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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Zuwachs in der Fidas-Gruppe Salzburg
Herzlich in der Fidas-Gruppe begrüßen wir,
die Wirtschaftstreuhand GmbH

Josef Unterberger
Steuerberatungsgesellschaft
Wir betreuen vor allem Klein- und Mittelbetriebe aus unterschiedlichen Branchen und legen dabei größtes Augenmerk auf den persönlichen Kontakt zu
unseren Mandanten. Neben der
Führung von Buchhaltungen, der Personalverrechnung und der Erstellung
von Jahresabschlüssen liegen die
Schwerpunkte in der steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen
Beratung,
Unternehmensplanung und Budgetierung, Controlling, Unternehmensgründungen,
Rechtsformgestaltungen,
Umgründungen und in der Wirtschaftsmediation.
Wir sind überzeugt, dass wir durch den
Beitritt zur Fidas Gruppe die an uns
gestellten Anforderungen unserer Klienten auf hohem Niveau weiter erfül
len können.

D

ie vergangenen Monate haben
gezeigt, dass es immer schwieriger wird sich den komplexen
Aufgaben und Anforderungen des Wirtschaftslebens zu stellen. Ende Oktober
des vergangenen Jahres hat sich für
unsere Kanzlei die Möglichkeit ergeben, sich der Fidas Gruppe anzuschließen. Für unsere Klienten wird eine
noch bessere und effizientere Beratung
möglich sein, da wir auf die langjährigen Erfahrungen und das Wissen der
Spezialisten in der Fidas Gruppe

zurückgreifen können.
Die Ausbildung zum Steuerberater
absolvierte ich in einer größeren Wirtschaftstreuhandkanzlei in der Steiermark. Meine Bestellung zum Steuerberater erfolgte im Jahr 1982. Mit der
Übernahme eines kleinen Klientels im
Juni 1985 begann mein Weg in die
Selbständigkeit mit einer Mitarbeiterin.
Im Jahr 1991 übersiedelten wir in
unser Bürohaus in die Linzer Bundesstraße, wo wir zurzeit mit einem Team
von neun Mitarbeiter/innen tätig sind.

Josef Unterberger
Wirtschaftstreuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
5023 Salzburg
Linzer Bundesstraße 63 B
Tel 0662/ 66 32 52
Fax 0662/ 66 32 51
Email: office@unterberger.org
www.unterberger.org
www.fidas.at
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STEUERRECHT

Das Steuerreformgesetz 2009
U

 Die Reduktion des Lohn- und Einkommensteuertarifes
 Das Familienpaket
 Die Ausweitung des Freibetrages für
investierte Gewinne
 Die steuerliche Absetzbarkeit von
humanitären Spenden sowie von
Spenden für Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe
Der neue Einkommensteuertarif
ab 2009
Ein wichtiger Punkt der Steuerreform
ist die Senkung des Lohn- und Einkommensteuertarifes. Das Jahreseinkommen, ab dem Lohn- bzw. Einkommensteuer bezahlt werden muss, wird von
derzeit € 10.000,- auf € 11.000,- für
2009 angehoben.
Es werden auch die Steuersätze in den
einzelnen Tarifstufen gesenkt. Dabei
wird das Jahreseinkommen, ab dem der
Grenzsteuersatz von 50% anfällt, von
derzeit
€ 51.000,- auf € 60.000,erhöht.

Die Tarifentlastung hat zur Folge, dass
es für Steuerpflichtige zur Entlastung
von
€ 149,- im Jahr (bei einem
Monatsbrutto von € 1.100,-) und
€ 1.350,- im Jahr (bei einem Monatsbrutto von € 5.800,-) kommt. Durch
die progressive Gestaltung des Einkommensteuertarifes beträgt jedoch bei
einem monatlichen Bruttobezug von
€ 1.200,- die Ersparnis bereits € 400,-.

Der Kinderfreibetrag steht in folgender
unterschiedlicher Höhe zu:

Die neue Familienförderung ab
2009
 Für Kinder im Sinne des § 106 Abs. 1
EStG kann ein Freibetrag von € 220,jährlich geltend gemacht werden.

Zur Entlastung der Familien und zu
deren Einkommensstärkung sind vier
Maßnahmen geplant:

1. Die Erhöhung des Kinderabsetzbetrages
Der Kinderabsetzbetrag wird auf
€ 58,40 (derzeit € 50,90) monatlich
angehoben. Die Auszahlung erfolgt wie
bereits bisher gemeinsam mit der Familienbeihilfe.
Ebenfalls wird der Unterhaltsabsetzbetrag an den neuen Kinderabsetzbetrag
angepasst und entsprechend erhöht.

2. Der neue Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag kann ab dem Jahr
2009 bei der Einkommensteuerveranla-

Jahreseinkommen

Durchschnittssteuersatz

Grenzsteuersatz

bis € 11.000

0%

0%

bis € 25.000 (unverändert)

20,44% (bisher 23%)

36,50% (bisher 38,33%)

bis € 60.000 (bisher € 51.000)

33,37% (bisher 33,50%)

43,2143% (bisher 43,6%)

über € 60.000 (bisher € 51.000)

gung bzw. bei der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden. Der
neue Kinderfreibetrag steht jeweils pro
Kind zu. Im Unterschied zum Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der
Familienbeihilfe ausbezahlt wird, reduziert der Kinderfreibetrag die Steuerbemessungsgrundlage.

PixelQuelle.de

m dem aktuellen wirtschaftlichen Abschwung entgegenzusteuern, wurde das Steuerreformgesetz 2009 ausgearbeitet. Am 10.
Februar 2009 passierte die Regierungsvorlage den Ministerrat und wurde der
parlamentarischen Behandlung zugewiesen.
In erster Linie soll damit die Kaufkraft
aller Einkommensbezieher erhöht werden. Weiters sollen Investitionen von
Unternehmen stärker gefördert werden. Ein Schwerpunkt liegt auch auf
der Entlastung von Familien. Die
Gesetzwerdung in dieser Form bleibt
abzuwarten.
Die wesentlichsten Punkte des Entwurfes sind:

50%

 Wenn beide Elternteile den Freibetrag in Anspruch nehmen, steht beiden Einkommensbeziehern 60% des
Freibetrages zu. Die Höhe des Kinderfreibetrages beträgt somit für
jeden Elternteil jeweils € 132,- jährlich.
 Der Freibetrag von € 220,- steht
Alleinerziehenden unter der Voraussetzung zu, dass für das Kind keine
Unterhaltszahlungen des anderen
Elternteiles erfolgen. Werden nun
für das Kind Unterhaltszahlungen
geleistet und steht dem Unterhaltspflichtigen der Unterhaltsabsetzbetrag zu, kann jeder Elternteil einen
Freibetrag von € 132,- in Anspruch
nehmen.

Um den Kinderfreibetrag zu beantragen, muss in der jeweiligen Steuererklärung die Sozialversicherungsnummer des Kindes angegeben werden.

3. Die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten
Für Kinder, die zu Beginn des jeweiligen Veranlagungsjahres das 10.
Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, können für das Jahr 2009 Kinderbetreuungskosten als außergewöhn-
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liche Belastung ohne Selbstbehalt
berücksichtigt werden.
Als Entlastung für die Eltern, die ihre
Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen (zB Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen) oder von pädagogisch vergleichbar tätigen Personen (zB ausgebildete
Tagesmütter) betreuen lassen, gibt es
dann die Möglichkeit, die tatsächlich
anfallenden Kosten für die Kinderbetreuung steuerlich geltend zu machen.
Dabei ist aber zu beachten, dass die
tatsächlichen Kosten pro Kalenderjahr
und Kind mit € 2.300,- begrenzt sind.
Zu berücksichtigen ist auch, dass ausschließlich
Kinderbetreuungskosten
angesetzt werden können. Das heißt,
dass die Kosten der Verpflegung oder
das reine Schulgeld für Privatschulen
nicht geltend gemacht werden kann.
In Anspruch genommen werden kann
diese Begünstigung auch von beiden
Elternteilen. Es ist aber auch hier der
Betrag von € 2.300,- pro Kind
begrenzt. Es kann allerdings nur jener
Steuerpflichtige die Kosten steuerlich
geltend machen, der sie auch nachweislich getragen hat. Wenn die Kosten
von den Eltern betragsmäßig aufgeteilt
werden, können diese jeweils einen
Teil der € 2.300,- ansetzen.
Die Absetzbarkeit von diesen Kinderbetreuungskosten kann erstmals bei der
Einkommensteuer- bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2009 berücksichtigt werden. § 63 Abs. 4 EStG bietet hier
zusätzlich die Möglichkeit eines gesondert beantragten Freibetragsbescheides
beim Lohnsteuerabzug für das Jahr
2009.

4. Abgabenfreier Arbeitgeberzuschuss zu Kinderbetreuungskosten
Ab dem Jahr 2009 besteht für Arbeitgeber die Möglichkeit all ihren Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen von
Arbeitnehmern einen Zuschuss für die
Kinderbetreuung zu gewähren, der bis
zu € 500,- jährlich pro begünstigtem
Kind
(§ 106 Abs. 1 EStG) steuer- und
sozialabgabenfrei ausbezahlt werden
kann. Begünstigt sind Kinder, die zu
Beginn des Kalenderjahres das 10.
Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Der Kinderbetreuungskostenzuschuss
ist nur unter der Voraussetzung steuerfrei, dass für das Kind der Kinderabsetzbetrag zusteht und sich das Kind
ständig im Inland, in einem Mitgliedsstaat der europäischen Union oder in
einem Staat des EWR oder in der
Schweiz aufhält.
Für jedes Kind kann nur ein Betrag von
maximal € 500,- steuerfrei belassen
werden. Dies gilt auch, wenn ein
Elternteil bei mehreren Arbeitgebern
beschäftigt ist oder die Elternteile vom
jeweiligen Arbeitgeber jeweils Zuschüsse erhalten. Es muss der Zuschuss dem
jeweiligen Kind daher eindeutig zugeordnet werden können. Daher muss
auch der Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber erklären, dass die Voraussetzung für den steuerfreien Kinderbetreuungskostenzuschuss vorliegt.
Der Arbeitnehmer muss also eine
Erklärung abgeben, ob und in welcher
Höhe von einem anderen Arbeitgeber
ein Zuschuss geleistet wird. Es sollen
damit doppelte Inanspruchnahmen
vermieden werden. Dies führt unter
Umständen dazu, dass der Arbeitgeber
nur mehr den Unterschiedsbetrag auf
€ 500,- steuerfrei belassen kann.

Es ist hier auch Voraussetzung, dass die
Kinderbetreuung in öffentlichen oder
privaten Kindergärten, Ganztagsinternaten, Halbtagsinternaten, Kinderbetreuungsstätten, Horten, von Tagesmüttern oder sonstigen pädagogisch
vergleichbar tätigen Personen erfolgt.
Es sind dies dieselben Kinderbetreuungseinrichtungen, für welche die
tatsächlichen Kosten als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können.

Für den Arbeitgeber ist hier wesentlich,
dass diese Ausgaben als Betriebsausgabe absetzbar sind. Dies auch unabhängig davon, ob der Zuschuss beim
Arbeitnehmer steuerfrei ist.

Wird vom Arbeitgeber ein solcher
Zuschuss gewährt, können die damit
abgedeckten Kosten nicht als außerge-

wöhnliche Belastung bei den Elternteilen in Betracht kommen. Ob der
Zuschuss steuer- und sozialabgabenfrei
ist oder nicht ist hier nicht relevant.

Die Ausweitung des Freibetrages für
investierte Gewinne ab 2010
In der Regierungsvorlage ist weiters
vorgesehen, dass als Gegenstück zur
begünstigten Besteuerung des 13. und
14. Bezuges der Lohnsteuerpflichtigen
ein gleichwertiger Freibetrag für die
einkommensteuerpflichtigen Selbständigen geschaffen wird.

Es soll daher der Freibetrag gemäß § 10
EStG (Gewinnfreibetrag) ab 2010 von
derzeit 10% auf 13% erhöht werden.
Dieser würde dann für alle betrieblichen Einkunfts- und Gewinnermittlungsarten zugänglich gemacht werden. Um auf natürliche Personen mit
betrieblichen Einkünften und kleinen
und mittleren Einkommen Rücksicht zu
nehmen, entfällt für Gewinne bis
€ 30.000,- das bislang geltende Investitionserfordernis.

Wesentlich ist auch, dass der Gewinnfreibetrag allen betrieblichen Einkunftsarten offen steht. Im Gegensatz zum
Freibetrag für investierte Gewinne soll
er auch für Gewinne zustehen, die von
natürlichen Personen durch Bilanzierung ermittelt werden. Trotz der Anhebung des Gewinnfreibetrages auf 13%
der Bemessungsgrundlage ist der Freibetrag mit € 100.000,- pro Veranlagungsjahr und Steuerpflichtigen begrenzt.

Entsprechend der Ausweitung des
Gewinnfreibetrages gemäß § 10 EStG
wird die Begünstigung für nicht entnommene Gewinne nach § 11a EStG
gestrichen. Anstatt des Beobachtungszeitraumes von 7 Jahren für eine
etwaige Nachversteuerung soll es möglich sein, eine Nachversteuerung aller
vor dem Wirtschaftjahr 2009 begünstigten und noch nicht nachversteuer-
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ten Beträge mit einem pauschalen
Steuersatz von 10% im Wirtschaftsjahr
2009 durchzuführen.
Für die Gewinne bis € 30.000,- stellt
der Freibetrag eine reine Steuerentlastungsmaßnahme dar. Er wird deshalb
als Grundfreibetrag bezeichnet. Für
darüber hinausgehende Gewinne gilt
weiterhin das Erfordernis der Herstellung oder Anschaffung von bestimmten
begünstigungsfähigen Wirtschaftsgütern. Dieser Teil des Gewinnfreibetrages
nach § 10 EStG wird demzufolge als
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag
bezeichnet.
Auf den ab 2010 geltenden investitionsbedingten Gewinnfreibetrag sollen
ab 2010 als begünstigte Investitionen
auch
Gebäudeinvestitionen
bzw.
Mieterinvestitionen angerechnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass mit
der tatsächlichen Bauausführung nach
dem 31.12.2008 begonnen worden ist.

Die Erweiterung der Spendenabzugsfähigkeit
Ab dem Jahr 2009 können für mildtätige Zwecke, für Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit und für Zwecke
internationaler
Katastrophenhilfe
Spenden steuerlich abgesetzt werden.
Dabei sollen bis zu 10% des Einkommens eines Unternehmens (Betriebsausgabe) oder eines Privaten (Sonderausgabe) die Steuerbemessungsgrundlage mindern. Die begünstigten Spendenorganisationen haben dabei zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen
und nachzuweisen, damit die Abzugsfähigkeit gewährt wird. Die Erfüllung
der gesetzlichen Voraussetzungen ist
dabei jährlich durch einen Wirtschaftprüfer zu bestätigen.

dieser Liste eingetragen ist, hat der
Spender die Sicherheit, dass seine
Spende auch dann abzugsfähig bleibt,
wenn später eine Löschung aus dieser
Liste erfolgt.

Ab 2011 kommt es bei privaten Spendern im Bereich des Sonderausgabenabzugs nur dann zur steuerlichen
Absetzbarkeit der Spende, wenn der
Spender der empfangenden Organisation seine Sozialversicherungsnummer
oder seine persönliche Kennnummer
der europäischen Krankenversicherungskarte bekannt gibt. Bis zum 28.
Februar des Folgejahres hat die
spendenempfangende Organisation die
Höhe der Spende in Verbindung mit der
Sozialversicherungsnummer an das
Finanzamt zu übermitteln. Dadurch
wird eine amtswegige Berücksichtigung
in der Einkommensteuerveranlagung
des Spenders möglich werden. Wenn
die Spende andererseits als Betriebsausgabe abgesetzt werden soll, darf der
Spender die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt geben.

Für das Jahr 2009 war eine solche elektronische Umsetzung aus Zeitgründen
nicht realisierbar. Deshalb soll es auch
im Jahr 2009 und 2010 ausreichen,
wenn der Steuerpflichtige die Spende
auf Verlangen der Abgabenbehörde
belegmäßig nachweisen kann.

Kirchenbeitrag
Ab dem Kalenderjahr 2009 soll der
Maximalbetrag der steuerlichen Absetzbarkeit von Kirchenbeiträgen von
€ 100,– auf € 200,– angehoben
werden.


Die spendenbegünstigten Organisationen sollen zumindest einmal jährlich in
einer Liste erfasst und auf der Homepage des BMF veröffentlicht werden.
Damit wird auch die Abzugsfähigkeit
der Spenden sichergestellt. Denn wenn
die Empfängerorganisation zum Zeitpunkt der Einzahlung der Spende in

Wissenswertes
Konjunkturpaket 2009
ie Steuerreform sieht Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschafts- und Unternehmensstandortes Österreich vor.
Daher wird für Unternehmen (ab
2010) der Freibetrag für investierte
Gewinne, der bisher nur EinnahmenAusgaben-Rechnern zusteht, auf
bilanzierende Unternehmen
ausgeweitet (Näheres dazu siehe
ausführlichen Artikel in dieser Ausgabe).
Zur Konjunkturbelebung soll zusätzlich für Investitionen in bewegliche
Wirtschaftsgüter in den Jahren
2009 und 2010 eine vorzeitige
Abschreibung eingeführt werden.
Zur Unterstützung von Investitionen
soll für körperliche Anlagegüter die
Möglichkeit geschaffen werden, eine
vorzeitige Afa zu lukrieren, die
einschließlich der linearen Abschreibung 30 % der Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten betragen wird.

D

Die Liste der begünstigten Wirtschaftsgüter
ist
weitgehend
deckungsgleich mit der des § 10
(Freibetrag für investierte Gewinne).
Allerdings soll die vorzeitige Afa
auch dann zustehen, wenn der Forschungsfreibetrag gem. § 4 Abs 4 Z4
oder Z 4b oder die Forschungsprämie
gem. § 108c EStG in Anspruch
genommen wurden. Damit sollen
Investitionen im Bereich der Forschung zusätzlich gefördert werden.
Durch Einrechnung der linearen
Abschreibung in den Satz der möglichen vorzeitigen Abschreibung von
höchstens 30 % im Jahr der
Anschaffung/Herstellung sollen insbesondere jene körperlichen Wirtschaftsgüter gefördert werden, die
längerfristig dem Unternehmen dienen. Bei einer Nutzungsdauer von
10 Jahren beträgt der Satz der vorzeitigen Afa somit 20 % (30 %
abzüglich 10 % lineare Abschreibung), bei einer Nutzungsdauer von
4 Jahren beträgt der Vorteil nur
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mehr 5 % (30 % abzüglich 25 %
lineare Abschreibung).
Interessant:
Die
Halbjahresabschreibungsregel
(§ 7 Abs 2 EStG) bleibt hinsichtlich
der linearen Abschreibung unverändert allerdings kann die Differenz zu
30 % als vorzeitige Abschreibung im
Jahr der Anschaffung/Herstellung
in Anspruch genommen werden.

PixelQuelle.de

Weitere Maßnahmen. Laut Regierungsprogramm ist zusätzlich (u.a.)
Folgendes geplant:
 Ausbau und Vereinfachung der
steuerlichen Forschungsförderung
(angesichts von derzeit drei
bestehenden verschiedenen steuerlichen Forschungsfreibeträgen).
 neue steuerliche Begünstigungen
für Mitarbeiterbeteiligungen
 Abschaffung der Werbesteuer
 verbesserte
Bekämpfung
des
Steuerbetrugs.


Ökoprämie
für den Fahrzeugtausch alter Autos

U

neues Fahrzeug anschafft, das zumindest die Schadstoffklasse Euro 4 erfüllt.
Die Prämie beträgt dabei € 1.500,00.
Der Nachweis über die Zulassungsvoraussetzungen und über die Verschrottung ist vom Fahrzeughandel bzw. von
den Shredderanlagen zu erbringen.

Voraussetzungen:
Als Neufahrzeuge gelten neben Fahrzeugen, die bisher überhaupt noch
nicht zugelassen waren, auch Fahrzeuge, die bisher auf einen Fahrzeughändler zugelassen waren und deren erstmalige Zulassung zum Verkehr höchstens ein Jahr zurückliegt.
Das Altfahrzeug muss vor dem 1. 1.
1996 erstmals zugelassen worden sein
und in fahrtüchtigem Zustand sein. Im
Zeitpunkt der Inanspruchnahme der
Ökoprämie muss das Fahrzeug eine gül-

PixelQuelle.de

m die Autobranche in der
ungünstigen
Konjunkturentwicklung besonders stark zu
unterstützen und andererseits umweltschädliche alte Autos durch neue
umweltfreundliche zu ersetzen, wird
die Einführung einer befristeten Ökoprämie für Altautos beschlossen, sofern
an deren Stelle ein neues angeschafft
wird, das modernen Umweltstandards
entspricht.
Keine Prämie wird für Personenkraftwagen gewährt, die innerhalb des letzten Jahres Teil des notwendigen
Betriebsvermögens eines Betriebes
sind.
Die Ökoprämie soll ausbezahlt werden,
wenn eine Privatperson, auf die ein
über 13 Jahre altes fahrtüchtiges Auto
seit mindestens einem Jahr zugelassen
war, dieses alte Fahrzeug im Inland
verschrotten lässt und statt dessen ein

tige Begutachtungsplakette gemäß §
57a KFG aufweisen und auch tatsächlich zum Verkehr zugelassen sein.
Die Höhe der Ökoprämie beträgt
€ 1.500,00. Dieser Betrag wird zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Fahrzeughändler aufgebracht, der das Altfahrzeug zurückgenommen und das
Neufahrzeug verkauft hat. Innerhalb
des Anwendungszeitraumes, also zwischen 1. April und 31. Dezember 2009
wird die Prämie für die ersten 30.000
Fahrzeuge ausbezahlt, für die die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt
sind und ein vollständiger Antrag
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gestellt wird. (§ 3 VU-PrämienG)

Wenn die im § 4 VU-PrämienG angeführten Voraussetzungen vorliegen,
kann der Fahrzeughändler über Finanz
Online die Auszahlung der Verschrottungs-/Umweltprämie an den Antragsteller beantragen. Dabei sind die folgenden Daten mitzuteilen:
 Name, Anschrift und Sozialversicherungsnummer des Antragstellers,
 Bankverbindung des Antragstellers
(Kontonummer einschließlich der
Bankleitzahl bzw. IBAN-BIC) und
 die Fahrgestellnummer (Fahrzeugidentifikationsnummer) sowohl des
Altfahrzeuges als auch des Neufahrzeuges.
Wurden diese Daten vollständig über
Finanz Online übermittelt, wird der
Betrag vom (für die Erhebung der
Umsatzsteuer des Fahrzeughändlers
zuständigen) Finanzamt an den
Antragsteller überwiesen. Der Fahrzeughändler haftet für die Richtigkeit
der Daten und wird gegebenenfalls zur
Rückzahlung der unberechtigt ausbezahlten Prämie herangezogen.


Wissenswertes
Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie
Bekämpfung des innergemeinschaftlichen Steuerbetruges
m den Steuerbetrug vor allem bei
innergemeinschaftlichen Umsätzen
zu bekämpfen, hat der Rat der Europäischen Union Änderungen über das
gemeinsame
Mehrwertsteuersystem
beschlossen.
Alle Mitgliedsstaaten sind aufgefordert,
die Richtlinie bis zum 1. 1. 2010 umzusetzen.
Vor allem die Schwächen im derzeitigen
Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem sollen dadurch behoben werden.
Eine Maßnahme, um den Steuerbetrug
wirksam bekämpfen zu können, ist die
Verkürzung der Meldefrist für innergemeinschaftliche Lieferungen von Gegenständen auf einen Monat.

U

Fremdwährungskreditverbindlichkeiten
- Gewinnrealisierung nur bei Konvertierung in Euro
n den letzten Entscheidungen des
Verwaltungsgerichtshofes ist es
wiederholt um den Zeitpunkt der
Gewinnrealisierung bei Konvertierungen
von
Fremdwährungskrediten
gegangen.
Die Ungleichbehandlung, die in der
Vergangenheit zwischen EinnahmenAusgaben-Rechnern und Bilanzierern
bestanden hat, wurde mit Entscheidungen vom VwGH vom Jänner und August
2008 saniert und diese Erkenntnisse
nun neu in die Einkommensteuerrichtlinien übernommen.

I

Gewinnverwirklichung tritt ein:
Bei Rückzahlungen von Verbindlichkeiten in ausländischer Währung wird der
Kursgewinn bzw. –verlust in Höhe der
getilgten Kreditrate realisiert.
Bei Konvertierung eines Fremdwährungsdarlehens kommt es sowohl
unter bestimmten Voraussetzungen
beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner als
auch beim Bilanzierer zu einer Gewinnrealisierung:
 Immer dann, wenn in Euro oder in
eine über fixe Wechselkurse zum
Euro gebundene Währung konver-

PixelQuelle.de

Auszahlung

Es soll sicher gestellt werden, dass Lieferer und Erwerber (auch Leistender und
Leistungsempfänger) für den gleichen
Steuerzeitraum Meldungen machen,
damit der Informationsabgleich für die
Betrugsbekämpfung von Nutzen ist.
Um den Verwaltungsaufwand möglichst
gering zu halten, muss die Umsetzung
auf ein einfaches elektronisches Verfahren zurückgreifen können.
Um auch weiterhin ein Gleichgewicht
zwischen Zielen der Gemeinschaft im
Bereich der Bekämpfung des Steuerbetruges und der Verringerung des Verwaltungsaufwandes für die Wirtschaftsbeteiligten zu wahren, wird den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt,
Zusammenfassende Meldungen und Meldungen über innergemeinschaftliche
Dienstleistungen vierteljährlich verlangen zu können, wenn der Betrag
€ 50.000,00 nicht übersteigt.
Wird ein stufenweises Inkrafttreten dieser Möglichkeit gewünscht, können Mitgliedsstaaten bis 31.12.2011 auch einen
höheren Wert für die vierteljährliche
Meldung, nämlich bis zu einem Umsatz
in Höhe von € 100.000,00, festsetzen.

tiert wird, bedeutet das eine Gewinnverwirklichung.
 Und weiters, bei der Tilgung dieses
Fremdwährungsdarlehens wird auch
immer im Zeitpunkt und im Ausmaß
der Zahlung der Gewinn realisiert.
Gewinnrealisierung tritt nicht ein:
Wird ein Fremdwährungsdarlehen von
einer wechselkurslabilen Währung in
eine andere wechselkurslabile Währung
konvertiert, kommt es hier sowohl bei
Bilanzierung als auch bei EinnahmenAusgaben-Rechnung zu keiner Realisierung von Gewinn oder Verlust.
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Verletzung der
Schenkungsmeldepflicht
Klarstellungen zur Anzeigepflicht
Wird eine Schenkung vorsätzlich
nicht binnen der 3-Monats-Frist ab
Erwerb angezeigt, kann dies mit
einer Strafe im Ausmaß von bis zu
10% des Verkehrswertes des im
Schenkungswege erhaltenen Vermögens geahndet werden. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nur innerhalb eines Jahres ab Ablauf der
3-Monats-Frist möglich.
ie Strafe verjährt 3 Jahre ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Finanzbehörde Kenntnis von der unterlassenen Meldung erlangt hat. Die
Strafbarkeit einer unterlassenen Meldung ist jedenfalls dann nicht mehr
gegeben, wenn ab dem Ablauf der 3monatigen Meldefrist des anzeigepflichtigen Erwerbes mindestens 10
Jahre verstrichen sind.

Anzeige der Schenkungen und
Zweckzuwendungen
Mit Wirkung zum 31. 7. 2008 wurde die
Erbschafts- und Schenkungssteuer
abgeschafft. An deren Stelle trat das
Schenkungsmeldegesetz, das nunmehr
eine bloße Anzeige der Schenkungen
und Zweckzuwendungen unter Lebenden vorsieht. Anzeigepflichtig ist der
Erwerb von Bargeld, Kapitalforderungen (Sparbuch, Anleihen), Beteiligungen an Gesellschaften, Betrieben/Teilbetrieben sowie immateriellen (Konzessionen, Wohnrechte, Patente) und
beweglichen körperlichen Vermögensgegenständen (Pkw, Schmuck). Keine
Anzeigepflicht besteht hingegen für
den Erwerb von Grundstücken. Für diese existiert hingegen eine Anzeigepflicht nach dem Grunderwerbsteuergesetz.

PixelQuelle.de

D

Befreiung von der Anzeigepflicht
Darüber hinaus gilt bei Erwerben von
nahen Angehörigen bis zum Verkehrswert von € 50.000 (1-Jahresbetrachtung) sowie für Erwerbe von sonstigen
Personen bis zu einem Verkehrswert
von € 15.000 (5-Jahres-Betrachtung ab
dem letzten meldepflichtigen Erwerb)
eine Befreiung von der Anzeigepflicht.
Ab dem die Erwerbsfreigrenze überschreitenden Erwerb sind alle Folgeerwerbe innerhalb eines Jahres (bzw.
innerhalb von 5 Jahren) binnen 3
Monaten ab dem Erwerb auf elektronischem Wege mittels FinanzOnline dem
Finanzamt anzuzeigen.

Klarstellungen zur Anzeigepflicht

 Die Einräumung einer zusätzlichen
Zeichnungsberechtigung auf Konten, zum Zweck der gemeinsamen
Haushaltsführung bzw. als Zugriff
auf Unterhaltsleistungen, hat keine
Anzeigepflicht einer Schenkung zur
Folge.
 Hingegen ist die Schenkung von
Sammlungen kein befreiter Vorgang
wie z.B. Briefmarken-, Münz- oder
Porzellansammlungen. Auch die
Zuwendung
von
persönlichen
Gebrauchsgegenständen wie Videokameras, Fotoapparate, Sportgeräte,
Fahrzeuge, Schmuckgegenstände ist
nicht befreit.
Befreit wäre nur die Übertragung von
Hausrat allgemein!

In einem nunmehr veröffentlichten
Erlass des Bundesministeriums für Finanzen wurden folgende Unklarheiten über
meldepflichtige Schenkungen beseitigt:
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Zinsen auf ausländischen
Bankkonten
davon drei Viertel an den jeweiligen
Staat, in dem der Zinsempfänger seinen Wohnsitz hat, ab.

PixelQuelle.de

„Ersuchen um Ergänzung“

Wenn Sie ein Bankkonto oder ein
Wertpapierdepot im Ausland haben,
dann sollten Sie nicht vergessen, die
Zinsen daraus auch Ihrem Finanzamt bekannt zu geben. Die Finanz
geht nämlich verstärkt gegen nicht
erklärte Zinsen vor.
or allem Zinsen, die aus einem
EU-Staat oder von bestimmten
Drittstaaten wie Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra oder San
Marino bezogen werden, stehen nun im
Fokus des Finanzministers. Die allgemeine Besteuerungsregelung lautet
nämlich, dass Zinsen, die eine im
Inland lebende Person von einem ausländischen Bankkonto oder einem
Wertpapierdepot bekommt, in Österreich mit 25 % zu besteuern sind. Der
jeweilige ausländische Staat darf
zusätzlich einen bestimmten Prozentsatz einbehalten, der aber dann in
Österreich angerechnet wird.

V

EU-Zinsrichtlinie
Mit 1. Juli 2005 trat die so genannte

EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die einen
Informationsaustausch zu Zinszahlungen vorsieht. Jener Staat, in dem die
Person wohnt, wird über Zinsen aus
Guthaben und bestehenden Wertpapieren, die diese Person aus einem anderen EU-Staat oder dem Drittstaat
bezieht, informiert. Damit wird sichergestellt, dass die in einem EU-Staat
oder einem Drittstaat erzielten Zinsen
tatsächlich auch beim Empfänger der
Zinszahlung in seinem Wohnsitzstaat
versteuert werden. In diesem Fall wird
dann in jenem Staat, aus dem die Zinsen stammen, keine Quellensteuer einbehalten.

20 % Quellensteuer
Nur einige Länder, wie etwa Österreich,
Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und
die Schweiz beteiligen sich noch nicht
an diesem Informationsaustausch, da
sie dazu ihr Bankgeheimnis lockern
müssten. Diese Staaten ziehen den EUBürgern aber eine Quellensteuer von
aktuell 20 % (ab Juli 2011 sind es dann
35 %) der Zinserträge ab und führen

Wenn also das Finanzamt Verdacht
schöpft, dass Kapitaleinkünfte aus dem
EU-Raum verschwiegen werden, dann
wird Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein „Ersuchen um Ergänzung“ ins
Haus flattern. Die Zinserträge müssen
dann nachversteuert werden, es wird
zur Festsetzung eines 2%-igen Säumniszuschlages kommen und es ist auch
nicht auszuschließen, dass ein Finanzstrafverfahren eingeleitet wird. Das
Gleiche gilt für Dividenden oder so
genannte ausschüttungsgleiche Erträge aus Investmentfondsanteilen, bei
denen berechtigte Anhaltspunkte
bestehen, dass diese neben den Zinserträgen zugeflossen sind. Auch diese
unterliegen dem Sondersteuersatz von
25 %.

Ist ein Finanzstrafverfahren zu
verhindern?
Wenn Einkünfte, wie etwa ausländische Zinserträge, dem österreichischen
Finanzamt absichtlich nicht bekannt
gegeben werden, wird ein Finanzstrafverfahren eingeleitet; es drohen Geldund im schlimmsten Fall auch Freiheitsstrafen. Die Folgen treten dann
nicht ein, wenn rechtzeitig eine
Selbstanzeige gemacht wird.
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Änderung der Sachbezugsverordnung für die Bewertung
von Dienstwohnungen ab 2009
D

er Verfassungsgerichtshof (VfGH
30.9.2008, V 349, 350/08) hat
den § 2 der Sachbezugsverordnung mit Wirkung ab 01. 01. 2009 als
gesetzwidrig aufgehoben. Begründet
wird dies u. a. damit, dass die in der
Verordnung festgelegten Quadratmeterpreise für Dienstwohnungen im
Betriebsvermögen des Arbeitgebers
weit unter der ortsüblichen Miete
lagen. Für solche Dienstwohnungen
müsste ein Sachbezugswert angesetzt
werden, der im Durchschnitt dem für
angemietete Wohnungen entspricht.
Bei vom Arbeitgeber angemieteten
Wohnungen kommt es zu keiner Änderung der bisherigen Bestimmungen.

Regelung bis 2008:
§ 2 der Sachbezugsverordnung sah für
die Bewertung von Dienstwohnungen
bislang konkrete Quadratmeterpreise
vor. Diese beinhalteten auch die üblichen Betriebskosten. Die Quadratmeterpreise waren dabei einerseits vom
Baujahr und andererseits von der Kategorie des Wohnraumes (Dienstwohnungen für Hausbesorger und Portiere,
andere Dienstwohnungen sowie Wohnungen in Eigenheimen und Einfamilienhäusern) abhängig. Die Bewertungspreise reichen monatlich von € 0,94
bis € 3,27 pro Quadratmeter. Wurden
die Betriebskosten vom Arbeitnehmer
bezahlt, wurde von den Quadratmeterpreisen ein Abschlag von 20 % vorgenommen. Bei vom Arbeitgeber angemieteten Dienstwohnungen, waren
zumeist 75 % der tatsächlichen Miete
(samt Betriebskosten) als steuerpflichtiger Sachbezug anzusetzen.

Regelung ab 2009:
Die Finanzverwaltung hat auf die Entscheidung des VfGH u. a. mit einer
Änderung der Rz 149ff der LStR reagiert (Lohnsteuer-Wartungserlass vom
10. Dezember 2008). Ab 1. Jänner 2009
sind für Dienstwohnungen je nach
Bundesland unterschiedliche Sachbezugswerte anzusetzen. Diese reichen
2009 inklusive Betriebskosten von
€ 4,31 (Burgenland) bis € 7,26 (Vorarlberg) je Quadratmeter und werden
künftig jährlich angepasst. Diese
Richtwerte pro Quadratmeter basieren
auf Wohnraum im Sinne der Definition
der mietrechtlichen Normwohnung
nach § 2 Richtwertgesetz. Man versteht darunter Wohnungen – unabhängig von der Größe – in brauchbarem
Zustand, mit Zimmer, Küche bzw.
Kochnische, Vorraum, WC und einer
dem zeitgemäßen Standard entsprechenden Badegelegenheit (Badraum
oder Badenische) sowie einer Etagenheizung oder einer gleichwertigen stationären Heizung. Lage und Zustand
des Gebäudes sind nicht von Bedeutung.
Wenn die Heizkosten vom Arbeitgeber
getragen werden, erhöht sich der maßgebliche Quadratmeterwert um € 0,58
während des ganzen Jahres. Für die
pauschale Ermittlung des Sachbezugswertes sind weder die Lage noch die
Größe der Wohnung maßgeblich. Es ist
auch unbeachtlich, ob die Wohnung
möbliert oder unmöbliert ist. Eventuelle Kostenbeiträge des Arbeitnehmers
vermindern den Sachbezugswert.
Da die Quadratmeterrichtwerte auch
die Betriebskosten beinhalten, kommt

es zu einer Reduktion von 25 % des
ermittelten Sachbezugswertes, wenn
der Arbeitnehmer die Betriebskosten
selbst trägt.

In den folgenden Fällen gibt es
Abschläge:
Wenn der Wohnraum dem Standard
einer mietrechtlichen Normwohnung
nicht entspricht: Abschlag von 30 %.
Bei Dienstwohnungen für Hausbesorger, Hausbetreuer und Portiere sind die
Werte um (weitere) 35 % zu vermindern, sofern diese Tätigkeiten überwiegend ausgeübt werden.
Die pauschalen Quadratmeterwerte
sind laut Rz 152 der LStR zwingend mit
dem um 25 % reduzierten üblichen
Mittelpreis des Verbrauchsortes zu vergleichen. Ist dieser Vergleichswert um
mehr als 50 % niedriger oder um mehr
als 100 % höher als der Quadratmeterwert im jeweiligen Bundesland, ist der
um 25 % verminderte fremdübliche
Mietzins anzusetzen. Wie in der Praxis
der Nachweis für den fremdüblichen
Mietpreis zu erbringen sein wird, bleibt
abzuwarten. Es könnte ein Gutachten
notwendig sein.
Für Wohnungen, die Arbeitnehmern
bereits im Jahr 2008 zur Verfügung
gestellt wurden, gilt für 2009 bis 2011
eine Übergangsregelung. Es soll so ein
sprunghafter Anstieg der Abgabenbelastung vermieden werden. Der Sachbezugswert steigt laut dieser Regelung
im Jahr 2009 um 25 % der Erhöhung an
(2010: 50 %, 2011: 75 %). Ab 2012 ist
sodann der volle Sachbezugswert anzusetzen.
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Neue Rechtsprechung bezüglich
Krankenentgelt eines Arbeiters

D

Wenn ein Arbeiter aufgrund eines
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-

heit arbeitsunfähig wird, behält er seinen Anspruch auf Entgelt bis zu 8
Wochen.
Nach
ununterbrochener
Betriebszugehörigkeit von 15 Jahren
erhöht sich dieser Anspruch auf 10
Wochen.
Die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen ist anlassbezogen geregelt. Das
heißt, der Arbeiter hat für jeden einzelnen Arbeitsunfall diesen Anspruch.
Bei der Ermittlung der Ansprüche ist
das Arbeitsjahr unerheblich.

Durch diese Anlassbezogenheit kann
der Beginn eines neuen Arbeitsjahres
keinen neuen Entgeltanspruch begründen. Wenn also ein langer Krankenstand infolge eines Arbeitsunfalls
in das nächste Arbeitsjahr hineinreicht, beginnt kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.


PixelQuelle.de

er OGH kehrt in seiner Entscheidung vom 14. 10. 2008 (8 ObA
44/08s) wieder zu seiner Rechtsansicht des Jahres 1976 zurück. Somit
kommt es während eines Krankenstandes eines Arbeiters infolge eines
Arbeitsunfalls bzw. einer Berufskrankheit mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres
zu
keinem
neuerlichen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

Wissenswertes
NEUE Sozialversicherungswerte
2009
V-Mindestbeitragsgrundlage für
„Gewerbeversicherte“ und FSVGVersicherte ab dem 4. Jahr monatlich € 887,38
KV-Mindestbeitragsgrundlage
für
„Gewerbeversicherte“ ab dem 4. Jahr
monatlich € 637,99
Höchstbeitragsgrundlage monatlich
€ 4.690,00
Versicherungsgrenze für Freiberufler
mit Nebenerwerb jährlich € 4.292,88
Mindestbeitragsgrundlage für Freiberufler mit Nebenerwerb monatlich
€ 357,74
Unfallversicherungsbeitrag monatlich € 7,84
Unverändert bleiben die begünstigten (Mindest)Beitragsgrundlagen für
neue „Gewerbeversicherte“ und
FSVG-Versicherte in den ersten zwei
bzw. drei Jahren sowie für Freiberufler ohne Nebenerwerb mit
€ 537,78.

P

Beitragssätze 2009:
Pensionsversicherung 16 % (GSVG) 20%
(FSVG)
Krankenversicherung 7,65 %
Selbständigenvorsorge 1,53%

Wissenswertes
Künstler –
Erhöhung des Beitragszuschusses
ür Künstler wurde zum 1. 1. 2009 der
Beitragszuschuss von bisher € 1.026,00
auf neu € 1.230,00 erhöht.
Klargestellt wurde, dass der Beitragszuschuss nicht nur für die Pensionsversicherungsbeiträge sondern auch für Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge
gewährt wird.


F

Wissenswertes
Zahlungsfristen bei der
Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft
ei der Sozialversicherungsanstalt sollten Sie folgende Fälligkeitstermine
und Zahlungsfristen beachten, um finanzielle Nachteile (2009: 6,94 % Verzugszinsen p.a.) zu vermeiden:

B

Beitrags-Vorschreibung
1. Quartal
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal

Fälligkeit
28.02.
31.05.
31.08.
30.11.

Ende der Zahlngsfrist
18.03.
18.06.
18.09.
18.12.

Exekution
16.04.
23.07.
15.10.
14.01.2010
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GmbH oder Stiftung?
Stiftungen wurden in der Vergangenheit oft als „Erbschaftssteuerumgehungsmodell der Reichen“ angeprangert. Dieser Vorwurf ist seit
1. 8. 2008 durch die Abschaffung
der Erbschaft- und Schenkungssteuer obsolet.
er Verlust der steuerlichen
Attraktivität einer Stiftung fördert nunmehr eine Rückbesinnung auf die zentralen Stiftungsmotive, wie Vermögenszusammenhalt, Versorgung der Nachfahren oder Förderung der Begünstigten. Zudem stellt
sich die Frage, welche steuerlichen
Vorteile künftig mit der Stiftung noch
erzielt werden können.
Die Zufuhr von Eigenkapital oder Vermögen an die Stiftung unterliegt seit
1. 8. 2008 einer Zuwendungsbesteuerung von 2,5 %. Verglichen mit einer
GmbH, deren Vermögenszufuhren nur
mit 1%iger Gesellschaftsteuer belastet
werden, somit ein klarer Steuernachteil. Bei der Zufuhr inländischer
Grundstücke fällt sowohl bei der Stiftung als auch bei der GmbH zusätzlich
eine Eingangs- bzw. Grunderwerbsteuer von 3,5 % an. Die laufende
Besteuerung der Stiftungseinkünfte
entspricht hinsichtlich der Vermietungs- und betrieblichen Erträge
jener der GmbH. Grundsätzlich unterliegen diese Einkünfte der 25%igen
Körperschaftsteuer.

D

Ausländische Dividendenerträge
Inländische Dividendenerträge sind –
wie bei der GmbH auch – unabhängig
vom Beteiligungsausmaß steuerfrei.
Ausländische Dividendenerträge sind
bei der Stiftung jedenfalls steuerfrei,
wenn die Beteiligung einer inländischen vergleichbar ist und wenn für
die Dividendenerträge keine Steuerentlastung aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens erfolgte. Eine GmbH
ist hingegen mit ausländischen Dividenden erst dann steuerbefreit, wenn
die Beteiligung mindestens 10 %
beträgt und seit mindestens einem
Jahr besteht.

Steuerbelastung eines Direktanlegers
Zinserträge aus Bank- und Wertpapiergeschäften unterliegen bei der Stiftung
grundsätzlich einer Zwischenbesteuerung von 12,5 %. Diese Zwischensteuer
wird bei Zuwendung von Stiftungsvermögen an die Begünstigten auf die im
Falle der Zuwendung anfallende
25%ige Kapitalertragsteuer angerechnet, so dass die Zinserträge in Summe
mit 25 % Steuer belastet werden. Dies
entspricht der Steuerbelastung eines
Direktanlegers. Der Begünstigte wird
im Endeffekt durch Zwischenschalten
der Stiftung steuerlich nicht schlechter
gestellt, als wenn er das Vermögen

direkt anlegen würde. Die GmbH unterliegt mit den Zinserträgen der 25%igen
Körperschaftsteuer. Einem GmbHGesellschafter ist aber abzuraten, seine
Veranlagung durch Zwischenschalten
der GmbH vorzunehmen, da das „Herausholen“ der veranlagten Erträge oder
des Zinsträgers nur durch eine Dividendenausschüttung erfolgen kann, die
ihrerseits widerum der 25%igen Kapitalertragsteuer unterliegt.

Einkünfte aus Vermögensveräußerungen
Einkünfte aus Vermögensveräußerungen unterliegen bei Stiftungen sowie
der GmbH dann der 25%igen Körperschaftsteuer, wenn ihre Veräußerung
innerhalb der Spekulationsfrist (bei
beweglichen Wirtschaftsgütern 1 Jahr,
bei Liegenschaften 10 Jahre) erfolgt.
Liegen An- und Verkauf des Vermögensgegenstandes außerhalb der Spekulationsfrist, sind Stiftungen – wie
natürliche Personen – mit ihren Veräußerungsgewinnen steuerbefreit. Die
Veräußerung von zumindest 1%igen
Beteiligungen
an
Körperschaften
außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist unterliegt jedoch auch bei der
Stiftung der 12,5%igen Zwischensteuer. Diese kann aber auf die bei Zuwendungen aus der Stiftung an die Begünstigten anfallende Kapitalertragsteuer
angerechnet werden.

Einlagenrückzahlungen steuerfrei
Wird das in der Stiftung gebundene
Vermögen den Begünstigten zugewendet, fällt grundsätzlich eine Kapitalertragsteuer von 25 % an. Allerdings
kann Vermögen, das nach dem 1. 8.
2008 einer Stiftung gewidmet wurde,
unter bestimmten Voraussetzungen
steuerfrei an die Begünstigten zugewendet werden. Diese sogenannten
„steuerfreien Substanzauszahlungen“
zugunsten der Stiftung oder der
Begünstigten sind sachgerecht, da ab
1. 8. 2008 auch Direktschenkungen des
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Stifters an die Begünstigten steuerfrei
gestellt wären. Ferner sind Einlagenrückzahlungen jeder Art, die eine
GmbH an ihre Gesellschafter tätigt,
steuerfrei. Jedoch ist dem Gesetzgeber
mit diesen steuerfreien Substanzauszahlungen keine völlige Gleichstellung
der Stiftung mit der Direktschenkung
und der GmbH-Einlagenrückzahlung
geglückt. Die Zuwendung von Altvermögen, das der Stiftung vor dem 1. 8.
2008 zugeführt wurde, unterliegt wei-

terhin der 25%igen Kapitalertragsteuer. Die Zuwendung von nach dem 1. 8.
2008 gewidmeten Vermögen an die
Begünstigten ist nur dann steuerbefreit, sofern die Zuwendung den
Bilanzgewinn zu Beginn des Jahres
zuzüglich der Gewinnrücklagen und
zuzüglich der steuerrechtlichen stillen
Reserven des zugewendeten Vermögens
übersteigt und über das der Stiftung
gewidmete Vermögen ein Verzeichnis
geführt wird.

Weiterhin ist die gesetzliche Regelung
von Stiftungen eine sehr komplexe.
Gerne beraten wir Sie, ob für Ihren
individuellen Fall eine GmbH oder eine
Stiftung die geeignete Rechtsform
wäre.


Verwaltungsgerichtshof
benachteiligt Kommanditisten
stellung einer Erwerbstätigkeit – nicht
begünstigungsfähig.

PixelQuelle.de

Begünstigungsmöglichkeiten

Die Beteiligung als Kommanditist an
einer kapitalistisch organisierten
Kommanditgesellschaft oder als stiller Gesellschafter an einer vergleichbaren stillen Gesellschaft, vermittelt
keine Erwerbstätigkeit. Daher ist die
Veräußerung dieser Beteiligung
nicht begünstigungsfähig.

A

ls ein pensionierter, 72-jähriger
atypisch stiller Gesellschafter –
somit ein dem Kommanditisten
vergleichbarer Mitunternehmer – seine
Beteiligungen aufgab und die Besteuerung zum Hälftesteuersatz beantragte,
versagte ihm der Verwaltungsgerichts-

hof (VwGH) die Halbsatzbegünstigung.
Der Beschwerdeführer stellte nämlich
nicht gleichzeitig mit der Aufgabe seiner
Mitunternehmerschaft
seine
Erwerbstätigkeit ein. Die Beteiligung
als Kommanditist an einer kapitalistisch organisierten Kommanditgesellschaft oder als stiller Gesellschafter an
einer vergleichbaren stillen Gesellschaft, die dem Beteiligten im Wesentlichen nur jene Mitspracherechte einräumt, die auch einem Gesellschafter
an einer Kapitalgesellschaft zustehen,
vermittelt keine Erwerbstätigkeit.
Daher ist die Veräußerung oder Aufgabe dieser Beteiligung – mangels Ein-

Für Steuerpflichtige, die ihren Anteil
an einem Gewerbebetrieb oder am
Unternehmen eines Freiberuflers – also
ihren sogenannten Mitunternehmeranteil – veräußern, bestehen eigentlich
folgende Begünstigungsmöglichkeiten:
 Freibetrag (€ 7.300 mal Anteilsquote) oder
 3-Jahres-Verteilung (Progressionsermäßigung), wenn zwischen Eröffnung oder entgeltlichem Erwerb und
dem Verkauf mehr als 7 Jahre liegen
oder
 Halbsatzbesteuerung, wenn der veräußernde Unternehmer bzw. Mitunternehmer aufgrund körperlicher
oder geistiger Behinderung erwerbsunfähig geworden ist oder seine mit
der Stellung als Mitunternehmer verbundenen Aufgaben oder Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann.
Auch wenn er das 60. Lebensjahr
vollendet hat und seine Erwerbstätigkeit einstellt oder er verstorben
ist und seine Nachfolger die Veräußerung vornehmen und zwischen
der Betriebseröffnung oder entgeltli-
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chem Erwerb und der Veräußerung
oder Aufgabe mehr als 7 Jahre liegen, kann die Halbsatzbesteuerung
in Anspruch genommen werden.
Die Halbsatzbegünstigung bei Vollendung des 60. Lebensjahres erfordert
aber zusätzlich die Einstellung der
Erwerbstätigkeit, die bei einer Kommanditistenstellung im Regelfall nicht
gegeben ist.

Aufgabe seines Mitunternehmeranteils
nach Vollendung des 60. Lebensjahres
keine Halbsatzbegünstigung zu. Wird
der Kommanditist allerdings vor der
Veräußerung oder Aufgabe Komplementär, werden ihm wesentliche
Widerspruchsrechte eingeräumt oder
erhält er für Tätigkeiten im Dienste der
Kommanditgesellschaft Vergütungen,
kann auch der Kommanditist die
Halbsatzbegünstigung beanspruchen.

rung/Abschichtung der Kommanditbeteiligung gleichzeitig (bzw. innerhalb
eines sechsmonatigen Zeitraums) mit
der Einstellung anderer Erwerbstätigkeiten (etwa der Aufgabe einer nicht
selbständigen Tätigkeit infolge Pensionierung) erfolgt. Zu diesem Aspekt hat
sich allerdings der Verwaltungsgerichtshof im ergangenen Erkenntnis
einer Stellungnahme enthalten.


Tipp
Entspricht die Stellung eines Kommanditisten dem Regelstatut des Unternehmensgesetzbuches (eingeschränkte
Kontrollrechte, kein Mitspracherecht
etc.), steht ihm bei Veräußerung oder

Darüber hinaus sollte der Kommanditist im Falle der Veräußerung/Aufgabe
seines Mitunternehmeranteils auch
dann in den Genuss des Hälftesteuersatzes kommen, wenn die Veräuße-

Bindung der Witwenpension an
Ehe ist verfassungsrechtlich
unbedenklich

Im gegenständlichen Fall es OGH stellte sich der Sachverhalt folgendermaßen dar: Die Hinterbliebene und ihr
um 15 Jahre älterer Ehemann heirate-

ten am 24. Februar 2006. Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Ehemann bereits
einen bescheidmäßig zuerkannten
Anspruch auf Alterspension. Vor der
Eheschließung lebten die beiden schon
rund 9 Jahre in einer Lebensgemeinschaft zusammen. Der Ehemann verstarb am 19. Februar 2007. In Folge
dessen beantragte die Witwe die
Gewährung einer Witwenpension. Diese
wurde von der Pensionsversicherungsanstalt für die Dauer von maximal 30
Kalendermonaten ab dem Monatsersten des Todestages des Ehemanns
zuerkannt. Gegen diese Gesetzesbestimmung des ASVG hegt nun das
Gericht keine verfassungsrechtlichen
Bedenken, sodass eine Begrenzung der
Witwenpensionszahlungen bei erheblichem Altersunterschied bzw. bei kurzer Dauer der Ehe weiterhin gestattet
ist.


PixelQuelle.de

D

er Zweck einer Hinterbliebenenpension besteht darin, die durch
den Tod des Versicherten ausbleibenden Unterhaltsleistungen zu
ersetzen. Bei Lebensgefährten besteht
eine solche Unterhaltsverpflichtung
nicht. Es ist daher nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes
(OGH) nicht unsachlich, wenn der
Gesetzgeber den Anspruch auf eine
Witwenpension an eine, mit einer
Unterhaltspflicht verbundenen Ehe
knüpft. Weiters wird noch eine gewisse
Dauer der Ehe mit dem Partner gefordert, dem bereits der Anspruch auf
Alterspension zuerkannt wurde. Damit
soll die Möglichkeit von Pensionsspekulationen in Form von „Versorgungsehen“ ausgeschlossen werden.
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Hausverlosung:
Chance oder Risiko?
von Dr. Norbert Stütler Rechtsanwalt in Innsbruck

W

ie sich aus
zahllosen
Medienberichten
entnehmen lässt, gibt es
eine rege Diskussion darüber, ob solche Hausverlosungen legal oder illegal
sind. Dass einmalige Hausverlosungen
nicht unter das Glücksspielgesetz und
das Strafgesetzbuch fallen, ist keineswegs so klar, wie manche meinen.
Vor allem die "Kleine Zeitung" hat sich
mit der Sache intensiv auseinandergesetzt und mit dem zuständigen Notar,
Dr. Stefan Lindner, gesprochen, der die
österreichweit erste Hausverlosung
abgewickelt hat. Dieser meint, eine
Stellungnahme des Finanzministeriums
vor sich zu haben, aus welcher sich
ergibt, dass derjenige, der nur einmalig
eine einzelne Immobilie verlost, nicht
gegen das Glücksspielmonopol verstößt.
Insbesondere hat ein Sprecher des
Finanzministeriums, Harald Waiglein,
mitgeteilt, dass das Glücksspielmonopol
nur auf die gewerbliche Tätigkeit abziele, die Hausverlosung jedoch nur eine
einmalige Sache sei und daher kein Problem darstelle.
Ich empfehle jedoch derzeit, von weiteren Verlosungen Abstand zu nehmen.
Zur Begründung möchte ich daher auf
die wesentlichen Bestimmungen des
Glücksspielgesetzes eingehen, aus welchen sich eine Lösung des Problems
ergeben sollte:
Gemäß § 3 Glücksspielgesetz (GSpG) ist
das Recht zur Durchführung von Glücksspielen dem Bund vorbehalten. Gemäß §
4 (1) GSpG unterliegen Glücksspiele, die
nicht in Form einer Ausspielung durch-

geführt werden, nicht dem Glücksspielmonopol, wenn kein Bankhalter mitwirkt oder der Einsatz EUR 0,50 nicht
übersteigt. Gemäß § 4 (3) GSpG unterliegen Warenausspielungen nicht dem
Glücksspielgesetz, wenn sie den Betrag
oder den Gegenwert von EUR 1,00 nicht
übersteigen oder es sich um bestimmte
Schaustellergeschäfte handelt. Gemäß §
4 (5) GSpG sind Glückausspielungen und
Tombolaspiele nicht dem Glücksspielmonopol zuzuordnen, so lange das
zusammengerechnete Spielkapital und
solcher Ausspielungen desselben Veranstalters EUR 4.000,00 im Kalenderjahr
nicht übersteigt und wenn mit der Ausspielung nicht persönliche Interessen
der Veranstalter oder Erwerbszwecke
verfolgt werden. Zu verweisen ist weiters auf § 2 (4) GSpG, wonach eine Ausspielung auch dann vorliegt, wenn die
Möglichkeit zur Erlangung der Gegenleistung zwar nicht vom Unternehmer
erbracht wird, aber von diesem oder
einem Dritten entsprechend organisiert,
veranstaltet oder angeboten wird.
In meinen Augen ist bereits aufgrund
dieser Bestimmungen klar, dass es
sich bei einer Hausverlosung um eine
entsprechende, von einem Dritten
organisierte bzw. angebotene Form
eines Glücksspieles handelt, wobei es
sich um eine Ausspielung iSd § 2 (1)
GSpG handelt.
Demnach nennt das Glücksspielgesetz in
§ 1 (1) als Unterscheidungskriterium
zum Geschicklichkeitsspiel, dass Gewinn
und Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig sein müssen.
Ein Zufall liegt dabei dann vor, wenn
der Erfolg weder vom zielbewussten
Handeln oder der Geschicklichkeit oder
allein vom Belieben der beteiligten Personen abhängt, sondern wenn noch
weitere Bedingungen dazu treten müs-

sen, die außerhalb des Willens der beteiligten Personen liegen. Es ist daher
letztlich entscheidend, ob der Spieler
das Bild derart beeinflussen kann, dass
der Zufall eine nur noch untergeordnete
Rolle spielt. Auch ein nur geringfügiges
Überwiegen des Zufallelementes genügt
also für die Qualifikation als Glücksspiel. Dass eine Verlosung damit eine
Ausspielung, somit wiederum ein
Glücksspiel im Sinne des Gesetzes darstellt, steht für mich außer Zweifel.
Zweifellos steht weiters fest, dass die
Ausnahmebestimmungen des § 4 GSpG
allein schon bereits aufgrund der dort
ausgewiesenen, niedrigen Einsätze
nicht zum Tragen kommen werden.
Auch die übrigen Voraussetzungen nach
§ 2 (1) GSpG, nämlich vermögensrechtliche Leistung, vermögensrechtliche
Gegenleistung liegen vor.
Die Konsequenzen eines solcherart
unzulässigen Glücksspiels finden sich
im Österreichischen Strafgesetzbuch,
im Glücksspielgesetz bzw. allenfalls
auch noch im Einkommenssteuergesetz und in der Bundesabgabenordnung.
Feststeht, dass Glücksspiele, so sie nicht
bloß zu gemeinnützigen Zwecken oder
bloß zum Zeitvertreib und um geringe
Beträge gespielt werden, strafrechtlich
verboten sind. Es gilt also drei getrennt
zu betrachtende Tathandlungen zu
unterscheiden: Das Veranstalten, das
Fördern und die gewerbsmäßige Beteiligung am Spiel. Als deliktische Handlung
kommen daher nicht nur die Veranstaltung, sondern auch die Bewerbung und
Unterstützung in Frage, wobei natürlich
der Vorsatz hinsichtlich der Verschaffung eines Vermögensvorteils Voraussetzung ist.
Gemäß § 52 (1) Glücksspielgesetz
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begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist von der Behörde mit Geldstrafen
bis zu EUR 22.000,00 zu bestrafen, wer
Glücksspiele entgegen den Vorschriften
des Glücksspielgesetzes zur Teilnahme
vom Inland aus veranstaltet, organisiert, anbietet oder unternehmerisch
zugänglich macht bzw. wer solche Verwaltungsübertretungen
insbesondere
durch die Vermittlung der Spielteilnahme, das Bereithalten von Eingriffsgegenständen oder die unternehmerische
Schaltung von Internet-Links fördert
oder ermöglicht. Was die Frage der Einmaligkeit betrifft, die immer wieder als
Argument gesehen wird, dass eine derartige Hausverlosung nicht dem Glücksspielgesetz unterliegen soll, ist auf die
gesetzlichen Bestimmungen zu verweisen. So ergibt sich aus den entsprechenden Bestimmungen der §§ 2 ff Glücksspielgesetz nicht, dass eine bloß einmalige Ausspielung (und eine solche liegt,
wie oben ausgeführt, meines Erachtens
jedenfalls vor) nicht dem Glücksspielgesetz unterliegen soll.
Klassische Ausnahme vom Glücksspielmonopol wären etwa die Wahlausspielungen im Rahmen eines Schaustellergeschäftes, das sind die Klassiker wie
"Fische- oder Entenangeln", "Glücksrad", "Plattenangeln mit Magneten"
usw.
Ausspielungen unterliegen dann nicht
dem Glücksspielmonopol, wenn
1.
die vermögensrechtliche Leistung des Spielers den Betrag oder den
Gegenwert von EUR 0,50 nicht über-

steigt und
2.
der Gewinn den Betrag oder
den Gegenwert von EUR 20,00 nicht
übersteigt.
Weitere Voraussetzung dafür ist, dass
diese Ausspielung mittels eines Glücksspielautomaten erfolgt, wobei ein solcher ein Apparat ist, der die Entscheidung über Gewinn und Verlust selbsttätig herbeiführt oder den Gewinn
selbständig ausfolgt.
Warum nun also immer die Meinung
vertreten wird, eine einmalige Hausverlosung unterliege nicht dem Glücksspielgesetz, ist für mich nicht verständlich. Die Schlussfolgerung, den Begriff
des "Unternehmers" iSd § 2 (1) GSpG als
jenen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes bzw. der Gewerbeordnung zu deuten, birgt für mich gleichermaßen ein
gewisses Risiko, da in § 2 (1) GSpG der
Unternehmer dem "Veranstalter" gleichgesetzt ist, in welchem die Definitionen
des Umsatzsteuergesetzes bzw. der
Gewerbeordnung wohl nicht von vornherein herangezogen werden können.
Zwar fordert der Begriff der Gewerbsmäßigkeit im Regelfall eine selbständige, regelmäßig und in der Absicht
betriebene Tätigkeit, einen Ertrag oder
sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu
erzielen, allerdings gilt auch eine einmalige Handlung als regelmäßige Tätigkeit, wenn nach den Umständen des
Falles auf die Absicht die Wiederholung
geschlossen werden kann oder wenn sie
längere Zeit erfordert.

SERVICE

Damit ist ein weiteres Problem mit ein
zu kalkulieren, dass nämlich eine Hausverlosung im Regelfall nicht von einem
auf den anderen Tag durchgeführt werden kann, sondern – insbesondere
allein schon aufgrund der Anzahl der
Mitspieler – lange Vorbereitungstätigkeit erfordert und – nach erfolgter Verlosung – auch noch die Übertragung des
Eigentums abgewickelt werden muss.
Der Vollständigkeit halber soll auch
noch auf die Bestimmungen des § 168
(1) StGB hingewiesen werden, wonach
die Veranstaltung eines Glücksspiels mit
Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen ist. Die Bestimmung richtet
sich zwar an den Veranstalter bzw. Förderer eines solcherart pönalisierten
Glücksspieles, allerdings sei auf die
Bestimmung des § 12 StGB verwiesen,
der auch eine Beitragshandlung zu
einer strafbaren Handlung unter Strafe
stellt, und zwar mit dem gleichen Strafrahmen, welchem der unmittelbare
Täter unterliegt.
Dabei genügt als Beitragshandlung nach
der Rechtsprechung bereits eine "psychische Unterstützungshandlung", also
allenfalls auch die Teilnahme an einer
solchen Hausverlosung. In diesem
Zusammenhang erscheint es auch nicht
verwunderlich, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in Bezug auf die
bereits erfolgte Hausverlosung, ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet hat
(ORF-Kärnten).
Zusammenfassend ist daher auszuführen, dass derzeit von einer Hausverlosung, wie sie in aller Munde ist,
abzuraten ist.
Es ist geplant, das Glücksspielgesetz
in Bezug auf Hausverlosungen zu
novellieren, derzeit allerdings kann
und darf von einer Rechtssicherheit
keinesfalls ausgegangen werden.


PixelQuelle.de

Dr. Norbert Stütler
Rechtsanwalt
Anichstraße 40
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/57 24 72-0
Fax: 0512/57 38 09
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Erleichterung bei der Überprüfung der UID-Nummern
E

ine gültige UID-Nummer ist nur
eine Voraussetzung, um bei innergemeinschaftlichen Umsätzen und
grenzüberschreitenden
Leistungen
einerseits die Steuerfreiheit nicht zu
verlieren und andererseits bei Inlandsumsätzen den Vorsteuerabzug geltend
machen zu können.
Die zwei UID-Bestätigungsverfahren
sind:
 Stufe 1 = einfaches Bestätigungsverfahren: Bei diesem wird nur die Gültigkeit einer von einem anderen Mitgliedsstaat vergebenen UID-Nummer
überprüft. Es besteht hier kein
Bezug zu einem bestimmten Unternehmen. Dieses Verfahren war und

ist über FinanzOnline, das UID-Büro
oder die Homepage der EU möglich.
 Stufe 2 = qualifiziertes Bestätigungsverfahren: Bei diesem wird die Gültigkeit der vergebenen UID-Nummer
in Verbindung mit einem bestimmten Namen und einer Anschrift überprüft. Nachdem nur über das UIDBüro dieses Verfahren durchgeführt
werden konnte, dauerte die Bearbeitung meist etwas länger. Die Erleichterung für Unternehmer wurde nun
dahingehend geschaffen, dass über
FinanzOnline auch das Stufe 2 Verfahren abgefragt werden kann.
Sofort am Bildschirm bekommt man
die Bestätigung oder die Meldung
der Ungültigkeit einer UID-Nummer

in Verbindung mit dem korrekten
Namen und Anschrift des (vielleicht
potenziellen) Kunden.
Es können sowohl inländische wie auch
alle ausländischen UID-Nummern überprüft werden.
Diese Bestätigungen sind auszudrucken
und als Nachweis der erfolgten Überprüfung für eventuelle Kontrollen von
seiten der Finanz aufzubewahren.


Wissenswertes
Geänderte Zinssätze bei Stundungs-, Aussetzungs- und
Anspruchzinsen
ufgrund der Änderung des Basiszinssatzes hat das Bundesministerium
für Finanzen mit Bekanntgabe vom 16.
Jänner 2009 die Stundungszinsen auf
5,88 % geändert. Die Anspruchs- und
Aussetzungszinsen betragen nunmehr
3,38 %.


A

Wissenswertes
Neues zur Auftraggeberhaftung in der Baubranche – HFU Liste

n unserer Fidas-Info Ausgabe 2/Juni
2008 haben wir Sie bereits über die
Haftung des Auftraggebers für Sozialversicherungsbeiträge der Subunternehmer
ab 1. 1. 2009 hingewiesen.
Mit der Umsetzung dieser ASVG-Änderungen bezüglich der Auftraggeberhaftung in der Baubranche wird jedoch
noch so lange zugewartet, bis die notwendige, technische Infrastruktur eingerichtet ist. Es bleibt also abzuwarten,
wann die Bestimmungen über die Auftraggeberhaftung konkret in Kraft treten werden.
Vorab sei jedoch angemerkt, dass das
neu geschaffene Dienstleistungszentrum
(eingerichtet in der Wiener Gebietskrankenkasse) bereits in ihrer Homepage
Anträge zur Aufnahme in die „HFUListe“ als PDF Download gestellt hat
(www.wgkk.at -> Service -> Dienstgeber
-> Auftraggeber/innenhaftung AGH). 

I
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Unsere Leistungen

Unsere Standorte

BERATUNG
Deutschlandsberg
Graz
Innsbruck
Kindberg
Liezen
Murtal
Salzburg
Schladming

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

Rechnungswesen
 Jahresabschluss
 Lohnverrechnung
 Online-Buchhaltung

Wir gratulieren!

D

as Grazer Team gratuliert Frau
Margit Spechtl ganz herzlich
zum 15-jährigen Firmenjubiläum. Wir bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit und
wünschen ihr weiterhin alles Liebe
und Gute.


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

Strategie
 Seminare
 Budget & Investition
 Controlling

Margit Spechtl
Mitarbeiterseminare sichern Ihnen
umfassende
und
erfolgreiche
Problemlösungen. Wir haben internationale Beziehungen zu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsnetzwerken.
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augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH, 6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2,
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Audit
 Gutachten
 Internationale Beziehungen
 Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und Sonderprüfungen.
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Deutschlandsberg
Mag. Rainer Kopriva Steuerberatungs GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: 03462/5573-0, Fax: 03462/5573-55, Email: office@kopriva.at

Graz
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: 0316/473500, Fax: 0316/473500-4, Email: office@fidas-graz.at

Innsbruck
augustin+nöbauer+partner Steuerberatung GmbH
6020 Innsbruck, Mitterweg 16/2
Tel.: 0512/294439, Fax: 0512/294439-21, Email: office@fidas-innsbruck.at

Kindberg
Fidas Kindberg Steuerberatung GmbH
8650 Kindberg, Hauptstraße 29
Tel.: 03865/2238, Fax: 03865/3646, Email: office@fidas-kindberg.at

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

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

Salzburg

Neu!

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

Schladming
Fidas Schladming Steuerberatung GmbH
8970 Schladming, Untere Klaus 182
Tel.: 03687/24647, Fax: 03687/24647-85, Email: office@fidas-schladming.at

Wirtschaftsprüfung
tax & law Wirtschaftsprüfung GmbH
8042 Graz, Petersbergenstraße 7
Tel.: 0316/473500, Fax: 0316/473500-4, Email: andreas.wallner@fidas-graz.at
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