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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Vorwort

Wir gratulieren!

N

ach dem gelungenen Fidas Sommerfest und einem Rekordsommer mit Höchsttemperaturen dürfen wir Ihnen das 3. Fidas Info dieses Jahres mit einer Fülle
von Informationen liefern. Die Steuerreform 2015/2016 wurde mittlerweile im
Nationalrat beschlossen.
Die wesentlichen Punkte finden Sie in diesem Heft im Überblick. Aufgrund der
Fülle der neuen Bestimmungen ist es uns aber nicht möglich alle Änderungen
schon im Detail in diesem Fidas Info zu beleuchten. Außerdem sind auch aus
anderen Bereichen wie Erbrecht und Arbeitsrecht interessante Neuerungen zu
berichten über die wir Sie informieren wollen.

Ein wesentlicher Punkt der Steuerreform, die Registrierkassenpflicht, wird in
diesem Herbst viele Unternehmen beschäftigen. Leider erfolgte hier kurz vor
dem Nationalratsbeschluss noch eine Änderung, sodass alle Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von zumindest € 15.000,– und einem Barumsatz von
zumindest € 7.500,– ab 2016 eine Registrierkasse brauchen. Damit wurde der Kreis
der betroffenen Unternehmen wesentlich ausgeweitet!
Auch durch die Erhöhung der Kapitalertragsteuer ab 2016 auf 27,5% und die
Änderungen bei der Grunderwerbsteuer ergibt sich für viele Unternehmen und
auch Private im Herbst noch ein Handlungsbedarf.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre trotzdem viel Vergnügen und garantieren
Ihnen, dass wir Sie im Dickicht des Steuerdschungels nicht alleine lassen! Rufen
Sie uns an!
Ihre Fidas-Schladming und Fidas-Wels

D

ie Geschäftsführung und das Team
der Fidas Graz gratulieren Frau
Andrea Schablas herzlich zum 25jährigen Dienstjubiläum. Ein großes Danke
für die langjährige
Treue und ihre sehr
geschätzte Kollegialität.
Wir wünschen ihr
alles Gute für die
Zukunft und weiterhin viel Erfolg! ❚

W

ir gratulieren auch Frau Sylvia
Graschi herzlichst zum 25jährigen
Dienstjubiläum. Wir danken ihr für die
langjährige gute Zusammenarbeit und
wünschen auch ihr für die Zukunft
alles erdenklich Gute.
❚

D

as Team der Fidas Eisenstadt
gratuliert Elisabeth Freismuth
zum 20-jährigen Firmenjubiläum.
Wir
bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit
und wünschen weiterhin viel Erfolg und
alles Gute für die
Zukunft.
❚

D

as Team der Fidas Süd-Ost gratuliert
sehr herzlich Frau Katrin Sorger
(ehem. Pitter) zur Hochzeit mit Herrn
Manuel Sorger.
Wir wünschen Familie Sorger alles
Liebe und eine wunderschöne gemeinsame Zukunft.
❚

Teilnahme am Businesslauf Graz am 21.5.2015 mit 3 Lauf-Teams und
2 Nordic-Walking Teams.

immer gut beraten

Ausgabe 3 | September 2015

www.fidas.at

4

WIR PRÄSENTIEREN UNS…

Wir gratulieren!

W

ir gratulieren Frau Kristin
Schrempf herzlich zu der mit sehr
gutem Erfolg bestandenen Bilanzbuchhalterprüfung.
Das Team der Fidas
Liezen ist stolz auf sie
und wünscht ihr weiterhin alles Gute und
viel Erfolg.
❚

Sommer

Zuwachs in Liezen

S

eit August verstärkt Frau Carina
Lengdorfer das Liezener Team als Steuerassistentin.
Wir
freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.
❚

D

as Liezener Team gratuliert dem
frisch vermählten Brautpaar Frau
Claudia Schröfl und Herrn Gust
Schröfl ganz herzlich und wünscht den
beiden für den gemeinsamen Lebensweg
alles
Glück
der
Welt!
❚

Graz

25 Jahre – Eine tolle Leistung!
err Atzlinger und
sein Team aus
Liezen bedankt sich
von ganzem Herzen
bei Herrn Gerhard
Zwettler für seine
langjährige
Treue
und den tollen Einsatz in dieser Zeit.
Wir freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm persönlich und beruflich
alles Gute.
❚

H

Schladming
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WIR PRÄSENTIEREN UNS…

fest 2015
Wir danken unseren Gästen auf das Herzlichste für´s Kommen,
die gute Laune und beste Stimmung!

Innsbruck
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STEUERRECHT

Steuerreform 2015/2016
ie Steuerreform wurde am 7.7.
2015 durch den Nationalrat
beschlossen. Die Gesetze und
Erläuterungen enthalten unter anderem folgende Änderungen bzw.
Klarstellungen gegenüber den Entwürfen:

D

UMSATZSTEUER

EINKOMMENSTEUER

Die Beherbergung selbst unterliegt ab
1.5.2016 dem neuen ermäßigten Steuersatz von 13%.

Mitarbeiterrabatte:
Diese sind nunmehr generell bis zu 20%
oder 1.000,– Euro im Jahr steuerfrei.

Als Barumsätze gelten auch Umsätze
mit Bankomat- oder Kreditkarten.
Als Manipulationsschutz verlangt das
Gesetz eine kryptographische Signatur
jedes Barumsatzes, mittels einer dem
Steuerpflichtigen zugeordneten Signaturerstellungseinheit.

Ermäßigte Steuersätze:
Wird vom Unternehmer zusammen mit
der Beherbergung auch ein ortsübliches
Frühstück verabreicht, unterliegt dieses (wie bisher) dem ermäßigten Steuersatz von 10%.

Die Verordnung, in der dieser Manipulationsschutz präzisiert wird, muss erst
erlassen werden. Diese Maßnahme gilt
ab 1.1.2017.
Beim Kauf eines Aufzeichnungssystems
ist jedenfalls darauf zu achten, dass
dieser Schutz nachrüstbar ist.

BETRUGSBEKÄMPFUNG
Mitarbeiterrabatte bis maximal 20%
führen aufgrund der Befreiung auch
nicht zu einem Sachbezug.
Mitarbeiterrabatte, die mehr als 20%
betragen, führen bis zu einem Betrag
von insgesamt 1.000,– Euro zu keinem
Sachbezug.
Negativsteuer,
automatische Veranlagung:
Die
Änderung
für
Pensionisten
(Rückerstattung von SV-Beiträgen bis
zu 110,– Euro bei niedrigem Einkommen) sollen in reduzierter Form (55,–
Euro) bereits für das Veranlagungsjahr
2015 gelten.

Registrierkassenpflicht
Die Verpflichtung zur Verwendung
eines elektronischen Aufzeichnungssystems besteht ab einem Jahresumsatz von 15.000,– Euro je Betrieb,
sofern die Barumsätze dieses Betriebes
7.500,– Euro im Jahr überschreiten.

Konteneinsicht
Auskünfte aus dem Kontenregister sind
zu erteilen:
❚ für strafrechtliche Zwecke den
Staatsanwaltschaften und den Strafgerichten,
❚ für finanzstrafrechtliche Zwecke den
Finanzstrafbehörden und dem Bundesfinanzgericht,
❚ wenn es im Interesse der Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen ist, für abgabenrechtliche
Zwecke den Abgabenbehörden des
Bundes und dem Bundesfinanzgericht.

Das heißt, soll die Registrierkassenpflicht vermieden werden, darf auch
wenn der einzelne Betrieb z.B.
100.000,– Euro Umsatz erzielt, der
Barumsatz 7.500,– Euro nicht übersteigen.

Darüber hinaus ist die Abgabenbehörde
berechtigt, in einem Ermittlungsverfahren, über Tatsachen einer Geschäftsverbindung, von Kreditinstituten Auskunft zu verlangen.

Es wurde eine gesetzliche Grundlage
für eine automatische (antragslose)
Arbeitnehmerveranlagung in Gutschriftsfällen geschaffen.
Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen:

Diese Auskunftsverlangen bedürfen der
Bewilligung durch das Bundesfinanzgericht.

Q.pictures / pixelio.de

Es wurde keine Abgabenerklärung bis
30. Juni für das vorangegangene Jahr
eingebracht, der Gesamtbetrag der Einkünfte besteht ausschließlich aus lohnsteuerpflichtigen Einkünften und aus
der Veranlagung entsteht eine Steuergutschrift.

In der Praxis heißt das, dass ohne richterliche Genehmigung erhoben werden
kann, welche Konten einer bestimmten
Person zuzurechnen sind.
Details zu diesen Konten bedürfen aber
einer Genehmigung durch das Bundesfinanzgericht.

immer gut beraten
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STEUERRECHT

WEITERE ÄNDERUNGEN
DURCH DIE STEUERREFORM:
Grunderwerbsteuer
Zu den befreiten Erwerben zählt auch
der Übergang von Wohnungseigentum
bei Tod eines Partners.
Befreiungsvoraussetzung
ist
aber
jedenfalls, dass der Partner entweder
Ehegatte oder eingetragener Partner
ist.
Geändertes pauschales
Aufteilungsverhältnis Grund und
Boden/Gebäude
Nach Auffassung des Fiskus ist das bisher praktizierte Aufteilungsverhältnis
20:80 nicht mehr zeitgemäß, stattdessen ist in Ermangelung einer gutachterlichen Nachweisführung für den
Grund und Boden 40% anzusetzen.
Auch für bereits vorgenommene Bewertungsansätze nach dem bisherigen
Standard ist ab 2016 die Gebäude-AfA
nach dem neuen Aufteilungsschlüssel
vorzunehmen, was zu einer AfA-Reduktion in Höhe eines Viertels führt.
Zeitlich unbegrenzte
Verlustvortragsfähigkeit bei
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Vorausgesetzt wird, dass die Gebarung
durch ordnungsgemäße EinnahmenAusgaben-Rechnung nachvollziehbar
ist.
Einbezogen sollen Verluste ab der Veranlagung 2013 sowie noch nicht verwertete Anlaufverluste sein.
Befreiungswegfall für Jubiläumsgeld
und Diensterfindungsprämien
Dafür dürfen aus Anlass eines Dienstoder Firmenjubiläums bis zu € 186,– an
Sachzuwendungen zugewendet werden, zusätzlich zu dem bereits bisher
begünstigten geldwerten Vorteil für
Aufwand anlässlich von Betriebsveranstaltungen iHv € 186,–.
Bei Zusammenfall von Dienst- und
Firmenjubiläum ist aber keine Verdoppelung des erstgenannten Betrages
möglich, bei den Jubiläumspräsenten
kommt es jedoch nicht auf die Übergabe im Rahmen einer Betriebsveranstaltung an.

Fünzehntelung für
Instandsetzungs- und bestimmte
Instandhaltungsaufwendungen
Die Zehntelung wurde nicht nur im
Rahmen der Vermietung und Verpachtung, sodern auch bei Gebäuden im
Anlagevermögen, die nicht Betriebszugehörigen entgeltlich zu Wohnzwecken
überlassen werden, durch die Fünfzehntelung ersetzt.
Pflicht für Beitragsempfänger
zur elektronischen Meldung von
Spender und Beitragshöhe
Dies wird ab 2017 zur Voraussetzung
für die Eintragung in die BMF-Liste der
begünstigten Spendenempfänger gemacht.
Im Gegenzug wird der Spender verpflichtet, dem Empfänger Vor- und
Zunamen sowie sein Geburtsdatum zu
übermitteln, will er den Spendenabzug
geltend machen können.
Vergleichbare Erfordernisse sollen auch
für Kirchenbeiträge und Beiträge zur
freiwilligen Weiterversicherung in der
gesetzlichen
Pensionsversicherung
(oder vergleichbare Kammerbeiträge
der Selbständigen) gelten, damit die
Finanz die Sonderausgaben automatisch berücksichtigen kann.
Erstmalig sind bis längstens 31. Jänner
2018 Spendenbeiträge des Jahres 2017
zu melden.

Andernfalls wäre seine beschränkte
Haftung als unschädlich zu werten.
Die Verwertungsbeschränkung wirkt
auch nur, soweit es negative Kapitalkontenstände betrifft.
In solchen Fällen soll ein Wartetastenregime Platz greifen. Dabei versteht
sich das steuerliche Kapitalkonto ohne
Sonderbetriebsvermögen und darauf
basierenden Bewegungen, wie AfABeträgen, Teilwertabschreibungen oder
Finanzierungskosten als Grundlage.
Ergänzungsbilanzen sollen jedoch zum
steuerlichen Kapitalkonto zählen.
Problemlose Überrechnung nun
auch bei Ist-Besteuerern
Bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung) unterhalb eines Umsatzes von 2 Mio. Euro
und abseits von Versorgungsunternehmen ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, dass die Zahlung vollständig
geleistet wurde, was der Überrechnung
von Vorsteuerbeträgen vom Finanzamtskonto des Empfängers auf das
Finanzamtskonto des Lieferanten entgegensteht.
Deshalb nimmt der neu formulierte
§ 12(1)1 lit a UStG Überrechnungsvorgänge ausdrücklich von diesem Erfordernis aus.
❚

Barzahlungsverbot im Baugewerbe
Dies soll für Begleichungen ab 500,–
Euro, die für eine einzelne Leistung
geschuldet werden, gelten, und ab 1.1.
2016 zu beachten sein.
Dabei wird die willkürliche Aufspaltung
einer einheitlichen Leistung als Gestaltungsmissbrauch iSd § 22 BAO gewertet
werden.
Das Verbot gilt auch im Bereich der
Körperschaftsteuer.
Verlustabzugsbeschänkung für
nicht voll haftende „kapitalistische”
Mitunternehmer
Kapitalistisch ist ein Mitunternehmer
danach nur dann, wenn er keine
ausgeprägte Mitunternehmerinitiative
entfaltet.
immer gut beraten
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Wissenswertes
Wissenswertes aus Steuerrecht
Automatischer
Informationsaustausch
mit der Schweiz
2018 sollen erstmals Steuerdaten
zwischen der Schweiz und den 28 EULändern ausgetauscht werden. Damit
ist das endgültige Aus für das Schweizer Bankgeheimnis besiegelt. Schweizer Finanzinstitute werden ab 2017
Daten sammeln und den Schweizer
Steuerbehörden übermitteln.
Diese liefern die Informationen dann
ab 2018 an die Steuerbehörden des entsprechenden EU-Landes. Die gleichen
Verpflichtungen haben auch die EULänder gegenüber der Schweiz.
❚

Zurechnung von
Geschäftsführungsvergütungen

Z

urechnungssubjekt von Einkünften
ist derjenige, der die Möglichkeit
besitzt, die sich ihm bietenden Marktchancen auszunützen, Leistungen zu
erbringen oder zu verweigern. Maßgeblich ist in erster Linie die tatsächliche,
nach außen in Erscheinung tretende
Gestaltung der Dinge. Die rechtliche
Gestaltung ist nur maßgebend, wenn
sich in wirtschaftlicher Betrachtungsweise nichts anderes ergibt. Der
Geschäftsführer einer GmbH kann nicht
nur von der Gesellschaft, sondern auch
von einem Dritten angestellt werden,
weil die gesellschaftsrechtliche Bestellung einer natürlichen Person zum
Geschäftsführer von deren dienstrechtlicher Anstellung zu unterscheiden ist.
Wird der Geschäftsführer einer GmbH
bei einer anderen GmbH angestellt,
steht er in einer Rechtsbeziehung zu
jener Gesellschaft, deren Geschäfte er
führt (Bestellungsverhältnis) und überdies in einer Rechtsbeziehung zu jener
GmbH, bei der er angestellt ist und die
ihn für die Geschäftsführerfunktion an
die andere Gesellschaft verleiht
(Anstellungsverhältnis).
❚

KESt-Haftungnahme des
Gesellschafter-Geschäftsführers für
verdeckte Ausschüttung bedarf
Ermessensentscheidung und
-begründung

D

er VwGH klärte, dass die KESt für
eine verdeckte Gewinnausschüttung nach § 95(5) EStG (nunmehr Abs
4 leg cit) keinesfalls zwingend dem
Abgabenschuldner vorzuschreiben ist.
Vielmehr ermöglicht diese Norm nur
eine behördliche Ermessensentscheidung, ob statt des Abfuhrverpflichteten der Abgabenschuldner heranzuziehen ist, welche aber mit einer Begründung zu verbinden wäre. Erst nach der
Ermessensabwägung wäre die Gefährdungslage nach § 232 BAO zu beurteilen, was wiederum zu einer Teiländerung dieser Entscheidung zur Haftungnahme führen kann.
❚

betrugen insgesamt 92.000,– Euro. Der
Verwaltungsgerichtshof betont, dass
eine wesentliche Verlängerung der Nutzungsdauer im vorliegenden Fall nicht
zur Diskussion steht. Eine Erhöhung
des Nutzungswerts liegt vor, wenn das
Gebäude durch Erzielung höherer Einnahmen besser nutzbar ist, die
Instandsetzung zu einem kürzeren
Leerstand führt oder bei einer gedachten Veräußerung mehr erzielt werden
kann. Ob die Erhöhung des Nutzwerts
wesentlich ist, hat sich aber immer am
Nutzungswert des gesamten Objekts zu
orientieren. Da nur 16 % des Gebäudes
saniert worden sind, lag keine wesentliche Erhöhung des Nutzwerts vor;
damit sind diese Aufwendungen als
Instandhaltungen sofort absetzbar. ❚
(VwGH 27. 5. 2015, 2012/13/0024 )

Wirtschaftliches Eigentum

(VwGH 2012/15/0165 v 30. 6. 2015)

K

Instandhaltung bei
Sanierung einzelner Wohnungen

B

ei einem Miethaus mit 26 Wohnungen und einer Gesamtfläche von
2.250 m2 wurden in drei Wohnungen
(mit 358 m2) verschiedene Arbeiten
durchgeführt. In allen Wohnungen
wurden der Verteilerkasten, der Estrich
und damit auch alle Fliesen bzw. der
Parkettboden erneuert, und der TVAnschluss für Wohn und Schlafzimmer
wurde eingestemmt. In einer Wohnung
wurden weiters neun Fenster ausgetauscht, die Kalt- und Warmwasserleitungen erneuert, und die gesamte
Heizungsanlage wurde mit neuen
Rohren eingestemmt. In der zweiten
Wohnung wurde die Therme samt vier
Heizkörpern und allen Vor- und Rücklaufleitungen erneuert. In der dritten
Wohnung wurden Dusche und Badewanne ausgetauscht, und eine Duschschiebewand wurde installiert. Die
Kosten für diese „Sanierungsarbeiten“

anzleiräume eines Anwalts stehen
zu 51% im Eigentum der Ehefrau des
Anwalts, die restlichen 49% stehen im
Eigentum des Vaters des Anwalts (der
auch Kommanditist der RechtsanwaltsKG ist). Bei den 51% besteht ein Belastungs- und Veräußerungsverbot zugunsten des Gatten. Durch eine
Betriebsprüfung wurde der Mietvertrag
mit der Ehegattin nicht anerkannt und
aufgrund des wirtschaftlichen Eigentums Sonderbetriebsvermögen angenommen.
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
betont, dass ein Belastungs- und Veräußerungsverbot
eine
erhebliche
Beeinträchtigung der Befugnisse des
zivilrechtlichen Eigentümers darstellt,
aber noch nicht zu wirtschaftlichem
Eigentum führen kann; daher ist der
Mietvertrag anzuerkennen.
❚
(VwGH 28. 5. 2015, 2013/15/0135 )
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Rechtsformwahl
Rechtsformwahl nach der Steuerreform 2015/2016
it der Steuerreform 2015/2016
werden die Steuerzahler auf der
einen Seite entlastet, da der
Einkommensteuertarif reformiert wird.
Auf der anderen Seite wird die Kapitalertragsteuer ab 2016 auf 27,5% erhöht.

M

43,75%. Die Grenze, ab der diese Grenzbelastung im Einkommenssteuertarif
überschritten wird, liegt weiterhin bei
€ 60.000,–. Allerdings beträgt der
Grenzsteuersatz ab dieser Grenze in
Zukunft 48% statt 50%.

Da Gewinnausschüttungen auch der
Kapitalertragsteuer unterliegen, wird
das ab 2016 zu einer abnehmenden
Attraktivität der GmbH im Vergleich zu
Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaften führen. Das gilt vor allem
in jenen Fällen, in denen (größere)
Teile des GmbH-Bilanzgewinns an
natürliche Personen als Gesellschafter
ausgeschüttet werden sollen. Während
die Steuerbelastung einer GmbH auch
weiterhin bei 25% Körperschaftsteuer
liegt, kommt es durch die Erhöhung
der Kapitalertragsteuer von 25% auf
27,5% bei einer Gewinnausschüttung
zukünftig zu einer Belastung von
insgesamt 45,625% anstatt wie bisher

Im Falle der Vollausschüttung verläuft
die Steuerbelastung vor allem bei
höheren Gewinnen sehr ähnlich.
Dadurch nähert man sich hier der
Rechtsformneutralität an. Nach wie vor
sind allerdings Einzelunternehmen im
Vergleich zu thesaurierenden GmbHs
wesentlich schlechter gestellt, da diese
nach Abzug der 25%igen Körperschaftsteuer einen Anteil von 75% des
Gewinns investieren oder zur Tilgung
von Verbindlichkeiten verwenden können. Der entsprechende Prozentsatz bei
Einzelunternehmen beträgt dagegen
nur rund 55%. Das ist ein wesentlicher
Nachteil von Einzelunternehmen, der
nur in Verlustzeiten durch die Möglich-

keit der Verrechnung von Verlusten mit
anderen Einkunftsarten und das Fehlen
einer der Mindestkörperschaftsteuer
vergleichbaren Belastung etwas kompensiert wird.
Da die Kapitalertragsteuer ab 2016 von
25% auf 27,5% erhöht wird, sollte
heuer noch überlegt werden, mögliche
Gewinnausschüttungen durchzuführen.
Außerdem sollte generell abgeklärt
werden, inwieweit durch die geplanten
Änderungen eine Umgründung vorteilhaft erscheint. Die voranstehenden
Ausführungen können nur einen groben Überblick über die steuerliche Vorteilhaftigkeit von GmbH oder Einzelunternehmen nach der Steuerreform
2015/16 bieten. Für detaillierte
Berechnungen sind immer die Gegebenheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen. Rufen Sie uns an!
❚

Forderungsabschreibung
Umsatzsteuer
emäß § 16 Abs. 3 Z 1 UStG liegt
eine Änderung der Bemessungsgrundlage vor, wenn eine Forderung uneinbringlich wird. Der leistende
Unternehmer muss die Umsatzsteuer
und der empfangende Unternehmer
muss den in Anspruch genommenen
Vorsteuerabzug berichtigen.

G

bringungsversuche wie z.B. fruchtlose
Pfändungen).

Die Tatsache, dass die Einbringung der
Forderung zweifelhaft geworden ist, ist
noch keine Änderung der Bemessungsgrundlage. Uneinbringlichkeit ist mit
Uneintreibbarkeit gleichzusetzen (z.B.
Zahlungsunfähigkeit, erfolglose Ein-

Wenn ein Unternehmen über gesicherte
Informationen über die Zahlungsunfähigkeit des Kunden verfügt (z.B.
Auskünfte von Kreditschutzverbänden,
erfolglose Einbringungsversuche, Insolvenzverfahren ua.), muss die Forde-

Die Umsatzsteuerberichtigung ist in
dem Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die Uneinbringlichkeit
eingetreten ist, also nicht rückwirkend
aber auch nicht später.

rung im Jahr der gesicherten Information ausgebucht und die Umsatzsteuer
berichtigt werden. Ein Verlagern der
erforderlichen Berichtigungen in spätere Jahre wird vom Steuerrecht nicht
anerkannt. Spätere Eingänge abgeschriebener Forderungen sind wieder
mit dem ursprünglichen Steuersatz zu
versteuern.
❚

immer gut beraten
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Reform des Erbrechts 2017
Zivilrecht

M

it dem Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) wurde
eine Erbrechtsreform beschlossen, die zu einer umfassenden sprachlichen und zum Teil inhaltlichen Modernisierung der erbrechtlichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuchs (ABGB) führten. Die Änderungen gelten ab 1.1.2017.
Zu den wesentlichen Änderungen
gehören etwa:
❚ die Erweiterung der Erbunwürdigkeits- und Enterbungsgründe
❚ die Einführung eines Pflegevermächtnisses
❚ der Entfall des Pflichtteilsanspruchs
von Eltern und weiteren Vorfahren.
Das führt dazu, dass nur mehr Ehepartner, eingetragene Partner und
Nachkommen pflichtteilsberechtigt
sind.
❚ der Geldpflichtteil kann in Zukunft
gestundet oder in Raten gezahlt werden.
❚ Neugestaltung der Pflichtteilsberechnung
❚ Vereinheitlichung der Verjährungsregeln.
❚ Zahlreiche terminologische Änderungen. So werden zum Beispiel die
Begriffe „Erblasser“ und „Nachlass“
ersetzt durch „Verstorbener“ bzw.
„letztwillig Verfügender“ und, wie
im Verfahrensrecht, „Verlassenschaft“.
Folgende Punkte
sollen näher erläutert werden:
Das Erbrecht von Geschwistern und
Großeltern wird nun durch das gesetzliche Erbrecht von Ehepartnern und
eingetragenen Partnern verdrängt.
Wenn es keine Kinder oder Eltern gibt,
steht in Zukunft die gesamte Verlassenschaft dem Ehepartner oder eingetragenem Partner zu.
Im Falle einer Ehescheidung fallen die
erbrechtlichen Ansprüche nur dann
weg, wenn die Auflösung der Ehe schon

zu Lebzeiten erfolgt ist. Wenn z.B. die
Ehescheidung zum Zeitpunkt des Todes
noch im Laufen ist, entfallen die Rechte nur dann, wenn schon eine Vereinbarung über die Aufteilung des ehelichen Vermögens getroffen wurde.
Es wurde ein neues außerordentliches
Erbrecht für Lebensgefährten eingeführt. Dieses greift erst dann, wenn es
keine anderen Erben gibt und die Verlassenschaft den Vermächtnisnehmern
oder dem Bund zufallen würde. Eine
Voraussetzung dafür ist, dass die
Lebensgefährten zumindest in den
letzten 3 Jahren einen gemeinsamen
Haushalt gehabt haben.

ses den überwiegenden oder gar einzigen Vermögensteil des Erblassers bildet. Der Pflichtteilsanspruch war bisher
ein reiner Geldanspruch. Oft war der
Erbe des Unternehmens gezwungen,
zur Erfüllung dieses Geldanspruches
dem Unternehmen liquide Mittel zu
entziehen. Diese finanziellen Mittel
sind aber die „Lebensgrundlage“ des
Einzelunternehmens oder der Gesellschaft. Der Entzug von Kapital
schränkt den Handlungsspielraum
deutlich ein. Als Folge dieses Vermögensentzuges kam es oft zum Verkauf
oder der Zerschlagung des Unternehmens, da die Liquidität fehlte, um die
Pflichtteilsansprüche zu befriedigen.

Es wurde ein neues Pflegevermächtnis
eingeführt. Damit wird die Abgeltung
von Pflegeleistungen für den Pflegenden erleichtert. In vielen Fällen wird
das vor dem Tod nicht geklärt. Das
Pflegevermächtnis ist ein gesetzliches
Vermächtnis, das „dem Verstorbenen
nahe stehenden“ Personen zusteht. Sie
müssen dazu den Verstorbenen in den
letzten 3 Jahren vor seinem Tod in
nicht bloß geringfügigem Ausmaß
gepflegt haben. Mit „nicht bloß geringfügig“ ist damit ein Pflegeausmaß von
im Durchschnitt mehr als 20 Stunden
pro Monat gemeint. Unter „nahe stehenden Personen“ versteht man Personen die als gesetzliche Erben in
Betracht kommen (Ehepartner, eingetragene Partner, Kinder, Enkel, Eltern,
Geschwister, Großeltern, Onkel und
Tanten, Cousins und Cousinen, Urgroßeltern, deren Ehepartner, eingetragenen Partner, Lebensgefährten,
einschließlich Kinder sowie der Lebensgefährte des Verstorbenen und seine
Kinder).

Um diesen Härtefällen vorzubeugen,
kommt es zu folgenden Neuregelungen
im Pflichtteilsrecht:
Der Pflichtteil ist in Geld zu leisten,
kann aber auch durch eine Zuwendung
auf den Todesfall des Verstorbenen
oder eine Schenkung unter Lebenden
gedeckt werden. Aufgegeben wurde die
Regel, dass Zuwendungen nur dann zur
Pflichtteilsdeckung geeignet sind,
wenn sie frei verfügbar sind. Bedingungen und Belastungen, die der Verwertung entgegen stehen, sind jedoch bei
der Bewertung der Zuwendung mindernd zu berücksichtigen.

Vor allem für die Unternehmensnachfolge sind folgende Neuerungen im
Pflichtteilsrecht interessant. Gerade im
Bereich der Unternehmensnachfolge
kann ja das Pflichtteilsrecht das Unternehmen erheblich belasten, wenn die-

Der Pflichtteilsberechtigte kann dann
früher Zahlung verlangen, wenn eine
Interessenabwägung zwischen Gläubiger und Schuldner eine unbillige Härte
zu seinen Lasten aufzeigt.
❚

Neu eingeführt wurde außerdem die
Möglichkeit den Pflichtteil zu stunden.
Bereits mit letztwilliger Verfügung
kann angeordnet werden, dass der
Pflichtteil über einen Zeitraum von
maximal 5 Jahren ab dem Tod zu stunden oder in Raten zu entrichten ist.
Dieser Zeitraum kann vom Gericht aus
besonderen Gründen nachträglich auf
maximal 10 Jahre verlängert werden.

immer gut beraten
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Fitnessstudios
Besuch eines Fitnessstudios als außergewöhnliche Belastung

G

emäß § 34 EStG können bei der
Ermittlung des Einkommens nach
Abzug
der
Sonderausgaben
außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Eine solche Belastung
muss dabei außergewöhnlich sein,
zwangsläufig erwachsen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen, wobei sie nicht
bereits Betriebsausgabe, Werbungskosten oder Sonderausgabe sein darf.
Zwangsläufig erwächst die Belastung
dem Steuerpflichtigen nach § 34 EStG
dann, wenn er sich ihr aus tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann.

nachweislich

notwendig

Die Zwangsläufigkeit einer Ausgabe für
ein Fitnessstudio muss durch ein vor
Beginn des Besuchs des Fitnessstudios
ausgestelltes ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden, aus dem sich die Notwendigkeit und die Dauer des Fitnessstudiobesuchs ergibt. Ohne Nachweis
einer unmittelbaren und ausreichend
konkretisierten ärztlichen Einzelverschreibung vor Beginn des Fitnessstudiobesuchs darf eine steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen für ein Fitnessstudio nicht anerkannt werden.
Das nach der Rechtsprechung für die
Annahme einer Zwangsläufigkeit erforderliche ärztliche Gutachten wird auch
nicht dadurch entbehrlich, dass eine
ärztliche
Überweisung
für
eine
bestimmte Therapie vorliegt, und der
Physiotherapeut im Rahmen dieser
Therapie seinerseits als weitere Maßnahme ein „Weiterüben“ im Fitness-

studio empfiehlt. Daran ändert auch
nichts, dass der Physiotherapeut das
Weiterüben im Fitnessstudio allenfalls
überwacht.
Selbst bei Vorliegen einer ärztlichen
Verordnung bestimmter Übungen wird
nicht jeder Besuch eines Fitnessstudios
zu einer außerordentlichen Belastung
führen. Wesentlich ist auch die Einbettung des Fitnessstudiobesuchs und der
dabei absolvierten Trainingseinheiten
in eine ärztlich überwachte Behandlung. So könnte sich ein physiotherapeutisch begleiteter Besuch eines Fitnessstudios beispielsweise dann und
insoweit als zwangsläufig erweisen,
wenn im Rahmen einer ärztlich verordneten physikalischen Therapie nach
einem festen Trainingsplan laufend
auch konkrete selbstständige Trainingseinheiten in einem Fitnessstudio
zu absolvieren und eine regelmäßige
Überwachung dieser Selbstübungseinheiten im Rahmen der physikalischen
Therapie gewährleistet ist.
❚

Rainer Sturm / pixelio.de

Nicht jede auf ärztliches Anraten und
aus medizinischen Gründen durchgeführte Gesundheitsmaßnahme führt zu
einer außergewöhnlichen Belastung.
Die Aufwendungen müssen vielmehr
zwangsläufig erwachsen, womit es
erforderlich ist, dass die Maßnahmen
zur Heilung und zur Linderung einer

Krankheit
sind.
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Vorzeitiger Austritt
Der unterstellte schlüssige Austritt - Fehlerquellen

B

ei einem vorzeitigen Austritt handelt es sich um eine Form der
Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitnehmer, durch die
das Dienstverhältnis ohne Einhaltung
von Terminen und Fristen sofort aufgelöst wird. Im Unterschied zur Kündigung kann ein vorzeitiger Austritt aus
dem Dienstverhältnis nur aus wichtigem Grund erfolgen. Diese wichtigen
Gründe müssen so schwerwiegend sein,
dass dem Arbeitnehmer die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses auch nur bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist objektiv unzumutbar ist.
Die Auflösung eines Dienstverhältnisses durch vorzeitigen Austritt erfolgt
durch Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung. Die Erklärung ist
dem Empfänger gegenüber bestimmt,
deutlich und in einer jeden Zweifel
ausschließenden Weise abzugeben.
Dabei ist grundsätzlich keine besondere Form vorgesehen. Die Austrittserklärung kann daher mündlich oder
schriftlich, ausdrücklich oder konkludent (schlüssig) erfolgen. Für Lehrlinge
gibt es dabei Sonderregelungen.
Wesentlich ist, dass für den Arbeitgeber als Erklärungsempfänger aus dem
Inhalt der Austrittserklärung bei objektiver Würdigung der Umstände eindeutig erkennbar sein muss, dass das
Dienstverhältnis aus wichtigem Grund
vorzeitig aufgelöst werden soll. Die
Erklärung des vorzeitigen Austritts ist
nicht an einen bestimmten Wortlaut
gebunden und muss vor allem nicht das
Wort „Austritt“ oder „vorzeitige Auflösung“ enthalten. Sie muss aber den
Arbeitgeber zweifelsfrei erkennen lassen, dass der Arbeitnehmer das
Arbeitsverhältnis vorzeitig und einseitig auflöst.
Probleme bereiten in der Praxis oftmals
schlüssige Austrittserklärungen, bei
denen aus einem bestimmten Verhalten
des Arbeitnehmers der Schluss gezogen

werden kann (muss), dass dieser das
Dienstverhältnis lösen will.
Folgende Szenen kommen in der Praxis
immer wieder vor:
❚ Der Arbeitnehmer wirft dem Arbeitgeber nach einem hitzigen Gespräch
den Büroschlüssel auf den Tisch und
verlässt die Arbeitsstätte.
❚ Der Arbeitnehmer packt alle seine
persönlichen Sachen zusammen und
verlässt die Arbeitsstätte.
❚ Der Arbeitnehmer erscheint ohne
Nachricht einige Tage nicht zur
Arbeit und ist für den Arbeitgeber
auch nicht erreichbar.
Wenn mündliche und schlüssige Handlungen zusammentreffen, muss für die
Beurteilung des Erklärungswertes das
Gesamtverhalten des Erklärenden herangezogen werden. Zur Annahme einer
schlüssigen Austrittserklärung darf das
Verhalten des Arbeitnehmers unter
Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalles keinen vernünftigen Grund
übrig lassen, an seiner auf vorzeitige
Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus
wichtigen Gründen gerichteten Absicht
zu zweifeln. Wenn das Verhalten des
Arbeitnehmers verschiedene Deutungen zulässt, liegt daher keine schlüssige Austrittserklärung vor. Dabei ist
größte Vorsicht geboten, da die Gefahr
besteht, dass dem Mitarbeiter Äußerungen unterstellt werden, die nicht in
seinem Sinn sind. Daher ist an das
konkludente Verhalten ein besonders
strenger Maßstab anzulegen. Maßgeblich ist der objektive Erklärungswert
der Willensäußerung.
Es ist für die Praxis dringend zu empfehlen, als Arbeitgeber immer nachzufragen, wie ein unklares Verhalten oder
eine unklare Äußerung des Arbeitnehmers wirklich zu verstehen ist.
Wenn der Arbeitgeber entsprechende
Bemühungen unterlässt ist im Zweifel
das Vorliegen eines konkludenten Austritts eher zu verneinen.

Oftmals sind Situationen schwer deutbar. Der häufigste Fall wo Arbeitgeber
fälschlicherweise einen Austrittswillen
unterstellen ist, wenn der Arbeitnehmer ohne entsprechende Erklärung einfach nicht mehr zur Arbeit erscheint.
Das bloße Nichterscheinen am Arbeitsplatz lässt noch nicht den Schluss zu,
dass der Arbeitnehmer vorzeitig austreten wollte, selbst wenn es einige Tage
oder sogar Wochen dauert. Das Fernbleiben kann auch anders gedeutet
werden, wie zum Beispiel als Folge
einer Erkrankung oder eines Unfalls
oder auch als eigenmächtiger Antritt
eines Zeitausgleichs.
Es sollte zunächst versucht werden, mit
dem Arbeitnehmer Kontakt aufzunehmen, um den Grund für seine Abwesenheit zu erfahren bzw. ihn aufzufordern,
einen Nachweis für seine Verhinderung
zu liefern. Reagiert der Arbeitnehmer
auf die Kontaktversuche des Arbeitgebers nicht, kann aber der Entgeltanspruch bei der Gebietskrankenkasse
abgemeldet
werden.
(aufrechtes
Dienstverhältnis
ohne
Entgeltanspruch). Gleichzeitig können in dem
Schreiben an den Arbeitnehmer für den
Fall des weiteren unberechtigten Fernbleibens arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht werden.
Erscheint der Arbeitnehmer nach einer
längeren nachrichtenlosen Abwesenheit wieder zur Arbeit, sollte er noch
vor Aufnahme seiner Tätigkeit nach
dem Grund für sein Fernbleiben befragt
und zum Nachweis allfälliger Rechtfertigungsgründe aufgefordert werden.
Kann er keinen Rechtfertigungsgrund
angeben, kann eine Entlassung ausgesprochen werden.
❚
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Mindestsicherung
Zur bedarfsorientierten Mindestsicherung bei Mitarbeitern geschützter Werkstätten

www.mosaik-cms.org

D

as Mitarbeitern gewährte Taschengeld ist auf den Anspruch auf die
Mindestsicherung anzurechnen,
weil es, ungeachtet seiner allfälligen
Natur als freiwillige Leistung, von Dauer
und damit im Hinblick auf das obwaltende Subsidiaritätsprinzip geeignet ist,
die Gewährung von Mindestsicherung
auszuschließen bzw. einzuschränken.

Weiters sprach der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) aus, dass auch die
Gewährung der freien Verpflegung vom
Mindestsicherungsanspruch nach Maßgabe der dafür in der Sachbezugsverordnung vorgesehenen Werte in Abzug
zu bringen ist.
❚
(VwGH 2013/10/0181 v 20. 5. 2015)

Lehrlinge
Kein staatlich getragener Krankenversicherungsschutz für Lehrlinge mehr

D

Karl-Heinz Laube / pixelio.de

ie Kostentragung aus den Mitteln
der Krankenversicherung während der ersten zwei Lehrjahre
entfällt.
Stattdessen wird ein reduzierter Beitragssatz für Lehrlinge eingeführt
(3,35 %), der die gesamte Lehrzeit über
annähernd hälftig vom Lehrling und
vom DG zu tragen ist.
❚

Untreuetatbestand
Neufassung des strafrechtlichen Untreuetatbestandes
rundsätzlich hat sich am System
der Untreue nichts geändert.
Untreue ist nach wie vor ein wissentlicher Befugnismissbrauch, der zu
einer Schädigung des Machtgebers
führt.

G

Untreue präzisiert: Nur derjenige missbraucht seine ihm eingeräumte Befugnis, der in unvertretbarer Weise gegen
solche Regeln verstößt, die dem Vermögensschutz des wirtschaftlich Berechtigten dienen.

Mit der Novelle des Strafrechts wird
allerdings eine neue Bestimmung eingeführt, die den Tatbestand der

Es soll somit darauf ankommen, dass
der Manager in unvertretbarer Weise
gegen sein „internes Dürfen“ verstößt.

Steht dem Machthaber ein Ermessensspielraum zu, ist die Grenze zum Missbrauch erst überschritten, wenn die
konkrete Entscheidung außerhalb jeder
vernünftigen
Ermessensausübung
liegt.
❚

immer gut beraten

Ausgabe 3 | September 2015

www.fidas.at

14

ARBEITSRECHT | SONSTIGES

Begünstigte Behinderte
Pflicht zur Beschäftigung begünstigter Behinderter

A

lle Dienstgeber die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, sind verpflichtet auf je 25 Dienstnehmer mindestens
einen begünstigten Behinderten einzustellen. Wenn der Dienstnehmer dieser
Beschäftigungspflicht nicht nachkommt, muss er für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, eine
Ausgleichstaxe entrichten.
Begünstigte Behinderte sind solche,
deren Grad der Behinderung durch
einen Bescheid des Sozialministeriums
(vormals Bundessozialamt) mit mindestens 50% festgestellt worden ist.
Ein Arbeitnehmer kann auf seine
Begünstigung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) auch
wieder verzichten. Er hat einen
Anspruch auf bescheidmäßige Feststellung, dass er nicht zum Kreis der
begünstigten Behinderten gehört.

Teilzeitbeschäftigte Dienstnehmer sind
in die Berechnung der Pflichtzahl einzubeziehen und erhöhen damit, ebenso
wie vollzeitbeschäftigte Dienstnehmer
die Pflichtzahl. Ebenso sind Teilzeitbeschäftigte, wenn es sich um begünstigte Behinderte handelt, auch auf die
Erfüllung der Beschäftigungspflicht
anzurechnen.
Geringfügig Beschäftigte und in Teilzeit Beschäftigte sowie fallweise
beschäftigte Personen sind bei der
Pflichtzahlberechnung voll und nicht
nur zeitanteilig im Ausmaß der
Beschäftigung zu zählen.

Für das Kalenderjahr 2015 beträgt die
Ausgleichstaxe für jede einzelne Person
die zu beschäftigen wäre:
❚ Für Arbeitgeber, die weniger als 100
Arbeitnehmer beschäftigen € 248,–,
❚ Für Arbeitgeber, die 100 oder mehr
Arbeitnehmer beschäftigen € 348,–,
sowie
❚ für Arbeitgeber, die 400 oder mehr
Arbeitnehmer beschäftigen € 370,–.
Die Ausgleichstaxe wird nach Ablauf
von 4 Wochen, gerechnet vom Eintritt
der Rechtskraft des Bescheides, mit
dem die Ausgleichstaxe vorgeschrieben
wurde, fällig.
❚

Bei Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht wird vom Sozialministeriumsservice (vormals Bundessozialamt) alljährlich für das jeweils abgelaufene
Kalenderjahr
eine
Ausgleichstaxe
bescheidmäßig vorgeschrieben.

Hypo-Akten
VfGH verlangt ungeschwärzte Hypo-Akten

D

er Verfassungsgerichtshof (VfGH)
hat in der Auseinanersetzung
zwischen dem Finanzminister
und dem Hypo-Untersuchungsausschuss entschieden: Akten und Unterlagen sind ungeschwärzt vorzulegen.
Wenn Akten und Unterlagen vom
Gegenstand der Untersuchung umfasst
sind, müssen sie ohne Rücksicht auf
sonstige bestehende Verschwiegenheitspflichten ungeschwärzt vorgelegt
werden. Ob Akten oder Unterlagen vom

Gegenstand der Untersuchung umfasst
sind, entscheidet zunächst das Organ,
von dem diese angefordert werden, im
Streitfall dann der VfGH.
Die Verwantwortung zur Wahrung insbesondere des Datenschutzes bei der
Verwendung der Akten und Unterlagen
trägt das Parlament.
❚
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Kapitalgesellschaften
Neue Größenklassen für Kapitalgesellschaften

K

Steuern verpflichtend zu aktivieren.
Kleine Gesellschaften haben weiterhin
ein Aktivierungswahlrecht.

Die neue Größenklassengliederung
dürfen wir hier darstellen:

Die Gliederungsvorschriften bei der
GuV wurden für kleine Gesellschaften
eingeschränkt. Die Aufgliederung der
sonstigen betrieblichen Erträge, des
Personalaufwands, der Aufwendungen
auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens und der gesonderte
Ausweis der Steuern in den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen sind von
kleinen Gesellschaften nicht mehr vor-

apitalgesellschaften werden in
große, mittlere und kleine Kapitalgesellschaften
unterteilt.
Unterscheidungskriterien für diese Einteilung sind Bilanzsumme, Umsatzerlöse und die Anzahl der Arbeitnehmer.
Mit dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 werden die Größenklassen geändert und eine vierte Kategorie die sog. „Kleinstkapitalgesellschaft“ eingeführt.

Größenklasse

Bilanzsumme

Umsatzerlöse der
letzten 12 Monate
vor dem Abschlussstichtag

Durchschnittliche
Anzahl
Arbeitnehmer

Kleinstkapitalgesellschaft

bis € 350.000,–

bis € 700.000,–

bis 10

kleine

bis 5 Mio €

bis 10 Mio €

bis 50

mittelgroße

bis 20 Mio €

bis 40 Mio €

bis 250

über 20 Mio €

über 40 Mio €

über 250

große

Die Rechtsfolgen der Größenklassen
treten ab dem folgenden Geschäftsjahr
ein, wenn mindestens zwei der drei
Merkmale an zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über- bzw. unterschritten werden.
Für die Kapitalgesellschaften sind
unterschiedliche Rechtsfolgen in Bezug
auf die Erstellung des Jahresabschlusses, der Jahresabschlussprüfung und
der Offenlegung anzuwenden, je nach
dem in welche Größenklasse die Gesellschaft einzugliedern ist.
Grundsätzlich sind die Rechnungslegungsvorschriften für alle Gesellschaften anzuwenden. Eine Änderung
gibt es seit dem RÄG 2014 im Bereich
der aktiven latenten Steuern. In
Zukunft haben mittelgroße und große
Gesellschaften aktive latente Steuern
nach Saldierung mit passiven latenten

Größenklasse bekannt zu geben. Kleine
Gesellschaften haben eine verkürzte
Bilanz und den Anhang nach der UGB
Formblatt-Verordnung
einzureichen.
Kleinstgesellschaften müssen nur die
verkürzte Bilanz einreichen. Mittelgroße und große Gesellschaften müssen den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Corporate Governance
Bericht, den Bericht über Zahlungen an
staatliche Stellen, den Beschluss über
die Verwendung des Ergebnisses, sowie
den Bestätigungsvermerk einreichen.
Einige Neuerungen ergeben sich bei
den Zwangsstrafen. Grundsätzlich betragen die Zwangstrafen für die Nichteinhaltung
der
Offenlegungsvorschriften beim Firmenbuchgericht
€ 700,– bis € 3.600,–. Für die Kleinstgesellschaften sind die Zwangstrafen in
Höhe von € 350,– bis € 1.800,– festzusetzen.

Die neuen Kleinstgesellschaften müssen keinen Anhang aufstellen, wenn
sie Haftungsverhältnisse, sonstige
finanzielle Verpflichtungen sowie Vorschüsse, Kredite und erlassene Beträge
an Vorstände oder Aufsichtsräte unter
der Bilanz angeben.

Auf Antrag ist auch ein Nachlass von
Zwangstrafen möglich, wofür 4 Bedingungen erfüllt sein müssen:
❚ Die Einbringung wäre für den
Antragsteller mit besonderer Härte
verbunden.
❚ Die Offenlegungspflicht ist bereits
erfolgt oder nicht mehr möglich.
❚ Dem Antragsteller oder dem vertretungsbefugten Organ wird nur ein
geringes Verschulden zur Last
gelegt.
❚ Es bedarf nicht der Einbringung in
voller Höhe, um den Adressaten oder
andere Unternehmen zur künftigen
Offenlegung anzuhalten.

Aktiengesellschaften müssen einen
Corporate Governance Bericht aufstellen. Große Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse
haben einen Bericht über Zahlungen an
staatliche Stellen zu erstellen.

Die Änderungen durch das RÄG sind
für Geschäftsjahre die nach dem
31.12.2015 beginnen anzuwenden. Die
geänderten Größenmerkmale gelten
jedoch auch für Beobachtungszeiträume,
die vor dem 1. Jänner 2016 liegen.

Die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften haben bei der Offenlegung beim Firmenbuchgericht die

Die Bestimmungen zu den Zwangsstrafen sind für Verstöße ab dem
20.7.2015 anzuwenden.
❚

zunehmen. Die Bildung von Zwischensummen in der GuV kann unterbleiben.
Es ist nur mehr das Ergebnis nach Steuern gesondert auszuweisen.
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Nichtraucherschutz
Ausweitung des Nichtraucherschutzes

D

ie bestehenden Bestimmungen
werden – im Wesentlichen ab
1.5.2018 – zu einem umfassenden
Nichtraucherschutz ohne Möglichkeit
zur Einrichtung eines Raucherraumes
in der Gastronomie ausgeweitet. Davon
nicht umfasst sind die Freiflächen eines
Gastronomiebetriebes (z.B. Gastgärten).
Klargestellt wird nunmehr konkret,
dass das Rauchverbot in Räumen
öffentlicher Orte „für die Herstellung,
Verarbeitung, Verabreichung oder Einnahme von Speisen und Getränken
sowie die in Gastronomiebetrieben für
alle den Gästen zur Verfügung stehenden Bereiche, ausgenommen Freiflächen“ gilt, womit sowohl Betriebe
erfasst sind, die nicht unter die GewO
fallen, wie z.B. Buschenschanken, als
auch z.B. Versammlungen in Pfarrsälen, Feuerwehrfeste etc.

Nach den neuen Bestimmungen wird
nun auch die Verwendung von Wasserpfeifen und „verwandter Erzeugnisse“
(wie z.B. E-Zigaretten) in den Bereichen verboten, die von Rauchverboten
erfasst sind.
Die Bestimmungen gelten nicht in
ausschließlich privaten Zwecken dienenden Räumen, sofern dabei nicht
arbeitsschutzrechtliche und sonstige
relevante Bestimmungen zum Nichtraucherschutz umgangen werden.
Zur Gewährleistung einer möglichst
umfassenden Umsetzung wird auch
die Verpflichtung des Arbeitsinspektorats verankert, bei begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen die
Rauchverbote in einem Betrieb die
zuständige Behörde in Kenntnis zu
setzen.

Auch in Hotels und vergleichbaren
Beherbergungsbetrieben gilt Rauchverbot, wobei hier in den allgemein
zugänglichen Bereichen ein Nebenraum
als Raucherraum eingerichtet werden
kann, sofern gewährleistet ist, dass aus
diesem Nebenraum der Tabakrauch
nicht in den mit Rauchverbot belegten
Bereich dringt, das Rauchverbot
dadurch nicht umgangen wird und in
dem Raucherraum auch keine Speisen
und Getränke hergestellt, verarbeitet,
verabreicht oder eingenommen werden.
Das Rauchverbot gilt nicht in Tabaktrafiken, sofern gewährleistet ist, dass
Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt. Ausgenommen von der Möglichkeit, Rauchen
zu erlauben, sind jene Tabaktrafiken,
die Postpartner sind.
❚

Zudem gilt das Rauchverbot:
❚ in Räumen für Unterrichts- und
Fortbildungszwecke;
❚ in Räumen für Verhandlungszwecke;
❚ in Räumen für schulsportliche
Betätigung, schulische oder solche
Einrichtungen, in denen Kinder oder
Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden,
einschließlich der dazugehörigen
Freiflächen;
❚ in Mehrzweckhallen bzw. Mehrzweckräumen (inkl. nicht ortsfeste
Einrichtungen, insbesondere Festzelte);
❚ in Räumen, in denen Vereinstätigkeiten im Beisein von Kindern und
Jugendlichen ausgeübt werden bzw.
in denen Vereine Veranstaltungen
(auch ohne Gewinnerzielungsabsicht) abhalten;
❚ für geschlossene öffentliche und
private Verkehrsmittel zur entgeltlichen oder gewerblichen Personenbeförderung.
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Einlagenrückzahlung neu

D

ie Neuregelung der Einlagenrückzahlung aus Kapitalgesellschaften führt zu einer gravierenden
Änderung bei der Besteuerung von
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber.
Das Wahlrecht, ob mit der Ausschüttung Einlagen (steuerfrei) rückgezahlt
werden oder Gewinne (kapitalertragsteuerpflichtig) ausgeschüttet werden,
wird durch eine zwingende Verwendungsreihenfolge für Ausschüttungen
ersetzt.

Ausschüttungen sind zukünftig stets
als (steuerpflichtige) Einkommensverwendung zu qualifizieren, solange die
Gesellschaft einen positiven Innenfinanzierungssaldo ausweist. Ein positiver Innenfinanzierungssaldo entsteht
vereinfacht gesagt durch die laufenden
Gewinne. Nur die den positiven Innenfinanzierungssaldo
übersteigenden
Gewinnausschüttungen sind mit steuerlicher Wirkung als Einlagenrückzahlungen möglich.

Diese Neuregelung wird die Eigenkapitalausstattung der Kapitalgesellschafter erschweren, da die Eigenkapitalzufuhr durch Anteilsinhaber gegenüber
der Fremdmittelausstattung deutlich
schlechter gestellt wird.
❚

Kapitalabfluss-Meldegesetz
as
Kapitalabfluss-Meldegesetz
hat noch eine Ergänzung um
Kapitalzuflüsse aus Liechtenstein
und der Schweiz erhalten.

D

Steuerpflichtige, die von der Neuregelung betroffen sind, haben die
Möglichkeit zwischen 2 Verfahren zu
wählen:

Unter diese Neuregelung fallen Zuflüsse von zumindest 50.000,– Euro auf
Konten und Depots bei österreichischen Instituten, die bezüglich der
Schweiz im Zeitraum zwischen 1.7.2011
und 31.12.2012 und bezüglich Liechtensteins im Zeitraum zwischen
1.1.2012 und 31.12.2013 erfolgt sind.

1. Nachversteuerung der Kapitalzuflüsse per anonymer Einmalzahlung.
2. Meldung der Zuflüsse durch das
Kreditinstitut, nötigenfalls ergänzt
um eine erstattete Selbstanzeige.
Die Meldung der Zuflüsse stellt das
Regelverfahren dar. Nur wenn der

Steuerpflichtige eine unwiderrufliche
Mitteilung an das meldepflichtige
Kreditinstitut macht, in der er erklärt,
dass die Nachversteuerung im Wege der
Einmalzahlung mit Abgeltungswirkung
vorzunehmen ist, kann das Kreditinstitut von einer Meldung absehen.
Erfolgt diese Mitteilung nicht rechtzeitig, dann ist – wie bereits erwähnt –
das Kreditinstitut bei sonstiger Strafandrohung verpflichtet, die Meldung
vorzunehmen.
❚

Glücksspielgesetz
Wettveranstaltungen zu virtuellen Rennen unterliegen der Gebührenpflicht nach dem
Glücksspielgesetz (GSpG)

D

er VwGH hat den Standpunkt der
Vorinstanz bestätigt, dass computergenerierten Pferde- und
Hundewetten
(Simulationen),
bei
denen das Ergebnis von einem Zufallsgenerator bestimmt wird, im Gegensatz
zu Sportwetten über echte Tierrennen
durch ein überwiegendes Zufallsmoment gesteuert wird, weshalb sie der
Abgabe nach dem GlücksspielG zu
unterliegen haben. Unbeachtlich ist,

dass der Zufallsgenerator innerhalb
einer gewissen Bandbreite Gesetzmäßigkeiten bzw. Parameter hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit einzelner Tierdarstellungen, denen ein
Leistungsprofil (etwa „Underdog“ oder
„Top-Performer“) zugedacht wird,
berücksichtigt. Damit wurde vom
Höchstgericht auch bekräftigt, dass bei
echten Sportwetten die Entscheidung
über das Spielergebnis nicht über-

wiegend vom Zufall abhängt, weil der
Wettende seine Kenntnisse über die
Umstände der sportlichen Veranstaltung (z.B. betreffend Hunderennen die
Trainingsverfassung und den gesundheitlichen Zustand der einzelnen Tiere,
die Stärken der Hunde bei der zu
erwartenden Wetterlage etc.) einbringt, weshalb hier das aleatorische
Element nicht überwiegen würde.
❚
(VwGH Ro 2015/16/0019 V 2. 7. 2015)
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Autobahnvignette 2016
Mit der Vignettenpreisverordnung 2015 werden die Preise für folgende Vignetten ab 2016 (bzw. Dezember 2015) erhöht:

Der Preis einer Jahresvignette, die im Jahr 2016 zur Straßenbenützung berechtigt, beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) für
❚ 1. einspurige Kraftfahrzeuge
€ 34,10 (bisher: € 33,60)
❚ 2. mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht
mehr als 3,5 t beträgt
€ 85,70 (bisher: € 84,40)

Der Preis einer Zweimonatsvignette, die ab dem 1.12.2015 zur Straßenbenützung
berechtigt, beträgt (inkl. USt) für
❚ 1. einspurige Kraftfahrzeuge
€ 12,90 (bisher: € 12,70)
❚ 2. mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht
mehr als 3,5 t beträgt
€ 25,70 (bisher: € 25,30)

Der Preis einer Zehntagesvignette, die ab dem 1.12.2015 zur Straßenbenützung
berechtigt, beträgt (inkl. USt) für
❚ 1. einspurige Kraftfahrzeuge
€ 5,10 (bisher: € 5,00)
❚ 2. mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht
mehr als 3,5 t beträgt
€ 8,80 (bisher: € 8,70)

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

Produzierendes Gewerbe, Industrie

Künstler, Sportler
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Groß- und Einzelhandel

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

Bau- und Baunebengewerbe, Bauträger
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Internationale Kontakte

Unsere Leistungen
Beratung

Rechnungswesen

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

❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung
❚ Online-Buchhaltung

❚ Budget & Investition
❚ Controlling

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

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

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen

Strategie
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die Probleme
bei Pflicht- und Sonderprüfungen.

❚ Seminare
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Kanzleien der Fidas-Gruppe

KONTAK T

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

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

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

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

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

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

Kärnten

Neu!

Kanzlei Haselmayer Steuerberatungs KG
9201 Krumpendorf, Römerweg 48
Tel.: +43 4229 24 20, Fax: DW 80, E-Mail: office@haselmayer.net, www.haselmayer.net

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

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

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

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

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

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

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

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