein subsidiärer
Erfüllungsort im Inland gegeben sein,

der zum Anfall einer Rechtsgeschäftsgebühr führen kann.

Gebührenbefreiung
für Softwarelizenzverträge
Der VwGH hat am 7.9.2006, 2006/16/0054 entschieden, dass Softwarelizenzverträge als Bestandverträge Gebührenpflicht auslösen können und in der
Regel nicht als Werknutzungsverträge
gebührenbefreit sind. In den Gebührenrichtlinien wird in Aussicht
gestellt, dass Verträge über die Nutzung von Software im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2007 ausdrücklich
gebührenbefreit werden sollen. Diese
Befreiung soll rückwirkend für Verträge
gelten, für die die Gebührenschuld
nach dem 31.12.2001 entstanden ist.
Für vor diesem Zeitraum geschlossene
Verträge wird regelmäßig bereits Verjährung eingetreten sein.
T
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Der optimale Pensionsantritt
Neuerungen ab Juli 2007 für Hacklerpension und Korridorpension

D

as von Minister Buchinger vorbereitete Sozialrechtsänderungsgesetz bringt aus der Sicht der Versicherten ab 1. Juli 2007 Verbesserungen zur sogenannten „Hacklerpension“
(Regelung für Langzeitversicherte) und
zur Korridorpension.

„Hacklerregelung“
Die „Hacklerregelung“ ermöglicht den
vorzeitigen Pensionsantritt schon ab
60 (Männer) bzw. 55 (Frauen) Jahren
zu besonders günstigen Bedingungen.
Die wichtigste Voraussetzung für diese
Pensionsart ist, dass man mindestens
45 (Männer) bzw. 40 (Frauen) Beitragsjahre gesammelt hat.
Die zweite, wichtige Voraussetzung ist,
dass man einem bestimmten Jahrgang
angehört.

Die Regelung wird nach der Gesetzesänderung noch jüngeren Personen
zugänglich gemacht.
Demnach kann die gesetzliche Pension
vorzeitig beansprucht werden, wenn
die Versicherten vor dem 1.1.1951
(Männer) bzw. 1.1.1956 (Frauen) geboren sind. Eine weitere beachtenswerte
Neuerung: All jene Versicherten, die
die vorgenannten Bedingungen bis 31.
Dezember 2010 erfüllen, können sich
darüber freuen, dass ihre Pension trotz
vorzeitigem Pensionsantritt ohne jeglichen Abschlag berechnet wird (maximal 80% der individuellen Pensionsbemessungsgrundlage).
Diese Regelung hätte an sich Ende 2007
auslaufen sollen und wird nunmehr um
drei weitere Jahre verlängert.

Korridorpension
Wer für die Hacklerpension zu wenig
Beitragsmonate aufweist, kann möglicherweise die Korridorpension nützen.
Die Korridorpension ermöglicht einen
Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter. Auch die Korridorpension
kann frühestens mit 62 Jahren in
Anspruch genommen werden – vorausgesetzt, der Versicherte hat bereits
mindestens 450 Versicherungsmonate
(das sind 37,5 Versicherungsjahre)
erworben.
Das Pensionsantrittsalter der Korridorpension von 62 gilt gleichermaßen für
Männer und Frauen. Die Korridorpension wird in den nächsten Jahren nur für
Männer von Bedeutung sein, da das
Regelpensionsalter für Frauen bis zum
Jahr 2026 ohnedies niedriger ist als das
Antrittsalter für die Korridorpension.
Bei der Korridorpension kommt es
jedenfalls zu einem Abschlag von der
Pensionshöhe – quasi als Gegenleistung
für den Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter 65. Neben der planmäßigen Abschlagsberechnung ist dabei
auch der sogenannte Korridorabschlag
zu berücksichtigen, der von 4,2% pro
Jahr nunmehr rückwirkend (!) auf
2,1% pro Jahr herabgesetzt wird.
Dadurch sollen die hohen Verluste, die
Angehörige bestimmter Jahrgänge bisher bei einem Pensionsantritt mit 62
Jahren hatten, abgefedert werden.

Achtung:

Hinzuverdienstgrenze
Hackler- und Korridorpension gelten
beide als vorzeitige Alterspensionen.
Dadurch fallen sie zur Gänze weg,
sobald eine Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird, die eine Pflichtversicherung in
der Pensionsversicherung nach sich
zieht (inklusive Urlaubsersatzleistung)
oder auch bei sonstiger Erwerbstätigkeit gegen ein Entgelt, das über der
Geringfügigkeitsgrenze liegt.
T
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Videoüberwachung
am Arbeitsplatz
Als Arbeitgeber wäre es zuweilen nützlich, bestimmte Unternehmensbereiche
per Videokamera zu überwachen und
das Geschehen aufzuzeichnen, insbesondere um Diebstähle zu verhindern
oder aufzuklären.
Die Installation von Videokameras, die
die Arbeitnehmer bei ihrer täglichen
Arbeit
systematisch
überwachen,
bedarf allerdings der Zustimmung des
Betriebsrats, da durch diese Kontrollmaßnahme die Menschenwürde der
Arbeitnehmer berührt wird.
In Betrieben ohne Betriebsrat ist die
Zustimmung der einzelnen Arbeitnehmer erforderlich.

Meldepflicht
nach Datenschutzgesetz

Wissenswertes
Bankomatkartenmißbrauch:
Bank haftet
bei ausgespähtem
PIN-Code

B

PixelQuelle.de

Videoüberwachungsanlagen, die Bilddaten aufzeichnen, sind zudem eine

meldepflichtige Datenanwendung, weil
dabei die Daten identifizierbarer Personen verarbeitet werden. Sie dürfen
grundsätzlich erst nach Genehmigung
durch die Datenschutzkommission in
Betrieb genommen werden.
Derzeit fehlt es allerdings an genauen
gesetzlichen Regelungen, in welchen
Fällen eine solche Genehmigung zu
erteilen ist. Es bedarf einer Interessenabwägung.
Auf der einen Seite steht das Persönlichkeitsrecht des Gefilmten auf Achtung des Privatbereichs und der
Geheimsphäre, auf der anderen Seite
das Interesse des Überwachers, beispielsweise sein Eigentum zu schützen.
Die Videoüberwachung muss jedenfalls
das schonendste Mittel zur Zweckerreichung darstellen.
Wird die Meldung unterlassen, droht
eine Verwaltungsstrafe bis € 9.445.
Videoüberwachung
ohne
Bildaufzeichnung ist hingegen nicht meldepflichtig.
T

PixelQuelle.de

Zustimmung Betriebsrat
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ei der Behebung am Bankomaten
sind im Normalfall keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen geboten:
Denn es wäre zu viel verlangt, würde
man von jedem Kunden „verlangen,
stets ohne konkreten Anlass besondere Aufmerksamkeit auf allfällige
Ausspähversuche zu richten und etwa
Tastenfelder des Bankomaten, die im
Allgemeinen recht leicht einsehbar
sind, mit der zweiten Hand oder
durch besondere Körperhaltung vor
seitlicher Einsicht zu schützen.“
Zur Verwahrung der Karte reicht es
aus, wenn man seine Geldbörse im
Rucksack aufbewahrt und diesen am
Rücken trägt: Es ist nämlich „nicht zu
verlangen, über die Verwahrung in
einem abgeschlossenen Behältnis in
körperlicher Nähe oder in einer
Tasche unmittelbar am Körper hinaus
ständig die ungeteilte Aufmerksamkeit der Abwehr möglicher Diebstahlsgefahren zu widmen.“
Dies wäre eine unzumutbare Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
Die Bank muss daher nach einem Kartendiebstahl dem betroffenen Konsumenten den auf die beschriebene
Weise missbräuchlich behobenen
Betrag zurückerstatten, da dieser
nicht sorgfaltswidrig gehandelt hat
T
(OGH 22.2.2007, 3 Ob 248/06a).
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Unsere Standorte

Unsere Leistungen
Beratung

Graz
Innsbruck
Kindberg
Liezen
Murtal
Schladming

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

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

Strategie
T Seminare
T Budget & Investition
T Controlling
Mitarbeiterseminare sichern Ihnen
umfassende
und
erfolgreiche
Problemlösungen. Wir haben internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.
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Audit
T Gutachten
T Internationale Beziehungen
T Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und SonderprüT
fungen.
www.fidas.at

KONTAK T

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

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

Kindberg
Gesellschaft für Betriebswirtschaft Kindberg SteuerberatungsgmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: 03865/2238, Fax: 03865/3646, Email: office@gb-kindberg.at

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

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

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

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

