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Zuwachs in der Fidas-Gruppe

KELEMEN & PARTNER
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs GmbH

7000 Eisenstadt
Kaiserallee 8a
Tel.: 02682/64631
Fax: 02682/64631-18
eisenstadt@wt-kelemen.at

8380 Jennersdorf
Raxer Straße 13
Tel.: 03329/46252
Fax: 03329/46252-33
jennersdorf@wt-kelemen.at

Mag. Philipp Kelemen

I

m Rahmen des Leitbilds
unserer Kanzleien versuchen wir unseren Klienten seit der ersten
Stunde qualitativ hochwertige
Beratung
in
Anpassung an die zeitgemäßen Veränderungen
alter
Strukturen
zu
gewährleisten.
Die Umsetzung dieser Philosophie stellt auch unser
eigenes
Unternehmen
immer wieder vor die
Herausforderungen und
Chancen eines Wandels.
Beispielsweise konnten wir 1986 als
erste Kanzlei im Burgenland die
Anschaffung einer zentralen EDVAnlage umsetzen. Aktuell freuen wir
uns, mit dem Beitritt zur Fidas-Gruppe
einen weiteren Meilenstein in der
Entwicklung unserer Treuhandkanzleien erreichen zu können. Dieser
Schritt eröffnet uns eine Vielzahl von
Möglichkeiten zur ständigen Verbesserung unserer Leistungen, sowohl im
Bereich der innerbetrieblichen Organisation, als auch bei den gemeinsamen
Anstrengungen, unseren Klienten
innovatives Service und eine optimale
Beratung zu bieten.

Ein kurzer Überblick über unsere Firmengeschichte geht von der Gründung einer Steuerberatung als Einzelunternehmer durch meinen Vater,
Dkfm. Wilhelm Kelemen, im Jahr 1970
aus. Seit damals konnten wir von
einem Standort im Südburgenland
(Jennersdorf) mit einer Sekretärin,
auf mittlerweile 20 Mitarbeiterinnen
an zwischenzeitlich 4 Standorten
wachsen. Die Interimszweigstellen
Graz und Stegersbach wurden allerdings vor geraumer Zeit an die seinerzeitigen KanzleileiterInnen abgegeben. Mein Vater konzentrierte seine
Tätigkeiten auf die im Jahr 1980

erworbene Kanzlei in
seiner
Heimatstadt
Eisenstadt und auf
unseren Familienwohnsitz in Jennersdorf.
Trotz seiner kürzlich
erfolgten
Pensionierung bietet er dort
auch weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Mein eigener Werdegang umfasste nach
dem Studium in Graz
eine 5-jährige Tätigkeit
bei einer großen Kanzlei in Wien. Nach
Absolvierung der Ausbildung zum
Steuerberater, durfte ich im Jahr 1998
in den väterlichen Betrieb einsteigen
und die intensive Ausbildung zum
Wirtschaftsprüfer antreten.
Nach Erwerb dieser Berufsbefugnis
führte ich im Jahr 2005 eine Umgründung durch, um die Betriebe in Jennersdorf und Eisenstadt gemeinsam in
Form einer GmbH weiterzuführen.
Meine
geschäftliche
Partnerin,
Edeltraud Mikschofsky, leitet als
langjährige Mitarbeiterin und Steuerberaterin unsere Kanzlei in Jennersdorf.
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Kanzlei Eisenstadt

Kanzlei Jennersdorf

Unsere Stärke liegt vor allem in unseren qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen, von denen jede
mit ihrem Aufgabenbereich in selbstständiger Arbeitsweise verbunden ist.
Derzeit befinden sich zwei Berufsanwärterinnen im Prüfungsverfahren
zum Steuerberater. Im Bereich der
Wirtschaftsprüfung sind neben mir
selbst drei Revisionsassisteninnen
tätig. Unsere Mitarbeiterinnen in der
Buchhaltung und Bilanzierung, sowie
in der Personalverrechnung, verfügen
über große Erfahrung und schätzen
den persönlichen Kontakt zu ihren

Ansprechpartnern. Des Weiteren bieten wir für Betriebe aller Größen und
Branchen Unterstützung bei Umgründungsfragen und Leistungen in den
Bereichen
Unternehmensberatung,
Sanierung und Controlling an.
Wir begehen die Partnerschaft mit der
Fidas-Gruppe in voller Zuversicht,
dabei Synergien schaffen zu können,
von denen unsere Kanzleien und
unsere Klienten in Zukunft profitieren werden.


Wir gratulieren!
as Team der
Fidas Liezen
gratuliert
Frau
Irene
Kraber
und Herrn Mag.
Manfred Kraber
zum 15jährigen
Firmenjubiläum
und wünscht den
Beiden für die
Zukunft weiterhin alles Gute und viel
Gesundheit.


D
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Einkommensteuerrichtlinien
Highlights aus dem Einkommensteuerrichtlinien (EStR) – Wartungserlass 2009
Neuer Gewinnfreibetrag

Vorzeitige Abschreibung

A

Zur Förderung der Investitionstätigkeit
wurde für Investitionen der Jahre 2009
und 2010 eine vorzeitige Abschreibung
eingeführt. Danach kann im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung, auch
schon vor der Inbetriebnahme, eine
30%-ige Abschreibung geltend gemacht
werden.

b der Veranlagung 2010 steht
Einkommensteuerpflichtigen mit
betrieblichen Einkünften ein Gewinnfreibetrag in Höhe von 13% des
Gewinnes, maximal jedoch in Höhe von
€ 100.000,– zu. Er tritt an die Stelle
des „Freibetrags für investierte Gewinne“. Im Unterschied zu diesem ist eine
Investitionsdeckung für Gewinne bis
€ 30.000,– nicht erforderlich. Erst die
über € 30.000,– hinausgehenden Gewinne müssen durch Investitionen in
begünstige Wirtschaftsgüter gedeckt
sein. Der Gewinnfreibetrag steht nun
allen betrieblichen Einkunftsarten
offen und ist sowohl bei EinnahmenAusgaben-Rechnern als auch Bilanzierung möglich. Weiters positiv hervorzuheben ist, dass der neue Gewinnfreibetrag – zumindest im Ausmaß des Grundfreibetrages – auch bei sämtlichen Betriebsausgabenpauschalierungen nach §
17 EStG zusteht. Die Anschaffung oder
Herstellung begünstigter Wirtschaftsgüter muss in jenem Wirtschaftsjahr erfolgen, das im entsprechenden Veranlagungsjahr endet. Bei § 5 Gewinnermittlern können Investitionen daher bereits
in einem abweichenden Wirtschaftsjahr
2009/2010 begünstigt werden.

Hälftesteuersatz für nicht entnommene Gewinne – Nachversteuerung

„Zwischengeschaltete“ GmbH –
Zurechnung höchstpersönlicher
Einkünfte
Ab 1. Jänner 2010 (ursprünglich geplant ab 1. Juli 2009) erfolgt bei einer
zwischengeschalteten
Kapitalgesellschaft, die unter Einfluss des Steuerpflichtigen oder eines nahen Angehörigen steht, eine unmittelbare Zurechnung der Einkünfte an die natürliche
Person, wenn die zwischengeschaltete
Kapitalgesellschaft im Zusammenhang
mit der betreffenden Tätigkeit selbst
keine Marktchancen nutzen kann und
sie über keinen eigenständigen
geschäftlichen Betrieb, der sich von
der natürlichen Person abhebt, verfügt.
Die Marktchancen kann eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft
nicht nutzen, wenn die betreffende
Tätigkeit entweder aufgrund eines
gesetzlichen oder statutarischen Verbots nur von natürlichen Personen

Abweichend von der regulären Nachversteuerungsregelung kann bei der
Veranlagung 2009 eine pauschale Nachversteuerung erfolgen. Wird die pauschale Nachversteuerung sämtlicher
nachversteuerungshängiger bis 2008
begünstigt besteuerter Beträge mit
10% bei der Veranlagung 2009 in
Anspruch genommen, kann der Hälftsteuersatz für nicht entnommene
Gewinne nicht mehr angewendet werden. Allerdings unterbleibt auch eine
Nachversteuerung, wenn das Eigenkapital im Jahr 2009 abfällt.

erbracht werden kann. Betroffen von
dieser Neuregelung sind beispielsweise
Sachverständige, die ihre Gutachten
über eine zwischengeschaltete GmbH
abrechnen. Als weitere Beispiele für
höchstpersönliche Tätigkeiten werden
Schriftsteller, Vortragende, Wissenschafter oder die Drittanstellung von
Vorständen genannt. Mit dieser Regelung will man der willkürlichen Verschiebung von Einkünften entgegenwirken. Die Zurechnung der Einkünfte
an die Kapitalgesellschaft sollte jedoch
nur bei Missbrauchsverdacht aberkannt
werden. Bis zum 30. September 2010
können außerdem rückwirkend zum
Stichtag 31. Dezember 2009 Umwandlungen gem. Art. II UmgrStG vorgenommen werden, um das Auseinanderklaffen von zivilrechtlicher Gestaltung
und abweichender Einkünftezurechnung zu vermeiden.

Hauptwohnsitzbefreiung bei
Betriebsaufgabe umfasst auch den
zugehörigen Grund und Boden
Das Einkommensteuerrecht begünstigt
die Aufgabe bzw. Veräußerung von
Betrieben, wenn sie deshalb erfolgt,
weil der Betriebsinhaber ein gewisses
Alter erreicht hat und sich zur Ruhe
setzen möchte bzw. aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Weiterführung in der Lage ist. Eine besondere
Begünstigung steht dem Betriebsinhaber zu, wenn er seinen Hauptwohnsitz
im Betriebsgebäude hat und es zu einer
Betriebsaufgabe kommt. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, dass anlässlich der Betriebsaufgabe das Gebäude
ins Privatvermögen übernommen wird,
der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr
vollendet hat und seine Erwerbstätigkeit einstellt. Diese so genannte
„Hauptwohnsitzbefreiung“ soll soziale
Härtefälle vermeiden, die eintreten
würden, wenn der Steuerpflichtige
wegen der Betriebsaufgabe stille Reserven besteuern müsste, die er nicht rea-
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geltlichen Rechtsnachfolger genutzt
wird. Außerdem darf es innerhalb von
fünf Jahren nach der Betriebsaufgabe
nicht zu einer Veräußerung kommen.

Änderung der
Angemessenheitsprüfung bei PKW

lisieren könnte, ohne gleichzeitig seinen Wohnsitz zu verkaufen. Schließlich fließen bei Betriebsaufgabe keine
liquiden Mittel zu, die zur Begleichung
der Steuerschuld verwendet werden
könnten.
Von der Befreiung waren bisher nur die
stillen Reserven im Gebäudewert erfasst. Der VwGH hat nun bestätigt, dass
der Sinn der Befreiung auf das gesamte
Wirtschaftsgut „Gebäude“ abzielt und
darunter nicht nur die bautechnische
Einheit, sondern auch der Grund und
Boden zu verstehen ist.
Damit es auch langfristig zu keiner
Besteuerung der stillen Reserven bei
Gebäuden, auf welche die Hauptwohnsitzbefreiung angewendet wird kommt,
ist es notwendig, dass das Gebäude
bzw. der Gebäudeteil nach der
Betriebsaufgabe zu keiner weiteren
Einkünfteerzielung durch den Steuerpflichtigen bzw. durch einen unent-

Im Wartungserlass wird festgehalten,
dass auch Haftpflichtversicherungsprämien einschließlich der motorbezogenen Versicherungssteuer zu den
wertabhängigen Kosten zählen, für die
eine Luxustangente zu berücksichtigen
ist, sofern die Anschaffungskosten des
PKW die Angemessenheitsgrenze von
€ 40.000,– übersteigen.

Grunderwerbsteuer bei unentgeltlichen Grundstücksübertragungen
Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr
und andere Nebenkosten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichen Übertragungsvorgängen nach dem 31. Juli
2008 anfallen, sind nicht abzugsfähig
und dürfen im Fall eines unentgeltlichen Erwerbs auch nicht aktiviert werden.

Zuschreibung
nach außerplanmäßiger
Abschreibung bei Beteiligungen
Eine Zuschreibung nach einer früheren
außerplanmäßigen Abschreibung ist
unternehmensrechtlich dann vorzunehmen, wenn die Gründe dafür weggefallen sind. Ab der Veranlagung 2009

ist eine Identität der Gründe nicht Voraussetzung. Maßgeblich sind nicht die
Ursachen des früheren Wertverlustes,
sondern der Wertverlust selbst. Für die
Frage des Nachweises oder der Glaubhaftmachung der Wertsteigerung einer
Beteiligung gelten die gleichen
Grundsätze wie für die Teilwertabschreibung, welche in der Regel eine
Unternehmensbewertung nach wissenschaftlich anerkannten Methoden voraussetzen.

Steuerliche Behandlung von
Beihilfen nach dem
Berufsausbildungsgesetz (BAG)
Die Lehrlingsausbildungsprämie ist im
Jahr 2008 ausgelaufen und ist für Lehrverhältnisse, die ab dem 28.6.2008
begonnen haben, die neue Basisförderung (über AMS) maßgebend. Zudem
bestehen weitere Fördermöglichkeiten
nach der Richtlinie zur Förderung der
betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen gemäß BAG.
Im Rahmen des EStR-Wartungserlasses
2009 wurde detailliert zur Aufwandskürzung bei betriebsbezogenen Lehrlingsförderungen Stellung genommen.
Grundsätzlich steht einer fehlenden
Steuerpflicht bei Einnahmen das
Abzugsverbot bei Ausgaben gegenüber.
Bei steuerfreien Beihilfen seitens des
AMS, die für die (zusätzliche) Beschäftigung einer Person (Arbeitnehmer,
Lehrling) gewährt werden, ist nur in
Ausnahmefällen
eine
Aufwandskürzung vorzunehmen (siehe Tabelle
unten).


Art der Förderung

Aufwandskürzung

Basisförderung (Blum-Bonus)

Nein (Begründung eines Lehrverhältnisses)

Blum-Bonus II (neue Lehrstellen)

Nein (Begründung eines Lehrverhältnisses)

Ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit

Nein (Prämie für qualitätsvolle Ausbildung, mit der keine Aufwendungen des
Arbeitgebers in unmittelbarem Zusammenhang stehen)

Zwischen- und überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen

Ja

Weiterbildung der Ausbildner

Ja

Ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfung

Nein (Prämie für qualitätsvolle Ausbildung, mit der keine Aufwendungen des
Arbeitgebers in unmittelbarem Zusammenhang stehen)

Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten

Ja

Gleichmäßiger Zugang von jungen Frauen und Männern
zu den verschiedenen Lehrberufen

Einzelfallprüfung erforderlich: Ja, soweit konkrete Kosten des Arbeitgebers
abgedeckt werden, sonst nein.
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Selbstanzeige
Selbstanzeige als Rückweg in die Steuerehrlichkeit

Die Anforderungen an eine Selbstanzeige sind umfangreich und genauestens
einzuhalten. Es müssen entsprechend
§ 29 Finanzstrafgesetz folgende Punkte
kumulativ erfüllt sein:
 Darlegung der Verfehlung und Offenlegung der Umstände, die mit dem
Steuerausfall verbunden waren

 Rechtzeitigkeit der Anzeige
 Einbringung der Selbstanzeige bei
der zuständigen Abgabenbehörde
 Benennung des Täters bzw. der Täter
 Rechtzeitige Entrichtung der verkürzten Abgabe (ein etwaiger
Zahlungsaufschub beträgt maximal
2 Jahre)
Hierbei ist die Anforderung der Täterbenennung nicht zu unterschätzen.
Insbesondere bei einer Selbstanzeige
für eine Gesellschaft sind alle
Gesellschafter sowie Geschäftsführer
namentlich zu nennen, wodurch – wie
schon bei einer Selbstanzeige an sich –
ein massiver zeitlicher Aufwand entstehen kann. Die Benennung des Täters
kann selbst dann nicht unterbleiben,
wenn de facto nur eine bestimmte Person in Frage kommt, etwa bei einem
Alleingesellschafter und Alleingeschäftsführer einer Gesellschaft.
Eine
(vorsorgliche)
Selbstanzeige
schützt vor vielen unangenehmen Konsequenzen und kann beispielsweise
dann ratsam sein, wenn Unklarheiten
darüber bestehen, ob tatsächlich eine
Steuerpflicht in Österreich bestanden
hat. Oftmals ist der Sachverhalt natürlich eindeutiger, so z.B. bei Schwarzgeldkonten im Ausland, in deren
Zusammenhang Kapitalerträge aus
Dividenden oder Zinsen zu versteuern
gewesen wären. Hinsichtlich der Konsequenzen ist zwischen der (materiell)
steuerlichen Ebene und jener des
Finanzstrafrechts zu unterscheiden.
Die finanzstrafrechtliche Verfolgung
kann zu Hausdurchsuchungen, hohen
Geldstrafen und sogar mehrjährigen
Freiheitsstrafen führen – zu bedenken
ist auch, dass bei einem hinterzogenen
Betrag von über € 75.000,– keine
(finanzstrafrechtliche) Verjährung eintritt und folglich auch frühere Zeiträume von der Finanz untersucht werden
können, wodurch sich eine höhere
Strafe ergeben kann. Hingegen müssen
bei einer erfolgreichen Selbstanzeige

www.pixelio.de

N

ach der „Liechtenstein-CD“ ist
nun offenbar auch die „SchweizCD“ im Anmarsch. Diese soll
gestohlene Schweizer Bankdaten enthalten und wurde von den deutschen
Behörden bereits erworben.
Auch österreichische „Steuerflüchtlinge“ können in Bedrängnis kommen, da
das
heimische
Finanzministerium
angekündigt hat, im Amtshilfeweg
zugängliche Daten verwerten zu wollen. Da Unklarheit über den Inhalt der
Daten herrscht sowie auch über den
Zeitpunkt, ab dem die österreichischen
Behörden auf diese Daten zugreifen
können, sollte rasch die Möglichkeit
einer Selbstanzeige überdacht werden.
Doch auch für andere kleinere oder
größere Steuersünden kann eine
Selbstanzeige als letzter Rückweg in
die Steuerehrlichkeit dienen. Eine
Selbstanzeige kann allerdings nur dann
zu völliger Straffreiheit führen, wenn
sie vor der ersten Verfolgungshandlung
der Finanzstrafbehörden bzw. der
Gerichte, bei den zuständigen Behörden eingelangt ist. Demnach ist es für
eine (strafbefreiende) Selbstanzeige zu
spät, wenn eine Steuerprüfung oder ein
Finanzstrafverfahren begonnen hat
oder auch dann, wenn die Finanzbehörden genaue Kenntnisse über die
Tat haben und diese dem Betroffenen
mitteilen. Erfolgt eine Selbstanzeige zu
spät, so wird sie allerdings immerhin
als Milderungsgrund in einem Strafverfahren angesehen. Eine Selbstanzeige
erfolgt beispielsweise rechtzeitig, wenn
sie vor Beginn der Betriebsprüfung
abgewickelt wird, etwa bevor die
Unterlagen an die Betriebsprüfer übergeben werden.

„nur“ die hinterzogenen Steuern für
die noch nicht verjährten Zeiträume
entrichtet werden – eine Strafe tritt
nicht ein. Die Höhe der Steuernachzahlung kann unter Umständen in einem
Rechtsmittelverfahren vermindert werden.


Wissenswertes
Autobahnvignette
als
steuerfreie
Sachzuwendung

V

om Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer beispielsweise als Weihnachtsgeschenk
gewährte
Sachzuwendungen können bis zu einem
Betrag von € 186,– jährlich lohnsteuerfrei gestellt werden. Nach einer
Änderung der Lohnsteuerrichtlinien
im Jahr 2008 gehören nach Auffassung der Finanzverwaltung beispielsweise auch Autobahnvignetten zu
den Sachzuwendungen. In der Rechtsprechung des UFS war dies jedoch
bislang umstritten. In einer neuen
Entscheidung hat sich der UFS nun
aber erfreulicherweise den Ausführungen der Lohnsteuerrichtlinien
angeschlossen. Demnach stellen an
alle Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk verteilte Autobahnvignetten
ein übliches und angemessenes Sachgeschenk dar, das von der Einkommensteuer befreit ist und in der Folge
auch nicht in die Bemessungsgrundlage für den DB einzubeziehen ist. 
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Vermietung
Vermietung zwischen nahen Angehörigen

S

eit jeher zählt die Vermietung zwischen nahen Angehörigen als
„heißes Eisen“ bei der Betriebsprüfung. Hierbei kann es nämlich auf einfache Weise zu einer Teilung der steuerlichen Bemessungsgrundlage zwischen nahen Angehörigen kommen,
wodurch die Steuerlast verringert werden kann. Um diesem „Family-Splitting
Effekt“ entgegenzuwirken nimmt die
Finanzverwaltung Vertragsbeziehungen
dieser Art besonders genau unter die
Lupe.
Nach ständiger Rechtsprechung des
VwGH können Vereinbarungen zwischen nahen Angehörigen nur Anerkennung finden, wenn sie
 nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen (Publizität),
 einen eindeutig klaren und jeden
Zweifel
ausschließenden
Inhalt
haben und
 auch zwischen Familienfremden
unter denselben Bedingungen abgeschlossen worden wären.
Zivilrechtlich ist der Abschluss eines
Mietvertrages an keine Form gebunden.
Eine Vereinbarung wäre also auch

mündlich oder durch schlüssiges Verhalten möglich. Allerdings ist nach den
Bestimmungen des MRG bei bestimmten Vereinbarungen (z.B. bei der
Befristung von Mietverhältnissen) die
Schriftlichkeit erforderlich. Da diese
Schriftlichkeit unter Fremden üblich
ist, ist dies auch für die Vertragsbeziehung zwischen nahen Angehörigen
zwingend erforderlich. Ein schriftlicher
Vertrag ist demnach auf jeden Fall
empfehlenswert, da dadurch der eindeutige Inhalt und die Publizität klarer
zum Ausdruck kommen. Zudem sind
in diesem Vertrag die wesentlichen
Vertragsbestandteile wie z.B. Mietentgelt, Wertsicherungsklauseln, Betriebskosten, Instandhaltungsverpflichtung
etc., anzuführen.
In der Entscheidung vom 6.11.2009
wurde vom UFS (GZ RV/0370-W/06)
eine weitere Vertragsbeziehung zwischen nahen Angehörigen untersucht.
Wie nicht anders zu erwarten, bestätigte der UFS zunächst die vom VwGH entwickelte oben angeführte Rechtsprechung. Zudem führte er aus, dass als
Kriterien für die Fremdüblichkeit vor

allem Lage, Größe, Art und Beschaffenheit sowie die Ausstattung des Mietgegenstandes herangezogen werden können. Außerdem stellte der UFS fest,
dass auch der Vollzug des Vertragsverhältnisses wie unter Fremden zu erfolgen hat. Dies beinhaltet zumindest die
tatsächliche Zahlung des Mietentgelts
sowie die im Vertrag festgesetzten,
vom Mieter zu tragenden Kosten. Im
konkreten Fall vermietete eine Personengesellschaft eine Wohnung an die
Tochter der 50%-Gesellschafterin der
Personengesellschaft, wobei die Miete
um etwa 1/3 unter dem Durchschnitt
einer anderen Wohnung im gleichen
Haus lag, obwohl ein exklusiver Zugang
zu einem begehbaren Flachdach gegeben war. In seiner Entscheidung ging
der UFS dennoch von einer fremdüblichen Vertragsbeziehung aus. Denn zum
einen rechtfertigen die Dachschrägen
sowie die niedrigeren Vermieterinvestitionen einen Mietentgeltabschlag. Zum
anderen habe sich der Zugang zum
Flachdach zwingend aus dem Dachbodenausbau ergeben, da dieser Zugang
dem Rauchfangkehrer jederzeit zur
Verfügung stehen müsse.


Kfz-Eigenimport
20%iger NoVA-Zuschlag bei Kfz-Eigenimport wird nicht mehr
eingehoben

B

ei der Erstzulassung von nach
Österreich eingeführten Fahrzeugen ist eine Normverbrauchsabgabe von bis zu 16% (abhängig vom
Treibstoffverbrauch des Fahrzeugs) abzuführen.
In jenen Fällen, in denen die Normverbrauchsabgabe nicht Teil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage ist, wurde
bisher noch ein 20%iger Zuschlag eingehoben: zu Unrecht, wie der Euro-

päische Gerichtshof in einem vor kurzem ergangenen Urteil feststellte.
Das Bundesministerium für Finanzen
hat deshalb die Finanzämter angewiesen, in sämtlichen Fällen des KfzEigenimports (Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge) aus einem anderen Mitgliedstaat in das Inland bei der Vorschreibung der NoVA den 20%igen
NoVA-Erhöhungsbetrag außer Ansatz
zu lassen.

Demgegenüber ist in Fällen des Eigenimports von Kraftfahrzeugen (Neuoder Gebrauchtfahrzeuge) aus dem
Drittland die 20%ige Zusatzabgabe in
Hinkunft zu erheben.
Abgabepflichtige, die den 20%igen
Erhöhungsbetrag zu Unrecht entrichtet
haben, können einen Rückerstattungsantrag stellen.
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Doppel- und Überzahlungen
Sind Doppel- und Überzahlungen umsatzsteuerpflichtig?

Laut BFH ist zu unterscheiden, ob
überhaupt ein steuerbarer Vorgang vorliegt. Erfolgt eine Fehlüberweisung
ohne vorangegangener Leistung, steht
das Entgelt in keinem unmittelbaren

Zusammenhang mit einer Leistung.
Folglich besteht auch keine Umsatzsteuerschuld. Liegt hingegen eine Doppel- bzw. Überzahlung im Zusammenhang mit einer steuerbaren Leistung
vor, stellen die vereinnahmten Entgelte im Zeitpunkt des Zahlungseinganges
laut BFH die Bemessungsgrundlage für
die Umsatzsteuer dar. Insoweit der
Unternehmer Teile der Überzahlung an
den Kunden zurückzahlt, mindert sich
die Bemessungsgrundlage nachträglich
(§ 16 UStG).
Das Urteil des BFH steht in Einklang
mit der umsatzsteuerlichen Behandlung eines Entgelts, das uneinbringlich
wird. Im Fall der Uneinbringlichkeit
reduziert sich die Bemessungsgrundlage auf das verbleibende niedrigere Entgelt. Laut BFH kann für den umgekehrten Fall der Doppel- bzw. Überzahlung
nichts anderes gelten.

In Hinblick auf die Grundregeln des
Mehrwertsteuersystems erscheint das
BFH-Urteil jedoch problematisch, da
die Umsatzsteuerschuld auf Basis des
vereinnahmten Entgelts zu ermitteln
ist, wohingegen der Leistungsempfänger nur die auf der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer
geltend machen kann. Im vorliegenden
Fall wäre die Umsatzsteuer somit keine
reine Verbrauchsteuer – dies würde
sowohl dem Zusammenhang zwischen
Leistung und Gegenleistung widersprechen als auch die steuerliche Neutralität der Umsatzsteuer in Frage stellen.
Darüber hinaus könnte das BFH-Urteil
dem Gemeinschaftsrecht widersprechen, da Doppel- bzw. Überzahlungen
nicht geleistet werden, um die Leistung zu erhalten. Solche Zahlungen
unterliegen laut Rechtsprechung des
EuGH von vornherein nicht der
Umsatzsteuer.


Umsatzsteuerrichtlinien
Umsatzsteuerrichtlinien (UStR) – Wartungserlass 2009
Anforderung an die urschriftgetreue
Speicherung von Rechnungen

I

n der Praxis schreitet die elektronische Archivierung von Rechnungen
zunehmend voran. Für steuerliche
Zwecke ist es erforderlich, dass dabei
die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist gewährleistet ist.
Im Falle von optischen Speicherplatten
(z.B. CD-Rom, DVD) dürfen die mittels
Scanner erfassten und urschriftgetreu
gespeicherten Rechnungen nicht mehr
veränderbar sein.
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I

m Wirtschaftsleben kommt es regelmäßig vor, dass Kunden an Unternehmer irrtümlich Zahlungen doppelt leisten oder Beträge überweisen,
die den tatsächlichen Rechnungsbetrag
übersteigen. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, ob solche Doppelund Überzahlungen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. In Österreich liegt
diesbezüglich keine relevante Rechtsprechung vor. Aufgrund einer ähnlichen umsatzsteuerlichen Gesetzgebung
könnte jedoch ein vor einiger Zeit
ergangenes Urteil des deutschen Bundesfinanzhofes auch für Österreich von
Bedeutung sein (BFH 19.7.2007, V R
11/05).

Faxrechnungen
bis Ende 2011 möglich
Im UStR-Wartungserlass 2009 wird
klargestellt, dass eine urschriftgetreue
Speicherung von Rechnungen voraussetzt, dass auch beschriebene oder
bedruckte Rückseiten der Belege eingescannt werden.
Eine farbgetreue Wiedergabe ist dann
erforderlich, wenn beim Einscannen in
Schwarz-Weiß Informationen oder
Zusammenhänge, die nur auf Grund der
farblichen Gestaltung erkennbar sind,
verloren gehen würden.

Auch bei Rechnungen, die per Telefax
oder E-Mail übermittelt werden, handelt es sich um elektronisch übermittelte Rechnungen. Elektronisch übermittelte Rechnungen gelten nur als
Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, wenn sie mit einer fortgeschrittenen Signatur versehen sind
oder im Rahmen des EDI-Verfahrens
übermittelt werden. Bis zum Ende des
Jahres 2011 können Rechnungen
jedoch weiterhin mittels Telefax übermittelt werden.


immer gut beraten

Ausgabe 1 | März 2010

www.fidas.at

10

STEUERRECHT

Vorsorgewohnungen

Wissenswertes

Vorsteuerabzug bei Errichtung von Vorsorgewohnungen

Montblanc-Füllfeder steuerlich
abzugsfähig

D

B

künftigen Umsätzen genügt, und zwar
auch dann, wenn es zur Ausführung
der Umsätze in der Folge nicht kommt.
Ändern sich nachträglich die für den
Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhältnisse, sind nach § 12 Abs. 10 bis 12
UStG entsprechende Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.
Der Verwaltungsgerichtshof hat nun in
einem jüngst ergangenen Erkenntnis
(VwGH 20. 10. 2009, 2006/13/0193)
bestätigt, dass der Vorsteuerabzug
bereits während der Errichtungsphase
zusteht, wenn anhand objektiv nachweisbarer Umstände die Ausübung der
Option zur Steuerpflicht wahrscheinlich erscheint.


er Verkauf von Liegenschaften ist
grundsätzlich unecht umsatzsteuerbefreit. Es besteht aber die
Möglichkeit, zur Steuerpflicht zu optieren. Bei Prüfungen durch das Finanzamt kam es in der Praxis regelmäßig zu
Diskussionen, ob mit dem Hinweis auf
die geplante Behandlung als steuerpflichtiger Umsatz bereits während der
Errichtungsphase Vorsteuern für erhaltene Leistungen geltend gemacht werden können. Seitens der Finanzverwaltung wurde dabei mitunter die Auffassung vertreten, dass erst mit Ausführung des steuerpflichtigen Umsatzes ein Vorsteuerabzug möglich ist.
Dies hätte für den Errichter die unangenehme Folge gehabt, dass erhebliche
Finanzierungskosten für die vorerst
nicht abzugsfähige Vorsteuer angefallen wären. Der Vorsteuerabzug ist für
eine einem Unternehmer erbrachte
Leistung im Regelfall bereits zulässig,
wenn die Ausführung des Umsatzes
erst beabsichtigt ist und setzt nicht
voraus, dass der Unternehmer damit
einen Umsatz bereits ausgeführt hat
oder ausführt. Der Zusammenhang mit

ei einzelnen, im Gesetz taxativ
aufgezählten
Wirtschaftsgütern
(PKW, Flugzeuge, Sport- und Luxusboote, Jagden, geknüpfte Teppiche,
Tapisserien und Antiquitäten), ist
eine Angemessenheitsprüfung durchzuführen. Diese Angemessenheitsprüfung kann jedoch nicht auf andere
Wirtschaftsgüter – auch wenn diese
hochpreisig sind und die private
Lebensführung des Steuerpflichtigen
berühren – ausgedehnt werden.
Da Schreibgeräte in dieser Aufzählung nicht enthalten sind, können die Kosten einer Montblanc-Füllfeder und eines Montblanc-Etuis,
soweit diese ausschließlich für berufliche Zwecke angeschafft und verwendet werden, trotz des Umstandes,
dass diese höhere Anschaffungskosten, als das billigste denkbare
Schreibgerät haben, steuerlich abgesetzt werden (vgl. UFS 25.6.2009;
RV/0778-W/09).


A

ls Ausgleich zu den gestiegenen
Treibstoffpreisen wurden mit
1. Juli 2008 das Kilometergeld,
das Pendlerpauschale sowie der
Pendlerzuschlag erhöht. Die Erhöhung
sollte 2009 auslaufen, wurde nun aber
bis Ende 2010 verlängert.
Zuschlag zum Pendlerpauschale
Bei Personen, deren Einkommen unter
der Besteuerungsgrenze liegt und die
mindestens in einem Kalendermonat
Anspruch auf das Pendlerpauschale
haben, erhöht sich die Gutschrift vom
Finanzamt auf bis zu € 240,–.
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Kilometergeld und Pendlerpauschale
Kilometergeld
PKW
€ 0,42

Kilometergeld

Für jede
Motorrad
Motorrad
mitbeförderte bis 250 cm3 über 250 cm3
Person
+ € 0,05
€ 0,14
€ 0,24

Pendlerpauschale pro Jahr
bis 20 km
Kleine Pendlerpauschale
Große Pendlerpauschale

€ 342,–

20–40 km

40–60 km

über 60 km

€

630,–

€ 1.242,–

€ 1.857,–

€ 1.356,–

€ 2.361,–

€ 3.372,–
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Vereinfachung der
GSVG-Beitragsvorschreibung
D
ie Versicherten werden am Beginn
des Beitragsjahres eine Vorweginformation über die bevorstehenden Beiträge in den kommenden vier
Quartalen erhalten und bleibt die Höhe
der Beitragsvorschreibung für das
gesamte Kalenderjahr dann grundsätzlich unverändert. Dieser Betrag kann
sich nur noch um allfällige Kostenanteile, Verzugszinsen, etc. erhöhen und
wird die GSVG-Beitragsvorschreibung
dadurch transparenter. Zukünftige
Nachbemessungen, die zu einer Nachbelastung von Beiträgen führen, werden zu Gunsten der Versicherten auf
das nächste Kalenderjahr verschoben.
Gutschriften werden hingegen nicht
auf das Folgejahr verschoben und können die Vorschreibung wesentlich
reduzieren. Die Neuregelung gilt für
Nachbemessungen, die ab 1. Jänner

2010 durchgeführt werden. Zahlungen
aus diesen Nachbemessungen werden
erst ab dem 1. Quartal 2011 vorgeschrieben.
Rechenbeispiel:
Eine Versicherte muss in den Jahren
2010 und 2011 (herabgesetzte) vorläufige Beiträge in Höhe von € 700,– pro
Quartal zahlen. Am 10. April 2010 wird
das Jahr 2008 nachbemessen, insgesamt sind € 2.000,– nachzuzahlen (4x
€ 500,–). Am 5. Juli 2010 kann auch
für 2009 bereits die endgültige Beitragsgrundlage ermittelt werden, es
ergibt sich eine Nachforderung von insgesamt € 3.200,– (4x € 800,–).

Die bisherige Rechtslage führte bei
manchen Versicherten erst zu Verwirrung und dann zu finanziellen Engpässen:

1. Quartal 2010:
€ 700,–
2. Quartal 2010:
€ 1.200,– (700 + 500)
3. Quartal 2010:
€ 2.000,– (700 + 500 + 800)
4. Quartal 2010:
€ 2.000,– (700 + 500 + 800)
1. Quartal 2011:
€ 2.000,– (700 + 500 + 800)
2. Quartal 2011:
€ 1.500,– (700 + 800)
3. und 4. Quartal 2011:
je € 700,–
Künftig werden die Nachzahlungen
später fällig und die Versicherten können sich besser auf gleich bleibende
Summen einstellen:
1.–4. Quartal 2010: je €
700,–
1.–4. Quartal 2011: je € 2.000,–
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Freie Dienstnehmer
Kostenfalle bei freien Dienstnehmern ab 2010

F

reie Dienstverträge sind bei vielen
Berufsgruppen wie technischen
Zeichnern, Architekten, Redakteuren, Vertriebsmitarbeitern oder Messebetreuern eine beliebte Form der
Anstellung.
Achtung: Ab 1. Jänner 2010 fallen
auch für freie Dienstnehmer Kommunalsteuer (3%), Dienstgeberbeitrag
(4,5%) und bei Zugehörigkeit des Auftraggebers zur Wirtschaftskammer auch
der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
(bundesländerspezifisch
zwischen
0,36% und 0,44%) an, welche vom Auftraggeber zu entrichten sind. Durch
diese Änderungen verlieren freie
Dienstverträge als Gestaltungsform
tendenziell an Attraktivität für den

Dienstgeber, da abgabenrechtlich kaum
mehr ein Unterschied zum so genannten echten Dienstnehmer besteht.
Unter Umständen – vor allem aufgrund
arbeitsrechtlicher Aspekte – kann der
freie Dienstvertrag jedoch nach wie vor
eine sinnvolle Vertragsform aus Sicht
des Dienstgebers darstellen, da kollektivvertragliche Normen und Spezialgesetze (z.B. Angestelltengesetz, Arbeitszeitgesetz, Urlaubsgesetz) auf freie
Dienstnehmer keine Anwendung finden.
Der freie Dienstvertrag zeichnet sich
vor allem durch folgende Wesensmerkmale aus:
 freie Gestaltungsmöglichkeit bei
Arbeitszeit und Arbeitsort

 keine betriebliche Eingliederung
 keine persönliche Weisungsgebundenheit
 persönliche Arbeitspflicht (Vertretung ist nur nach Genehmigung
möglich)
 Entlohnung mittels Zeitlohn
Auf Seiten des freien Dienstnehmers
kam es aufgrund der Steuerreform im
Gegenzug insofern zu ertragsteuerlichen Verbesserungen, als ihm ab 2010
– wie allen Selbständigen – der
Gewinnfreibetrag in Höhe von 13%
zusteht. Mit dieser Regelung wird eine
der begünstigten Besteuerung von Sonderzahlungen bei echten Dienstnehmern entsprechende Wirkung angestrebt.
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Ein-Personen-Unternehmen
Neuerungen betreffend die Auftraggeberhaftung bei Ein-Personen-Unternehmen (EPU)

D

Möglich wird dies durch eine Bestätigung des Sozialversicherungsträgers,
die dem Auftragnehmer auf dessen
Antrag ausgestellt wird.
Grundregel
Wer Bauleistungen an ein anderes
Unternehmen weitergibt, haftet für
Schulden, die dieses Unternehmen bei
der Gebietskrankenkasse hat, im Ausmaß von 20% des zu leistenden
Werklohnes.
Problem
Diese Auftraggeberhaftung kommt nur
bei Unternehmen zum Tragen, die
Dienstnehmer bzw. freie Dienstnehmer
beschäftigen. Ein EPU beschäftigt aber
keine
Dienstnehmer
bzw.
freie
Dienstnehmer und unterliegt daher
grundsätzlich auch nicht der Auftraggeberhaftung. Was auf den ersten Blick
wie ein großer Vorteil aussieht, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als
gewaltiger Nachteil für EPU. Die Aufnahme in die HFU-Liste oder das
Abführen von 20% des Werklohnes sind
bei diesen Unternehmen mangels
Dienstnehmer nicht möglich.
Neuregelung
Über Antrag stellt die jeweilige
Gebietskrankenkasse bzw. die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau dem Auftragnehmer zukünftig
eine Bestätigung darüber aus, dass keine Dienstnehmer zur Sozialversicherung gemeldet wurden.
Die jeweilige Gebietskrankenkasse bzw.
die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau benötigen dazu
bestimmte Unterlagen:
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ienstgeber, die keine Dienstnehmer beschäftigen, wie z.B.
Ein-Personen-Unternehmen (EPU),
können unter bestimmten Voraussetzungen die Haftung ihres Auftragsgebers auf den konkreten Bauauftrag
beschränken.
 UID- Nummer,
 Auszug aus dem Gewerberegister
oder
 vergleichbare Nachweise.
Die Gebietskrankenkassen haben die
Bestätigung bei Vorliegen aller notwendigen Angaben bzw. Unterlagen
innerhalb von 14 Tagen auszustellen.
Bitte beachten Sie, dass die Gültigkeit
dieser Bestätigung am Monatsletzten
des dem Ausstellungsdatum folgenden
Kalendermonats endet. Erhalten Sie
beispielsweise die Bestätigung per
01.3.2010, ist die Bestätigung bis
30.4.2010 (volle 2 Monate) gültig, wird
die
Bestätigung
allerdings
per
30.3.2010 ausgestellt, so endet die Gültigkeit bereits nach einem Monat ebenfalls mit 30.4.2010. Danach ist erneut
eine Bestätigung mittels Formular zu
beantragen.
Wenn eine derartige Bestätigung vorliegt, beschränkt sich die Haftung nur
auf den konkreten Bauauftrag. Dies
steht im Unterschied zur normalen
Auftraggeberhaftung, wo für alle
etwaigen Schulden eines Unternehmens gehaftet wird.
Sollte sich nachträglich herausstellen,
dass
 Dienstnehmer bzw. freie Dienstnehmer auf der Baustelle beschäftigt
wurden oder
 die Weitergabe des Bauauftrages nur
in Umgehungsabsicht erfolgte, tritt
die Haftung eben nur für diesen Bauauftrag ein.
Wird aber der Bauauftrag ausschließlich vom Unternehmer selbst ausgeführt, gibt es keine Haftung.

Tipp!
Diese Haftungsbeschränkung gilt auch
für all jene Unternehmen, die
 zwar in der Vergangenheit Dienstgeber waren, aber nunmehr länger als
6 Monate keine Dienstnehmer bzw.
freie Dienstnehmer mehr beschäftigen oder
 wegen Ausscheidens aller Dienstnehmer aus der HFU-Liste gestrichen
werden, sofern keine Beitragsrückstände vorliegen und keine Beitragsnachweisungen fehlen.
Die neue Haftungsbeschränkung soll
vorläufig bis 31.12.2010 gelten.


Wissenswertes
Förderung für
Ein-Personen-Unternehmen:
Änderung
der
Vormerkungsfrist

I

n unserer letzten Ausgabe, haben
wir bereits darüber berichtet, unter
welchen Voraussetzungen Ein-Personen-Unternehmen eine Förderung
vom AMS erhalten, wenn diese erstmalig einen Arbeitnehmer einstellen.
Hier gab es eine Änderung betreffend
die Vormerkfrist.
Gefördert werden kann das vollversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis
von arbeitslosen Personen, die seit
mindestens zwei Wochen (vorher:
einem Monat) beim AMS vorgemerkt
sind.
Das begründete Arbeitsverhältnis
muss mindestens 50% der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen
Wochenstunden umfassen.
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Behinderteneinstellungsgesetz
Pflichtzahlermittlung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)

Probezeit
B

evor ein Arbeitgeber einen Neuzugang fix einstellt, will er diesen
oft im betrieblichen Alltag besser
kennen lernen und kann eine Probezeit
vereinbart werden. Das Gesetz gibt
lediglich die Möglichkeit, aber keine
Verpflichtung für eine derartige Vereinbarung. Wenn daher im Dienstvertrag keine Probezeit vereinbart ist,
so gilt sie nicht. Eine Ausnahme hiezu
gibt es lediglich für Lehrlinge, die
automatisch eine Probezeit von drei
Monaten (in Ausnahmefällen auch
sechs Wochen) haben.
Innerhalb dieser Zeit kann das Dienstverhältnis jederzeit ohne Angabe von
Gründen und unter Einhaltung von Fristen und Terminen von beiden Seiten
aufgelöst werden. Und es gibt noch
eine Besonderheit: Während der Probezeit gibt es für besonders geschützte
Dienstnehmergruppen (Mütter, Präsenzdienstpflichtige, Behinderte) keinen Kündigungsschutz. Dies bedeutet,
dass auch die Dienstverhältnisse mit
diesen Dienstnehmern jederzeit aufgelöst werden können.

niederlassungen. Die Einstellungsbzw. Ausgleichstaxenpflicht kann auch
nicht mit der behaupteten tatsächlichen Unmöglichkeit der Beschäftigung
von begünstigten Behinderten (Betrieb
des Dachdecker- und Spenglereigewerbes) hintangehalten werden (VwGH 23.
10. 2009, 2006/11/0035).
Die Höhe der zu entrichtenden Ausgleichstaxe beträgt für das Kalenderjahr 2010 für jede einzelne Person, die
zu beschäftigen wäre, monatlich
€ 223,–.


Wissenswertes
Verzugszinsen

D

ie Verzugszinsen für ASVG- und
GSVG-Beiträge, die trotz Fälligkeit
nicht bis spätestens zum 15. des Folgemonats entrichtet worden sind,
betragen ab 1. Jänner 2010 6,01%
(2009: 6,94%).


Wissenswertes
Kurzarbeit
Besteht das Dienstverhältnis über die
Probezeit hinaus, geht dieses automatisch in ein unbefristetes Dienstverhältnis über. Jetzt bedarf es einer ordnungsgemäßen Kündigung, wenn das
Arbeitsverhältnis gelöst werden soll.
Möglicherweise wird nach der Probezeit
vorerst einen befristeter Dienstvertrag
abgeschlossen. Das bedeutet, das
Dienstverhältnis wird auf drei Monate,
ein Jahr oder auch länger abgeschlossen. Es endet automatisch durch Zeitablauf und kann vor Ende der Befristung weder durch den Arbeitnehmer
noch den Arbeitgeber gekündigt werden. Wenn ein befristetes Dienstverhältnis stillschweigend fortgesetzt
wird, wird automatisch ein unbefristetes Dienstverhältnis begründet. Eine
Wiederholung der Befristung (Kettendienstverhältnis) ist ohne Vorliegen
rechtfertigender Gründe unzulässig. 
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N

ach dem Behinderteneinstellungsgesetz müssen alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet
25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten
einstellen oder bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung eine Ausgleichstaxe
zahlen.
Die
angeführte
Dienstnehmerzahl
bezieht sich auf alle von einem Dienstgeber im Bundesgebiet beschäftigten
Dienstnehmer und nicht jeweils auf
einzelne Betriebsstätten oder Zweig-

M

it 1. Juli 2009 wurden sowohl die
Höhe als auch die Dauer der
Kurzarbeits- und Qualifizierungsbeihilfen ausgedehnt.
Die Beihilfe erhöht sich ab dem siebenten Monat um die von der Differenz zwischen dem tatsächlichen
Bruttolohn des Dienstnehmers und
der Beitragsgrundlage vor Beginn der
Kurzarbeit zu entrichtenden Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung.
Verlängerungen des Beihilfenbezuges
sind bis zu einer Gesamtdauer von 24
Monaten (bisher 18 Monaten) zulässig. Voraussetzung ist jeweils, dass
bis spätestens Ende 2010 eine Beihilfe
gewährt wurde.
Die neuen Regelungen sind befristet
und treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 wieder außer Kraft.
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Verpflichtung
zu Mehrarbeit und Überstunden
E

s ist zwischen Mehrarbeit und
Überstunden zu unterscheiden,
denn dabei handelt es sich rechtlich gesehen um zwei völlig unterschiedliche Dinge. Worin liegen die
Unterschiede und was müssen ArbeitgeberInnen beachten?

Mehrarbeit und Überstunden –
Begriffsbestimmung
Zwischen Mehrarbeit und Überstunden
besteht rechtlich gesehen ein großer
Unterschied.
Wurde die gesetzliche Normalarbeitszeit durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag herabgesetzt, sind Arbeitsleistungen, die
über die verkürzte Arbeitszeit hinausgehen als Mehrstunden zu vergüten.
Unter Mehrstunden sind somit jene
Arbeitsleistungen zu verstehen, die
zwar über die festgesetzte verkürzte
wöchentliche Arbeitszeit hinausgehen,
aber noch unter die gesetzliche
Normalarbeitszeit fallen. Dies ist bei
Teilzeitarbeit des Öfteren der Fall.
Überstunden hingegen sind jene
Arbeitsleistungen, die über die Normalarbeitszeit und die Mehrarbeit hinausgehen, dh in der Regel Arbeitsleistungen, die über eine 40-Stunden-Woche
hinausgehen.
Bei Gleitzeit ist Mehrarbeit solange keine Überstundenarbeit, solange für das
Plusstundenguthaben Übertragungsmöglichkeiten bestehen.

Mehrarbeit und Überstunden –
Verpflichtungen
Wenn sich eine Überstundenleistungspflicht weder aus dem Kollektivvertrag
noch aus den Einzel- und Betriebsver-

einbarungen ergibt, können ArbeitnehmerInnen die Leistung von Überstunden verweigern. Auch wenn sich
ArbeitnehmerInnen zur Überstundenleistung verpflichtet haben, können sie
aus berücksichtigungswürdigen persönlichen Gründen zurücktreten.
Jedoch können ArbeitnehmerInnen in
manchen Fällen, z.B. bei einem
Betriebsnotstand, aufgrund der Treuepflicht zu einer Überstundenleistung
verpflichtet werden.
Eine Verpflichtung zur Mehrarbeit
besteht für ArbeitnehmerInnen, nur
dann wenn
 dies im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag festgelegt ist
 ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt
oder die Mehrarbeit zur Vornahme
von Vor- und Abschlussarbeiten
erforderlich ist
 berücksichtungswürdige Interessen
der ArbeitnehmerInnen der Mehrarbeit nicht entgegenstehen.

Mehrarbeit und Überstunden –
Vergütung
Überstunden sind wie folgt zu vergüten:
 vor 20 Uhr und nach 6 Uhr: 50%-iger
Zuschlag
 zwischen 20 Uhr und 6 Uhr: 100%iger Zuschlag
Als Bemessungsgrunde für den Überstundenzuschlag dient der Normallohn
(einschließlich aller Zuschläge und
Zulagen).
Für Leistungen von Mehrarbeitsstunden erhalten ArbeitnehmerInnen einen
Zuschlag von 25% des auf die Arbeitsstunde entfallenen Normallohnes (§
19d AZG).

Prinzipiell müssen ArbeitgeberInnen
die erbrachten Überstunden nur dann
vergüten, wenn sie mit ihrem Einverständnis erfolgt sind, dh entweder eine
ausdrückliche Anordnung oder Genehmigung erfolgt ist, aber auch wenn sie
die Überstundenleistung dulden bzw.
entgegennehmen.
Auf ArbeitgeberInnen-Seite ist Vorsicht
geboten: Wenn die Vorschriften über
die Zulässigkeit von Überstunden verletzt werden, kann dies Verwaltungsstrafen nach sich ziehen (§ 9 AZG). 

Wissenswertes
Einarbeiten von Fenstertagen

O

ftmals besteht der Wunsch, Fenstertage einzuarbeiten. Gemäß
Arbeitszeitgesetz (AZG) ist es dazu
möglich, an Werktagen von höchstens
13
zusammenhängenden
Wochen die Ausfallstage einzuarbeiten, um so den Arbeitnehmern eine
längere zusammenhängende Freizeit
zu ermöglichen.
Das Einarbeiten kann zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowohl vor, als auch nach den eingearbeiteten Tagen vereinbart werden.
Dabei darf grundsätzlich die tägliche
Normalarbeitszeit 10 Stunden bzw.
die wöchentliche Gesamtarbeitszeit
50 Stunden nicht überschreiten.
Durch einen Kollektivvertrag bzw.
eine Betriebsvereinbarung kann der
Einarbeitungszeitraum
verlängert
werden. Dabei darf aber die tägliche
Normalarbeitszeit 9 Stunden nicht
überschreiten, es sei denn, der Kollektivvertrag sieht eine Überschreitung ausdrücklich vor.
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Wer hat Anspruch auf Pflegeund Betreuungsfreistellung?
D

Wie in solchen Fällen vorzugehen ist,
regeln in erster Linie das Urlaubsgesetz
(UrlG) und Sonderbestimmungen im
Angestelltengesetz (AngG) sowie im
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch
(ABGB). Das UrlG kennt für diese Fälle
zwei Freistellungsansprüche, die Pflegefreistellung und die Betreuungsfreistellung. Die Pflegefreistellung kann
für die notwendige Pflege eines im
gemeinsamen Haushalt lebenden,
erkrankten nahen Angehörigen, die
Betreuungsfreistellung für die notwendige Betreuung eines – auch
gesunden – Kindes in Anspruch genommen werden.
Sowohl die Pflege als auch die Betreuung müssen notwendig sein. Das
bedeutet, dass der Arbeitnehmer nur
dann Anspruch auf bezahlte Freistellung hat, wenn keine andere Person in
Frage kommt; bezahltes Pflegepersonal
muss er aber nicht in Anspruch nehmen. Für die Betreuungsfreistellung
muss überdies die Person, die das Kind
üblicherweise betreut, aus im Gesetz
aufgezählten bestimmten Gründen, wie
beispielsweise einer schweren Erkrankung, an der Betreuung des Kindes verhindert sein. Bei anderen Gründen, wie

erklären, (bezahlten) Erholungsurlaub
zu konsumieren. Das setzt allerdings
voraus, dass noch ein Urlaubsanspruch
besteht. Einen Anspruch auf Urlaubsvorgriff hat der Arbeitnehmer nicht,
wohl aber auf unbezahlte Freistellung.
leichter Erkrankung oder Schließung
des Kindergartens, kann aber unter
Umständen ein Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem AngG, dem ABGB oder
einem Kollektivvertrag zustehen.
Die bezahlte Freistellung gebührt
zunächst im Ausmaß einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres. Die Freistellung muss nicht tageweise, sondern
kann auch stundenweise in Anspruch
genommen werden, darf pro Anlassfall
aber eine Woche nicht überschreiten.
Ist dieser Anspruch, sei es durch eine
längere oder mehrere kurzfristige Freistellungen, erschöpft, sieht das UrlG
unter bestimmten Voraussetzungen
einen erweiterten Freistellungsanspruch vor. Dieser gebührt dem Arbeitnehmer für die Pflege seines im laufenden Arbeitsjahr neuerlich erkrankten
Kindes unter zwölf Jahren, sofern ihm
kein anderer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, etwa aus dem AngG, ABGB
oder einem Kollektivvertrag, zusteht.
Der Anspruch aus dem UrlG, dem AngG
oder dem ABGB gebührt regelmäßig
wieder im Ausmaß einer Woche. Voraussetzung ist allerdings, dass ein
neuerlicher Dienstverhinderungsgrund
vorliegt. Die erweiterte Pflegefreistellung kann daher nicht direkt im
Anschluss an die erste Woche Pflegefreistellung konsumiert werden.
Sind schließlich sämtliche Entgeltfortzahlungsansprüche ausgeschöpft und
ist der Arbeitnehmer erneut aufgrund
notwendiger Pflege oder Betreuung am
Dienst verhindert, kann er einseitig

Ereignet sich ein Anlassfall, der zur
Inanspruchnahme der Pflege- oder
Betreuungsfreistellung
berechtigt,
während eines Erholungsurlaubs des
Arbeitnehmers, so unterbricht diese
Freistellung den Erholungsurlaub,
sofern sie länger als drei Tage andauert. Während der Freistellung steht
dem Arbeitnehmer Entgelt in jener
Höhe zu, als würde er arbeiten. Insgesamt hat der Arbeitnehmer daher einen
Anspruch auf bezahlte Freistellung
wegen Pflege oder Betreuung im Ausmaß von maximal zwei Wochen pro
Arbeitsjahr, wobei jede einzelne Freistellung nicht länger als eine Woche
andauert.


Wissenswertes
Unvollständige
Arztbestätigung –
keine
Entgeltfortzahlung

www.pixelio.de

ass das Gesetz erkrankten Arbeitnehmern während eines Krankenstandes
einen
zeitlich
begrenzten
Entgeltfortzahlungsanspruch gewährt, ist bekannt. Dass
Krankheitserreger nicht vor Angehörigen von Arbeitnehmern Halt machen,
ebenfalls. Weniger bekannt ist allerdings, unter welchen Umständen und
in welchem Ausmaß Arbeitnehmern,
die beispielsweise ihr erkranktes Kind
pflegen, ein Entgeltfortzahlungsanspruch zusteht. Und schließlich ist
auch daran zu denken, dass nicht das
Kind selbst erkrankt, sondern seine
übliche Betreuungsperson ausfällt.

G

ibt die vom Arbeitnehmer vorgelegt ärztliche Krankenstandsbestätigung zwar Auskunft über die
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit, nicht aber über deren Ursache (Krankenstand, Arbeitsunfall,
Berufskrankheit), ist die gesetzliche
Nachweispflicht nicht vollständig
erfüllt und der Arbeitnehmer hat bis
zur Vorlage einer vollständigen
Bestätigung keinen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung (OGH 28.1.2009, 9
ObA 145/08a).
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Rechnungslegung
Das Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2010 – Überblick

M

it dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2010 sollen
in erster Linie kleine Unternehmen von der doppelten Buchführung
und der Aufstellung eines unternehmensrechtlichen Jahresabschlusses
befreit werden. Weiters sollen moderne
und effiziente Bilanzierungsregeln eingeführt werden, um die Aussagekraft
und Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses zu erhöhen.

Neue Buchführungsgrenzen ab 2010
Die
Rechnungslegungspflicht
für
Unternehmer
ist
entweder
von
bestimmten Rechtsformen (z.B. GmbH,
AG) abhängig oder sie tritt ein, wenn
eine gewisse Umsatzgrenze überschritten wird. Ziel dieser Regelung ist mitunter, dass kleine Unternehmer nicht
der Rechnungslegungspflicht unterliegen sollen. Mit dem RÄG 2010 wurden
die Umsatzschwellen deutlich angehoben. Dadurch entfällt künftig für
zusätzliche Einzelunternehmen und
Personengesellschaften die Rechnungslegungs- sowie die Firmenbucheintragungspflicht.
Wird
die
Umsatzschwelle
von
€ 700.000,– (bisher: € 400.000,–) in
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten, ist der Unternehmer im darauf zweitfolgenden Wirtschaftsjahr (also im 4. Jahr) rechnungslegungspflichtig. Das Pufferjahr
(3. Wirtschaftsjahr) dient zur Vorbereitung der Umstellung, wobei es
gleichgültig ist, ob in diesem Jahr
der Umsatz größer oder kleiner als
€ 700.000,– ist. Beträgt der Umsatz
in
einem
Wirtschaftsjahr
über
€ 1.000.000,– (früher: € 600.000,–),
so tritt die Rechnungslegungspflicht
bereits im unmittelbar darauf folgenden Wirtschaftsjahr ein. Umgekehrt
fällt die Rechnungslegungspflicht (wieder) ab dem Folgejahr weg, wenn in
den zwei unmittelbar vorangehenden

Wirtschaftsjahren Umsatzerlöse unter
€ 700.000,– erzielt wurden.
Achtung: Bei Wegfall der Rechnungslegungspflicht, kann es selbst bei freiwilliger Buchführung zu einer Aufdeckung
und Versteuerung von stillen Reserven
im gewillkürten Betriebsvermögen
kommen. Auch ein vom Kalenderjahr
abweichendes Wirtschaftsjahr wäre
nicht mehr möglich. Um dies zu vermeiden, kann ein Antrag auf Fortführung der Gewinnermittlung nach
§ 5 EStG gestellt werden. Alternativ
kann beim Wechsel der Gewinnermittlungsart die Besteuerung der stillen
Reserven in Grund und Boden auf
Antrag durch Bildung einer unversteuerten Rücklage aufgeschoben werden,
aber nur, soweit der Grund und Boden
zum notwendigen Betriebsvermögen
gehört.
Zur Beurteilung der Frage, ob es ab
1. Jänner 2010 zur Rechnungslegungspflicht kommt, sind die neuen Grenzen
auch für die Jahre vor 2010 anzuwenden.
Kapitalgesellschaften und unternehmerisch tätige Personengesellschaften
ohne natürliche Person als unbeschränkt haftender Gesellschafter (z.B.
GmbH & Co KG) sind aufgrund der
Rechtsform, unabhängig von der Höhe
der Umsätze, buchführungspflichtig.
Freiberufler sind weiterhin nicht buchführungspflichtig, außer sie sind in
einer GmbH oder GmbH & Co KG organisiert.

Neue Bilanzierungsregeln
Abschaffung des Aktivierungswahlrechtes für Ingangsetzungs- und
Erweiterungsaufwendungen
Bisher konnte der Unternehmer Aufwendungen für die Unternehmensgründung bzw. Unternehmenserweiterung
(z.B. Kosten für die Gründung einer

Gesellschaft, Marktstudien, Errichtung
von Beschaffungs- bzw. Absatzkanälen,
Werbung, etc.) aktivieren und auf fünf
Jahre verteilt abschreiben. Dieses Aktivierungswahlrecht wurde nun abgeschafft und sind Ingangsetzungs- und
Erweiterungsaufwendungen sofort als
Aufwand zu berücksichtigen. Steuerlich besteht ebenfalls sofort volle
Abzugsfähigkeit. Für in früheren Jahren aktivierte Ingangsetzungs- und
Erweiterungsaufwendungen ändert sich
nichts, sie sind weiterhin planmäßig
bzw. bei nicht gegebener Werthaltigkeit außerplanmäßig abzuschreiben.
Zwingende Aktivierung eines derivativen Firmenwertes
Die unternehmensrechtliche Behandlung des erworbenen Firmenwerts wurde nun an die steuerliche Vorgangsweise angeglichen und muss der Firmenwert zwingend aktiviert und abgeschrieben werden. Ein Unterschied
kann aber in der Nutzungsdauer des
Firmenwertes bestehen. Im Steuerrecht
werden grundsätzlich 15 Jahre normiert und im Unternehmensrecht jene
Anzahl von Jahren, in denen der Firmenwert voraussichtlich genutzt wird.
Die gewählte Abschreibungsdauer und
die Abschreibungsmethode sind im
Anhang zu erläutern.
Entfall des erweiterten Niederstwertprinzips
Bisher durften Gegenstände des
Umlaufvermögens abgeschrieben werden, wenn nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung eine weitere Wertminderung nach dem Bilanzstichtag zu
erwarten war. Diese Bestimmung wurde
nun gestrichen, da diese „vorauseilende“ Abschreibung aus Sicht des Gläubigerschutzes nicht notwendig ist.

Konzernabschluss
Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts entfällt, wenn ein Mutterunternehmen ausschließlich Tochterunternehmen hat, die für sich und zusammengenommen von untergeordneter
Bedeutung sind.
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Fiskus
Auskunft des Fiskus ab 2010 rechtswirksam

K

omplexe Steuerfälle konnten zwar
auch bisher an das Finanzamt oder
auch das Bundesministerium für
Finanzen (BMF) mit der Bitte um Auskunft herangetragen werden. Die Auskunft, die dann erfolgte, war aber keineswegs rechtsverbindlich. Vertraute
der Unternehmer den Angaben der
Steuerexperten und stellten sich diese
später als falsch heraus, war ein so
genannter Nachsichtsantrag die einzige
Möglichkeit, unerwartet erhobene
Steuer zu beseitigen.
Das soll sich bald ändern. Das BMF
arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf, der im Frühjahr 2010 in die
Begutachtung gehen soll und es dem
Steuerpflichtigen ermöglichen wird,

verbindliche Rechtsauskünfte über
künftig realisierte Sachverhalte zu
erwirken. Solche „Advanced Rulings“
sollen nach ersten Informationen aus
dem BMF auf die Bereiche Umgründungen, Gruppenbesteuerung, Verrechnungspreise,
Betriebsansiedelungen
und Betriebsneugründung beschränkt
und kostenpflichtig sein. Gestaffelt
nach Unternehmensgröße denkt das
BMF an eine Gebühr von € 1.500,– bis
€ 20.000,–. Die „Advanced Rulings“
sind beim zuständigen Finanzamt zu
beantragen, die Erledigung erfolgt
durch Bescheid mit Bindungswirkung
für die Behörde. Sollte sich aufgrund
künftiger Gesetzesänderungen die
Rechtslage für den Steuerpflichtigen
verbessern, ist die geänderte Rechtsla-

ge umzusetzen. Verschlechterungen
sollen den Steuerpflichtigen hingegen
nicht belasten. Ob die auf den jeweiligen Sachverhalt zugeschnittenen verbindlichen Auskünfte in anonymisierter Form der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden, ist noch unklar.
Das Advanced-Ruling-Verfahren bringt
auch für den Fiskus Vorteile. Denn der
Unternehmer muss schon im Zuge des
Verfahrens die geplanten Sachverhalte
offen legen. Aufwändige Betriebsprüfungen und Verfahren vor dem UFS und
dem VwGH sollen damit eingedämmt
werden. Außerdem kann der Fiskus auf
unerwünschte Gestaltungen, die etwa
die Gewinnverlagerung ins Ausland zur
Folge haben, rechtzeitig reagieren. 

Firmenbuchanmeldungen
D
as Bundesministerium für Justiz
(BMJ) stellt seit 01. November
2009 ein neues Service im Rahmen der vereinfachten Anmeldungen
gemäß § 11 FBG – und Verbesserungen
zu derartigen Anträgen – online zur
Verfügung. Antragsteller kann nur eine
für die jeweilige Firma selbständig
zeichnungsberechtige Person oder ein
Parteienvertreter sein.

Voraussetzungen
 eine Chipkarte, die für die Verwendung als Bürgerkarte geeignet ist
(z.B. e-card, Bankomatkarte oder
Signaturkarte von a-trust)
 einen Kartenleser mit den dazugehörigen Treibern
 eine Bürgerkartensoftware (BKU)
 Adobe PDF-Reader

Damit sind folgende Anmeldungen
möglich:
 Änderung der Geschäftsanschrift
 Änderung des Unternehmensgegenstandes
 Änderung der persönlichen Daten
einer natürlichen Person
 Änderung der Daten einer inländischen juristischen Person
 Änderung der Daten einer ausländischen juristischen Person
 Gesellschafter einer GmbH und/oder
Stammeinlage eintragen/löschen
 Aufsichtsrat und/oder Funktion im
Aufsichtsrat eintragen/löschen
Andere Anträge zur Eintragung ins Firmenbuch müssen notariell beglaubigt
sein und können nur über den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) – können
idR nur Notare – oder im Papierweg
eingebracht werden.
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Ärztegesellschaften
Gesundheitsministerium plant Zulassung von Ärztegesellschaften

D

as Gesundheitsministerium hat
einen lange erwarteten Entwurf
vorgelegt, der die Schaffung von
Ärztegesellschaften ermöglichen soll.
Ärzte sollen damit in verschiedenen
Formen der Zusammenarbeit kooperieren können. Vor der Errichtung einer
solchen Ärzte-GmbH ist allerdings eine
Bedarfsprüfung in der jeweiligen Regi-

on vorzunehmen, was von verschiedenen Seiten auf Kritik stößt. Das Ministerium erwartet sich einerseits eine
Stärkung der niedergelassenen Ärzte
und eine Entlastung der zum Teil überlaufenen Spitalsambulanzen sowie für
die Patienten bessere Öffnungs- und
geringere Wartezeiten. Gruppenpraxen
sollen Medienberichten zufolge nur

Ärzten bzw. Zahnärzten als Gesellschafter offen stehen, nicht etwa Physio- oder Psychotherapeuten. Allerdings dürfen diese angestellt werden.
Jeder Arzt muss als Gesellschafter auch
„maßgeblich“ mitarbeiten, er ist somit
„Arbeitsgesellschafter“. Ärzte können
keine anderen Ärzte anstellen, das
bleibt Ambulatorien vorbehalten.


Datenregister
Warnung vor rechtlich irrelevanten, kostenpflichtigen Einschaltungen in diverse Datenregister

U

nseriöse Firmen versuchen mittels der Übersendung von Zahlscheinen, den Anschein amtlich
verbindlicher Vorschreibungen zu
erwecken. Zu diesen Einschaltungen
gibt es jedoch keine gesetzliche Verpflichtung!
Diese Firmen nehmen vor allem auf
jüngst erfolgte Firmenbucheintragungen Bezug und bieten an, diese Eintragungen in diversen Firmendatenban-

ken und Branchenregistern zu veröffentlichen.
Unser Tipp:
Lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte! Neueintragungen bzw. Änderungen
im Firmenbuch sind gemäß Unternehmensgesetzbuch nämlich ausschließlich in folgenden zwei Medien zu veröffentlichen:
 Amtblatt zu Wiener Zeitung
 Ediktsdatei


Unternehmensserviceportal
S
eit 1. Jänner 2010 ist das neue
Unternehmensserviceportal,
das
auf Initiative der Bundesregierung
geschaffen wurde, online.
Dieses Unternehmensserviceportal kann
unter www.usp.gv.at aufgerufen werden. Ziel ist ein zentraler „One-StopShop“ als Zugang zu Behörden. Derzeit
bietet das Portal überwiegend Basisinformationen zu Behördenverfahren
im Zusammenhang mit einer unter-

nehmerischen Tätigkeit, die vom Bürgerportal www.help.gv.at übernommen wurden.
Im Laufe des Jahres 2010 soll das Informationsangebot auf dieser Plattform
deutlich erweitert werden und bis 2013
vollständig aktiv sein. Dann sollen viele Behördenwege für den Unternehmer
einfacher als bisher und vor allem online erledigt werden können.
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Wissenswertes
Herabsetzung
der vorläufigen Beitragsgrundlage

A

b 2010 können Versicherte, deren
endgültige Beitragsgrundlage voraussichtlich niedriger sein wird als die
(aus den Einkünften des drittvorangegangenen Jahres ermittelte) vorläufige Beitragsgrundlage, die Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage beantragen. Diese echte Herabsetzung löst die bisher für derartige Fälle
vorgesehene Stundung von GSVGBeiträgen ab. Wie bei der Stundung ist
das voraussichtliche Absinken der
Beitragsgrundlagen glaubhaft zu
machen, wobei grundsätzlich eine
entsprechende Erklärung des Versicherten bzw. des Steuerberaters ausreicht. Die Herabsetzung kann bis
zum Ablauf des jeweiligen Beitragsjahres beantragt werden und gilt
rückwirkend für das gesamte Jahr. 

Wissenswertes
Verzugszinsen
zwischen
Unternehmern

Wissenswertes
Notarhonorare
Notarhonorare sind als Steuerberatungskosten Sonderausgaben

A

ufgrund des derzeit geltenden
Basiszinssatzes in Höhe von
0,38% beträgt der gesetzliche Zinssatz aus unternehmensbezogenen
Geschäften vom 1. Jänner 2010 bis
30. Juni 2010 zwischen Unternehmern 8,38% (§ 352 UGB).


H

onorare eines Notars für die steuerliche Beratung betreffend Grunderwerbsteuer und Gebühren im
Zusammenhang mit einem Vergleich
über eine Eigentumswohnung bei
Auflösung einer Lebensgemeinschaft
stellen als Steuerberatungskosten
Sonderausgaben i. S. d. § 18 Abs. 1 Z
6 EStG 1988 dar (UFS 15. 1. 2010,
RV/2740-W/09).
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Gebührenpflicht

Wissenswertes

Keine Gebührenpflicht für Verträge in digitaler Form ohne
Ausdruck

Z

ur Begründung der Gebührenpflicht der in § 33 GebG taxativ aufgezählten Rechtsgeschäfte ist die
Errichtung einer Urkunde zum Beweis
eines zivilrechtlich gültig zustande
gekommenen Rechtsgeschäfts Voraussetzung. Diese Urkunde muss von
zumindest einer Vertragspartei unterschrieben werden, um grundsätzlich
die Gebührenpflicht auslösen zu können. Wesentliche Elemente des Entstehens der Gebührenpflicht sind also
Schriftlichkeit (Vorliegen einer Urkunde), Unterschrift und Beweiskraft.
Unter einer Urkunde ist jede Schrift zu
verstehen, in der, wenn auch formlos,
das Zustandekommen eines Rechtsgeschäftes festgehalten ist, ein Schriftstück also, welches kraft seines Inhalts
geeignet ist, über ein gültig zustande

gekommenes
Rechtsgeschäft
zum
Beweis zu dienen. Ein E-Mail, das mit
einer sicheren elektronischen Signatur
im Sinn des § 4 Abs. 1 Signaturgesetz
unterfertigt wurde, stellt kein Papier
dar. So lange das elektronisch festgehaltene Dokument nicht auf Papier
ausgedruckt wird, liegt daher keine
Urkunde im Sinn des Gebührenrechts
vor (vgl. UFS 9. 10. 2009, RV/0253L/09).


Anhebung des Schwellenwertes
betreffend Intrastat-Meldepflicht

U

nternehmen, die in Österreich
innergemeinschaftliche Warenlieferungen tätigen oder innergemeinschaftliche Erwerbe in Österreich
erhalten, müssen bis zum 10. Arbeitstag des Folgemonats Intrastat-Meldungen an die Statistik Austria abgeben, sofern ein jährlicher Schwellenwert überschritten wird. Zum 1. Jänner 2010 wurde der Schwellenwert
von € 300.000,– auf € 500.000,–
erhöht. Soweit der Warenhandelswert
der innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Erwerbe aus bzw. in das
Gemeinschaftsgebiet im Jahr 2009
nicht mehr als € 500.000,– betragen
hat, müssen 2010 solange keine Intrastat-Meldungen abgegeben werden,
bis der neue Schwellenwert von
€ 500.000,– überschritten wird.
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Burnout
Wichtige Erkennungsmerkmale und die Behandlung

„Wenn uns etwas aus dem gewohnten Geleise wirft,
bilden wir uns ein, alles sei verloren, dabei fängt nur etwas
Neues an“.
Leo Tolstoi
Dr. med. Deniza Hahn

Ü

berstunden, wirtschaftliche sowie
private Unsicherheiten oder häufig zweifache und dreifache
Belastung stellen eine neue Herausforderung für die Arbeitnehmer bereit.
Der psychische Druck steigt, sodass
sich bereits viele Arbeitnehmer erschöpft, dauernd müde und schwach
nervlich und körperlich total am Ende
fühlen. Die Folge ist, dass man den
Partner und die Familie, soziale Kontakte vernachlässigt, was längerfristig
oft zu einer manifesten Entstehung der
Depression führen kann.

Gefahrenpotentiale, sowie Aufklärung
und Weiterbildung in Richtung Burnout-Erkennung.

Burnout „alter Wein in neuen Schläuchen“
eine Geschichte von der Bibel bis
heute
Bereits schon in der Bibel wurde vom
Propheten Elias gesprochen, der nach
diversen Großtaten in eine depressive
Müdigkeit verfiel und sich doch wieder
erholte.

Bereits jeder Vierte ist von einer psychischen Erkrankung, wie Depression
oder Angststörung betroffen.
Früher wurde das Burnout-Syndrom
noch mit den „helfenden Berufen“ in
Verbindung gebracht.
Heute weiß man, dass es Jeden treffen
kann. Von Lehrern, Polizisten, Managern bis hin zu Rentnern und Studenten kann es jede soziale Gruppe treffen. Unter den Risikogruppen wie etwa
Selbstständige, Lehrer und Sozialberufe, wird die Rate auf bis zu 20%
geschätzt.

Zum ersten Mal benutzte im Jahr 1974
der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Herbert Freudenberger den
Begriff Burnout-Syndrom.
Er hatte bei Ärzten einen Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger
Erschöpfung durch andauernde und
wiederholte Belastungen festgestellt.
Freudenberger definiert und beschreibt
das Burnout-Syndrom als „Nachlassen
bzw. Schwinden von Kräften oder
Erschöpfung durch übermäßige Beanspruchung der eigenen Energien, Kräfte oder Ressourcen“.

In vielen Unternehmen wird der Begriff
„Burnout“ oftmals mit mangelnder
Belastbarkeit gleichgesetzt.Umso wichtiger ist es daher in Firmen und Betrieben ein Bewusstsein für das Phänomen
„Burnout“ zu erzeugen, um dann
rechtzeitig entgegenzusteuern, z.B. in
Form von einem Burnout-Präventionstag bzw. umfassende Analyse der
Unternehmenssituation bzw. möglicher

Die ICD-10 (Internationale Diagnoserichtlinie der WHO) beschreibt das
Burnout-Syndrom als „Zustand der
totalen Erschöpfung“. Diese Definition
beschreibt aber wenig, welche möglichen Symptome vorkommen können.
In der Tat sind bis zu 130 verschiedene
Symptome als brisante Begleiterscheinungen
des
Burnout-Syndroms
bekannt.

Als Burnout Symptome sind z.B.
 Zunehmende Erschöpfung
 Schlafstörungen
 Gereiztheit
 Panikattacken
 Zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber Kollegen
 Schwindende Freude an Dingen, die
früher Spaß gemacht haben
 Niedergeschlagenheit
 Sexuelle Unlust
 Sozialer Rückzug
 Alkohol oder Medikamentenmissbrauch
 Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit
Alarmsymptom bei bereits fortgeschrittenen Burnouts ist zunehmender
Suchtmittelgebrauch.
Meistens handelt es sich um einen
Selbstbehandlungsversuch und wird oft
bei der Schlaflosigkeit genommen.
Die Erkrankung Burnout-Syndrom ist
das Resultat eines Prozesses der
sich aus Arbeitsbelastung, Stress und
psychologischer Anpassung zusammensetzt. Ausprägung und Verlauf des
Burnout-Syndroms sind jedoch individuell verschieden und hängen stark
von der Persönlichkeit des Betroffenen
und seinem Umfeld ab.

Persönliche Ursachen
Häufig sind die Betroffenen übermäßig
engagiert und sehr ehrgeizig. Sie
machen sich oft auch selbst einen
großen Erfolgsdruck und möchten die
gesamten Arbeitsaufgaben genau und
möglichst perfekt erledigen.
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Als mögliche Risikofaktoren gelten
Perfektionismus,
Verantwortungsbewusstsein, Idealismus, Zwanghaftigkeit
und oft die Unmöglichkeit die Aufgaben zu verteilen, sondern möchten
immer und alles alleine erledigen, um
dann 100% sicher zu sein, dass diese
Aufgaben perfekt erledigt worden sind.
Als weiterer Faktor bei den persönlichen Ursachen ist auch die Unfähigkeit
sich abzugrenzen und „Nein“ zu sagen
zu sich selbst und zu den anderen
ebenfalls.
Sicherlich auch manifeste psychiatrische Erkrankungen, wie Depression
können
mit
Burnout-Symptomen
beginnen.

Gesellschaftliche Ursachen
Sicherlich, der Stellenwert der Arbeit
hat sich verändert und rückt immer
mehr in den Lebensmittelpunkt.
Dadurch sind auch die Ängste vor der
Arbeitslosigkeit
sicherlich
größer
geworden und durch die Verschlechterung der Wirtschaftslage ist die Unsicherheit noch viel größer geworden.
Die zunehmende Spezialisierung in den
Bereichen kann auch zu einer Unzufriedenheit führen, was oft begünstigend zu der Entstehung des BurnoutSyndroms führen kann.
Zudem fehlendes Lob und die mangelnde Anerkennung durch den Vorgesetzten, aber auch durch die Kollegen können ebenfalls das Risiko an einem Burnout zu erkranken steigern.

Burnout-Phasen –
ein schleichender Prozess
Es gibt verschiedene Definitionen der
Phasen des Burnout-Syndroms. Nach
Freudenberger unterscheiden wir 12
Stadien, die fast nahtlos ineinander
übergehen.
Stadium 1: erhöhter Leistungszwang
und hohe Erwartungen auf sich selbst.
Die Wahrnehmung eigener Grenzen
und die Belastbarkeit nehmen ab.
Stadium 2: Sie haben das Gefühl alles
selbst erledigen zu müssen, da Sie
nicht in der Lage sind zu glauben, dass
die anderen die Aufgaben genauso gut
erledigen können.
Stadium 3: Ihre Familie und die sozia-

len Kontakte werden unwichtig, da
Ihre Arbeit in Ihrem Leben einen
immer größeren Platz einnimmt.
Stadium 4: erste körperliche Symptome treten auf (dauernde Infekte oder
chronische Schmerzen und die Schlaflosigkeit) – es steigt der Konsum an
Alkohol, Schmerzmitteln sowie Drogen
und Nikotin.
Stadium 5: emotionale Unbeteiligung,
beginnende Erschöpfung.
Stadium 6: Sie ziehen sich vermehrt
aus der Familie zurück. Auf normale
Fragen reagieren Sie zynisch und
aggressiv. Ständige Schmerzen sowie
Migräne, Schlaflosigkeit und Unruhe.
Stadium 7: Orientierungslosigkeit,
Hoffnungslosigkeit,
Leistungsabfall.
Sie spüren, dass Sie nicht mehr arbeiten können, wie Sie sich wünschen.
Stadium 8: die Familie und Freunde
ziehen sich zurück, da sie so oft
zurückgewiesen wurden. Deutliche
Erschöpfung.
Stadium 9: Depersonalisation – Verlust
des Gefühls für die eigene Persönlichkeit.
Stadium 10: Innere Leere, Sinnlosigkeit – der Übergang zu einer Depression
ist sehr leicht.
Stadium 11: Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Existenzängste.
Stadium 12:
völlige Erschöpfung,
Depression bis zu den Suizidgedanken.

Hilfe zur Selbsthilfe oder doch eine
richtige Therapie
„Der Tischler formt Holz, der Töpfer
formt Lehm, der Weise formt sich
selbst“.
BUDDHA
Versuchen Sie sich selbst im Arbeitsalltag zu analysieren. Bin ich ein Perfektionist? Bin ich in der Lage Hilfe anderer anzunehmen, Arbeit abzugeben
oder handle ich autonom? Setze ich
mir selbst zu enge Timings?
Ist es Ihnen doch nicht möglich sich
selbst zu erholen, sollte man sich eine
professionelle Unterstützung bei einem
Psychiater und /oder Psychotherapeuten suchen.
Durch die Verschiedenartigkeit des
Krankheitsbildes ist eine standardisierte Therapie nicht möglich.
Sie richtet sich jeweils nach der individuellen Diagnose.

Sicherlich ist eine Prognose umso besser, je früher die Erkrankung erkannt
wird.
Zu Beginn der Behandlung muss sich
der behandelnde Arzt ein Bild von den
psychischen Problemen und den Faktoren machen, die zum Ausbruch der
Krankheit geführt haben.
Häufig steckt eine Depression oder eine
andere psychische Erkrankung hinter
den Anzeichen des „Ausgebranntseins“.
Dieser Zustand sollte dringend von
einem Facharzt für Psychiatrie abgeklärt werden.
Die Vorbeugungsmaßnahme gegen das
Burnout-Syndrom gibt es sicher nicht.
Stressige Zeiten zu vermeiden geht im
Berufsalltag oft nicht. Die rechtzeitige
und konsequente Vorbeugung ist
immer auch eine wirkungsvollste
Behandlung.
Entspannung:
 Gönnen Sie sich regelmäßige Auszeiten, Urlaub, sowie sehr wichtig sind
Pausen bei der Arbeit.
 Entspannungstechniken wie Autogenes Training sowie Progressive Muskelrelaxation oder Meditation sind
erprobte und gute Entspannungsmethoden.
 Gesunde Lebensweise
 Bewegung, vitaminreiche Ernährung,
ausreichend Flüssigkeit und genügend Schlaf
 Realistische Ziele setzen
 Arbeit und Freizeit trennen
 Lernen Sie ohne schlechtes Gewissen
„Nein“ zu sagen und versuchen Sie
die eigenen Grenzen zu erkennen.
 Zeit für Hobbies, um Ihre Lebensenergie wieder zu gewinnen


Dr. med. Deniza Hahn
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin
Psy III Diplom,
Suchtmedizinische Grundversorgung
Praxis für seelische Gesundheit
Zauchen 151
8983 Bad Mitterndorf
Email: deniza.hahn@aon.at
Tel: 069918010746
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Kindergeld
G

5 Modelle zur Wahl

roße Auswahl beim Kinderbetreuungsgeld. Eltern, deren Kinder
nach dem 30. September 2009
geboren sind, können seit dem 1. Jänner 2010 beim Kinderbetreuungsgeld
zwischen 5 Modellen wählen.

Sie können abhängig vom Einkommen
zwischen € 1000,– und € 2000,– pro
Monat einplanen. Wer sich für dieses
neue einkommensabhängige Modell
entscheidet, darf aber nur € 357,74 im
Monat dazuverdienen.

Neu ist das
„einkommensabhängige“ Modell
Neu ist etwa das „einkommensabhängige“ Modell für alle, die bis zum Ende
des 12. Lebensmonats das Kinderbetreuungsgeld beziehen wollen, bei
Teilung des Kinderbetreuungsgeldes
mit der Lebenspartnerin auch bis Ende
des 14. Lebensmonats.

4 weitere Kinderbetreuungsgeldmodelle
Außerdem gibt es vier weitere Kinderbetreuungsgeldmodelle, die je nach
Bezugsdauer ein monatliches Kindergeld
mit
Fixbeträgen
zwischen
€ 1000,– und € 436,– pro Monat (siehe
Tabelle) vorsehen.
Eltern, die sich für eines der vier Kindergeldmodelle mit Fixbeträgen ent-

scheiden, können zwischen zwei Zuverdienstmöglichkeiten wählen:
Zum Kinderbetreuungsgeld können bis
zu € 16.200,– an steuerpflichtigem
Einkommen hinzuverdient werden.
Wenn Sie vor der Geburt ein höheres
Einkommen erzielen, können Sie aber
auch bis zu 60% des vorherigen maßgeblichen steuerpflichtigen Einkommens dazuverdienen.
Bei allen Modellen können sich die
Eltern den Kinderbetreuungsgeldbezug
teilen und sich dabei zweimal abwechseln. Sie müssen aber für mindestens
2 Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen.


Die 5 Kinderbetreuungsgeld-Modelle ab 2010
Inhalt

Variante 1:
2:
Einkommensabhängiges Variante
Kinderbetreuungsgeld 12+2 Monate

Variante 3:
15+3 Monate

Variante 4:
20+4 Monate

Variante 5:
30+6 Monate

Höhe des
Kinderbetreuungsgeldes

80% des letzten
Netto-Einkommens,
mindestens € 1.000,–,
maximal € 2.000,–

€ 1.000,–

€ 800,–

€ 624,–

€ 436,–

Bis zum vollendeten
12. Lebensmonat

Bis zum vollendeten
15. Lebensmonat

Bis zum vollendeten
20. Lebensmonat

Bis zum vollendeten
30. Lebensmonat

€ 1.) 16.200,– jährlich
(Steuerbemessungsgrundlage)

1.) € 16.200,– jährlich
(Steuerbemessungsgrundlage)

1.) € 16.200,– jährlich
(Steuerbemessungsgrundlage)

1.) € 16.200,– jährlich
(Steuerbemessungsgrundlage)

oder

oder

oder

2.) maximal 60% des
Brutto-Einkommens,
das vor der Karenz
bezogen wurde

2.) maximal 60% des
Brutto-Einkommens,
das vor der Karenz
bezogen wurde

2.) maximal 60% des
Brutto-Einkommens,
das vor der Karenz
bezogen wurde

Maximale Bezugsdauer für Bis zum vollendeten
einen Elternteil
12. Lebensmonat

Möglichkeiten,
zum Kindergeld dazu
zu verdienen

Bis zur Geringfügigkeitsgrenze von derzeit oder
ca. € 360,– monatlich 2.) maximal 60% des
Brutto-Einkommens,
das vor der Karenz
bezogen wurde

Maximale Bezugsdauer,
wenn beide Eltern
Kindergeld beziehen

Maximal bis zum vollen- Maximal bis zum vollen- Maximal bis zum vollen- Maximal bis zum vollen- Maximal bis zum vollendeten 14. Lebensmonat deten 14. Lebensmonat deten 18. Lebensmonat deten 24. Lebensmonat deten 36. Lebensmonat

Wie oft die Eltern den
Bezug untereinander
wechseln können

2 mal

2 mal

2 mal

2 mal

2 mal

Mehrkindzuschlag
pro Monat

Keiner

€ 500,–

€ 400,–

€ 312,–

€ 218,–

Beihilfe neu für einkommensschwache Familien
und Alleinerziehende

Kein Anspruch

Anspruch für 1 Jahr
€ 180,– monatlich

Anspruch für 1 Jahr
€ 180,– monatlich

Anspruch für 1 Jahr
€ 180,– monatlich

Anspruch für 1 Jahr
€ 180,– monatlich

2 Monate zusätzlich

2 Monate zusätzlich

2 Monate zusätzlich

2 Monate zusätzlich

Regelung für armutsgefährdete Alleinerziehende 2 Monate zusätzlich
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Unsere Leistungen

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

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

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

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

Impressum
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:

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

Audit

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

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

Eisenstadt

Neu!

Kelemen & Partner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs GmbH
7000 Eisenstadt, Kaiserallee 8a
Tel. +43(0)2682/64631, Fax +43(0)2682/64631-18, Email: eisenstadt@wt-kelemen.at

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

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

Jennersdorf

Neu!

Kelemen & Partner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs GmbH
8380 Jennersdorf, Raxer Straße 13
Tel. +43(0)3329/46252, Fax +43(0)3329/46252-33, Email: jennersdorf@wt-kelemen.at

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

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

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

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

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

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