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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Zuwachs in der Fidas-Gruppe
Herzlich in der Fidas-Gruppe begrüßen wir,
die Steuerberatungskanzlei

Mag. Rainer Kopriva
Steuerberater selbständig tätig. Mit
einer Mitarbeiterin erfolgte die Betreuung von Freiberuflern und Kleinbetrieben sowie als Spezialgebiet die Abwicklung von Arbeitnehmerveranlagungen.
Durch die positive Geschäftsentwicklung wurde im Jahr 2007 ein Standortwechsel notwendig an dem derzeit
7 Mitarbeiter/innen tätig sind.
Die Beratungsschwerpunkte liegen in
der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung, Unternehmensgründungen sowie der Rechtsformwahl.
Weiters übernehmen wir die Vertretung
vor Abgabenbehörden und Sozialversicherungen, die Erstellung von Jahresabschlüssen, Finanzbuchhaltungen, die
Personalverrechnung sowie die Abwicklung von Arbeitnehmerveranlagungen.

Hauptaugenmerk bei der Erbringung
obiger Beratungsleistungen war immer
persönliche Betreuung und hohe Qualität und so glauben wir mit dem Beitritt zur Fidas-Gruppe den Anforderungen unserer Klienten auch in Zukunft

entsprechen zu können.

Mag. Rainer Kopriva
Steuerberatungs GmbH
Villenstrasse 2
8530 Deutschlandsberg
Tel: 03462/5573-0
Fax: 03462/5573-55
Email: office@kopriva.at
www.fidas.at

I

m nunmehr 9 Jahr des Bestehens
meiner Steuerberatungskanzlei hat
sich die Möglichkeit eröffnet sich der
Fidas Gruppe anzuschließen. Im Umfeld
immer komplexerer Aufgabenbereiche
wird es immer wichtiger auf das Wissen
von Spezialisten einer Organisation wie
der Fidas-Gruppe zurückgreifen zu
können und damit die Möglichkeit zu
haben rasch und effizient auf die
Anforderungen unserer Klienten zu
reagieren.
Mein Ausbildungsweg führte über das
Studium der Betriebswirtschaftslehre
mit dem Spezialgebiet Treuhandwesen
an der Karl-Franzens-Universität in
Graz, 3-jähriger Berufspraxis in Graz
und anschließender Prüfung zum
Steuerberater.
Basierend auf dem Klientenstock meines Vaters wurde ich im Jahr 2000 als
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Das Bauherrenmodell
Immobilienerwerb mit Steuervorteil

D

as Grundkonzept eines Bauherrenmodells ist, dass sich mehrere
Personen auf Grundlage eines von
dritter Seite, dem sogenannten Initiator bzw. Anbieter des Modells, angebotenen Gesamtkonzeptes zu einer Miteigentumsgemeinschaft (Vermietergemeinschaft) zusammenschließen, um
ein Objekt anzuschaffen, zu sanieren
(zumeist unter Inanspruchnahme von
Förderungen) und anschließend zu vermieten. Neben den Aufwendungen für
die Baumaßnahmen bzw. Sanierungen
fallen oftmals auch nicht unerhebliche
allgemeine Projektkosten an, die die
Investoren einkommensteuerlich verwerten können.
Der Vorteil eines solchen Modells liegt
in der Minderung der Einkommensteuerbelastung bei den Investoren. Dieser
ergibt sich insbesondere durch die
sofortige Abzugsfähigkeit bestimmter
Projektkosten als Werbungskosten und
aus der begünstigten einkommensteuerlichen Abschreibung der Sanierungsbzw. Bauaufwendungen (gem. § 28
Abs. 2 und 3 EStG). Der sich so in den
Anfangsjahren eines Modells ergebende
steuerliche Verlust wird den Investoren
zugewiesen und senkt im Rahmen ihrer
steuerlichen
Einkommensermittlung
durch die Möglichkeit des Verlustausgleichs die Bemessungsgrundlage für
die Einkommensteuer. Je höher das
Einkommen des Investors desto interessanter ist daher eine solche Beteiligung. Der Erwerb der Immobilie wird
somit zum Teil durch die Steuerersparnis finanziert.
Eine weitere Form ist das sogenannte
Mietenpool, welches auch auf einem
Gesamtkonzept für ein Errichtungsbzw. Sanierungsprojekt basiert. Die
Investoren erwerben dabei Eigentumswohnungen und überlassen diese einer
Vermietungsgemeinschaft (in Form
einer Personengesellschaft), an der sie
selbst und die anderen Wohnungseigentümer beteiligt sind. Die Vermie-
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tungsgesellschaft vermietet diese Wohnungen wiederum an Dritte. Das Vermietungsrisiko des einzelnen Wohnungseigentümers soll damit auf die
Gemeinschaft übertragen und auf alle
Wohnungseigentümer verteilt werden.
Die Risiken der Beteiligung an einem
Bauherrenmodell erschöpft sich im
wesentlichen in drei Bereichen:

1. Liebhaberei
Das Modell muss derart kalkuliert sein,
dass sich bei einer Miteigentumsgemeinschaft trotz der anfänglich hohen
Projekt- und Sanierungskosten über
einen Zeitraum von 25 Jahren (bei
Eigentumswohnungen mit Wohnungseigentum der Investoren bereits in 20
Jahren) durch die erzielten Mieten ein
Gesamtgewinn errechnet. Kann ein solcher Gesamtüberschuss dem Finanzamt
anhand einer Prognoserechnung nicht
innerhalb des oben genannten Zeitraums schlüssig nachgewiesen werden,
handelt es sich steuerlich um keine
Einkunftsquelle, sondern um Liebhaberei. Konsequenz daraus ist, dass die
zugewiesenen Verluste nicht mit dem
übrigen Einkommen des Investors ausgeglichen werden können und damit
der steuerliche Vorteil des Projektes
verloren geht.

2. Bauherreneigenschaft
des Investors
Damit die Investoren die einkommensteuerlichen Vorteile im Zusammenhang mit den Instandhaltungs-,
Instandsetzungs- und begünstigten
Herstellungsaufwendungen (kurze Abschreibungsdauer: 10 bzw. 15 Jahre)
nützen können, muss die Miteigentumsgemeinschaft Bauherr im Sinn der
Bauherrenverordnung sein. Wesentlich
dafür ist, dass die Miteigentumsgemeinschaft das mit der Herstellung/Instandsetzung verbundene wirtschaftliche Risiko trägt. Dafür maßgeblich ist, dass
 mit der tatsächlichen Bauausführung
erst nach der Anschaffung des Grund
und Bodens (Altgebäudes) durch die
Investoren begonnen wird und
 die Leistungen der die Herstellung/Instandsetzung tatsächlich
ausführenden Unternehmer dem
Investor gegenüber aufgeschlüsselt
werden sowie
 ein Fixpreis grundsätzlich nicht
vereinbart ist bzw. trotz etwaiger
Preisgarantien tatsächliche Preisunterschiede/Kostensteigerungen zu
Lasten der Investoren gehen.
Wird die Miteigentumsgemeinschaft
nicht als Bauherr anerkannt, geht das
Finanzamt
von
einer
bloßen Anschaffung des
Objektes aus. Die Folge
daraus ist, dass es für die
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen keine
begünstige Abschreibung
gibt, womit dieser einkommensteuerliche Vorteil verloren geht. Zudem kann
dies auch eine massive
Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer
zur
Folge
haben.
www.fidas.at
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3. Teure vorzeitige Veräußerung
Der Verkauf von Privatvermögen ist
grundsätzlich steuerfrei, außer er
erfolgt innerhalb der sogenannten Spekulationsfrist. Diese Frist beträgt für
Immobilien grundsätzlich 10 Jahre.
Nachdem im Rahmen von Bauherrenmodellen begünstigte Abschreibungen
genossen werden, verlängert sich ex
lege diese Frist auf 15 Jahre. Außerdem
kommt es bei Inanspruchnahme dieser
beschleunigten Abschreibung und
einem Verkauf innerhalb von 15 Jahren

nach letztmaligem Geltendmachen
einer solchen Abschreibung zu besonderen Einkünften gemäß § 28 Abs. 7
EStG. Nach dieser Bestimmung muss –
vereinfacht ausgedrückt – je nach Zeitpunkt des Verkaufs der Steuervorteil
der beschleunigten Abschreibung nachversteuert werden. Im Extremfall ist
somit ein Verkauf der Immobilie erst 30
Jahre nach dessen Erwerb gänzlich
steuerfrei möglich.
Fazit:
Eine Beteiligung an einem Bauherrenmodell kann insbesondere für

Steuerpflichtige, welche sich in
der höchsten Einkommensteuerklasse
befinden, eine interessante Kapitalanlage darstellen. Zu Berücksichtigen ist
dabei allerdings die zeitlich lange Bindung bzw. der kostenintensive vorzeitige Ausstieg aus einer solchen Anlageform. Vor einer solchen Investition ist
daher jedenfalls eine Prüfung des
jeweiligen Modells unter Berücksichtigung der individuellen gegenwärtigen
und künftig erwarteten Einkommenssituation gemeinsam mit Ihrem Steuerberater empfehlenswert.


Pendlerpauschale
Erhöhung der Pendlerpauschale ab 1.7.2008

M

it dem Budgetbegleitgesetz
2008 wurde die Mineralölsteuer
mit Wirkung zum 1.7.2008
erhöht.
Um diese Erhöhung zumindest teilweise zu kompensieren wurde gleichzeitig
auch eine Erhöhung des Pendlerpauschales beschlossen.

Das Pendlerpauschale wurde um rund
10% erhöht und ab 1.7.2008 müssen
alle Unternehmer bei der Lohn- und
Gehaltsrechnung ihrer Arbeitnehmer –
die alle Voraussetzungen erfüllen
(siehe Infoblatt „Pendlerpauschale“ auf
unserer Homepage: www.wko.at) –
folgende Werte berücksichtigen:

Kleines Pendlerpauschale:
Fahrtstrecke
Wohnung Arbeitsstätte
20 bis 40 km
40 bis 60 km
über 60 km

bis 30.6.2008
pro Jahr
pro Monat
€ 495,–
€ 41,25
€ 981,–
€ 81,75
€ 1.467,–
€ 122,25

NEU
ab 1.7.2008
pro Jahr
pro Monat
€ 546,–
€ 45,50
€ 1.080,–
€ 90,–
€ 1.614,–
€ 134,50

Pendlerzuschlag für ArbeitnehmerInnen mit geringem Einkommen in
2008 und 2009
Alle ArbeitnehmerInnen, deren Einkommen unter der Besteuerungsgrenze
liegen, d.h. wo keine Lohnsteuer abgezogen wird, würden von dieser
Erhöhung nicht profitieren und daher
hat der Gesetzgeber einen so genannten „Pendlerzuschlag“ in Höhe von
höchstens € 90,– ins Leben gerufen.
Dieser Zuschlag steht zu, wenn der
Arbeitnehmer mind. in einem Kalendermonat Anspruch auf das große oder
kleine Pendlerpauschale hat. Der
Pendlerzuschlag steht für die Kalenderjahre 2008 und 2009 zu. Das heißt,
dass dieser Zuschlagdaher erstmalig im
Jahr 2009 bei der ArbeitnehmerInnenveranlagung für das Jahr 2008 geltend
gemacht werden kann.


Großes Pendlerpauschale: (Massenbeförderungsmittel unzumutbar):
Fahrtstrecke
Wohnung Arbeitsstätte
2 bis 20 km
20 bis 40 km
40 bis 60 km
über 60 km
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bis 30.6.2008
pro Jahr
pro Monat
€ 270,–
€ 22,50
€ 1.071,–
€ 89,25
€ 1.863,–
€ 155,25
€ 2.664,–
€ 222,–

ab 1.7.2008
pro Jahr
pro Monat
€ 297,–
€ 24,75
€ 1.179,–
€ 98,25
€ 2.052,–
€ 171,–
€ 2.931,–
€ 244,25

www.fidas.at
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Regierungsvorlage
Schenkungsmeldegesetz 2008
G

emäß
Pressemitteilung
des
Finanzministeriums vom 7.5.2008
wurde
das
Auslaufen
der
Erbschafts- und Schenkungssteuer per
31.7.2008 im Ministerrat beschlossen.
Als Begleitmaßnahme dazu wird ein
Schenkungsmeldegesetz 2008 ergehen,
welches derzeit als vom Ministerrat
abgesegnete Regierungsvorlage vorliegt und nunmehr der parlamentarischen Behandlung zugewiesen wurde.
Die wesentlichen Bestimmungen dieses
Gesetz werden sich wie folgt darstellen:

Erbschaften und Schenkungen
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer
wird nach dem 31.7.2008 nicht mehr
erhoben. Damit die Finanzverwaltung
Vermögensverschiebungen nachvollziehen und verhindern kann, dass Schenkungen zur missbräuchlichen Hinterziehung anderer Steuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) führt, sollen
neue Meldepflichten für die Schenkung
von Wertpapieren, Bargeld, Unternehmensanteilen und Sachvermögen eingeführt werden. Grundstücke sind
wegen der ohnedies bestehenden Grunderwerbsteuerpflicht von dieser Anzeigepflicht ausgenommen.
Schenkungen zwischen Angehörigen
im Sinn des § 25 BAO (z.B. Eltern, Ehegatten, Kinder usw.) müssen der
Finanzbehörde ab einer Wertgrenze
von € 50.000,– pro Jahr gemeldet werden. Sobald die Summe der Schenkungen innerhalb eines Jahres diese Grenze übersteigt, müssen alle Schenkungen gemeldet werden.
Schenkungen zwischen Nichtangehörigen müssen ab einer Wertgrenze
von € 15.000,– pro fünf Jahre gemeldet werden. Überschreitet die Summe
der Schenkungen innerhalb von 5 Jahren die € 15.000,– Grenze, müssen alle
Schenkungen gemeldet werden. Dabei
Ausgabe 2 | Juni 2008

müssen Gelegenheitsgeschenke sowie
das Schenken von Hausrat (einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke)
nicht erfasst werden. Auch Gewinne
aus Preisausschreiben und Gewinnspielen müssen nicht gemeldet werden.
Die Schenkung ist innerhalb einer Frist
von drei Monaten zu melden. Zur Meldung verpflichtet sind der Schenker
und der Beschenkte, aber auch in
den Schenkungsvorgang eingebundene
Anwälte und Notare. Wird die Schenkungsanzeige vorsätzlich nicht vorgenommen, können als Sanktion Geldstrafen im Ausmaß von bis zu 10% des
übertragenen Wertes verhängt werden.
Werden Schenkungen vorgetäuscht,
um dadurch andere Steuer (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) zu umgehen, kann als Sanktion das Dreifache
des verkürzten Betrages sowie eine
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren
verhängt werden. Übersteigt der hinterzogene Betrag € 500.000,–, kann die
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren betragen, bei mehr als € 3 Mio bis zu 7 Jahren.

Stiftungen
Zur Besteuerung der Stiftung von Vermögen wird ein eigenes Stiftungseingangssteuergesetz erlassen werden. Der

Steuersatz für diese Vermögensstiftungen wird, gleich wie bisher im Schenkungs- und Erbschaftsteuergesetz
verankert, mit 5% erfolgen – dies wird
allerdings nur für inländische Stiftungen und solche mit österreichischen
Privatstiftungen vergleichbaren ausländischen Stiftungen gelten. Die Entnahme von Substanzvermögen aus
einer Stiftung, was bislang einer 25%
Kapitalertragsteuer-Belastung unterlag, wird steuerfrei gestellt. Dies gilt
aber nur für Vermögen, das nach dem
31.7.2008 in die Stiftung eingebracht
wird. Für Ertragsausschüttung (Bilanzgewinne) sowie für Ausschüttungen
von Substanzvermögen, das vor dem
1.8.2008 in die Stiftung eingebracht
wurde, gilt weiterhin die 25%ige Kapitalertragsteuer-Belastung.

Grunderwerbsteuer
Aufgrund des Wegfalls des sogenannten Grunderwerbsteueräquivalents im
Schenkungs- und Erbschaftsteuergesetz wird die Übertragung von Grundstücken durch Erbschaften und Schenkungen nunmehr automatisch grunderwerbsteuerpflichtig. Daraus ergibt
sich allerdings im Vergleich zur
Besteuerung nach dem Schenkungsund
Erbschaftsteuergesetz
keine
zusätzliche Steuerbelastung.


www.fidas.at
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Aus aktuellem Anlass:

Fall Liechtenstein
Stiftung mit österreichischen Stiftern im Fadenkreuz der Finanz

D

er Diebstahls von Daten bei einer
der größten Treuhandgesellschaften im Fürstentum Liechtenstein,
deren Verkauf an den deutschen Bundesnachrichtendienst sowie die damit
verbundene finanzstrafrechtliche Auswertung führte zu einem internationalen Aufschrei. Laut Medienberichten
sollen die Daten auch viele Hinweise
auf österreichische Steuerpflichtige
enthalten – es kursieren Zahlen von
150 bis 300 Namen von Österreichern,
die sich auf der gestohlen Liste befinden sollen. Es wird erwartet, dass im
Wege der Amtshilfe diese Informationen auch den österreichischen Steuerbehörden zur Verfügung gestellt werden.
Die Verwertung der gestohlenen Daten
ist moralisch jedenfalls bedenklich und
wird derzeit seitens der liechtensteinischen LGT-Bank auch geprüft, ob diese
Vorgehensweise rechtlich haltbar ist –
dies ist unter Juristen derzeit sehr
umstritten. Grundsätzlich besteht mit
einer richtigen und rechtzeitigen
Selbstanzeige die Möglichkeit sich
einer möglichen Strafe entziehen zu
können (strafbefreiende Wirkung). Die
Selbstanzeige muss dazu sämtliche Voraussetzungen erfüllen:
 Sie muss an die richtige Behörde/Finanzamt gerichtet sein,
 sie muss rechtzeitig sein,
 der oder die Täter sind genau zu
bezeichnen und
 es ist eine Schadensgutmachung
innerhalb von zwei Jahren erforderlich.
Im Fall Liechtenstein ist vor allem die
Rechtzeitigkeit kritisch, da eine Selbstanzeige zu spät ist, wenn die Behörde
bereits konkrete Ermittlungshandlungen gegen einen Tatverdächtigen gesetzt hat; zumal diesem das nicht mitgeteilt werden muss und es daher oft
nicht bekannt ist. Naturgemäß werden
die Finanzbehörde nicht offen legen,
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wann sie mit derartigen Ermittlungen
beginnen. Aufgrund einer PresseMeldung es Finanzministeriums dürften die österreichischen Behörden
noch auf aufschlussreicheres Beweismaterial warten; damit wäre eine
Selbstanzeige noch rechtzeitig. Dies
kann sich allerdings bereits geändert
haben bzw. demnächst ändern. Aber
auch eine verspätet eingebrachte
Selbstanzeige stellt zumindest einen
Strafmilderungsgrund dar. Eine Selbstanzeige sollte daher, wenn überhaupt,
dann möglichst rasch und jedenfalls in
Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater erfolgen!

Info-Block:
Stiftung Liechtenstein
Eine liechtensteinische Stiftung ist in
Österreich grundsätzlich steuerlich als
juristische Person des ausländischen
Rechts anerkannt. Dennoch kann im
Einzelfall die im österreichischen Steuerrecht
normierte
wirtschaftliche
Betrachtungsweise (§§ 21 bis 24 BAO)
dazu führen, dass es zu einem sogenannten
steuerlichen
Durchgriff
kommt und die Vermögenswerte und
Erträge der Stiftung den Stiftern zugerechnet und damit dem steuerbaren
Einkommen der Stifter zugezählt werden. Diese Problematik kann auch bei
österreichischen Stiftung auftreten.
Im Fachjargon wird daher zwischen
sogenannten „transparenten“ und
„intransparenten“ Stiftungen unterschieden:
Transparente Stiftungen sind steuerlich unbeachtlich, d.h. es werden die
Einkünfte direkt den Stiftern zugerechnet und bei diesen erfolgt auch die Versteuerung. Aufgrund der steuerlichen
Nichtanerkennung der Stiftung ist aber
die Widmung des Vermögens an die

Stiftung auch nicht schenkungssteuerpflichtig (künftig: eingangssteuerpflichtig).
Diese Art der Stiftung liegt insbesondere bei verdeckten Treuhandschaften
vor, d.h. der liechtensteinische Treuhänder ist als Organ der Stiftung intern
an die Anweisungen des oder der Stifter gebunden (auch bezeichnet als Stiftung mit Mandatsvertrag), womit das
gestiftete Vermögen wirtschaftlich
gesehen dem oder den Stifter(n) zuzurechnen ist.
Bei intransparenten Stiftungen werden die Vermögenswerte und Erträge
steuerlich der Stiftung zugerechnet.
Kritisch dabei sind allerdings mehrfache Zuwendungen der liechtensteinischen Stiftung an die österreichischen
Begünstigten über einen Zeitraum von
fünf Jahren, da diese steuerlich als
sogenannte wiederkehrende Bezüge
einkommensteuerpflichtig sind und
derzeit mit dem vollen Tarif versteuert
werden müssen – eine derartige Regelung gibt es für österreichische Stiftungen nicht. Diese Bestimmung ist allerdings gemeinschaftsrechtlich bedenklich und wird voraussichtlich durch das
geplante Schenkungsmeldungsgesetz
die Besteuerung von ausländischen
und inländischen Stiftungen gleichgestellt. Gleichzeitig wird aber mit diesem Gesetz die Widmung von Vermögen
an eine liechtensteinische Stiftung
empfindlich teurer werden (künftig
25% Eingangsbesteuerung).
Fazit: Um eine liechtensteinische aber
eine österreichische Stiftung auch
tatsächlich steuerlich anerkannt zu
haben, muss diese wirklich als Stiftung
„gelebt“ werden und muss klar sein,
dass es sich dabei eben nicht um eine
Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) handelt. Der Einfluss des Stifters bei „seiner“ Stiftung kann daher nur begrenzt
gegeben sein.

www.fidas.at
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Dauerbrenner Fahrtenbuch
Sowohl Lohnsteuer- als auch Betriebsprüfer haben es im Visier: Das Fahrtenbuch. Es umfasst Aufzeichnungen darüber, welche Strecken mit einem Fahrzeug beruflich und welche Strecken privat
zurückgelegt werden.

Z

udem weist es nach, welche Fahrtkosten als Betriebskosten absetzbar sind und belegt den steuerund
sozialversicherungspflichtigen
Sachbezug jener Mitarbeiter, die über
einen Dienstwagen verfügen. Bei
Betriebsprüfungen oder bei der
gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger
Abgaben stellt es einen häufigen Diskussionspunkt dar.

Wie ist das Fahrtenbuch zu führen?
Das Fahrtenbuch sollte übersichtlich
gestaltet sein sowie zeitnah und fortlaufend geführt werden. Prinzipiell
gilt: je genauer die Aufzeichnungen,
desto glaubwürdiger ist auch das Fahrtenbuch. Ein aus der Sicht der Finanzverwaltung „ordnungsgemäß geführtes“ Fahrtenbuch sollte zumindest folgende Bestandteile enthalten:
1. Datum
2. Kilometerstand am Beginn und Ende
der Fahrt
3. Ausgangs- und Zielpunkt
4. Anzahl der jeweils zurückgelegten
Kilometer
5. Zweck der einzelnen Fahrt (nur für
berufliche Fahrten)
6. Angabe, ob berufliche oder private
Fahrt

entspricht daher ein über MS-Excel
geführtes Fahrtenbuch nicht den
Anforderungen.

Was ist bei Firmen-PKW
für Mitarbeiter zu beachten?
Sollte einem Mitarbeiter ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden und
ist es ihm gestattet, diesen Wagen auch
für private Fahrten zu verwenden, ist
für das Ausmaß der Privatnutzung ein
steuer- und sozialversicherungspflichtiger Sachbezug anzusetzen. Dieser
beträgt 1,5% der tatsächlichen
Anschaffungskosten des Fahrzeuges,
maximal € 600,– pro Monat. Weist der
Dienstnehmer aber per Fahrtenbuch
nach, dass die durchschnittliche im
Monat zurückgelegte Strecke nicht
mehr als 500 km beträgt, ist nur
der halbe Sachbezugswert – maximal
€ 300,– pro Monat steuer- und sozial-

versicherungspflichtig. Kann der Nachweis der niedrigen Kilometerleistung
nicht erbracht werden, kommt es im
Zuge von Lohnabgabenprüfungen häufig zu Nachzahlungen. Die hat zwar der
Dienstnehmer selbst zu tragen, der
Dienstgeber haftet aber dafür. Die
Nachforderung von Dienstnehmern
kann daher zu Problemen führen, wenn
das Dienstverhältnis bereits beendet
ist.
Tipp:
Um eine eventuelles Haftungsrisiko zu
vermeiden, sollte in der laufenden
Lohnverrechnung vorerst der volle
Sachbezug verrechnet werden. Erbringt
der Mitarbeiter gegen Ende des Jahres
– beispielsweise im November – den
Nachweis, aus dem die niedrige Kilometerleistung hervorgeht, bekommt er
den halben Sachbezug für das ganze
Jahr mittels Aufrollung gutgeschrieben.


Wird auch ein in Excel
geführtes Fahrtenbuch akzeptiert?

Ausgabe 2 | Juni 2008

PixelQuelle.de

Das Fahrtenbuch kann auch elektronisch geführt werden. Allerdings ist bei
Verwendung des Tabellenkalkulationsprogrammes MS-Excel Vorsicht geboten: Dieses Programm ermöglicht es
dem Anwender nämlich, nachträglich
Änderungen in den Aufzeichnungen
vorzunehmen, wobei diese Änderungen
bei einer späteren Prüfung nicht mehr
nachvollzogen werden können. Gemäß
der Auffassung der Finanzverwaltung
www.fidas.at
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Zuverdienst in der
vorzeitigen Alterspension
Bei vorzeitiger Alterspension wegen langer Versicherungsdauer kann eine Erwerbstätigkeit dazu
führen, dass die vorzeitige Alterspension wegfällt. Hier ist also Vorsicht geboten.

G

eht jemand in Pension und hat er
bereits das Regelpensionsalter
(bei Frauen ist das die Vollendung
des 60. Lebensjahres, bei Männern die
Vollendung des 65. Lebensjahres)
erreicht, so darf er jede Erwerbstätigkeit ausüben, ohne dass die Alterspension durch den Zuverdienst gekürzt
wird. Kommt man in den Genuss einer
vorzeitigen Alterspension wegen langer
Versicherungsdauer kann eine Erwerbstätigkeit unter Umständen dazu
führen, dass die vorzeitige Alterspension wegfällt.
Die vorzeitige Alterspension fällt dann
weg, wenn durch eine Beschäftigung
neben der Pension:
 eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründet wird
 ein Erwerbseinkommen, das über der
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze
(2008: € 349,01 pro Monat) liegt,
bezogen wird.

Schädliche Erwerbstätigkeit
Die vorzeitige Alterspension wird nicht
ausbezahlt, wenn der Pensionist, der
das 60. bzw. 65. Lebensjahr noch nicht
erreicht hat, eine Land- und Fortwirtschaft mit einem Einheitswert von
mehr als € 2.400,– betreibt. Pensionsschädlich ist auch das Halten eines
Gewerbescheines und das Betreiben
eines Einzelunternehmens. Auch wenn
der Pensionist voll haftender Gesellschafter einer der Wirtschaftskammer
zugehörigen Personengesellschaft ist,
und zwar unabhängig davon, ob er
einen Gewinn oder Verlust erzielt, ist
das pensionsschädlich. Ist der Pensionist als neuer Selbstständiger tätig, so
verliert er die Pension, wenn die EinAusgabe 2 | Juni 2008

künfte aus der selbstständigen Tätigkeit die Versicherungsgrenze als
neuer Selbstständiger im GSVG (2008:
€ 4.188,12 pro Jahr) übersteigen. Darunter fallen selbstständige Tätigkeiten,
die nicht aufgrund einer Wirtschaftskammerzugehörigkeit ausgeübt werden, wie etwa die Tätigkeit als Künstler, Konsulent, Schriftsteller oder die
der Komplementäre einer KG, sofern
die KG nicht Mitglied der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft ist.

Kommanditisten, (freie) Dienstnehmer und Geschäftsführer
Ist der Pensionist Kommanditist, so
sind seine Einkünfte als Kommanditist
dann nicht schädlich, wenn er bloß als
Kapitalgeber auftritt. Arbeitet der
Kommanditist jedoch mit oder trägt er
ein Unternehmerrisiko über die Hafteinlage hinaus, so gelten sämtliche aus
der KG bezogenen Einkünfte als
Erwerbseinkommen. Übt der Pensionist
eine Tätigkeit als echter oder freier
Dienstnehmer aus, so verliert er die
Pension, wenn seine Einkünfte über
der Geringfügigkeitsgrenze (€ 349,01
pro Monat) liegen.
Ist der Pensionist Geschäftsführer einer
GmbH, so hängt die Beantwortung der
Frage, ob die Pension wegfällt, davon

ab, nach welchem Gesetz er sozialversichert ist: Handelt es sich um einen
Fremdgeschäftsführer oder einen nicht
wesentlich beteiligten Geschäftsführer,
der der Versicherungspflicht nach ASVG
unterliegt, fällt die Pension weg, wenn
die monatlichen Einkünfte die Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von € 349,01
übersteigen. Unterliegt der Geschäftsführer der Versicherungspflicht nach
GSVG, fällt die Pension dann weg, wenn
es sich um eine wirtschaftskammerzugehörige GmbH handelt. Ist das nicht
der Fall, gilt der GSVG-versicherte Geschäftsführer als neuer Selbstständiger,
weshalb die Pension dann wegfällt,
wenn die Einkünfte die Versicherungsgrenze in Höhe von € 4.188,12 pro
Jahr übersteigen.
Zu beachten ist auch, dass die Pensionsversicherungsträger ausgeschüttete und auch nicht ausgeschüttete
Gewinne, die in der GmbH entstanden
sind und nicht mit Verlusten aus Vorjahren verrechnet wurden, als Geschäftsführerbezüge des geschäftsführenden Gesellschafters werten.

Für den Bezug der vorzeitigen Alterspension nicht schädliche Einkünfte
Nicht pensionsschädlich sind etwa private Renten, aber auch jede Art von
Vermögensverwaltung wie die Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften. Zins-, Dividenden- oder
Lizenzeinkünfte, Spekulations- oder
Beteiligungsveräußerungsüberschüsse.
Die
Privatzimmervermietung
mit
Nebenleistungen, wie etwa Frühstück
oder Reinigung der Bettwäsche oder
des Zimmers zählt nicht zu den Erwerbseinkünften, wenn die Bettenanzahl
www.fidas.at
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unter 10 liegt. Auch Ausschüttungen
einer GmbH sind beim Gesellschafter
grundsätzlich nicht pensionsschädlich.
Achtung:
Sind Sie als Unternehmer in vorzeitiger
Alterspension oder wollen Sie demnächst in vorzeitige Alterspension
gehen, so denken Sie daran: Die schädlichen Einkünfte, die zum Ruhen der
Pension führen, sind andere als die
schädlichen Einkünfte, die in der Ein-

kommensteuer zur Nachversteuerung
der Halbsatzbegünstigung bei der
Betriebsveräußerung und Betriebsaufgabe bzw. zur Nachversteuerung der
Gebäudebegünstigung bei der Betriebsaufgabe führen!
Aufgrund der komplexen Materie sollten Sie jedenfalls mit Ihrem Steuerberater Rücksprache halten, wenn Sie
zusätzlich zur Pension Einkünfte erzielen wollen.


Haftung des Auftraggebers
für Sozialversicherungsbeiträge
der Subunternehmer
Neues Gesetz voraussichtlich ab 1.1.2009

D

ie Gesetzwerdung bleibt zwar
abzuwarten, die Voraussetzungen
wurden aber durch die jetzige
Regierungsvorlage zur gesetzlichen
Änderung bereits geschaffen.
Voraussichtlich ab 1.1.2009 werden
Auftraggeber für die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Subunternehmer
haften. Die Haftung wird (wie beim
Umsatzsteuerrecht) nur für Bauleistungen erfolgen, wonach Bauleistungen
alle Leistungen sind, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung,
Änderungen oder Beseitigung von Bauwerken, dienen.

Voraussetzung für die Aufnahme in
die HFU Liste ist:
1. das Unternehmen muss Bauleistungen in der Gesamtdauer von mindestens 3 Jahren nachweisen;
2. das Unternehmen muss alle bis zum
zweitvorangegangenen Kaldender-

monat fällig gewordenen Sozialversicherungsbeiträge entrichtet haben.
Unternehmen, welche diesen Voraussetzungen nachträglich nicht entsprechen, können aus der HFU Liste auch
wieder gestrichen werden.


Dieser
Sozialversicherungshaftung
kann man nur dann entgehen, wenn
das beauftragte Subunternehmen in die
Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU Liste) eingetragen ist.
Diese Liste wird bei den Sozialversicherungsträgern geführt. Unternehmungen können sich in die Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU
Liste) eintragen lassen (ab 1.11.2008
zulässig).
Ausgabe 2 | Juni 2008
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Pflegekräfte
Steuerpflicht in Österreich für Selbstständige slowakische Pflegekräfte

Der Umstand, dass die Pflegetätigkeit
in einem 14-tägigen Rhythmus ausgeübt wird und daher die Wohnung
nicht durchgehend während 6 Monaten, sondern immer nur kurzfristig für
jeweils 14 Tage für die gewerbliche
Pflege genutzt wird, steht der Beurtei-

lung als Betriebstätte nicht entgegen.
Bei wiederkehrenden Nutzungen von
Räumlichkeiten sind die einzelnen
Nutzungsdauern zusammenzurechnen
(Z 6 OECD-Kommentar zu Art 5 OECDMA).
Die Einkünfte der slowakischen Pflegekräfte führen daher unter diesen Gegebenheiten zur Steuerpflicht in Österreich und sind in der Slowakei gemäß
Art 23 DBA (unter Progressionsvorbehalt) von der Besteuerung freizustellen.


Wissenswertes

Wissenswertes

PixelQuelle.de

Die slowakischen Pflegekräfte unterliegen mit diesen Einkünften der österreichischen Besteuerung, wenn diese in
inländischen Betriebstätten iSv Art 5
DBA erzielt werden. Vom Vorliegen
einer inländischen Betriebstätte wird
auszugehen sein, wenn die Pflegetätigkeit im Wohnungsverband der pflegebedürftigen Person ausgeübt wird. Es
steht damit eine inländische Geschäftseinrichtung (nämlich die zur Arbeitsausübung der Pflegekraft überlassenen
Teile der Wohnung) zur Verfügung,
durch die die Geschäftstätigkeit der

gewerblich tätigen Pflegekraft ausgeübt wird (siehe in diesem Sinn auch
3. Absatz des BMF-Informationsschreibens vom 3.12.2007, BMF-010222/
0221-VI/7/2007, ARD 5824/17/2007).

Wissenswertes
Entlastung von
KleinstverdienerInnen

D

urch Streichung bzw. teilweise
Streichung der Beiträge für die
Arbeitslosenversicherung (ALV) ab
1.Juli 2008.
 bis € 1.100 (Brutto) 0% ALV Beitrag
 bis € 1.200 (Brutto) 1% ALV Beitrag
 bis € 1.350 (Brutto) 2% ALV Beitrag
 über € 1.350 (Brutto) 3% ALV Beitrag
Beispiel: bei € 1.000,– Bruttoeinkommen bedeutet das eine monatliche Ersparnis von € 30,–, für das 2.
Halbjahr 2008 bringt das € 210,–
(inkl. eine Sonderzahlung), für
2009 € 420,– Entlastung pro Jahr
(inkl. beide Sonderzahlungen 13./14.
Gehalt)


Ausgabe 2 | Juni 2008

Senkung
der
Arbeitslosenversicherungsbeiträge
fix

D

ie Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen wurde am Dienstag im Sozialausschuss einstimmig beschlossen. Sie
ist Teil des Anti-Inflationspaketes, auf
das sich die Regierung im März geeinigt hat.
Das erwartete Entlastungsvolumen
von 300 Mio. Euro wird auf die Steuerreform angerechnet, wird in den Erläuterungen des Gesetzesentwurfes festgehalten.


Kautionserlag
durch Rechtsanwalt
PixelQuelle.de

Ü

bernimmt eine in der Slowakei
ansässige Pflegerin in Österreich
die Betreuung einer pflegebedürftigen Person, so ist grundsätzlich
von einer gewerblichen Betätigung der
Pflegekraft auszugehen. Ihre Pflegeeinkünfte fallen daher unter Art 7 des mit
der Slowakei weiterhin anwendbaren
Doppelbesteuerungsabkommen
CSSR
(DBA).

D

as Erlegen einer Kaution erfolgt
nicht in Ausübung der beruflichen
Obliegenheit eines Rechtsanwaltes.
Daher könnte ein Kautionserlag nur
dann
ausnahmsweise
betrieblich
bedingt sein, wenn eine Abhängigkeit
zu erwartender künftiger Betriebseinnahme von der Stellung der Kaution durch den Anwalt vorliegen würde.
(VwGH 15.1.2008)


www.fidas.at
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Neue Einnahmequellen
Die Regierung denkt über neue Einnahmequellen nach

I

n Diskussion ist die Einführung einer
sogenannten
Vermögenszuwachssteuer, welche Vermögenszuwächse
im Privatvermögen erfassen soll. Prinzipiell können Vermögenszuwächse im
Privatvermögen auch nach bisherigem
Steuerrecht steuerpflichtig sein. So
sind Wertsteigerungen von Grundstücken bzw. Liegenschaften, sofern
zwischen der Anschaffung und der Wiederveräußerung weniger als 10 Jahre
liegen als Spekulationsgewinn einkommensteuerpflichtig. Auch Gewinn aus
der Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren sind,
sofern diese innerhalb eines Jahres
nach deren Erwerb erzielt werden, der
Einkommensteuer zu unterwerfen (§ 30
EStG). Die Veräußerungsgewinne von
im Privatvermögen gehaltenen wesent-

lichen Beteiligungen an Körperschaften
(z.B. GmbH, AG) unterliegen zeitlich
unbegrenzt der Einkommensteuer
(allerdings zu einem begünstigten
Steuersatz). Eine Beteiligung ist dann
wesentlich, wenn der Anteilsausmaß in
den letzten 5 Jahren zumindest 1%
betragen hat.
Eine Neuerung würde eine Vermögenszuwachssteuer daher insbesondere für
Veräußerungsgewinne aus im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren
bringen, soweit die dafür bestehende
einjährige Spekulationsfrist abgeschafft wird. Inwieweit der Immobilienbereich aus einer möglichen Vermögenzuwachsbesteuerung ausgenommen
werden, soll ist derzeit politisch noch
sehr umstritten.


Kurioses aus der Rechtsprechung
Haftung einer Zahnärztin für ihre Urlaubsvertretung durch einen Zimmermann

E

in ehemaliger Zimmermann ohne
Lehrabschlussprüfung fühlte sich
nach siebenwöchiger Tätigkeit als
zahnärztlicher Assistent bzw. als Ordinationsgehilfe derart dentalmedizinisch geschult, dass er sich mit gefälschten Zeugnissen für die von einer
Zahnarzt-„Kollegin“ ausgeschriebenen
Zahnarzt-Stelle bewarb. Aufgrund seiner Wortgewandtheit und seiner praktischen Erfahrung konnte er beim
Bewerbungsgespräch überzeugen. Nach
kurzer Praxis unter der Aufsicht seiner
Chefin, bei welcher er sich „recht
geschickt“ anstellte, bat sie ihn für ein
paar Tage die Urlaubsvertretung zu
übernehmen.
Gesagt getan – der Urlaubsvertreter
übte sich in Wurzelbehandlungen; leider reichte hierfür die praktische
Ausgabe 2 | Juni 2008

Erfahrung nicht ganz aus und verblieb
bei einer Patientin der behandelte
Zahn doch recht schmerzempfindlich.
Daraufhin klagte die Patienten die
Zahnärztin auf Schmerzengeld und
Feststellung der Haftung für künftige
Schäden aus der Wurzelbehandlung.
Interessanter weise wurde im Zuge des
Verfahrens nicht endgültig geklärt, ob
die Behandlung durch den Urlaubsvertreter lege artis erfolgte (wovon das
Erstgericht allerdings ausging!) oder
nur nach „Zimmermannsmanier“.
Immerhin tritt die Problematik eines
weiterhin schmerzempfindlichen Zahns
auch bei kunstgerecht durchgeführter
Wurzelbehandlung in 5% der Fälle auf.
Das Gericht entschied, dass die beklagte Zahnärztin für das Fehlverhalten

ihres Urlaubsvertreters im Rahmen der
Erfüllungsgehilfenhaftung haftet.
Nachdem der Vertreter tatsächlich kein
Arzt war, liege keine wirksame Einwilligung der klagenden Patientin in die
Behandlung vor, weshalb die beklagte
Zahnärztin auch für die nachteiligen
Folgen einer kunstgerechten Behandlung Ersatz leisten müsse! (OGH
10.3.2008, 10 Ob 119/07h)
Entschärfung der Entscheidung: In
einem vorangegangenen ähnlichen Fall
entschied das Gericht, dass auch ein als
Urlaubsvertreter agierender Nichtarzt,
der den Ordinationsinhaber über seine
Qualifikation getäuscht hat, grundsätzlich in dessen Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert ist. (OGH
12.1.2005, 7 Ob 264/04f)
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Fremdwährungsdarlehen
Konvertierung von Fremdwährungsdarlehen im Betriebsvermögen

M

nit Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 15.1.2008 hat der
VwGH klar gestellt, dass Konvertierungsgewinne erst realisiert sind,
wenn eine Währung mit einem fixen
Wechselkurs zum Euro umgetauscht
wird.
Im gegenständlichen Fall wurde eine
Konvertierung vom CHF (Schweizer
Franken) in YEN (Japanische YEN) vorgenommen, wobei erhebliche Konvertierungsgewinne entstanden sind –

diese waren laut Verwaltungsgerichtshof nicht steuerpflichtig.
Eine endgültige Gewinnrealisierung im
betrieblichen Bereich und damit eine
Steuerpflicht der Kursgewinne erfolgt
erst, wenn das Fremdwährungsdarlehen in die EURO-Währung konvertiert
wird. Dies gilt unabhängig von der
Gewinnermittlungsart (Einnahmen/Ausgabenrechnung oder Bilanzierung).
(VwGH vom 15.1.2008)


Tickets für EURO 2008
Steuerliche Behandlung von Tickets für die EURO 2008 gültig ab 30.4.2008
1. Hospitality Tickets
Zur Nutzung der Fußball EM 2008 für
Marketingzwecke bietet die Euro 2008
SA exklusiv für Unternehmer so
genannte „Hospitality Tickets” an. Diese umfassen neben der Eintrittsberechtigung zum Fußballspiel eine ausgezeichnete Verpflegung während des
Spiels sowie weitere Leistungen (z.B.
Sitzplatz der 1. Kategorie, 1 Parkplatz
pro 4 Gäste, Erinnerungsgeschenk, offizielles Spielprogramm). Das Entgelt für
die Hospitality Tickets kann gerundet
und pauschal zu 25% dem ermäßigten
Steuersatz in Höhe von 10% (Speisenanteil) und zu 75% dem Normalsteuersatz in Höhe von 20% (übrige Leistungen) zugeordnet werden.
Werden diese Hospitality Tickets von
einem Unternehmer unentgeltlich an
seine Geschäftspartner weitergegeben,
liegen ertragsteuerlich zur Hälfte
abzugsfähige Aufwendungen vor, da
diese im Zusammenhang mit einem für
Kunden besonders wichtigen Event stehen, dem zwar kein Event-Marketingkonzept zugrunde liegt, der aber denAusgabe 2 | Juni 2008

noch als eine Art betrieblich veranlasster Event einzustufen ist. Dem Unternehmer steht für die erworbenen Hospitality Tickets der volle Vorsteuerabzug
zu (vgl. UStR 2000 Rz 1925). Eine
„Eigenverbrauchsbesteuerung” kommt
nicht in Betracht.
Werden diese Tickets von einem Unternehmer um weitere Leistungen, wie
z.B. Nächtigung, Transfer usw. ergänzt
und als „Hospitality Packages” an andere Unternehmer entgeltlich weitergegeben, ist für die umsatzsteuerliche Beurteilung regelmäßig von mehreren
selbständigen Einzelleistungen auszugehen (näher dazu Reinbacher, Die
umsatzsteuerliche Behandlung von
Hospitality-Tickets im Kontext der Fußball-EM „Euro 2008”, ÖStZ 5/2008, 90).

2. Sonstige Tickets
Werden von einem Unternehmer bloße
Tickets erworben, um Geschäftspartner
zu einem Spiel der EURO 2008 einzuladen, so stellt dies nicht abzugsfähigen Repräsentationsaufwand dar.
Diese Aufwendungen dienen dazu,
geschäftliche Kontakte aufzunehmen
und zu pflegen.
Es handelt sich daher um Aufwendungen, die durch den Beruf/Betrieb des
Steuerpflichtigen bedingt sind, die aber
auch geeignet sind, sein gesellschaftliches Ansehen zu erhöhen (vgl. EStR
2000 Rz 4808 f mit Verweis auf VwGH
13.10.1999, 94/13/0035).
In diesem Fall besteht kein Recht zum
Vorsteuerabzug. Erwirbt ein Unternehmer Tickets für die EURO 2008, um diese im Rahmen einer Werbemaßnahme
an Kunden zu verlosen oder im Rahmen
einer solchen auf eine andere Art und
Weise unentgeltlich abzugeben, so liegt
abzugsfähiger Werbeaufwand vor.
In diesem Fall besteht das Recht zum
vollen Vorsteuerabzug.
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Ärztliche Kunstfehler
Gerichtliche Strafzahlungen (Diversion) nach ärztlichem Kunstfehler sind keine Werbungskosten

B

egeht ein Arzt anlässlich einer
Operation
einen
Kunstfehler
(hier: Verabsäumung der Überprüfung des Inhalts einer Injektion vor
deren Verabreichung), so sind die
Zahlungen des Arztes für eine Diversion nach §§ 198 ff StPO keine Werbungskosten, sondern nichtabzugsfähige Aufwendungen gemäß § 20 Abs 1 Z
2 lit a EStG.

Regelungen zur Diversion
Die gesetzlichen Regelungen zur Diversion fanden sich im Streittzeitraum in
den §§ 90a ff Strafprozessordnung (seit
1.1.2008 nunmehr §§ 198 ff StPO).
Demnach kann der Staatsanwalt von
der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurücktreten, wenn aufgrund hinreichend geklärten Sachverhalts feststeht, dass zwar eine Einstellung des
Verfahrens nicht in Betracht kommt,
eine Bestrafung jedoch ua in Hinblick
auf die Bezahlung eines Geldbetrages
nicht geboten erscheint, um den Verdächtigen von der Begehung strafbarer
Handlungen abzuhalten oder der Bege-

Abzugsfähigkeit von Geldstrafen

PixelQuelle.de

Entscheidung des UFS Wien vom
15.1.2008:
Sachverhalt: Der Berufungswerber verabreichte im Rahmen seiner Tätigkeit
als angestellter Spitalsarzt im August
2003 anlässlich einer Operation einem
Patienten eine von der Krankenschwester vorbereitete Injektion, ohne deren
Inhalt zu überprüfen. Da die Injektion
ein falsches Medikament enthalten
hatte, erlitt der Patient ein Lungenödem, musste reanimiert und die Operation abgebrochen werden.
Die zuständige Staatsanwaltschaft teilte dem Berufungswerber mit, dass sie
beabsichtige, wegen des Tatvorwurfes
des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung ein Strafverfahren einzuleiten; dies würde aber unterbleiben,
wenn er einen Geldbetrag von
€ 7.700,– bezahle (darin enthalten
€ 160,– Verfahrenskosten). Der Beru-

hung strafbarer Handlungen durch
andere entgegenzuwirken. Dieses Vorgehen ist nur zulässig, wenn die strafbare Handlung nicht in die Zuständigkeit des Schöffen- oder Geschworenengerichts fällt, die Schuld des Verdächtigen nicht als schwer anzusehen ist und
die Tat nicht den Tod eines Menschen
zur Folge gehabt hat (§ 90a StPO aF
bzw nunmehr § 198 StPO).
Unter diesen Voraussetzungen hat der
Staatsanwalt von der Verfolgung einer
strafbaren Handlung zurückzutreten,
wenn der Verdächtige den Geldbetrag
zugunsten des Bundes entrichtet hat
(§ 90c StPO aF bzw nunmehr § 200
StPO).

fungswerber bezahlte den Betrag von
€ 7.700,– am 7.11.2003 und erhielt
daraufhin von der Staatsanwaltschaft
die Verständigung vom Rücktritt der
Verfolgung gemäß § 90c Abs 5 StPO
(seit 1.1.2008 nunmehr § 200 Abs 5
StPO) nach Zahlung eines Geldbetrages.
Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung für das Jahr 2003 beantragte
der Berufungswerber den Betrag von
€ 7.540,– an Diversionszahlung und
€ 160,– an Verfahrenskosten als Werbungskosten gemäß § 16 EStG zu
berücksichtigen.
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Hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von
Geldstrafen als Betriebsausgaben bzw
Werbungskosten verweist der VwGH in
seinem
Erkenntnis
VwGH
vom
25.2.1997, darauf, dass die von ihm
aufgestellte Rechtsprechung besagt,
das Geldstrafen, die durch das eigene
Verhalten des Betriebsinhabers veranlasst wurden, idR Kosten der privaten
Lebensführung seien und Ausnahmen
von diesem Grundsatz bei entsprechendem Zusammenhang mit der Einkunftsquelle nur bei Bestrafungen in Frage
kommen, die vom Nachweis eines
bestimmten Verschulden des Bestraften
nicht abhängig seien oder nur ein
geringes Verschulden voraussetzen
(VwGH vom 3.7.1990, betreffend das
vorschriftswidrige Abstellen eines
Fahrzeuges bei Ladevorgängen, sowie
VwGH vom 3. 6. 1986, betreffend die
Überladung von Transportfahrzeugen).
Prof. Doralt bemerkt in seinem Einkommensteuerkommentar zu § 4 Tz 258,
dass Geldleistungen im Rahmen einer
Diversion, auch wenn sie nicht als Strafen iSd StGB gelten, nicht abzugsfähig
sind, weil für ihre steuerliche Behandlung dasselbe gelte, wie für Strafen.
Letztere sind nicht als Betriebsausgawww.fidas.at
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Verschulden nicht nur gering
Untersucht man das vom Berufungswerber in Ausübung seiner nichtselbstständigen Tätigkeit als Arzt gesetzte
Verhalten, das zur Diversionszahlung
geführt hat, kann nicht gesagt werden,
dass nur ein geringes Verschulden –
wie es bei der Nichteinhaltung polizeilicher Vorschriften gegeben ist – vorlag, wenn er die Injektion vor Verabreichung nicht auf ihren Inhalt überprüft
hat. Eine der drei Voraussetzungen, die
für die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Rücktritts von der Verfolgung

Keine Werbungskosten

PixelQuelle.de

ben oder Werbungskosten abzugsfähig,
weil sie nicht durch den Betrieb veranlasst sind, sondern durch das persönliche Verhalten des Steuerpflichtigen.
Sie sind aus diesem Grund als Kosten
der privaten Lebensführung anzusehen.
Geldstrafen sind nur abzugsfähig, wenn
das Zuwiderhandeln in den Rahmen
einer normalen Betriebsführung fällt
und die Bestrafung unabhängig vom
Verschulden ist oder nur ein geringes
Verschulden, wie zum Beispiel die
Nichteinhaltung polizeilicher Vorschriften, voraussetzt.

durch Zahlung eines Geldbetrages vorliegen müssen, ist nämlich nicht, wie
vom Berufungswerber angenommen,
das Vorliegen eines geringes Verschuldens, sondern laut dem Gesetzestext
des § 90a Abs 2 StPO aF (numehr: § 198
Abs 2 StPO), dass „die Schuld des Verdächtigen nicht als schwer” anzusehen
wäre. Der Gesetzesbegriff „die Schuld
ist nicht als schwer anzusehen" erfasst
schwerere Delikte, als der Begriff des
„geringen Verschuldens”.
Die Aufwendungen für die Zahlung
einer Diversion sind daher nicht als
Werbungskosten abzugsfähig, weil es
sich um Kosten handelt, die mit der
Vorliegen eines vom Berufungswerber
höchstpersönlich ausgeführten Verhaltens zusammenhängen und als Geldbuße dienen, weshalb die Kosten iZm
der privaten Lebensführung stehen
und nicht zur Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen dienen.

Geldstrafen werden ausnahmsweise als
Betriebsausgaben anerkannt, je näher
das die Strafe auslösende Verhalten
zum „normalen” Betriebsgeschehen ist
und je geringer der Unrechtsgehalt ist.
Im vorliegenden Fall ist das Verhalten
des Berufungswerbers, das zur Diversionszahlung führte, nicht als im Rahmen des „normalen” Betriebsgeschehens der Tätigkeit des Berufungswerbers als Spitalarzt vorgefallen anzusehen, sondern es ist seiner persönlichen
Sphäre zuzurechnen, weil er sich nicht
entsprechend seiner Berufspflicht als
Arzt vor Verabreichung einer Injektion
vom Inhalt derselben überzeugt hatte.
Die aus dem Verhalten resultierende
Zahlung des Diversionsbetrages in
Höhe von € 7.540,– ist daher gemäß
§ 20 EStG den nichtabzugsfähigen Aufwendungen für die Lebensführung
zuzurechnen.
Die Verfahrenkosten iZm der Diversion
hingegen (im gegenständlichen Fall
€ 160,–) sind nach der Verwaltungsübung als Werbungskosten abzugsfähig, weil das Verfahren iZm der
beruflichen Tätigkeit stand.


PKW-Auslandsleasing
UFS: Eigenverbrauchsbesteuerung gemeinschaftsrechtswidrig

M

it der Entscheidung des UFS
(Unabhängigen Finanzsenats)
Klagenfurt vom 17.12.2007,
liegt eine weitere UFS-Entscheidung
vor, die die Eigenverbrauchsbesteuerung von im Ausland geleasten PKWs
als gemeinschaftsrechtswidrig ansieht.
§ 1 Abs 1 Z 2 lit d UStG besagt, dass
wenn ein österreichischer Unternehmer
bei einem deutschen Unternehmer
einen PKW (hier: BMW) least und er
Anspruch auf Vergütung der deutschen
Vorsteuer hat, eine Eigenverbrauchsbesteuerung vorgenommen werde müsste. Nachdem dieser Tatbestand aber

Ausgabe 2 | Juni 2008

nicht durch die 6. MwSt-RL gedeckt ist,
ist die Regelung des § 1 Abs 1 Z 2 lit d
UStG idF BGBl I 2003/10 nicht anzuwenden.
In einer gleichartigen Angelegenheit
ist gegen die stattgebende Berufungsentscheidung des UFS Linz vom 1. 3.
2005 eine Amtsbeschwerde beim VwGH
eingebracht worden. Diese ist nach
Ansicht des Referenten des VwGH ohne
Aussicht auf Erfolg, weil § 1 Abs 1 Z 2
lit d UStG dem klaren Wortlaut des Art
17 Abs 7 6. MwSt-RL widerspricht. Die
Entscheidung dieser aussichtslosen
Amtsbeschwerde durch den VwGH oder
EuGH abzuwarten, würde bedeuten,

dass dem Berufungswerber unnötig
lange seine Rechte vorenthalten werden würden. Daher wurde kein
Bescheid gemäß § 281 BAO (Aussetzung der Entscheidung) erlassen.
Auch zur vorliegenden Entscheidung
des UFS Klagenfurt wurde eine VwGHBeschwerde erhoben.
Zu diese Entscheidung ist anzumerken:
Die Eigenverbrauchsbesteuerung des
§ 1 Abs 1 Z 2 lit b UStG für das PKWLeasing im Ausland wurde trotz offensichtlicher Gemeinschaftsrechtswidrigkeit zuletzt durch das Abgabensicherungsgesetz 2007, bis Ende 2010 verlängert.
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Snowboardausrüstung
Snowboardausrüstung einer Lehrerin nicht abzugsfähig

E

ine AHS-Lehrerin, die nur Jahresverträge bekommt und auf ausdrücklichen Wunsch der Schule
eine Snowboardausbildung für die Wintersportwoche – zwecks Erwerbs einer
Zusatzqualifikation – absolviert, kann
die Aufwendungen für eine Snowboardausrüstung nicht als Werbungskosten
geltend machen, auch wenn sie diese
im Streitzeitraum noch nicht privat
benutzt haben sollte (§Abs. 1 Z 2 lit a
EStG).

Entscheidung des VwGH vom
19.3.2008 (2008/15/0074):
Sachverhalt: Gegen den im Zuge der
Arbeitnehmerveranlagung erlassenen
Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2001
machte die mitbeteiligte
Partei, eine AHS-Lehrerin, in ihrer Berufung ua
Aufwendungen für eine
Snowboardausrüstung
(Board, Bindung, Schuhe) als Werbungskosten
geltend. Sie betonte,
dass sie sich ausdrücklich und nur auf Wunsch
der Schule dazu bereit
erklärt habe, die Snowboardausbildung
zu
absolvieren, weil Snowboardlehrer für die Wintersportwoche dringend
gebraucht würden. Sie
bekomme als Junglehrerin momentan
nur Jahresverträge, weshalb sie in den
letzten Jahren nicht nur die Schule,
sondern auch den Arbeitsort habe
wechseln müssen und dies wohl auch
in einigen der folgenden Jahre der Fall
sein werde. Da „SnowboardlehrerInnen” immer noch sehr selten an den
Schulen seien, stelle diese Ausbildung
für sie eine Zusatzqualifikation dar, die
sehr wohl dafür entscheidend sein könne, ob sie in einer Schule eine Anstellung bekomme oder nicht. Die private
Ausgabe 2 | Juni 2008

Nutzung der Ausrüstung sei im Jahr
2001/2002 bei 0% gelegen, inzwischen
liege sie bei maximal 20%. Trotzdem
veranschlage sie nur 60% für die
„betriebliche” Nutzung.
Mit dem angefochtenen Bescheid gab
die belangte Behörde der Berufung Folge. Nachdem „feststehe”, dass die mitbeteiligte Partei „zumindest im
Anschaffungsjahr – und nur dieses sei
im Berufungsverfahren zu beurteilen”
die Snowboardausrüstung ausschließlich iZm ihrer beruflichen Tätigkeit,
nämlich zur Absolvierung zweier
berufsbedingter Kurse angeschafft und
genutzt habe, sei der auf das Jahr 2001
entfallene Abschreibungsbetrag jedenfalls als Werbungskosten anzuerkennen.

Abzugsverbot für Aufwendungen
für Freizeitgestaltung
Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des VwGH, dass Aufwendungen
für die Freizeitgestaltung, wie z.B. für
Sportgeräte, die sowohl beruflich als
auch privat genutzt werden können,
unter das Abzugsverbot des § 20 Abs. 1
Z 2 lit a EStG fallen. Ein diesem Grundsatz allenfalls entgegenstehender

Nachweis, dass ein Sportgerät (nahezu)
ausschließlich beruflich genutzt wird,
ist vom Abgabepflichtigen zu erbringen, weil derjenige, der typische Aufwendungen der privaten Lebensführung als Werbungskosten geltend
macht, von sich aus nachzuweisen hat,
dass diese Aufwendungen entgegen der
allgemeinen Lebenserfahrung (nahezu)
ausschließlich die berufliche Sphäre
betreffen (vgl VwGH 24.6.1999,
94/15/0196, ARD 5106/28/2000).

Keine ausschließlich
berufliche Nutzung
Im Beschwerdefall hat die belangte
Behörde in Bezug auf die Sportausrüstung als erwiesen angenommen, dass
die AHS-Lehrerin diese im Dezember
2001 ausschließlich iZm ihrer beruflichen Tätigkeit, nämlich zur Absolvierung zweier berufsbedingter Kurse
angeschafft und genutzt habe. Die der
(beruflich notwendigen) Erlernung der
Sportart dienenden Kurse seien zeitnah
zur Anschaffung der Ausrüstung absolviert worden
und es könne davon ausgegangen werden, dass
selbst für den Fall, dass
die Ausrüstung „in den
letzten Tagen des Jahres
2001 noch privat” genutzt
worden sein sollte, dies
der
„Vertiefung
des
Erlernten” gedient habe.
Nun hat die mitbeteiligte
Partei in ihrer Berufung
eine private Nutzung der
Ausrüstung
durchaus
zugestanden („die private
Nutzung der Ausrüstung
lag im Jahr 2001/02 bei
0%, inzwischen bei maximal 20%”). Hinweise dafür, dass eine
Widmung für diese Verwendungen
nicht von vornherein bestanden hätte,
liegen nicht vor.
Unter Berücksichtigung dieses Umstandes muss aber die Anschaffung der
Ausrüstung auch schon im Streitjahr
als entsprechend privat mitveranlasst
gelten, weil die im Streitjahr absolvierten Kurse zur Erlernung der insoweit
auch privat ausgeübten Sportart von
der privaten Veranlassung mitbetroffen
sind.

www.fidas.at
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Vermögensaufteilung nach
der Scheidung
von Mag. Karin Spiegl-Rafler

V

oraussetzung
für die Aufteilung
ist
zunächst, dass die
Ehe rechtskräftig
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde. Für den Aufteilungsanspruch ist
eine bestimmte Frist einzuhalten. Der
Aufteilungsantrag ist binnen einer
Präklusivfrist von einem Jahr ab
Rechtskraft des Scheidungsurteiles
einzubringen. Ergeht zunächst ein Teilurteil über die Scheidung der Ehe und
wird dann nur mehr über die Verschuldensfrage
weiterverhandelt,
so
beginnt diese Frist nach der Judikatur
mit der Rechtskraft des Teilurteiles zu
laufen.
Langt der Antrag nicht binnen Jahresfrist bei Gericht ein, so zieht dies den
Verlust des Aufteilungsanspruches
nach sich. Nach Fristablauf bleiben
daher die bisherigen vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen den
früheren Ehegatten unverändert aufrecht. Miteigentum kann dann nur
mehr mittels Teilungsklage einer Trennung zugeführt werden.
Der Aufteilungsgegenstand besteht
aus dem ehelichen Gebrauchsvermögen, zu dem alle beweglichen und
unbeweglichen körperlichen Sachen
gehören, die während aufrechter ehelicher Gemeinschaft zum Gebrauch beider Ehegatten gedient haben, und den
ehelichen Ersparnissen, die die Ehegatten während der ehelichen Lebensgemeinschaft angesammelt haben und
die grundsätzlich für eine Verwertung
bestimmt sind. Dazu gehören Bargeld,
Sparguthaben,
Bausparverträge,
Kunstgegenstände etc. Die Aufteilungsmasse bestimmt sich nach dem
Zeitpunkt der Auflösung der ehelichen
Gemeinschaft.
Ausgabe 2 | Juni 2008

Dem gegenüber unterliegen folgende
Vermögenswerte nicht der Aufteilung:
 in die Ehe eingebrachte, von dritten
Personen geschenkte oder von Todes
wegen erworbene Sachen; Schenkungen von Verwandten eines Ehegatten sind im Zweifel nur diesem
Ehegatten anzurechnen.
 Wird mit Geld von dritter Seite eine
Liegenschaft erworben und mit
gemeinsamen Mitteln der Ehegatten
bebaut, so unterliegt nur die Differenz zwischen dem Verkehrswert der
unbebauten und der bebauten Liegenschaft der Aufteilung.
 Sachen, die dem persönlichen
Gebrauch oder der Berufsausübung
nur eines Ehegatten dienen wie z.B.
Schmuck, Hobbyausrüstung. Hier ist
nicht entscheidend, welcher Ehegatte der tatsächliche Eigentümer dieser Gegenstände war. Auch Schmerzengeldansprüche und Verunstaltungsentschädigungen unterliegen
nicht der Aufteilung.
 Sachen, die zu einem Unternehmen
gehören.
 Unternehmensanteile, sofern es sich
nicht um bloße Wertanlagen handelt.
Hier beabsichtigt der Gesetzgeber, der
Gefährdung von Betrieben und der
damit verbundenen Arbeitsplätze vorzubeugen. Entscheidend dafür, ob ein
Unternehmensanteil eine Wertanlage
darstellt, ist, ob mit dem Anteil auch
Einfluss auf die Geschäftsführung verbunden ist.
Ein Unternehmen ist selbst dann von
der Aufteilung ausgenommen, wenn es
aus ehelichen Ersparnissen angeschafft
wurde. Wird jedoch das Unternehmen
veräußert, so unterliegt der Unternehmenserlös jedenfalls der Aufteilung.
Gewinne aus einem Unternehmen gel-

ten als eheliche Ersparnisse und unterliegen der Aufteilung, dies aber nur
dann, wenn sie für unternehmens
fremde Zwecke umgewidmet wurden,
nicht aber stehen gelassene Gewinne.
Haben beide Ehegatten Vermögenswerte und Arbeitsleistungen in ein Unternehmen eingebracht, so kann unter
Umständen eine GesbR angenommen
werden, sodass nach gesellschaftsrechtlichen Vorschriften aufzuteilen
ist, wobei diesfalls die Auseinandersetzung im streitigen Verfahren geltend
gemacht werden muss.
Ausnahmen bestehen wiederum für die
Ehewohnung und den Hausrat. Die
eingebrachte, geschenkte oder ererbte
Ehewohnung kann unter Umständen
der Aufteilung unterliegen, wenn der
andere Ehegatte auf deren Weiterbenützung zur Sicherung seiner
Lebensbedürfnisse angewiesen ist,
oder wenn ein gemeinsames Kind an
ihrer Weiterbenützung einen berücksichtigungswürdigen Bedarf hat.
Das bloße Fehlen einer Wohnmöglichkeit genügt jedoch hier nicht, vor
allem, wenn man das Wohnbedürfnis
auch auf andere Weise als durch Weiterbenützung der Ehewohnung befriedigen kann.
Für jenen Fall, wo ein Ehegatte im Hinblick auf eine bevorstehende Scheidung eine Vermögensverringerung in
der Absicht tätigt, den anderen bei der
Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens zu benachteiligen, hat der
Gesetzgeber mit § 81 Abs. 1 EheG eine
Umgehungsnorm geschaffen, wonach
der Wert des Fehlenden in die Aufteilung einzubeziehen ist, sofern ein Ehegatte ohne Zustimmung des anderen
frühestens zwei Jahre vor Erhebung
der Scheidungsklage oder Aufhebung
der ehelichen Lebensgemeinschaft
www.fidas.at
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eheliches Gebrauchsvermögen oder
eheliche Ersparnisse im Widerspruch
zur bisherigen Gestaltung der Lebensverhältnisse der Ehegatten verringert.
Bei der Aufteilung berücksichtigt werden jedoch auch eheliche Schulden,
sofern sie mit dem Gebrauchsvermögen
oder den Ersparnissen im inneren
Zusammenhang stehen. Demnach muss
derjenige Ehegatte, der einen Gegenstand erhält, auch für die anteilsmäßig
darauf entfallenden Schulden aufkommen. Die Schuldenüberwälzung von
einem auf den anderen Ehegatten kann
jedoch nur im Innenverhältnis erfolgen, nicht jedoch auch im Verhältnis
gegenüber dem Gläubiger. Weiters sind
bei der Aufteilung auch jene Schulden
in Anschlag zu bringen, die mit dem
ehelichen Lebensaufwand zusammen
hängen, so etwa Konsumkredite.
Für Kredite, für die beide Ehegatten
haften und die mit dem ehelichen
Gebrauchsvermögen im Zusammenhang
stehen, besteht die Möglichkeit, anlässlich der Scheidung zu vereinbaren,
dass derjenige Ehegatte, der die Rückzahlung tatsächlich erbringen soll,
auch der Bank gegenüber als Hauptschuldner, der andere nur als Ausfallsbürge haftet. Dies bedeutet, dass der
aus der Haftung entlassene Ehegatte
vom Kreditgeber als Ausfallsbürge nur
mehr dann in Anspruch genommen
werden kann, wenn dieser gegen den
nunmehr allein haftenden Ehegatten
Exekution geführt und trotzdem keine
volle Befriedigung erlangt hat, oder der
Hauptschuldner in Konkurs gefallen
oder unbekannten Aufenthaltes ist.

Ausgabe 2 | Juni 2008

Der Hauptschuldner kann auch der
wirtschaftlich schwächere Teil sein. Der
Kreditgeber ist als im Aufteilungsverfahren Beteiligter rekurslegitimiert,
sofern er durch die Entscheidung
benachteiligt wird.
Die Vermögensauseinandersetzung hat
nicht nach einem starren Aufteilungsverhältnis, sondern nach Billigkeit zu
erfolgen. Bemessungsrichtlinien bei
der Aufteilung sind insbesondere
Gewicht und Umfang des Beitrages
jedes Ehegatten zum Erwerb des Vermögens. Weiters ist auch auf das Wohl
der Kinder Bedacht zu nehmen und
jeglicher sonstiger ehelicher Beistand
ebenfalls zu werten. In der Praxis
kommt es in den überwiegenden Fällen
zu einer 50:50 Aufteilung, wobei
jedoch auch, je nach den Beiträgen der
Ehegatten, ein anderer Aufteilungsschlüssel möglich und zulässig ist.
Kommt es nun zu keiner Einigung zwischen den Ehegatten, findet auf Antrag
eine gerichtliche Teilung statt. Nach
dem Willen des Gesetzgebers soll
jedoch die Aufteilung des Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse tunlichst einvernehmlich erfolgen.
Grundsätzlich kann auf den Aufteilungsanspruch über das eheliche
Gebrauchsvermögen im Voraus nicht
rechtswirksam verzichtet werden. Verträge, die die Aufteilung ehelicher
Ersparnisse vor einer Scheidung regeln
sind jedoch zulässig, bedürfen jedoch
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Notariatsaktform.
Sofern sich durch Sachzuteilung eine
billige Aufteilung
des
ehelichen
Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse
nicht erzielen lässt,
kann
das
Gericht eine Ausgleichszahlung in
Form zu bemessender Pauschalbeträge anordnen. Dabei
richtet sich der
Bewertungszeitpunkt nach dem
Schluss der Verhandlung
erster
Instanz und ist

dabei grundsätzlich vom Verkehrswert
auszugehen.
Wenn auch die Ausgleichszahlung von
keinem der Antragsteller aufgebracht
werden kann und keine zwingenden
Gründe für eine Alleinzuweisung sprechen, ist nach ständiger Rechtssprechung der Aufteilungsantrag darüber
abzuweisen und können die Parteien
nur in einem streitigen Rechtsweg eine
Teilung erwirken.
Die Vermögensaufteilung anlässlich der
Scheidung ist auch in grunderwerbssteuerlicher Hinsicht begünstigt. So
unterliegt der Erwerb von Grundstücken zwischen Ehegatten anlässlich
der Scheidung dem begünstigten Grunderwerbssteuersatz von 2%. Dieser
ermäßigte Steuersatz unterliegt jedoch
der selben Befristung wie der Anspruch
auf Aufteilung des Vermögens, der binnen einem Jahr nach Rechtskraft der
Scheidung geltend gemacht werden
muss. Als Bemessungsgrundlage ist
nicht der Verkehrswert, sondern der
Einheitswert (3-facher Einheitswert der
jeweiligen Liegenschaft) heranzuziehen. Gemäß § 7 Z 2 GrestG unterliegen
nunmehr dem begünstigten Steuersatz
von 2% auch der Erwerb durch einen
Ehegatten vom anderen Ehegatten bei
Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse anlässlich der Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe.
Somit wird der begünstigte Steuersatz
auch nach Rechtskraft der Scheidung,
jedoch nur innerhalb Jahresfrist, in der
das Aufteilungsverfahren auch eingeleitet werden kann, herangezogen.
Werden im Zuge eines Aufteilungsverfahrens Grundstücke übertragen, die
nicht zum ehelichen Gebrauchsvermögen gehören und auch keine ehelichen
Ersparnisse darstellen, so kommt die
Abgabenbegünstigung nicht zum Tra
gen.

Mag. Karin Spiegl-Rafler
Rechtsanwältin
Marburger Kai 47/2
8010 Graz
Tel.: +46 316/81 24 39, Fax: DW 11
www.ra-spiegl.at
office@ra-spiegl.at
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Unsere Standorte

Unsere Leistungen
BERATUNG

Graz
Deutschlandsberg
Innsbruck
Kindberg
Liezen
Murtal
Schladming

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

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

Strategie
 Seminare
 Budget & Investition
 Controlling

Im Namen der Angestellten der Fidas Gruppe
bedanken wir uns herzlich für den gelungenen Betriebsausflug 2008
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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 Sonderprü
fungen.
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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

Deutschlandsberg Neu!
Mag. Rainer Kopriva Steuerberatungs GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: 03462/5573-0, Fax: 03462/5573-55, Email: office@kopriva.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
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: 03865/2238, Fax: 03865/3646, Email: office@fidas-kindberg.at

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

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

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

