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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Wirtschaftsprognosen 2013

Wir gratulieren!

ie Wirtschaftsprognosen für 2013 fallen noch gedämpft aus. So soll sich die schwache Investitionskonjunktur noch bis Mitte des Jahres fortsetzen und ist erst im
Jahr 2014 mit verbesserten Aussichten der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
zu rechnen. Laut Österreichischer Nationalbank (ÖNB) stützen sich diese Aussagen auf
eine höhere Investitionstätigkeit vor allem im Bereich der Wohnbauinvestitionen, da
auf diesem Gebiet durch niedrige Zinsen und steigende Wohnungspreise Impulse entstehen sollten. Allerdings ist gemäß ÖNB auch im Jahr 2013 mit einem Beschäftigungsabbau zu rechnen, der deutlich stärker ausfallen soll als in den Vorjahren. Demnach soll
die Arbeitslosenquote im Jahr 2013 noch weiter ansteigen.

D

Diese Aussagen treffen aber nicht generell auf ganz Österreich zu, sondern gibt es in
den einzelnen Bundesländern bzw. Gebieten deutliche Unterschiede. Um dem entgegenzuwirken muss es den Unternehmern weiterhin gelingen, den Spagat zwischen Umsatzwachstum und Ausgabenkürzungen zu bewältigen. Im Alltag wird oft das Wort „Optimierung“ dafür verwendet, allerdings ist es für ein Unternehmen nicht möglich, über
Jahre hinweg die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch fortlaufende Optimierungen (Ausgabeneinsparungen) zu bewältigen. Ausgabenseitige Einsparungen durch Effizienzsteigerungen sind der sinnvollste Weg, Kostendruck und steigenden Marktpreisen
entgegenzusteuern. Allerdings darf man bei länger anhaltenden Krisen nicht auf die
Entwicklung der Produkte bzw. der Dienstleistung vergessen, da eben überwiegend diese den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens beeinflussen. Neue Produkte und
deren Verbesserungen sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich sind die Basis für einen langfristigen Unternehmenserfolg. Nur gute Produkte und
gute Dienstleistungen sind ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Kostenführerschaft
und damit verbundene geringe Preispolitik führen nur selten zum Ziel. Wer es schafft,
zur Institution zu werden, der hat es geschafft.

b Anfang des Jahres verstärkt
Frau Petra Metwally-Füruther das
Sekretariat der augustin+nöbauer+
partner GmbH.
Frau Metwally-Füruther hat sich von
Beginn an gut in unserem Team eingelebt und wir freuen uns auf eine lange
❚
Zusammenarbeit.

A

as Welser Team gratuliert ganz
herzlich Frau Julia Krumphuber
zur mit Auszeichnung bestandenen
Personalverrechnerprüfung.
❚

D

Die Erreichung Ihrer betrieblichen als auch Ihrer persönlichen Ziele ist für uns eines der
wichtigsten Themen. Wir sind Ihr verlässlicher Partner. Durch unser langjähriges Team
in Innsbruck und die Möglichkeit, auf den großen Erfahrungsfundus der Steuerberatungsgruppe fidas zurückgreifen zu können, sind wir in der Lage, Ihnen in allen wirtschaftlichen Bereichen und Erarbeitung von Lösungen behilflich zu sein. Unser wichtigster Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiter. Um dies auch zukünftig sicher zu stellen,
legen wir allergrößten Wert auf stetige Fortbildung.

immer gut beraten

Im Jahr 2012 haben wir mit unseren
Mitarbeitern eine Schneeschuhwanderung im Rahmen unseres Betriebsausfluges durchgeführt und dabei wurden
die Mitarbeiter durch die Geschäftsführung verpflegt und bedient. Eine
„verkehrte Welt“ sozusagen.
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Hauptwohnsitz
Hauptwohnsitzbefreiung bei Betriebsaufgabe
m Falle der Betriebseinstellung
schlägt der Fiskus ein letztes Mal
zu, in dem er den Verkauf des
gesamten Betriebsvermögens an den
Unternehmer fingiert und der Steuer unterwirft. Speziell bei betrieblich genutzten Immobilien kann dies
teuer werden, da Immobilienvermögen im Regelfall über die Jahre an
Wert gewinnt.

I

Nachstehend ein Überblick, welche
steuerlichen Folgen die Betriebsaufgabe für Grund und Boden einerseits und
Gebäude andererseits hat:
Grund und Boden
Grund und Boden kann seit 1.4.2012
steuerfrei ins Privatvermögen überführt werden. Dies gilt nicht für Unternehmer, die Grundstücke im Umlaufvermögen halten (z.B. gewerbliche
Grundstückshändler) oder deren betrieblicher Tätigkeitsschwerpunkt (20%
des Umsatzes) in der gewerblichen
Überlassung und Veräußerung von
Grundstücken liegt. Beherbergungsbetriebe zählen hier nicht dazu, da
deren Tätigkeit nur die Grundstücksüberlassung, nicht aber die Veräußerung umfasst. Die steuerfreie Überführung ins Privatvermögen gilt zudem
nicht für Unternehmer, die auf das
Grundstück eine Teilwertabschreibung
oder Übertragung stiller Reserven vorgenommen haben.

Gebäude steigt nach
Betriebsaufgabe im Wert
Sollte das Gebäude nach der Betriebsaufgabe (somit im Privatvermögensbereich) im Wert steigen oder sinken, gilt
im Verkaufsfall:
❚ Nachträgliche Wertsteigerungen des
Gebäudes (Verkehrswert zum Verkaufszeitpunkt ist höher als Verkehrswert
bei
Betriebsaufgabe)
unterliegen als Einkünfte aus privatem
Grundstücksverkauf
der
25%igen ImmoESt. Diese entfällt nur
dann, wenn der Verkauf unter die für
private Immoverkäufe geltenden
Befreiungen (etwa Hauptwohnsitz-,
Herstellerbefreiung) fällt. Erfolgt der
Verkauf innerhalb der 5-JahresSperrfrist, kommt es somit neben der
Nachversteuerung der bei Betriebsaufgabe steuerfrei belassenen stillen
Reserven (im Aufgabejahr) auch zur
Versteuerung nachträglicher Wertsteigerungen (im Verkaufsjahr).
❚ Nachträgliche Wertminderungen des
Gebäudes (Verkehrswert zum Verkaufszeitpunkt ist niedriger als Verkehrswert bei Betriebsaufgabe) kürzen die beim Verkauf innerhalb der
5-jährigen Sperrfrist nachzuversteuernden stillen Reserven. Frisst der
Wertverfall des Gebäudes die gesamten nachzuversteuernden stillen
Reserven auf, ist der verbleibende
Wertverlust im Verkaufsjahr als Verlust aus privatem Grundstücksverkauf zu erfassen, der nur mit Gewinnen aus anderen der 25%igen
ImmoESt unterliegenden Immobilienverkäufen ausgeglichen werden
kann.

1. Unternehmer hat sein 60. Lebensjahr erreicht und stellt sämtliche
Erwerbstätigkeiten ein oder
2. ist aufgrund einer körperlichen/geistigen Behinderung zur Betriebsfortführung nicht fähig oder
3. ist verstorben.
Allerdings ist mit der Hauptwohnsitzbefreiung eine 5-jährige Veräußerungssperre für das steuerfrei ins Privatvermögen überführte Gebäude verbunden.
Eine Vermietung, Verpachtung oder
Schenkung des Gebäudes ist unschädlich. Wird die Verkaufssperre innerhalb
der 5-Jahres-Frist verletzt, wird der
Bescheid des Aufgabejahres abgeändert. Die ursprünglich aufgrund der
Hauptwohnsitzbefreiung nicht versteuerten stillen Reserven werden mit 25%
ImmoESt nachversteuert.
Im Zuge der Nachversteuerung kann
aber anstelle der 25%igen ImmoESt
auch zur einkommensabhängigen Regeltarifbesteuerung optiert werden.
Etwa wenn im Aufgabejahr hohe Verluste aus anderen Einkunftsarten vorhanden waren, die mit den nachzuversteuernden stillen Reserven ausgeglichen
werden könnten, oder um die übrigen
Begünstigungen des Aufgabegewinns
(wie Freibetrag, 3-Jahres-Verteilung
oder Halbsatzbegünstigung) beanspruchen zu können.

Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Gebäude
Bei Gebäuden unterliegen die stillen
Reserven (= Verkehrswert im Zeitpunkt
der Betriebsaufgabe abzüglich Buchwert) der 25%igen ImmoESt. Diese
kann vermieden werden, wenn der
Unternehmer die Hauptwohnsitzbefreiung beantragt. Dies setzt voraus, dass
der Unternehmer in dem Gebäude
zumindest 2 Jahre vor der Betriebsaufgabe seinen Hauptwohnsitz unterhielt,
und die Betriebseinstellung durch
einen der nachstehend angeführten
Gründe ausgelöst wurde:

Tipp
Bei betrieblich genutzten Immobilien
ist eine optimale Steuerplanung unerlässlich, andernfalls kann Sie das teuer
zu stehen kommen. Zudem ist wegen
der Komplexität der Gesetzesregelung
eine professionelle Beratung dringend
zu empfehlen.
❚
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Immobilienertragssteuer
Unterlagen zur Berechnung der Immobilienertragssteuer
it dem 1. Stabilitätsgesetz 2012
hat der Gesetzgeber die Veräußerung von Immobilien durch
natürliche Personen sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich
neu geregelt, die Immobilienertragssteuer kommt zur Anwendung.
Um die Berechnung der Immobilienertragssteuer schnellstmöglich und ohne
größere Probleme durchführen zu können, ist es wichtig alle relevanten
Unterlagen bereit zu stellen:

M

Neben dem Kaufvertrag und einem
aktuellen Grundbuchsauszug sind Bestätigungen über Erbschaften, Schenkungen und Umwidmungen des Verkäufers vorzulegen.

Des Weiteren sind die ursprünglichen
Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten und geltend gemachte Instandsetzungskosten oder Herstellungskosten durch Belege zu bestätigen.

Gegebenenfalls ist der Hauptwohnsitz
nachzuweisen und alle Rechnungen
für die Herstellerbefreiung vorzulegen.
Diesbezüglich ist das Innehaben der
Eigenschaft als Bauherr nachzuweisen.

Allenfalls erhaltene Zuschüsse und
Subventionen müssen ebenfalls zur
Anzeige gebracht werden und Vorsteuerberichtigungen können nach Vorlage
❚
noch zum Abzug gebracht werden.

Wohnraumvermietung
Verlängerung des Vorsteuer-Berichtigungszeitraumes für Grundstücke auf 20 Jahre –
ACHTUNG bei Mieterwechsel

D

Die Neuregelung betrifft Vorsteuerkorrekturen bei Grundstücken, die der
Unternehmer erstmals nach dem 31.3.
2012 in seinem Unternehmen als Anlagevermögen nutzt. Bei der Vermietung
zu Wohnzwecken ist zusätzlich Voraussetzung, dass auch der Vertragsabschluss nach dem 31.3.2012 erfolgt,
damit die Neuregelung gilt.

nach dem 31.3.2012 erfolgt, wenn kein
Mieterwechsel stattfindet.

Wissenswertes

Was geschieht nun
bei einem Mieterwechsel?
Bei erstmaliger Nutzung vor dem
1.4.2012 ist auch ein nachträglicher
Mieterwechsel nicht schädlich, d.h. der
Vorsteuer-Berichtigungszeitraum wird
nicht auf 20 Jahre verlängert. Bei erstmaliger Nutzung nach dem 31.3.2012
ist aber trotz Abschluss des Mietvertrages vor dem 31.3.2012 ein nachträglicher Mieterwechsel nach den derzeitigen Umsatzsteuerrichtlinien schädlich
und der Vorsteuer-Berichtigungszeit❚
raum verlängert sich auf 20 Jahre.

IST-Versteuerung – Ab 1.1.2013
nur mehr Überrechnung für
bezahlten Rechnungsbetrag

Das bedeutet: Zu Wohnzwecken bestimmte Grundstücke, für die bereits
zum 31.3.2012 ein Mietvertrag abgeschlossen war, sind nicht von der Neuregelung betroffen, unabhängig davon,
ob die erstmalige Nutzung vor oder

ie bereits berichtet, ist ab dem
1.1.2013 beim System der IST-Versteuerung (nach vereinnahmten Entgelten) der Vorsteuerabzug erst bei Bezahlung der Rechnung möglich. Nun war es
aber zwischen Unternehmen üblich und
möglich, bei betragsmäßig hohen Rechnungen (z.B. Maschinenkauf, Vorsorgewohnung, usw.), den in einer Eingangsrechnung enthaltenen Umsatzsteuerbetrag durch Überrechnung auf das Abgabenkonto des Lieferanten abzudecken.
Diese Möglichkeit gibt es bei der ISTVersteuerung seit Jahresbeginn nur
mehr für den bezahlten Betrag. Dies
bedeutet, dass der Käufer einen Teil des
Umsatzsteuerbetrages zumindest kurzfristig mitfinanzieren muss.
❚

W

Helene Souza / pixelio.de

as 1. Stabilitätsgesetz 2012
brachte im Bereich der Umsatzsteuer u.a. eine Verlängerung des
Vorsteuer-Berichtigungszeitraumes für
Grundstücke von 10 auf 20 Jahre mit
sich. Damit zusammenhängend verlängert sich auch die Aufbewahrungspflicht für Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke betreffen, allgemein auf 22 Jahre.

immer gut beraten

Ausgabe 2 | Juni 2013

www.fidas.at

6

STEUERRECHT

Doppelte Haushaltsführung
Steuerliche Aspekte und neueste Entwicklungen aufgrund eines VwGH Urteils vom 19.12.2012
ird die Erwerbstätigkeit in
großer Entfernung vom Familienwohnsitz ausgeübt, und am
Ort der Beschäftigung deshalb ein weiterer Wohnsitz begründet, so sind
damit auch bei nur vorübergehender
Beibehaltung beider Wohnsitze hohe
Kosten für die Heimfahrten (an den
Familienwohnsitz) und die Unterbringung verbunden. Entgegen der
grundsätzlichen steuerlichen Irrelevanz von für den Haushalt des Steuerpflichtigen aufgewendeten Beträgen
und Ausgaben ist es unter bestimmten
Voraussetzungen möglich, die mit der
doppelten Haushaltsführung verbundenen Mehrkosten als Werbungskosten
bzw. Betriebsausgaben steuerlich geltend zu machen. Grundvoraussetzung
ist, dass weder eine tägliche Heimfahrt
zwischen Arbeitsstätte und (Familien)Wohnsitz noch eine Verlegung des
Wohnsitzes hin zum Ort der Beschäftigung zumutbar sind. Dies gilt grundsätzlich sowohl für rein innerösterreichische Fälle, als auch für jene Konstellationen, in denen bei inländischem
Beschäftigungsort ein ausländischer
Familienwohnsitz vorliegt bzw. bei
einem Ort der Beschäftigung im Ausland der inländische Familienwohnsitz
beibehalten wird.

W

schaft allerdings besser, da die Erwerbstätigkeit des Partners am Familienwohnsitz zur Unzumutbarkeit der
Wohnsitzverlegung führen kann. Der
für die Unzumutbarkeit geforderte Beitrag des Partners zum gemeinsamen
Einkommen muss entweder zumindest
€ 2.200,– pro Jahr betragen oder mehr
als 10% des Einkommens des vom Familienwohnsitz entfernt beschäftigten
Partners ausmachen. Besonders bei
Erzielung eines wesentlichen Einkommens durch den Partner ist es denkbar,
dass die doppelte Haushaltsführung
steuerlich dauerhaft anerkannt wird.
Andere Gründe für die Unzumutbarkeit
der Verlegung, wie z.B. die Pflegebedürftigkeit von Angehörigen oder
betreuungsbedürftige Kinder, sind
jedes Jahr neu zu prüfen. Sind die Voraussetzungen für eine dauerhafte
Anerkennung nicht erfüllt, so wird die
Verlegung des Wohnsitzes erwartet und
bloß eine vorübergehende Berücksichtigung der Kosten der doppelten Haushaltsführung gewährt. Die Finanzverwaltung geht hier grundsätzlich bei
aufrechter Partnerschaft von einem
zweijährigen Zeitraum aus und nimmt
bei alleinstehenden Steuerpflichtigen
einen Zeitraum von 6 Monaten an.

jedoch unzumutbar, wenn eine ständig
wechselnde Arbeitsstätte (z.B. in der
Baubranche oder in einem Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen) vorliegt
oder mit großer Wahrscheinlichkeit
von einer auf vier bis fünf Jahre befristeten auswärtigen Tätigkeit auszugehen ist. Weitere Gründe gegen eine
Verlegung sind z.B. die (Mit) Übersiedlung von pflegebedürftigen Angehörigen oder wenn am Familienwohnsitz
unterhaltsberechtigte und betreuungsbedürftige Kinder wohnen und eine
Übersiedlung der gesamten Familie aus
wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.
Der für die steuerliche Anerkennung
von Kosten der doppelten Haushaltsführung bedeutsame Begriff des Familienwohnsitzes legt nahe, dass eine Ehe
oder eheähnliche (auch gleichgeschlechtliche) Partnerschaft Voraussetzung ist – tatsächlich reicht es aus,
wenn ein eigener Haushalt vorliegt, der
auch von einem alleinstehenden Steuerpflichtigen geführt werden kann.
Insgesamt sind die Voraussetzungen
für Steuerpflichtige in einer Partner-

Salih Ucar / pixelio.de

Die steuerliche Behandlung der doppelten Haushaltsführung ist stark von der
VwGH-Rechtsprechung sowie von der
Meinung der Finanzverwaltung geprägt. Wenngleich bei der steuerlichen
Anerkennung dem Einzelfall Bedeutung beigemessen wird, so sind doch
gewisse Grundvoraussetzungen zu
erfüllen. Eine tägliche Rückkehr zum
Familienwohnsitz gilt als unzumutbar,
wenn dieser mehr als 120 km vom
Beschäftigungsort entfernt ist. In Einzelfällen kann auch bei geringerer Entfernung Unzumutbarkeit aufgrund der
Wegstrecke und damit verbundener
außergewöhnlich langer Fahrzeit vorliegen. Die daraus logisch folgende Verlegung des bisherigen Wohnsitzes ist

Bis zur tatsächlichen Verlegung des
Wohnsitzes bzw. dauerhaft können die
Fahrtkosten (für Heimfahrten) zwischen Familienwohnsitz und Wohnsitz
am Ort der Beschäftigung sowie Kosten
für den dortigen Haushalt geltend
gemacht werden. Die Fahrtkosten sind
mit dem höchsten Pendlerpauschale
(€ 3.672,– jährlich bzw. € 306,– pro
angefangenen Monat) begrenzt, wodurch eine Benachteiligung jener Steuerpflichtigen eintritt, welche aufgrund
der längeren Wegstrecke höhere Kosten
tragen müssen. Als Fahrtkosten gelten
jene für das tatsächlich benutzte Verkehrsmittel, bei Benutzung des eigenen PKW kann Kilometergeld angesetzt
werden. Zu beachten ist, dass die steuerliche Anerkennung nicht nur durch
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die Höhe der Kosten insgesamt sondern
auch durch die Häufigkeit der Heimfahrten begrenzt ist. Die Finanzverwaltung geht hierbei von wöchentlichen
Heimfahrten zu dem Partner aus
(Besuchsreisen des Partners werden
allenfalls ebenso anerkannt). Restriktiver gestaltet sich die Situation bei
alleinstehenden
Steuerpflichtigen.
Ihnen wird grundsätzlich eine monatliche Fahrt zwischen den Wohnsitzen
gestattet – Fahrtkosten zum Besuch
der Eltern werden unabhängig von der
familiären Situation des Steuerpflichtigen nicht anerkannt.
Hinsichtlich des Haushalts am Ort der
Beschäftigung werden Kosten einer
zweckentsprechenden Wohnung (Miete
bzw. AfA, Betriebskosten, Vermittlungsprovisionen,
Vertragsgebühren
etc.) und Einrichtung anerkannt (TV
und Stereoanlage gelten z.B. nicht als
notwendig). Grundsätzlich spricht man
von einer zweckentsprechenden Woh-

nung wenn es sich um eine Kleinwohnung bis etwa 55 m2 handelt.
Bei einem Hotelzimmer geht die Verwaltungspraxis davon aus, dass die
durchschnittlichen Kosten einer Hotelunterkunft in Höhe von maximal
€ 2.200,– monatlich nicht überschritten
werden dürfen. Die Abzugsfähigkeit ist
somit mit diesem Betrag limitiert.
Die steuerliche Geltendmachung der
Unterbringung entfällt zur Gänze,
wenn die Kosten beider Haushalte
nicht tatsächlich vom Steuerpflichtigen getragen werden – dies ist z.B. bei
kostenloser Unterbringung am Ort der
Beschäftigung denkbar oder wenn die
Familie am Familienwohnsitz bei den
Schwiegereltern lebt.
Sachverhalt des VwGH –
Urteils vom 19.12.2012:
Ein unverheirateter Steuerpflichtiger
wohnte bei seinen Eltern. Ab Juni 2006

trat er ein neues Dienstverhältnis an
und wurde von seinem neuen Dienstgeber im Rahmen eines auf ein Jahr befristetes Traineeprogramms etwa 200 km
entfernt beschäftigt. Die Kosten für das
Fremdenzimmer am Dienstort wurden
als Kosten der doppelten Haushaltsführung vom Finanzamt nicht gewährt,
weil ein Lediger, der bei seinen Eltern
wohnt, dort nur auf Besuch ist und keinen eigenen Hausstand unterhält und
außerdem eine Wohnsitzverlegung
jederzeit möglich gewesen wäre. Der
VwGH vertritt jedoch die Ansicht, dass
auch in der Wohnung der Eltern sowie
in einer unentgeltlich überlassenen
Wohnung ein Hausstand bestehen
kann und das Fehlen eines solchen
auch kein Hindernis wäre; damit sind
die Kosten der Haushaltsführung am
❚
Dienstort abzugsfähig.
(VwGH 19. 12. 2012, 2009/13/0012)

Vorsorge-Wohnungen
Vorsorge-Wohnungen für minderjährige Kinder

D

tung erfolgte durch den Vater als Vertretung des minderjährigen Kindes)
noch nicht wirtschaftliches Eigentum
des Vaters und dadurch eine EinkünfteZurechnung an den Vater bedeuten
würde.

ein Sparbuch, welches auf das Kind
gelautet hat, überwiesen. Durch diese
Unterlagen konnte er die EinkünfteZurechnung an das Kind erreichen. ❚

Wenn der Vater, als gesetzlicher Vertreter seines
Kindes, die Wohnung wie
fremdes Vermögen verwaltet, dann sind die Einkünfte dem Kind zuzurechnen. Im vorliegenden
Fall flossen sämtliche Einnahmen und Ausgaben für
die
Vorsorge-Wohnung
über ein separates Girokonto und wurde ein Einnahmen-Überschuss
auf

Uli Carthäuser / pixelio.de

er unabhängige Finanzsenat hatte unlängst über die Zurechnung
von Einkünften, bei Kauf eines
Vermietungsobjektes durch die Eltern
für ihre Kinder, zu entscheiden.
Dabei hat ein Vater, natürlich mit
Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes,
für sein minderjähriges Kind eine vermietete Wohnung als Vorsorge-Wohnung gekauft. Als Absicherung hat sich
der Vater das lebenslange Wohnrecht
und ein Veräußerungs- und Belastungsverbot ausbedungen. Strittig
war, ob die Einkünfte-Zurechnung an
das minderjährige Kind oder an den
Vater zu erfolgen hat. Dabei wurde
festgestellt, dass das bloße Wohnrecht,
das Veräußerungs- und Belastungsverbot und die tatsächliche Bewirtschaftung durch den Vater (die Bewirtschaf-

immer gut beraten
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Arbeitszimmer
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband
ei der Ausübung ihrer Tätigkeit
nutzen viele Unternehmer ein
Arbeitszimmer im Wohnungsverband. Gerade für neu gegründete
Unternehmen kommt ein externes Büro
oftmals aus Kostengründen nicht in
Frage.

B

Damit dieses Arbeitszimmer steuerlich
auch relevant ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die wichtigste Grundlage ist, dass das Arbeitszimmer den „Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit“ bildet. Wird dieser Tatbestand
nicht erfüllt, besteht grundsätzlich ein
Abzugsverbot!
Was aber genau ist ein Arbeitszimmer?
Ein Arbeitszimmer ist ein Raum mit
Wohn- oder Bürocharakter. Nicht unter
den Begriff „Arbeitszimmer“ fallen im
Wohnungsverband gelegene Räume,
die auf Grund der funktionellen Zweckbestimmung und Ausstattung für die
Berufsausübung typisch sind und eine
private Nutzung üblicherweise nicht
gestatten. Dies sind zum Beispiel folgende Räume:

❚ Werkstätten
Ausrüstung.

mit

entsprechender

Im Wohnungsverband bedeutet, dass
das Arbeitszimmer sich in der privaten
Wohnung, im privaten Wohnhaus oder
auf dem privaten Grundstück befindet.
Definitiv für einen Wohnungsverband
spricht, wenn das Arbeitszimmer von
der Wohnung aus begehbar ist. Ist der
Wohnungsverband zu bejahen, gilt das
grundsätzliche Abzugsverbot, unter
anderem auch für die Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle, Kästen
usw.). Lediglich typische Arbeitsmittel
wie Computer, Drucker, Telefone usw.
bleiben bei entsprechender betrieblicher Nutzung abzugsfähig.
Um ein Arbeitszimmer mitsamt den
Einrichtungsgegenständen steuerlich
geltend machen zu können, muss dieses für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen notwendig sein, und der Raum der
als Arbeitszimmer genutzt wird, tatsächlich (nahezu) ausschließlich be-

trieblich genutzt werden. Dies ist dann
der Fall, wenn der „Mittelpunkt der
gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit" in diesem Arbeitszimmer liegt. Ob dieser „Mittelpunkt“ vorliegt, kann aufgrund der berufsbildbezogenen Prüfung festgestellt werden.
Wenn die Tätigkeit wie z.B. bei Gutachtern, Schriftstellern, Dichtern, Malern,
Heimbuchhaltern, Teleworkern oder
Komponisten typischerweise im Arbeitszimmer erfolgt, ist der Mittelpunkt der Tätigkeit zu bejahen.
Bei anderen Berufsbildern wie z.B.
Freiberuflern mit auswärtiger Betriebsstätte, Lehrern, Richtern, Dirigenten,
Vortragende hingegen prägt die außerhalb des Arbeitszimmers ausgeübte
Komponente das Berufsbild, das
Arbeitszimmer stellt somit nicht den
Mittelpunkt der Tätigkeit dar, und es
ergibt sich keine steuerliche Berück❚
sichtigung.

❚ Ordinations- und Therapieräumlichkeiten (z.B. Ordination eines
Zahnarztes). Für diese Räume besteht
aufgrund ihrer Ausstattung typischerweise keine Möglichkeit der Nutzung für die private Lebensführung.
❚ Labor mit einer entsprechenden
Ausrüstung
❚ Fotostudios
❚ Film- und Tonaufnahmestudios
❚ Kanzleiräumlichkeiten, wenn deren Einrichtung die Nutzung im Rahmen der privaten Lebensführung
ausschließt. Dies ist vor allem der
Fall, wenn die Nutzung mittels angestellten Personen erfolgt bzw. dem
Parteienverkehr dient.
❚ Lagerräumlichkeiten, in denen
Muster oder Handelsartikel aufbewahrt werden, und dadurch eine private Nutzung ausgeschlossen wird.
immer gut beraten
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Zufluss/Abfluss-Prinzip
Wirtschaftsgüter, die keinem regelmäßigen Wertverzehr unterliegen
innahmen-Ausgaben-Rechner
können bei Wirtschaftsgütern, die
dem Umlaufvermögen zuzurechnen
sind, die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den Einlagewert von
Gebäuden und Wirtschaftsgüter, die
keinem regelmäßigen Wertverzehr
unterliegen, erst bei Ausscheiden aus
dem Betriebsvermögen absetzen.

E

❚
❚

❚

zelne Wirtschaftsgut den Betrag von
€ 5.000,– übersteigen, sowie Zahngold
Gold- oder Silbermünzen
Kunstwerke, deren Anschaffungsoder Herstellungskosten oder Einlagewert, bezogen auf das jeweilige
Wirtschaftsgut, den Betrag von
€ 5.000,– übersteigen
Antiquitäten, deren Anschaffungskosten oder Einlagewert, bezogen
auf das jeweilige Wirtschaftsgut, den
Betrag von € 5.000,– übersteigen
Wirtschaftsgüter mit besonderem
Seltenheits- oder Sammlerwert (z.B.
alte Musikinstrumente, Briefmarken,
seltene Weine), deren Anschaffungskosten oder Einlagewert, bezogen
auf das jeweilige Wirtschaftsgut, den
Betrag von € 5.000,– übersteigen.

Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes, bei dem es zu einer Durchbrechung
des Abflussprinzips kommt, umfasst
folgende Wirtschaftsgüter:

❚

❚ Grund und Boden
❚ Grundstücksgleiche Rechte
❚ Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
❚ Edelsteine, Schmucksteine und organische Substanzen (z.B. Perlen),
deren Anschaffungskosten oder Einlagewert bezogen auf das jeweils ein-

Den Erläuterungen der Finanzverwaltung ist ferner zu entnehmen, dass vor

allem modellhaften Gestaltungen (gezieltes Ausnutzen des Abflussprinzips
zur Darstellung von Verlusten) entgegengetreten werden soll. In diesem
Fall bezieht sich der Grenzbetrag von
€ 5.000,– nicht auf das jeweilige Einzelwirtschaftsgut, sondern auf die
Summe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. Einlagen gleichartiger Wirtschaftsgüter im Wirtschaftsjahr.
Ausdrücklich klargestellt ist, dass nur
diese konkret angeführten Wirtschaftsgüter betroffen sind. Das Abflussprinzip gilt weiterhin für Wirtschaftsgüter,
die als Rohstoffe, Hilfsstoffe oder
Einzelkomponenten für die Weiterverarbeitung bestimmt sind, und sich als
solche nicht für eine Wertanlage eignen (auch wenn sie hochpreisig und
❚
wertbeständig sind).

Verkehrsunfallkosten
Steuerliche Absetzbarkeit von Verkehrsunfallkosten am Arbeitsweg und auf Dienstfahrt
VwGH (GZ 2009/13/0015 v. 19.12.2012 und
GZ 2010/15/0148 v. 26.2.2013)

n den letzten Monaten hat der VwGH
interessante Urteile bezüglich der
steuerlichen Absetzbarkeit von Unfallkosten mit dem Privat-PKW am Arbeitsweg bzw. auf Dienstfahrt gefällt.

I

Normalerweise sind bei einem selbst
verschuldeten Verkehrsunfall die Kosten für die Reparatur des eigenen
Autos selbst zu tragen.
Ereignet sich der Verkehrsunfall jedoch
auf der Hin- oder Rückfahrt eines
Dienstnehmers vom Arbeitsplatz, so

gelten diese Reparaturkosten unter
bestimmten Umständen als beruflich
veranlasst und somit als steuerlich
absetzbar. Entscheidend für die Absetzbarkeit ist der Grad des Verschuldens –
bei bloß leichtem Verschulden hat der
VwGH die steuerliche Absetzbarkeit
bejaht.
Ein ähnliches Urteil ist im Zusammenhang mit einem Autounfall auf einer
Dienstfahrt mit dem Privat-PKW ergangen: Infolge des Bedienens des Autoradios kam es zu einem Auffahrunfall.

schwindigkeit lag nicht vor – wurde
das Verhalten des Autolenkers nicht als
grob fahrlässig beurteilt und die Reparaturkosten konnten als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass unter gewissen
Umständen – nämlich bei bloß leichtem Verschulden bzw. keiner groben
Fahrlässigkeit – Reparaturkosten infolge eines Verkehrsunfalles mit dem
Privat-PKW auf beruflich veranlassten
Fahrten steuerlich absetzbar sein kön❚
nen.

Da dies das einzige „Fehlverhalten“ des
Autolenkers war – eine erhöhte Geimmer gut beraten
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Betriebsausflug
Kein Vorsteuerabzug für Betriebsausflug
m § 23 Umsatzsteuergesetz (UStG)
ist geregelt, dass für eine Reise, die
ein Unternehmer an seine Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses verbilligt oder unentgeltlich
überlässt (Betriebsausflug), kein Vorsteuerabzug zusteht. Der Grund dafür
liegt in der Einordnung dieser Leistung
als Reiseleistung an Nichtunternehmer.

I

Mit einem Erkenntnis vom Unabhängigen Finanzsenat (UFS) vom 6.2.2013
wurde diese Sichtweise neuerlich bestätigt.
Nach dem Gesetzeswortlaut werden
Reiseleistungen von Unternehmern an
jene Empfänger erbracht, die die Reise
nicht als Unternehmer in Anspruch
nehmen können. Somit erbringt jeder
Unternehmer, der an seine Dienstnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses
Reisen verbilligt oder unentgeltlich
überlässt, eine solche Reiseleistung,
die den Vorsteuerabzug aus den Reisevorleistungen ausschließt.

Reisevorleistung sind alle Leistungen,
die von Dritten erbracht werden (z.B.
für Hotel, Bus, Verpflegung) und dem
Reisenden (Dienstnehmer) unmittelbar
zugute kommen.
Liegt eine Reisebewegung im unternehmerischen Interesse (Dienstreise,…),
fehlt es damit an einer Leistung
gegenüber dem Dienstnehmer und ist
damit der Vorsteuerausschluss gem. §
23 (8) UStG nicht gegeben.
Von einem unternehmerischen Interesse kann laut UStRL auch bei einem
Betriebsausflug ausgegangen werden,
wenn die Aufwendungen für den
Betriebsausflug (Reisevorleistungen)
pro Jahr und pro Dienstnehmer € 100,–
nicht übersteigen.

nehmerischem Interesse gesprochen
werden. Es liegt hier eine bezogene
Leistung zum privaten Bedarf des Personals und somit eine Entnahme vor.
Diese „Entnahme“ berechtigt nicht zum
Vorsteuerabzug!
Achtung Sachbezug!
Im Zusammenhang mit Betriebsausflügen gilt es auch zu beachten, dass bei
der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bei einem Wert bis zu € 365,– pro
Dienstnehmer kein Sachbezug beim
Arbeitnehmer versteuert werden muss.
Darüber hinausgehende Zuwendungen
müssen versteuert werden.
Sonstige freiwillige Zuwendungen an
Dienstnehmer (z.B. Geschenke) sind
mit einem Betrag von bis zu € 186,–
pro Jahr ohne Sachbezugsversteuerung
❚
absetzbar.

Bei einer mehrtägigen Reise mit
Urlaubscharakter, die dazu dient, das
Betriebklima durch gemeinsame Freizeitgestaltung zu verbessern, kann
aber nicht von einer Reise mit unter-

Freischaffende Künstler
Keine Abzugssteuer bei Ausfallshonorar ausländischer freischaffender Künstler
as passiert, wenn ein im Ausland
ansässiger Künstler aus Anlass
einer Absage seiner Darbietung,
Vergütungen erhält?

W

Künstlers zuzurechnen und dürfen
folglich mangels inländischer Betriebsstätte in Österreich nicht besteuert
werden.

Solche Vergütungen werden somit
nicht für die erbrachte künstlerische
Tätigkeit, sondern im Gegenteil, wegen
des
Nicht-Zustandekommens
der
künstlerischen Tätigkeit gezahlt.

Bezogen auf die Abzugssteuer bedeutet
dies, dass nach § 99 Abs. 1 Ziffer 1 EStG
die beschränkte Steuerpflicht von
freischaffenden Künstlern nicht nur
mit ihrer inländischen Tätigkeit, sondern auch mit einer inländischen Verwertung ihrer betrieblichen Tätigkeit
verknüpft ist.

Bei freischaffenden Künstlern sind solche Ausfallshonorare dem Betrieb des

Gerade bei einem Ausfall durch eine
Veranstaltungsabsage ist in der Regel
davon auszugehen, dass eben keine
messbare inländische Verwertung des
Engagement-Vertrages gegeben sein
wird.
Zu unterscheiden hiervon sind Sonderfälle, bei denen aufgrund von berühmten Künstlern durch ihr internationales
Engagement auch Werbeeffekte verbunden wären.
❚

immer gut beraten
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„GmbH-light“
er Entwurf für die „GmbH-light“
ist in Begutachtung. Bereits seit
längerem wird über eine GmbH
light nach deutschem Vorbild nachgedacht und ist ein in Kraft treten mit
1. Juli 2013 geplant. Die „GmbH-light“
soll mit einem Mindeststammkapital
von € 10.000,– (statt derzeit € 35.000,–)
auskommen und an den EU-Schnitt
angepasst werden. Dadurch wird die
„GmbH-light“ für Jungunternehmer
sehr interessant, da sie aufgrund der
geringen Kapitalausstattung und der
damit verbundenen Reduzierung der
Notariatskosten „günstiger“ wird. Da
sich die Mindestkörperschaftssteuer am
Mindeststammkapital orientiert, würde
dies auch zu einer geringeren Mindeststeuerbelastung bei der „GmbH-light“

D

führen. Durch diese Maßnahmen soll
die GmbH wieder attraktiver werden.
Die Änderungen im Überblick:
❚ Mindeststammkapital € 10.000,–,
wobei weiterhin nur die Hälfte bar
eingezahlt werden muss.
❚ Verringerung der Notariats- und
Rechtsanwaltskosten, da die am Kapital anknüpfenden Tarife auf etwa
die Hälfte des bisherigen Betrages
reduziert werden. Zusätzlich soll für
bestimmte Ein-Personen-Unternehmen (EPU) eine Art „Mustersatzung“
als standardisierte Form eingeführt
werden, woran sich ein eigener,
stark reduzierter Tarif knüpfen soll.
❚ Durch den Wegfall der Gründungs-

anzeige in der Wiener Zeitung soll
ebenfalls die Gründung billiger werden.
Offen ist noch die Frage, ob aufgrund
des Gleichheitsgrundsatzes auch allen
bestehenden GmbHs die Herabsetzung
ihres Mindeststammkapitals ermöglicht
werden soll, was zu einer Entkapitalisierungswelle führen würde.
Wenn die „GmbH-light“ tatsächlich mit
1. Juli 2013 kommt, dann sollten alle
steuerlichen Modellrechnungen neu
aufgestellt werden, da sich durch die
reduzierten Kosten neue steuerliche
oder wirtschaftliche Überlegungen
❚
ergeben.

Berufsausbildung

Wissenswertes
Außergewöhnliche Belastung

Außergewöhnliche Belastung –
auswärtige Berufsausbildung von Kindern
bsolviert eines Ihrer Kinder eine
Berufsausbildung außerhalb des
Wohnortes?

A

Kostenersatz
im darauffolgenden Jahr

auf die Zumutbarkeit einer täglichen
Hin- und Rückfahrt an – zumutbar ist
laut Finanzverwaltung eine Fahrzeit
von einer Stunde.

Wenn ja, dann besteht für den unterhaltsverpflichteten Elternteil die Möglichkeit, pauschal € 110,– monatlich
als außergewöhnliche Belastung abzusetzen.

Weiters muss das Bemühen erkennbar
sein, die vorgeschriebenen Prüfungen
abzulegen und das Ausbildungsziel zu
erreichen.

Voraussetzung dafür ist, dass im
Einzugsbereich des Wohnortes keine
entsprechende Ausbildungsmöglichkeit
besteht. Generell gilt eine Ausbildungsstätte, die mehr als 80 Kilometer
vom Wohnort entfernt ist, als nicht im
Einzugsbereich gelegen.
Liegt die Ausbildungsstätte innerhalb
dieser 80-Kilometer-Grenze, kommt es

Nach einer aktuellen Entscheidung des
Unabhängigen Finanzsenats ist es von
entscheidender Bedeutung, dass sich
der Familienwohnsitz nicht am Ausbildungsort befindet. Irrelevant ist dabei,
ob sich der Auszubildende am Studienort in einer Mietwohnung, in einem
Studentenheim oder in einer Wohnung,
die im Besitz der Eltern ist, aufhält. ❚

er Unabhängige Finanzsenat hat
in einer Entscheidung die bisherige Judikatur bzw. die Verwaltungspraxis im Zusammenhang mit dem
zeitlichen Auseinanderfallen der
Bezahlung einer außergewöhnlichen
Belastung und einer nachträglichen
Kostenerstattung (z.B. Krankenkasse,
Versicherung) bestätigt. Es kommt
hier zu einer Durchbrechung des
normalerweise geltenden Zu- und
Abflussprinzips – nur die endgültig
zu tragenden Kosten können vom
Steuerpflichtigen geltend gemacht
werden (Belastungsprinzip). Das
heißt, dass Erstattungen durch Dritte
die abzugsfähigen Aufwendungen
auch dann kürzen, wenn sie in einem
❚
anderen Jahr bezahlt werden.

D

immer gut beraten
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Finanzamt prüft Liquidität
Gem. § 147 Abs 2 BAO
enn das Finanzamt Zweifel an
der Liquidität des Steuerpflichtigen hat – z.B. wenn der Steuerpflichtige um Ratenzahlung bzw.
Stundung ansucht – ist es berechtigt,
diese eigens zu prüfen. Damit möchte
das Finanzamt die tatsächliche Einkommens- und Vermögenslage des
Steuerschuldners erheben und daraus
Vollstreckungsmaßnahmen ableiten, es
möchte die Voraussetzungen für die
Gewährung von Zahlungserleichterungen prüfen etc.

W

Diese Prüfung wird dem Steuerpflichtigen normalerweise eine Woche vorher
angekündigt mit dem Hinweis, welche
Unterlagen vorzulegen sind.
Die Prüfung findet in den Räumlichkeiten des Steuerpflichtigen statt. Folgende Unterlagen können z.B. angefordert
werden:
❚ Kontoauszüge, Sparbücher, Depotauszüge, Bausparverträge, Lebensversicherungspolizzen, Kassabücher

❚ Zessionen, Haftungen
❚ Aufstellung der Debitoren und Kreditoren, Darstellung der Auftragslage
unter Angabe von Auftraggeber und
Auftragssumme
❚ Aktuelles Anlagenverzeichnis
❚ Leasingverträge, Mietverträge
❚ Inventuren
❚ Saldenlisten und Kontenblätter aus
der Buchhaltung, vorläufiger Jahresabschluss
❚ Aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnungen
❚ Nachweise über die Möglichkeit der
Ratenzahlung (Cash-flow)
Weiters muss der Steuerpflichtige ein
Formular zur Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse ausfüllen, natürliche
Personen müssen hier z.B. auch Angaben über Bargeld, Schmuck und andere
Besitztümer machen.
Um solche Zweifel des Finanzamtes an
der Liquidität gar nicht erst aufkommen zu lassen und damit eine Liquidi-

tätsprüfung zu vermeiden empfehlen
wir, Zahlungsverbindlichkeiten betreffend Abgabenschulden stets ernst zu
nehmen und pünktlich zu begleichen.
Sollte trotzdem einmal ein Ratenansuchen erforderlich sein, sollte dies bereits frühzeitig und ausreichend be❚
gründet gestellt werden.

Wissenswertes
Pendlerförderung – Ergänzung
ie in der Regierungsvorlage vorgesehene Frist für die Aufrollung
von Pendlerpauschale und Pendlereuro durch den Arbeitgeber, wurde von
der dort vorgesehenen Frist 31.
August 2013 auf den 30. Juni 2013
❚
vorverlegt.

D

Liquidation
Der liquidationsbedingte Weg einer Beteiligung
m Falle eines liquidationsbedingten
Ausscheidens einer Beteiligung aus
dem Betriebsvermögen ist der Buchwert der abgehenden Beteiligung,
soweit dieser das Liquidationsguthaben
übersteigt, auf 7 Jahre verteilt abzusetzen.

I

Laut § 12 Abs. 3 Ziffer 2 Körperschaftssteuergesetz sind abzugsfähige Abschreibungen auf den niederen Teilwert oder Verluste anlässlich der Veräußerung oder eines sonstigen Ausscheidens einer zum Anlagevermögen

gehörenden Beteiligung, im betreffenden Wirtschaftsjahr und in den nachfolgenden 6 Wirtschaftsjahren zu je
einem Siebtel zu berücksichtigen.
Die Veräußerung oder das sonstige
Ausscheiden einer zum Anlagevermögen gehörenden Beteiligung, erfasst
auch den Fall einer Liquidation. Bei der
Ermittlung des Veräußerungsverlustes
oder -gewinnes ist aber sowohl der
Buchwert der abgehenden Beteiligung
als auch ein allfälliges Liquidationsguthaben zu berücksichtigen.

Die Liquidation der Gesellschaft, an der
die Beteiligung besteht, führt letztlich
zum Abgang der Beteiligung aus dem
Betriebsvermögen, zu dem die Beteiligung gehört hat. Dies deshalb, weil
diese Gesellschaft untergeht.
Es scheidet somit das Wirtschaftsgut
„Beteiligung“ aus dem Betriebsvermögen aus, während gegebenenfalls das
Wirtschaftsgut „Forderung“ auf ein allfälliges Liquidationsguthaben einzu❚
stellen ist.

immer gut beraten

Ausgabe 2 | Juni 2013

www.fidas.at

13

STEUERRECHT

Pensionssystem
Änderungen im Pensionssystem
ie Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Pension sind
komplex. Die Zahl der Pensionisten steigt und damit auch die finanziellen Belastungen für das Pensionssystem. Auch das Jahr 2013 bringt
wieder Änderungen bei der Inanspruchnahme der Pension.

D

Pensionsstichtag
Der Pensionsstichtag ist immer der
Monatserste. Voraussetzung für die
Inanspruchnahme der Pension ist ein
Antrag an den Sozialversicherungsträger. Der Antrag ist bei jenem Sozialversicherungsträger zu stellen, bei dem
der Pensionswerber in den letzten 15
Jahren vor der Pensionierung die meisten Versicherungszeiten erworben hat.

Höhe der Pension
Für die Höhe der Pension sind einerseits die Bemessungsgrundlage (Höhe
der einbezahlten Beiträge) und andererseits die Versicherungsdauer (erworbene Monate) maßgebend. Die Höchst-

pension beträgt derzeit etwa € 3.000,–
brutto.

Korridorpension
Bei der Korridorpension ist ein Pensionsantritt mit Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Als Mindestvoraussetzung ist eine bestimmte Anzahl an Versicherungsmonaten notwendig. Bei
einem Pensionsantritt im Jahr 2013
müssen 456 Versicherungsmonate vorliegen. In den Folgejahren 2014: 462
Monate, 2015: 468 Monate und 2016:
474 Monate. Bis 2017 steigt die Anzahl
auf 480 Versicherungsmonate. Darüber
hinaus wurde auch der jährliche
Abschlag für den vorzeitigen Pensionsantritt ab dem 1. Jänner 2013 auf
0,425% pro Monat erhöht.

Zuverdienst in der Pension
Bei Erreichen der „normalen“ Alterspension kann jede Erwerbstätigkeit,
unabhängig von der Höhe der Einkünfte, ausgeübt werden. Vor Erreichen der
Alterspension ist nur ein Zuverdienst
in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze
(2013: € 386,80 im Monat) erlaubt.

Weiterhin gibt es vier Möglichkeiten,
seine Pension anzutreten:

Alterspension
Vorzeitige Alterspension
wegen langer Versicherungsdauer

Für die „normale“ Alterspension gilt
immer noch die Vollendung des 60. Lebensjahres für Frauen und des 65. Lebensjahres für Männer. Seit der Pensionsreform 2004 wird bei Frauen das
Pensionsalter allerdings stufenweise
auf 65 Jahre angehoben. Dies gilt für
Frauen, die ab dem 2.6.1968 geboren
sind, denn für sie ist bereits das Erreichen des 65. Lebensjahres notwendig.

Die Altersgrenze wird seit der Pensionsreform 2004 stufenweise von 55
auf 60 Lebensjahre bei Frauen und von
60 auf 65 Lebensjahre bei Männern
angehoben. Die bisherige Voraussetzung des Vorliegens von 450 Versicherungsmonaten wird bis zum Jahr 2017
auf 480 Versicherungsmonate (davon
450 Beitragsmonate) erhöht.

Hacklerpension

Rainer Sturm / pixelio.de

Bei Vorliegen einer langen Versicherungsdauer (für Männer ist der Pensionsantritt mit 60 Jahren und für Frauen
mit 55 Jahren möglich) kann noch die
„Hacklerpension“ in Anspruch genommen werden, wenn bei Frauen 480 und
bei Männern 540 Beitragsmonate vorliegen.

Bei Inanspruchnahme der Korridorpension sowie auch der vorzeitigen Alterspension darf nur mehr eine Erwerbstätigkeit in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze (€ 386,80) ausgeübt werden. ❚
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Pflegekarenz ab 2014
(Ministerialentwurf vom 26. April 2013, die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten)
it 1. Jänner 2014 soll für Arbeitnehmer die Möglichkeit geschaffen werden, für die Dauer von
mindestens 1 bis maximal 3 Monaten
mit ihrem Arbeitgeber eine Pflegekarenz bzw. eine Pflegeteilzeit zu vereinbaren.

M

Der vorliegende Gesetzesentwurf dient
der schnelleren Umsetzung von Maßnahmen für die Unterstützung von
pflegenden und betreuenden Arbeitnehmern. Ziel ist es, bei plötzlich auftretendem Pflegebedarf eines nahen
Angehörigen oder zur Entlastung einer
pflegenden Person, den Arbeitnehmern
für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit
einzuräumen, die geänderte Pflegesituation zu organisieren.
Um karenzierte Arbeitnehmer finanziell
abzusichern, soll im Bundespflegegeldgesetz (BPGG) ein Pflegekarenzgeld als Einkommensersatz festgelegt werden.
Voraussetzungen
für Pflegekarenz und Pflegeteilzeit:
❚ Das Dienstverhältnis hat 3 Monate
ununterbrochen gedauert
❚ Es liegt eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und –
nehmer vor. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf.
❚ Es ist nur die Betreuung von nahen
Angehörigen möglich, welchen zum
Zeitpunkt des Antritts der Pflegeka-

renz/Pflegeteilzeit Pflegegeld ab der
Pflegestufe 3 mit Bescheid zusteht.
Bei nachweislich an Demenz erkrankten oder minderjährigen nahen
Angehörigen genügt die Zuerkennung von Pflegegeld der Stufe 1.
❚ Pflegegeld oder -teilzeit kann für ein
und dieselbe zu betreuende Person
grundsätzlich nur einmal vereinbart
werden. Kommt es jedoch zu einer
wesentlichen Verschlechterung des
Gesundheitszustandes dieser Person
und wird deshalb das Pflegegeld um
mindestens eine Stufe erhöht (Bescheid), kann eine neuerliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
getroffen werden.
❚ Es ist vorgesehen, dass das Pflegekarenzgeld pro zu betreuender pflegebedürftiger Person für höchstens
6 Monate gebühren soll bzw. wenn
eine wesentliche Erhöhung des Pflegebedarfs eintritt – wie im vorigen
Punkt erwähnt – für weitere 6 Monate. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass auch mehrere Personen hintereinander die Höchstdauer
des Bezuges ausschöpfen.

❚ Wurde vom Arbeitnehmer die Pflegekarenz (bzw. Pflegeteilzeit) bereits
angetreten, so soll eine spätere Pflegeteilzeit (bzw. Pflegekarenz) für
dieselbe zu betreuende Person
unzulässig sein.
❚ In bestimmten Fällen hat der Arbeitnehmer den Anspruch auf vorzeitige
Rückkehr bzw. Rückkehr zur
ursprünglichen Normalarbeitszeit.
❚ Es besteht Motivkündigungsschutz.
❚ Wird das Arbeitsverhältnis während
der Pflegekarenz bzw. -teilzeit beendet, darf sich dies nicht mindernd
auf die Berechnung der Ansprüche
für die Abfertigung ALT bzw. nach
BUAG sowie der Urlaubsersatzleistung auswirken.
Sozialversicherungsrechtliche
Absicherung:
Vor Inanspruchnahme ist ein vollversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
für ununterbrochen 3 Monate Bedingung.
Personen, die Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit vereinbart haben, gebührt für
die vereinbarte Dauer ein (aliquotiertes) Pflegekarenzgeld. Auf dieses
besteht ein Rechtsanspruch.

Rahmenbedingen:
❚ Bei der Pflegeteilzeit muss Beginn
und Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung genau vereinbart sein, die wöchentliche Normalarbeitszeit darf nicht unter 10 Stunden liegen.

Die Höhe richtet sich nach dem Grundbetrag des Arbeitslosengeldes und ist
somit einkommensabhängig, es beträgt
mindestens die monatliche Geringfügigkeitsgrenze von derzeit € 386,80.

Rainer Sturm / pixelio.de

Alle Bezieher von Pflegekarenzgeld sollen durch Einbeziehung in die Teilversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung nach dem ASVG in
den Schutzbereich der Sozialversicherung aufgenommen werden.
Anträge auf Gewährung des Pflegegeldes sind grundsätzlich beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
einzubringen, das auch in erster
Instanz als Entscheidungsträger fun❚
giert.
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Künstler
Erleichterungen beim Zuschuss zur Sozialversicherung
er maximale Beitragszuschuss von
Künstlern zur Sozialversicherung
wurde ab 1. Jänner 2013 erhöht.

D

Seit 2001 sind alle selbständig erwerbstätigen Künstlerinnen und Künstler in
die Pflichtversicherung nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) einbezogen. Um ihnen die
Aufbringung der Sozialversicherungsbeiträge zu erleichtern, wurde gleichzeitig der Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF) geschaffen. Aufgabe
dieses Fonds ist die Leistung von Zuschüssen zu den Pensionsversicherungs-, Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen.
Zuschuss-Voraussetzungen
Um in den Genuss des Zuschusses zu
kommen, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
❚ Ausübung
einer
selbständigen
künstlerischen Tätigkeit. Künstler
ist, wer in den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst,
der Musik, der Literatur, der Filmkunst oder in einer der zeitgenössischen Ausformungen der Bereiche

❚

❚

❚

❚

der Kunst auf Grund seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer
künstlerischen Tätigkeit Werke der
Kunst schafft.
Vorliegen einer Pflichtversicherung
nach dem GSVG aufgrund der künstlerischen Tätigkeit.
Antrag des Künstlers bei der Sozialversicherungsanstalt oder beim
Kün s tler-Sozialversicherungsfonds
(rückwirkend für vier Kalenderjahre
möglich).
Einkünfte aus dieser Tätigkeit von
mindestens € 4.641,60 pro Jahr
(Wert 2013).
Gesamtbetrag aller (auch nicht
künstlerischen) Einkünfte laut dem
jährlichen
Einkommensteuerbescheid von nicht mehr als € 23.208,–
pro Jahr (Wert 2013).

Aktuelle Änderungen
Der maximale Beitragszuschuss wurde
um 10,39% erhöht, sodass dieser ab
dem Kalenderjahr 2013 um € 162,– auf
€ 1.722,– pro Jahr steigt. Mitte 2012
wurde im KSVF-Gesetz zudem die sogenannte „Pensionsklausel“ gestrichen,
wodurch auch Künstler, die einerseits
ein beitragspflichtiges Einkommen aus

selbstständiger künstlerischer Tätigkeit
erzielen und andererseits bereits einen
Anspruch auf Alterspension erworben
haben oder eine solche beziehen, den
Zuschuss weiterhin erhalten können.
Diese Regelung gilt rückwirkend ab
2008.
Abgabe zur Finanzierung
des Künstler-Sozialversicherungsfonds gesenkt
Die Mittel zur Finanzierung des Künstler-Sozialversicherungsfonds werden
zum Großteil durch Abgaben, die beim
Betrieb von Kabelnetzanlagen und dem
Verkauf von Satellitenreceivern anfallen, aufgebracht. Diese Abgabe wurde
mit Wirkung vom 1.1.2013 gesenkt:
❚ Gewerbliche Kabelnetzbetreiber leisten nunmehr für jeden Empfangsberechtigten von Rundfunksendungen monatlich einen Beitrag von
€ 0,20 (bisher € 0,25).
❚ Verkäufer und Vermieter von Satellitenreceivern und -decodern leisten
(bei erstmaligem inländischen Inverkehrbringen des Geräts) eine Abgabe von € 6,– je Gerät (bisher
€ 8,72).
❚

Änderungen bei den Zinssätzen mit 16. März 2013
Am 27. Feber 2013 wurde das Zahlungsverzugsgesetz beschlossen, die neuen Zinssätze
treten mit 16. März 2013 in Kraft.
Der ab 8. Mai 2013 geltende Basiszinssatz wurde gesenkt und beträgt nun
-0,12 %:

Wenn der Schuldner für das Versäumnis
nicht verantwortlich ist, hat er nur die
in § 1000 ABGB bestimmten Zinsen von
4% zu entrichten.

Mit Wirkung vom 8. Mai 2013 ergeben sich daher folgende wichtige Zinssätze:
Weitere aktuelle Zinssätze:
Zinsen für Forderungen aus Dienstverhältnissen:
Erhöhung auf 9,2% über dem Basiszinssatz, damit insgesamt

9,08%

Geldforderungen zwischen Unternehmern:
Ebenfalls 9,2% über dem Basiszinssatz:
für Altverträge bis zum 30. Juni 2013 insgesamt
9,58%
für Neuverträge ab dem 1. Juli 2013 insgesamt
9,08%
(der Basiszinssatz am 1. Tag des entsprechenden Halbjahres ist dafür maßgebend)

Anspruchszinsen
Stundungszinsen
Aussetzungszinsen
Berufungszinsen
Verzugszinsen für Ausgleichstaxe
Verzugszinsen für rückständige
SV-Beiträge (für 2013)

1,88%
4,38%
1,88%
1,88%
3,88%
8,38%
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Verflixtes 3. Jahr
eben den Unabwägbarkeiten der
Gründung sind die Jahre drei bis
fünf nach der Unternehmensgründung mit Stolpersteinen behaftet.

N

„Auf der sicheren Seite ist man,
wenn vom gesamten Umsatz
40 bis 50 Prozent sofort auf die
Seite gelegt wird.“
Jungunternehmer scheitern häufig daran, dass sie unverschuldet in finanzielle Probleme geraten, einer Wirtschaftskrise zum Opfer fallen oder von Großunternehmen gefressen werden. Nun
ja, das mag in einigen Fällen passieren,
aber in Wahrheit scheitern sie meist
aus ganz anderen Gründen. In der
Regel sind die meisten Jungunternehmer im fachlichen Bereich gut ausgebildet, haben aber in vielen Fällen
kaum betriebswirtschaftliches Knowhow bzw. gar keine Kenntnisse im
Steuerrecht oder der Buchführung.
Zwar erstellen die meisten vor dem
Start einen groben Finanzplan, aber
hier wird gerade bei den Einnahmen oft
„grob über den Daumen“ gerechnet.
Dass vielleicht auch einmal Monate
dabei sind, in denen sie weniger oder
vielleicht sogar keine Umsätze haben,
bedenken dabei die wenigsten. Außerdem vergessen viele, auch ihre eigenen
Lebenserhaltungskosten mit einzurechnen. Zudem unterschätzen Jungunternehmer meist die Nachzahlungen
an das Finanzamt und die Sozialversicherung.
Zu beachten ist, dass man bei der Gründung einer Firma die eigene Einschätzung des Gewinnes an das Finanzamt
meldet und damit die Höhe der Steuervorauszahlung zunächst selbst festlegt.
„Unangenehm“ wird es aber dann,
wenn die tatsächlichen Gewinne deutlich über den geschätzten liegen. Man
muss in diesem Fall für das erste Jahr
der Selbstständigkeit Einkommensteuer nachzahlen und zugleich die auf
Basis der Einkünfte des Vorjahrs
bemessene Einkommensteuer voraus-

zahlen. Da kann sich schnell eine echte
Steuerlawine entwickeln, die gerade
kleinen Unternehmen die Luft zum
Atmen nimmt. Dem kann man vorbeugen, indem von allen Einnahmen mindestens ein Drittel auf ein speziell
dafür eingerichtetes Konto gelegt wird.
Das gilt auch für die Sozialabgaben.
Selbständige sind bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) versichert. Beitragsgrundlage sind die Einkünfte laut Jahreseinkommensteuerbescheid. Da dieser aber
erst sehr spät feststeht, müssen Vorauszahlungen geleistet werden. Diese
basieren bei Neugründungen und in
den zwei darauffolgenden Jahren auf
einer fixen Bemessungsgrundlage von
derzeit rund 540 Euro monatlich. Das
bedeutet in der Praxis: Man zahlt einen
vorläufigen Beitrag, der dann auf Basis
des Einkommensteuerbescheides nachbemessen wird. Und genau diese Nachzahlungen ab dem vierten Jahr können
enorm sein. Auch hier gilt deshalb, um
auf der sicheren Seite zu sein, dass
mindestens ein Viertel des Umsatzes
sofort auf ein gesondertes Konto zurückgelegt wird. Auch wenn es noch so
schwer fällt, von allen Einnahmen 40
bis 50 Prozent auf die Seite zu legen,
dieses Geld gehört einem in Wahrheit
nicht.
Unternehmensgründern bereitet vor
allem die Rentabilitätsplanung immer
wieder Schwierigkeiten. Dabei wird in
der Regel ermittelt, ob das Unternehmen genug Einnahmen erwirtschaften
kann, um alle laufenden Kosten und
die Einkommenswünsche des Gründers
zu decken. Dazu braucht es vor allem
Anderen die Ermittlung von qualitativen und quantitativen Zielen. Denn die
Zielvorgabe definiert in Wahrheit die
zentralen Themen Budget, Planung
und Controlling. Das Budget fasst diese
Vorgaben zusammen und drückt diese
in Zahlen aus. Controlling steht hierbei
als Überbegriff für die Beschaffung,
Aufbereitung und Analyse von Daten

zur zielgerichteten Steuerung eines
Unternehmens und dies gilt auch für
kleine und Kleinstunternehmen. Viele
Jungunternehmer glauben, das ist alles
nicht so wild. Ich mache meine Einnahmen-Ausgaben-Buchhaltung und
am Ende vom Jahr gebe ich das alles
dem Steuerberater und der macht das
schon. Doch wenn man negative Abweichungen erst bei der Abschlussbesprechung bzw. beim Jahresabschluss
erkennt, ist meistens bereits zu viel
Zeit vergangen und kann es unter
Umständen bereits zu spät sein. Ein
Steuerberater ist heute ein Ansprechpartner für alle wirtschaftlichen Fragen. Es geht um die betriebswirtschaftliche Optimierung und dabei ist die
steuerliche Komponente nur ein Teil
davon.
Gesamtheitliche
betriebwirtschaftliche Beratung:
1. Die Ermittlung der qualitativen Ziele
2. Die Ermittlung der quantitativen
Ziele
3. Überprüfung, Optimierung von Steuern, Rechtsform und Mitarbeiterbeteiligung
4. Erstellung und Besprechung des Budgets – eventuell Banktermin (Rating)
5. Laufende Soll-Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen
6. Kennzahlensteuerung – Management
Cockpit
7. Vorausschau

Häufige Fehler
Kosten unterschätzt
bzw. nicht berücksichtigt
Die Kosten werden der Höhe nach vielfach falsch eingeschätzt bzw. bleiben
gänzlich unberücksichtigt. Vor allem
die persönlichen Lebenshaltungskosten
führen häufig zu viel höheren Privatentnahmen als geplant.
Umsatz ist nicht gleich Gewinn
Der Umsatz bezeichnet die Erlöse, die
durch den Verkauf von Produkten und/
oder Dienstleistungen erzielt werden.
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Liquiditätsplanung
Bei der Liquiditätsplanung werden den
zu erwartenden Einzahlungen die zu
erwartenden Auszahlungen auf Monatsbasis gegenübergestellt. Übersteigen in einem Monat die Ausgaben die
Einnahmen, kommt es ohne ausreichende Kapitalreserven zu Liquiditätsengpässen und sehr schnell zur Zahlungsunfähigkeit, was das Ende des
jungen Unternehmens bedeutet. Liquiditätsschwierigkeiten stehen mit ganz
oben auf der Liste der häufigsten Ur-

sachen für das Scheitern von Unternehmensgründungen.
Beratung
Viele Jungunternehmer glauben, auf
eine umfassende Beratung verzichten
zu können. Aber auch ein Einpersonenunternehmen braucht, wenn der Gründer in betriebswirtschaftlichen Fragen
nicht das für eine Selbständigkeit erforderliche Wissen aufweisen kann,
kompetente Unterstützung. Denn man
sollte der Finanzplanung besonderen
Stellenwert einräumen und am besten
externe Hilfe durch einen Experten
(z.B. Steuerberater) beiziehen.
Bei optimaler Planung und laufenden
Soll-Ist-Vergleichen ist die Erstellung
des Jahresabschlusses nur mehr die Bestätigung der bereits ermittelten Zahlen.
❚

Wissenswertes
S. Hofschlaeger / pixelio.de

Von diesem Betrag sind jedoch noch
Kosten und Steuern abzuziehen. Sollte
bei der Planung nicht der erwünschte
Gewinn übrig bleiben, wird häufig der
Umsatz solange hochgerechnet, bis es
sich ausgeht. Das ist definitiv die
falsche Herangehensweise.

Die
elektronische
Rechnung –
Erinnerung
b dem 1.1.2013 ist man – wie bereits berichtet – bei elektronisch
übermittelten Rechnungen auch ohne
elektronische Signatur zum Vorsteuerabzug berechtigt.

A

Somit sind alle Rechnungen, welche
per E-Mail, Web-Download oder als
PDF-Textdatei übermittelt werden,
zulässig.
❚

Bildungsteilzeit
NEU: Bildungsteilzeit ab 1.7.2013
as Sozialrechtsänderungsgesetz
(SRÄG) 2013 schafft ab 1. Juli
neue Möglichkeiten zur beruflichen Höherqualifizierung: die Einführung einer Bildungsteilzeit und
eines
Fachkräftestipendiums.
Die
bereits bisher bestehende Möglichkeit
der Bildungskarenz wird reformiert.

D

Die Voraussetzungen für die neue Bildungsteilzeit sind:
❚ das Arbeitsverhältnis muss zuvor
mindestens 6 Monate durchgehend
gedauert haben
❚ die Bildungsteilzeit muss mit dem
Arbeitgeber vereinbart werden
❚ die Arbeitszeit muss um mindestens
ein Viertel und darf höchstens um
die Hälfte der bisherigen Normalarbeitszeit reduziert werden, die
wöchentliche Arbeitszeit darf 10
Stunden nicht unterschreiten
❚ ein Nachweis über die Teilnahme an
einer Weiterbildungsmaßnahme im
Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden muss erbracht werden

❚ das Bildungsteilzeitgeld muss vor
Beginn der Bildungsteilzeit beim
AMS beantragt werden
Die Dauer der Bildungsteilzeit geht von
mindestens vier Monaten bis maximal
2 Jahre, pro Betrieb gibt es mengenmäßige Einschränkungen, so können
bei Betrieben bis einschließlich 50
Arbeitnehmer max. 4 Arbeitnehmer
und bei Betrieben mit über 50 Arbeitnehmern nicht mehr als 8% der Belegschaft in Bildungsteilzeit gehen. Für
die weitergearbeitete Arbeitszeit wird
der Dienstnehmer weiterhin vom
Arbeitgeber bezahlt, für die reduzierte
Zeit bekommt er das Bildungsteilzeitgeld vom AMS, für eine Reduktion von
20 Wochenstunden sind das zum Beispiel 456 EUR im Monat.
Außerdem wird ein Fachkräftestipendium eingeführt, welches arbeitslose
Personen oder für die Ausbildungszeit
karenzierte Personen betrifft, die zuvor
mindestens vier Jahre innerhalb der

letzten 15 Jahre beschäftigt gewesen
sind. Gefördert wird die Teilnahme an
einer Vollzeitausbildung, die vom AMS
arbeitsmarktpolitisch sinnvoll eingestuft wurde (z.B. in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Informationstechnologie etc.). Der Ausbildungsfortschritt muss nachgewiesen werden, die
Höhe des Stipendiums richtet sich nach
der Ausgleichszulage und die Abwicklung erfolgt über das AMS.
Weiters wird die Bildungskarenz reformiert: hier muss künftig im Zeitraum vor der Bildungskarenz eine
Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze für die Dauer von mindestens 6 Monaten vorliegen. Studierende, die Weiterbildungsgeld beziehen,
müssen künftig nach jedem Semester
einen Nachweis über die Ablegung von
❚
Prüfungen erbringen.
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Nadelstichverordnung (NastV)
it 11. Mai 2013 tritt eine neue
Verordnung in Kraft, die zum
Schutz der Arbeitnehmer/innen
vor Verletzungen durch scharfe oder
spitze medizinische Instrumente erlassen wurde.

M

❚ Veterinärwesen
❚ Labors
Die Arbeitgeber haben dabei folgende
Pflichten zu erfüllen:

Wenn für Arbeitnehmer die Gefahr besteht, sich mit spitzen oder scharfen
medizinischen Gegenständen zu verletzen, gilt die NastV in den Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen in
den Bereichen:
❚ Krankenhaus- und Gesundheitswesen:
Kranken- Kuranstalten, Ambulatorien, Arzt- und Zahnarztpraxen, Blutoder
Plasmaspendeeinrichtungen,
Rettungsdienste, Krankentransporte, Pflegeeinrichtungen, Arbeitsplätze der mobilen Krankenbetreuung oder mobilen Pflege

❚ Pflicht zur Ermittlung und Beurteilung der Gefahr durch scharfe oder
spitze medizinische Instrumente
❚ Pflicht zur Gestaltung von sicheren
Arbeitsverfahren, damit das Risiko
von Verletzungen verhindert bzw.
minimiert werden kann
❚ Pflicht zur Information und Unterweisung der Arbeitnehmer in regelmäßigen Abständen wiederholend
❚ Pflicht zur Festlegung eines Verfahrens, damit systematische Meldungen von Verletzungen oder Beinaheverletzungen von Arbeitnehmern
gewährleistet ist
Für den Fall, dass es wirklich zu Verletzungen kommt, sind weiters Maßnahmen zur Versorgung der verletzten
Arbeitnehmer nach wissenschaftlich
❚
anerkannten Regeln festzulegen.

Zinsersparnis
Bewertung der Zinsersparnis für Gehaltsvorschüsse und Arbeitgeberdarlehen ab 2013
it der Änderung der Sachbezugsverordnung erfolgt die Bewertung der Zinsersparnis ab 2013
mittels eines variablen Zinssatzes.

M

Bei zinsverbilligten oder unverzinsten
Gehaltsvorschüssen und Arbeitnehmerdarlehen wird ab 1.1.2013 diese neue
Methode zur Ermittlung des Zinssatzes
angewendet.
Der Zinssatz wird spätestens jedes Jahr
bis zum 30. November für das Folgejahr
festgesetzt und über FinDok veröffentlicht. Er ist abhängig vom 12-MonatsEuribor zuzüglich einer Erhöhung von
0,75%. Aufgrund dieser Parameter wurde für 2013 ein Zinssatz von 2% errechnet.

Für Zinsersparnisse aus Gehaltsvorschüssen und Dienstnehmerdarlehen
bis zu einem Wert von € 7.300,– ist –
wie bisher – kein Sachbezug anzusetzen (Freibetrag), die diesen Wert übersteigenden Beträge sind für die Berechnung des Sachbezugs maßgebend.
Allfällige, vom Dienstgeber verrechnete
Zinsen mindern den Sachbezugswert.
Zu beachten für Jahre bis 2012:
Durch die bis zum 31. 12. 2012 geltende Sachbezugsverordnung ist in diesen
Jahren kein Spielraum für eine Anpassung des geltenden Zinssatzes von
3,5% auf einen variablen Zinssatz mög❚
lich.
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Unsere Leistungen

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

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

immer gut beraten

WELS

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.

Foto: Hannelore Koch

Strategie
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❚ Seminare
❚ Budget & Investition
❚ Controlling
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
Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, Fax: +43 3462 55 73-55, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

Eisenstadt
Fidas Eisenstadt Steuerberatung GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel.: +43 2682 646 31, Fax: +43 2682 646 31-18, E-Mail: office@fidas-eisenstadt.at

Graz
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: +43 316 47 35 00, Fax: +43 316 47 35 00-4, E-Mail: office@fidas-graz.at

Innsbruck
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH
6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2
Tel.: +43 512 29 44 39, Fax: +43 512 29 44 39-21, E-Mail: office@fidas-innsbruck.at

Jennersdorf
Fidas Süd-Ost Steuerberatung GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel.: +43 3329 462 52, Fax: +43 3329 462 52-33, E-Mail: office@fidas-suedost.at

Kindberg
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: +43 3865 22 38, Fax: +43 3865 36 46, E-Mail: office@fidas-kindberg.at

Liezen
Fidas Liezen Steuerberatung GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 300 33, Fax.: +43 3612 300 34, E-Mail: office@fidas-liezen.at

Murtal
Fidas Murtal Steuerberatung GmbH
8740 Zeltweg, Bundesstraße 66
Tel.: +43 3577 236 00, Fax: +43 3577 236 00-22, E-Mail: office@fidas-murtal.at

Salzburg
Unterberger Fidas Salzburg Steuerberatung GmbH & Co KG
5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 101 Neu!
Tel.: +43 662 66 32 52, Fax: +43 662 66 32 51, E-Mail: office@unterberger.org

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 327
Tel.: +43 3687 246 47, Fax: +43 3687 246 47-85, E-Mail: office@fidas-schladming.at

Wels
Mag. Dietmar Sternbauer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, Fax: +43 7242 476 69-40, E-Mail: office@sternbauer.co.at

Wien

Neu!

Fidas Wien - Bilanzbuchhaltung, Unternehmensfinanzierung, Wirtschaftsförderungsconsulting Steuerberatung GmbH
1010 Wien, Hohenstaufengasse 9/4/8
Tel.: +43 1 533 26 77/0, Fax: +43 1 533 26 77/22, E-Mail: office@kanzlei-balik.at

Wirtschaftsprüfung
Fidas Wirtschaftsprüfung GmbH
4600 Wels, Dr. Breitwieserstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, Fax: +43 7242 476 69-40
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