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Vorwort
ei der Erstellung der aktuellen Fidas Ausgabe wurde uns wieder einmal vor Augen gehalten, welche Vielzahl von Gesetzen und Bestimmungen mittlerweile für Sie als Unternehmer und uns als Berater laufend zu berücksichtigen sind. Die
laufend dazu kommenden Neuerungen nehmen mittlerweile ein Ausmaß an, bei dem es sogar für uns Steuerberater schwierig wird, diese noch im Überblick zu behalten. Zusätzlich erkennen wir, dass es in allen Bereichen eine Vielzahl von kleinen
Anpassungen und Korrekturen gibt, die durchaus beim Studieren der Literatur zum Schmunzeln veranlassen.

B

In diese Kategorie fällt aus jetziger Sicht das Deregulierungsgesetz 2017, welches vor allem folgende Ziele zum Inhalt hat:
Serviceverbesserung für Bürger, Entlastung von Unternehmen, Effizienzsteigerung der Verwaltung, Ausbau des
E-Governments usw.
Vorab wird betont, dass wir uns die praktische Umsetzung eines solchen Gesetzes schon seit Langem gewünscht haben.
Vor allem ist die Entlastung von Unternehmen hervorzuheben, mit welchen wir die Reduzierung der unendlichen gesetzlichen Bestimmungen verbinden. Eine Effizienzsteigerung der Verwaltung ist insofern zu begrüßen, da diese zur geringeren
Belastung des österreichischen Budgets führen und damit auch den österreichischen Bundeshaushalt entlasten würde.
Im Deregulierungsgesetz ist unter anderem die vereinfachte Unternehmensgründung enthalten. Dadurch soll die Gründung
eines Einzelunternehmens (ab Ende Juli 2017) bzw. die Gründung einer Einpersonen-GmbH (ab Jänner 2018) alternativ
zum Notar auch über die Bank und anschließendem Unternehmensserviceportal möglich sein. Als sonstige Maßnahme im
Deregulierungsgesetz ist die elektronische Zustellung zu nennen, deren Umsetzung mit einer langen Übergangsfrist bis
2020 vorgesehen ist. Konkrete Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen können derzeit aus den uns vorliegenden
Informationen nicht entnommen werden, womit wir wieder beim Schmunzeln wären.
Im Sinne des Unternehmertums bleibt
weiterhin zu hoffen, dass der Gesetzgeber erkennt, dass die Einhaltung der
umfangreich vorliegenden Bestimmungen für Unternehmer und deren
Berater kaum mehr bewältigbar ist.
Eine Halbierung der unzähligen
Bestimmungen, vor allem jener, die
das freie Unternehmertum einschränken, ist zu wünschen. Die Unternehmer
könnten sich dann mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Ihre Fidas-Partner
aus Tirol und Kärnten
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH

augustin+nöbauer+partner
Steuerberatung GmbH

Haselmayer Fidas Kärnten Steuerberatung KG

in Kooperation mit
Haselmayer Fidas Kärnten
Steuerberatung KG

Wir freuen uns, Sie bei unserem

SOMMERFEST
am 29. Juni 2017
begrüßen zu dürfen!
Die Kanzleien
Innsbruck und Schladming

immer gut beraten
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Graz
rau Manuela Wagner feiert ihr 35.
Firmenjubiläum in der Fidas Graz.

F

Herzliche Glückwünsche
vom
gesamten Team
und ein großes
DANKE von der
Geschäftsführung
für ihre langjähri❚
ge Treue.

as Grazer Team gratuliert Evelyn
und Johannes Hausmann ganz
herzlich zur Hochzeit und zur Geburt
ihrer Tochter Johanna Maria. Die kleine Prinzessin hat am 29. März 2017
das Licht der Welt erblickt, wog 2890
Gramm und war ganze 48 cm groß.

D

Wir wünschen den frisch gebackenen
Eltern eine wunderschöne Zeit mit
ihrem Sprössling, viel Freude, Liebe
❚
und Gesundheit!

EisenstadtGraz
und Süd-Ost
ie Mitarbeiter der Fidas Eisenstadt
und Fidas Süd-Ost gratulieren
Herrn Dkfm. Wilhelm Kelemen von
ganzem Herzen zu seinem 80.
❚
Geburtstag.

D

Umsatzsteuerliche Behandlung
von VIP Karten
m Bereich der umsatzsteuerlichen
Behandlung von VIP-Karten für
sportliche Veranstaltungen gab es leider bei der Überarbeitung der Umsatzsteuerrichtlinien im Dezember 2016
eine Änderung.

I

Die Preisgestaltung von
VIP-Paketen ist zu überprüfen,
damit man die umsatzsteuerlich
vorteilhaftere Aufteilung des Entgeltes auf die einzelnen Bestandteile vornehmen kann.

Bisherige Handhabung:
Mit der Steuerreform 2016 sank mit
1.1.2016 der Umsatzsteuersatz von
historischen 20% auf den neuen
ermäßigten Steuersatz von 13% für
Eintrittsberechtigungen für Sportveranstaltungen. Dies führte zu einer beträchtlichen Vergünstigung der Eintrittspreise für Sportveranstaltungen. Nicht
darunter fallen jedoch Start- oder Nenngelder als Gegenleistung für die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen.

Beispiel:
Der Preis der teuersten „normalen“
Eintrittskarte für ein Fußballspiel beträgt € 55,–. Sofern eine VIP-Karte
maximal € 110,– kostet, ist das Entgelt
der Karte auf die einzelnen Bestandteile (13% für Eintrittsberechtigung,
20% für Parkplätze/Garderobe/Getränke bzw. 10% auf inkludierte Speisen) aufzuteilen. Beläuft sich der Preis
einer VIP-Karte auf über € 110,–, so
unterliegt das gesamte Entgelt dem
20%igen Umsatzsteuersatz.
Wir empfehlen deshalb, die Preisgestaltung der einzelnen Tickets,
VIP-Karten bzw. Pakete zu überprüfen,
damit durch eine generelle Preisgestaltung die umsatzsteuerlich vorteilhaftere Aufteilung des Entgelts
auf die einzelnen Bestandteile möglich
❚
ist.

Neue Regelung:
Die „reinen“ Tickets, sogenannte
Eintrittsberechtigungen für sportliche
Veranstaltungen, unterliegen weiterhin
dem 13%igen Steuersatz. Allerdings
werden von Veranstaltern nicht nur
Tickets für die eigentliche sportliche
Veranstaltung verkauft, sondern auch
sogenannte VIP-Karten. VIP-Karten
beinhalten neben der Eintrittsberechtigung noch weitere zusätzliche
Leistungen (z.B. Catering-Leistungen,
Abstellplatz, exklusiver VIP-Bereich).
Laut Ansicht der Finanzverwaltung
liegt eine VIP-Karte immer dann vor,
wenn der Preis der Eintrittskarte mehr
als doppelt so hoch ist, als jener der
teuersten „normalen“ Eintrittskarte.
Die Neuerung liegt darin, dass bei VIPKarten nicht der ermäßigte Steuersatz
von 13%, sondern der 20%ige Steuersatz anwendbar ist.
immer gut beraten
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Steuerfalle „Abzugsteuer“
ine Steuerfalle, die oft übersehen
wird und zu überraschenden
Nachzahlungen führen kann, ist der
Steuerabzug bei ausländischen Auftragnehmern, die sogenannte Abzugsteuer. Für bestimmte Leistungen ausländischer Unternehmer ist vom auszuzahlenden Rechnungsbetrag eine
Abzugsteuer einzubehalten und an
das Finanzamt abzuführen. Natürliche
oder juristische Personen, die weder
einen Wohnsitz, noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt, bzw. weder die
Geschäftsleitung, noch ihren Sitz im
Inland haben, unterliegen der Abzugsteuer. Obwohl der leistende ausländische Unternehmer Schuldner der
Abzugsteuer ist, treffen die Verpflichtung zum Steuerabzug, zur Steuerabfuhr und die Haftung dafür den inländischen Unternehmer.

E

Die Kontrolle wurde bislang im Rahmen von Außenprüfungen (Betriebsprüfungen) der Finanzbehörde durchgeführt. Da der Einbehalt dieser Steuer
in der Vergangenheit jedoch selten
Schwerpunkt abgabenrechtlicher Ermittlungen war, erfolgte mit Wirksamkeit 1.1.2016 eine Gesetzesänderung,
die die Überprüfung nun auch im Rahmen der GPLA (Gemeinsame Prüfung
lohnabhängiger Abgaben) vorsieht.
Immer mehr Betriebe sind von dieser
Verpflichtung betroffen, haben aber
oftmals keine Kenntnis davon, was
nicht nur zu erheblichen Nachzahlungen, sondern auch zu finanzstrafrechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der Abzugsteuer unterliegt in
Österreich die Auszahlung für folgende Einkünfte:
❚ Selbständige Tätigkeit als Schriftsteller, Vortragender, Künstler, Architekt, Sportler, Artist oder Mitwirkender an Unterhaltungsdarbietungen
❚ Gewinnanteile von Gesellschaftern
einer ausländischen Personengesellschaft, die an einer inländischen
Personengesellschaft beteiligt ist
❚ Einkünfte aus der Überlassung von
Rechten (Lizenzgebühren)

❚ Vergütungen an ausländische Aufsichtsratsmitglieder österreichischer
Gesellschaften
❚ Einkünfte aus im Inland ausgeübter
kaufmännischer oder technischer
Beratung
❚ Einkünfte aus der Gestellung von
Arbeitskräften
zur
inländischen
Arbeitsausübung
❚ Bestimmte Einkünfte aus ausländischen Immobilien-Investmentfonds
❚ Gewinnanteile aus der Beteiligung
an inländischen Unternehmen als
stille Beteiligte

Für bestimmte Leistungen
ausländischer
Dienstleister
muss eine Steuer abgezogen
und an das Finanzamt abgeführt
werden

Man unterscheidet hinsichtlich der
Bemessungsgrundlage und der Höhe
der Abzugsteuer zwischen der Bruttound Nettobesteuerung. Bei der
Bruttobesteuerung bildet der volle
Vergütungsbetrag ohne Abzug von
Ausgaben die Bemessungsgrundlage.
Eine allfällig in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer zählt ebenfalls dazu. Die
Abzugsteuer beträgt bei der Bruttobesteuerung grundsätzlich 20%, bei
Einkünften aus ausländischen Immobilien-Investmentfonds und bei Gewinnanteilen als stiller Beteiligter 27,5%.
Bei Zahlungen an Unternehmer aus
einem Mitgliedstaat der EU oder des
EWR kann bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen der Steuerabzug
von dem um die unmittelbar zusammenhängenden Ausgaben (z.B. Flugticket, Hotelrechnung) reduzierten
Entgelt berechnet werden. Bei Anwendung dieser Nettobesteuerung beträgt der Steuersatz 25%. Aufgrund
des hohen administrativen Aufwands
und des Haftungsrisikos für den Auftraggeber bei der Nettobesteuerung,
ist die Bruttobesteuerung die in der
Praxis häufiger angewandte Variante.

Die Verpflichtung zur Durchführung
des Steuerabzugs trifft den inländischen Auftraggeber, der auch für die
Richtigkeit der Berechnung und die
vollständige Abfuhr haftet. Die Abzugsteuer ist spätestens bis zum 15. des
nächstfolgenden Kalendermonats mittels Formular E 19 (Mitteilung über den
Steuerabzug von beschränkt Steuerpflichtigen) der Finanzverwaltung zu
melden und abzuführen.
Von der Verpflichtung zum Einbehalt
von Abzugsteuer gibt es je nach Tätigkeit und Doppelbesteuerungsabkommen unterschiedliche Befreiungsmöglichkeiten. Beim ausländischen
Arbeitskräfteüberlasser kann der Einbehalt der Abzugsteuer nur unterbleiben, wenn dieser dem Auftraggeber
einen gültigen Befreiungsbescheid
vorweist. Für die Ausstellung eines
Befreiungsbescheids ist das Finanzamt Bruck-Eisenstadt-Oberwart zuständig. Er wird auf Antrag des ausländischen Unternehmers ausgestellt,
wenn sichergestellt wurde, dass die
inländischen Bestimmungen eingehalten werden und keine Umgehungsgestaltung vorliegt.
Bei Schriftstellern, Vortragenden und
kaufmännischer oder technischer
Beratung ist eine Befreiung in der
Regel bereits durch das Vorliegen des
Formulars „ZS-QU1 oder ZS-QU2“, auf
dem vom ausländischen Finanzamt
die Ansässigkeit bestätigt wird, gegeben. Bei Zahlungen bis € 10.000,– pro
Jahr kann unter bestimmten Umständen auch die Vorlage des Formulars
unterbleiben.
Für Musiker und Künstler ist eine
Entlastung von der Abzugsteuer nur
bis zu einem österreichischen Jahreseinkommen von € 2.000,– möglich. ❚
Weitere Artikel über Abzugsteuer finden Sie auf:
http://fidas.at/news/
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Anzahlungs-, Teil- und Schlussrechnung
Die Anzahlungsrechnung
(Vorausrechnung)
ierbei stellt der Unternehmer über
eine noch nicht erbrachte Leistung und ohne Erhalt einer Zahlung,
eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis aus.

H

Umsatzsteuerrechtlich ist das Ausstellen einer richtigen Anzahlungsrechnung nicht Voraussetzung für das
Entstehen der Steuerschuld beim
Leistenden. Der Aussteller muss, unabhängig von der Rechnungslegung,
die tatsächlich vereinnahmten Entgelte
der Umsatzsteuer unterwerfen.

Auf der anderen Seite ermöglicht nur
eine ordnungsgemäß ausgestellte
Anzahlungsrechnung dem Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug.
Sowohl für Einnahmen-AusgabenRechner als auch für Bilanzierer
(Gewinnermittler nach § 4 Abs. 1 und
§ 5 Abs. 1) gilt hier zwingend die IstBesteuerung. Das heißt, die Vorsteuer
kann erst bei Zahlung, und nicht schon
mit Rechnungsdatum, in Abzug gebracht werden.
Ist auf der Abrechnungsurkunde nicht
eindeutig ersichtlich, dass es sich um
eine Anzahlungsrechnung handelt, so
schuldet der Rechnungsaussteller die

ŝŶĞŶǌĂŚůƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐǁŝƌĚǀŽƌ&ĞƌƚŝŐƵŶŐĞŝŶĞƌǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐďǌǁ͘dĞŝůůĞŝƐƚƵŶŐĂƵƐŐĞƐƚĞůůƚ͘
ƐǁƵƌĚĞŶŽĐŚŬĞŝŶĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞƌďƌĂĐŚƚ͘ƐŵƵƐƐĂďĞƌƵŶďĞĚŝŶŐƚĚĞƌǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚĞĞŝƚƉƵŶŬƚŽĚĞƌĚĞƌ
ĞŝƚƌĂƵŵĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĂŶŐĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶďǌǁ͘ĞŝŶ,ŝŶǁĞŝƐĂŶŐĞďƌĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚŽĚĞƌĞŝƚƌĂƵŵĚĞƌ
>ĞŝƐƚƵŶŐŶŽĐŚŬĞŝŶĞsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶǁƵƌĚĞŶ͊

EĂŵĞƵŶĚŶƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐ
>ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶ
ƌƚďǌǁ͘hŵĨĂŶŐĚĞƌ
>ŝĞĨĞƌƵŶŐͬ>ĞŝƐƚƵŶŐ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐǌĞŝƚƌĂƵŵ͕ďǌǁ͘,ŝŶǁĞŝƐ͕ĚĂƐƐ
ŶŽĐŚŬĞŝŶĞsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐŐĞƚƌŽĨĨĞŶǁƵƌĚĞ
sĞƌĞŝŶŶĂŚŵƚĞŽĚĞƌĂŶŐĞĨŽƌĚĞƌƚĞƐ
dĞŝůĞŶƚŐĞůƚĚĞƌ>ŝĞĨĞƌƵŶŐͬ>ĞŝƐƚƵŶŐ
ĞŶĂƵĨĚĂƐŶƚŐĞůƚĞŶƚĨĂůůĞŶĚĞ
^ƚĞƵĞƌďĞƚƌĂŐ
ƵƐƐƚĞůůƵŶŐƐĚĂƚƵŵ

ϭϮ
&ŝĚĂƐŽƐƵůƚŝŶŐDΘ'ŵď,
'ĞƐćƵƐĞƐƚƌĂƘĞϮϭͲϮϯ
ϴϵϰϬ>ŝĞǌĞŶ
dĞů͗͘нϰϯϯϲϭϮϮϱϬϯϵ

ϳ

ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

EĂŵĞƵŶĚŶƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐ
ŵƉĨćŶŐĞƌƐ
^ƚĞƵĞƌƐĂƚǌ

ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚĞZĞĐŚŶƵŶŐƐͲ
ŶƵŵŵĞƌ
h/ͲEƵŵŵĞƌĚĞƐŵƉĨćŶŐĞƌƐ
;ŶƵƌďĞŝZĞĐŚŶƵŶŐĞŶƺďĞƌΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ďǌǁ͘ďĞŝZĞǀĞƌƐĞŚĂƌŐĞͿ
ǁĞŶŶŝŵ&ŝƌŵĞŶďƵĐŚĞŝŶŐĞƚƌĂŐĞŶ͗Σ^ŝƚǌ͕
ΣZĞĐŚƚƐĨŽƌŵ͕&ŝƌŵĞŶďƵĐŚŶƵŵŵĞƌ͕ͲŐĞƌŝĐŚƚ͖

ϭ

&ŝƌŵĂ
DĂǆDƵƐƚĞƌŵĂŶŶ
DƵƐƚĞƌƐƚƌĂƘĞϮϱ
ϭϬϭϬtŝĞŶ

ϭ͘ŶǌĂŚůƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐEƌ͗͘ϳϴϵͬϮϬϭϰ

ϲ

ϭϬ

>ĞŝƐƚƵŶŐƐǌĞŝƚƌĂƵŵ͗ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚϬϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱͬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲŽĚĞƌŶŽĐŚŬĞŝŶĞsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ͊
h/ͲEƌ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌ͗dhϭϮϯϭϮϯϭϮ

ϭϭ

DĞŶŐĞ

ŝŶŚĞŝƚ

ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĚĞƌtĂƌĞͬ>ĞŝƐƚƵŶŐ

WƌĞŝƐͬŝŶŚĞŝƚ
ŝŶΦ

ϭ͘ŶǌĂŚůƵŶŐůƚ͘sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐŽĚĞƌ
ůƚ͘sĞƌƚƌĂŐǀŽŵϬϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϰ

Ϯ

ĞƚƌĂŐŝŶΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴ

EĞƚƚŽĞƚƌĂŐ
нϮϬйh^ƚ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ĂŚůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϱ

tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐƺďĞƌ/ŚƌĞĂŚůƵŶŐďŝƐƐƉćƚĞƐƚĞŶƐϭϰdĂŐĞŶĂĐŚƌŚĂůƚĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐŽŚŶĞďǌƵŐ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͗tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐƺďĞƌ/ŚƌĞĂŚůƵŶŐďŝƐƐƉćƚĞƐƚĞŶƐϭϵ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘
ĂŚůďĂƌƵŶĚŬůĂŐďĂƌŝŶ>ŝĞǌĞŶ͕h/ͲEƌ͗͘dhϭϮϯϰϱϲϳϴ Ě

ϭϮ

Anmerkung: Gemäß den Vorschriften
des Umsatzsteuergesetzes ist jeder
Unternehmer zur Ausstellung von
Anzahlungsrechnungen verpflichtet!

Anbei eine Vorlage für richtig ausgestellte Anzahlungs- bzw. Vorausrechnungen mit allen zwingend notwendigen Rechnungsmerkmalen.

h/ͲEƵŵŵĞƌĚĞƐ
ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂƵƐƐƚĞůůĞƌƐ

>ŝĞǌĞŶ͕ĂŵϬϱ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϰĚ

ϯ

Umsatzsteuer in voller Höhe aufgrund
des Ausweises in der Rechnung. Um
somit eine Steuerschuld kraft Rechnungslegung zu vermeiden, bitte
unbedingt beachten, dass die Rechnung als Anzahlungs- oder Vorausrechnung bezeichnet wird.

Ertragssteuerrechtlich wirken sich
Anzahlungsrechnungen nicht aus.
Geleistete Anzahlungen stellen beim
Leistenden eine Verbindlichkeit dar
und beim Leistungsempfänger eine
Forderung.

ŝĞŬŽƌƌĞŬƚĞŶǌĂŚůƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

Bei Anzahlungsrechnungen
ist der Vorsteuerabzug erst im Zeitpunkt der Zahlung möglich.

ZĂŝĨĨĞŝƐĞŶ>ĂŶĚĞƐďĂŶŬ'͕<ŽŶƚŽEƌ͘ϭϮϯϰϱϲϳϴϵ͕>ϭϮϬϬϬĚ
/͗Zd/dϮϮ͕/E͗dϮϱϭϮϬϬϬϬϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ Ě

ϵ

Die Teilrechnung
Hierbei handelt es sich um Rechnungen über Teilleistungen an den Leistungsempfänger für eine bisher bereits
erbrachte Leistung.
Es wird hier über bestimmte, bereits
fertig gestellte und abgenommene
(übergebene)
Teilabschnitte
bei
größeren Projekten abgerechnet. Dies
kann z.B. eine Teilabrechnung über
einen fertiggestellten Teil eines Bauprojektes sein. Im Gegensatz zu
Anzahlungsrechnungen wurden hier
bereits konkrete Leistungen erbracht
und die Verfügungsmacht ist bereits
übergegangen.
Umsatzsteuerrechtlich ist eine Teilrechnung grundsätzlich wie jede ande-

ZĞĐŚƚƐĨŽƌŵ͗'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚďĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ,ĂĨƚƵŶŐͲ^ŝƚǌ͗>ŝĞǌĞŶͲ&E͗ϭϮϯϰϱϲũͲ&ŝƌŵĞŶďƵĐŚŐĞƌŝĐŚƚ͗>'>ĞŽďĞŶ
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re Rechnung zu behandeln. Zusätzlich
zu den allgemeinen Vorschriften zur
Rechnungsausstellung muss diese als
Teilrechnung bezeichnet werden.
In der Bauwirtschaft gilt eine Werklieferung, die auf dem Grundstück des
Auftraggebers als Gesamtleistung
erbracht wird, erst als bewirkt, wenn
der Auftraggeber die Verfügungsmacht am fertigen Werk erhält. Wird
die Leistung jedoch nicht im Ganzen
sondern in Teilen geschuldet und
erbracht, so sind die einzelnen Teillieferungen der Umsatzsteuer zu
unterwerfen.
Wesentlich für den Zeitpunkt der Teillieferung ist der Zeitpunkt der Abnahme des Leistungsempfängers. Nur
durch den Kunden abgenommene
Leistungen stellen erbrachte Leistungen dar, welche eine Umsatzsteuerschuld auslösen. Eine erstellte Teilrechnung ohne einer erbrachten
Leistung stellt bloß eine Zahlungsaufforderung dar und ist wie eine
Anzahlungsrechnung zu behandeln.
Bei Bilanzierern (Gewinnermittler nach
§ 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1) wird die
Umsatzsteuer im Rahmen der Sollbesteuerung fällig, beim EinnahmenAusgaben-Rechner fällt die Umsatzsteuer jedoch erst bei der tatsächlichen Vereinnahmung an.
Ertragssteuerrechtlich sind Teilrechnungen sofort erfolgswirksam, da bei
der ausgestellten Teilrechnung dieser
bereits eine erbrachte Teilleistung
gegenüber steht.

Der Abzug der Teilentgelte kann für
jede Anzahlung / Teilrechnung entweder einzeln oder in einer Summe erfolgen. Wir empfehlen die erhaltenen
Teilentgelte einzeln mit den darauf
entfallenden Steuerbeträgen in Abzug
zu bringen.

7

lich unrichtig ausgestellt wurde, kein
(doppelter) Vorsteuerabzug vor.
Um unnötige Unannehmlichkeiten und
nachträgliche Berichtigungen zu vermeiden, empfehlen wir, stets auf die
richtige Rechnungsausstellung zu
achten.

Werden in der Schlussrechnung die vereinnahmten Teilentgelte
falsch oder überhaupt nicht in Abzug gebracht, schuldet man die
Umsatzsteuer aufgrund der gelegten Rechnung vom Gesamtbetrag.

Werden die vereinnahmten Teilbeträge in der Schlussrechnung nicht abgezogen, bleibt die Steuerschuld vom
Gesamtbetrag solange bestehen, bis
die Schlussrechnung vom Rechnungsaussteller selbst berichtigt wird.

Unsere Rechnungsvorlagen mit den
nötigen Merkmalen sollen Ihnen dabei
❚
helfen.
Weitere Artikel über Rechnungen finden Sie auf:
http://fidas.at/news/

Für den Leistungsempfänger liegt bei
einer Schlussrechnung, die offensicht-

ŝĞŬŽƌƌĞŬƚĞ^ĐŚůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ
^ĐŚůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĞƌƐƚĞůůƚ͕ǁĞŶŶĚŝĞ'ĞƐĂŵƚůĞŝƐƚƵŶŐǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞƌďƌĂĐŚƚǁƵƌĚĞƵŶĚĚŝĞ'ĞƐĂŵƚůĞŝƐƚƵŶŐǀŽŵ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌĂďŐĞŶŽŵŵĞŶǁƵƌĚĞ͘^ĞŚƌǁŝĐŚƚŝŐŝƐƚŚŝĞƌĚŝĞƌŝĐŚƚŝŐĞƵƐƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐ'ĞƐĂŵƚďĞƚƌĂŐĞƐƵŶĚĚĞƌdĞŝůǌĂŚůƵŶŐĞŶ
ĚĂĞƐĂŶƐŽŶƐƚĞŶƐĞŚƌůĞŝĐŚƚǌƵĞŝŶĞƌƵŶďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐĞŶhŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌƐĐŚƵůĚŬƌĂĨƚZĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐŬŽŵŵĞŶŬĂŶŶ͘

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

EĂŵĞƵŶĚŶƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐ
>ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶ
ƌƚďǌǁ͘hŵĨĂŶŐĚĞƌ
>ŝĞĨĞƌƵŶŐͬ>ĞŝƐƚƵŶŐ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐǌĞŝƚƌĂƵŵ
ďǌǁ͘dĂŐĚĞƌ>ŝĞĨĞƌƵŶŐ
ŶƚĞůƚĨƺƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞ
>ŝĞĨĞƌƵŶŐďǌǁ͘>ĞŝƐƚƵŶŐ
ĞŶĂƵĨĚĂƐŶƚŐĞůƚĞŶƚĨĂůůĞŶĚĞ
^ƚĞƵĞƌďĞƚƌĂŐ

^ƚĞƵĞƌƐĂƚǌ
h/ͲEƵŵŵĞƌĚĞƐ
ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂƵƐƐƚĞůůĞƌƐ
ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚĞZĞĐŚŶƵŶŐƐͲ
ŶƵŵŵĞƌ
h/ͲEƵŵŵĞƌĚĞƐŵƉĨćŶŐĞƌƐ
;ŶƵƌďĞŝZĞĐŚŶƵŶŐĞŶƺďĞƌΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ďǌǁ͘ďĞŝZĞǀĞƌƐĞŚĂƌŐĞͿ

ƵƐƐƚĞůůƵŶŐƐĚĂƚƵŵ

ǁĞŶŶŝŵ&ŝƌŵĞŶďƵĐŚĞŝŶŐĞƚƌĂŐĞŶ͗Σ^ŝƚǌ͕
ΣZĞĐŚƚƐĨŽƌŵ͕&ŝƌŵĞŶďƵĐŚŶƵŵŵĞƌ͕ͲŐĞƌŝĐŚƚ͖

ϭϮ
&ŝĚĂƐŽƐƵůƚŝŶŐDΘ'ŵď,
'ĞƐćƵƐĞƐƚƌĂƘĞϮϭͲϮϯ
ϴϵϰϬ>ŝĞǌĞŶ
dĞů͗͘нϰϯϯϲϭϮϮϱϬϯϵ

ϳ

EĂŵĞƵŶĚŶƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐ
ŵƉĨćŶŐĞƌƐ

ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

ϭ

&ŝƌŵĂ
DĂǆDƵƐƚĞƌŵĂŶŶ
DƵƐƚĞƌƐƚƌĂƘĞϮϱ
ϭϬϭϬtŝĞŶ
>ŝĞǌĞŶ͕ĂŵϬϱ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϰĚ

Die Schlussrechnung
Bei Erstellung von Schlussrechnungen
ist neben den allgemeinen Rechnungsmerkmalen darauf zu achten,
dass alle bisher vereinnahmten Teilentgelte und die darauf entfallenden
Steuerbeträge in Abzug gebracht werden, wenn über diese Teilentgelte
(Anzahlungen, bezahlte Teilrechnungen) entsprechende Anzahlungs- oder
Teilrechnungen ausgestellt worden
sind.

ϯ

^ĐŚůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐEƌ͗͘ϭϬͬϮϬϭϰ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐǌĞŝƚƌĂƵŵ͗ǀŽŶϬϯ͘Ϭϰ͘ďŝƐϯϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϰ
h/ͲEƌ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌ͗dhϭϮϯϭϮϯϭϮ

DĞŶŐĞ

Ϯ

ϮϮϴ
ϮϬϰ
ϮϮ

ŝŶŚĞŝƚ

ϭϬ
ϭϭ
WƌĞŝƐͬŝŶŚĞŝƚ
ŝŶΦ
ϲϬ͕ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬ
ϯϰϱ͕ϲϬ

ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĚĞƌtĂƌĞͬ>ĞŝƐƚƵŶŐ

&ĂĐŚĂƌďĞŝƚĞƌ
^ƚĚ
,ŝůĨƐĂƌďĞŝƚĞƌƵŶĚ>ĞŚƌůŝŶŐĞ
^ƚĚ
sĞƌƉĂĐŬ͘ ĂĐŚƉĂƉƉĞŶ
Ěŝǀ͘ĂƵŵĂƚĞƌŝĂůůĂƵƚƵĨƐƚĞůůƵŶŐ

EĞƚƚŽĞƚƌĂŐ
нϮϬйh^ƚ

'ĞƐĂŵƚďĞƚƌĂŐ

Ϯϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ

EĞƚƚŽ

Ͳϭ͘dĞŝůǌĂŚůƵŶŐ;dĞŝůƌĞĐŚŶƵŶŐEƌ͘ϬϭǀŽŵϭϱ͘Ϭϰ͘Ϳ
ͲϮ͘dĞŝůǌĂŚůƵŶŐ;dĞŝůƌĞĐŚŶƵŶŐEƌ͘ϬϮǀŽŵϯϬ͘Ϭϲ͘Ϳ

ZĞƐƚĨŽƌĚĞƌƵŶŐ^ĐŚůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐϭϬͬϮϬϭϰ

ĞƚƌĂŐŝŶΦ
ϭϯ͘ϲϴϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϭϰϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϬϯ͕ϮϬ
ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϴϮϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϲϰ͕ϬϬ

ϴ
'ĞƐĂŵƚďĞƚƌĂŐ

ϲ

h^ƚ

ϰϱ

ƌƵƚƚŽ

ϮϬ͘ϴϮϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϲϰ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϵϴϰ͕ϬϬ

Ͳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϴϮϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϲϰ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϵϴϰ͕ϬϬ

tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐƺďĞƌ/ŚƌĞĂŚůƵŶŐďŝƐƐƉćƚĞƐƚĞŶƐϭϰdĂŐĞŶĂĐŚƌŚĂůƚĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐŽŚŶĞďǌƵŐ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͗tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐƺďĞƌ/ŚƌĞĂŚůƵŶŐďŝƐƐƉćƚĞƐƚĞŶƐϭϵ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘

ϭϮ

ĂŚůďĂƌƵŶĚŬůĂŐďĂƌŝŶ>ŝĞǌĞŶ͕h/ͲEƌ͗͘dhϭϮϯϰϱϲϳϴ Ě
ZĂŝĨĨĞŝƐĞŶ>ĂŶĚĞƐďĂŶŬ'͕<ŽŶƚŽEƌ͘ϭϮϯϰϱϲϳϴϵ͕>ϭϮϬϬϬĚ
/͗Zd/dϮϮ͕/E͗dϮϱϭϮϬϬϬϬϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ Ě
ZĞĐŚƚƐĨŽƌŵ͗'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚďĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ,ĂĨƚƵŶŐͲ^ŝƚǌ͗>ŝĞǌĞŶͲ&E͗ϭϮϯϰϱϲũͲ&ŝƌŵĞŶďƵĐŚŐĞƌŝĐŚƚ͗>'>ĞŽďĞŶ

ϵ
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Einkünftezurechnung bei
zwischengeschalteten Gesellschaften
it dem neu eingeführten § 2 Abs. 4a
EStG ist der Gesetzgeber der
Ansicht des VwGH gefolgt. Demnach
werden in bestimmten Fällen Einkünfte
(z.B. bei höchstpersönlichen Tätigkeiten), die über eine zwischengeschaltete
Körperschaft verrechnet werden, direkt
dem Leistungserbringer (natürliche Person) zugerechnet.

M

Rechtslage vor dem 1.1.2016
Die Finanzverwaltung vertrat in den
EStR 2000 Rz 104 die Ansicht, dass die
Einkünfte demjenigen zuzurechnen sind,
der über die Einkunftsquelle verfügt,
ungeachtet des zivilrechtlichen Eigentums. Die Finanzverwaltung legte für
„zwischengeschaltete“, unter dem Einfluss des Steuerpflichtigen oder seiner
nahen Angehörigen stehenden Kapitalgesellschaften in den Richtlinien ihre
typisierende Betrachtungsweise dar,
wann eine Zurechnung von Einkünften
direkt an jene natürliche Person erfolgen
müsse, welche tatsächlich die Leistung
erbringt.
Eine Zurechnung der Einkünfte unmittelbar an die natürliche Person erfolgte insbesondere dann, wenn die Kapitalgesellschaft
❚ in Hinblick auf die betreffende Tätigkeit selbst Marktchancen nicht nutzen
kann und
❚ über keinen eigenständigen, sich von
der natürlichen Person abhebenden
geschäftlichen Betrieb verfügt.
Als Indiz wurde die Beschäftigung von
Mitarbeitern gewertet. Bloße Hilfstätigkeiten entsprechen damals wie heute
nicht den Voraussetzungen. Selbst
wenn ein vortragender Steuerberater
über einen eigenständigen, sich von seiner natürlichen Person abhebenden
geschäftlichen Betrieb (Steuerberatungs-GmbH) verfügte, wurde die
höchstpersönliche Vortragstätigkeit ihm
persönlich zugerechnet, mit der Begründung, dass die Vortragstätigkeit nicht
Ausfluss aus seiner eigenbetrieblichen
Tätigkeit der GmbH ist. Diese typisierende Betrachtungsweise wurde in Fach-

kreisen heftig kritisiert, da wirtschaftlich
begründete Zwischenschaltungen einer
Kapitalgesellschaft und eine missbräuchliche Verwendung dieser in den
Prozess der Leistungserbringung nicht
differenziert behandelt wurden.

prüfung von Medikamenten an Patienten für Pharmafirmen (Kostenersatz,
DN eingesetzt)
- Pharmakologische Gutachtertätigkeit –
höchstpersönliche Tätigkeit (35% des
Umsatzes)

Rechtslage ab dem 1.1.2016

In diesem Fall stellt die gutachterliche
Tätigkeit als „wissenschaftliche Tätigkeit“ eine höchstpersönliche Tätigkeit
i.S.d. § 2 Abs. 4a dar. Die Betriebszweige
der Durchführung von Seminaren und
der Wirksamkeitsprüfung von Medikamenten sind jedoch im Verhältnis dazu
eigenständig und haben einen als
Betrieb zu qualifizierenden Charakter.
Das Umsatzverhältnis (65% des Gesamtumsatzes) bringt außerdem zum
Ausdruck, dass sie eine ausreichende
quantitative Relevanz innerhalb des
gesamten Geschäftsfeldes der GmbH
aufweist, sodass ein eigenständiger sich
abhebender Betrieb gegeben ist. Damit
liegt insgesamt kein Anwendungsfall
des § 2 Abs. 4a EStG vor, womit die
erzielten Einkünfte zur Gänze der GmbH
zugerechnet werden.
Analog müsste diese Anwendung auch
für einen vortragenden Steuerberater,

Mit der Neueinführung des § 2 Abs. 4a
EStG werden Einkünfte aus einer Tätigkeit als organschaftlicher Vertreter einer
Körperschaft sowie höchstpersönliche
Tätigkeiten dem Leistungserbringer
(natürliche Person) zugerechnet, wenn
die Verrechnung über eine zwischengeschaltete Körperschaft erfolgt. Die
abrechnende Körperschaft muss für
eine Zurechnung zur natürlichen Person
❚ unter Einfluss der leistungserbringenden Person stehen
❚ und darf über keinen eigenständigen,
sich
abhebenden
geschäftlichen
Betrieb verfügen.
Als höchstpersönliche Tätigkeiten werden im Gesetz Künstler, Schriftsteller,
Wissenschaftler, Sportler und Vortragende taxativ aufgezählt.

Höchstpersönliche Tätigkeiten bei zwischengeschalteten Kapitalgesellschaften sind unter bestimmten Voraussetzungen dem Leistungserbringer zuzurechnen.
Beispiel: A als alleiniger GesellschafterGeschäftsführer der A-GmbH (keine
DN), die einen Geschäftsführer-Vertrag
mit der Produktions-GmbH abschließt,
wonach A als Geschäftsführer der Produktions-GmbH tätig werden soll. Die
Einkünfte des Geschäftsführers in der
Produktions-GmbH sind aufgrund einer
organschaftlichen
Vertretung
ein
Anwendungsfall des § 2 Abs. 4a EStG
und dem A persönlich zuzurechnen.
Beispiel: Arzt (Universitätsprofessor)
mit Privatordination
Folgende Tätigkeiten werden über eine
GmbH mit mehreren DN abgerechnet:
- Spirituelle Seminare (DN eingesetzt)
- Wirksamkeits- und Nebenwirkungs-

der über einen eigenständigen, sich von
seiner natürlichen Person abhebenden
geschäftlichen Betrieb (Steuerberatungs-GmbH) verfügt, zur Anwendung
kommen, sofern die höchstpersönlichen
Vortragstätigkeiten nicht überwiegen.
Inkrafttreten
Der neue § 2 Abs 4a ist ausschließlich
auf Sachverhalte ab dem 1.1.2016 anzuwenden. Die alte Rechtslage anhand
EStR Rz 104 findet für Sachverhalte vor
dem 1.1.2016 Anwendung, wobei die
Ansicht des VwGH betreffend organschaftliche Vertretung Berücksichtigung
❚
finden muss.
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Kinderbetreuungskosten und die Anforderungen an pädagogisch qualifizierte Personen
ie Kosten für Kinderbetreuung sind in
einem bestimmten Umfang und unter
bestimmten Voraussetzungen steuerlich
absetzbar, wenn sie von selbständigen
oder nicht selbständigen pädagogisch qualifizierten Personen durchgeführt werden.
Pädagogisch qualifizierte Personen sind
Personen, die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung nachweisen können.

D

Sollte einer der obigen Ausbildungen
nicht abgeschlossen worden sein, kann
die entsprechende Einrichtung jedoch die
Absolvierung einer 35 Stunden-Schulung
bestätigen, wenn entsprechende Inhalte
vermittelt worden sind.
Hat die Betreuungsperson eine in Österreich anerkannte gleichwertige Ausbildung im EU- oder EWR-Raum abge-

Pädagogisch qualifizierte Personen sind Personen, die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung nachweisen können.
Neu ab 2017 sind ein Mindestalter von 18 Jahren und eine Kursdauer
von 35 Stunden.
Die erforderliche Qualifikation kann durch
folgende abgeschlossene Ausbildungen
unverändert nachgewiesen werden:
❚ Abschluss eines Lehrgangs für Tageseltern
❚ Abschluss der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin bzw. -pädagogen,
Horterzieherin bzw. -erzieher, Früherzieherin bzw. -erzieher, Familienarbeiterin bzw. -arbeiter
❚ Abschluss eines pädagogischen Hochschulstudiums an einer Universität oder
Hochschule

schlossen, wird dies als Nachweis anerkannt.
Die Anforderungen an pädagogisch qualifizierte Personen ohne Abschluss einer
Ausbildung - siehe oben - haben sich ab
2017 geändert.
Es wurde einerseits das Mindestalter von
16 Jahren auf 18 Jahre erhöht und andererseits die Mindestdauer der Ausbildung
von 8 bzw. 16 Stunden auf 35 Stunden
erhöht.
Auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend

(www.bmfj.gv.at) sind die Organisationen
veröffentlicht, die solche Ausbildungen
anbieten.
Die erforderlichen Ausbildungsinhalte
sind:
❚ Entwicklungspsychologie und Pädagogik
❚ Kommunikation und Konfliktlösung
❚ Erste-Hilfe-Maßnahmen der Unfallverhütung im Rahmen der Kinderbetreuung
Auch Au-Pair-Kräfte müssen eine Schulung in Österreich machen (innerhalb der
ersten zwei Monate), damit die Kosten
steuerlich abgesetzt werden können!
Als Übergangslösung für 2017 wurde eingeführt, dass der Nachweis der Ausbildung bis zum 31.12.2017 nachgeholt
werden kann. Die bis Ende 2016 absolvierten Ausbildungen können im Ausmaß
von max. 8 Stunden dabei angerechnet
werden, dies entscheidet jedoch der
(Kurs-) Anbieter.
Ab 2018 können Kinderbetreuungskosten erst ab dem Zeitpunkt steuerlich
abgesetzt werden, ab dem die Betreuungsperson über die erforderlichen Quali❚
fikationen verfügt.
Weitere Artikel über Kinderbetreuung finden Sie
auf: http://fidas.at/news/

Möglichkeit der steuerlichen Abzugsfähigkeit für
die Kosten von Feriencamps
rundsätzlich können Kinderbetreuungskosten bis maximal € 2.300,–
pro Kind und Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht
werden, sofern das Kind zu Beginn des
Kalenderjahres das 10. bzw. bei Bezug
erhöhter Familienbeihilfe das 16.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Außerdem ist zu beachten, dass die
Betreuung in einer öffentlichen institutionellen
Kinderbetreuungseinrichtung
gemäß landesgesetzlicher Vorschriften
erfolgt oder durch eine pädagogisch
qualifizierte Person vorgenommen wird.
Als pädagogisch qualifizierte Personen

G

ausgenommen sind haushaltszugehörige Angehörige.
Neue Erkenntnis für
Schwimm- oder Fußballcamps
Im Oktober 2016 gab es vom Bundesfinanzgericht (BFG) die Erkenntnis. dass
die Kosten steuerlich abzugsfähig sind,
da es sich bei den Camps (Schwimmoder Fußballcamps) in der Ferienzeit
ausschließlich um Kinderbetreuung handelt und Wissensvermittlung oder sportliche Betätigung keineswegs im Vordergrund stehen. Wenn somit die vorher
angeführten allgemeinen Voraussetzun-

Schwimm- oder Fußballcamps können steuerlich abzugsfähig sein!
gen vorliegen, so sind auch die Kosten
für Schwimm- oder Fußballcamps steuerlich abzugsfähig. Neben den Kosten
für die Kinderbetreuung (im Feriencamp)
sind auch die Verpflegungskosten und
das Bastelgeld steuerlich abzugsfähig.
Hingegen sind die Kosten für Unterricht
(z.B. Schulgeld für Privatschulen) laut
VwGH Rechtsprechung weiterhin keine
❚
Kinderbetreuungskosten.

immer gut beraten
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Kurzfristige Vermietung von Grundstücken
ie Vermietung und Verpachtung
von Grundstücken ist grundsätzlich umsatzsteuerbefreit. Zum Grundstück gehören auch die mit dem Grund
und Boden verbundenen wesentlichen
Bestandteile, das sind insbesondere
das auf dem Grundstück errichtete
Gebäude und Gebäudeteile (Geschäftslokale, Zimmer etc.).

D

Die unechte Umsatzsteuerbefreiung
für die Grundstücksvermietung ist
aber seit 1.1.2017 unter bestimmten
Voraussetzungen auf die kurzfristige
Vermietung nicht mehr anzuwenden
und wird dadurch zwingend umsatzsteuerpflichtig.
Voraussetzungen für eine zwingend
steuerpflichtige kurzfristige Vermietung:
❚ Wenn die Vermietung von Grundstücken während eines ununterbrochenen Zeitraumes von nicht mehr
als 14 Tagen (kurzfristige Vermietung) erfolgt,
❚ der Unternehmer das Grundstück
sonst nur zur Ausführung von
Umsätzen, die den Vorsteuerabzug
nicht ausschließen (steuerpflichtige,
echt steuerfreie Umsätze und
Umsätze, die bei der Aufteilung der
Vorsteuer außer Acht bleiben),

❚ für
kurzfristige
Vermietungen
und/oder
❚ zur Befriedigung eines Wohnbedürfnisses verwendet.
Wird das Grundstück hingegen, neben
den Umsätzen, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, auch für
Umsätze, welche den Vorsteuerabzug
ausschließen, verwendet, so fällt dieser Sachverhalt nicht unter die kurzfristige Vermietung, und es bleibt bei der
bisherigen
Steuerbefreiung,
wie
bereits in der Rechtslage vor dem
1.1.2017. Ausgenommen ist die Nutzung für Wohnbedürfnisse.

Vermieter erspart sich die
mühsame Nachforschung.

Vorteil der Neuregelung
Durch die Neuregelung ergibt sich für
den Unternehmer meist eine Vereinfachung, da dadurch die Notwendigkeit
der Aufteilung von Vorsteuerbeträgen
sowie allfälliger Vorsteuerberichtigungen entfällt und der Vermieter nicht
mehr mühsam nachforschen muss, ob
sein Kunde zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist oder nicht.

Beispiel:
Vermietete beispielsweise ein Hotelier
bisher einen Seminarraum zum Teil
auch an Nichtunternehmer oder an
Unternehmer, die nicht zu mindestens
95% zum Vorsteuerabzug berechtigt
waren, konnte er für diese Umsätze
nicht zur Steuerpflicht optieren. Hieraus folgte, dass er für Aufwendungen
im Zusammenhang mit dem Seminarraum nicht den vollen Vorsteuerabzug
geltend machen konnte, und er musste
unter Umständen auch anteilige Vorsteuerberichtigungen aus Vorjahren
vornehmen. Da diese Vermietung bisher zwingend unecht umsatzsteuerfrei
war, durfte sich der Unternehmer die
Vorsteuern nicht voll abziehen und
hatte den anteilig nicht abziehbaren
Teil der Vorsteuern zu ermitteln, und
es war eine Berichtigung der Vorsteuer gemäß § 12 Abs. 10 UStG durchzuführen.
Durch die Neuregelung bleibt diesen
Unternehmern die oft mühsame
Berechnung der anteiligen Vorsteuerkürzungen künftig erspart.
Variante:
Wäre obiges Hotel auch teilweise für
unecht steuerfreie Umsätze verwendet
worden (nicht parifiziertes Geschäftslokal im Erdgeschoss, das vom Hotelbesitzer unecht umsatzsteuerbefreit
an eine Bank vermietet wird), so wird
das Grundstück nicht nur für die Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, verwendet. In dieser Variante erfüllt eine
kurzfristige Vermietung des Seminarraums an die Versicherung somit nicht
die Anspruchsvoraussetzungen der
neuen Rechtslage und es ist, wie bisher,
unecht
umsatzsteuerbefreit,
wodurch eine Vorsteuerkorrektur wie❚
derum erforderlich wird.
Weitere Artikel über Gründstücke finden Sie
auf: http://fidas.at/news/

immer gut beraten
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Die land- und forstwirtschaftliche
Pauschalierungsverordnung (LuF-PauschVO 2015)
im Zusammenspiel mit den neuen Einheitswerten
ür einen nicht buchführenden landund forstwirtschaftlichen Betrieb
kann der Gewinn pauschal ermittelt
werden.
Innerhalb der pauschalen Gewinnermittlung wird zwischen zwei Modellen
unterschieden, die jeweils an unterschiedliche Grenzwerte geknüpft sind.

F

Grenzen der Voll- und Teilpauschalierung für landwirtschaftliche
Einkünfte
Vollpauschalierung: Laut LuF-PauschVO ist der Gewinn mittels eines Durchschnittsatzes von 42% vom maßgeblichen Einheitswert zu ermitteln, wenn
❚ der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes € 75.000,–
nicht übersteigt und
❚ die selbst bewirtschaftete reduzierte
landwirtschaftliche Nutzfläche 60ha
nicht übersteigt und
❚ die tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten 120 nicht
übersteigen.
Wird die sozialversicherungsrechtliche
Beitragsgrundlagenoption gem. § 23
Abs. 1a BSVG oder die Teilpauschalierung gem. § 2 Abs. 3 der VO ausgeübt,
kommt die Vollpauschalierung nicht in
Betracht.
Teilpauschalierung: Diese Pauschalierung kommt zur Anwendung wenn
❚ der land- und forstwirtschaftliche
Einheitswert mehr als € 75.000,– bis
max. € 130.000,– beträgt;
❚ die selbst bewirtschaftete reduzierte
landwirtschaftliche Nutzfläche 60ha
übersteigt;
❚ die tatsächlich erzeugten oder gehaltenen Vieheinheiten 120 übersteigen;
❚ bei Antrag auf Teilpauschalierung
gem. § 2 Abs. 3;
❚ bei Ausübung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsgrundlagenoption.

Die Teilpauschalierung ist nach der
Bruttomethode ausgestaltet. Der pauschale Betriebsausgabensatz errechnet sich durch Anwendung des Durchschnittssatzes von 70% (bzw. 80% in
Sonderfällen) auf die Betriebseinnahmen einschließlich der Umsatzsteuer.
Die Pauschalierungsverordnung sieht
vor, dass im Folgejahr die Pauschalierung nicht mehr anzuwenden ist, wenn
am 31.12. eines Jahres die jeweilige
Grenze überschritten wird.
Für pauschalierte Landwirte gilt außerdem die jährliche Umsatzgrenze von
maximal € 400.000,–. Werden in zwei
aufeinander folgenden Kalenderjahren
Umsätze über € 400.000,– erwirtschaf-

diese erst mit 1.1.2015 wirksam werden.
Sobald der neue Hauptfeststellungsbescheid 1.1.2014 ergeht, egal zu welchem Zeitpunkt, sind die bis dahin
ergangenen Bescheide für 2015 und
Folgejahre (nicht die Gewinnermittlungsart) gem. § 295 Abs. 1 BAO von
Amts wegen zu berichtigen. Es sind
dann die Einheitswerte laut Hauptfeststellungsbescheid 1.1.2014 den Veranlagungen zu Grunde zu legen.
Die neuen Einheitswertbescheide werden erst mit 31.12. des Zustellungsjahres anwendbar und bilden die Grundlage für die Beurteilung der Gewinnermittlungsart im Folgejahr.

Durch das verspätete Ergehen der Hauptfeststellungsbescheide
kommt die Pauschalierungsverordnung 2015 frühestens für den Veranlagungszeitraum 2016 und die Folgejahre zur vollen Anwendung.
tet, ist mit Beginn des darauf zweitfolgenden Kalenderjahres eine andere
Gewinnermittlungsart zu wählen. Wird
in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren der Umsatz unterschritten
sind bereits im Folgejahr die Bestimmungen der Pauschalierungsverordnung anwendbar.

Beispiel:
Einheitswert 31.12.2014 € 74.000,–,
nicht über 60ha, nicht über 120 Vieheinheiten:

Anwendung der
LuF-PauschVO 2015

Mitte 2016 ergeht der Hauptfeststellungsbescheid und beträgt € 80.000,–:
Die Veranlagung 2015 wird gem.
§ 295 Abs.1 BAO von Amts wegen
berichtigt: 42% vom Einheitswert
€ 80.000,–;
Veranlagung 2016: 42% vom Einheitswert € 80.000,–;

Die PauschVO 2015 gilt immer und
völlig unabhängig vom Ergehen des
neuen Einheitswertbescheides für die
Veranlagung 2015. Ob die neue Volloder Teilpauschalierung, die komplette
Einnahmen-Ausgabenrechnung oder
die Buchführung anzuwenden ist,
ergibt sich aus dem Einheitswert zum
31.12.2014. Somit sind für das Jahr
2015 für die Anwendbarkeit der VO
noch nicht die auf Grund der Hauptfeststellung zum 1.1.2014 festgestellten Einheitswerte heranzuziehen, weil

2015 Anwendbarkeit der LuF-PauschVO 2015, d. h. Vollpauschalierung 42%
Durchschnittssteuersatz vom Einheitswert € 74.000,–.

Ab 2017 ist nur mehr die Teilpauscha❚
lierung möglich.

immer gut beraten
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Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung
mit der automatischen Übermittlung bestimmter Sonderausgaben ab 2017
ormalerweise geschieht nichts
automatisch, wenn staatliche Einrichtungen in einen Ablauf mit eingebunden sind. Das ändert sich ab heuer! Ab heuer gibt es neben der Veranlagung lohnsteuerpflichtiger Einkünfte
auf Antrag auch eine antragslose oder
automatische Veranlagung. Die Pflichtveranlagung lohnsteuerpflichtiger Einkünfte gem. § 41 Abs 1 EStG bleibt
davon unberührt.
Die Arbeitnehmerveranlagung 2016
wird automatisch erfolgen, wenn aus
der Aktenlage geschlossen werden
kann, dass nur lohnsteuerpflichtige
Einkünfte vorliegen und wenn nicht
anzunehmen ist, dass sonstige zusätzliche Werbungskosten, Sonderausgaben, Freibeträge, außergewöhnliche
Belastungen und Absetzbeträge geltend gemacht werden und es zu einer
Steuergutschrift kommt.

N

Achtung: die automatische Übermittlung der Sonderausgaben erfolgt erstmals für das Veranlagungsjahr 2017,
d.h. im Jahr 2018.
Des Weiteren erfolgt die antragslose
Arbeitnehmerveranlagung nur, wenn
bis Ende Juni keine Steuererklärung
für das vorangegangene Jahr eingereicht wurde.
Diese sechsmonatige Frist soll dem
Steuerpflichtigen ermöglichen eine
Antragsveranlagung einzureichen. Die
Antragsveranlagung kann wie bisher
innerhalb von fünf Jahren eingebracht
werden.

❚ der Steuerpflichtige kann eine
Antragsveranlagung
durchführen,
wenn andere Werbungskosten, Sonderausgaben, etc. nicht berücksichtigt wurden
Die automatischen Gutschriften bitte
immer kontrollieren!
Ab der Veranlagung 2017 wurde mit
dem StRefG 2015/2016 die verpflichtende elektronische Übermittlung für
Spenden, bestimmte Pensions-Versicherungsprämien und Kirchenbeiträge
beschlossen.
Achtung das bedeutet: KEINE Datenübermittlung – KEIN Sonderausgabenabzug!!!

Wir empfehlen automatische Gutschriften trotzdem zu
kontrollieren.

Folgende Sonderausgaben sind vom
automatischen Datenaustausch betroffen:

❚ Spenden
❚ verpflichtende Beiträge an Kirchen
und Religionsgesellschaften (max.
€ 400,– pro Jahr)
❚ freiwillige Weiterversicherung in der
gesetzlichen PV
❚ Nachkauf von Versicherungszeiten
in der gesetzlichen PV
❚ vergleichbare Beiträge an Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen
Damit die Datenübermittlung funktionieren kann, müssen die Identifikationsdaten – Vorname und Zuname lt.
Meldezettel sowie das Geburtsdatum
– bekannt gegeben werden, dies kann
auch z.B. mittels Angabe im Verwendungszweck auf der Überweisung
erfolgen.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, ab
sofort bei Zahlungen an die o.a. Einrichtungen ihre persönlichen Daten
❚
bekannt zu geben!
Weitere Artikel über Arbeitnehmerveranlagung
finden Sie auf: http://fidas.at/news/

Wird nach erfolgter antragsloser Veranlagung innerhalb der 5 Jahre eine
Steuererklärung abgegeben, muss das
Finanzamt darüber entscheiden und
den Bescheid aufgrund der antragslosen Veranlagung aufheben.
Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Es kommen zwei Fälle in Betracht:
❚ der Steuerpflichtige muss eine
Pflichtveranlagung durchführen, d.h.
er hat neben seinen Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit weitere
veranlagungspflichtige Einkünfte, die
größer als € 730,– sind
immer gut beraten

Ausgabe 2 | Juni 2017

www.fidas.at

ARBEITSRECHT | SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

13

Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz
ab 1.3.2017
ine lang diskutierte Novellierung
des Kinderbetreuungsgeldes wurde 2017 umgesetzt:

E

Ab 1.3.2017 ist das sogenannte Kinderbetreuungsgeld-Konto an die
Stelle der bisherigen vier Pauschalvarianten des Kinderbetreuungsgeldes
getreten.

gen Variante (1063 Tage) wären dies
zumindest 212 Tage für den anderen
Elternteil.
Wer sich für die kürzeste Variante entscheidet, erhält € 33,88 täglich, bei der
längsten Variante werden € 14,53 täglich ausbezahlt. Wie hoch der Betrag
ist, den Eltern letztlich bekommen,
hängt also davon ab, wie lange sie Kinderbetreuungsgeld beziehen möchten.

Ziel des Kinderbetreuungsgeld-Kontos ist mehr Flexibilität für Familien und eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung!

Daneben besteht weiterhin das Einkommensabhängige
Kinderbetreuungsgeld. Zusätzlich gibt es auch noch
einen Familienzeitbonus für Väter welche direkt nach der Geburt des Kindes
eine Auszeit vom Erwerbsleben nehmen und sich so verstärkt bei der Kinderbetreuung einbringen. Bei annähernd gleicher Aufteilung der Kinderbetreuung gibt es auch noch einen
Partnerschaftsbonus.
Mit dem Kinderbetreuungsgeld-Konto
(KBG-Konto) möchte man Familien
mehr Flexibilität geben und zielt auf
eine partnerschaftliche Aufteilung der
Kinderbetreuung ab.
Beim
Kinderbetreuungsgeld-Konto
spielt die Bezugsdauer wie auch bei
den vier alten Pauschalvarianten eine
zentrale Rolle. Das Kinderbetreuungsgeld kann in einem zeitlichen Rahmen
von 365 bis maximal 851 Tagen ab der
Geburt des Kindes von einem Elternteil und in einem Rahmen von 456 bis
1.063 Tagen ab der Geburt von beiden
Elternteilen flexibel beansprucht werden. Wenn beide Elternteile sich für
eine geteilte Betreuung des Kindes
entscheiden, so sind in jeder gewählten Variante zumindest 20 Prozent
einem Elternteil unübertragbar vorbehalten, das bedeutet, dass in der kurzen Variante (456 Tage) zumindest 91
Tage die Betreuung vom anderen
Elternteil erfolgen muss. Bei der lan-

Mehrlingsgeburten:
Bei Mehrlingen erhöht sich das Kinderbetreuungsgeld (der Betrag am
Kinderbetreuungsgeld-Konto).
Die
Erhöhung beträgt jeweils 50% des
gewählten Tagesbetrages für das
zweite und jedes weitere Mehrlingskind.
Familienzeitbonus:
Ein Ziel der Neuregelung des Kinderbetreuungsgeldes ist auch eine Ermutigung für Väter, direkt nach der Geburt
ausschließlich Zeit mit der Familie zu
verbringen. Daher wird der so genannte Familienzeitbonus eingeführt. Väter,
die gerne im Job pausieren möchten,
können diesen Bonus in Anspruch
nehmen, sofern mit dem Arbeitgeber
eine einvernehmliche Regelung bezüglich der „Auszeit“ getroffen wird.
Sie erhalten dann € 22,60 täglich in
einem Zeitraum von 28–31 Tagen. Die
Pause darf nicht unterbrochen und
muss bis 91 Tage nach der Geburt in
Anspruch genommen werden. Sollte
der Vater später auch Kinderbetreuungsgeld beziehen, sich mit der Partnerin in der Betreuung also abwechseln, wird der Familienzeitbonus dem
Kinderbetreuungsgeld angerechnet.

betreuungsbezug im Verhältnis 50:50
bis 60:40 geteilt wird, erhält jeder
Elternteil einen einmaligen Bonus von
€ 500,–.
Die Anspruchsdauer ist bei erstmaliger
Antragstellung verbindlich festzulegen.
Die festgelegte Anspruchsdauer ist
auch für den anderen Elternteil bindend. Eine einmalige Änderung der
Dauer pro Kind ist zulässig, sofern die
Änderung bis spätestens 91 Tage vor
Ablauf der ursprünglich festgelegten
Dauer erfolgt. Wurde bereits von beiden Elternteilen Kinderbetreuungsgeld
bezogen, so muss für die Änderung
der Anspruchsdauer ein gemeinsamer
Änderungsantrag gestellt werden.
Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld kann bis zu 365 Tage
bzw. bei wechselnder Inanspruchnahme bis zu 426 Tage bezogen werden.
Es beträgt 80% des Letzteinkommens
– maximal € 66,– täglich. Das Erwerbstätigkeitserfordernis für die Inanspruchnahme wird nur durch eine
gesetzliche Pflichtversicherung in der
Kranken- und Pensionsversicherung
erfüllt. Folglich reicht eine geringfügige
Beschäftigung für den Bezug des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes nicht aus. Ergibt sich aus
der Berechnung des Kinderbetreuungsgeldes ein geringerer Tagesbetrag als € 33,88, so erhält der Elternteil
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld
auf
Antrag
als
Sonderleistung in Höhe von € 33,88
unabhängig davon, ob die Zusatzvoraussetzungen wie Erwerbstätigkeitserfordernis oder Nichtbezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversiche❚
rung erfüllt sind.
Weitere Artikel über Kinderbetreuungsgeld
finden Sie auf: http://fidas.at/news/

Partnerschaftsbonus:
Ein Anreiz zur Aufteilung der Kinderbetreuungszeiten ist der Partnerschaftsbonus. Wenn der Kindergeldimmer gut beraten
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Keine tägliche Geringfügigkeitsgrenze mehr
eit 1.1.2017 gibt es keine tägliche
Geringfügigkeitsgrenze mehr. Besonders Branchen wie die Gastronomie
profitieren von dieser neuen Regelung.
Ab diesem Zeitpunkt ist daher für
die Beurteilung, ob ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis vorliegt, nur
mehr die monatliche Geringfügigkeitsgrenze heranzuziehen. Ein Beschäftigungsverhältnis ist dann geringfügig,
wenn das Entgelt, das dafür im Kalendermonat gebührt, nicht höher als
€ 425,70 ist (Wert 2017). Bei dieser
Entgeltgrenze sind Sonderzahlungen
wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld nicht
zu berücksichtigen.

S

Seit Beginn des Jahres 2017
gehört die tägliche Geringfügigkeitsobergrenze der Vergangenheit an.

Folgende Kriterien sind zu prüfen:
❚ Für welchen Zeitraum wurde das
Dienstverhältnis abgeschlossen?
❚ Wann beginnt oder endet das
Dienstverhältnis?
❚ Wie hoch ist das gebührende Entgelt
für den Kalendermonat?

Für ein kürzer als einen Monat vereinbartes DV ist jenes Entgelt heranzuziehen, welches für die gesamte Dauer
des Beschäftigungsverhältnisses vereinbart wurde. Es erfolgt keine Hochrechnung.
Beispiel: Befristetes DV vom
4.3.–18.3. (kürzer als 1 Monat)
Vereinbartes Entgelt vom 4.3.–18.3.:
€ 750,–
Einvernehmliche Lösung des DV am
7.3. und somit vorzeitiges Ende des DV
Entgelt 4.3.–7.3.: € 200,–
Maßgebend ist das vereinbarte Entgelt
von € 750,–
 über der Geringfügigkeitsgrenze
Mehrere Dienstverhältnisse eines
Dienstnehmers beim selben Dienstgeber sind lt. GKK jeweils getrennt voneinander zu betrachten. Auch wenn
die Summe der Gehälter aller DV im
Kalendermonat die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, sind dennoch alle
DV geringfügig.

Beispiel:
1. Befristetes Dienstverhältnis vom
3.4.–8.4.
Entgelt: € 200,–
unter der Geringfügigkeitsgrenze
2. Befristetes
Dienstverhältnis vom 11.4.–13.4.
Entgelt: € 100,–
unter der Geringfügigkeitsgrenze
3. Befristetes
Dienstverhältnis vom 21.4.–26.4.
Entgelt: € 200,–
unter der Geringfügigkeitsgrenze
Bei
der
fallweisen
(tagweisen)
Beschäftigung ist jeder Tag als eigenständiges Dienstverhältnis zu betrachten, eine Zusammenrechnung der einzelnen Tage innerhalb eines Monats
hat nicht zu erfolgen. Liegen in einem
Monat daher mehrere fallweise
Beschäftigungen vor, bleiben diese
Beschäftigungen selbst dann geringfügig, wenn die Summe der Entgelte
die monatliche Geringfügigkeitsgrenze
❚
übersteigt.

Beurteilung: Liegt ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis vor oder nicht?
Zu beurteilende Beschäftigung ist kürzer als einen Monat vereinbart?
Nein

Ja

Bei einem unbefristeten oder zumindest für ein Monat vereinbarten DV ist
stets jenes Entgelt heranzuziehen, das
für einen ganzen Kalendermonat
gebührt bzw. gebührt hätte. Eine eventuell frühere Beendigung des Dienstverhältnisses ist für die Berechnung
nicht relevant. Es erfolgt eine Hochrechnung.

Entgelt pro Beschäftigung im jeweiligen
Kalendermonat unter der
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze?
Nein

Entgelt pro Beschäftigung im jeweiligen
Kalendermonat unter der
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze?
Ja

Ja

Zu beurteilende Beschäftigung ist im
Lauf des Kalendermonates begonnen,
beendet oder unterbrochen worden?
Nein

Beispiel:
Befristetes DV vom 15.7.–20.8.
(länger als 1 Monat)
Gehalt Juli: € 300,–
Gehalt August: € 400,–
Das (fiktive/hochgerechnete) Gehalt
des vollen Monats beträgt in beiden
Monaten ca. € 600,– und liegt somit
 über der Geringfügigkeitsgrenze

Nein

Ja
Liegt das vereinbarte oder hochgerechnete
Entgelt für ein ganzes Kalendermonat
unter der Geringfügigkeitsgrenze?
Ja

Vollversicherung

Teilversicherung in der Unfallversicherung

Nein
Vollversicherung

Weitere Artikel über Geringfügigkeitsgrenze finden Sie auf: http://fidas.at/news/
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Meldepflicht der Banken für Kapitalabflüsse
von privaten Konten über € 50.000,–
egleitend zur Einführung des Kontenregisters (wir haben bereits in
der Fidas Ausgabe 2 vom Juni 2016
darüber berichtet) sind Banken auch
verpflichtet, Meldungen über Kapitalabflüsse von privaten Konten über
€ 50.000,– an das Bundesministerium
für Finanzen (BMF) durchzuführen.

B

Festgelegt wurde dies im Kapitalabfluss-Meldegesetz (vom 14.8.2015)
und dazu ergangener Durchführungsverordnung (vom 26.4.2016). Das
Gesetz beinhaltet neben Meldungen
von Kapitalzuflüssen (aus der Schweiz
und Liechtenstein im Zeitraum 1.7.2011
bis 31.12.2013) auch Meldungen oben
genannter Abflüsse von privaten Konten in Österreich. Dazu nun im Detail:
Wer meldet?
Zur Durchführung der Meldung sind
Kredit- und Zahlungsinstitute sowie
die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) verpflichtet.
Was wird gemeldet?
Als Kapitalabfluss i.S. des Gesetzes gilt:
❚ die Auszahlung und Überweisung
von Spareinlagen (auch Sicht- und
Termineinlagen)
❚ die Auszahlung und Überweisung
aufgrund von Zahlungsdiensten
oder z.B. der Verkauf von Bundesschätzen
❚ Depotübertragungen (auch Schenkungen) im Inland außer bei Eigenübertragungen
❚ Übertragung von Wertpapieren auf
ausländische Depots

Bei Kapitalabflüssen von
privaten Konten über € 50.000,–
muss die Bank Meldungen
durchführen.

Bei der Überprüfung des Vorliegens
einer
Meldeverpflichtung
werden
dabei die, in drei Kategorien eingeteilte, Kapitalabflüsse zusammengerechnet und zwar wie folgt:
1. Überweisungen zwischen
€ 10.000,– und € 49.999,99
zugunsten eines Empfängerkontos
2. Barabhebungen zwischen
€ 10.000,– und € 49.999,99
3. und auch Überträge von Depots auf
ein anders Depot von € 10.000,–
bis € 49.999,99
Sollte bei der Zusammenrechnung
von einer Kategorie der Betrag von
€ 130.000,– erreicht werden, muss die
Meldung des Gesamtbetrages am
Ende des Folgemonats das dem Quartal folgt, durchgeführt werden.

Meldefristen
Die Meldungen der Jahre 2015 und
2016 sind durch die Bank bereits
erfolgt.
Ab 1.1.2017 sind die Banken verpflichtet, monatlich (Ende des Folgemonats)
die Meldungen an das BMF zu
machen.
Was wird gemeldet?
Es wird ein verschlüsseltes, bereichsspezifisches Personenkennzeichen für
Steuern und Abgaben, die Konto- bzw.
Depotnummer und der Betrag des
Kapitalabflusses gemeldet.
Wozu dienen die Daten?
Beim Bundesministerium für Finanzen
werden diese Daten wie Kontrollmitteilungen in elektronischer Form beim
Steuerpflichtigen gespeichert und
können bei Außenprüfungen und
Nachschauen oder allgemeine Aufsichtsmaßnahmen zum Einsatz kom❚
men.
Weitere Artikel über Konten finden Sie auf:
http://fidas.at/news/
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Was ist nicht betroffen?
Von der Meldepflicht nicht betroffen
sind Abflüsse von Geschäftskonten
und Anderkonten von
Rechtsanwälten,
Wirtschaftstreuhändern
oder Notaren.

Sollten die Übertragungen jedoch auf
eine andere Bank (jedoch gleicher
Eigentümer) oder von einem Privatkonto auf ein Geschäftskonto desselben Eigentümers durchgeführt
werden, besteht Meldepflicht!

rben
Tho
o.de

Auch Eigenüberträge
sind nicht meldepflichtig,
wenn die Übertragungen
vom Eigentümer auf ein
anderes eigenes Konto
bei derselben Bank
erfolgen.

li
pixe

Gibt es Grenzen?
Dabei sind erstens Abflüsse von einzelnen Beträgen von über € 50.000,–
relevant, die von privaten Konten oder
Depots natürlicher Personen abfließen.
Aber auch außerbetriebliche Konten
von
Gesellschaften
bürgerlichen
Rechts (GesbRs) oder vermögensverwaltenden
Personengesellschaften
sind davon betroffen. Weiters die
Umwidmung von einem Privatkonto in
ein Geschäftskonto.

In einem zweiten Schritt wird laut der
„Anti-Missbrauchs-Regel“ auch überprüft, ob es offenkundig verbundene
Zahlungen auf Konten gibt. Gemeint
sind dabei Zahlungen, die in einem
einzelnen Vorgang hätten abgewickelt
werden können und trotzdem getrennt
durchgeführt worden sind.
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Registrierkasse
Der 1.4.2017 wurde nicht verschoben
b diesem Tag müssen alle Registrierkassen mit einem der Registrierkassensicherheitsverordnung
entsprechenden Manipulationsschutz
ausgestattet sein. Einem Steuerpflichtigen, der vorsätzlich diese Pflicht verletzt, droht nach dem Finanzstrafgesetz
eine Strafe von bis zu € 5.000,–
(Deliktsform einer Finanzordnungswidrigkeit). Das Vorliegen eines Vorsatzes
ist in jedem Einzelfall behördlich zu
beweisen. Nach einer Information des
BMF wird in folgendem Fall nicht von
einem Vorsatz auszugehen sein:

A

❚ Der Unternehmer verfügt über eine
Registrierkasse, die der Kassenrichtlinie entspricht und erfüllt mit dieser
die Einzelaufzeichnungspflicht und
Belegerteilungspflicht,
❚ er erteilt darüber hinaus lückenlos
Belege über die getätigten Barumsätze und
❚ weist nach bzw. macht zumindest
glaubhaft, dass er die RKSV-konforme Beschaffung bzw. die Umrüstung
der Registrierkasse bei einem Kassenhersteller oder einem Kassenhändler bis Mitte März 2017 bereits
beauftragt hat, sodass die Säumnis
nicht in seiner Sphäre gelegen ist.
Ein solcher Fall ist finanzstrafrechtlich
nicht zu verfolgen. Nach der möglichst
zeitnahen Aktualisierung müssen in der
Folge ohne Verzug die Inbetriebnahme
der Sicherheitseinrichtung, die Erstellung des Startbeleges und die Meldung
über Finanz Online sowie die Prüfung
des Startbeleges erfolgen.
Pflichten des Unternehmers im Zusammenhang mit der Registrierkasse und
der Signaturerstellungseinheit:
Monats- und Jahresbeleg
Monats- und Jahresbelege sind zu
signierende Kontrollbelege mit Betrag
Null (0) Euro, die mit Monats- bzw. Jahresende zu erstellen sind. Wie diese
Belege (automatisch durch die Registrierkasse) zu erstellen sind, ist der
Bedienungsanleitung der Registrier-

kasse zu entnehmen oder klären Sie
mit Ihrem Kassenhersteller bzw. -händler. Der Monatsbeleg für Dezember ist
gleichzeitig der Jahresbeleg. Dieser ist
jedes Jahr zusätzlich auszudrucken,
aufzubewahren und mittels der BMF
Belegcheck-App zu prüfen. Der Jahresbeleg muss am letzten Tag der getätigten Umsätze, spätestens bis 31.12., also
vor Beginn der unternehmerischen
Tätigkeit im neuen Jahr, hergestellt
werden. Die Frist zur Überprüfung des
Jahresbelegs läuft bis 15. Februar des
Folgejahres. Ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat auf den Zeitpunkt der
Jahresbelegprüfung keine Auswirkung,
eine Anpassung an ein abweichendes
Wirtschaftsjahr ist nicht vorgesehen.
Quartalsweise Sicherung
des Datenerfassungsprotokolls
Das vollständige Datenerfassungsprotokoll Ihrer Registrierkasse ist zumindest quartalsweise auf einem externen
Datenträger zu sichern. Jede Sicherung
ist nach den Vorschriften der BAO mindestens sieben Jahre aufzubewahren.
Ausfall und Wiederinbetriebnahme
Jeder nicht nur vorübergehende Ausfall
und jede Außerbetriebnahme der
Sicherheitseinrichtung (länger als 48
Stunden) ist ohne unnötigen Aufschub,
innerhalb einer Woche, bekannt zu
geben. Jeder nicht bloß vorübergehende Ausfall – d.h. wenn er länger als 48
Stunden andauert – ist über Finanz
Online zu melden. Nach Fehlerbehebung ist in diesem Fall auch die Wiederinbetriebnahme entsprechend zu melden. Ist eine Reparatur nicht möglich
oder wurden Daten beschädigt, ist die
Außerbetriebnahme zu melden.
In der Zwischenzeit können die
Geschäftsfälle auf einer anderen
Registrierkasse oder händisch erfasst
werden und sind bei Wiederinbetriebnahme nach zu erfassen. Bei der Nacherfassung genügt ein Bezug auf die
Belegnummer der händisch erstellten
Zweitschriften, welche dann auch unter
die Aufbewahrungspflichten der BAO
fallen.

Nullbeleg muss für Organe
der Abgabenbehörde erstellt
werden.

Auf Verlangen
der Behörden „Nullbeleg“
Der Unternehmer hat auf Verlangen der
Organe der Abgabenbehörde einen
Barumsatz mit Betrag Null (0) zu erfassen und den dafür von der Registrierkasse ausgefertigten Beleg zu Kontrollzwecken zu übergeben. Bei Registrierkassen mit einer Vorrichtung zur
elektronischen Übermittlung von Zahlungsbelegen ist der Beleg elektronisch
zur Verfügung zu stellen.
Datenträger
Auf Verlangen der Organe der Abgabenbehörde hat der Unternehmer das
Datenerfassungsprotokoll für einen
vom Organ der Abgabenbehörde vorgegebenen Zeitraum auf einen externen Datenträger zu exportieren und zu
übergeben. Der Datenträger ist vom
Unternehmer bereitzustellen.
Zusammenfassend soll durch das
Datenerfassungsprotokoll eine vollständige, richtige und lückenlose
Erfassung aller Geschäftsfälle gesichert sein, und es sollen Eintragungen
oder Aufzeichnungen nicht in einer
Weise verändert werden können, dass
der ursprüngliche Inhalt nicht mehr
ersichtlich ist (elektronisches Radierverbot). Die 7-jährige Aufbewahrungspflicht des § 132 BAO betrifft auch die
in diesem Zusammenhang stehenden
Unterlagen, wobei bei einer elektronischen Speicherung eine vollständige,
geordnete, inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein
❚
muss.
Weitere Artikel über Registrierkasse finden Sie
auf: http://fidas.at/news/
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Die Veränderungsfalle
Sein Leitsatz lautet:
„Du kannst andere Menschen nicht verändern – erfolgreiche Veränderung ist eine innere Haltung.”

ie Welt befindet sich im exponentiellen Wandel. Die Geschwindigkeit
der Entwicklungen, die Unberechenbarkeit der Zukunft und die ausufernde
Komplexität stellen viele Menschen
und Unternehmen vor enorme Herausforderungen. So sehr wir uns als
begeisterte Zeitzeugen und Mitgestalter einer revolutionären Epoche der
Menschheit sehen, so sehr müssen wir
uns eingestehen, dass wir immer öfter
an unsere persönlichen Grenzen
gelangen. Viele gelernte Konzepte und
Methoden wirken plötzlich nicht mehr
so, wie wir es noch vor kurzer Zeit
gewohnt waren. Doch wie sollen
Unternehmen darauf reagieren?

D

Einige Organisationen kommen erstmals mit dem Thema „Change Management“ in Berührung, andere wiederum steuern von einem Change Projekt
ins nächste. Unterschiedliche Studien
belegen eine Erfolgsquote von lediglich 30% bei Veränderungsvorhaben in
Unternehmen. Betrachtet man neben
all dem Frust auch die Kosten und den
Zeitaufwand für derartige Veränderungsprozesse, so stellt sich die
berechtigte Frage nach dem Warum.

Auswirkungen auf das Unternehmen
zu erkennen. Welcher CEO hat heute
die Zeit, sich durch Facebook, Twitter,
YouTube & Co zu klicken? Die meisten
Neuerungen kündigen sich nämlich
genau über solche sozialen Plattformen an. Die Unternehmensspitze
erfährt meist mit zeitlicher Verzögerung davon und bekommt diese Infos
nur in gefilterter Form über mehrere
Hierarchieebenen zugetragen. Bis
dann in der Folge über konkrete Maßnahmen entschieden und diese bis ins
letzte Glied zurück kommuniziert werden, vergeht zu viel Zeit.

Wertehaltungen und Überzeugungen sind schwer zu verändern
Strukturelle Veränderungen vorzunehmen ist an sich nicht schwer. Das
große Problem sind die tief im Unternehmen verwurzelten Wertehaltungen
und Überzeugungen. Eine jahrelang
erfolgreich gelebte Struktur aufzulösen, schürt Ängste und ruft Emotionen
hervor. Noch immer greifen viele
„Change-Experten“ auf die vielgeprie-

senen Methoden von Noel Tichy oder
John Kotter zurück. Veränderung wird
darin als logischer Ablauf dargestellt,
den es abzuarbeiten gilt. So nachvollziehbar all diese Konzepte klingen
mögen, so sehr findet man sich heute
damit in einer „Veränderungsfalle“ wieder. Denn ganz wesentliche Thesen
sind längst überholt und haben ihre
Wirkung verloren. Nicht selten erhöhen
sich sogar Widerstände und Frust bei
den betroffenen Mitarbeitern.

Die „künstliche“ Krise
Allein schon der Beginn solcher Change-Prozesse unterliegt einer gravierenden Fehleinschätzung. „Create a
sense of urgency“ oder „Erzeuge eine
(künstliche) Krise“ steht am Beginn der
Dramaturgie solcher Konzepte. Damit
soll ein Handlungsdruck auf Mitarbeiter erzeugt werden, damit sie Veränderungen offen gegenüber stehen.
Schon in den 1960er Jahren wurde
von Organisationsforschern erkannt,
dass erfolgreiche Veränderungsprozesse besonders in Zeiten des wirt- ›

Was läuft hier schief?

Strukturelles Problem
In erster Linie handelt es sich um ein
strukturelles Problem. Die allermeisten
Unternehmen funktionieren heute
immer noch mit festen hierarchischen
Strukturen und standardisierten Abläufen. Das vermittelt Mitarbeitern wie
Führungskräften das Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Die Unternehmensführung hat die Fäden in der
Hand und trifft finale Entscheidungen
über Veränderungen. Die massive
Dynamik des technischen Wandels
und die allgemein steigende Komplexität machen es allerdings für das TopManagement immer schwerer, die
immer gut beraten
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schaftlichen Hochs stattgefunden
haben. Diese Unternehmen nützten
ihre Überschüsse dazu, Risiken einzugehen und zu experimentieren. Daraus
resultierten langfristige Erfolge. Auf
Mitarbeiter wirkten solche Maßnahmen zudem äußerst motivierend.
Dadurch entstand ein grundsätzlich
positives Klima für das Thema Change
und weckte Neugier bei der Belegschaft. Und das ist der entscheidende
Faktor, um Zukunftschancen zu erkennen und realisieren zu können.

Schnell und radikal zum Wandel
Ein weiterer Irrtum liegt darin begründet, markante Veränderungen müssten schnell und radikal erfolgen. Lieber
ein schneller heftiger Schmerz, als
langwierige unangenehme Diskussionen lautet ein weitverbreiteter Glaubenssatz. Bei Change-Projekten sind
aber immer Menschen die direkt
Betroffenen. Und als biologische
Geschöpfe unterliegen auch wir den
Gesetzen der Natur. Mutationen von
Lebewesen erfolgen niemals auf
Knopfdruck oder durch bestimmte
Ereignisse. Sie entwickeln sich lang-

sam, dafür aber konstant. Leider wird
häufig Mitarbeitern unterstellt, dass sie
veränderungsresistent seien. Vom
amerikanischen Forscher Peter Senge
stammt dazu eine sehr treffende Aussage: „Menschen wehren sich nicht
gegen Veränderung, sie wehren sich
dagegen verändert zu werden.“

explizit dargestellt. In der Praxis verharren Organisationen in unendlichen
Planungsrunden und zeigen in der
Umsetzung keinerlei Flexibilität mit
dem Resultat von Frust und Krampf.
Der Prozess der Erneuerung ist etwas
Dynamisches ohne ein konkretes
Ende. Um nicht Opfer der Veränderungsfalle zu werden, bedarf es drei
grundlegender Maßnahmen:

Unendliche Planungsrunden

❚ Etablierung eines Klimas mit hoher
Veränderungsbereitschaft
❚ Abbau von hierarchischen Strukturen
❚ Werteorientierter Umgang mit Men❚
schen

Echter Wandel bedeutet immer Neuland zu betreten, eng verbunden mit
dem Risiko des Scheiterns. Wir wissen
nicht, was sich hinter der ominösen
„roten Linie“ befindet, denn sonst wäre
es ja auch keine. Es liegt also nahe,
dass Unternehmen solche Vorstöße
akribisch planen, um die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage zu verhindern. Eine solche Denkweise lähmt
allerdings die so dringend notwendige
Kreativität und kostet viel Zeit.

Nähere Infos unter:
www.christian-oberleiter.com

Begriffe wie „Change Management“
oder „Change Prozesse“ suggerieren
eine detailgenaue Planung und Ausführung - verbunden mit einem klaren
Beginn und einem Ende. So wird es
übrigens in zahlreichen Modellen
bekannter Change-Experten auch

Fidas-Branchenübersicht
Non Profit Organisationen, Vereine, öffentliche Hand
Freie Berufe
Land- und Forstwirtschaft
Arbeitnehmerveranlagungen
Transport- und Taxiunternehmen, Logistik

Produzierendes Gewerbe, Industrie

Künstler, Sportler
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Groß- und Einzelhandel

Handwerk- u. Dienstleistungsgewerbe,
Kleingewerbetreibende
Hotelerie, Gastronomie, Tourismus

Bau- und Baunebengewerbe, Bauträger
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Internationale Kontakte

Unsere Leistungen
Beratung

Rechnungswesen

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

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

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

❚ Seminare
❚ Budget & Investition
❚ Controlling

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

Mitarbeiterseminare sichern Ihnen umfassende
und erfolgreiche Problemlösungen. Wir haben
internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die Probleme
bei Pflicht- und Sonderprüfungen.

Strategie
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Consulting M&A
Fidas Consulting M&A GmbH
8940 Liezen, Gesäusestraße 21–23
Tel.: +43 3612 25 0 39, E-Mail: verwaltung@fidas-liezen.at

Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

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

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

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

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

Kärnten
Haselmayer Fidas Kärnten Steuerberatung KG
9201 Krumpendorf, Römerweg 48
Tel.: +43 4229 24 20, Fax: DW 80, E-Mail: office@fidas-kaernten.at

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsprüfung
Fidas Wirtschaftsprüfung GmbH
4600 Wels, Schubertstraße 16
Tel.: +43 7242 476 69, E-Mail: office@sternbauer.co.at

