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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Wir gratulieren!
ach langer Planungs- und Bauphase war es im Februar 2013 endlich soweit, das
Team der Fidas Salzburg konnte die neuen Büroräumlichkeiten beziehen.

N

Herr StB. Josef Unterberger und sein Team nutzten das diesjährige Sommerfest,
um den anwesenden Klienten die neuen Räumlichkeiten zu präsentieren.
Die neue Adresse lautet:
Unterberger Fidas Salzburg Steuerberatung GmbH & Co KG
Linzer Bundesstraße 101
5023 Salzburg

as Team der Fidas Schladming gratuliert Frau Martina Pinn ganz
herzlich zur erfolgreich abgelegten
Buchhalterprüfung. Wir wünschen ihr
weiterhin
viel
Erfolg und alles
Gute!
❚

D

as Team der Fidas Liezen gratuliert
von Herzen Familie Armin und Elke
Atzlinger zur Geburt ihres Sohnes.
Jonas erblickte
am 29.5.2013 das
Licht der Welt,
war 3500 Gramm
schwer und 51 cm
groß.
❚

D

as Team der Fidas Süd-Ost hat Verstärkung bekommen. Seit Anfang
Juni 2013 unterstützt uns Frau Eva
Mikschofsky in
den
Bereichen
Buchhaltung und
Sekretariat. Wir
freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
❚

D

immer gut beraten

as Welser Team gratuliert sehr herzlich Frau Bianca Paschinger zur
mit sehr gutem Erfolg bestandenen
Bilanzbuchhalterprüfung.
❚

D

err StB. Josef Unterberger möchte
sich bei Frau Theresia Schratter
sehr herzlich für ihre über 20jährige
Firmentreue und ihren hervorragenden
Einsatz und ihre ausgezeichnete Arbeit
für die Kanzlei bedanken. Das gesamte
Team der Unterberger Fidas Salzburg

H

Steuerberatung GmbH & Co KG wünscht
im neuen Lebensabschnitt „Pension“
alles Gute. Frau Schratter wird uns und
unseren Klienten ab Herbst 2013 im
Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses wieder zur Verfügung stehen.
❚

immer gut beraten
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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Sommerf
Wir danken unseren Gästen auf das Herzlichste für´s Kommen,
die gute Laune und beste Stimmung!

Graz

Schladming
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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

est 2013
Innsbruck

Salzburg
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STEUERRECHT

Katastrophenschäden
Steuerliche Maßnahmen bei Katastrophenschäden
as BMF informiert auf seiner
Homepage über mögliche steuerliche Maßnahmen und Vergünstigungen sowohl für vom Hochwasser
Betroffene als auch für jene, die Spenden für die Hochwasseropfer leisten:

D

Ertragsteuern
❚ Freiwillige Zuwendungen und Spenden zur Beseitigung von Katastrophenschäden sind beim Empfänger
steuerfrei.
❚ Spenden aus dem Betriebsvermögen
oder Privatvermögen zur Hilfestellung in Katastrophenfällen sind
abzugsfähig, wenn der Spendenempfänger zum Zeitpunkt der Spende
eine spendenbegünstigte Körperschaft ist (d.h. auf der Liste der
begünstigten Spendenorganisationen eingetragen ist).
❚ Geldspenden aus dem Betriebs- und
Privatvermögen an die freiwillige
Feuerwehr sind als Betriebsausgaben
abzugsfähig. Für Spenden aus dem
Betriebsvermögen gilt das auch für
Sachspenden.
❚ Sachhilfen und Geldhilfen bei Katastrophenfällen sind im Rahmen des
betrieblichen Werbeaufwands bei
Vorliegen einer entsprechenden Werbung (z.B. Berichterstattung in
regionalen und/oder überregionalen
Medien; Darstellung auf der Firmenwebsite) als Betriebsausgaben abzugsfähig.
❚ Abzugsfähigkeit von Katastrophenschäden als außergewöhnliche Belastung im Privatbereich: Sämtliche
Kosten für die Beseitigung von
unmittelbaren Katastrophenfolgen
sowie für katastrophenbedingt nachbeschaffte Vermögenswerte sind
ohne Selbstbehalt steuerlich absetzbar, soweit sie nicht durch Subventionen und Spenden abgedeckt sind.
Die Ersatzbeschaffung von Wohnungen, Wohnhäusern, Einrichtungsgegenständen, Elektro-, Haushaltsund
Küchengeräten,
Kleidung,
Geschirr und persönlichen Gegen-

ständen kann bis zum nachgewiesenen Neuwert (tatsächliches Ausmaß
laut Rechnung) der zerstörten Wirtschaftsgüter abgesetzt werden, PKWs
bis zur Höhe des Zeitwerts. Nicht
abzugsfähig sind allerdings Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit
einem Zweitwohnsitz.
❚ Die steuerliche Berücksichtigung von
Kosten für die Beseitigung von Katastrophenschäden kann durch einen
eigenen Freibetragsbescheid für das
laufende Kalenderjahr vorgezogen
werden.

die verlängerte Antragsmöglichkeit
auf den Katastrophenfall eingeschränkt ist, ist der Antrag nur mit
den konkreten Umständen, die das
Einkommen des Antragstellers im
Zusammenhang mit den Hochwasserschäden berühren, zu begründen.

Befreiung von Gebühren
und Bundesverwaltungsabgaben
❚ Es sind keine Gebühren bei folgenden Tatbeständen zu entrichten,
sofern sie auf eine Katastrophe (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-,
Vermurungs- und Lawinenschäden)
zurückzuführen sind:
❚ Ersatzausstellung gebührenpflichtiger Schriften;
❚ Schriften für Schadensfeststellung,
-abwicklung und -bereinigung;
❚ Bestandverträge im Zusammenhang mit einer Ersatzbeschaffung.
❚ Nach dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) sind Amtshandlungen, die durch Katastrophenschäden veranlasst worden
sind, von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

Absehen von
Grunderwerbsteuer bei Absiedelung
Das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel wurde mit
internem Erlass vom 12.6.2013 angewiesen, von der Erhebung der Grunderwerbsteuer für den Ersatzerwerb
eines Grundstücks durch den Eigentümer eines von den Hochwasserkatastrophen betroffenen Grundstücks zum
Zweck der Absiedelung Abstand zu
nehmen, wenn die Gegenleistung für
das Ersatzgrundstück den gemeinen
Wert des Grundstücks vor Eintritt des
Katastrophenschadens nicht übersteigt. Das Finanzamt hat den Nachweis
über den Schaden abzuverlangen.
Der Nachweis kann insbesondere erfolgen durch:
❚ Bestätigung der Gemeinde,
❚ Vorlage des Schadenserhebungsprotokolls,
❚ Bestätigung durch diverse öffentliche Förderungsstellen (z.B. Katastrophenfonds) oder
❚ öffentliche
Einrichtungen
(z.B.
Feuerwehr, Rotes Kreuz).

Erleichterungen bei
Steuer(nach)zahlungen
Insbesondere:
❚ kein Säumniszuschlag bei katastrophenbedingtem Zahlungsverzug;
❚ kein Verspätungszuschlag bei katastrophenbedingten Fristversäumnissen;
❚ Herabsetzung der Vorauszahlungen:
Sind Steuerpflichtige von der Hochwasserkatastrophe betroffen, kann
ein Antrag auf Anpassung (Herabsetzung) der Vorauszahlungen bei der
Einkommen- und Körperschaftsteuer
bis 31.10.2013 gestellt werden. Da

Absehen vom Altlastenbeitrag
Abfälle, die nachweislich und unmittelbar durch Katastrophenereignisse, insbesondere durch Hochwasser, Erdrutsche, Vermurungen und Lawinen,
angefallen sind, sind von der Entrichtung des Altlastenbeitrags befreit. Voraussetzung für diese Beitragsbefreiung
ist das Vorliegen einer Bestätigung
jener Gemeinde, in der das Katastrophenereignis stattgefunden hat. Aus
der Bestätigung muss ersichtlich sein,
dass die Abfälle unmittelbar durch
Katastrophenereignisse
angefallen
sind.
❚

immer gut beraten
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STEUERRECHT

Pauschalierungsverordnung
Die Land- und Forstwirtschaft-Pauschalierungsverordnung 2015
um Stichtag 1.1.2014 soll eine
neue Hauptfeststellung der landund forstwirtschaftlichen Einheitswerte erfolgen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Pauschalierungsgrenzen herabgesetzt bzw. neue
eingeführt. Die neuen Grenzen sollen
für jene Veranlagungszeiträume gelten,
für die die neuen Einheitswerte anzuwenden sind, somit voraussichtlich ab
dem 1.1.2015. Damit soll weiterhin
eine vereinfachte Gewinnermittlung,
aber unter strengeren Voraussetzungen
und unter Berücksichtigung der neuen
Einheitswerte, ermöglicht werden. Auf
Basis der neuen gesetzlichen Bestimmungen wurde inzwischen die Landund Forstwirtschaft-Pauschalierungsverordnung
(LuF-PauschVO)
2015
kundgemacht, die im Folgenden kurz
dargestellt wird.

mit einem Einheitswert bis € 150.000,–
möglich. Diese Grenze wird auf
€ 130.000,– gesenkt.

Neue Pauschalierungsgrenzen
Einschränkung der Teilpauschalierung
Die Teilpauschalierung war bisher für
land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Wenn nur eine der genannten Grenzen
überschritten wird, entfällt die Möglichkeit zur Vollpauschalierung ab dem
Folgejahr.

Z

Liegt daher der Einheitswert der
selbstbewirtschafteten Flächen über
€ 130.000,–, ist zumindest eine vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erforderlich.
Einschränkung
der Vollpauschalierung
Die Vollpauschalierungsgrenze von derzeit € 100.000,– Einheitswert verringert sich auf € 75.000,–. Zusätzlich
wurden für die Vollpauschalierung folgende Grenzen neu festgesetzt:
❚ 60 ha reduzierte landwirtschaftliche
Nutzfläche,
❚ 120 Vieheinheiten (nachhaltig),
❚ 10 ha Obstkulturen.

Gewinnermittlung
Der Grundbetrag im Rahmen der Vollpauschalierung ist mit einem Durchschnittssatz von 42% (statt derzeit
39%) zu ermitteln. Weiters wurden die
Ausgabenpauschalsätze der einzelnen
land- und forstwirtschaftlichen Betriebstypen teilweise geändert.
Abgeltungswirkung
durch die Pauschalierung
Durch die Pauschalierungsverordnung
sind weiterhin nur die regelmäßig in
den Betrieben anfallenden Wirtschaftsvorgänge pauschal berücksichtigt.
Nicht regelmäßig anfallende Vorgänge
sind daher gesondert zu erfassen; beispielsweise unterliegt die Veräußerung
von Grundstücken seit 1.4.2012 der
neuen Immobilienertragsteuer.
❚

Grundstücksveräußerungen
Grundstücksveräußerungen durch pauschalierte Land- und Forstwirte
ei Anwendung der Pauschalierungsverordnung für Land- und
Forstwirte 2011 sind von der Pauschalierung die regelmäßig im Betrieb
anfallenden Rechtsgeschäfte und Vorgänge erfasst. Im Unterschied zu der in
größeren zeitlichen Abständen erfolgenden Erneuerung des Maschinenparks, die in den Anwendungsbereich
der LuF-PauschVO 2011 fällt, stellt die
Veräußerung und Anschaffung von
Grundstücken
kein
regelmäßiges
Rechtsgeschäft dar.
Die Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen sind daher außerhalb der Pau-

B

schalierung immer gesondert zu ermitteln. Unabhängig davon, ob die pauschalierten Gewinne nach der Methode
der Vollpauschalierung oder der Teilpauschalierung zu ermitteln sind, sind
Gewinne aus Grundstücksveräußerungen nach den Regeln der EinnahmenAusgaben-Rechnung (unter Ansatz
einer rechnerischen AfA) zu ermitteln
und die Grundstücke in das Anlageverzeichnis gemäß aufzunehmen.

Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte,
sie sind daher immer gesondert zu
ermitteln.
❚

Die Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen unterliegen grundsätzlich dem
besonderen Steuersatz und sind nicht
immer gut beraten
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STEUERRECHT

Liebhaberei
Einkommensteuerlicher Liebhabereibeurteilungsmaßstab für die Umsatzsteuer nicht mehr maßgeblich
it Erkenntnis vom 25.4.2013,
2010/15/0107, hat sich der
VwGH in dem Fall einer Kleinlandwirtschaft mit Tierzucht stillschweigend von der Rechtsansicht verabschiedet, wonach für die umsatzsteuerliche Liebhabereibeurteilung von
typisch der Lebensführung zuzurech-

des Steuerpflichtigen abgestellt werden. Das ertragsteuerliche Ergebnis der
Tätigkeit soll umsatzsteuerlich nicht
(mehr) relevant sein.

Foto: Z.Deutschmeister-Kufrin

M

nenden Betätigungen das Kriterium der
objektiven Ertragsfähigkeit (wie bei der
ertragsteuerlichen Liebhaberei) maßgeblich ist. Stattdessen soll nun das
Vorliegen einer „wirtschaftlichen Tätigkeit“ im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie geprüft werden. Dazu
soll auf das marktkonforme Verhalten

Für die Verwaltungspraxis bedeutet
dies, dass bei typisch der Lebensführung zuzurechnenden Betätigungen – also auch bei der sogenannten
„kleinen Vermietung“ – eine getrennte
Beurteilung der einkommensteuerlichen Liebhaberei und der „wirtschaftlichen Tätigkeit“ bei der Umsatzsteuer
vorzunehmen sein wird. Für die einkommensteuerliche Liebhabereibeurteilung ist weiterhin die Prognose der
steuerlichen Ergebnisse anhand einer
vom Steuerpflichtigen zu erstellenden
Prognoserechnung zur Beurteilung der
Absehbarkeit eines steuerlichen Gesamterfolgs maßgeblich. Für die Umsatzsteuer aber wird (nur mehr) maßgeblich sein, ob eine „wirtschaftliche
Tätigkeit“ im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorliegt.
❚

Aufgabe der Einheitstheorie
B

Ist vor dem 1.4.2012 aufgrund der Einheitstheorie eine Teilwertabschreibung

unterblieben (d.h. der Wert des Gebäudes ist zwar gesunken, in Summe mit
dem Grund und Boden allerdings
nicht), ist der bisherige Wertansatz des
Gebäudes fortzuführen.

Auch für die Beurteilung der Zulässigkeit der Übertragung stiller Reserven
ist die Behaltefrist gemäß § 12 Abs 3
EStG 1988 für Grund und Boden und
Gebäude gesondert zu berechnen.
Dabei ist immer auf den Zeitpunkt der
Anschaffung bzw. Herstellung des
jeweiligen Wirtschaftsgutes abzustellen.
❚

Foto: Werner Koch

ei einem bebauten Grundstück
stellen Grund und Boden und
Gebäude zwei selbständige Wirtschaftsgüter dar. Eine durch einen
Wertverlust
begründete
Teilwertabschreibung am Gebäude ist daher ab
dem 1.4.2012 unabhängig von den
Wertentwicklungen des Grund und
Bodens vorzunehmen. Eine Teilwertabschreibung für das Gebäude kommt nur
dann in Betracht, wenn der Wert zum
Bilanzstichtag nachweislich (i.d.R.
Nachweis durch Bewertungsgutachten)
gesunken ist.

immer gut beraten
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STEUERRECHT

Vermietung und Verpachtung
AfA im Bereich Vermietung und Verpachtung
as AbgÄG 2012 brachte eine Neuregelung der AfA-Bemessungsgrundlage bei der Vermietung
und Verpachtung. Im Folgenden soll
die Neuregelung dargestellt werden:

D

Grundsätzlich sind die tatsächlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
als AfA-Bemessungsgrundlage zu nehmen. Der auf Grund und Boden entfallende Teil der Anschaffungskosten
muss ausgeschieden werden. Die Aufteilung hat im Verhältnis der Verkehrswerte zu erfolgen. Die Finanzverwaltung akzeptiert in der Regel einen
Grundanteil von mindestens 20%.
(EStR 2000, RZ 6447)

Wenn ein vermietetes Gebäude unentgeltlich erworben wird, muss die AfA
des Rechtsvorgängers weitergeführt
werden. Es bestehen in der Finanzverwaltung jedoch keine Bedenken der
AfA-Bemessung die fiktiven Anschaffungskosten zu Grunde zu legen, wenn
seit der Beendigung der Vermietung

durch einen Rechtsvorgänger und dem
Beginn der Vermietung durch den
Steuerpflichtigen mehr als 10 Jahre
vergangen sind.
Bisher durfte man die fiktiven Anschaffungskosten als AfA-Bemessungsgrundlage hernehmen, wenn ein
Gebäude zum ersten Mal vermietet wurde. Diese Regelung gilt seit 1.1.2013
nur mehr für Gebäude des „Altvermögens“, also für Gebäude die zum
31.3.2012 nicht mehr steuerverfangen
waren, da die Spekulationsfrist schon
abgelaufen war.
Beispiel: Ein Steuerpflichtiger hat
1999 ein Gebäude um € 200.000,– gekauft. Davon hat der Grundanteil
€ 40.000,– ausgemacht. Der Gebäudeanteil hat daher € 160.000,– betragen.
Die erstmalige Vermietung des Gebäudes erfolgt ab Juli 2013. Es gibt ein
Bewertungsgutachten. Die fiktiven
Anschaffungskosten des Gebäudeanteils
zum
1.7.2013
betragen
€ 230.000,–. Als AfA-Bemessungs-

grundlage können daher € 230.000,–
genommen werden.
Bei Gebäuden des „Neuvermögens“
(zum 31.3.2012 steuerverfangen) sind
die tatsächlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten als Bemessungsgrundlage für die AfA anzusetzen.
Beispiel: Ein Steuerpflichtiger hat
2004 ein Gebäude um € 200.000,–
gekauft. Davon hat der Grundanteil
€ 40.000,– ausgemacht. Der Gebäudeanteil hat daher € 160.000,– betragen.
Die erstmalige Vermietung des Gebäudes erfolgt ab Juli 2013. Es gibt ein
Bewertungsgutachten. Die fiktiven
Anschaffungskosten des Gebäudeanteils
zum
1.7.2013
betragen
€ 230.000,–. Da dieses Gebäude noch
steuerverfangen war (Spekulationsfrist
von 10 Jahren nicht abgelaufen), sind
die tatsächlichen Anschaffungskosten
des Gebäudeteils in Höhe von
€ 160.000,– als AfA-Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
❚

Mitgliedsbeiträge
Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für Golfclub

D

te Freundschaften durch eine gemeinsame Mitgliedschaft in Vereinen entwickeln können, und zwar auch dann,
wenn sich der Arbeitnehmer sportlich
nicht betätigt oder beispielsweise mangels Platzreife nicht betätigen kann.
Die Zahlung der Beiträge durch die
GmbH für die Mitgliedschaft eines
angestellten GmbH-Geschäftsführers in
einem Golfclub führt daher zu Arbeitslohn, auch wenn eine solche Mitgliedschaft dem Beruf förderlich ist.
❚

Foto: Bernd Krusch

ie Mitgliedschaft in einem Sport-,
Geselligkeits- oder Freizeitverein
betrifft die private Sphäre des
Arbeitnehmers. Dies gilt auch dann,
wenn eine solche Mitgliedschaft dem
Beruf förderlich ist, weil sich auf diese
Weise Kontakte mit (zukünftigen) Kunden des Arbeitgebers anknüpfen oder
vorhandene Geschäftsbeziehungen intensivieren lassen. Ein solcher beruflicher Bezug lässt sich vom privaten
Bereich nicht trennen, da er oftmals
eine Folgewirkung von privaten Kontakten ist, oder weil sich aus vorhandenen geschäftlichen Beziehungen priva-

(BFH 21. 3. 2013, VI R 31/10)
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STEUERRECHT

Verdeckte Ausschüttungen bei Immobilien
n einer Reihe von Erkenntnissen,
welche die Überlassung von gesellschaftseigenen Immobilien an den
Gesellschafter-Geschäftsführer
zum
Gegenstand haben, hat sich der Verwaltungsgerichtshof mit der Thematik der
verdeckten Gewinnausschüttung beschäftigt. In den Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 findet sich die daraus
resultierende Ansicht der Finanzverwaltung.

I

Grundsätzlich kann danach eine verdeckte Gewinnausschüttung an der
Wurzel nur dann stattfinden, wenn das
wirtschaftliche Eigentum an der Immobilie beim Anteilsinhaber liegt. Ob das
der Fall ist, ist in der Regel nicht offensichtlich und muss daher anhand von
Indizien beurteilt werden.
Entscheidend für die Beurteilung ist,
ob die betreffende Immobilie für eine
fremde, marktkonforme Nutzungsüberlassung geeignet und daher jederzeit
im betrieblichen Geschehen einsetzbar
ist. Um das Vorliegen dieses Kriteriums
in objektivierter Form überprüfbar zu
machen, soll eine sog. „Renditemiete“
mit der erzielbaren Marktmiete der
Immobilie verglichen werden. Diese
Renditemiete dient als Gradmesser für
die Beurteilung, ob die betreffende
Immobilie im wirtschaftlichen Eigentum des Anteilsinhabers steht.

Die Renditemiete wird nur dann
erreicht, wenn für das eingesetzte
Kapital die durchschnittliche Rendite
einer Immobilienveranlagung in dieser
Lage erreicht wird.
Findet die Renditemiete in der Marktmiete Deckung, so dass die Immobilie
zu Marktkonditionen fremdüblich vermietet werden kann, handelt es sich
um eine jederzeit im betrieblichen
Geschehen einsetzbare Immobilie. Das
wirtschaftliche Eigentum liegt diesfalls
bei der Körperschaft. Bei diesen, dem
Betriebsvermögen der Körperschaft zuzurechnenden Immobilien, kann es nur
zu einer verdeckten Ausschüttung
kommen, wenn das zwischen der Körperschaft und ihrem Anteilsinhaber
vereinbarte Mietentgelt niedriger ist
als eine angemessene Miete, wie sie mit
einem fremden Dritten vereinbart worden wäre.
Findet die Renditemiete hingegen in
der Marktmiete keine Deckung, so dass
die Immobilie nicht zu Marktkonditionen fremdüblich vermietet werden
kann – etwa weil sie schon ihrer
Erscheinung nach für die private Nutzung durch den Anteilsinhaber
bestimmt ist (bei besonders repräsentativen oder speziell auf die Wohnbedürfnisse des Anteilsinhabers abgestimmten Immobilien) - handelt es sich um

eine nicht jederzeit im betrieblichen
Geschehen einsetzbare Immobilie.
Das würde grundsätzlich bedeuten,
dass das wirtschaftliche Eigentum beim
Anteilsinhaber liegt. Stellt der Anteilsinhaber die Körperschaft aber so, dass
sie keinen Vermögensnachteil erleidet,
liegt das wirtschaftliche Eigentum weiter bei der Körperschaft. Dafür muss
der Anteilsinhaber eine fremdunüblich
hohe sog. „Renditemiete“ leisten.
Eine solche Renditemiete liegt vor,
wenn für das eingesetzte Kapital eine
durchschnittliche Immobilienrendite
zuzüglich einer Risikoprämie geleistet
wird. Die Risikoprämie soll das besondere Mietausfallsrisiko abdecken, weil
bei einer Nutzungsüberlassung zur
Marktmiete eine angemessene Verzinsung des ursprünglich eingesetzten
Kapitals nicht mehr erreicht werden
kann. In Anbetracht eines derart ungewöhnlichen Sachverhalts muss die Körperschaft die Zusammensetzung der
Renditemiete dokumentieren.
Wenn aber die Immobilie zu einem
unter der (fremdunüblich hohen) Renditemiete liegenden Betrag an den
Anteilsinhaber vermietet wird, dann
hat der Anteilsinhaber das wirtschaftliche Eigentum. Es kommt daher zu einer
verdeckten Ausschüttung an der Wurzel in Höhe der von der Körperschaft
getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Auch eventuell angefallene Fremdfinanzierungskosten wären
von der verdeckten Ausschüttung
betroffen.
Sollte der Anteilsinhaber in weiterer
Folge die Immobile in das wirtschaftliche Eigentum der Körperschaft „rückübertragen“, ist darin eine Einlage der
Immobilie in das Betriebsvermögen der
Körperschaft zu sehen. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die Immobilie durch die Körperschaft veräußert
wird.
❚

immer gut beraten
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Photovoltaikanlage
Unternehmerische Tätigkeit bei Stromlieferungen mittels Photovoltaikanlage auf Privathaus
er EuGH hat die Frage bejaht, ob
Stromlieferungen ins Netz aus
dem Betrieb einer Photovoltaikanlage auf einem Privathaus eine
unternehmerische Tätigkeit darstellen
und damit das Recht auf Vorsteuerabzug begründen.

D

Ansicht der Verwaltungspraxis
Nach der Verwaltungspraxis ist hingegen der Betrieb solcher Anlagen, deren
Überschussstrom mangels eigener Speichermöglichkeit ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, („liebhabereiverdächtige“ Betätigung aus privaten
Motiven) nichtunternehmerisch, wenn
die erzeugte Strommenge nicht dauerhaft deutlich größer als die privat verbrauchte Strommenge im Eigenheim
ist.
Urteil des EuGH
Der EuGH führte im Urteil vom 20.6.
2013, Rs. C-219/12, Thomas Fuchs, zur
Frage der Unternehmereigenschaft des
Betreibers einer Photovoltaikanlage
aus:
Eine netzgeführte Photovoltaikanlage
auf oder neben einem Wohnhaus kann
sowohl zu wirtschaftlichen als auch zu
privaten Zwecken genutzt werden.
Der von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom wurde im konkreten Fall an
das Netz geliefert, als Gegenleistung
gab es gemäß Netzzugangsvertrag ein
Entgelt. Es spielt für die Feststellung,
dass die Nutzung von körperlichen oder
nicht körperlichen Gegenständen zur
Erzielung von Einnahmen erfolgt, keine Rolle, ob diese auf Gewinnerzielung
gerichtet ist. Da die Anlage auf dem
Dach des Wohnhauses ihres Betreibers
Strom erzeugt, der gegen Entgelt in das
Netz eingespeist wird, erfolgte der
Betrieb zur Erzielung von Einnahmen.

Photovoltaikanlage Strom produziert,
der gegen nachhaltige Einnahmen an
das Netz geliefert wird, sind die Voraussetzungen dafür, dass diese Tätigkeit unter den Begriff „wirtschaftliche
Tätigkeiten“ fällt, erfüllt. Dies wird
nicht dadurch in Frage gestellt, dass
die Menge des erzeugten Stroms die
durch den Anlagenbetreiber für seinen
Haushaltsbedarf verbrauchte Strommenge immer unterschreitet.
Im vorliegenden Fall wird aufgrund der
technischen Merkmale der Anlage der
erzeugte Strom an das Netz geliefert
und der verbrauchte Strom vom Netzbetreiber gekauft. Da es sich um eine
netzgeführte Stromerzeugungsanlage
handelt, sind eine Zuordnung und
Identitätsbestimmung des vertretbaren
Wirtschaftsguts Strom nach seiner Einspeisung in das Netz und Zurücklieferung aus dem Netz gar nicht möglich.
Unter diesen Umständen ist die Lieferung von Strom unabhängig vom Vorgang, mit dem der Betreiber der Photo-

voltaikanlage Strom für seinen Haushaltsbedarf aus dem Netz bezieht. Deshalb spielt das Verhältnis zwischen der
Menge des erzeugten und des verbrauchten Stroms für die Einstufung
dieser Liefertätigkeit als wirtschaftliche Tätigkeit keine Rolle.
Auswirkungen des
EuGH-Urteils für die Praxis
Mit dem Urteil des EuGH ist klargestellt, dass auch in Fällen der Überschusseinspeisung in das Stromnetz
bzw. eines den Eigenbedarf dauerhaft
deutlich unterschreitenden Ausmaßes
eine unternehmerische Tätigkeit vorliegt. Somit besteht für die Anschaffung und den Betrieb der Anlage die
Berechtigung zum Vorsteuerabzug.
Natürlich ist der Privatanteil (Verbrauch für den eigenen Haushalt) entweder durch anteilsmäßige Zuordnung
oder durch Eigenverbrauch zu berücksichtigen.
❚

www.freiding.at

Der Netzzugangsvertrag wurde „auf
unbestimmte Zeit“ abgeschlossen. Da
die Nutzung dieser Photovoltaikanlage
auf Dauer angelegt ist, ist die Stromlieferung ans Netz nachhaltig. Da die
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Arbeitsplatznahe Unterkunft
Gemeinsame Nutzung einer arbeitsplatznahen Unterkunft

Da jeder Arbeitnehmer über eine Nutzungsmöglichkeit des Wohnraumes im
Ausmaß von 29 m2 verfügt, ist kein
Sachbezug zu erfassen.
❚

Uli Carthäuser / pixelio.de

L

Beispiel:
Zwei Kellnern wird eine arbeitsplatznahe Unterkunft (45 m2) kostenlos zur
Verfügung gestellt. Beide Arbeitnehmer verfügen jeweils über ein eigenes
Schlafzimmer (Größe jeweils 16 m2).
Die übrige Wohnfläche (13 m2) steht
beiden Arbeitnehmern zur Verfügung.

Wissenswertes

Wissenswertes
PKW-Sachbezug und Kilometergeld – es ist möglich!
isher vertrat die Finanzverwaltung
die Meinung, dass sich Sachbezug
und Kilometergeld ausschließen. Der
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat
sich in jüngster Rechtsprechung gegenteilig geäußert. Der Tenor: Was besteuert wird, kann auch steuermindernd im
Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung wirken.

B

Das Höchstgericht führte aus, dass der
Zufluss einer Einnahme beim Sachbezug unterstellt wird und es daher auch
möglich sein muss, dass dieser Zufluss
auch wieder einen Vermögensabfluss
darstellen kann.

Konkret sprach der VwGH aus, dass die
Einräumung eines Vorteils aus einem
Dienstverhältnis zur Minderung der
Einkünfte aus einem anderen Dienstverhältnis durchaus möglich ist.
Dadurch können Betriebsausgaben
bzw. Werbungskosten aus einer uneingeschränkten, besteuerten Nutzungsmöglichkeit geltend gemacht werden,
„soweit der Dienstnehmer diese ihm
uneingeschränkt eingeräumte Nutzungsmöglichkeit zur Erzielung von
Einkünften aus einer weiteren Einkunftsquelle einsetzt“. Die sich daraus
ergebenden Ausgaben sind allenfalls
anteilig zu ermitteln.
❚

Fahrtstrecke
im Sinne
des
großen
Pendlerpauschales

CFalk / pixelio.de

iegt die rasche Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz
nach der Natur des Dienstverhältnisses im besonderen Interesse des
Arbeitgebers und überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aus diesem
Grund kostenlos oder verbilligt eine
arbeitsplatznahe Unterkunft, ist kein
Sachbezug anzusetzen, wenn dem jeweiligen Arbeitnehmer maximal 30 m2
Wohnraum zur Nutzung zur Verfügung
stehen. Eine Reduktion des Sachbezugswerts (35%) steht dann zu, wenn
der vom Arbeitnehmer nutzbare Wohnraum 40 m2 nicht übersteigt.

nter Fahrtstrecke wird jene
Strecke (zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte) verstanden, deren
Benützung mit dem Kfz nach dem
Urteil gerecht und billig denkender
Menschen für die täglichen Fahrten
eines Pendlers sinnvoll ist. Für die
Frage nach dieser relevanten KfzWegstrecke ist jene kürzeste (Fahrt-)
Strecke (mit dem Pkw) zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte heranzuziehen, die ein Arbeitnehmer vernünftigerweise wählt, wobei auch
öffentliche Interessen miteinzubeziehen sind. Eine Aufteilung des
Arbeitsweges derart, dass neben einer
Fahrtstrecke mit dem Pkw noch
zusätzlich ein Gehweg (hier: von
einem einen Kilometer entfernten
Parkplatz zur Arbeitsstätte) miteinbezogen wird, kommt dabei nicht in
Betracht.
❚

U

(UFS 15. 5. 2013, RV/0162-F/13)

immer gut beraten
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Hauptwohnsitzbefreiung
D
ie Steuerbefreiung gilt sowohl für
das Gebäude als auch für den
Grund und Boden, für diesen aber
nur insoweit, als das Grundstück der
Nutzung des Eigenheims oder der Eigentumswohnung als Garten oder Nebenfläche dient. Dies ist bei Grundstücksflächen bis zu 1.000 m2 – bezogen auf
die Gesamtgrundstücksfläche und nicht
auf den reinen Gartenanteil – jedenfalls
anzunehmen. Bei größeren Grundstücken ist daher der 1.000 m2 übersteigende Grundanteil steuerpflichtig.

Zeitraum von höchstens einem Jahr ab
der Anschaffung (Erlangung der Verfügungsgewalt) als Hauptwohnsitz bezogen wird. Unschädlich ist auch die Aufgabe des Hauptwohnsitzes bis zu einem
Jahr vor bzw. nach der Veräußerung.
Zwischen Anschaffung und Veräußerung muss das Eigenheim (die Eigentumswohnung) jedoch stets mindestens zwei Jahre tatsächlich als Hauptwohnsitz genutzt worden sein.

teilung des ehelichen Gebrauchsvermögens oder der ehelichen Ersparnisse.
Dagegen sind in allen anderen Fällen
(z.B. Mietkauf) die Hauptwohnsitzzeiten vor der Anschaffung unbeachtlich.
❚

Werden in einem Eigenheim oder in
einer Eigentumswohnung Nutzflächen
bis maximal einem Drittel der Gesamtnutzfläche nicht für eigene Wohnzwecke genutzt (sondern für die Erzielung von Einkünften; z.B. betriebliche
Nutzung oder Vermietung), erstreckt
sich die Steuerbefreiung auch auf diese
zur Einkünfteerzielung genutzten.

Erich Westendarp / pixelio.de

Neu für private Grundstücksveräußerungen ab 1.4.2012 ist der zweite Tatbestand der Hauptwohnsitzbefreiung.
Dazu muss der Hauptwohnsitz nicht
seit der Anschaffung (und bis zur Veräußerung), aber innerhalb der letzten
zehn Jahre vor der Veräußerung für
mindestens fünf Jahre durchgehend
vorgelegen haben.
Hat der Veräußerer das Eigenheim oder
die Eigentumswohnung geerbt oder
geschenkt erhalten, zählen auch
Hauptwohnsitzzeiten des Steuerpflichtigen vor dem Eigentumserwerb mit.
Gleiches gilt z.B. für Erwerb durch Auf-

Für die Frage der Nutzung seit der
Anschaffung ist es nicht befreiungsschädlich, wenn das Eigenheim (die
Eigentumswohnung) erst nach einem

Opernballbesuch in Starbegleitung
ist Repräsentation
Peter Nimsch / pixelio.de

Fahrzeugschaden
aufgrund
höherer
Gewalt

immer gut beraten

ie Kosten für Anreise, Aufenthalt
und Entlohnung eines internationalen Stargasts, der zu Werbezwecken
nach Wien gebracht wird, um hier einen
bekannten Unternehmer zum Opernball
zu begleiten sind - auch wenn durch die
mediale Aufmerksamkeit der Bekanntheitsgrad eines Einkaufszentrums, das
seinen Namen trägt, gesteigert wird –
Repräsentationsaufwendungen der Zentrumsverwaltung und fallen somit unter
das steuerliche Abzugsverbot.
❚

D

aut einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs kommt es für
die Geltendmachung von Werbungskosten aus Schäden aufgrund höherer
Gewalt, die sich im Rahmen der beruflichen Verwendung (auch für Fahrten
Wohnung-Arbeitsstätte) des Fahrzeugs ereignen, nun nicht mehr auf
die Zumutbarkeit der Benützung eines
Massenbeförderungsmittels an.
❚

L

immer gut beraten
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Familienhafte Mitarbeit
n Klein- und Mittelbetrieben kommt
es häufig vor, dass Familienmitglieder mitarbeiten. Um böse Überraschungen bei einer Betriebsprüfung
oder bei einer GPLA-Prüfung zu vermeiden, sollten einige Regeln beachtet
werden:
Grundsätzlich erfolgt die Prüfung der
Dienstnehmereigenschaft von Familienmitgliedern immer an Hand der Prüfungsreihenfolge unter Berücksichtigung der Vereinbarung bzw. der
tatsächlichen Verhältnisse:
❚ EhegattInnen, eingetragene PartnerInnen
❚ LebensgefährtInnen
❚ Kinder
❚ Geschwister, sonstige Verwandte

I

EhegattInnen,
eingetragene PartnerInnen:
Die Mitarbeit einer Ehegattin/eines
Ehegatten im Betrieb des anderen gilt
aufgrund der ehelichen Beistandspflicht als der Regelfall und damit die
Begründung eines Dienstverhältnisses
als Ausnahme. Im Zweifel ist daher von
einer unentgeltlichen Beschäftigung
auszugehen.
Achtung: Nach § 98 ABGB hat der Ehegatte jedoch einen Anspruch „gesellschaftsrechtlicher“ Art, welcher kein
Entgelt darstellt!
Ein Dienstverhältnis kann nur dann
angenommen werden, wenn diesbezüglich eine ausdrückliche Vereinbarung
mit Entgeltanspruch vorliegt, die nach
außen deutlich zum Ausdruck kommt
(Dienstvertrag, Unterwerfung unter die
Autorität des anderen, Führung eines
Lohnkontos, Zeitaufzeichnungen,…).
Haushaltstätigkeiten resultieren aus
der ehelichen Beistandspflicht und
begründen daher keine Pflichtversicherung. Diese Ausführungen gelten auch
für eingetragene PartnerInnen nach
dem EPG.
LebensgefährtInnen:
Eine Lebensgemeinschaft zeichnet sich
durch einen eheähnlichen Zustand aus,

der aus einer Geschlechts-, Wohnungsund vor allem Wirtschaftsgemeinschaft
besteht.
Bei Lebensgefährten gibt es keine
gesetzlich verankerte Beistandspflicht
entsprechend § 90 ABGB. Trotzdem
wird – analog wie bei EhegattInnen die Begründung eines Dienstverhältnisses die Ausnahme sein. Im Zweifel
kann man daher von einer unentgeltlichen Beschäftigung ausgehen.
Ein Dienstverhältnis kann nur dann
angenommen werden, wenn diesbezüglich eine ausdrückliche Vereinbarung
mit Entgeltsanspruch vorliegt, die nach
außen deutlich zum Ausdruck kommt.
Bei Tätigkeiten im gemeinsamen Haushalt liegt kein Dienstverhältnis vor
(„gegenseitiger Beistand“).
Kinder:
Bei den Kindern muss unterschieden
werden, ob sie volljährig oder minderjährig sind. Bei minderjährigen Kindern
bzw. bei Kindern die nicht selbsterhaltungsfähig sind (z.B. Studenten mit
Anspruch auf Familienbeihilfe) gilt die
Vermutung, dass sie aufgrund familienrechtlicher Verpflichtungen und nicht
aufgrund eines Dienstverhältnisses im
elterlichen Betrieb mitarbeiten, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Generell ist darauf zu
achten, ob Kinder noch im Hausstand
der Eltern leben und von ihnen erhalten werden. Für Schwiegerkinder gibt
es keine familienrechtliche Mitarbeitspflicht.

Zu beachten ist die Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 3 ASVG: Im
Betrieb der Eltern, Großeltern, Wahloder Stiefeltern ohne Entgelt regelmäßig beschäftigte Kinder sind vollversichert, wenn sie
❚ das 17. Lebensjahr vollendet haben,
❚ keiner anderen Erwerbstätigkeit
hauptberuflich nachgehen,
❚ keine Beschäftigung in einem landoder forstwirtschaftlichen Betrieb
vorliegt.
Geschwister, sonstige Verwandte:
Je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis ist, desto eher ist ein Dienstverhältnis anzunehmen. Es gibt für
Geschwister, Schwiegerkinder, Schwager/Schwägerinnen, Nichten/Neffen,…
keine familienrechtlichen Verpflichtungen, d.h. keine wechselseitigen Unterhaltsberechtigungen. Es ist daher,
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen, von einem Dienstverhältnis
auszugehen.
Wenn jedoch Unentgeltlichkeit vereinbart wurde, wird bei einer kurzfristigen
Tätigkeit nicht von einem Dienstverhältnis auszugehen sein. In Einzelfällen kann eine kurzfristige, unentgeltliche Mithilfe auch in Gesellschaften von
Familienmitgliedern außerhalb eines
Dienstverhältnisses zur Kenntnis genommen werde, beispielsweise wenn
die Ehegattin ausnahmsweise in der
„Ein-Mann-GmbH“ des Ehegatten mitarbeitet. Eine Dokumentation ist empfehlenswert.

Vermutung
für ein
Dienstverhältnis

bei
EhegattInnen
Eingetragene PartnerInnen
LebensgefährtInnen
Minderjährige Kinder
Volljährige Kinder
Eltern
Geschwister, sonstige Verwandte

gegen ein
Dienstverhältnis
x
x
x
x

x
x
x
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Zu beachten bei allen Konstellationen
ist insbesondere auch der § 12 Abs 3 lit
d) AlVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz):
„Als arbeitslos… gilt insbesondere
nicht, wer ohne in einem Dienstver-

hältnis zu stehen im Betrieb des Ehegatten, der Ehegattin, des eingetragenen Partners, der eingetragenen
Partnerin, des Lebensgefährten, der
Lebensgefährtin, eines Elternteils oder
eines Kindes tätig ist.“

Das heißt, dass eine eventuelle familienhafte Mitarbeit zwar keine Sozialversicherung begründen muss, aber sehr
wohl dem Bezug der Arbeitslosenunterstützung entgegenstehen kann!
❚

Kündigung
Sozialwidrigkeit einer Kündigung

U

einer Kündigung verbunden sein können sind daher nicht ausreichend. Es
müssen vielmehr Umstände vorliegen,
die eine Kündigung über das normale
Maß hinaus für den Arbeitnehmer
nachteilig machen.
Andererseits ist es nicht erforderlich,
dass eine Existenzgefährdung oder eine
soziale Notlage eintritt. Auch das
soziale und familiäre Umfeld des
Dienstnehmers ist nicht nach einheitlichen Kriterien zu berücksichtigen, sondern es kommt auch dabei auf die konkreten Umstände des Einzelfalles an.
Den Dienstnehmer trifft eine Konkretisierungs-, Behauptungs- und Beweispflicht, um das Vorliegen der Umstände
für eine wesentliche Interessensbeeinträchtigung zu begründen. Wenn ihm
dieser Nachweis gelingt, muss der
Arbeitgeber das Vorliegen eines Kündigungsrechtfertigungsgrundes beweisen.
Eine wesentliche Beeinträchtigung
wurde zum Beispiel verneint, wenn der

Dienstnehmer innerhalb von drei
Monaten einen neuen Arbeitsplatz finden kann, und höchstens eine Nettoeinkommenseinbuße von 10% erleidet.
Andererseits können Verdiensteinbußen von mindestens 20% auf eine
wesentliche Interessensbeeinträchtigung hindeuten.
Der Kündigungsschutz soll den Arbeitnehmern zugutekommen, die auf ihren
Arbeitsplatz zur Sicherung ihres Lebensunterhalts angewiesen sind. Bei der
Beurteilung sind daher nur die wesentlichen Lebenshaltungskosten, nicht
aber Luxusaufwendungen einzubeziehen. Es ist daher nicht auf starre Prozentsätze abzustellen, sondern diese
sind in Relation zur (absoluten) Höhe
des Einkommens zu betrachten.
Beispielsweise kann eine Einkommenseinbuße von 30% bei einem geringen
Einkommen eine wesentliche Interessensbeeinträchtigung darstellen, bei
einem höheren Einkommen dagegen
noch nicht.
❚

Rainer Sturm / pixelio.de

nter bestimmten Umständen
kann ein gekündigter Arbeitnehmer seine Kündigung anfechten,
wenn der Betriebsrat nicht ausdrücklich zugestimmt hat, wenn sie sozialwidrig ist und wenn der gekündigte Arbeitnehmer bereits mindestens sechs
Monate im Unternehmen gearbeitet
hat. Eine Kündigung ist dann sozialwidrig, wenn wesentliche Interessen
des Arbeitnehmers beeinträchtigt werden.
Bei der Beurteilung der Frage ob wesentliche Interessen beeinträchtigt
werden, ist die gesamte wirtschaftliche
und soziale Lage des Dienstnehmers zu
betrachten. Dazu zählen z.B. die Veränderung der Einkommensverhältnisse,
ein Bestehen oder auch Fehlen von Sorgepflichten, eine etwaige Kreditbelastung, Gesundheitszustand, Alter oder
auch die Auswirkung der Kündigung
auf die Bemessungsgrundlage der zu
erwartenden Pension.
Grundsätzlich muss ein objektiver Maßstab angelegt werden. Wenn der
Dienstnehmer ein jugendliches Alter
hat, er ohne Probleme einen neuen Job
findet und er darüber hinaus weder
Schulden noch Sorgepflichten hat,
liegt beispielsweise keine wesentliche
Interessensbeeinträchtigung vor.
Es reicht nicht aus, wenn der Dienstnehmer durch den Verlust des Arbeitsplatzes finanziell schlechter gestellt
ist. Diese Schlechterstellung muss ein
Ausmaß erreichen, dass sie eine fühlbare, ins Gewicht fallende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage zur
Folge hat. „Normale Nachteile“ die mit
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Hochwasser und Arbeitsrecht
I

Muss der Dienstgeber das Entgelt
trotz unterbliebener Arbeitsleistung
fortzahlen, wenn ein Dienstnehmer
nicht an seinen Arbeitsplatz kommt?
Grundsätzlich muss zunächst geklärt
werden, ob die Dienstverhinderung der
Sphäre des Arbeitnehmers, des Arbeitgebers oder der neutralen Sphäre zuzurechnen ist. Im Falle eines Hochwassers
muss zunächst geprüft werden, ob das
Ereignis als Elementarereignis höherer
Gewalt der neutralen Sphäre zuzurechnen ist oder doch dem Arbeitnehmer.
Wenn es sich beim Hochwasser um eine
großflächige Naturkatastrophe (und
nicht nur um eine lokale Überschwemmung) handelt, die eine große Allgemeinheit betrifft und daher weder dem
Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer
zuzurechnen ist, betrifft sie die neutrale Sphäre. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer berechtigt von der Arbeit fern
zu bleiben. Er verliert zwar seinen
Anspruch auf Entgelt, steht aber nicht
in der Gefahr gerechtfertigt entlassen
zu werden. Kollektivverträge können
abweichende Regelungen enthalten.
Wenn es sich um ein lokales Hochwasser
handelt, wird dieses zwar auch als
höhere Gewalt betrachtet, es wird aber
der Sphäre des Dienstnehmers zugerechnet. Ob hier ein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht richtet sich danach, ob wichtige persönliche Gründe
ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz rechtfertigen. Ob solche Gründe vorliegen
wird nach § 8 Abs. 3 AngG (für Angestellte) oder nach § 1154b Abs 5 iVm
Abs 6 ABGB (für Lehrlinge und Arbeiter) beurteilt. Darüber hinaus ist immer
der Kollektivvertrag zu beachten.
Ein Entgeltfortzahlungsanspruch ist
aber immer ausgeschlossen, wenn den

Arbeitnehmer ein Verschulden trifft.
Das ist z.B. der Fall wenn der Arbeitnehmer sein Auto neben einem Fluss
geparkt hat, der schon überzugehen
droht. Wird das Auto dann infolge des
Hochwassers beschädigt, trifft den
Dienstnehmer ein Verschulden.

Darf ein Arbeitnehmer von der
Arbeit fernbleiben, um sein Eigentum bzw. jenes von Familienangehörigen zu schützen?
Wenn es aufgrund der Verkehrssituation möglich ist (intakte Straße, regelmäßige öffentliche Verkehrsmittel,…)
ist der Arbeitnehmer grundsätzlich verpflichtet zur Arbeit zu erscheinen.

Wenn der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz über Umwege erreichen könnte,
er dies aber gar nicht versucht, trifft
ihn ebenfalls ein Verschulden.

Im Einzelfall kann jedoch der Schutz
des Eigentums ein wichtiger Dienstverhinderungsgrund sein, der zur Entgeltfortzahlungspflicht des Dienstgebers
führt.

Zusammengefasst kann gesagt werden,
dass ein Verschulden des Arbeitnehmers dann vorliegt, wenn das Ereignis
vorhersehbar ist und der Arbeitsplatz
durch rechtzeitige Maßnahmen erreicht werden kann.

Darf ein Arbeitnehmer, der freiwillig bei einer Hilfsorganisation (Feuerwehr, Rotes Kreuz,…) mitarbeitet,
von der Arbeit fernbleiben?
Es ist arbeitsrechtlich gesichert, dass
ein Arbeitnehmer nicht befürchten
muss, dass er durch den Arbeitgeber
wegen schuldhafter Vertragsverletzung
mit allen denkbaren Folgen (Entlassung, Schadenersatz,…) in Anspruch
genommen wird, wenn er wegen der
Erfüllung von Aufgaben des im Allgemeininteresse gelegenen Katastropheneinsatzes dienstverhindert ist.

Muss das Entgelt fortgezahlt werden, wenn der Betrieb infolge Hochwassers eingestellt werden muss?
Auch hier ist entscheidend, ob es ich
um ein Elementarereignis handelt oder
ob die Ursache dem Arbeitgeber zugerechnet werden kann. Elementarereignisse, die die Allgemeinheit betreffen,
befreien den Dienstgeber von der Entgeltfortzahlungsverpflichtung. Wenn
es sich um ein lokal begrenztes Ereignis
handelt, ist er verpflichtet seinen Arbeitnehmern das Entgelt fortzuzahlen,
da es sich dabei um ein typisches
Unternehmerrisiko handelt.

Wenn sich ein Dienstnehmer freiwillig,
z.B. zur Feuerwehr meldet, muss er die
Abwesenheit vorab mit seinem Dienstgeber vereinbaren. Als freiwilliger Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ist das
Fernbleiben vom Dienst gerechtfertigt,
wenn es notwendig ist, um Gefahr von
Leib und Leben abzuwenden. Der Einsatz muss dem Arbeitgeber gemeldet
werden.

Wie schon bei der ersten Frage ist die
Abgrenzung mitunter schwierig, wann
ein Hochwasser ein Ausmaß erreicht,
dass es sich um ein Elementarereignis
handelt.

Foto: Z.Deutschmeister-Kufrin

m Zusammenhang mit der letzten
Hochwasserkatastrophe sind immer
wieder arbeitsrechtliche Fragen aufgetaucht. Wir versuchen hier die
häufigsten Fragen zu behandeln:

Ein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht nur auf freiwilliger Basis. Es bestehen allerdings verschiedene landesrechtliche Regelungen, die z.B. Feuerwehrleuten einen teilweisen Entschädigungsanspruch auf Verdienstentgang
zugestehen.
❚

immer gut beraten
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SOZIALVER SICHERUNGSRECHT | SONSTIGES

SV-Nachzahlungen für Jungunternehmer
n den ersten drei Jahren der Selbstständigkeit erfolgt die vorläufige
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge für die Pensions- und Krankenversicherung nur von der Mindestbeitragsgrundlage. Wenn der Jungunternehmer tüchtig ist und bereits am
Anfang entsprechende Gewinne erwirtschaftet, kann es zu empfindlichen

I

Nachverrechnungen bei der Pensionsversicherung kommen, wenn die endgültigen Beitragsgrundlagen feststehen. Daneben muss er selbstverständlich noch die laufenden Beiträge zahlen. Bisher wurden Beitragsnachzahlungen in vier Teilbeträgen (innerhalb
eines Jahres) vorgeschrieben. Diese
Frist ist jetzt verlängert worden.

Jungunternehmer können nun beantragen, Nachzahlungen verteilt auf
maximal drei Jahre (zwölf Quartalsbeiträge) zu leisten. Es werden keine
Zinsen verrechnet. Jungunternehmer
sind Unternehmer in den ersten drei
Jahren. Die Änderung ist mit 1.7.2013
in Kraft getreten.
❚

Finanzpolizei-Kontrolle
Ablauf und Verhaltensempfehlungen für die Finanzpolizei-Kontrolle
n diesem Heft werden wir Sie noch
über die Kritik unserer Kammer am
Vorgehen der Finanzpolizei informieren. Das Thema ist derart wichtig, dass
wir in diesem Artikel noch einige
Zusatzinformationen und Tipps liefern
wollen:
❚ Meistens kommt die Finanzpolizei
unangekündigt,
teilweise
auch
außerhalb der Amtszeiten, z.B. in
der Nacht, feiertags oder sonntags.
❚ Es gibt Aktionstage, an denen die
Finanzpolizei in größerer Anzahl gemeinsam mit Polizei und/oder anderen Erhebungsdiensten erscheint.
❚ Mitunter sind die Organe der Finanzpolizei vorerst nicht als solche zu
erkennen. Sie treten z.B. als Kunden
oder Passanten auf.
❚ Immer gilt: Ruhe bewahren und sich
kooperativ zeigen.
❚ Die Organe der Finanzpolizei brauchen keinen „Kontrollauftrag“ oder
„Nachschauauftrag“. Ihre Dienstausweise enthalten lediglich einen
„generellen“ Prüfungsauftrag.
❚ Ausweisleistung mit dem Dienstausweis von allen Einsatzorganen.
❚ Unaufgeforderte Belehrung über die
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten
und Rechtsfolgen.
❚ Abklärung der Staatsbürgerschaft.
❚ Es ist daher äußerst empfehlenswert,
dass alle Dienstnehmer einen Ausweis zur Hand haben.

I

❚ Die Organe der Finanzpolizei können
die Identität von Personen feststellen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass es sich bei diesen Personen um ausländische Arbeitskräfte
handelt.
❚ Die Behörde kann bei Verweigerung
der Mitwirkung Zwangstrafen bis zu
€ 8.000,– verhängen.
❚ Die Finanzpolizei wird aber nicht nur
wegen des Verdachts der illegalen
Ausländerbeschäftigung aktiv, sondern auch wegen Abgabenhinterziehung ganz allgemein.
❚ Wenn möglich, sollte nach der Kontrolle der (illegalen) Ausländer und
vor der Vorgangsweise nach anderen
Gesetzesbestimmungen (BAO) ein
Steuerberater hinzugezogen werden.
Wenn kein Vergehen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz vorliegt,
ist ein Aufschub (Stunden oder auch
Tage) der Amtshandlung bis zum
Eintreffen des Vertreters möglich.
❚ Es sind die notwendigen Auskünfte
zu geben, und es ist die Einsicht in
abgabenrechtlich relevante Unterlagen und EDV-Aufzeichnungen zu
ermöglichen.
❚ Arbeitszeitaufzeichnungen müssen
geführt und auf Verlangen vorgelegt
werden.
❚ Im Fall von Beanstandungen sollte
auf die Aufnahme einer Niederschrift
bestanden werden. Eine Durchschrift

muss ausgehändigt werden. Unbedingt auf die wahrheitsgetreue und
exakte Formulierung achten. Es sind
leider schon mehrmals Fälle vorgekommen, in denen die Finanzpolizei
dem Steuerpflichtigen nachteilige
Formulierungen in den Mund gelegt
hat. Wird eine solche Niederschrift
unterschrieben, kann man im Nachhinein sehr schwer etwas dagegen
machen. Man sollte darauf bestehen,
dass auch die eigenen Aussagen und
Gegenargumente in die Niederschrift
aufgenommen werden.
❚ Es gibt Beitragszuschläge und Strafen nach verschiedenen Gesetzen:
- Ausländerbeschäftigung:
€ 1.000,– bis € 10.000,–.
- Bei Beeinträchtigung der Kontrollen € 2.500,– bis € 8.000,–
- Glücksspielgesetz: bis zu
€ 22.000,–
- Gewerbeordnung: bis zu € 3.600,–
- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz: € 730,– bis € 5.000,–,
- Ersatzfreiheitstrafen:
bis zu 2 Wochen
Zum Abschluss: Bitte immer beachten,
dass die Erkenntnisse aus den Kontrollen der Finanzpolizei in einer folgenden „normalen“ Außenprüfung negativ
verwendet werden (können).
❚

immer gut beraten
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Die 10.000-Euro-GmbH
ach jahrelangen Diskussionen
beträgt seit 1.7.2013 das Mindeststammkapital einer GmbH
statt bisher € 35.000,– nur mehr
€ 10.000,–. Dies wird von vielen
begrüßt, aber es gibt auch kritische
Stimmen.

N

Das durchschnittliche Stammkapital
sämtlicher 27 EU-Staaten beläuft sich
auf ca. € 6.380,–. Die beschlossene
Herabsetzung des gesetzlichen Mindeststammkapitals liegt also immer
noch über dem europäischen Durchschnitt.
Ziel dieser Gesetzesänderung ist eine
Steigerung der Anzahl der GmbH-Gründungen, einerseits durch die Herabsetzung des aufzubringenden Betrages für
das Stammkapital und damit einherge-

hend einer niedrigeren Mindestkörperschaftsteuer, und andererseits durch
die Reduktion der Gründungskosten.
Die Gründungskosten sinken durch die
niedrigeren Notarkosten, die von der
Höhe des Stammkapitals abhängen.
Aber auch durch den Entfall der Gründungsanzeige in der Wiener Zeitung
reduzieren sich die Gründungskosen
um rund € 150,–.
Die Mindestkörperschaftsteuer beträgt
5% des gesetzlichen Mindeststammkapitals. Der jährliche Mindestbetrag
sinkt daher von bisher € 1.750,– auf
€ 500,–.
Das von den Befürwortern eines möglichst hohen Mindeststammkapitals
regelmäßig ins Treffen geführte Argu-

ment des Gläubigerschutzes hält einer
kritischen Betrachtung nur bedingt
stand. Das erste Jahresergebnis nach
Gründung kann schon eine größere
Auswirkung auf das Eigenkapital haben
wie die Höhe des Mindeststammkapitals.
Von Seiten der Kreditschützer und der
Arbeiterkammer wird zu Recht auf die
Insolvenzanfälligkeit der GmbH hingewiesen. Ob allerdings diese Insolvenzanfälligkeit tatsächlich mit der Höhe
des Mindeststammkapitals zusammenhängt, wird erst die Insolvenzentwicklung der nächsten Jahre zeigen. Nur
wenn die Insolvenzen stärker steigen
als die Neugründungen, könnte das
geringere Mindeststammkapital daran
Mitschuld haben.
❚

Finanzpolizei-Kritik
Wirtschaftstreuhänder kritisieren Finanzpolizei
ie Kammer der Wirtschaftstreuhänder legte Ende Juni erstmals
einen Wahrnehmungsbericht zu
Steuergesetzgebung und Steueradministration in Österreich vor. Ein wesentlicher Teil betrifft die vor zweieinhalb
Jahren neu geschaffene Finanzpolizei,
deren Vorgangsweise als unverhältnismäßig kritisiert wird.
Laut Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, gab es
noch nie eine solche Flut von
Beschwerden, wie auf Maßnahmen der
vor zweieinhalb Jahren als Nachfolgeorganisation der KIAB ins Leben gerufenen Finanzpolizei. Die Liste der wichtigsten Vorwürfe:
❚ überfallsartige Vorgangsweise,
❚ Druck und Einschüchterung,

D

❚ unverhältnismäßige Durchführung
der Amtshandlung,
❚ keine Rücksichtnahme auf den laufenden Geschäftsbetrieb,
❚ unterlassene oder mangelhafte Aufklärung über den zu überprüfenden
Sachverhalt,
❚ unterlassene oder mangelhafte Aufklärung über Rechte,
❚ fehlende oder mangelhafte Protokollierung.
Ein Beispiel: „Ich verstehe, dass die
Finanzpolizei mit sechs oder acht Uniformierten unangekündigt auftaucht,
wenn kontrolliert wird, ob ein Betrieb
illegale Ausländer beschäftigt. Sonst
sind die über alle Berge. Aber wenn mit
dem gleichen Aufwand die Einhaltung

der Kassenrichtlinie überprüft wird,
dann ist das unverhältnismäßig.“
Die Kammer hat die Erfahrungen der
Mitglieder mit der Finanzpolizei per
Umfrage erhoben. Gespräche von Kammervertretern mit dem Finanzministerium über eine Verbesserung der Situation brachten bisher kein Ergebnis.
Neben der Kritik an der unverhältnismäßigen Vorgangsweise sind auch die
weitreichenden Befugnisse der Finanzpolizei kritisch zu sehen, die z. B. mit
dem Betretungsrecht tief in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreifen. Wer den Zutritt verweigert,
muss mit Strafen bis zu € 10.000,–
rechnen.
❚

immer gut beraten
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ÜBER UNS

Unsere Leistungen

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

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

immer gut beraten

WELS

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

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

Foto: Z.Deutschmeister-Kufrin

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

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die
Probleme bei Pflicht- und Sonderprüfungen.
❚
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Kanzleien der Fidas-Gruppe
Deutschlandsberg
Fidas Deutschlandsberg Steuerberatung GmbH
8530 Deutschlandsberg, Villenstraße 2
Tel.: +43 3462 55 73-0, Fax: +43 3462 55 73-55, E-Mail: office@fidas-deutschlandsberg.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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