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Vorwort

Innsbruck

»Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt,
muss auf Wechsel gefasst sein.«

as Team in Innsbruck hat sich mit
März 2019 kräftig verstärkt:

D

Johann Wolfgang von Goethe

ir alle sind laufend konfrontiert mit Änderungen, Veränderungen, Optimierungen, Erweiterungen und Neuerungen. Egal in welchen Bereichen, ob
beruflich oder privat.

W

❚ Änderungen, die das Miteinander effizienter und schneller machen sollen, wie
z.B. die elektronische Zustellung.
❚ Veränderungen wie die Digitalisierung, die uns neue Chancen und neue Wege
bietet, um an ihnen zu wachsen oder sie zu überdenken.
❚ Optimierung im Bereich der Kommunikation, die unser Miteinander menschlicher, klarer und deutlicher machen soll.
❚ Erweiterungen durch neue Partnerschaften, herzlich Willkommen Frau Mag.
Ulrike Treiber und Frau Mag. (FH) Michaela Moitzi. Wir freuen uns über die Verstärkung in unserem Netzwerk!
❚ Neuerungen wie die Steuerreform 2019, deren Eckpunkte Sie angeschlossen
nachlesen können.

Herr Peter Nooyen, MA verstärkt
unser Team im Bereich Buchhaltung
und hat sich bei uns schon sehr gut
eingearbeitet.
Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
❚

immer gut beraten

Wir, alle Teams der Fidas Gruppe sind aufgefordert, gut informiert zu sein, Sie in
den angeführten Bereichen zu begleiten und dadurch in neuen Strukturen zu
denken. Unter diesen Gesichtspunkten haben wir für Sie das aktuelle Fidas Info
zusammengestellt und stehen Ihnen persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Ihre Fidas Innsbruck und Ihre Fidas Kärnten

Wir freuen uns,

Fidas Innsbruck

Sie bei unserem

SOMMERFEST
begrüßen zu dürfen!

Die Kanzleien
Graz, Schladming, Liezen und
Innsbruck
veranstalten
am 27.

Juni 2019

ihr Sommerfest.

Fidas Kärnten

immer gut beraten
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Vorstellung unserer Neupartner

Liezen
as Team der Fidas
Liezen
gratuliert
sehr
herzlich
Frau
Carina Lengdorfer zur
erfolgreich abgelegten
Buchhalterprüfung.

D

Herr Atzlinger und sein Team aus Liezen
heißen Frau Johanna Stoiber, diese
wird uns im Sekretariat verstärken, und
Herrn Amar Zahirovic, dieser wird uns
als Steuerberater-Berufsanwärter verstärken, recht herzlich willkommen und
wünschen beiden einen guten Start,
sowie viel Freude und Erfolg bei der
Arbeit.
❚

Wels
as Welser Team
gratuliert
herzlichst Carina und
Christian Steiner zur
Geburt ihrer Tochter
Paula. Sie erblickte
am 21. März 2019 das
Licht der Welt, war 50
cm groß und wog
3.360 g.

D

idas Burgenland ist schon seit beinahe 50 Jahren an den Standorten Eisenstadt und Jennersdorf um die Anliegen Ihrer Klienten bemüht. Mag.
Philipp Kelemen betreut beide Kanzleien in zweiter
Generation und hat sich nun Verstärkung in die
Geschäftsführung geholt. Seit Anfang des Jahres
sind Mag. Ulrike Treiber (Eisenstadt) und
Mag.(FH) Michaela Moitzi (Jennersdorf) Partnerinnen und Geschäftsführerinnen.

F

Die nunmehrigen Juniorpartnerinnen sind schon langjährige und erfahrene Mitarbeiterinnen der Fidas Burgenland. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Einsatzbereitschaft
prägen sie schon seit Jahren den Kanzleialltag, nun bringen sie dennoch frischen
Wind in die Geschäftsführung.
Mag. Ulrike Treiber hat nach ihrer HAK-Matura und während ihres Studiums an der
Wirtschaftsuniversität Wien in den Sommermonaten als Ferialpraktikantin in Eisenstadt gearbeitet und somit erste Erfahrungen in der Steuerwelt gesammelt. „Ich war
sofort begeistert von den Tätigkeiten in der Kanzlei und wusste, dass ich meinen
Berufsweg in Richtung Steuerberatung lenken werde.“ Nach Beendigung ihres Studiums wurde sie fixe Mitarbeiterin und Berufsanwärterin. Die Steuerberaterprüfung hat
sie 2010 absolviert, die Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin folgte in der Babypause
2016. „Ich kenne die Kanzlei und bin mit ihr gewachsen. Nun freue ich mich darauf als
Geschäftsführerin mitgestalten zu können. Meine Ambitionen gehen in Richtung Digitalisierung und Modernisierung.“
Mag. (FH) Michaela Moitzi ist seit Abschluss der HAK Matura am Standort Jennersdorf
tätig. Nach dem berufsbegleitenden Studium „Rechnungswesen & Controlling“ an der
Fachhochschule Campus02 in Graz hat sie im Jahre 2014 die Steuerberaterprüfung
abgelegt. Ihr Fachwissen aus der langjährigen Tätigkeit „on the job“ ist sprichwörtlich.
„Für mich ist dieser Schritt ein Zeichen der Wertschätzung und gleichzeitig ein Indikator für eine gute Zusammenarbeit. Ich freue mich, nun Teil der Fidas Gruppe zu sein!“
„Die Aufnahme von Ulrike Treiber und Michaela Moitzi sehe ich als logischen Schritt in
der zukünftigen Weiterentwicklung der Fidas Standorte im Burgenland. Gratulation
den neuen Partnerinnen im Burgenland!“ begrüßt Mag. Kelemen die Partnerinnen im
Fidas-Netzwerk.
❚

Graz
GESCHAFFT!

Wir wünschen der ganzen Familie eine
wunderschöne Zeit mit der kleinen
Paula, viel Freude, Liebe und Gesundheit!

rau Evelyn Hausmann und Frau
Julia Puntigam absolvierten den
Personalverrechnerlehrgang. Frau Mag.
Dr. Tanja Trummer, B. Sc. M. Sc. diesen
ebenso mit ausgezeichnetem Erfolg.

Das Team der Fidas Graz bedankt sich
bei Frau Steuerberater Ingrid Ortner für
ihren Fleiß und die langjährigeTreue und
bei Frau Margit Spechtl, der guten Fee
des Hauses für ihren Einsatz und die liebevolle Betreuung.

Frau Miriam Panagger hat die Personalverrechnerprüfung mit gutem Erfolg
bestanden.
Dazu gratuliert das
Team aus Wels sehr
herzlich und wünscht
für den weiteren Weg
viel Erfolg in unserem
Unternehmen.
❚

Das Grazer Team gratuliert ihnen ganz
herzlich zur tollen Leistung!

Wir wünschen Ihnen alles Gute für den
wohlverdienten Ruhestand.
❚

F
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Digitalsteuergesetz 2020
Sowie Änderung des Umsatzsteuergesetzes
achdem durch die rasant voranschreitende Digitalisierung bewährte
Besteuerungsmethoden immer mehr ihre
Wirkung verlieren, wurde von der Bundesregierung mit dem Digitalsteuerpaket ein
Gesetz geschaffen, das die Steuergerechtigkeit und Steuerfairness in diesem
Bereich wieder steigern soll.

N

Das neue Digitalsteuergesetz soll Steuergerechtigkeit in
digitalen Bereichen schaffen!
Ein Gesetzesentwurf zum Digitalsteuergesetz 2020 sowie zu Änderungen des
Umsatzsteuergesetzes wurde vom Bundesministerium für Finanzen erlassen und
liegt derzeit zur Begutachtung vor. Die
Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.
Folgende Maßnahmen sind die Eckpunkte des Ministerialentwurfes:
Digitalsteuergesetz 2020:
Einführung einer Digitalsteuer von 5% auf
inländische Onlinewerbung (ab 2020) für
Großunternehmen.
Änderungen im Umsatzsteuergesetz:
Abschaffung der Einfuhrumsatzsteuerbefreiung bei Lieferungen von Waren aus
Drittländern (ab 2021) bis € 22,–.
Online-Plattformen werden für Warenlieferungen an Private aus Drittstaaten zu
Steuerschuldnern (ab 2021).
Entfall der Lieferschwelle beim Versandhandel sowie Ausweitung des Mini-OneStop-Shop (MOSS) auf alle Dienstleistungen an Private (B2C) und Versandhandelsumsätze (ab 2021).
SorgfaltspflichtenUmsatzsteuerverordnung
Informationspflicht und volle Haftung für
Online-Vermittlungs-Plattformen bei Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten (ab
2020).
Hier nun eine Erläuterung der geplanten
Maßnahmen der Bundesregierung im Detail:

1. Digitalsteuer auf Online-Werbung
Mit Wirkung 1. Jänner 2020 soll eine Digitalsteuer von 5% auf Onlinewerbung eingeführt werden, wenn diese im Inland
gegen Entgelt erbracht wird. Werbeeinschaltungen auf jeder Art von Software
oder digitalen Schnittstelle (z.B. Bannerwerbung, Suchmaschinenwerbung usw.),
gelten dabei als Onlinewerbeleistung.
Umfasst werden dabei Umsätze von
Unternehmern, die einen weltweiten
Umsatz von zumindest € 750 Millionen
und im Inland einen Umsatz aus Onlinewerbeleistungen von zumindest € 25 Millionen erzielen.
2. Abschaffung der Einfuhrumsatzsteuer-Befreiung bei Sendungen
mit geringem Wert ab 2021:
Die bisher gültige Umsatzsteuerbefreiung
von Paketlieferungen mit geringem Wert
bis € 22,– aus Drittstaaten soll abgeschafft werden. Solche Paketlieferungen
waren in der Vergangenheit oft falsch
deklariert um die Umsatzsteuer zu umgehen. Bereits 2019 werden durch verstärkte Kontrollen solcher Sendungen Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung gesetzt. Die Stärkung des
europäischen Marktes durch Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen steht
dabei im Vordergrund.
3. Online-Plattformen als Steuerschuldner:
Bei Fernverkäufen aus Drittländern gelten
Online-Plattformen derzeit nicht als Steuerschuldner der Umsatzsteuer. Ab 2021
soll dies geändert werden und für Zwecke
der Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Lieferungen aus Drittstaaten an
private Endkunden diese Online-Plattformen als Steuerschuldner verpflichtet werden. Auch mit dieser Maßnahme sollen
faire Wettbewerbsbedingungen für inländische Unternehmen geschafften werden.
4. Ausweitung des
„Mini-One-Stop-Shop“ (MOSS):
Derzeit werden nur elektronische Leistungen sowie Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen an Nichtunternehmer mit der auf Finanzonline zu-

5

gänglichen Plattform „Mini-One-StopShop“ (dort auch als One-Stop-Shop
bezeichnet) im Empfängerland zur
Umsatzsteuer erklärt und versteuert.
Ab 1. Jänner 2021 sollen alle Umsätze
aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet
von Dienstleistungen und auch Versandhandelsumsätze an private Endkunden
(Nichtunternehmer) mittels Portal „MiniOne-Stop-Shop“ erklärt werden können.
Nachdem beim innergemeinschaftlichen
Versandhandel die derzeitige Lieferschwelle von € 35.000,– (nach Österreich) entfallen soll, sind in Zukunft
wesentlich mehr Unternehmer aus anderen EU-Mitgliedsstaaten davon betroffen,
als in der Vergangenheit.
Ausnahmen gibt es für Kleinstunternehmer, deren Gesamtumsatz aus innergemeinschaftlichem Versandhandel sowie elektronischen Telekommunikationsund Rundfunkdienstleistungen unter
€ 10.000,– liegen. Diese sind weiterhin
am Unternehmerort (im Ansässigkeitsstaat) umsatzsteuerpflichtig, wenn sie solche Leistungen an Nichtunternehmer
erbringen. Diese Ausnahme für Kleinunternehmer gilt bereits ab 2019.
5. Informationsverpflichtung für Online-Vermittlungs-Plattformen und
Haftungen:
Betreiber von Online-Vermittlungs-Plattformen sollen verpflichtet werden, die für
die Abgabenerhebung notwendigen Informationen über Dienstleistungen, die über
sie selbst abgewickelt werden, aufzuzeichnen und an die Finanzverwaltung zu
übermitteln.
Diese Auskunftspflicht soll dabei für folgende Informationen gelten:
Name, Postadresse, E-Mail oder sonstige
elektronische Adresse des Lieferanten,
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer
oder nationale Steuernummer des Lieferanten, Bankverbindung oder Nummer
des virtuellen Kontos des Lieferanten,
Beschreibung des Lieferungs-/Leistungsgegenstandes, das Entgelt, Zeitpunkt der
Lieferung/Leistung, Informationen über
die Beförderung zur Bestimmung des Leistungsortes;
Mit 1. Jänner 2020 sollen diese neuen
Aufzeichnungspflichten samt Haftungsregelung in Kraft treten und für Umsätze, die
nach dem 31. Dezember 2019 ausgeführt
werden, gelten.
❚
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Gutscheine
Wie sind ausgestellte Gutscheine ab 1. Jänner 2019 zu behandeln?
eit 1. Jänner 2019 ist für die umsatzsteuerliche Behandlung von
Gutscheinen zu prüfen, ob ein so
genannter „Einzweck-Gutschein“ oder
ein „Mehrzweck-Gutschein“ vorliegt.
Es ist also nicht mehr wie bisher zwischen Wertgutscheinen und sonstigen
Gutscheinen für bereits konkretisierte
Leistungen zu unterscheiden.

S

Umsatzsteuerpflicht, wenn der
Ort der Leistung und die dafür geschuldete Umsatzsteuer feststeht.

Umsatzsteuerliche Behandlung der
Gutscheine nach dem 1. Jänner 2019:
Es stellen sich grundsätzlich folgende
Fragen:
1. Handelt es sich überhaupt um
einen Gutschein?
Der Unternehmer ist verpflichtet, diesen
als Gegenleistung oder Teil einer
Gegenleistung für eine Lieferung oder
sonstige Leistung anzunehmen, wenn
die zu erbringende konkrete Leistung
oder die Identität der möglichen leistenden Unternehmer und die Einlösungsbedingungen feststehen.
2. Wann liegt ein Einzweck-Gutschein
vor?
Unabhängig ob der Gutschein tatsächlich eingelöst wird oder nicht, müssen
folgende Umstände bereits bei Ausgabe
des Einzweck-Gutscheines feststehen:
Der Ort der Leistung, auf die sich der
Gutschein bezieht und die dafür
geschuldete Umsatzsteuer.
Der Verkauf von Einzweck-Gutscheinen
führt jedenfalls zur Umsatzsteuerpflicht,
unabhängig davon, ob die Rechnung
einen Ausweis der Umsatzsteuer enthält.
Beispiel: Gutschein für das Bundesligaspiel zwischen FC Wacker Innsbruck
und SK Puntigamer Sturm Graz im Tivoli
Stadion Innsbruck.
(Ort der Leistung als auch die geschuldete Umsatzsteuer steht bei Ausgabe

des Gutscheines fest, somit liegt ein Einzweck-Gutschein vor.)
3. Wann ist ein Mehrzweck-Gutschein
gegeben?
Alle Gutscheine, die keine EinzweckGutscheine sind, das heißt für die entweder der Ort der Leistung und / oder die
dafür geschuldete Umsatzsteuer nicht
feststehen, sind Mehrzweck-Gutscheine.
Diese sind erst bei der tatsächlichen
Leistungserbringung steuerbar. Rechnungen über verkaufte Mehrzweck-Gutscheine haben keine Umsatzsatzsteuer
zu enthalten.
Beispiel: Gutschein eines Restaurants
über € 100,–, in dem Speisen und
Getränke angeboten werden.
(Ort der Leistung steht im Zeitpunkt der
Ausgabe fest, jedoch nicht die geschuldete Steuer, daher liegt ein MehrzweckGutschein vor.)
4. Gutscheine, im weiteren Sinn, die
keine Gutscheine sind
Preisnachlässe, wie verbilligter Erwerb
oder eine Preiserstattung stellen keine
Gegenleistung für eine Lieferung oder
sonstige Leistung dar. Bei diesen stellt
sich nicht die Frage nach dem Zeitpunkt
der Leistungserbringung sondern Fragen nach der Änderung der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer
und für den Vorsteuerabzug.
Bei Gratisgutscheinen mit Rabattversprechen liegt kein steuerbarer Vorgang
vor, da der Umsatz erst mit der Einlösung der Gutscheine verwirklicht wird.
Für Gutscheine die bis zum 31. Dezember 2018 ausgestellt wurden gilt weiterhin die alte Regelung die vor dem 1. Jänner 2019 auf Gutscheine anzuwenden
war.
Ertragssteuerliche Behandlung:
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob
ein Ansatz der Schuld auf der Passivseite der Bilanz erfolgt.
Es handelt sich um eine Verbindlichkeit, wenn die Höhe und Fälligkeit feststeht. Diese Verbindlichkeit kann in einer

Sach- oder Geldleistung bestehen. Ist
die Verpflichtung wahrscheinlich oder
sicher, jedoch die Höhe und/oder der
Zeitpunkt des Eintritts unbestimmt, wird
die Schuld als Rückstellung ausgewiesen.
Es wird unterschieden in Kaufgutscheine,
Gratisgutscheine
mit
Rabattversprechen und Gratisgutscheine ohne Rabattversprechen.
Kaufgutscheine werden entgeltlich
ausgegeben, sind häufig Waren- /
Dienstleistungsgutscheine oder Wertgutscheine. Kaufgutscheine werden
zum Zeitpunkt des Kaufes als Verbindlichkeit mit dem Wert des Erfüllungsbetrages ausgewiesen. Die allgemeine
Verjährungsfrist von Kaufgutscheinen
beträgt 30 Jahre und kann nur durch
einen triftigen Grund verkürzt werden.
Gratisgutscheine mit Rabattversprechen sind an einen zukünftigen Umsatz
oder an eine bestimmte zukünftige
Umsatzhöhe gebunden, das heißt es
handelt sich um ein Versprechen auf
einen zukünftigen Rabatt. In diesem Fall
wird weder eine Verbindlichkeit noch
eine Rückstellung angesetzt.
Beispiel: 10% Rabatt auf einen Artikel
ihrer Wahl.
Gratisgutscheine ohne Rabattversprechen sind an keinen Umsatz
gebunden, sondern dienen dazu, den
Kunden ins Geschäft zu locken. Der
Kunde erhält unter bestimmten Bedingungen ein Geschenk / Gratisware. In
diesem Fall liegt eine Verbindlichkeit vor,
da der Grund, Wert und der Zeitpunkt
bestimmt ist.
Beispiel: Gutschein für einen Gratis
Kaffee in der Zeit vom 8:00 bis 10:00 in
unserem Kaufhaus.
Anmerkung: Beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner werden Gratisgutscheine
über die reduzierten Einnahmen (Gutscheine mit Rabattversprechen) bzw.
den Wareneinkauf (Gutscheine ohne
Rabattversprechen) ergebniswirksam. ❚

immer gut beraten

Ausgabe 2 | Juni 2019

www.fidas.at

STEUERRECHT

7

Waldverkäufe
Besteuerung von Waldverkäufen, Grund und Boden und stehendem Holz
ie folgenden Erläuterungen beziehen sich auf Waldverkäufe, die von
Einzelunternehmen oder Mitunternehmerschaften durchgeführt werden. Die
Gewinne aus Waldverkäufen unterliegen einerseits dem progressiven Einkommensteuertarif und anderseits der
Immobilienertragsteuer. Welche Steuer
und in welcher Art die Ermittlung der
Bemessungsgrundlage zu erfolgen hat,
ist Inhalt des nachstehenden Artikels.
Es werden nur die Wirtschaftsgüter
Waldboden und stehendes Holz
betrachtet.

den. Das vorgelegte Gutachten unterliegt der behördlichen Beweiswürdigung.

Pauschale Ermittlungsmöglichkeit

Dieser pauschale Veräußerungserlös
ist für die Gewinnermittlung des Grund
und Bodens heranzuziehen, wobei eine
Unterscheidung in Neu- und Altvermögen zu treffen ist.
1. Altvermögen: vom pauschalen Veräußerungserlös werden 86% pauschale Anschaffungskosten in Abzug
gebracht
2. Neuvermögen: vom pauschalen Veräußerungserlös ist der Buchwert des
Grund und Bodens in Abzug zu bringen

D

Dies gilt sowohl für pauschalierte Forstbetriebe, als auch für jene Betriebe, für
die der Gewinn durch Buchführung
oder vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermittelt wird.
(RZ 4194 EStR)

Einkommensteuer
Nach der derzeitig gültigen land- und
forstwirtschaftlichen Pauschalierungsverordnung 2015 und den Einkommensteuerrichtlinien 2000 kann, sofern alle
Veräußerungsgeschäfte des Kalenderjahres € 250.000,– nicht übersteigen,
der Gewinn des auf Grund und Boden
stehenden Holzes und des Jagdrechtes
pauschal mit 35% des Veräußerungserlöses angenommen werden. Sofern alle
Veräußerungsgeschäfte des Kalenderjahres € 250.000,– übersteigen ist eine
pauschale Ermittlung insgesamt nicht
zulässig. Für die Überschreitung der
Grenze kommt es auf das Verpflichtungsgeschäft des jeweiligen Kalenderjahres an. Der Zufluss ist unbeachtlich.
Das gilt auch bei Vereinbarung von
Ratengeschäften.

Jagdrechtes nach der Sachwertmethode zu ermitteln. Diese Möglichkeit
steht grundsätzlich, wie bereits oben
erwähnt, auch bei Verkäufen unter
€ 250.000,– zur Verfügung.

Immobilienertragsteuer
Die verbleibenden 65% des Veräußerungserlöses verteilen sich auf den
Grund und Boden sowie auf die Buchwerte des stehenden Holzes und das
Jagdrecht. Unter Berücksichtigung von
pauschalen Buchwerten für stehendes
Holz und allfälligem Jagdrecht entfallen
50% des Veräußerungserlöses auf den
Grund und Boden. (RZ 4195b EStR)

Die Relation dieser Werte wird dann auf
den erzielten Kaufpreis umgelegt. Die
derart ermittelten Verkehrswertkomponenten sind für die Besteuerung maßgeblich (Verhältnismethode).
Einkommensteuer
Vom anteiligen Veräußerungserlös des
stehenden Holzes sind, sofern die veräußerten Waldflächen entgeltlich erworben wurden, die Buchwerte in Abzug zu
bringen. Fehlen konkrete Hinweise auf
wertrelevante Änderungen des angekauften Holzbestandes, ist es gerechtfertigt, die bei der Veräußerung angewendete Werterelation auf die Anschaffungskosten zu übertragen.
Sind keine Anschaffungskosten gegeben, weil der Forst unentgeltlich vom
Vorgänger erworben wurde sind die
historischen Anschaffungskosten zu
schätzen. Es bestehen keine Bedenken,
die historischen Anschaffungskosten in
Höhe des (auf die entsprechenden
Flächen anteilig entfallenden) Einheitswertes zum 1.1.2014 zu schätzen.

Auf den so ermittelten Gewinn wird der
besondere Steuersatz von 30% angewendet.

(RZ 5086 EStR)

Sachwertbezogene Ermittlung

Die anteiligen Veräußerungskosten
können bei der Gewinnermittlung in
Abzug gebracht werden

Bei einem Veräußerungserlös von über
€ 250.000,– ist der Wert des stehenden
Holzes, des Grund und Bodens und des

© Fotonachweis: privat

Mit den 35% sind allfällige Buchwerte
des stehenden Holzes abgegolten.
Anstelle der 35% Gewinnpauschalierung kann der tatsächliche Wert des
steuerpflichtigen stehenden Holzes
mittels Gutachten nachgewiesen wer-

Immobilienertragsteuer
Vom nach der Verhältnismethode
ermittelten Anteil des Grund und
Bodens am Verkaufspreis wird der
Buchwert des Grund und Bodens abgezogen. Der so errechnete Gewinn aus
der Veräußerung unterliegt dem besonderen Steuersatz.
Bei dem in Abzug zu bringenden Buchwert ist hinsichtlich Alt- und Neuvermögen zu unterscheiden.
1. Altvermögen: vom anteiligen Veräußerungserlös werden 86% pauschale Anschaffungskosten abgezogen.
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2. Neuvermögen: vom anteiligen Veräußerungserlös ist der Buchwert des
Grund und Bodens in Abzug zu bringen.

Die auf Grund und Boden anteilig entfallenden Veräußerungskosten sind
nicht abzugsfähig.

Nachstehend werden die unterschiedlichen Vorgangsweisen tabellarisch
zusammengefasst.
❚

Veräußerung
Kaufpreis unter € 250.000,–

Veräußerung
Kaufpreis unter und über € 250.000,–

stehendes Holz
Bemessungsgrundlage

35% des Veräußerungserlös

abzüglich Buchwerte

mit der Pauschale abgegolten

Aufteilung des Veräußerungserlöses nach Gutachten,
tatsächliche oder geschätzte Anschaffungskosten oder
anteiliger Einheitswert zum 1.1.2014

Veräußerungskosten

nicht ansetzbar

anteilig in Abzug zu bringen

Steuersatz

Besteuerung nach Tarif

Besteuerung nach Tarif

50% des Veräußerungserlöses

Aufteilung des Veräußerungserlöses
nach Gutachten, Veräußerungserlös davon 86% als Buchwert
abzugsfähig

Einkommensteuer

Immobilienertragsteuer
Grund und Boden
Bemessungsgrundlage
Altvermögen
Neuvermögen

50% des Veräußerungserlöses
davon 86% als Buchwert abzugsfähig
50% des Veräußerungserlöses
abzüglich tatsächlicher Anschaffungskosten

Steuersatz

Veräußerungserlös
abzüglich tatsächlicher Anschaffungskosten

30%

30%

Immobilienübergabe
Übergabe von vermieteten Grundstücken im Familienverband - Schenkung, Fruchtgenuss,
Rente oder Rate?

enn in diesem Artikel von Grundstücken die Rede ist, dann handelt
es sich hierbei um die Definition des
§ 30 EStG (Einkommensteuergesetz),
in welchem die private Grundstücksveräußerung geregelt ist. Der Begriff des
Grundstücks umfasst dabei Grund und
Boden, Gebäude und Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (grundstücksgleiche Rechte z.B. ein Baurecht).
Mit Übergeber und Übernehmer sind
sowohl männliche als auch weibliche
Übergeber und Übernehmer gemeint.

W

Bei der Übergabe bzw. Übertragung
von Grundstücken im Familienverband
gibt es immer zwei Seiten der gleichen
Medaille welche umgangssprachlich
„unter einen Hut gebracht“ werden sollen. Einerseits sind die legitimen Wünsche, Sorgen und auch Versorgungsthematiken der Übergeberseite
zu berücksichtigen, andererseits binden einmal getroffene Entscheidungen
in der Übergabe die Übernehmerseite
oft über Jahrzehnte und können bei

falscher Planung große steuerliche
Auswirkungen haben.

Planen Sie Ihre Liegenschaftsübergabe langfristig –
dann sparen Sie Zeit, Geld und
Nerven!

Der einfachste Weg ein Grundstück zu
übergeben ist eine bedingungslose
Schenkung. In diesem Fall tritt der
Übernehmer in alle Rechte und Pflichten des Übergebers ein. Basis für die
Abschreibung sind die fortgeschriebenen Buchwerte des Übergebers. Der
Übergeber verzichtet auf sämtliche
Rechte und hat auch keine Zahlungen
zur zukünftigen Absicherung zu erwarten.
Ein weiterer sehr einfacher Weg ist eine
gemischte Schenkung – diese beinhaltet auch eine gewisse Absicherung der
Übergeberseite. Dies bedeutet, dass

das Grundstück übergeben wird und
der Übernehmer entweder Schulden
mitübernehmen muss bzw. eine Einmalzahlung an den Übergeber zu leisten hat. Die Schuldenübernahme bzw.
Einmalzahlung muss jedoch weniger
als 50% des Verkehrswertes des übergebenen Grundstückes ausmachen,
damit die Übergabe eine Schenkung ist
und nicht eine entgeltliche Übergabe.
Oftmals wurden Grundstücke in einem
harten Arbeitsleben zur Altersabsicherung angeschafft. Daher sollen diese
auch nach einer zivilrechtlichen Übergabe der Absicherung und Versorgung
des Übergebers dienen.
Eine Übergabe unter Lebenden wird
dennoch meistens präferiert um eine
Übergabe auch gestalten zu können.
Um eine Versorgung zu gewährleisten,
möchten wir hier 3 Möglichkeiten der
Übergabe betrachten: (Unterschiede
bei Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr bleiben bei diesen
Betrachtungen unbeachtet)
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1. Schenkung unter
Vorbehalt eines Fruchtgenusses:
Grundsätzlich wird der Fruchtgenuss in
den §§ 509 ff. des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
geregelt. Es handelt sich dabei um eine
Personaldienstbarkeit,
welche
grundsätzlich mit dem Tod des Fruchtnießers (Übergeber) erlischt. Der
Fruchtnießer hat das dingliche Recht
eine fremde Sache ohne Einschränkung - aber unter Schonung der Substanz zu gebrauchen. Dingliche Rechte
wirken gegenüber jedermann.
Beim Vorbehaltsfruchtgenuss wird das
Grundstück dem Übernehmer übertragen, wobei sich der Übergeber das
Fruchtgenussrecht an dieser Sache
zurückbehält. Es kommt daher zur
Übertragung einer belasteten Liegenschaft – das Nutzungsrecht verbleibt
beim Übergeber (Fruchtnießer). Der
Übergeber ist daher weiterhin der Vermieter der Liegenschaft, und ihm werden auch die Einkünfte zugerechnet.
Achtung – in der Regel steht dem Übergeber die Abschreibung für Abnutzung
(AfA) nicht mehr zu, da er vereinfacht
gesagt nicht mehr Eigentümer der Liegenschaft ist! Der Übernehmer hätte
zwar die AfA, kann sie aber mangels
Einnahmen nicht geltend machen
(Liebhaberei). Um dieser Konstellation
auszuweichen, muss zwischen Übergeber und Übernehmer die Zahlung einer
Substanzabgeltung in der Höhe der bisherigen AfA vereinbart werden. Diese
Zahlungen kann der Übergeber als
Werbungskosten ansetzen, und beim
Übernehmer sind diese Zahlungen Einnahmen, die der AfA gegenüberstehen,
und daher Null ergeben. Seitens des
BMF (Bundesministerium für Finanzen)
wird die Meinung vertreten, dass bei
Verrechnung der Substanzabgeltung
ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch vorliegt!
Im Falle des Fruchtgenusses hat der
Übergeber nach wie vor großen Einfluss auf das Grundstück und dessen
Vermarktung. Durch die Zahlung der
Substanzabgeltung hat der Übergeber
weniger Liquidität zur Verfügung als zu
Zeiten in denen das Eigentum beim
Übergeber lag, da die AfA ja nicht zahlungswirksam war.
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3. Verkauf gegen Rentenzahlung:
Größter Nachteil für den Übernehmer
ist vor allem bei älteren Gebäuden die
Buchwertfortführung. Dies bedeutet,
dass die Abschreibbasis nach wie vor
die Anschaffungskosten des Übergebers sind. Bei älteren Gebäuden, die
schon lange im Besitz des Übergebers
sind, kann es sein, dass die AfA sogar
Null ist und somit die vollen Mieten
abzüglich der sonstigen Werbungskosten zu besteuern sind. An dieser Tatsache kann auch nichts mehr geändert
werden, solange der Übernehmer
Eigentümer des Grundstückes ist.

2. Verkauf gegen Ratenzahlung:
Zwischen Übergeber und Übernehmer
wird ein marktüblicher Verkaufspreis
vereinbart. Dieser Kaufpreis wird in eine
Anzahl von Raten aufgeteilt, welche
dem Versorgungsbedürfnis des Übergebers entsprechen und aus der Vermietung finanzierbar sind. Der vereinbarte Kaufpreis abzüglich des Grundanteils ist beim Übernehmer die neue
Basis für die Abschreibung für Abnutzung (AfA).
Die Netto Rate wird beim Übergeber
solange nicht besteuert bis die
Summe der Nettoraten bei einem Altgrundstück laut § 30 Abs. 4 Z 2 EStG
(am 31. März 2012 nicht steuerverfangen) 86% des vereinbarten Verkaufspreises erreichen. Bei Neugrundstücken bis zum Erreichen der Anschaffung- oder Herstellungskosten. Die
übersteigenden Beträge sind mit 30%
Immobilienertragsteuer zu besteuern.
Kein Vorteil bei dem nicht auch ein
Nachteil lauert. Die Rate ist in eine Nettorate und einen Zinsanteil zu splitten.
Der Zinsanteil ist beim Übergeber in die
Einkommensteuererklärung aufzunehmen und voll steuerpflichtig und beim
Übernehmer Werbungskosten.
Sollte der Übergeber vor der vollständigen Bezahlung der Raten versterben,
so werden die offenen Raten der Verlassenschaft zugerechnet. Größter Vorteil eines Ratenkaufes ist die neue
Abschreibbasis beim Übernehmer
unter Berücksichtigung der Versorgung
des Übergebers.

Ein Verkauf gegen Rente hat gewisse
Ähnlichkeiten mit einem Ratenkauf. Es
gibt jedoch sehr gravierende und wichtige Unterschiede. Im Falle eines Verkaufs gegen Rente wird kein Kaufpreis
sondern eine Rentenhöhe vereinbart.
Diese Rente wird lebenslang ausbezahlt. Der Barwert der vereinbarten
Rente ist die neue Basis für die
Abschreibung für Abnutzung des Übernehmers. Damit also eine dem aktuellen Marktwert der Liegenschaft entsprechende Abschreibbasis für den
Übergeber entsteht, muss die Lebenserwartung der Übergebers (statistisch)
noch relativ lange sein - wenn die Rente
aus den Mieteinnahmen finanziert werden soll, damit es wie beim Fruchtgenuss und der Ratenzahlung zu keinen
höheren Belastungen für den Übernehmer kommt. Ein Verkauf gegen Rente
muss also langfristig geplant werden.
Die Rente wird beim Übergeber solange nicht besteuert bis die Summe der
Renten bei einem Altgrundstück laut
§ 30 Abs. 4 Z 2 EStG (am 31. März
2012 nicht steuerverfangen) 86% des
vereinbarten Verkaufspreises erreichen. Bei Neugrundstücken bis zum
Erreichen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die übersteigenden
Beträge sind in die Einkommensteuererklärung aufzunehmen und mit den
Regelsteuersätzen zu besteuern. Hierfür ist kein besonderer Steuersatz vorgesehen.
Sollte der Übergeber früher als geplant
versterben, so verfallen die Rentenansprüche. Größter Vorteil eines Rentenkaufes ist wieder die neue Abschreibbasis beim Übernehmer unter Berücksichtigung der Versorgung des Übergebers.
Wie Sie sehen gibt es im Rahmen der
Übergabe von Grundstücken eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Bitte kontaktieren Sie rechtzeitig vor einer
❚
geplanten Übergabe Ihren Berater.

Weitere Artikel über Immobilien finden Sie auf:
http://fidas.at/news/
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Privatvermögen
Sonstige Einkünfte aus dem Privatvermögen: Ab wann bin ich in der Steuerpflicht?
eben den regulären steuerpflichtigen
Einkünften
sind
auch
bestimmte Einkünfte aus dem privaten
Bereich steuerbar, die steuerrechtlich
unter dem Begriff „sonstige Einkünfte“
zusammengefasst werden. Die Bedeutung dieser Einnahmequelle, dessen
Steuerpflicht oft nicht bewusst ist, wurde durch aktuelle Entscheidungen aus
dem Bundesfinanzgericht und dem
Verwaltungsgerichthof wieder in den
Vordergrund gerückt.

N

Einkünfte aus dem Privatvermögen können zu unerwarteten
steuerlichen Folgen führen.

Sonstige Einkünfte werden in folgende
Kategorien unterteilt:
❚ Wiederkehrende Bezüge
❚ Funktionsgebühren
❚ Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen
❚ Spekulationsgeschäfte
❚ Einkünfte aus Leistungen
Dabei ist die richtige Einordung in eine
dieser angeführten Kategorie bestimmend für die weitere steuerliche
Behandlung.

öffentlicher Fonds oder auch Funktionäre der Feuerwehren.

3. Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen
Gewinne aus dem Verkauf eines privaten Grundstückes zählen ebenfalls zu
den sonstigen Einkünften und werden
in der Regel mit 30 % versteuert,
soweit sie nicht befreit sind. Zu den
wichtigsten Befreiungstatbeständen
zählen unter anderem die Hauptwohnsitzbefreiung, die Herstellerbefreiung
sowie Tauschvorgänge im Rahmen
von Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfahren. Verluste aus privaten
Grundstücksveräußerungen
können vorrangig nur mit Gewinnen
aus anderen privaten Grundstücksveräußerungen ausgeglichen werden
oder zu einem bestimmten Teil mit
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verrechnet werden.

4. Spekulationsgeschäfte
Unter Spekulationsgeschäfte fallen
jegliche Veräußerungen von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens,
wenn zwischen deren Anschaffung

1. Wiederkehrende Bezüge
Zu den wiederkehrenden Bezügen
zählen regelmäßig in bestimmten Zeitabschnitten zufließende Einnahmen,
soweit sie nicht bereits von einer
anderen Einkunftsquelle erfasst sind.
In diesem Zusammenhang sind insbesondere Leibrenten zu erwähnen.

und Veräußerung eine Zeitspanne von
nicht mehr als einem Jahr liegt. Gewinne aus Spekulationsgeschäften
sind somit nach Ablauf der Spekulationsfrist von einem Jahr und zudem bis
zu einer Freigrenze von € 440,– steuerfrei. Verluste aus Spekulationsgeschäften können hingegen nur mit
Gewinnen aus anderen Spekulationsgeschäften
innerhalb
desselben
Kalenderjahres verrechnet werden.

Die Beurteilung, ob eine Vermögensumschichtung bei der
Übertragung von Rechten vorliegt,
ist wesentlich schwieriger.

5. Einkünfte aus Leistungen
Zu den Einkünften aus Leistungen
zählen insbesondere die gelegentliche
Vermittlung sowie die Vermietung
beweglicher Gegenstände. Unter Leistung ist aber auch jedes Verhalten zu
verstehen, dem ein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Sozusagen ein
Verhalten, das darauf ausgerichtet ist,
jemand anderem gegen Entgelt einen
wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen.
Unter dem Leistungsbegriff fällt das
bloße Tun, Dulden oder Unterlassen.
Explizit davon ausgenommen sind hingegen Leistungen aus der Veräußerung eines Vermögensgegenstandes,
die eine Vermögensumschichtung
bewirken.
Positive Einkünfte aus Leistungen sind
bis zu einem Betrag von € 220,– nicht
steuerpflichtig. Verluste daraus dürfen
allerdings nicht mit anderen Einkunftsarten ausgeglichen oder in der Steuererklärung angesetzt werden.
Die Abgrenzung zwischen Einkünften
aus Leistungen und Spekulationsgeschäften ist dabei besonders schwer
und undurchsichtig, wobei die steuerliche Behandlung sich deutlich voneinander unterscheidet.

2. Funktionsgebühren
Zu den sonstigen Einkünften zählen
stets die Funktionsgebühren der Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Wie beispielsweise Entschädigungen für Funktionäre der
Kammern, Mitglieder verschiedener
immer gut beraten
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Folgende Übersicht zeigt Beispiele, in
denen die fließenden Grenzen und
sich daraus ergebenden steuerlichen
Auswirkungen deutlich werden:
Kein Leistungsaustausch
= nicht steuerbar
❚ Lotteriegewinne
❚ Gewinne aus Preisausschreibungen
❚ Finderlöhne
❚ Schadenersatzzahlungen
❚ Entgeltliche Einwilligung in eine
Scheidung
Leistungsaustausch
ohne Vermögensumschichtung
= Einkünfte aus Leistungen, steuerfrei
wenn unter € 220,–
❚ Preise, aus Teilnahmen an einem
Wettbewerb
❚ Schmier- und Bestechungsgelder
❚ Aufgabe eines Wohnrechtes
❚ Aufgabe eines Belastungs- und Veräußerungsverbotes

❚ Entgeltliche Aufgabe einer Besitzstörungsklage
❚ Entgeltlicher Verzicht auf Nachbarschaftsrechte
❚ Entgeltliche Überlassung von Wissen oder Information
Leistungsaustausch
mit Vermögensumschichtung
= Spekulationsgeschäfte, steuerfrei
wenn außerhalb der Spekulationsfrist
von 1 Jahr
❚ Private Mietrechtsablöse
❚ Ablöse eines Einstellrechtes
❚ Ablöse eines Fruchtgenussrechtes
❚ Entgeltliche Abgeltung der Zustimmung eines Miteigentümers zur
Begründung von Wohnungseigentum
❚ Blutspenden
❚ Verkauf des Privat-PKWs
Um sonstige Leistungen besser einordnen zu können, ist es empfehlens-
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wert sich zuerst die Frage zu stellen,
ob überhaupt ein Leistungsaustausch
vorliegt und ob eine Vermögensumschichtung bewirkt wurde. Die Beurteilung, ob eine Vermögensumschichtung bei verkauften körperlichen
Gegenständen vorliegt, ist relativ einfach, jedoch ist dies bei Rechten
wesentlich schwieriger.
Wie Sie sehen, kann die richtige steuerliche Einordnung von Einkünften aus
dem Privatvermögen im Einzelfall
schwierig und mit unerwarteten steuerlichen Folgen verknüpft sein.
Falls Sie mit Einkünften aus dem Privatvermögen konfrontiert sind und
sich deren Steuerpflicht unsicher sind,
steht Ihnen Ihr Fidas Partner gerne zur
Verfügung.
❚
Weitere Artikel über Privatvermögen finden
Sie auf: http://fidas.at/news/

Kinderbetreuung
Steuerfreier Zuschuss zur Kinderbetreuung durch den Arbeitgeber
it der Einführung des Familienbonus Plus wurde die steuerliche
Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten und Kinderfreibeträgen
abgeschafft. Der freiwillige Zuschuss
des Dienstgebers für die Kinderbetreuungskosten bleibt allerdings weiterhin steuerfrei bestehen.

M

Die Gewährung des freiwilligen Kinderbetreuungszuschusses
durch den Dienstgeber erfolgt
sozialversicherungs- als auch
lohnsteuerfrei.

Die Auszahlung des Zuschusses
erfolgt – unter der Einhaltung von
bestimmten Voraussetzungen – für
den Dienstnehmer dabei gänzlich
sozialversicherungs- und lohnsteuerfrei. Der Dienstgeber erspart sich
zusätzlich die Lohnnebenkosten.

Die beitragsfreie Gewährung ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
❚ Der freiwillige Zuschuss darf höchstens € 1.000,– pro Kalenderjahr und
begünstigtem Kind betragen.
❚ Als begünstigt gelten Kinder, die das
10. Lebensjahr zu Beginn des
Kalenderjahres noch nicht vollendet
haben.
❚ Für diese Kinder muss dem Dienstnehmer selbst der Kinderabsetzbetrag (Familienbeihilfe) für mehr als
sechs Monate im Kalenderjahr
zustehen.
❚ Der Zuschuss muss allen Dienstnehmern oder einer bestimmten
Gruppe von Dienstnehmern gewährt
werden.
❚ Die Betreuung des Kindes hat in
einer öffentlichen beziehungsweise
privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder durch eine
pädagogisch qualifizierte Person zu
erfolgen. Davon ausgenommen sind
haushaltszugehörige Angehörige.

❚ Der Zuschuss ist direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung auszubezahlen. Alternativ kann die Auszahlung des Zuschusses auch in Form
von Gutscheinen erfolgen, die nur
bei institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden
können.
❚ Der Dienstnehmer bestätigt durch
die Abgabe des Formulars L35, dass
die Voraussetzungen für den
Zuschuss vorliegen und dass der
Zuschuss nicht bereits durch einen
anderen Arbeitgeber voll ausgeschöpft wurde.
❚ Der Dienstnehmer ist des Weiteren
dazu verpflichtet etwaige Änderungen der Verhältnisse dem Dienstgeber innerhalb eines Monats zu melden. Ab diesem Zeitpunkt hat der
Dienstgeber die geänderten Verhältnisse zu berücksichtigen.
❚
Weitere Artikel über Kinderbetreuung finden
Sie auf: http://fidas.at/news/
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Steuerreform
m 30. April 2019 wurden von der
österreichischen Bundesregierung
die Eckpfeiler der geplanten Steuerreform präsentiert. Da detaillierte Informationen erst mit einem entsprechenden Gesetzesentwurf vorliegen werden, sind nähere Erläuterungen auch
erst bei Vorliegen dieses Entwurfs
möglich. Es ist (wie die Vergangenheit
schon öfters gezeigt hat) wahrscheinlich, dass noch die eine oder andere
Änderung erfolgt, ehe die geplante
Steuerreform endgültig rechtskräftig
beschlossen wird.

A

Viele geplante Entlastungen
– endgültige Beschlussfassung
bleibt abzuwarten!

Die geplanten Eckpunkte im Überblick:

Neukodifikation des EStG (EStG
2020) und Vereinfachung der Lohnverrechnung und der Gewinnermittlung
❚ Schaffen einer einheitlichen Bemessungsgrundlage für Lohnnebenkosten ab 2022
❚ Zusammenlegen der Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastung zu „Abzugsfähigen Privatausgaben“
❚ Ausweiten des Gewinnfreibetrages
(Grundfreibetrag bis € 100.000,–)
ab 2022

UStG:
❚ Anheben der Kleinunternehmergrenze von € 30.000,– auf € 35.000,–
Jahresumsatz
❚ Ermäßigter USt-Satz von 10% für
elektronische Bücher und Zeitungen
ab 2020

EStG:
❚ Senken der Krankenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen ab
2020
❚ Einführen einer Kleinunternehmerpauschalierung im EStG (60% oder
35% Pauschalbetrag vom Umsatz)
❚ Stufenweise Erhöhen der Grenze für
Geringwertige Wirtschaftsgüter:
❚ Ab 2020: Erhöhen der GWG-Grenze von € 400,– auf € 800,–
❚ Ab 2021: Erhöhen der GWG-Grenze auf € 1.000,–
❚ Senken des Einkommensteuertarifs
in zwei Etappen:
❚ Ab 2021: Senken des Eingangssteuersatzes von 25% auf 20%
❚ Ab 2022: Senken der Steuerstufen
von 35% auf 30% und von 42% auf
40%
❚ Spitzensteuersatz von 55% bleibt ab
2020 unbefristet
❚ Erhöhen des Werbekostenpauschales von € 132,– auf € 300,– ab 2022
❚ Steuerliche Begünstigung von Mitarbeitererfolgsbeteiligungen: ab 2022
bis € 3.000,– pro Jahr und Mitarbeiter steuerfrei als Bonus auszahlbar
❚ Strukturelle Vereinfachungen durch

KStG:
❚ Senken des Körperschaftsteuertarifs
in zwei Etappen
❚ Ab 2022: Senken des KöSt-Satzes
von 25% auf 23%
❚ Ab 2023: Senken des KöSt-Satzes
auf 21%

BAO /Sonstiges:
❚ Einführen einer Betriebsprüfung auf
Antrag (bei Betriebsübertragung
oder Betriebsaufgabe)
❚ Bündel an Detailmaßnahmen zur
Verfahrensbeschleunigung
❚ Ausweiten der Forschungsprämie
(Ansatz eines fiktiven Unternehmerlohns)
❚ Bündel
an
abgabenrechtlichen
Detailmaßnahmen im Umweltbereich
Grundsätzlich ist aus heutiger Sicht
die geplante Steuerreform auch
bezüglich ihres doch überraschend
hohen Gesamtvolumens von 8,3 Milliarden Euro inkl. der bereits 2019 in
Kraft getretenen Entlastungen, positiv
zu beurteilen. Begrüßenswert ist auch
die Ankündigung die Steuerreform
ohne neue Schulden und durch ausgabenseitige Einsparungen finanzieren zu wollen, auch wenn diese Einsparungen noch recht vage formuliert
sind. So soll ein großer Teil durch positive Effekte aus der Steuerreform, z.B.
durch höheren Konsum finanziert werden. In der Verwaltung wird in gewissen Bereichen nur mehr jede dritte
Planstelle nachbesetzt.
Es gibt aber auch Kritikpunkte die man
hier durchaus erwähnen kann. Ökologische Aspekte, wie etwa Maßnahmen
zur CO2-Ausstoßverringerung findet
man bestenfalls mit der Lupe und die
in der Vergangenheit immer wieder
geforderte Abschaffung der sogenannten kalten Progression gleich gar nicht.
Zumindest letztere wurde unverbindlich für die nächste Legislaturperiode
in Aussicht gestellt.
❚
Weitere Artikel über Steuerreform finden Sie
auf: http://fidas.at/news/
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Kleinunternehmer
Kleinunternehmerregelung und die beschränkte Steuerpflicht
n Österreich stellt die Kleinunternehmerregelung gem. § 6 Abs. 1 Z 27
UStG eine wichtige Umsatzsteuerbefreiung dar. Umsätze, die in einem Veranlagungsjahr netto € 30.000,– nicht
übersteigen, sind von der Umsatzsteuer befreit, soweit der Kleinunternehmer nicht freiwillig zur Steuerpflicht
optiert. Das einmalige Überschreiten
der € 30.000,– Nettogrenze von maximal 15% innerhalb eines Zeitraums
von fünf Kalenderjahren ist unschädlich.

I

Dies bedeutet für den Bereich der Vermietung und Verpachtung, dass der
Kleinunternehmer
eine
Wohnung
umsatzsteuerfrei vermieten kann. Da
es sich bei der Kleinunternehmerregelung, um eine unechte Steuerbefreiung handelt, kann sich der Vermieter
keine Vorsteuer von diversen angefallenen Kosten rückerstatten lassen.
Als Kleinunternehmer kommen –
rechtsformneutral – neben natürlichen
Personen auch juristische Personen
und
Personenvereinigungen
in
Betracht.

ist, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird“. Die Richtlinie stellt darauf ab, ob im Zeitpunkt der Lieferung
oder der Erbringung der Dienstleistung, die Ansässigkeit im entsprechenden Staat gegeben war. Damit
soll verhindert werden, dass ein Steuerpflichtiger zeitgleich in mehreren
Mitgliedsstaaten die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen
kann.
Die Entscheidung des VwGH vom
31.1.2019, Ra 2017/15/0034 stellt
klar, wie sich ein Wechsel des Unternehmerorts bzw. Ansässigkeit des
Unternehmers innerhalb eines Kalenderjahres auf die Kleinunternehmerregelung auswirkt.
Im angeführten Fall lebte ein Steuerpflichtiger neun Monate in Deutschland und begründete seine Ansässigkeit ab Oktober in Österreich. Der
Steuerpflichtige erzielte durchgehend
Mieteinnahmen in Österreich. Die Einnahmen fielen unter die Kleinunternehmergrenze und wurden von dem
Steuerpflichtigen als solche für das
gesamte Jahr angesetzt.

Ob die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen
werden kann, wird bei Wohnsitzwechsel des steuerpflichtigen
Vermieters für die einzelnen
Monate zu beurteilen sein.

Das Finanzamt verwehrte die Umsatzsteuerbefreiung aufgrund der fehlenden Ansässigkeit nach alter Rechtslage bis zum 31.12.2016 (…, der im
Inland Wohnung oder Sitz hatte) für
die ersten neun Monate und gewährte
die Befreiung von Oktober bis Dezember. Bei Dauerleistungen, die zu regelmäßigen Abrechnungen führen, wie es
bei einer Dauervermietung der Fall ist,
ist nach Ansicht des VwGH die Kleinunternehmerregelung für jeden einzelnen Monat zu beurteilen. Die Kleinunternehmerregelung ist somit nur für
jene Monate anwendbar, in denen der
Unternehmer in Österreich ansässig
war.
Der VwGH hielt zunächst fest, dass
sich der Unternehmerort bei einer Vermietung dort befinde, wo die wesentlichen Entscheidungen zur Leitung
des Unternehmens getroffen werden.
Da ein Unternehmer immer nur an
einem Ort ansässig sein kann, ist der
Ort der vermieteten Wohnung ohne
Bedeutung, da an mehreren Orten vermietet werden könnte.
Im Fall der Vermietung eines Grundstücks durch einen im Ausland ansässigen Vermieter wird weiterhin davon
auszugehen sein, dass das Unternehmen mangels eigener Geschäftsleitung im Inland am Ort der Ansässigkeit des Vermieters betrieben wird.
Somit kam der VwGH zum Entschluss,
dass sich der Ort der „unternehmerischen Leitung“ für die ersten neun
Monate in Deutschland befand und
bestätigte die Meinung des Finanzamts.
❚

Die Umsatzsteuerbefreiung steht seit
1.1.2017 jedem Unternehmer zu, der
im Inland sein Unternehmen betreibt.

Weitere Artikel über Kleinunternehmer finden
Sie auf: http://fidas.at/news/

Art. 283 Abs. 1 Buchst. c der MwStSystRL verbietet die Anwendung der
Begünstigung für Kleinunternehmer
für „die Lieferung von Gegenständen
und Erbringung von Dienstleistungen
durch einen Steuerpflichtigen, der
nicht in dem Mitgliedsstaat ansässig
immer gut beraten
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Sommerzeit ist „Schnupperzeit“
ie der angehende Mitarbeiter, will
sich auch der zukünftige Arbeitgeber ein Bild von der kommenden
Zusammenarbeit machen. Hierbei ist
zu unterscheiden, ob dies im Rahmen
einer Ausbildungseinrichtung geschieht oder der zukünftige Mitarbeiter
erprobt werden soll:

W

❚ Im Rahmen der Ausbildung
Während der Schulzeit bildet das
sogenannte „Schnuppern“ die Möglichkeit einen Betrieb kurzfristig, entgeltfrei zu beobachten und freiwillige
Tätigkeiten zu verrichten. Dies ist im
Schulunterrichtsgesetz
sowie
im
ASVG geregelt und kann unter verschiedenen Varianten erfolgen, wobei
auf die Einhaltung der jeweiligen Kriterien zu achten ist.
Hierbei fallen keine sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten und
keine Sozialversicherungsbeiträge an,
da die Tätigkeit von der gesetzlichen
Schülerunfallversicherung abgedeckt
wird. Es sollte auf jeden Fall eine
schriftliche Vereinbarung abgeschlossen und die wesentlichen Eckpunkte
der Berufsorientierung festgehalten
werden.

weiterer Folge vom Arbeitgeber verkauft wird).

Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Schnuppertagen
und Probearbeitsverhältnissen
können zu empfindlichen finanziellen Konsequenzen für den
Arbeitgeber führen.

Für eine Erprobung spricht eine ausdrückliche Vereinbarung der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit über eine
begrenzte Dauer mit einem überwiegenden Beobachten. Auch kommt ein
allfälliges Arbeitsergebnis (z.B. Werkstück) ausschließlich dem "Schnupperer" zugute, welcher keinen Ersatz für
einen Arbeitnehmer darstellt und auch
keine Tätigkeitspflicht hat. Außerdem
erfolgt keine Eingliederung in die
Unternehmensorganisation (der Bewerber kann kommen und bleiben wie
lange er will).
Treffen diese Kriterien nicht zu, so
kann von der Gebietskrankenkasse
(GKK) ein versicherungspflichtiges
Dienstverhältnis angenommen wer-

❚ Erprobung von potentiellen Mitarbeitern
Geschieht dies nicht im Zusammenhang mit einer Ausbildung, so kann
das kurzfristige, entgeltfreie Beobachten und freiwillige Verrichten einzelner
Tätigkeiten, aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten
zwischen
Schnuppertagen und Probearbeitsverhältnissen zu empfindlichen finanziellen Konsequenzen für den Arbeitgeber
führen.

den, welches zur Nachzahlung von
Beiträgen führen würde. Hierbei wären
unter anderem allfällige Zuschläge,
Verstöße gegen die Meldepflichten,
das Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsgesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetz zu beachten.
Aufgrund der strengen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs
(VwGH) wurde in der Vergangenheit
bereits das Mitfahren eines potenziellen Dienstnehmers mit einem Mitarbeiter auf seiner Auslieferungstour im
Zusammenhang mit einem „Probetag“
als Dienstverhältnis angesehen und
der kollektivvertragliche bzw. angemessene Lohn zugesprochen.
Denkbar wäre auch der Fall, dass der
jeweilige
Kollektivvertrag
keine
Lösungsmöglichkeit in der Probezeit
vorsieht oder kein Kollektivvertrag
anzuwenden ist und mangels anderer
Vereinbarung ein Arbeitsverhältnis
aufgrund der Annahme der Arbeitsleistung konkludent zustande kommt.
Dieses Arbeitsverhältnis könnte nur
unter Einhaltung von Kündigungsfristen und Kündigungsterminen gelöst
werden. Im Falle eines Angestellten
würde eine Kündigungsfrist von mindestens 6 Wochen mit einem Kündigungstermin zum nächsten Quartal
einzuhalten sein, was wiederum in die
Berechnung der Kündigungsentschädigung einfließen würde (inkl. anteiliger Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistungen). Um dies zu verhindern
wäre eine versicherungspflichtige
Anmeldung des Beschäftigten für den
Tag des „Schnupperns“ zu empfehlen.
Sollten Sie bereits auf der Suche nach
neuen Mitarbeitern sein und Beratung
in diesem Zusammenhang benötigen,
so stehen Ihnen unsere Mitarbeiter
❚
gerne zur Verfügung.

Auch können Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den praktischen Teilen eines Bewerbungsgespräches (z.B.
Assessment Center) und dem Beginn
eines versicherungspflichtigen Probearbeitsverhältnisses entstehen (z.B.
angefertigtes Werkstück, welches in

Weitere Artikel über „Schnuppern” finden Sie
auf: http://fidas.at/news/
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„GPLA“ wird ab 1.1.2020 zum „PLAB“
urch die im Regierungsprogramm
angekündigte Zusammenführung
der Prüforganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung
(ZPFSG) wird aus der „gemeinsamen
Prüfung lohnabhängiger Abgaben“
kurz „GPLA“ der „Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge“
kurz „PLAB“.

D

GPLA wird ab 1.1.2020 zum
PLAB, kaum spürbare Änderungen“
Derzeit erfolgt die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben in
einem Prüfvorgang durch Prüforgane
der Finanzämter oder durch Organe
der GKK (GPLA).
Ab dem Jahr 2020 wird der PLAB dem
Bundesministerium für Finanzen zugeordnet und alle Beiträge und lohnabhängigen Abgaben sollen durch die
Finanzverwaltung als zentrale Prüfungsorganisation geprüft werden.
Dieser Prüfdienst soll nunmehr ausschließlich auf Auftrag des zuständigen Finanzamts getätigt werden. Die
zukünftigen Mitarbeiter der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)
die überwiegend mit der Tätigkeit der
GPLA befasst waren, werden dem
BMF zugewiesen.
Zielsetzung der Zusammenlegung
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Bündelung der Prüfungsexpertise
Einheitliche Rechtsauslegung
Harmonisierung der Bezüge
Stärkung der Abgabenmoral
Prozessabläufe werden optimiert
Abstimmungsaufwand wird verringert
❚ Prüfqualität wird angehoben
Verfahrensgrundsätze
❚ Die Zuständigkeit für die Beitragsvorschreibung bzw. Bescheiderlassung, für Einhebungs- und Einbringungsmaßnahmen und für die

Durchführung von Rechtsmittelverfahren soll nicht berührt werden und
bei den bisher zuständigen Stellen
verbleiben.
❚ Durchgeführt werden soll die PLAB
nach den Vorschriften der BAO für
Außenprüfungen (§ 10 PLABG)
❚ Die Prüforgane des Prüfdienstes sollen funktionell für die jeweils zuständige Stelle tätig werden, das heißt
etwa bei Durchführung der Lohnsteuer-Prüfung als Organe des
Finanzamts der Betriebsstätte, bei
der Sozialversicherungs-Prüfung als
Organe der ÖGK (§ 6 PLABG).

werden
zur
Österreichischen
Gesundheitskasse (ÖGK)
❚ die Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft und die
Sozialversicherungsanstalt der Bauern werden zur Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen
(SVS) und
❚ die Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter und die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau werden zur Versicherungsanstalt
öffentlich
Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau zusammengeführt.

Am Prüfungsumfang ändert sich nichts
im Vergleich zur bisherigen GPLA: Der
Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben
und Beiträge (PLAB) wird unter anderem für die Lohnsteuerprüfung (§ 86
EStG), die Sozialversicherungsprüfung
(§ 41a ASVG) und die Kommunalsteuerprüfung (§ 14 KommStG) sowie für
allgemeine Aufsichts- und Erhebungsmaßnahmen zuständig sein. Der
Prüfauftrag wird künftig ausschließlich
vom Finanzamt der Betriebsstätte
erteilt werden, wobei die ÖGK (österreichische Gesundheitskasse) oder
die jeweilige Gemeinde eine Sozialversicherungs- bzw. Kommunalsteuerprüfung „in begründeten Einzelfällen“
anregen kann (§ 11 PLABG).

Neben diesen drei Sozialversicherungsträgern bleiben die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sowie die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt
(AUVA) bestehen. Der Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger (HVSV) wird durch einen
schlankeren Dachverband ersetzt, der
ausschließlich gemeinsame Interessen der Versicherungsträger wahrnimmt und trägerübergreifende Aufga❚
ben koordiniert.

Weitere Artikel über „GPLA” finden Sie auf:
http://fidas.at/news/

Die ÖGK und die Gemeinden werden
nicht an die PLAB gebunden sein. Sie
werden allerdings nur von der Sachverhaltsdarstellung der Finanzprüfer
abweichen dürfen, wenn „ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre Richtigkeit in Zweifel zu ziehen“ (§ 10 Abs. 3
PLABG).
Mit dieser Umstellung wird auch das
österreichische Sozialversicherungssystem ab 1.1.2020 neu geregelt. Die
derzeit bestehenden Sozialversicherungsträger werden auf nur mehr fünf
Sozialversicherungsträger und einen
Dachverband zusammengeführt.
❚ Die neun Gebietskrankenkassen
sowie die Betriebskrankenkassen
immer gut beraten
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Fördern und Fordern
Ein ausgewogener Mix, der Sie als Unternehmer wirksamer macht
ekannt sind die Begriffe Fördern
und Fordern in der Managementlehre als „duales Managementprinzip“.
Fördern und Fordern versteht sich in
der Führungstheorie als unterschiedliches Verhaltensprinzip: Es sind zwei
Führungsaspekte, die Sie als Unternehmer/in gut für sich und Ihre Mitarbeiter/innen balancieren sollten.

B

Dabei bedeutet fordern, von anderen
etwas zu verlangen: Dinge einfordern;
darauf achten, dass er/sie seinen /ihren
Beitrag leistet; sich an Termine halten,
Lösungen einfordern etc. Beim Fordern
steht das Durchsetzen Ihrer Anliegen
und Ziele im Vordergrund – die Sache
ist wichtig und wird von Ihnen verfolgt.
Es geht darum, Ihren Standpunkt darzustellen und sich Gehör zu verschaffen,
ihre Bedürfnisse zu artikulieren. In der
Kommunikation gehört als Technik u.a.
das Feedback dazu:
Beispiele Feedback - Fordertechnik:
Klar, direkt, wertschätzend
„Das (…/maximal konkret) läuft sehr gut.
Dafür bin ich Ihnen (..) dankbar. Das (…
/maximal konkret) läuft noch nicht gut.
Das stelle ich mir so oder so vor. Was
sind Ihre Ideen dazu? Wie könnte das ...
in der Zeit .. bewerkstelligt werden? Wie
werden Sie sicherstellen, dass dies… in
der Form (..) abgewickelt wird (etc.)?“
Ohne den ersten Teil des Feedbacks,
wirkt das Feedback hart, fordernd –
ohne zu fördern.
Fördern bedeutet, andere zu unterstützen. Wenn Sie für andere etwas tun,
zuhören, sich um das Verstehen des
anderen bemühen, sich für andere
Sichtweisen und Anliegen interessieren, dann sind Sie auf der Förderseite
unterwegs.
Eine der entsprechenden Techniken in
der Kommunikation ist ein ehrliches,
authentischen, achtsames und wertschätzendes Zuhören. Sie entscheiden
sich, sich Zeit für jemanden zu nehmen

und sind ehrlich an seinen/ihren
Bedürfnissen interessiert. In jedem
Bereich, in dem Sie Ihre Wertschätzung
gegenüber anderen zum Ausdruck
bringen, ordne ich dem Themenbereich
des Förderns zu. Wertschätzung ist
dabei wesentlich mehr als „jemanden
zu loben“. Dazu zählt Dankbarkeit und
Achtsamkeit ebenso wie Klarheit,
Offenheit und Transparenz (z.B. in Entscheidungsprozessen). Wertschätzung
ist in diesem Zusammenhang als
wesentliche Grundhaltung zu verstehen, die in ihrem Verhalten und Aussagen sichtbar wird. By the way – nur auf
der Weihnachtsfeier ein Loblied an die
Mitarbeiter/innen auszusprechen, ist
peinlich und unangebracht. Wenn Sie
kein positives Wort im Laufe des Jahres
verlieren, dürfen Sie die Mitarbeiter/innen getrost auch zu Weihnacht
direkt ans Buffet bitten.
Beispiele – Feedback - Fördertechnik: Klar, direkt, wertschätzend
„Vielen Dank für Ihren Beitrag bei (..).“
oder
“Ich bin sehr stolz auf Ihren Beitrag bei
(..), weil (..)“ oder
„Für mich haben Sie einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projektes (..) beigesteuert.“
„Wie geht es Ihnen bei (..)“? „Kann ich
hier für Sie etwas beitragen/Sie unterstützen?“

Fördern und fordern – ein
ausgewogenes Wechselspiel bietet eine Chance auf Wachstum
und Potentialentfaltung.

Ausgewogen zu fördern und zu fordern
bedeutet, die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter/innen sowie auch ihre eigenen in
einem Wechselspiel aus Rücksichtnahme und Herausforderung zu befriedigen. Wachstum und Potentialentfaltung
ist immer dann optimal, wenn ein ausgewogener Mix an diesen zwei Verhaltensdimensionen gelingt. Die Mitarbei-

ter/innen wachsen, solange man sie
nicht überfordert und Sie als Unternehmer fühlen sich in den meisten Fällen
im Wohlfühlbereich!
Schwierigkeiten ergeben sich, wenn
eine Dysbalance vorherrscht. Wird
überwiegend gefördert, vernachlässigt
der Förderer sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse! Wird überwiegend
gefordert, vernachlässigt der Forderer
andere und deren Bedürfnisse. Die
Menschen beschreiben diese Persönlichkeiten – als Überforderer. Sie sind
häufig distanziert, sehr sachorientiert,
wenig verständnisvoll. Hingegen werden Überförderer häufig als sehr nett
bzw. „weicher“ beschrieben. Instinktiv
tendieren wir dazu, die Überförderer als
die besseren Unternehmer/innen (und
Führungskräfte) zu verorten. Dem ist
nicht so! Einzufordern, dranbleiben,
Klarheit (vor Harmonie) in der Führung
einzufordern, ist schlicht und einfach
anstrengend. Deshalb verzichten wir
auch oft darauf. Wir lassen Dinge mit
uns machen, wo wir schon viel früher
hätten klar an- und aussprechen sollten, was unsere Bedürfnisse und Wünsche sind. Erst wenn der Leidensdruck
zu hoch ist, äußern wir uns. Wir neigen
dann dazu, zu emotional und ausfallend
zu reagieren, als wenn wir vorher die
„Notbremse“ gezogen hätten.
Meist spüren Sie instinktiv, wann Sie
diese Ideallinie (Fördern/Fordern) verlassen. Spätestens jedoch eine Selbstreflexion, das Nachdenken über die
eigene Kommunikation macht deutlich,
wo und wann Sie diese Ideallinie verlassen. Der Umgang mit persönlichen
Grenzen und/oder wie konsequent Sie
selbst beim Durchsetzen Ihrer Anliegen
und dem Einfordern sind, zeigt Ihre Förder- und Forderdimension in Ihrem Verhalten.
Die Ideallinie vereinigt beide Dimensionen in möglichst hohem Ausmaß,
also unter Einsatz von möglichst hoher
kommunikativer Energie:
Gelingt es, intensiv zu fördern und zu
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fordern, führt dies zu einem Team bzw.
zu Mitarbeiter/innen, die mit Begeisterung ihre Unternehmensziele verwirklichen. Ihr persönlicher Einsatz und die
Selbstständigkeit erhöhen sich. In der
Ausgewogenheit der beiden Dimensionen können Sie als Unternehmer/in
bzw. unternehmerische Führungskraft
Mitarbeiter/Innen in deren Wachstum
und Leistungsbereitschaft fördern.
Fördern und Fordern hat noch eine
ganz persönliche Dimension. Menschen, die stark fördern (und weniger
fordern), fühlen sich in manchen
Lebensabschnitten überfordert. Also in
dem Ausmaß, in dem Ihnen erscheint,
andere zu fördern, fordern sie sich
selbst. D.h. Sie haben Verständnis für
Lebenssituationen sowie Herausforderungen anderer und übernehmen häufig Aufgaben und die Verantwortung für
Bereiche, die an sich auf der anderen
Seite zu Hause wären.
Menschen, die für alles Verständnis
haben, sich immer Zeit nehmen, verlangen von sich selbst viel ab. Es gibt (vielleicht) auch Situationen, wo es wichtig
ist, eine klare persönliche Grenze zu
ziehen (und z.B. neben allem Verständnis dem Mitarbeiter/in gegenüber, warum eine Sache schwierig ist oder nicht
funktioniert, auch einzufordern, bis
wann der Mitarbeiter eine alternative
Lösung erarbeitet und wie er dies
umsetzen will).

17

Ich stelle immer wieder fest, dass sich
Menschen sehr schwer damit tun, klar
zu sein. Dies betrifft einerseits ihre Worte selbst: Niemand möchte hart wirken
oder andere gar verletzten. Trotzdem
passiert es uns. Ich gehe von der Grundannahme aus, dass niemand mich
absichtlich verletzen will. Wenn ich mich
verletzt fühle ist es meine Entscheidung, darauf mit anderen Augen zu
sehen und die Sache nochmals zu hinterfragen („Wie hast Du das gemeint“?
„Was genau verstehst Du unter…“?).

auch selbst gerne hören möchten. Werden die Dinge (nur) schöngeredet, wissen Sie nicht, woran Sie sind und bleiben wieder mit einem Fragezeichen im
Kopf zurück. Wie angenehm ist es,
wenn Sie dankbar, klar und wertschätzend formulieren, was Ihnen gefällt und
was Sie sich (z.B. in der Zusammenarbeit noch) wünschen. Treffen Sie
gemeinsam Vereinbarungen und sorgen Sie dafür, dass sie beiderseits eingehalten werden. Viel Erfolg und wirksames Tun wünsche ich Ihnen!

Andererseits sind wir uns selbst auch
oft nicht klar, was wir wirklich wollen.
Diese Klarheit ist sozusagen die Voraussetzungen dafür, dass ich dann
auch klar in meiner Ausdrucksweise
sein kann.

Über die Autorin:
Frau Dr.in Magdalena Bleyer ist
selbständige Unternehmensberaterin.
Sie begleitet Unternehmen u.a. in Themen wirksamer Führung und wertschätzender
Kommunikation.
Sie
beschäftigt sich mit Organisationsveränderung, Personalentwicklung und
dem Thema neue Arbeitswelt. Sie
moderiert,
begleitet
(strategische)
Unternehmensprozesse und entwickelt
Projekte. Frau Bleyer ist Buchautorin,
Lektorin an Fachhochschulen und Universitäten.

Seien Sie sich sicher:
Die meisten Menschen schätzen Menschen, die klar sind. Zu sich selbst stehen, wissen, was sie wollen und was
eben nicht. Solche Menschen sprechen
häufig schwierige Dinge früher an- und
aus und verhindern dadurch spätere
unnötige Eskalationen. Vieles wird oft
so lange „unter den Teppich“ gekehrt,
bis es darunter solche Mulden gibt,
dass sie darüber stolpern (müssen).
Erst dann wird sauber gemacht.
Mein Appell:
Formulieren Sie die Dinge klar, offen,
wertschätzend. Und zwar so, wie Sie sie

Elektronische Zustellung
Elektronische Zustellung behördlicher Schriftstücke

I

m Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung soll die Kommunikation
mit den Behörden auf elektronischem
Weg zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen weiter ausgebaut werden.

ausgenommen sind nur jene Unternehmen, die wegen Unterschreitens
der Umsatzgrenze nicht zur Abgabe
von
Umsatzsteuervoranmeldungen
verpflichtet sind (€ 30.000,– Vorjahresumsatz ohne Umsatzsteuer).

Zur elektronischen Zustellung sind
Private berechtigt und Unternehmer
ab 1. Jänner 2020 verpflichtet. Davon

Die Zustellung ist wesentlich für den
Beginn von Fristen und deren Rechtswirkungen!

Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem
Mann und ihren zwei Kindern in Krumpendorf und Wien.
❚

www.magdalena-bleyer.at
www.puma-consult.com

✉
@

Wichtig ist dafür, dass für die Zustellung zwischen zwei verschiedenen
Arten differenziert wird:
❚ bei Zustellung ohne Zustellnachweis
wird das Dokument durch Einlegung
in den Postkasten oder Hinterlegung
an der Abgabestelle zugestellt
❚ bei Zustellung mit Zustellnachweis
muss der Empfänger den Rückschein unterschreiben. Bei RSa-
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Briefen erfolgt die Zustellung nur
dem Empfänger persönlich oder
einem Postbevollmächtigten und bei
RSb-Briefen auch an Ersatzempfänger (Haushaltszugehörige, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, etc.)
Die Pflicht zur Teilnahme an der elektronischen Zustellung für Unternehmen gilt grundsätzlich seit dem 1.
Dezember 2018. Für die „Nicht-Teilnahme“ an der elektronischen Zustellung sind derzeit jedoch keine Sanktionen vorgesehen. Sofern keine elektronische Zustellmöglichkeit vorliegt, wird
die versendende Behörde eine postalische Zustellung vornehmen.
Unternehmen können sich über das
Unternehmensserviceportal
(USP)
oder über weitere Zustellsysteme (z.B.
zugelassener Zustelldienst) zur elektronischen Zustellung anmelden.
Im USP steht dafür „MeinPostkorb“ zur
Verfügung. „MeinPostkorb“ dient ausschließlich zum Empfangen von
Schriftstücken.
Für das Empfangen von Zustellungen
per RSa oder RSb Briefen muss eine

SONSTIGES

zusätzliche Registrierung bei einem
Zustellsystem erfolgen (zB Österreichische Post AG, Postserver Onlinezustelldienst GmbH).

Die elektronische Zustellung
soll die Kommunikation mit den
Behörden vereinfachen.

❚ die angemeldeten Teilnehmer
❚ die FinanzOnline-Teilnehmer (außer
es wurde auf die elektronisch
Zustellung verzichtet) und
❚ die ERV-Teilnehmer (Elektronischer
Rechtsverkehr – Teilnehmer).
Für Private bleibt das Wahlrecht bestehen, ob sie behördliche Schriftstücke
weiterhin in Papierform oder elektronisch empfangen wollen.
❚

Unternehmen können der Teilnahme
an der elektronischen Zustellung bis
1.1.2020 widersprechen. Dies gilt jedoch ab 1. Jänner 2020 nur noch für
Unternehmen, die die Umsatzgrenze
für die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen unterschreiten.
Weiters ist die elektronische Zustellung unzumutbar, wenn das Unternehmen nicht über die technischen Voraussetzungen oder über keinen Internet-Anschluss verfügt.
Für die vollständige Erreichbarkeit der
potentiellen Empfänger wird ein „Teilnehmerverzeichnis“ sämtlicher Zustellsysteme eingeführt. Automatisch
erfolgt die Aufnahme in das Teilnehmerverzeichnis für:

Fidas-Branchenübersicht
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Deutschlandsberg
Eisenstadt
Graz
Innsbruck
Jennersdorf
Kärnten
Kindberg
Liezen
Murtal
Salzburg
Schladming
Wels
Wien
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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- und Wirtschaftsprüfung 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
Zweigniederlassung: 9500 Villach, Hausergasse 27/1, Tel: +43 4242 30 767

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

