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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

D

ie Mitarbeiter der Fidas Gruppe möchten sich bei ihren Geschäftsführern
ganz herzlich für diesen wunderschönen Betriebsurlaub auf Kos bedanken.
Wir haben entspannende und erholsame Tage genossen und hatten jede
Menge Spaß. Ob Morgensport in aller Früh, relaxen und Sonne tanken am Strand
oder erst bei Sonnenuntergang aktiv werden… es war für jeden etwas dabei.

ir gratulieren der Familie von
Herrn Mag. Thomas Thurn zur
Geburt ihrer Tochter Sophia.
Ihre große Schwester Helena durfte sie
erstmals am 24. April in den Arm
nehmen.


W

Mit viel Motivation und voller Elan starten wir nun in den Sommer.
Herzlichen Dank!
Die Teams der Fidas Gruppe

as gesamte Team der Fidas Murtal
gratuliert Frau Brigitte Grasser
und ihrer Familie zur Geburt von Leon
Alfred.
Der kleine Sonnenschein hat
am 15. April
2010 das Licht
der Welt erblickt,
wog
3520 g und war
53 cm groß.


D

as Team der Fidas Schladming
gratuliert Frau Doris Schörghofer
ganz herzlich zum
10-jährigen
Firmenjubiläum
und dankt ihr für
die gute Zusammenarbeit in all

den Jahren.

D

ie Geschäftsführung der Fidas Graz
gratuliert Frau Andrea Schablas
herzlich zum 20.ten Firmenjubiläum,
bedankt sich für
die ausgezeichnete
Zusammenarbeit
und freut sich
auf die nächsten
gemeinsamen Jahre.


D

immer gut beraten
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Steuer- und Abgabenlast
Die wahre Steuer- und Abgabenlast in Österreich

G

erade in den jetzigen Zeiten,
wo über Wirtschaftskrise, Euroschwäche und ähnliches in den
Medien berichtet wird möchten wir
über die wahre Steuer- und Abgabenlast in Österreich berichten. Üblicherweise werden bei der Abgabenbelastung nur die direkten Steuern berücksichtigt, indirekte Steuern (Verbrauchssteuern) bleiben unberücksichtigt. Auch wenn diese Abgaben zwar
nicht den Namen „Steuer“ tragen, sind
sie doch über Unwegen vom Konsumenten zu bezahlen und können als
„indirekte Abgaben“ der Steuerbelastung zugerechnet werden. Bislang werden diese Verbrauchssteuern ohne
großartige Verlautbarungen angepasst
und stellen daher indirekte Steuern
dar.

Beispiel zu einem Durchschnittsverdiener mit einem Bruttogehalt von
€ 2.500,– pro Monat; direkte Abgaben
und Steuern bereits Belastung von
47,8%:
Jahresbruttogehalt
€ 35.000,–
Lohnnebenkosten
(Dienstgeberabgaben)
€ 10.916,–
ergibt Gesamtkosten eines Mitarbeiters mit monatlich € 2.500,– brutto
(= 100%)
€ 45.916,–
vom Bruttogehalt einzubehaltende
Sozialversicherung und Lohnsteuer
€ 11.027,38
ergibt Nettoauszahlungsbetrag
(= 52,2%)
€ 23.972,62

Kapitalertragsteuer
Gibt es Sparguthaben und Zinsen, fällt
hierauf eine 25%ige Kapitalertragsteuer.
Autobesitzer zahlen folgende Abgaben
Beim Kauf eines Fahrzeuges NOVA
(maximal 16%) und 20% Umsatzsteuer.
Legt man diese Abgaben auf die steuerrechtlich vorgegebene Nutzungsdauer
von 8 Jahren um, ergibt sich eine jährliche Belastung von maximal 4,5%.
Zusätzlich sind Treibstoffe mit der
Mineralölsteuer belastet. Die Mineralölsteuer beträgt € 475,– pro 1.000 Liter.
Auch Heizstoffe sind mit Mineralölsteuer belastet.
Alkoholsteuer
Diese beträgt €
Alkohol.

10,– je Liter reinen

Biersteuer
€ 2,– je 100 Liter je Grad Plato (z.B.
500 Liter mit 11,8 Grad Plato bewirken
€ 110,– Biersteuer).
Zwischenerzeugnis nach dem
Schaumweingesetz
€ 73,– je 100 Liter Zwischenerzeugnis
Tabakwaren
Mindestens € 83,– je 1.000 Stück (43%
des Kleinverkaufspreises und 26,69% je
1.000 Stück).

Umsatzsteuer
Alle Güter des täglichen Lebensbedarfes sind mit 10% (Nahrungsmittel) der
Rest mit 20% Umsatzsteuer belastet.
Dies hat der Konsument bei Erwerb von
Waren mitzubezahlen.
Kirchensteuer
Diese beträgt ca. 1% des steuerpflichtigen Einkommens.
Weitere indirekte Steuern:
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Zweitwohnsitzsteuerbelastungen
Energieabgabe
Kraftfahrzeugsteuern und hier nicht
zu vergessen die Autobahnvignette
Versicherungssteuer und Feuerschutzsteuern
Grundsteuer und sonstige Besitzsteuern
Zur Vereinfachung der Steuerzahlung
soll der Bürger weder die Steuerbelastung an sich noch die Steuerhebung
bemerken. Diese Steuern gelten daher
als „unmerklich“, da sie im Endpreis
enthalten sind und damit vom Steuerschuldner auf den Steuerträger überwälzt werden.
Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer Wien betragen die Steuern vom
Verbrauch (indirekte Steuern) ca. 12%,
sodass die Abgabenbelastung an direkten und indirekten Steuern und Abgaben auf ca. 60% steigt.


Der Betrag von € 23.972,62 ist der
Nettobetrag, den der Gehaltsempfänger
frei zur Verfügung hat und im Regelfall
jährlich ausgibt.
Wie dieses Geld ausgegeben wird
obliegt jedem Steuerpflichtigen selbst,
wobei die Belastung mit den indirekten
Steuern auf das Konsumverhalten
ankommt und prozentmäßig nicht
genau ermittelt werden kann. Beispielsweise werden folgende indirekte
Steuerbelastungen angeführt:
immer gut beraten
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Sparpaket
Was auf die Österreicher zukommt

D

ie österreichische Bundesregierung hüllt sich zum Budget 2011
und folgende noch in Schweigen.
Die Bundesregierung wird aber bis zum
Herbst das größte Paket der letzten
Jahrzehnte zu schnüren haben und
wird es neben Steueranpassungen
(sprich Erhöhungen) auch zu rigorosen
Einsparungsmaßnahmen kommen müssen. Was passiert und wen dies betrifft,
lässt weder der Finanzminister, noch
ein Regierungsmitglied wissen.

em novellierte Kinderbetreuungsgeld
zur Diskussion).
Beamte
Bis 2014 sollen insgesamt ca. 2900
Posten im Bundesdienst abgebaut werden. Eine Variante ist auch eine Nulllohnrunde bei den Beamtengehältern.
Beamtenpensionen
Hier sollen insgesamt € 75 Mio. eingespart werden; ein Weg dazu, eine niedrigere Pensionserhöhung.

Laut
einem
Medienbericht
aus
www.diepresse.com ist zu entnehmen, was die Österreicher erwartet und
wie wahrscheinlich die Maßnahmen
sind.

Politikergehälter
Eine Nulllohnrunde für Politiker auf
Bundes- und Landesebene gilt als symbolische Spargeste und sei praktisch fix.

Familie/Jugend
Geplante Einsparungen € 235 Mio.
(hier steht die Auszahlung der 13.
Familienbeihilfe und das erst vor kurz-

ASVG-Pension/Sozialversicherung
Hier ist wahrscheinlich, dass niedrigere
Pensionen – wegen der geringen Inflation ohnehin nur leicht – angehoben

werden, höhere Pensionen könnten nur
einen monatlichen Fixbetrag oder eine
Einmalzahlung erhalten. Die Aufhebung der Hacklerpensionen vor 2013
gilt nach wie vor als ausgeschlossen.
Arbeitsmarkt
Die Zahlungen für Arbeitslose sollen
um € 264 Mio. gesenkt werden; dies
wäre relativ einfach zu erreichen, wenn
sich die Arbeitsmarktlage günstiger als
prognostiziert entwickelt.
Verkehr/Technologie
Hier werden aktuell die Großprojekte
und Bauvorhaben im Straßen- und
Bahnbereich geprüft.
Welche Steuern wie angepasst bzw.
angehoben werden, darüber übt man
sich bei der Regierung noch im Stillschweigen.


Selbstbemessungsabgaben
Aktuelle Vorgehensweisen aus der Finanzstrafabteilung bei Selbstbemessungsabgaben

E

iner
Finanzordnungswidrigkeit
macht sich schuldig, wer vorsätzlich Abgaben, die selbst zu
berechnen sind (Vorauszahlungen von
Umsatzsteuer oder Vorauszahlungen
von Alkoholabgabe) nicht spätestens
am 5. Tag nach Fälligkeit entrichtet
oder abführt, es sei denn, dass der
zuständigen Abgabenbehörde bis zu
diesem Zeitpunkt die Höhe des
geschuldeten
Betrages
bekannt
gegeben wird.
Es ist zu beachten, dass bei der verspäteten Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen (ohne gleichzeitiger
Zahlung) Finanzstrafverfahren wegen

Finanzordnungswidrigkeiten eingeleitet werden.
Finanzordnungswidrigkeiten
werden
mit einer Geldstrafe geahndet, deren
Höchstausmaß die Hälfte des nicht
oder verspätet entrichteten Abgabenbetrages beträgt.
Zur Vermeidung eines Finanzstrafverfahrens ist daher darauf zu achten,
dass Selbstbemessungsabgaben pünktlich am 15. des Fälligkeitsmonats
gemeldet werden. Wird die Frist zur
Meldung der Selbstbemessungsabgaben
um mehr als 5 Tage versäumt, tritt
Straffreiheit nur dann ein, wenn
gleichzeitig mit der Meldung auch die

Bezahlung erfolgt (gilt als Selbstanzeige).
Wird termingerecht gemeldet, ist die
Versäumung des Zahlungstermins für
sich alleine nicht strafbar. Unsere
Empfehlung – unbedingt termingerecht
melden; ob bezahlt wird oder nicht ist
strafrechtlich irrelevant.


immer gut beraten
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Umsatzsteuer
Grenzüberschreitende Beratungsleistungen

A

ufgrund der Neuerungen im
Umsatzsteuerrecht wurden ab
dem Jahr 2010, insbesondere die
Bestimmungen zu den sonstigen Leistungen grundlegend geändert. Basierend darauf kam es auch zu einer
Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien.
Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Beratungsleistungen über die
Staatsgrenze zeigen sich ab dem Jahr
2010 wie folgt:

Beratungsleistungen
an Unternehmer in der EU
Werden die Beratungsleistungen an
einen Unternehmer erbracht, so ist
prinzipiell die Generalklausel § 3a Abs.
6 UStG anzuwenden. Diese Generalklausel besagt, dass die Besteuerung in
jenem Land zu erfolgen hat, wo der
Leistungsempfänger seinen Sitz hat
(Empfängerortprinzip). Die Konsequenz
daraus ist, dass diese Beratungsleistung an einen Unternehmer innerhalb
der Europäischen Union in Österreich
nicht steuerbar ist. Soweit der Leistungserbringer (Berater) keinen Sitz
und keine Betriebsstätte in diesem Mitgliedsstaat hat, kommt es zum Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger. Nachdem der Umsatz
in Österreich nicht steuerbar ist, ist
diese Leistung auch nicht in der österreichischen
Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuerjahreserklärung
anzuführen. Ab 2010 müssen jedoch
genau solche Leistungen (mit einem
Übergang der Steuerschuld) aufgrund
der Generalklausel in die umsatzsteuerrechtliche „Zusammenfassende Meldung“ aufgenommen werden. Dabei ist
zu beachten, dass diese Zusammenfassende Meldung bis zum Ende des auf
das Leistungsmonat folgende Kalendermonat elektronisch dem Finanzamt
übermittelt werden muss.
Hinweis: In der Umsatzsteuerrichtlinie
2000 wurde festgelegt, dass bei Ausweis einer österreichischen Umsatz-

steuer in einer Rechnung für eine
grenzüberschreitende
Beratungsleistung der Leistungserbringer (der Berater) den in der Rechnung gestellten
Umsatzsteuerbetrag
in
Österreich
zusätzlich schuldet. Der Leistungsempfänger darf sich diese Umsatzsteuer
aber nicht als Vorsteuer abziehen.
Beispiel: Ein österreichischer Rechtsanwalt erbringt Beratungsleistungen
an einen deutschen Unternehmer.
Basierend auf die Generalklausel ist
diese Leistung nicht in Österreich sondern in Deutschland steuerbar. Gleichzeitig richten sich die Vorschriften
über die jeweiligen Rechnungsmerkmale nicht nach dem österreichischen
UStG, sondern nach dem deutschen
UStG. Basierend auf der Reverse Charge
Regelung im deutschen UStG kommt es
zum Übergang der Steuerschuld vom
österreichischen Rechtsanwalt auf den
deutschen Unternehmer. Die Rechnung
ist daher ohne Umsatzsteuer unter Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld auszustellen.

Unternehmer im europäischen Gemeinschaftsgebiet vorzunehmen.
Hinweis: Auch bei Beratungsleistungen an einen Drittlandsunternehmer
besagen die Umsatzsteuerrichtlinien,
dass ein in der Rechnung ausgewiesener österreichischer Umsatzsteuerbetrag vom Leistungserbringer (Berater)
in Österreich zusätzlich geschuldet
wird. Der Leistungsempfänger darf sich
wiederum diese Umsatzsteuer nicht als
Vorsteuer abziehen.

Beratungsleistungen
an Privatpersonen in der EU
Leistungen von typischerweise beratenden Berufen, z.B. Rechtsanwälten,
Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern,
Dolmetschern, technische Berater, sind
grundsätzlich so genannte Katalogleistungen gemäß § 3a Abs. 14 UStG. Diese
Art der Leistung wird gemäß UStG an
dem Ort ausgeführt, von dem aus der
Leistungserbringer
(Berater)
sein
Unternehmen betreibt (Unternehmerortprinzip).
Beispiel: Beauftragt eine deutsche
Privatperson einen österreichischen
Rechtsanwalt mit juristischen Beratungsleistungen, so ist diese Leistung
in Österreich steuerbar und steuerpflichtig.

Beratungsleistungen
an Unternehmer im Drittland

Beratungsleistungen
an Privatpersonen im Drittland

Auch bei Leistungen an Unternehmer
mit Sitz im Drittland kommt die Generalklausel des österreichischen UStG
zur Anwendung. Die jeweilige Beratungsleistung ist damit in Österreich
nicht steuerbar, sondern im jeweiligen
Drittland. Demnach richten sich die
erforderlichen
Rechnungsmerkmale
nach den Vorschriften des jeweiligen
Drittlandes. Nachdem der österreichische Leistungserbringer (Berater) die
Leistung im Drittland erbracht hat ist
auch zu überprüfen, ob im Drittland
eine Umsatzsteuererklärung abzugeben
ist. In Österreich ist dieser im Drittland
ausgeführte Umsatz weder in den
Umsatzsteuererklärungen noch in der
Zusammenfassenden Meldung anzuführen. Die Zusammenfassende Meldung ist nur für sonstige Leistungen an

Beratungsleistungen (Katalogleistungen) an private Personen im Drittland
werden anders behandelt wie dies
innerhalb der EU normiert ist. Hier
greift eine Spezialbestimmung des
Umsatzsteuergesetzes, welche besagt,
dass diese Leistung dort steuerbar ist,
wo der Leistungsempfänger seinen
Wohnsitz hat. Nachdem somit der
Umsatz in Österreich nicht steuerbar
ist, darf auch keine Rechnung mit
österreichischer Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Hinweis: Auch in diesem Fall gilt die
Regelung, dass eine in Rechnung
gestellte österreichische Umsatzsteuer
vom Leistungserbringer (Berater) in
Österreich aufgrund der Rechnungslegung geschuldet wird.


immer gut beraten
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www.pixelio.de

Umsatzsteuer
Änderung der Grenzen für die vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung

D

as Gremium des Nationalrates hat
am 20.6.2010 das Abgabenänderungsgesetz 2010 beschlossen. Es
wurden im Wesentlichen zwei Änderungen bezüglich der Umsatzsteuervoranmeldungen und der Pflicht eine
Umsatzsteuererklärung abzugeben neu
festgesetzt.

Vierteljährliche
Umsatzsteuervoranmeldung
Die Grenzen für die vierteljährliche
Umsatzsteuervoranmeldung wurde von
€ 30.000,– auf € 100.000,– erhöht,
dass heißt, wenn der Unternehmer
Umsätze unter € 100.000,– erwirtschaftet, ist er nur mehr verpflichtet
vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung zu erstellen.

Einreichen von Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt
Bisher war es so dass Unternehmer von
der Pflicht Umsatzsteuervoranmeldun-

gen einzureichen befreit waren, wenn
diese einen Vorjahresumsatz bis
€ 100.000,– hatten. Der Unternehmer
war lediglich verpflichtet Umsatzsteuervoranmeldungen zu erstellen und
diese bei den Aufzeichnungen des
Unternehmens aufzubewahren. Diese
Erleichterung setzt allerdings voraus,
dass die Vorauszahlungen laufend, spätestens am Fälligkeitstag, entrichtet
werden. Diese Grenze wurde nun von
€ 100.000,– auf € 30.000,– herabgesetzt, sodass in Zukunft der Unternehmer verpflichtet ist Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einzu-

reichen, wenn er Umsätze über
€ 30.000,– erwirtschaftet.
Im Kontext mit der Änderung des
Abgabenänderungsgesetzes bedeutet
dies, dass Unternehmer, die im Jahr
2010 zwischen € 30.000,– und
€ 100.000,– erzielen, ab 2011 ihre Voranmeldungen zwar beim Finanzamt
einreichen müssen (in der Regel über
Finanzonline), diese aber dafür nur
vierteljährlich und nicht mehr monatlich.
Zusammenfassend wird daher ab 2011
folgende Regelung gelten:

Vorjahresumsatz

UVA-Zeitraum

Verpflichtung zur UVAEinreichung beim
Finanzamt

kleiner als € 30.000,–

vierteljährlich
(falls UVA nach § 21 Abs.
1 UStG zu erstellen ist)

nein

zwischen € 30.000,–
und € 100.000,–

vierteljährlich

ja

über € 100.000,–

monatlich

ja

Ehrenamtliche Tätigkeiten
Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten stellen keine Werbungskosten dar

D

er UFS hat entschieden, dass Aufwendungen im Zusammenhang
mit ehrenamtlichen Tätigkeiten
keine steuerlich anzuerkennenden
Werbungskosten darstellen, da diese
Tätigkeiten zu keinen Einnahmen
führen.
Bespiel: Ein ehrenamtlicher Feuerwehrkommandant der freiwilligen Feuerwehr hat für Fahrten mit dem priva-

ten PKW zu Verkehrsunfällen, diversen
Einsätzen, Vorträgen und Veranstaltungen das amtliche Kilometergeld als
Werbungskosten geltend gemacht. Der
UFS hat diesen Aufwendungen die
steuerliche Anerkennung als Werbungskosten mit der Begründung versagt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit
bloß „eine Quelle von Aufwendungen“
und somit keine Einkunftsquelle darstellt.

immer gut beraten
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Betriebsgebäude
VWGH: Beginn der Abschreibung von Betriebsgebäuden bereits mit deren Fertigstellung

D

er Verwaltungsgerichtshof hat in
einem aktuellen Erkenntnis zu
erkennen gegeben, dass die
Abschreibung von Betriebsgebäuden
bereits zum Zeitpunkt der Fertigstellung und nicht erst mit deren Inbetriebnahme möglich sein muss. Allgemein gilt der Grundsatz, dass die steuerliche Abschreibung für ein Wirtschaftsgut erst mit deren Inbetriebnahme beginnt. Bis dato machte der
Verwaltungsgerichtshof nur für Mietgebäude eine Ausnahme und lies die
altersbedingte Abnutzung bereits mit
der Anschaffung bzw. der Fertigstel-

lung des Gebäudes zu; diese Ausnahme
wurde ausdrücklich auf Mietgebäude
im außerbetrieblichen Bereich eingeschränkt.
Im vorliegenden Erkenntnis stellt der
Verwaltungsgerichtshof bei seinen
Erwägungen ausschließlich darauf ab,
ob von den Vorinstanzen Feststellungen dazu getroffen wurden, wann das
Gebäude zur betrieblichen Nutzung
fertig gestellt war. Damit lässt der Verwaltungsgerichtshof erkennen, dass
die Fertigstellung der für den Beginn
der Abschreibung relevante Zeitpunkt
ist.


Luxuswohnung
Eine „Luxuswohnung“ für den Gesellschafter kann teuer werden!
Die Nutzung einer Luxuswohnung als verdeckte Gewinnausschüttung

D

ie Finanzbehörden setzen sich
regelmäßig mit dem Erwerb von
Immobilien durch Kapitalgesellschaften und deren Nutzung durch
Gesellschafter oder deren nahen
Angehörigen auseinander. In der letzten Entscheidung (14.11.2009) vom
unabhängigen Finanzsenat kurz UFS
wurde festgehalten, dass Mietverträge
zwischen einer Kapitalgesellschaft und
dem Gesellschafter bzw. nahe stehenden Angehörigen dann steuerlich nicht
anerkennen zu sind, wenn die Mietverträge erst im nachhinein erstellt wurden, die Jahresmiete erst im nachhinein auf das Gesellschafterverrechnungskonto gebucht worden sind und
von Seiten des UFS auch Zweifel in
Hinsicht der tatsächlichen Nutzung
bestehen.
Der UFS geht davon aus, dass dann der
Gesellschafter als wirtschaftlicher

Eigentümer der Wohnung anzusehen
und von einer verdeckten Gewinnausschüttung in Höhe der Anschaffungskosten der Wohnung auszugehen ist,
die der 25%igen KESt unterliegen. Soll
die Wohnung tatsächlich im wirtschaftlichen Eigentum der Gesellschaft stehen, ist nach Ansicht des UFS eine
KESt-pflichtige verdeckte Gewinnausschüttung entweder in Höhe der jährlichen Aufwendung oder einer Mietzinsersparnis anzunehmen.
Ein weiterer Gefahrenpunkt bei Luxuswohnungen von Gesellschaftern ist die
Liebhabereiverordnung, welche besagt,
dass ein Gesamtüberschuss über einen
gewissen Zeitraum entstehen muss.
D.h., der Mietzins muss angemessen
und fremdüblich sein. Des Weiteren
muss bei einer Betrachtung von über
20 Jahren ein Gesamtüberschuss entstehen.


Wissenswertes
Beruflich- und
privat veranlasste Reise –
kein Aufteilungsverbot mehr

A

us einer Entscheidung des UFS
vom 29.1.2010, RV/0163/I/05 hat
der Unabhängige Finanzsenat entschieden, dass Aufwendungen für die
Hin- und Rückreise bei gemischt veranlassten Reisen in abziehbare Werbungskosten und nicht abziehbare
Aufwendungen für die private
Lebensführung aufgeteilt werden
können, wenn die beruflich veranlassten Anteile feststehen und nicht von
untergeordneter Bedeutung sind.
Somit hat ein Steuerpflichtiger erstmalig den Grundsatz „Mischreisen
sind zur Gänze Privatreisen“ durchbrochen.
Die Abgabenbehörde lässt sich diese
Entscheidung des UFS nicht gefallen
und wurde Amtsbeschwerde eingebracht. Das Erkenntnis des UFS ist
nur auf den Einzelfall anzuwenden
und stellt generell keine Rechtsnorm
dar. Bis zum Ausgang des Verwaltungsgerichtshofverfahrens ist weiterhin „Vorsicht“ geboten.
Es bleibt zu hoffen, dass sich der
österreichische Verwaltungsgerichtshof dem Beschluss des deutschen
Bundesfinanzhofes anschließt und
erkennt, das Aufwendungen für die
Hin- und Rückreise bei gemischt
beruflich und privatveranlassten Reisen grundsätzlich in abzugsfähige
Werbungskosten und nicht abzugsfähige Aufwendungen der privaten

Lebensführung aufzuteilen sind.

immer gut beraten

Ausgabe 2 | Juni 2010

www.fidas.at

9

STEUERRECHT

Zwangsläufig doppelte
Haushaltsführung

G

rundsätzlich gehören Kosten für
die Haushaltsführung zu den
nicht abzugsfähigen Ausgaben im
Einkommensteuerrecht. Handelt es
sich jedoch um einen berufsbedingten
Doppelwohnsitz, sind die zusammenhängenden Mehrausgaben entweder als
Werbungskosten (bei Dienstnehmern)
oder Betriebsausgaben (bei Unternehmern) steuerlich absetzbar.
Voraussetzung ist die Unzumutbarkeit
der Verlegung des Familienwohnsitzes
an den Ort der Erwerbstätigkeit. Diese
Unzumutbarkeit ist auf jeden Fall anzunehmen, wenn die Rückkehr von
Beschäftigungsort zum Familienwohnsitz größer als 120 km ist und der Ehepartner am Familienwohnsitz ebenfalls
Einkünfte (Jahreseinkünfte von mehr

als € 2.200,–) bezieht. Bei verheirateten Steuerpflichtigen sind Familienheimfahrten einmal wöchentlich, bei
allein lebenden Steuerpflichtigen einmal monatlich steuerlich anzuerkennen. In begründeten Einzelfällen kann
auch bei geringerer Entfernung die
Unzumutbarkeit gegeben sein (gesundheitliche Gründe, besondere Anforderungen am Arbeitsplatz bzw. arbeitsvertragliche Verpflichtungen).
Ist die doppelte Haushaltsführung
zwangsläufig, sind die hiermit verbundenen Wohnungskosten und Familienheimfahrten steuerlich absetzbar.


Wissenswertes
Notarhonorare –
Steuerberatungskosten –
Sonderausgaben
absetzbar

S

teuerberatungskosten,
die
an
berufsrechtlich befugte Personen
geleistet werden, sind unabhängig
von der Höhe als Sonderausgabe
(ohne Kürzung) abzugsfähig. Bisher
waren laut Rechtssprechung nur Zahlungen an Wirtschaftstreuhänder als
Sonderausgabe zulässig. Der UFS hat
nun entschieden, dass Honorare eines
Notars für die steuerliche Beratung
betreffend Grunderwerbsteuer und
Gebühren ebenfalls als Steuerberatungskosten zu werten sind und als
Sonderausgaben absetzbar sind. Sollten Rechtsanwälte bzw. Notare auch
steuerberaterische Leistungen erbringen, ist darauf zu achten, dass diese
Leistungen entweder mit gesonderter
Honorarnote oder durch gesonderten
Ausweis der Leistungen und des
Honorarteiles ausgestellt werden.
Nur dann kommt eine Absetzung als
Sonderausgabe in Betracht.


Umsatzsteuerbefreiung von
Privatlehrern
G
emäß § 6 Abs. 1 Z 11 lit b des Umsatzsteuergesetzes
sind
die
Umsätze von Privatlehrern an
öffentlichen Schulen und vergleichbaren privaten Schulen sowie anderen
allgemein bildenden oder berufsbildenden Einrichtungen von der Umsatzsteuer befreit. Durch diese Regelung
werden die Umsätze von Unternehmern
(egal welcher Rechtsform) die mit der
Unterrichtserteilung an öffentlichen
Schulen oder umsatzsteuerbefreiten
Privatschulen (und schulischen Einrichtungen) beauftragt werden, steuerbefreit. Entscheidend ist, dass der Privatlehrer die Lehrtätigkeit auf eigene

Rechnung und in eigener Verantwortung ausübt. Das Bestehen einer
unmittelbaren Vertragsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem
Unterrichtenden ist für die Steuerbefreiung nicht notwendig. Privatlehrer,
welche daher an Universitäten, Berufsoder Wirtschaftsförderungsinstituten
unterrichten, leisten daher umsatzsteuerfreie Leistungen. Wird die
Umsatzsteuer entgegen den gesetzlichen Regelungen in Rechnung gestellt,
schuldet der Privatlehrer die Umsatzsteuer aufgrund der Rechnungslegung
an das Finanzamt.
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SVA – vertragsfreie Zeit
Sozialversicherunganstalt der gewerblichen Wirtschaft – vertragsfreie Zeit mit Ärztekammer

D

ie Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft (SVA)
und die Österreichische Ärztekammer hatten seit dem Vorjahr über
eine neue Honorarvereinbarung verhandelt. Trotz der Verlängerung des
alten Gesamtvertrages durch die Bundesschiedskommission
bis
zum
31.05.2010, um mehr Zeit für die Vertragsverhandlungen zu haben, scheiterten diese schlußendlich. Seit 1. Juni
2010 gibt es nunmehr zwischen der
Österreichischen Ärztekammer und der
SVA keine Honorarvereinbarung. Vor
diesem Hintergrund stellen sich Fragen
zur Administration und insbesondere
zur Abrechnung der erbrachten
Arztleistungen während dieser vertragslosen Zeit.
Im Folgenden werden in alphabetischer
Reihenfolge die wichtigsten Punkte
dargestellt:
Abrechnung:
Für sachleistungsberechtigte Versicherte können in der vertragsfreien Zeit
folgende Abrechnungsmöglichkeiten
denkbar sein:
 Niedergelassene
bisherige
Vertragsärzte der SVA können, wie bisher, den ihnen gebührenden Kostenersatz unter Anwendung des e-CardSystems auch direkt mit der SVA
abrechnen. Es besteht jedoch keine
Verpflichtung dazu und kann folglich auch von Arzt zu Arzt verschieden sein.
 Ein bisheriger Vertragsarzt als auch
ein Wahlarzt kann eine formelle
(individuelle) Abrechnungsvereinbarung mit der SVA eingehen. Auf dieser Basis ist wiederum eine direkt
Abrechnung zwischen Arzt und SVA
möglich.
 Der Patient kann dem Arzt auch eine
schriftliche Zessionserklärung übergeben. Mit dieser Erklärung tritt der
Patient seine Erstattungsansprüche
an den Arzt ab. Somit kann der Arzt
direkt mit der SVA abrechnen.

 Der niedergelassene Arzt kann für
seine erbrachten Leistungen auch
direkt an den Patienten die Honorarnote stellen und von diesem die
Bezahlung fordern. Wie bei Aufsuchen eines Wahlarztes bisher, ist die
Originalrechnung durch den Patienten bei der jeweiligen SVA-Landesstelle zur Rückvergütung einzureichen.
Akutfall
Bei akuten Krankheitsfällen/Unfällen
empfiehlt es sich die nächste Krankenhaus-Ambulanz bzw. Krankentransporteinrichtung aufzusuchen, da diese von
der Vertragskündigung nicht betroffen
sind.

Auslandsaufenthalt
Die vertragsfreie Zeit ändert grundsätzlich nichts am Aufsuchen eines Arztes
im ausländischen Grenzbereich. Mit der
e-Card bzw. der Europäischen Krankenversicherungskarte (Rückseite der eCard) ist eine Akutbehandlung im Ausland möglich. Bei einer gezielten Leistungsinanspruchnahme im Ausland
muss die saldierte Privatrechnung zur
Rückerstattung eingereicht werden.
Die Höhe der Rückerstattung erfolgt im
Ausmaß der Inlandstarife.
e-Card
Die e-Card sollte jedenfalls zum Arzt
mitgenommen werden, da der Versicherungsanspruch jedenfalls geprüft werden sollte. Sofern ein Patient mehrfach
versichert ist, z.B. auch bei der GKK,
kann der Arzt seine Leistung mit die-

sem Krankenversicherungsträger direkt
abrechnen – sofern es sich um einen
Vertragsarzt mit dem jeweiligen Krankenversicherungsträger handelt. Ob
eine Mehrfachversicherung vorliegt
kann vom Arzt über die e-Card festgestellt werden.
Facharzt
Grundsätzlich sind von der Vertragskündigung sämtliche niedergelassenen
Ärzte und Fachärzte betroffen mit Ausnahme von Zahnärzten.
Geldleistungsberechtigte Versicherte
Für diese Versicherungsgruppe ändert
sich in der vertragsfreien Zeit nichts.
Sie können weiterhin jeden frei praktizierenden Arzt aufsuchen und erhalten
nach Vorlage der saldierten Honorarnote eine Vergütung nach dem Vergütungstarif für Geldleister.
Höhe des Kostenersatzes
Die SVA erstattet die Kosten nach dem
letztgültigen Tarif (dem Vertrag bis
31.05.2010) – höchstens jedoch 80%
der Rechnungssumme. Versicherten mit
sozialer Schutzbedürftigkeit und Kindern wird während der vertragsfreien
Zeit kein Kostenanteil abgezogen.
Krankenhaus
Weder die Krankenhaus-Ambulanzen
noch stationäre Spitalsaufenthalte sind
von der vertragsfreien Zeit betroffen.
Vorsorgeuntersuchungen
(Mutter-Kind-PassUntersuchungen)
Vorsorgeuntersuchungen
sowie auch Mutter-KindPass-Untersuchungen
sind nicht von der Vertragskündigung betroffen.
Zahnärzte
Zahnärzte sind von der vertragsfreien
Zeit nicht betroffen.
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Gesellschafter Geschäftsführer
GmbH – Gesellschafter-Geschäftsführer im Steuer- und Sozialversicherungsrecht

G

eschäftsführende Gesellschafter
von Kapitalgesellschaften können je nach Beteiligungsverhältnis und der Art ihres Tätigwerdens
entweder lohnsteuerpflichtig, einkommensteuerpflichtig, ASVG ver-

sichert oder GKK versichert sein.
Ungeachtet der Beurteilung als
Dienstnehmer oder selbständiger
Geschäftsführer unterliegen die Gehälter und sonstigen Vergütungen
aller Art, die von einer Kapitalgesell-

schaften an wesentlich Beteiligte
gewährt werden, der Beitragspflicht
zum Dienstgeberbeitrag und Dienstgeberzuschlag sowie der Kommunalsteuer.


Überblick
SV/Steuerrecht

> 0 bis < 25%

> 25 bis < 50%

> 50%

Dienstnehmereigenschaft gem.
§ 4 Abs. 2 ASVG 1955

Ja, mit Dienstvertrag
(Sperrminorität egal)

Ja, mit Dienstvertrag aber Weisungsgebundenheit!

Nicht möglich, wegen beherrschendem Einfluss

EStG 1988

Unselbständige Erwerbstätigkeit
mit Lohnsteuerabzug

Selbständige Erwerbstätigkeit
mit Einkommensteuer

Selbständige Erwerbstätigkeit
mit Einkommensteuer

Freier Dienstvertrag gem.
§ 4 Abs. 4 ASVG 1955

Eher nicht möglich – eventuell
offen

Nicht möglich

Nicht möglich

GSVG 1978-Pflichtversicherung
nach § 2 Abs. 1 Z 3 GSVG 1978
(GmbH ist Kammermitglied)

Möglich bei organschaftlichem
Tätigwerden mit Werkvertrag
ohne Merkmale eines steuerlichen Dienstverhältnisses

Ja, mit Werkvertrag –
nicht weisungsgebunden

Ja, nicht weisungsgebunden

Möglich bei organschaftlichem
GSVG 1978-Pflichtversicherung
Tätigwerden mit Werkvertrag
nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG (GmbH
ohne Merkmale eines steuerliist nicht Kammermitglied)
chen Dienstverhältnisses

Ja, mit Werkvertrag –
nicht weisungsgebunden

Auftraggeberhaftung
Einbehalt der Abgaben ist nachprüfbar!

B

ereits im Jahr 2008 wurde das Auftraggeberhaftungsgesetz beschlossen welches regelt, dass bei Weitergabe von Bauaufträgen der Auftraggeber für die Sozialversicherungsbeiträge des Auftragnehmers haftet. Mit
1.9.2009 ist dieses Gesetz in Kraft
getreten und regelt in der Bauwirtschaft, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, eine Abzugssteuer in Höhe von
20% der Auftragssumme bei Zahlung
einzubehalten und an die Gebietskrankenkassen abzuführen. Der Auftragge-

ber ist dann haftungsfrei, wenn der von
ihm beauftragte Subunternehmer auf
der von dem Dienstleistungszentrum
der Wiener Gebietskrankenkasse geführten Gesamtliste der Haftungsfreistellung (= HFU-Liste) eingetragen ist.
Sollte der Subunternehmer nicht auf
dieser HFU-Liste zu finden sein, muss
der Auftraggeber 20% vom Werklohn an
die Gebietskrankenkasse abführen. Dieser Einbehalt dient zur Abdeckung der
Sozialversicherungsverbindlichkeiten
des Auftragnehmers. In der Vergangen-

Ja, nicht weisungsgebunden

heit bestand für den Auftragnehmer
Unsicherheit darüber, ob der Auftraggeber tatsächlich auf das richtige Beitragskonto des Auftragnehmers einbezahlt hat.
Seit 14.5.2010 ermöglicht das neue
System WEBEKU dem Auftragnehmer,
in ihre Auftragnehmerkonten bei der
Gebietskrankenkasse Einsicht zu nehmen. Durch verschiedene Suchkriterien
können die Auftragnehmer nachvollziehen, welche Beiträge auf ihren Beitragskonten eingelangt sind. Dies soll
eine wesentliche Erleichterung für den
Subunternehmer sein, damit dieser einfach und schnell nachvollziehen kann,
welche Zahlungen auf seinem Konto bei
der Gebietskrankenkasse getätigt wurden.
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Dauerthema – Abgrenzung
Werkvertrag vom echten und
freien Dienstvertrag
D
ie Praxis zeigt das in den letzten
Jahren, insbesondere bei Prüfungen der Abgabenbehörden
und Sozialversicherungsträgern, die
Abgrenzung zwischen Werkvertrag und
Dienstverträgen
zum
Dauerthema
geworden ist. Dabei nehmen die teils
von Prüfern erwogenen Argumente für
Umqualifizierungen in einen echten
Dienstvertrag ausufernde Formen an.
Es erweckt einerseits den Anschein,
dass nahezu kein Platz mehr für einen
Werkvertrag und andererseits vor allem
auch das Grundprinzip der Würdigung
des Gesamtbildes einer Vereinbarung
verloren gegangen ist. Die Unterscheidung zwischen diesen Vertragswerken
ist deswegen von besonderem Interesse, da Werkvertragsentgelte bei den
Auftraggebern nach wie vor nicht der
Kommunalsteuer, dem Dienstgeberbeitrag sowie dem Dienstgeberzuschlag
unterliegen.

sönlichen Verantwortung ausführen zu
lassen. Dabei muss aber die Ausführung
nicht nur auf ein Werk beschränkt sein,
sondern kann aufgrund eines Rahmenvertrags auf die Herstellung aufeinander folgender gleichartiger oder unterschiedlicher Werke vereinbart werden.
Insgesamt ist entscheidend, dass der
Auftragnehmer für jedes einzelne Werk
den Erfolg zu erbringen hat und das
wirtschaftliche Risiko trägt bzw. die
Gewährleistung für die einwandfreie
und richtige Ausführung jeder einzelnen Leistung übernimmt. Die Verwendung von eigenen Betriebsmitteln, die
Zahlung der Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge durch den Auftragnehmer sowie der Einsatz von Hilfskräften ist zwar ein Indiz für einen
Werkvertrag aber kein zwingend notwendiges Tatbestandselement.

Dienstvertrag
Vor diesem Hintergrund sollen die
wesentlichen Merkmale von einem
Werkvertrag und von einem echten
Dienstverhältnis dargestellt werden:

§ 47 Abs. 2 EStG definiert das steuerrechtliche Dienstverhältnis, welches
unter Berücksichtigung der Judikatur
des Verwaltungsgerichtshof wie folgt
erklärt werden kann:

Werkvertrag
Weder in den steuerrechtlichen noch
in den sozialversicherungsrechtlichen
Bestimmungen ist der Begriff des Werkvertrages definiert. Aus diesem Grund
muss die zivilrechtliche Definition der
§§ 1151 und 1165 ff ABGB für das Steuer- und Sozialversicherungsrecht relevant sein. Die zivilrechtliche Definition
besagt, dass bei einem Werkvertrag
jemand die Herstellung eines Werkes
übernimmt. Dieses Werk hat er persönlich auszuführen oder unter seiner per-

Ein Dienstverhältnis liegt vor, wenn
eine natürliche Person dem Arbeitgeber
ihre Arbeitskraft schuldet, wobei sie
gegenüber dem Arbeitgeber weisungsgebunden und in dessen geschäftlichen
Organismus eingegliedert ist und kein
erhebliches Unternehmerwagnis zu tragen hat. Fehlt die Weisungsgebundenheit so führt dies steuerrechtlich meist
zur Wertung als freier Dienstvertrag.
Für die Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers
spricht die Pflicht die Arbeitsleistung

höchstpersönlich zu erbringen, einem
Konkurrenzverbot zu unterliegen,
regelmäßig an Dienstbesprechungen
teilzunehmen sowie definierte Sollarbeitszeiten einzuhalten. Das Sozialversicherungsrecht definiert als Dienstnehmer eine Person, die in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt
beschäftigt wird. Dabei gilt allerdings
eine Überwiegensbetrachtung, wonach
auch jene Personen Dienstnehmer sind
bei denen die Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher
Abhängigkeit stärker ausgeprägt sind
als jene einer selbständigen Erwerbsausübung. Vor diesem Hintergrund
gehören auch so genannte selbständige
Arbeiter, die im Unterschied zu Unternehmern über keine Betriebsstätte,
Betriebsmittel oder Betriebskapitalien
verfügen, zum Begriff der Dienstnehmer. Dieser Personenkreis verfügt praktisch nur über seine Arbeitseignung
und die Arbeitszeit die er zur Verfügung stellen kann. Ist diese durch eine
Verpflichtung zur Arbeitsleistung auf
längere Zeit eingeschränkt bzw. nicht
frei verfügbar, so handelt es sich um
ein schlagkräftiges Indiz für das Vorliegen eines Dienstverhältnisses. Selbst
das Vorliegen eines Gewerbescheins
schließt ein Dienstverhältnis nicht aus,
da ein Gewerbeschein nur eine Berechtigung eine Tätigkeit auszuüben ausdrückt.

Freier Dienstvertrag
Ob steuerrechtlich ein Dienstverhältnis
vorliegt bestimmt sich ausdrücklich
nach § 47 EStG. Die sozialversicherungsrechtliche Definition des freien
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Dienstvertrages ist daher steuerrechtlich nicht relevant. Nachdem nunmehr
aber auch die freien Dienstnehmer den
Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeitrag,
Dienstgeberzuschlag, Kommunalsteuer)
unterworfen sind, ist die verbleibende
steuerrechtliche Unterscheidung von
eher untergeordneter Bedeutung. Kraft
gesetzlicher Bestimmung gilt auch ein
zumindest mit 50% an einer GmbH
beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer als freier Dienstnehmer seiner
GmbH und unterliegt in diesem Zusammenhang den Lohnnebenkosten.
Das Sozialversicherungsrecht definiert
den freien Dienstnehmer als eine Person die auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichtet ist, aus dieser
Tätigkeit Entgelt bezieht, diese Dienstleistungen im wesentlichen selbst
erbringt und dabei über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügt.
Damit bringt diese Definition anstelle
einer Klarstellung eher eine noch
größere rechtliche Unklarheit. Mit
dieser sozialversicherungsrechtlichen
Definition kommt es nämlich zu einer
Überlagerung mit der Definition des
Werkvertrages im ABGB, wonach die
persönliche Erbringung der Leistung
genauso wie die persönliche Verantwortung Vertragsmerkmal ist. Selbst
die Höchstgerichte sind sich hinsichtlich der Definition bzw. Abgrenzung
der Verträge nicht eins und so vertritt
der oberste Gerichtshof die Auffassung,
dass Verträge mit Steuerberatern oder
Rechtsanwälten dann Werkverträge
sind, wenn nur ein ganz bestimmtes
Werk zu erbringen ist, hingegen ein
Dienstvertrag vorliegt, wenn eine laufende Betreuung und Beratung
geschuldet wird. Gegensätzlicher Auffassung ist der Verwaltungsgerichtshof,
der selbst bei ständig wiederkehrenden
Herstellungen von Werken durch Steuerberater oder Rechtsanwälten noch
keinen freien Dienstvertrag erkennen
kann. Aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Ausnahme von Steuerberatern und Rechtsanwälten hat
jedoch dieser Widerspruch in der Judikatur keine Konsequenzen.
Aus diesen Darstellungen ist insgesamt
erkennbar, dass die Abgrenzung zwischen freien Dienstvertrag und Werk-

vertrag besondere Schwierigkeiten
bereitet, welche aber seit der Einbeziehung des freien Dienstvertrages in die
Lohnnebenkostenpflicht von finanziell
spürbarer Tragweite ist.

Der Maßstab der wirtschaftlichen
Betrachtungsweise im Abgabenrecht
Das Abgabenrecht zielt grundsätzlich
auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise eines Sachverhaltes ab. Wenn
demnach ein Vertrag als Werkvertrag
bezeichnet wird, aber typische Regelungen eines Dienstvertrages enthält,
oder aber er zwar typische Regelungen
für einen Werkvertrag enthält, aber die
tatsächliche Vertragsabwicklung einem
Dienstverhältnis ähnelt, dann liegt
wirtschaftlich betrachtet auch ein
Dienstverhältnis vor. Andererseits können jedoch Ein-Personen-Unternehmen
nicht allein aus dem Grund Dienstnehmer sein weil sie die jeweilige Leistung
höchstpersönlich erbringen und über
keine wesentlichen Betriebsmittel verfügen. Für das Vorliegen eines steuerrechtlichen Dienstverhältnisses ist
nicht ausschlaggebend ob auch zivilrechtlich ein Dienstverhältnis vorliegt,
so kann ein solches auch ohne übereinstimmende Willenserklärung steuerrechtlich vorliegen. Zu erwähnen ist
auch die sozialversicherungsrechtliche
Bindung an die steuerrechtliche Beurteilung eines Sachverhaltes als echtes
Dienstverhältnis. Umgekehrt sind
jedoch die Finanzbehörden an eine
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung eines Vertrages nicht gebunden.

Entlohnung und das Unternehmerrisiko
zwischen freiem Dienstvertrag und
Werkvertrag unterschieden werden.
Eine erfolgsunabhängige Änderung der
Entgeltsverrechnung nach aufgezeichneter Arbeitszeit sowie die Vereinbarung von Urlaubsgeld und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist jedenfalls
typischer Hinweis für einen echten
oder freien Dienstvertrag.
Ein Werkvertrag wird jedenfalls aber
auch dann ein Werkvertrag bleiben,
wenn sich der Auftragnehmer zur Ausführung des Vertrages eigener Leute
oder Subunternehmer bedient und
kann dies wiederum nicht als Fehlen
der persönlichen Erbringung der
Dienstleistung verstanden werden.
Das Erfordernis des Vorliegens wesentlicher Sach- oder Betriebsmittel um von
einem Werkvertrag sprechen zu können ist ein „gefährliches“ Tatbestandselement, da viele Ein-Personen-Unternehmen (z.B. Gutachter, Vortragende)
außer einer Büroeinrichtung und einer
Fachbibliothek kaum weitere Sachmittel benötigen.
Abschließend betrachtet ist das Unternehmerwagnis und das Erfolgsrisiko
samt Gewährleistungsverpflichtungen
das schlagkräftigste Element zur
Begründung eines Werkvertrages.


Zusammenfassung und
Erkenntnisse:
Auch wenn im Sozialversicherungsrecht die persönliche Erbringung von
Dienstleistungen und das Fehlen
wesentlicher eigener Betriebsmittel als
typisches Merkmal des freien Dienstvertrages festgelegt wird, während diese Punkte gleichzeitig im steuer- und
bürgerlichem Recht für den Werkvertrag sprechen, so kann jedoch aufgrund weiterer Kriterien, wie die eigenverantwortliche Erbringung von Leistungen die Erfolgsabhängigkeit der
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Insolvenzrechtsnovelle 2010
M

it 1.7.2010 wird die im April
dieses Jahres vom Nationalrat
beschlossene Insolvenzrechtsnovelle in Kraft treten. Ziel der Reform
ist die Schaffung einer leichteren Entschuldung und Erhaltung von in
Zahlungsschwierigkeiten befindlichen
Unternehmen bei gleichzeitiger Zurückdrängung der mangels Masse abgewiesenen Konkursverfahren.
Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz
2010 hebt die nur selten angewandte
Ausgleichsordnung zur Gänze auf und
modifiziert die alte Konkursordnung.
Sämtliche Verfahren inklusive jener der
alten Konkursordnung werden nunmehr in der neuen Insolvenzrechtsordnung geregelt.
Die
neue
Insolvenzrechtsordnung
kennt im Wesentlichen folgende drei
Verfahren:

Sanierungsverfahren mit
Eigenverwaltung
Die formelle Voraussetzung eines solchen Verfahrens ist ein Sanierungsund Zahlungsplan der dem Gericht und
dem so genannten Insolvenzverwalter
zur Prüfung vorgelegt werden muss.
Weiters muss eine Mindestquote von
30% (für Unternehmer) angeboten werden, welche innerhalb von maximal 2
Jahren zu erfüllen ist. In diesem Verfahren bleibt der Schuldner weitestgehend selbständig über sein Vermögen
verfügungsbefugt, wobei allerdings
bestimmte Geschäfte (z.B. die Aufhebung von Bestandsverträgen oder
Dienstverträgen) durch den Insolvenzverwalter in seiner Funktion als Sanierungsverwalter genehmigt werden
müssen bzw. beeinsprucht werden können. In Anlehnung an die bisher geltende Ausgleichsordnung kann dieses
Verfahren auch bereits bei drohender
Zahlungsunfähigkeit beantragt werden. Diese Form des Verfahrens ist
dann nicht möglich und von einem

Sanierungsverfahren in ein Konkursverfahren abzuändern wenn,
 kein ausreichendes Massevermögen
vorhanden ist.
 es zur Zurückziehung des Antrages
oder zur Zurückweisung durch das
Gericht kommt.
 das Verfahren etwa wegen Ablehnung des Sanierungsplans scheitert.
Ein weiterer Anreiz des Schuldners diese Form des Verfahrens zu wählen, liegt
in der Möglichkeit während des Verfahrens mehr an Unterhalt zu bekommen als in den übrigen Insolvenzverfahren.

Sanierungsverfahren ohne
Eigenverwaltung
Diese Verfahrensform ist dem bisherigen Zwangsausgleich nachgebildet. Der
Schuldner kann bereits mit Stellung
des Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und bis hin zur Aufhebung desselben den Abschluss eines
Sanierungsplans beantragen. Die Mindestquote für dieses Verfahren beträgt
20%, welche maximal in zwei Jahren
aufzubringen ist. Bei einem Privatkonkurs kann dieselbe Mindestquote (20%)
unter einer längeren Frist von maximal
5 Jahren in Anspruch genommen werden. Während des gesamten Verfahrens
ist allerdings ausschließlich der Insolvenzverwalter als Masseverwalter über
das Unternehmen verfügungsbefugt.
Nach Bestätigung des Sanierungsplans
und der damit einhergehenden Aufhebung des Insolvenzverfahrens kann der
Schuldner wieder frei über sein Vermögen verfügen.
Zu einer Ablehnung der Bestätigung
des Sanierungsplans kann es insbesondere dann kommen, wenn die Insolvenzgläubiger weniger als 30% ihrer
Forderung erhalten und dies unter
anderem darauf zurückzuführen ist,
dass der Insolvenzantrag verspätet eingebracht wurde.

Konkursverfahren
Können die Voraussetzungen für eines
der beiden oben angeführten Sanierungsverfahren nicht erreicht werden
oder wird ein Sanierungsverfahren
unter Anschluss eines Sanierungsplans
nicht beantragt, so führt dies zu einem
Konkursverfahren bei dessen Abschluss
es zu keiner Entschuldung kommt. Nur
im Rahmen eines Privatkonkurses
besteht die Möglichkeit, dass der
Schuldner als Privatperson eine Restschuldbefreiung erreichen kann.
Eine zusätzliche Neuerung bei den
Sanierungsverfahren ist die Herabsetzung der Zustimmungserfordernisse
seitens der Gläubiger:
In den neuen Verfahren braucht nur
mehr die Mehrheit der bei der entsprechenden Tagsatzung anwesenden Gläubiger nach Köpfen mit einer einfachen
Mehrheit des vertretenen Kapitals dem
jeweiligen Sanierungsplan zustimmen –
bislang war eine Kapitalmehrheit von
mindestens 75% erforderlich.

Sonstige wesentliche Neuerungen:
Anfechtung von Sanierungskrediten
Werden nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder dem Antrag auf Konkurseröffnung Rechtshandlungen gesetzt
die für andere Gläubiger nachteilig
sind, können diese vom Insolvenzverwalter angefochten werden. Diese
Anfechtungstatbestände wurden aber
insbesondere betreffend Sanierungskredite so abgeändert, dass Sanierungsmaßnahmen nicht wegen drohender Anfechtungsgefahr scheitern sollten. Nach der neuen gesetzlichen Regelung ist eine Anfechtung nur dann
möglich, wenn neben der Kenntnis von
der Zahlungsunfähigkeit auch die
Nachteiligkeit des jeweiligen Rechtsgeschäftes für die Insolvenzmasse
objektiv Vorhersehbar war. Als objektiv
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vorhersehbar wird insbesondere ein
offensichtlich untaugliches Sanierungskonzept verstanden.
Auflassungssperre von notwendigen
Verträgen
Für das insolvente Unternehmen unbedingt notwendige Verträge können nur
mehr aus wichtigem Grund aufgelöst
werden. Ein solcher wichtiger Grund
wäre ein schwerer persönlicher oder
wirtschaftlicher Nachteil den der Vertragspartner des Schuldners durch die
Fortführung des Vertrages erleiden
würde. Diese Auflösungssperre gilt
jedoch nur für einen Zeitraum von 6
Monaten.
Offene Werkverträge
Liegen im Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung beidseitig und nicht
erfüllte Werkverträge vor, so muss der
Insolvenzverwalter bzw. beim Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung
der Schuldner selbst, innerhalb von 5
Arbeitstagen erklären ob er vom Vertrag zurücktritt oder diesen erfüllen
möchte.

Erweiterung des verantwortlichen
Personenkreises für den Kostenvorschuss
Neben den organschaftlichen Vertretern – die auch nach alter Konkursordnung dafür hafteten – haften nunmehr
auch Gesellschafter mit einem Anteil
von mehr als 50% für die Erbringung
des Kostenvorschusses für den Insolvenzantrag bis zu einem Betrag von
€ 4.000,–.
Verlängerung des Verwertungsstopps für Absonderungs- und Aussonderungsrechte
Gläubiger die ein Pfandrecht oder
Eigentumsrechte an Vermögensgütern
des Schuldners haben (Absonderungsund Aussonderungsrechte), können
diese für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Insolvenzeröffnung nicht geltend machen, wenn dies die Fortführung des Unternehmens gefährden
würde. Soweit dem Gläubiger aber deswegen ein schwerer persönlicher oder
wirtschaftlicher Nachteil droht, kann
er gegen den Verwertungsstopp Einwendungen erheben.

In Kraft treten und
Übergangsbestimmungen:
Wie Eingangs bereits erwähnt, tritt die
Novelle mit 1.7.2010 in Kraft. Die neuen erwähnten anfechtungsrechtlichen
Bestimmungen sind auch für nach dem
30.6.2010 eingegangene Handlungen
anwendbar. Das neue Sanierungsverfahren ist dann möglich, wenn der
Antrag auf Annahme des Sanierungsplans nach dem 30.6.2010 bei Gericht
einlangt.
Seitens des Justizministeriums ist im
Rahmen des Insolvenzrechts eine
Reform des Privatkonkurses in Richtung einer Erleichterung der Entschuldungsmöglichkeiten geplant.


Wirtschaftskrise – Bankenkrise – Staatenkrise
Das große Zittern

D

ie fünf europäischen Wackelkanditaten Griechenland, Portugal, Spanien, Irland und Italien
müssen bis Jahresende mehr als 300
Mrd. für fällige Staatsanleihen aufbringen. Griechenland wurde inzwischen mit einem milliardenschweren
Hilfspaket aus der EU „gerettet“ –
einen sorgenvollen Blick wenden aber
die Ratingagenturen nun auch nach
Portugal und Spanien. Die Rückzahlung der Staatsanleihen erfolgt vielfach dadurch, dass neue Staatsanleihen ausgeben werden und damit die
fälligen Staatsanleihen getilgt werden. Skeptiker und Pessimisten
befürchten, dass, wenn die Neuplatzierung der Staatsanleihen nicht

erfolgen kann (aufgrund mangelnder
Kaufinteressenten) eine Schuldentilgung nicht möglich wird und es damit
zu einem Staatscrash kommen könnte. Die Auswirkung eines solchen
Staatcrashes sind nun vorhersehbar
und reichen von „einer kleiner Delle“
bis zum multinationalen Währungscrash. Die Skeptiker und Pessimisten
empfehlen derzeit Veranlagungen in
Gold und Silber. Der Goldpreis ist seit
dem Jahr 2005 von ca. 400 US $ pro
Unze auf aktuell ca. 1.220 US $
gestiegen (siehe Chart) ob dies bei der
inzwischen erfolgten Verdreifachung
des Preises noch sinnvoll ist, möge
jeder für sich beurteilen. Die Optimisten meinen: „so schlimm wird des

schon nicht werden“. Je nach Ihrer
Einstellung ob Sie Optimist oder Pessimist – entscheiden Sie selbst.
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Arzt mit Hausapotheke
VwGH: Vorsteueraufteilung nach Nutzfläche

In jüngster Entscheidung (23.2.2010)
hat der Verwaltungsgerichtshof zu diesem Thema wie folgt entschieden: Ein
praktischer Arzt mit der Befugnis zum
Betrieb einer Hausapotheke errichtete
ein neues Ordinationsgebäude samt
Hausapotheke. Die in den Herstellungskosten enthaltenen Vorsteuern
teile er anhand eines Umsatzschlüssels
in rückforderbare und nicht rückforderbare Vorsteuern auf. Dafür griff er
auf das Umsatzverhältnis (Arzt zu
Hausapotheke) der Vorjahre zurück
und machte einen Vorsteuerabzug von
50% aller Vorsteuern aus den Baukosten geltend.

nutzfläche von 311 m2 nur 12,8 m2 auf
die Hausapotheke und 48,1 m2 auf
einen gemischt genutzten Bereich fallen. Das Finanzamt ließ bei der Veranlagung nur die Vorsteuern von der Hausapotheke (12,8 m2) und von 50% des
gemischt genutzten Bereichs (48,1 m2)
zu und verweigerte den restlichen Vorsteuerabzug.
Dies wurde vom Arzt unter anderem
mit dem Argument bekämpft , dass sich
der Medikamentenverkauf nicht vollständig von den ärztlichen Tätigkeiten
trennen lasse und insbesondere
Diagnosen und Therapien regelmäßig
zu Medikamentenumsätzen führen,
wonach auf der gesamten Gebäudefläche Medikamentenumsätze erzielt
werden.
Der Verwaltungsgerichtshof schloss
sich allerdings der Meinung des Finanzamtes an und ließ einen Vorsteuerabzug nur nach den konkreten Nutzflächen für die Hausapotheke zu. Er
führte dazu aus, dass nur weil Diagnosen und Therapien regelmäßig zu Medikamentenumsatz führen, nicht gesagt
werden kann, dass auch in den Ordinationsräumen allgemein Apothekenumsätze bewirkt werden. Die Aufteilung
muss daher nach dem direkten Zusammenhang somit nach dem Nutzflächenverhältnis und nicht nach dem Umsatzschlüssel erfolgen. Dies auch deswegen, da die Umsatzschüsselaufteilung
und somit ein 50%iger Vorsteuerabzug
von den gesamten Baukosten zu einem
ungerechtfertigten
Steuervorteil
führen würde.


Wissenswertes

Das Finanzamt stellte im Rahmen einer
Nachschau fest, dass bei einer Gesamt-

pixelio.de

Wie
hoch
sind
Österreichs
Staatsschulden

N

ach einer Aussendung der Statistik Austria beträgt das Maastricht-Defizit des Staates im Jahr 2009
€ 9,5 Mrd. oder 3,4% des Bruttoinlandsproduktes. Dies bedeutet eine
Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr
von ca. € 8,3 Mrd. oder 3%. Die
Staatsverschuldung beträgt derzeit
ca. € 184 Mrd. oder ca. 66% des
Bruttoinlandsproduktes.
©Rainer Sturm / pixelio.de

D

ie Heilbehandlungstätigkeit eines
Arztes ist gem. UStG unecht
umsatzsteuerbefreit. Dies bedeutet, ein Arzt muss für seine ärztlichen
Leistungen
keine
Umsatzsteuer
abführen, darf aber für damit in Zusammenhang stehende Ausgaben auch die
darin enthaltene Vorsteuer nicht vom
Finanzamt rückfordern. Erbringt nunmehr ein Arzt neben seiner Heilbehandlungstätigkeit andere Leistungen
wie z.B. Medikamentenverkäufe aus
der Hausapotheke oder Vorträge, dann
ist er mit diesen Tätigkeiten sehr wohl
umsatzsteuerpflichtig. Systemkonform
darf er aber für Ausgaben die mit diesen umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten in Zusammenhang stehen auch die
darin enthaltene Vorsteuer vom
Finanzamt rückfordern. Dabei kann der
Arzt für direkt den umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten zuordenbare Ausgaben die gesamt darin enthaltene Vorsteuer zurückverlangen. Für Ausgaben,
die sowohl für die Heilbehandlung als
auch für die umsatzsteuerpflichtige
Tätigkeit erfolgen, bestimmt das UStG
die Aufteilung der Vorsteuern nach
dem Umsatzverhältnis von Heilbehandlung zu umsatzsteuerpflichtiger Tätigkeit.

Grund für die Erhöhung der Defizitquote ist der Rückgang von Steuereinnahmen von ca. 4,1 Mrd., während
die Ausgaben weiterhin angestiegen
sind.
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Outsourcing
Rechnungswesen, Personalverrechnung, Steuern

I

n vielen Unternehmen werden Buchhaltung, Personalverrechnung sowie
die steuerliche Optimierung im Haus
erledigt – dies geht unnötig ins Geld!
Ein Unternehmen mit rund 20 Mitarbeitern muss für Buchhaltung, Lohnverrechnung, Behördenkommunikation
und ähnliches einen Mitarbeiter mit
rund 30 Stunden pro Woche beschäftigen. Die Kosten dafür liegen bei etwa €
3.000,– pro Monat. Die vergleichbare
Leistung eines Dienstleisters/Wirtschaftstreuhänders kostet wahrscheinlich um einiges weniger pro Monat.
Auch für größere Unternehmen rendiert sich die Auslagerung von Buchhaltung, Personalverrechnung und
steuerlicher Optimierung. Es ist durchaus üblich, dass ein Mitarbeiter eines
Dienstleisters, wie beispielsweise einer
Wirtschaftstreuhandkanzlei, direkt im
Betrieb des Auftraggebers, der Gemeinde, arbeitet. Diesbezüglich ist selbst-

verständlich ein entsprechendes Vertrauensverhältnis Voraussetzung. Der
Vorteil dabei ist, dass ein Profi zwar im
Hause sitzt, aber nicht wie ein Angestellter bezahlt werden muss. Die
Kosten weichen von der klassischen
Outsourcing-Variante nicht ab. Bei
größeren Gemeinden kann es durch
Abschluss entsprechender Pauschalvereinbarungen sogar billiger werden.
Eine weitere Variante neben den klassischen Outsourcing-Diensten wie Lohnverrechnung, Buchhaltung oder Steueroptimierung ist auch die Übernahme
von Saläradministrationen und Beratungsleistungen über ASP-Lösungen.
Anstatt eine Software zu kaufen, werden Bereiche wie Lohnverrechnung,
Buchhaltung oder Human Resources
über das Internet zur Verfügung
gestellt. Der Zugriff auf Software und
Daten erfolgt über eine gesicherte
Datenleitung, die Informationen lagern
sicher im Rechenzentrum. Die Gemein-

de kann selbstverständlich jederzeit
auf diese Daten zugreifen. Der Vorteil
der Auslagerung administrativer Tätigkeiten liegt nicht nur in einer Fixkostenersparnis für die Gemeinde. Sie
ersparen sich darüber hinaus die Ausund Weiterbildungskosten.
Dazu kommt, dass durch die Instanz
des
Dienstleisters/Wirtschaftstreuhänders frischer Wind von Außen
kommt und keine Bindungen an das
Tagesgeschäft bestehen. Dies führt in
der Regel zu kreativeren und besseren
Lösungen.


Bankdaten aus der Schweiz
D
ie Zahl der
Selbstanzeigen
in
Deutschland ist
nach dem Auftauchen der geheimen Bankdaten
aus der Schweiz
angestiegen.

hilfe aus Deutschland erhält und auswertet, egal ob die Daten legal oder
illegal den österreichischen Steuerbehörden zugängig gemacht wurden.
Ein Beweisverwertungsverbot dürfte
die Abgabenbehörde nicht treffen.

Voraussetzung für die Straffreiheit im
Zuge einer Selbstanzeige ist, dass

Auch ist es derzeit noch möglich ein
Stundungsansuchen (bei welchem die
Stundungsdauer 2 Jahre nicht übersteigen darf) einzubringen und damit
Straffreiheit zu bewirken. Dieser Zahlungsaufschub dürfte allerdings im
Zuge der vom Finanzminister angekündigten Strafverschärfung für Finanzdelikte fallen.

Nach Schätzung der deutschen Steuergewerkschaft sind in Deutschland ca.
13.000 Selbstanzeigen eingegangen
mit denen die Steuersünder versuchen,
eine Straffreiheit zu bewirken. Es
besteht die Gefahr, dass Österreich diese Steuerdaten im Zuge einer EU-Amts-

 die Selbstanzeige vor Entdecken
des Hinterziehungstatbestandes gemacht wird
 alle Abgabenverkürzungen offen
gelegte werden und
 gleichzeitig mit der Selbstanzeige
der verkürzte Betrag entrichtet wird.

Jeder Steuerpflichtige, der ein schlechtes Gewissen hinsichtlich Steuerverkürzung hat, möge die Entscheidung für
sich treffen. Wenden Sie sich bitte an
Ihren Steuerberater der Ihnen in dieser
Angelegenheit auch mit Rat und Tat
zur Seite steht.
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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Zweites Fidas Sommerfest
Donnerstag 1. Juli 2010, Beginn ab 18:00 Uhr

W

ir freuen uns, dass wir Sie auch
heuer wieder als unsere Gäste zu
unserem zweiten Fidas Sommerfest einladen dürfen.
Wie bereits im vergangenen Jahr
möchten wir Sie mit kulinarischen
Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken verwöhnen. Das Fidas Sommerfest soll ein „Danke“ an unsere
Geschäftspartner sein, die persönlichen
Kontakte und Beziehungen vertiefen

und auch die Gelegenheit bieten mit
Geschäftsfreunden anderer Branchen in
Kontakt zu treten. Nutzen Sie gemeinsam mit uns das Netzwerk der Fidas
Gruppe.
Bei musikalischer Umrahmung freuen
wir uns mit Ihnen einen gemütlichen,
hoffentlich lauen, Sommerabend verbringen zu dürfen. Die Einladung liegt
dem Fidas Info bei. Wir freuen uns
bereits heute Sie wieder als unsere
Gäste begrüßen zu dürfen.

Das Fidas Sommerfest findet an folgenden Standorten statt:
 Graz
 Innsbruck
 Jennersdorf
 Kindberg
 Liezen
 Murtal
 Salzburg
 Schladming
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ÜBER UNS

Unsere Leistungen

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

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

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

Strategie
 Seminare
 Budget & Investition
 Controlling
Mitarbeiterseminare sichern Ihnen
umfassende
und
erfolgreiche
Problemlösungen. Wir haben internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.

Impressum
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: 0316/473500, Fax: 0316/473500-4, Email: office@fidas-graz.at

Audit

Gesamtherstellung: Typographic Druck GmbH, 8010 Graz, Münzgrabenstraße 168, www.typographic.at
Alle Rechte sind der Herausgeberin vorbehalten die Vervielfältigung und Verwendung (auch teilweise)
bedarf der schriftlichen Zustimmung der Herausgeberin.
Satz-, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten!
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben und Informationen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne
Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verfassers ausgeschlossen ist.

 Gutachten
 Internationale Beziehungen
 Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und Sonderprüfungen.
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: 03462/5573-0, Fax: 03462/5573-55, Email: office@kopriva.at

Eisenstadt

Neu!

Fidas Eisenstadt Steuerberatung GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel. +43(0)2682/64631, Fax +43(0)2682/64631-18, Email: office@fidas-eisenstadt.at

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

Jennersdorf

Neu!

Fidas Süd-Ost Steuerberatung GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel. +43(0)3329/46252, Fax +43(0)3329/46252-33, Email: office@fidas-suedost.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

Salzburg
Josef Unterberger Wirtschaftstreuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 63B
Tel.: 0662/663252, Fax: 0662/663251, Email: office@unterberger.org

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
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