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Schladming

Vorwort
Wettbewerbsfähig durch Arbeitskraft
ufgrund der geänderten globalen Konkurrenzverhältnisse ist es für die damit
in Wettbewerb tretende österreichische Wirtschaft wichtig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Weiteres führt die aktuelle Konjunkturlage neben dem Facharbeitermangel zu einer zusätzlichen Knappheit des Produktionsfaktors Arbeit. In unmittelbar diesen Themenbereich fällt auch die jüngst diskutierte Arbeitszeitflexibilisierung, die zwar nicht zu einem mehr an verfügbarer Arbeit jedoch zu einem
effizienterem Einsatz führen wird. So bringen die flexiblen Arbeitszeiten mehr
Spielräume für Mitarbeiter und Betriebe, bessere Abdeckbarkeit von Arbeitsspitzen und auch Rechtssicherheit in einem Bereich in dem sich Unternehmer oft
aus der Auftragslage heraus zwangsweise befinden. Es wird weder einen generellen 12 Stunden Tag, noch eine generelle 60 Stunden Woche geben. Auch viele andere Kritikpunkte konnten im Interesse sowohl der Mitarbeiter als auch der
Unternehmer gelöst werden. Damit sollte ein erster Mosaikstein im Bereich der
Steigerung der Effizienz des Faktors Arbeit erreicht sein. Ein anhaltender Ausbau der Konkurrenzfähigkeit wird jedoch nur mit einem massiven Ausbau der
Ausbildungsstellen für Facharbeiter und einer Senkung der Lohnnebenkosten
dauerhaft erreichbar sein.
Ihre Fidas Deutschlandsberg und Fidas Salzburg

A

ir gratulieren Alena Leutgab zur
Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Steuerassistentin, die sie mit Auszeichnung bestanden hat.
❚

W

rau Anna Steiner
hat die Personalverrechnungsprüfung
mit gutem Erfolg
bestanden.

F

Das Team der Fidas Schladming gratuliert herzlichst und wünscht weiterhin viel Freude und Erfolg im Unternehmen.
❚

Innsbruck

Wels

Murtal
Graz

as Welser Team gratuliert Frau
Julia Krumphuber zur mit Auszeichnung abgelegten
Bilanzbuchhalterprüfung sehr herzlich und
wünscht ihr alles Gute
und viel Erfolg für die
Zukunft.
❚

as Team der Fidas Murtal gratuliert
Frau Stefanie Geyer herzlichst
zum mit sehr gutem Erfolg bestandenen Personalverrechnerlehrgang
und wünscht ihr
weiterhin
alles
Gute
und
viel
Erfolg.
❚

D

as Murtaler Team gratuliert
herzlichst zur Hochzeit von
Tamara Gollner (ehem. Gressl) und
Manfred Gollner und wünscht dem
jungen Brautpaar alles Gute für ihren
weiteren gemeinsamen Lebensweg. ❚

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
❚

D

ir gratulieren Frau Carina Steiner
sehr herzlich zum 10-jährigen
Firmenjubiläum. Wir
bedanken uns für die
stets gute und verlässliche
Zusammenarbeit. Weiterhin alles
Gute und viel Erfolg! ❚

D

as Team in Innsbruck hat sich mit
Mai 2018 kräftig verstärkt:
Frau Melanie Spieß
verstärkt unser Team
im Bereich Buchhaltung sowie Lohnverrechnung und hat
sich bei uns schon
sehr gut eingearbeitet.

W

D

Liezen
err Atzlinger begrüßt in seinem
Team Frau Anja Spanring sehr
herzlich. Frau Spanring wird das Team
ab sofort im Sekretariat verstärken. Wir
wünschen ihr einen
guten Start und viel
Freude und Erfolg in
unserem Unternehmen.
❚

H

Salzburg
as Team der Fidas Salzburg gratuliert Frau MMag. Felicitas Rücker
zur erfolgreich abgelegten Prüfung im
Speziallehrgang
„Immobilien“ der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer recht herzlich.
❚

D

immer gut beraten
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Graz
Erfolgserlebnisse und besondere Ereignisse in der Fidas Graz
Gut gemacht!
obenswert meisterten Bernadette
Wagner und Rebecca Wagner den
Buchhalterlehrgang und absolvierten
erfolgreich die Prüfung.

Sommerfest 2018
Wir danken unseren Gästen auf das Herzlichste für’s Kommen,
die gute Laune und beste Stimmung!

L

Die Fidas Schladming

Wir freuen uns auch mit Julia Wallner sie ist nun geprüfte Bilanzbuchhalterin.
Das ganze Team ist stolz auf ihre strebsamen jungen Kollegen und gratuliert
herzlich zur hervorragenden Leistung –
besonders Rebecca Wagner zum ausgezeichneten Erfolg!
❚
Wir halten uns fit!
it dem olympischen Gedanken
„dabei sein ist alles“ ging die Fidas
Graz beim Raiffeisen Businesslauf mit 3
Teams an den Start. Die motivierten Läufer kämpften im Wettbewerb und erreichten nennenswerte Ergebnisse. Dieser
Erfolg wurde anschließend im erstklassigen Burgerlokal Kirby´s in der Grazer
Innenstadt gefeiert!
❚

M

Starkes Team!
Beeindruckend, abenteuerlich, lustig…
einfach unschlagbar! Mit diesen Worten
beschreibt das Grazer Team den heurigen Betriebsurlaub in Chalkidiki. Ob
Schiffsausflug, Mopedfahren oder Chillen am Strand… erlebt haben sie alles
was Spaß macht. Vielen, vielen Dank für
diese tollen Tage mit einem großartigen
Team – dies widmen die Mitarbeiter der
Fidas Graz ihren vier Geschäftsführern! ❚

immer gut beraten
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Regierungsvorlage zum Jahressteuergesetz 2018
m Folgenden geben wir Ihnen einen
kleinen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen im Jahressteuergesetz 2018 (JStG 2018), mit dem insgesamt über 20 Gesetze geändert
werden sollen.

I

Änderung von 20 Gesetzen.

Advanced Ruling
Die Bundesabgabenordnung (BAO)
soll nun auch künftig die verbindliche
Rechtsauskunft (Advanced Ruling) in
den Bereichen Steuerrecht, Umsatzsteuer und „Missbrauch“ umfassen.
Bisher war diese nur im Zusammenhang mit Umgründungen, Unternehmensgruppen und Verrechnungspreisen möglich.

tive zur klassischen Betriebsprüfung –
eine freiwillige begleitende Kontrolle
eingeführt werden. Diese beinhaltet
ein Steuerkontrollsystem, das vom
Unternehmen selbst entwickelt und
durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer überprüft wird. Verbunden ist das Ganze mit einer erweiterten Offenlegungspflicht und laufendem
Kontakt zur zuständigen Abgabenbehörde. Nachträgliche Außenprüfungen sollen so ersetzt werden.
Wegzugsbesteuerung
Der Ratenzahlungszeitraum bei der
Wegzugsbesteuerung soll auf 5 Jahre
verkürzt werden.

Horizontal Monitoring
Für Unternehmen mit mehr als 40 Millionen Euro Umsatz soll – als Alterna-

Grund und Boden
Grundeigentümer, die für Infrastrukturprojekte ihren Grund und Boden zur
Verfügung stellen, sollen eine Abzugsteuer in Höhe von 10% der Entschädigung abführen. Somit wäre die
darauf entfallende Einkommensteuer
abgegolten.
Zinsen und Lizenzgebühren
Das geltende Abzugsverbot für Zinsen- und Lizenzgebühren gegenüber
Empfängern, die aufgrund einer Steuerrückerstattung oder -ermäßigung
der Niedrigbesteuerung unterliegen,
kann nachträglich rückgängig gemacht
werden. Voraussetzung dafür war bisher, dass in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren ab Anfallen der Aufwendung tatsächlich keine solche Rückerstattung oder Ermäßigung vom Empfänger in Anspruch genommen wurde.
Diese Frist soll nun auf neun Jahre
❚
ausgeweitet werden.

Gesellschafter-Verrechnungskonten
Wartungserlass der Körperschaftsteuerrichtlinien
m bei einem Verrechnungskonto
eines Gesellschafters eine verdeckte Ausschüttung als solche zu
qualifizieren, wird darauf abgestellt ob
auf Seiten der Gesellschaft eine durchsetzbare Forderung gegenüber dem
Gesellschafter anstelle des überlassenen Betrages entsteht. Sollte die Rückzahlung dieser Forderung durch den
Gesellschafter nicht geplant, oder gar
als uneinbringlich zu erwarten sein,
so handelt es sich um eine verdeckte
Ausschüttung.

U

Verrechnungskonto
Gesellschafter genaue Erlassregelung.

Eine Uneinbringlichkeit liegt insofern
vor, wenn die Bonität des Gesellschaf-

ters unzureichend ist, er gegenüber der
Gesellschaft keine ausreichenden
Sicherheiten bereitgestellt hat und es
somit absehbar ist, dass der kreditierte
Betrag inkl. Zinsen nicht fristgerecht –
also bis zum vereinbarten Ablauf der
Kreditdauer – beglichen werden kann.
Soweit vertragliche Rahmenbedingungen (Kreditlaufzeit, Verzinsung etc.)
nicht vorliegen, ist davon auszugehen,
dass es sich um ein Kontokorrentverhältnis handelt, was zur Folge hat, dass
die Verzinsung entsprechend höher
ausfallen muss und bei Beurteilung der
Bonität des Gesellschafters dieser in
der Lage sein muss, die Verbindlichkeiten entsprechend kurzfristig zu tilgen.

erwartende Einkommen des Gesellschafters sowie die Stabilität seiner
Einkommenssituation herangezogen.
Auch die Ersparnisse und Schulden
des Gesellschafters werden dabei
bewertet.
Die bei längerer Laufzeit erforderlichen
Sicherheiten müssen derart ausgestaltet sein, dass die Gesellschaft ihre Forderung
durch
uneingeschränkten
Zugriff oder entsprechende Verwertung einbringen kann.
Bei Verschlechterung der Bonität sind
seitens der Gesellschaft Maßnahmen
zu setzen, die die Einbringlichkeit der
❚
Forderung sicherstellen.

Zur Bonitätsprüfung werden das aktuelle Einkommen und das zukünftig zu
immer gut beraten
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Umsatzsteuer
Wellnesspackages – Übergang Steuerschuld – Rechnungsanforderungen
Aufteilung eines
Pauschalentgelts bei Beherbergung mit Wellnesspackages

Unselbständige Nebenleistung - Beurteilung unabhängig
von Hotelkategorie.

er VwGH befasste sich mit der
umsatzsteuerlichen Behandlung
von Pauschalangeboten eines Wellness-Hotels. In den fraglichen Jahren
wurden bestimmte SPA Leistungen im
Rahmen verschiedener Packages zu
einem Pauschalpreis verrechnet.

D

Zusätzlich hatte man die Möglichkeit
weitere SPA-Leistungen als Einzelleistungen in Anspruch zu nehmen. Die
Versteuerung der Einzelleistungen
erfolgte zum Normalsteuersatz die
Packages (Nächtigung und SPA-Leistungen) wurden zum begünstigen
Steuersatz angeboten.
Die vom BFG bestätigte Rechtsansicht
der Abgabenbehörden wonach SPALeistungen
keine
unselbständige
Nebenleistungen zur Beherbergung
darstellen wurde auch vom VwGH
geteilt. Hinsichtlich der Beurteilung
von unselbständigen Nebenleistungen
teilen lt. VwGH Nebenleistungen nach
allgemeinen Grundsätzen das Schicksal der Hauptleistung. Das Vorliegen
von Nebenleistungen setzt voraus,
dass es sich regelmäßig um mit der
Beherbergung verbundene Nebenleis-

tungen handelt. Für die Beurteilung
welche Nebenleistungen üblicherweise
im Hotel- und Gaststättengewerbe an
Gäste erbracht werden, ist nach
Ansicht der Literatur ein Orientieren an
Beherbergungsbetrieben der mittleren
Kategorie erforderlich. Die von der
Revisionswerberin vertretene Ansicht,
dass sich die Beurteilung der strittigen
SPA-Leistungen als Nebenleistung an
Hotels der 5-Sterne-Kategorie zu orientieren hat und damit in Folge die
gleichen Leistungen, angeboten von
einem Hotel einer niedrigeren Kategorie im Unterschied mit dem Normalsteuersatz zu besteuern sind, würde
dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität der Mehrwertsteuer widersprechen.

Einvernehmlichkeit
nicht ausreichend für den
Übergang der Steuerschuld

Auf Richtlinien nicht uneingeschränkt vertrauen.

in Übergang der Steuerschuld ist
letztendlich vom Vorliegen einer
Bauleistung abhängig. Sollten sich die
am Leistungsaustausch Beteiligten
Personen darauf einigen, dass ein
Übergang der Steuerschuld vorliegt,
so steht das Fehlen einer Bauleistung
dieser Betrachtungsweise entgegen.

E

Gegenstand der Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofes
(VwGH

25. 4. 2018, Ro 2017/13/000) war die
Unterbringung von Arbeitnehmern,
Aufwendungen für Arbeitsmittel, Werkzeuge, Arbeitskleidung und Verpflegung in Zusammenhang mit einem
Bauvorhaben. Der Rechnungsempfänger und der Subunternehmer beriefen
sich aufgrund des engen Zusammenhangs mit erbrachten Bauleistungen
auf die Zweifelsregel der Umsatzsteuerrichtlinien, nach denen im Zweifelsfall
vom Leistenden und vom Leistungsempfänger das Vorliegen einer Bauleistung angenommen werden kann. Da
jedoch für den VwGH Richtlinien keine
Bindungswirkung entfalten und auf
das tatsächliche Vorliegen von Bauleistungen abzustellen ist, wurde die Möglichkeit des Übergangs der Steuerschuld verneint.

Mindestanforderungen
Vorsteuerabzug

Mindestanforderung
an
Rechnung trotz erleichternder
EuGH Rechtssprechung.

ie materiellrechtliche Voraussetzung für den Vorsteuerabzug liegt
nur vor falls ein Leistungsaustausch
als nachgewiesen gilt. Im vorliegenden
Fall konnte Art und Umfang der sonstigen Leistung (Reinigung) weder durch
die Rechnung noch durch zusätzlich
vorgelegte Unterlagen ausreichend
nachgewiesen werden, und damit fehlt
es trotz der jüngsten EuGH Rechtsprechung an der Voraussetzung für den
Vorsteuerabzug.

D

Das BFG erläutert, entsprechend der
jüngeren Rechtsprechung des EuGH,
dass unter Berücksichtigung der
Mehrwertsteuerneutralität auch bei
Vorliegen von formellen Rechnungsmängeln der Vorsteuerabzug zu
gewähren ist, falls der Steuerverwaltung ausreichende Angaben hinsichtimmer gut beraten
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lich der materiellen Voraussetzungen
vorliegen. Die Abgabenbehörde habe
daher zusätzlich zur Prüfung der Rechnung auch weitere Informationen die
vom Abgabenpflichtigen beigebracht
werden für die Gewährung des Vorsteuerabzuges zu berücksichtigen.
Das Fehlen einer ordnungsgemäßen
Rechnung führt somit aus der Sichtweise des BFG nämlich dann zum Verlust des Vorsteuerabzuges falls die
Rechnungsmängel auch mit den gemeinsam vorgelegten Unterlagen nicht
ausgeräumt werden können. Ist es der
Steuerverwaltung nicht möglich festzustellen, ob überhaupt eine Leistung
erbracht wurde, fehlen damit die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug. Der damit ausgeschlossene Vorsteuerabzug führt jedoch
nicht dazu, dass entsprechend
§ 11 Abs. 14 UStG die Umsatzsteuerschuld kraft Rechnungslegung entfällt.

❚ Die allgemeine Bezeichnung Reinigungsarbeiten ist nicht ausreichend
für das Erfordernis der Bezeichnung
über Art und Umfang der erbrachten
Leistung.
❚ Die vorgelegten Unterlagen sagen
nichts darüber aus welche Gebäudeteile an welchen Adressen gereinigt wurden.
❚ Für den Umfang der Leistung sind
genauere Angaben darüber wie viele Personen wie viele Stunden im
Einsatz waren notwendig. Die vorgelegten Reinigungsprotokolle wurden

7

nicht zeitgereicht erstellt, sondern
erst zwei Jahre nach Leistungserbringung nachvollzogen.
Mangels ausreichender und schlüssiger Angaben über Art und Umfang der
erbrachten Leistung ist die Verrechnung des Entgelts nicht nachvollziehbar, und auch die zusätzlich vorgelegte
Personaleinsatzplanung ist mangels
Nachvollziehbarkeit und Veränderbarkeit nicht als Nachweis über die
tatsächlich erfolgte Leistungserbrin❚
gung ausreichend.

So führten im konkreten Fall folgende
Punkte zum Versagen des Vorsteuerabzuges durch den BFG:

Vorsteuerrückerstattung
Vorsteuerrückerstattung 2017 in EU-Mitgliedstaaten bis 30.9.2018
is zum 30. September haben
österreichische Unternehmen Zeit,
Vorsteuern aus dem Jahr 2017 in EUMitgliedstaaten geltend zu machen.

B

Da die Anträge dazu ausschließlich
über FinanzOnline elektronisch einzureichen sind, entfällt dadurch grundsätzlich die Notwendigkeit, die Rechnungen oder Einfuhrdokumente in
Papierform zu übermitteln. Allerdings
kann der jeweilige Erstattungsstaat
verlangen, dass zusammen mit dem
Antrag eine Kopie der Rechnung bzw.
des Einfuhrdokuments digital übermittelt wird. Dies ist ab einem Rechnungsbetrag von € 1.000,–, bei Kraftstoffrechnungen ab € 250,– möglich.

Wird ein Antrag unterjährig gestellt,
muss die zu erstattende Vorsteuer
zumindest € 400,– umfassen. Bei
Anträgen, die sich auf das gesamte
Kalenderjahr beziehen, müssen die
Erstattungsbeträge mindestens € 50,–
❚
betragen.
Weitere Artikel über Vorsteuerrückerstattung
finden Sie auf: http://fidas.at/news/

immer gut beraten
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Die Bescheidberichtigung – kein Allheilmittel
ie Bescheidberichtigung ist aufgrund einer jüngsten Entscheidung des BFG nicht als Allheilinstrument nutzbar, das zur Fehlerbehebung
der Abgabenbehörde einsetzbar ist.
Beruht ein Bescheid nicht auf einer
„offensichtlichen Unrichtigkeit“ so
steht der § 293b BAO nicht zur Verfügung, falls nicht gerade eine solche
„offensichtliche Unrichtigkeit“ vorliegt
und die Nachlässigkeit der Behörde
die Bescheidberichtigung veranlasst
hat.

D

Offensichtliche
keit notwendig.

Unrichtig-

Der Steuerpflichtige hatte zwar in der
Abgabenerklärung angekreuzt, dass
das Formular L1i (Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit ohne Lohnsteuerabzug) beigelegt sei, dies
jedoch nicht durchgeführt. Verursacht
durch das Fehlen des Formulars, das
die Anzahl der bezugsauszahlenden
Stellen angegeben hätte, wurde der
Erstbescheid ohne Berücksichtigung
des Auslandslohnzettels erlassen. Das
Beilegen einer Lohnbescheinigung
des ausländischen Arbeitgebers war
für die Behörde nicht ausreichend, da
der Lohnzettel nur beigelegt, jedoch
nicht erfasst war, rechtfertigt aus der
Sicht der Behörde die Anwendung des
§ 293b BAO.

1. Der Sachverhalt

3. Das Erkenntnis des BFG

Ein Einkommensteuerbescheid führte
zum Ausweis einer Gutschrift. Nach
einem Jahr erfolgte eine Wiederaufnahme, wobei der neu ausgestellte
Bescheid zu einer Nachforderung führte. Diese Wiederaufnahme wurde mittels Beschwerde bekämpft, und mittels
Beschwerdevorentscheidung wurde
der zu einer Nachforderung führende
Steuerbescheid wieder aufgehoben.

Ein Anwendungsfall des § 293b BA0
liegt nur bei Übernahme offensichtlicher Unrichtigkeiten aus der Abgabenerklärung vor, falls bei Durchführung
einer ordnungsgemäßen Prüfung diese Unrichtigkeiten durch die Behörde
erkennbar hätten sein müssen.

Wenig später erfolgte basierend auf
§ 293b BAO eine Berichtigung mit der
ursprünglichen Nachforderung und
der Begründung, dass ein ausländischer Lohnzettel im Erstbescheid nicht
berücksichtigt worden sei.

2. Das Beschwerdeverfahren
Mit der Begründung, dass eine Unrichtigkeit in der Abgabenerklärung nicht
vorgelegen habe, wurde gegen die
Bescheidberichtigung
Bescheidbeschwerde erhoben. Als Begründung
wurde die für die Anwendung des
§ 293b BAO notwendige fehlende
Unrichtigkeit
angeführt.
Diese
Bescheidbeschwerde wurde mit folgender Argumentation abgewiesen:

Im vorliegenden Fall wurde die eingereichte Abgabenerklärung durch den
BFG als nicht unrichtig beurteilt. Die
Abgabenerklärung beinhaltete alle für
das Erlassen eines ordnungsgemäßen
Bescheides notwendigen Informationen. Allein das Fehlen des Formulars
L1i hat aufgrund der beigelegten
Lohnbescheinigung nicht für eine
Anwendung des § 293b BAO ausgereicht, insbesondere da die Berücksichtigung der beigelegten Lohnbescheinigung zu einem richtigen
Bescheid geführt hätte.

fall des § 293b BAO vor. Aufgrund der
strengen Auslegung ist einerseits eine
offensichtliche Unrichtigkeit, andererseits auch die Übernahme dieser
Unrichtigkeit in den Bescheid erforderlich.
Da die notwendige Lohnbescheinigung dem Bescheid beigelegt wurde,
das Fehlen des Formulars bereits bei
Bescheiderlassung
bekannt
war
(Behebung durch Ergänzungsauftrag
möglich), standen der Behörde alle
notwendigen Tatsachen zur Verfügung.
Voraussetzung für die Anwendung des
§ 293b BAO ist ein Abweichen zwischen Erklärung und Aktenlage. Der
Abgabepflichtige hat im vorliegenden
Fall sehr wohl die Erklärungen richtig
ausgefüllt, lediglich die Beilage L1i
wurde nicht beigelegt. Die jedoch sehr
wohl beigelegte Lohnbescheinigung
hätte alle für das Erlassen eines richtigen Bescheides notwendigen Informationen enthalten, und damit ist der
richtigen Berechnung der Abgabenschuld nichts im Weg gestanden, und
entsprechend eine Anwendung des §
❚
293b BAO nicht möglich.

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

4. Würdigung
Im vorliegenden Fall wurden alle Tatsachen in der Abgabenerklärung angeführt, entsprechend liegt aufgrund
der Nichtberücksichtigung durch die
Abgabenbehörde kein Anwendungsimmer gut beraten
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Die Registrierkassensicherheitsverordnung
Ein Resümee
or exakt zwei Jahren durften wir
Ihnen in unserer Info-Ausgabe die
Registrierkassensicherheitsverordnung näher bringen. Seit 1. April 2017
ist die RKSV in Kraft, nun möchten wir
die Gelegenheit ergreifen eine erste
Bilanz zu ziehen.

V

Mit der RKSV veröffentlichte der Gesetzgeber an und für sich ein solides,
klar formuliertes Regelwerk, welche
Sicherheitsmerkmale eine Registrierkasse ab April 2017 aufzuweisen hat.
Nichtsdestotrotz waren UnternehmerInnen unmittelbar nach Inkrafttreten
der Verordnung mit einer Vielzahl an
fehlerhaften Belegen konfrontiert, angefangen von geringfügigen Mängeln – beispielsweise eine fehlende
Kassenidentifikationsnummer – bis hin
zu schwerwiegenderen Problemen wie
Fehlern in der Beleg-Verkettung.

20.000 Unternehmen noch
nicht registriert.

Kurioserweise verschob sich die Auslieferung der Kassensysteme, die der
RKSVO entsprechen auf Herbst 2016,
da die Anmeldung der Kassen bei
FinanzOnline erst zu diesem Zeitpunkt
möglich war und nicht, wie zuvor
erwartet, ab Ende August.

Eine Frist auszureizen ist oftmals empfehlenswert, in diesem speziellen Fall
führten jedoch kleine Komplikationen
dazu, dass eine Vielzahl der Registrierkassen erst nach dem 1.4.2017 erfolgreich angemeldet werden konnten. Die
Abläufe waren also bei weitem nicht
reibungslos.
Was sich in der Praxis erfreulicherweise als relativ einfach darstellte war die
Beleg-Signierung, mit der der Kassenbeleg sowohl einen Umsatzzähler als
auch eine Verkettung zum letzten
Beleg beinhaltet. Die Belege werden
dabei mit einem QR-Code, teilweise
auch mit einem Link, versehen. Trotzdem waren laut BMF nach mehreren
Monaten Kontrollphase 5.677 von
15.744 der überprüften Nullbelege
fehlerhaft. Etwa die Hälfte der Belege
wiesen Strukturfehler auf, bei der
anderen Hälfte waren falsche Werte
gedruckt worden.
Die Überprüfungen der Datenerfassungsprotokolle, die im Rahmen von
Betriebsprüfungen durchgeführt wurden, ergaben eine Fehlerquote von
26%. Dabei wurden falsche Verkettungen oder schlichtweg unkorrekte Summierungen der Umsätze festgestellt.

Der am häufigsten festgestellte Fehler
war jedoch eine fehlende Kassen-ID,
weil entweder
❚ die Registrierkasse noch nicht angemeldet wurde,
❚ Strukturfehler im Kassenaufbau bestehen, oder
❚ in einem einzelnen Protokoll verschiedene Kassen-Nummern verwendet wurden.
Gänzlich auf die RegistrierkassenAnmeldung verzichtet haben – trotz
gesetzlicher Verpflichtung – rund
20.000 Unternehmen, davon geht
zumindest das BMF aus. Erkennen
kann man ebendiese Unternehmen an
den ausgestellten Belegen, die beispielsweise keinen QR-Code oder Link
aufweisen, oder das gänzliche Fehlen
einer Registrierkasse, obwohl eine
Verpflichtung dazu offensichtlich ist.
Diesbezüglich wird eine dringliche
Empfehlung ausgesprochen, die fehlende Anmeldung nachzuholen, da in
näherer Zukunft durchaus verschärfte Kontrollen seitens des BMF zu
❚
erwarten sind.
Weitere Artikel über Registrierkassen finden
Sie auf: http://fidas.at/news/

Auch die nachträgliche Umrüstung von
Kassen, die vor Veröffentlichung der
Registrierkassenpflicht
angeschafft
wurden, nahm wesentlich mehr Zeit in
Anspruch als zunächst erwartet. Dass
nun nicht einmal die großzügig bemessene Übergangsfrist (zusätzlich
zur der auf 1.4.2017 ausgeweiteten
Frist) für die ordnungsgemäße Anmeldung sämtlicher Registrierkassen reichen würde, war auch nicht zwangsläufig zu erwarten. Den UnternehmerInnen nun vorzuwerfen, sie hätten
nicht für eine fristgerechte Anmeldung
der Kassen gesorgt, wäre aber völlig
überzogen.
immer gut beraten
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Mietvertragsgebühr
Erhöhte Vertragsgebühr aufgrund umqualifizierter Mietverträge
ährend im November 2017 die
bei Überlassung von Wohnraum
anfallende Mietvertragsgebühr abgeschafft wurde, muss bei Abschluss von
Verträgen über die Vermietung von
Geschäftsräumlichkeiten nach wie vor
eine Gebühr in Höhe von 1% der
Bemessungsgrundlage abgeführt werden. Besagte Bemessungsgrundlage
ist von der vertraglich festgelegten
Dauer des Mietverhältnisses abhängig.
Bei Vorliegen einer unbestimmten Vertragsdauer wird der dreifache Jahreswert (Mietzins) zur Berechnung der
Vertragsgebühr herangezogen. Ist die
Beitragsdauer befristet, so wird der
gesamte Vertragswert (beispielsweise
die Summe der über die gesamte Vertragsdauer anfallenden Miete), maximal jedoch der achtzehnfache Jahreswert, als Bemessungsgrundlage geltend.

W

Genaue Vertragsgestaltung
bewahrt vor höheren Gebühren.

Wird ein befristeter Mietvertrag mit
einem Übergang auf einen unbefristeten Zeitraum kombiniert, ergibt sich die
Bemessungsgrundlage aus der Summe der jeweiligen Jahreswerte, maximal also der einundzwanzigfache Jahreswert.
Interpretiert nun die Finanzverwaltung
unbefristete Mietverträge als eine solche Kombination aus einem zunächst
befristeten, anschließend einem unbefristeten Zeitraum, so kann dies zu
einer Nachforderung der Vertragsgebühr führen. Diesbezüglich herrscht
also eine gewisse Rechtsunsicherheit,
denn ein Bestandsvertrag, der auf

unbestimmte Zeit abgeschlossen wird
kann gebührenrechtlich als befristeter
Vertrag angesehen werden, wenn das
Vertragsverhältnis, oder aber ein explizit erwähnter einzelner Vertragsteil,
vor Ablauf eines bestimmten Zeitraums von keiner Vertragspartei aufgekündigt werden kann. Es handelt
sich hierbei beispielsweise um einen
Kündigungsverzicht seitens des Vermieters oder Mieters.
Zur Vorbeugung derartiger Umqualifizierungen von Bestandsverträgen, die
die Überlassung von Geschäftsräumen regeln, ist bei der genauen Ausgestaltung der Verträge durchaus Vor❚
sicht geboten.
Weitere Artikel über Vertragsgebühr finden Sie
auf: http://fidas.at/news/

Absetzbarkeit eines Invalidenkraftfahrzeuges
in speziell für die Benutzung durch
Invalide ausgerichtetes Fahrzeug
wurde durch eine behinderte Person
angeschafft. Aufgrund der Konstruktionsmerkmale war die Nutzbarkeit für
Nichtbehinderte für den alltäglichen
Gebrauch – unter anderem aufgrund
der geringen Geschwindigkeit von 10
km/h – nicht gegeben. Der Aufwand
für dieses Fahrzeug wurde vom Steuerpflichtigen als außergewöhnliche
Belastung als Hilfsmittel iSd § 4 VO zu
§§ 34 und 35 EStG geltend gemacht.

(VwGH 20. 5. 2010, 2007/15/0309;
27. 2. 2014, 2011/15/0145, zu einem
Elektromobil), die sich ihrerseits auf
das Erkenntnis des VfGH vom 13. 5.
2003, B 785/02, beruft. Die zitierte
Rechtsprechung besagt, dass der
Begriff Hilfsmittel weit auszulegen sei.

Die Finanzbehörde versagte die steuerliche Abzugsfähigkeit mit der
Begründung, dass aufgrund der
geschlossenen Fahrgastzelle das
Fahrzeug nicht als Hilfsmittel, sondern
als „wetterunabhängiger Fahrspaß“, zu
beurteilen sei. Dies widerspricht der
bisherigen
VwGH-Rechtsprechung

„Hilfsmittel“ iSd § 4 VO zu §§ 34 und
35 EStG werden als nicht regelmäßig
anfallende Aufwendungen für Gegenstände und Vorrichtungen, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder
unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder die mit einer Behinderung verbundenen Beeinträchtigungen

E

Allgemeine
Nutzbarkeit
eines Invalidenkraftfahrzeugs als
Kriterium

zu beseitigten oder zu mildern definiert.
Der BFG beurteilte nach dem Vorlageantrag das betreffende Fahrzeug –
aufgrund des geringen Verkehrswertes für Nichtinvalide – doch als Hilfsmittel im Sinne der § 4 VO zu §§ 34
und 35 EStG und nicht mehr als „Kraftfahrzeug“. Entsprechende berichtigte
Einkommensteuerbescheide wurden
❚
erlassen.

immer gut beraten
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KFZ-Sachbezug
KFZ-Sachbezug bei Gesellschafter-Geschäftsführern
as Bundesministerium für Finanzen veröffentlichte jüngst eine
Verordnung über die Bewertung von
Sachbezügen in Zusammenhang mit
Kraftfahrzeugen, die eine GmbH
wesentlich beteiligten GesellschafterGeschäftsführern zur Verfügung stellt.

D

Angekündigt wurde die Verordnung
bereits vor eineinhalb Jahren, veröffentlicht wurden letztendlich zwei
Paragraphen. Erstmalig anzuwenden
ist sie bei der Veranlagung für das
Kalenderjahr 2018 (§ 2). Betroffen
sind grundsätzlich nur wesentlich
beteiligte Gesellschafter einer GmbH,
also jene Gesellschafter deren Anteil
mehr als 25% beträgt. Geregelt wird in
der Verordnung die private Nutzung
des von der GmbH überlassenen
Kraftfahrzeuges an eben diese Gesellschafter.

von den gesamten Geldbezügen
sowie geldwerten Vorteilen bzw. Sachbezügen berechnet. Nach bisheriger
Erkenntnis wurden zur Berechnung
der Bemessungsgrundlage die Kosten,
die durch die Gesamtnutzung – also
beruflich und privat – des KFZ durch
den Geschäftsführer entstehen, herangezogen. Die Verordnung führt nun
dazu, dass lediglich der private Anteil,
der durch die GmbH getragenen KFZKosten und somit ein geringerer Sachbezugswert für die Bemessungsgrundlage zur Berechnung von DB, DZ
und Kommunalsteuer maßgeblich
sind.

Sollte das überlassene KFZ vorsteuerabzugsberechtigt sein liegt im Ausmaß
der privaten Nutzung ein umsatzsteuerlicher Eigenverbrauch vor, der bei
Dienstnehmern mit dem Wert des
Sachbezugs anzusetzen ist. Für
wesentlich beteiligte GesellschafterGeschäftsführer ist diese Vorgehensweise analog anzuwenden.

Dabei ist zu beachten, dass sich aufgrund des geringeren Sachbezuges
auch die Bemessungsgrundlage für
das Betriebsausgabenpauschale verringert.

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

Handelt es sich bei dem überlassenen
KFZ um ein Elektrofahrzeug, liegt kein
Eigenverbrauch vor, da in diesem Fall
der Sachbezugswert bekannterweise
❚
null ist.

Optimierung durch Auswahl
der richtigen Option.

Laut § 1 stehen nun zwei verschiedene Bewertungsmöglichkeiten zur
Verfügung:
Zur Bemessung der geldwerten Vorteile des Gesellschafter-Geschäftsführers ist sinngemäß die Sachbezugsverordnung anzuwenden (§ 1 Z 1).
Dahingehend bestehen auch steuerliche Vorteile hinsichtlich zur Verfügung
gestellter Elektrofahrzeuge mit einem
CO2-Ausstoß von null Gramm.
Alternativ können die auf die private
Nutzung entfallenden Kosten, die
der GmbH erwachsen, angesetzt werden (§1 Z 2). Vom Geschäftsführer ist
dabei ein entsprechender Nachweis
zur Ermittlung des Privatanteils (klassischerweise ein Fahrtenbuch) zu erbringen.
Die bei Geschäftsführervergütungen
anfallenden Lohnnebenkosten werden
immer gut beraten
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Land- und Forstwirtschaft
Wartungserlass der Einkommensteuerrichtlinien
m diversen Rechtsunsicherheiten
entgegenzuwirken, fiel der EStRWartungserlass 2018 doch recht umfangreich aus. Dieser Artikel gibt Ihnen
einen Überblick über einige Randziffern, die für Land- und Forstwirtschaft
relevant sind.

U

Für wirtschaftliche Unterordnung von Nebenbetrieben ist
eine Gesamtbetrachtung notwendig.

Wechsel der Gewinnermittlungsart
[Rz 716]
Bei Übergang von der land- und forstwirtschaftlichen Pauschalierung auf
den Betriebsvermögensvergleich sind
für nicht abnutzbares Anlagevermögen
und Umlaufvermögen die (historischen) Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Für abnutzbares Anlagevermögen ist der rechnerische Buchwert anzusetzen.
Bei Ansatz eines gemäß § 6 Z 2 lit. b
EStG 1988 höheren Teilwertes ist der
ansonsten unversteuert bleibende
Wertzuwachs als Zuschlag dem Übergangsgewinn zuzurechnen.

Berechnung der Vieheinheiten
[Rz 4148g]
Für die Berechnung der maßgeblichen
Vieheinheiten ist der Bestand bzw. die
Jahresproduktion (dazu Rz 4148i) von
Tieren heranzuziehen. Der Bestand ist
der durchschnittliche Bestand an Tieren der letzten drei Jahre. Zu diesem
Zweck sind die Bestände jeweils zum
Monatsersten eines Kalenderjahres zu
ermitteln und die Summe ist durch 12
zu dividieren.
Wurde der Bestand gegenüber den
Vorjahren wesentlich gesteigert, ist nur

der Bestand des laufenden Jahres
beachtlich, wobei eine wesentliche
Steigerung dann angenommen werden kann, wenn sich der Bestand
gegenüber dem Vorjahr um mehr als
25% verändert hat.

Umsatzsteuer bei
Teilpauschalierung [Rz 4166a]
Die Teilpauschalierung ist nach der
Bruttomethode ausgestaltet: Der pauschale Betriebsausgabensatz errechnet sich durch Anwendung des Durchschnittssatzes von 70% auf die
Betriebseinnahmen einschließlich der
Umsatzsteuer. Im Rahmen der Bruttomethode sind Umsatzsteuerzahlungen
an das Finanzamt Betriebsausgaben
und Umsatzsteuererstattungen seitens des Finanzamtes Betriebseinnahmen. Da die Betriebsausgabenpauschalierung den Charakter der BruttoEinnahmen-Ausgaben-Rechnung
nicht verändert, sind Umsatzsteuererstattungen auch bei Inanspruchnahme
der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
im Weg der Teilpauschalierung als
Betriebseinnahmen zu erfassen; sie
erhöhen damit auch wieder im Ausmaß von 70% das Betriebsausgabenpauschale.
Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt gehen im Betriebsausgabenpauschale auf.
Ist eine Teilpauschalierung nach der
Bruttomethode ausgestaltet, sind vom
Finanzamt erhaltene Umsatzsteuergutschriften als Betriebseinnahmen zu
erfassen, wofür wiederum das Betriebsausgabenpauschale in Höhe von
70% zusteht. Maßgeblich sind dabei
die USt-Gutschriften des jeweiligen
Voranmeldungszeitraumes (monatlich
oder vierteljährlich).
Im Gegensatz dazu sind Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt nicht
abzugsfähig, da diese bereits im Be-

triebsausgabenpauschale berücksichtigt sind.

Förderungen und Zuschüsse aus
öffentlichen Mitteln [Rz 4167a]
Förderungen und Zuschüsse aus
öffentlichen Mitteln gelten in dem
Kalenderjahr, für das der Anspruch
besteht, als zugeflossen.

Angelsportzentren, Partyteiche
[Rz 4185c]
Teichflächen, die ausschließlich mit
nicht selbst aufgezogenen fangfertigen Fischen besetzt werden (Angelsportzentren oder Partyteiche), gehen
über das Ausmaß land- und forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung hinaus
und stellen einen Gewerbebetrieb dar.

Christbaumkulturen [Rz 4196a]
Christbaumkulturen sind hinsichtlich
ihrer Ertragskraft, und damit auch stiller
Reserven, nicht mit normalen Beständen an stehendem Holz vergleichbar.
Daher sind sie meist auch als Sonderkultur im landwirtschaftlichen Vermögen und nicht als forstwirtschaftliches
Vermögen bewertet. Somit ist für
Christbaumkulturen die pauschale
Gewinnermittlung für Waldveräußerungen gemäß § 1 Abs. 5 LuF-PauschVO 2015 nicht anwendbar. Die Ermittlung des Veräußerungsgewinnes hat
auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten zu erfolgen.

Land- und Forstwirtschaft als
Nebenerwerb [Rz 4203]
Die wirtschaftliche Unterordnung muss
sowohl hinsichtlich der Zweckbestimmung (die Nebentätigkeit darf keinen
eigenständigen Tätigkeitszweck annehmen, sondern muss lediglich als

immer gut beraten
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Ausfluss der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit anzusehen sein), als
auch hinsichtlich des wirtschaftlichen
Umfanges vorliegen. Bei Prüfung der
Unterordnung ist insbesondere auf
das Verhältnis der Bruttoeinnahmen
abzustellen.
Eine wirtschaftliche Unterordnung ist
ohne Nachweis anzuerkennen, wenn
das Ausmaß der land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundflächen
mindestens fünf Hektar oder der weinbaulich oder gärtnerisch genutzten
Grundflächen mindestens ein Hektar
beträgt, und die Einnahmen aus den
Nebentätigkeiten (inklusive Umsatzsteuer) insgesamt nicht mehr als
€ 33.000,– betragen.
Übersteigen die Einnahmen aus dem
Nebenerwerb den Betrag € 33.000,–,
ist die wirtschaftliche Unterordnung
vom Steuerpflichtigen nachzuweisen.
Eine Unterordnung ist insbesondere
dann anzunehmen, wenn die Einnahmen aus den Nebentätigkeiten unter
25% der Gesamteinnahmen liegen;
dabei ist nicht auf das Jahr des Zuflusses abzustellen. Anderenfalls liegt hinsichtlich des Nebenerwerbs ein
Gewerbebetrieb vor. Wird jedoch ein
Nebenerwerb gemeinsam mit einer
Be- und/oder Verarbeitung überwiegend selbst erzeugter landwirtschaftlicher Urprodukte betrieben, und übersteigen die Einnahmen beider Betätigungen € 33.000,–, so liegt hinsichtlich beider Tätigkeiten ein Gewerbebetrieb vor.

13

schaftlichen Unterordnung eine Gesamtbetrachtung über alle Nebentätigkeiten
hinweg
vorzunehmen.
Nach dieser Bestimmung liegt eine
wirtschaftliche
Unterordnung
von
Nebenbetrieben und Nebenerwerben
nur dann vor, wenn die daraus resultierenden gemeinsamen Einnahmen
€ 33.000,– inklusive USt nicht übersteigen. Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Unterordnung einer Mehrzahl von Nebenbetrieben und/oder
Nebenerwerben ist daher sowohl eine
isolierende als auch eine zusammenfassende Beurteilung der Nebentätigkeiten vorzunehmen.

keiten gegenüber dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb wirtschaftlich untergeordnet ist. Nur wenn
dies zu bejahen ist, liegen land- und
forstwirtschaftliche Nebentätigkeiten
vor. Ist eine gesamthafte wirtschaftliche Unterordnung nicht gegeben, stellen alle zu beurteilenden Tätigkeiten
keine land- und forstwirtschaftliche
Nebentätigkeit dar, sondern sind als
gewerblich zu beurteilen. Wird eine
Tätigkeit aber von Haus aus als
gewerbliche Tätigkeit ausgeübt, scheidet sie bereits dem Grunde nach aus
der Prüfung der wirtschaftlichen Unterordnung aus.

In einem ersten Schritt ist der zu beurteilende Betrieb bzw. die zu beurteilende Tätigkeit isoliert zu prüfen, ob
eine wirtschaftliche Unterordnung
gegenüber dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb besteht. Ist
dies nicht der Fall, liegt ein eigenständiger Gewerbebetrieb vor. Ist aber bei
der isolierten Beurteilung von einer
wirtschaftlichen Unterordnung auszugehen, ist in einem zweiten Schritt zu
prüfen, ob die Gesamtheit aller
grundsätzlich als Nebenbetrieb bzw.
Nebenerwerb zu beurteilenden Tätig-

Im Anwendungsbereich der LuFPauschVO ist die Gesamtbeurteilung
der Nebentätigkeiten allerdings insoweit in „Töpfe” zu unterteilen, als in
§ 7 Abs. 4 LuF-PauschVO 2015 die
33.000,– Euro-Grenze nicht für alle
Nebentätigkeiten einheitlich anzuwenden ist. Nebenbetriebe, die keine Beund/oder Verarbeitung darstellen (z.B.
Substanzbetriebe) und Tätigkeiten der
bäuerlichen Nachbarschaftshilfe auf
reiner Selbstkostenbasis sind nicht in
die 33.000,– Euro-Grenze einzubeziehen. Für die bäuerliche Nachbar-

Prüfung der wirtschaftlichen
Unterordnung bei einer
Mehrzahl von Nebenbetrieben
und/oder Nebenerwerben
[Rz 4208a & 4208b]
Nach § 21 Abs. 2 Z 1 EStG 1988 ist
das Beurteilungsobjekt für die wirtschaftliche Unterordnung grundsätzlich der einzelne Nebenbetrieb. Dabei
ist aber zu beachten, dass für die Einbeziehung von Nebentätigkeiten die
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit
immer als Haupttätigkeit wirtschaftlich
im Vordergrund stehen muss. Daher
ist gemäß § 7 Abs. 4 LuF-PauschVO
2015 für die Beurteilung der wirtimmer gut beraten
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schaftshilfe besteht eine gesonderte
33.000,– Euro-Einnahmen-Grenze für
die Beurteilung der wirtschaftlichen
Unterordnung, wobei die bäuerliche
Nachbarschaftshilfe unabhängig von
der Art der Tätigkeiten als eine einheitliche Tätigkeit anzusehen ist, sodass
eine isolierte Prüfung der einzelnen
Tätigkeiten in diesem Fall entfällt (siehe dazu Rz 4206).
Im Anwendungsbereich der LuFPauschVO 2015 ist daher für die
Gesamtbeurteilung der Nebentätigkeiten eine entsprechende Segmentierung vorzunehmen. D.h. neben der Beund/oder Verarbeitung und den Nebenerwerben ist jedenfalls für die bäuerliche Nachbarschaftshilfe auf reiner
Selbstkostenbasis eine gesonderte
Beurteilung der wirtschaftlichen Unterordnung vorzunehmen und in die
Gesamtbetrachtung für die übrigen
Nebentätigkeiten nicht einzubeziehen.
Die wirtschaftliche Unterordnung ist
daher für jeden Topf gesondert zu
beurteilen. Daher sind Bruttoeinnahmen eines anderen Topfes bei der
Beurteilung der wirtschaftlichen Unterordnung der Tätigkeiten in einem Topf
außer Ansatz zu lassen.
Diese Sichtweise gilt aber nicht für den
Fall, dass die LuF-PauschVO nicht
angewendet wird. In diesem Fall ist die
33.000,– Euro-Grenze des § 7 Abs. 4
LuF-PauschVO 2015 nicht anwendbar
und somit ist auch die Anordnung,
dass die Einkünfte aus der bäuerlichen
Nachbarschaftshilfe bei dieser nicht zu
berücksichtigen sind, nicht wirksam.
Somit ist die bäuerliche Nachbarschaftshilfe nicht einem gesonderten
Beurteilungskreis zugewiesen und die
Gesamtbetrachtung hat sich daher
über den gesamten Bereich der
Nebentätigkeiten zu erstrecken.

STEUERRECHT

schädigung bei Leitungsrechten (z.B.
Strom- oder Gasleitungen) siehe Rz
5174.
Zur vereinfachten Ermittlung des steuerfreien Anteils aus einer Gesamtentschädigung in anderen Fällen (z.B. für
Schipisten und Aufstiegshilfen, oder
Langlaufloipen oder Tunneldienstbarkeiten) gilt:
Ist eine Bodenwertminderung dem
Grunde nach gegeben, bestehen keine Bedenken, bei Entgelten bis zu
einer jährlichen Gesamthöhe von
€ 10.000,– sowie bei Einmalentgelten
bis € 15.000,– den Anteil der reinen
Nutzungsentgelte mit 70% des jeweiligen Gesamtentgeltes anzunehmen.
Bei höheren Beträgen ist eine Feststellung im Einzelfall zu treffen; es
bestehen jedoch keine Bedenken
auch in diesem Fall jedenfalls einen
Betrag von € 3.000,– bzw. € 4.500,–
als Anteil der Bodenwertminderung
anzusetzen.

Abzugsfähigkeit bezahlter
Pachtzinsen bei Pauschalierung
[Rz 4246]
Bezahlte Pachtzinsen sind nur insoweit
abzugsfähig, als sie 25% des auf die
zugepachteten Flächen insgesamt
entfallenden Einheitswertes (iSd § 125
Abs. 1 lit. b BAO; eigener Hektarsatz)
nicht übersteigen. Bezahlte Pachtzinsen
sind allerdings nur insoweit gesondert
abzugsfähig, als sie für Zupachtungen
geleistet werden, deren Einheitswert
bei der Ermittlung des maßgeblichen
Einheitswertes nach § 1 Abs. 2 LuFPauschVO 2015 zu berücksichtigen
sind.

gesetzt wurden, ist eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren anzunehmen). Besondere Umstände, die
einen echten Wertverlust der Rebanlage bedingen, wie etwa in Folge einer
Schädigung durch Hagel, Frost oder
Dürre aber auch Geschmackswandel,
können im Wege einer Abschreibung
für
außergewöhnliche
Abnutzung
Berücksichtigung finden. Rebanlagen
sind grundsätzlich als Sachgesamtheit
(Einheit) zu behandeln.
Nachträgliche Anschaffungs- oder
Herstellungskosten sind idR auf die
Restnutzungsdauer zu verteilen. Verlängert sich dadurch die Restnutzungsdauer, so ist diese neu festzusetzen.

Agrargemeinschaftskosten
[Rz 6106]
Wegaufschließungskosten, Wegerhaltungskosten, Reparaturkosten sowie
die Kosten für die Errichtung einer
Almhütte und der Zäune stellen keine
Anschaffungs(neben)kosten für den
Erwerb der Agrargemeinschaftsanteile
dar und können daher bei der Veräußerung der Anteile nicht vom Veräußerungserlös abgezogen werden.
Sie stellen auch keinen Herstellungsaufwand bezüglich der Anteile dar, weil
sich durch diese Aufwendungen die
Anteile nicht wesentlich ändern oder
erweitern. Vielmehr stellen diese Aufwendungen laufenden Aufwand des
Anteilsinhabers iZm mit den Agrargemeinschaftsanteilen dar. Da die Ausschüttungen der Agrargemeinschaft
der KESt unterliegen und damit endbesteuert sind, unterliegt der damit im
Zusammenhang stehende Aufwand
dem Abzugsverbot nach § 20 Abs. 2
❚
EStG 1988.

Nutzungsdauer von Rebanlagen
[Rz 5100]
Nichtlandwirtschaftliche Nutzungsüberlassung von Grund und Boden
[Rz 4245]
Bei der nichtlandwirtschaftlichen Nutzungsüberlassung von Grund und
Boden ist jedenfalls das reine Nutzungsentgelt anzusetzen.
Zur vereinfachten Ermittlung des steuerfreien Anteils aus einer Gesamtent-

Die Rebanlage besteht aus Reben und
dem Stützmaterial (Steher, Stöcke,
Draht) und ist als selbständiges Wirtschaftsgut mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten (abzüglich AfA) zu
bewerten. Für Rebanlagen ist eine
Nutzungsdauer von mindestens 25
Jahren anzunehmen (für Rebanlagen,
die vor dem Wirtschaftsjahr 2019 aus-

Weitere Artikel über Land- und Forstwirtschaft
finden Sie auf: http://fidas.at/news/

immer gut beraten
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Bildungsteilzeit
m Gegensatz zur Bildungskarenz
wird bei einer Bildungsteilzeit das
Beschäftigungsverhältnis nicht zur
Gänze karenziert.

pro Tag für jede volle Arbeitsstunde,
um die die wöchentliche Normalarbeitszeit gekürzt wurde.

Es besteht so die Möglichkeit höherer
Flexibilität bei Weiterbildungsmaßnahmen, wovon sowohl Dienstgeber als
auch Dienstnehmer profitieren können. Erfüllen die Dienstnehmer dabei
bestimmte Voraussetzungen, steht
ihnen zusätzlich ein Weiterbildungsgeld, oder Bildungsteilzeitgeld zu, das
wiederum vom AMS gewährt wird. Die
Bildungsteilzeit kann von Dienstnehmer und Dienstgeber gemäß Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz
(AVRAG) auf freiwilliger Basis vereinbart werden, wenn das Dienstverhältnis sechs Monate ohne Unterbrechung gedauert hat. Die Normalarbeitszeit pro Woche muss dabei um 25
bis 50 Prozent herabgesetzt werden
und während der Bildungsteilzeit
zumindest zehn Stunden betragen.

Bildungsteilzeit führt zu
mehr Flexibilität bei Fortbildungsmaßnahmen.

I

Die Bildungsteilzeit darf sich über
einen Zeitraum von mindestens vier
Monaten bis maximal zwei Jahren
erstrecken. Bei Vereinbarung sind
Ausmaß, Lage, Beginn und Dauer der
Teilzeitbeschäftigung schriftlich festzuhalten.

Die Voraussetzungen für Gewährung
des Bildungsteilzeitgeldes sind folgende:
❚ Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme, die sich über
den ungefähren Zeitraum der Bildungskarenz erstreckt
❚ praktische Ausbildungen dürfen,
sofern nicht anders möglich, nicht
beim Dienstgeber stattfinden
❚ die wöchentliche Normalarbeitszeit
muss vor Herabsetzung im Rahmen
einer Bildungsteilzeit mindestens
sechs Monate gleich gewesen sein
❚ das Entgelt vor und während der
Bildungsteilzeit muss die aktuelle
Geringfügigkeitsgrenze übersteigen.

Ein Zuverdienst aus einem anderen
Beschäftigungsverhältnis mit einem
anderen Dienstgeber ist bei gleichzeitigem Bezug des Bildungsteilzeitgeldes bis zur Geringfügigkeitsgrenze
zulässig.
Zu beachten ist auch, dass der Dienstnehmer während der Bildungsteilzeit
weiterhin der Vollversicherung unterliegt. Die Sozialversicherungsbeiträge
sind vom tatsächlichen, beitragspflichtigen Entgelt und den Sonderzahlungen, die dem Dienstnehmer im Verhältnis Vollzeit- zu Teilzeitbeschäfti❚
gung zustehen, zu entrichten.

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

Die Rahmenfrist für eine weitere Bildungsteilzeit beträgt vier Jahre ab
Antritt der letzten Bildungsteilzeit.
Weiters besteht die Möglichkeit einer
Aufteilung der Bildungsteilzeit, dabei
hat ein einzelner Teil mindestens vier
Monate zu dauern. Innerhalb der Rahmenfrist von vier Jahren darf die
Gesamtdauer aller Teile höchstens
zwei Jahre betragen. Wurde die maximale Dauer der Bildungsteilzeit noch
nicht ausgeschöpft, ist ein einmaliger
Wechsel zu einer Bildungskarenz
zulässig.
Sobald die Bildungsteilzeit schriftlich
vereinbart wurde, kann beim AMS ein
Antrag auf Bildungsteilzeitgeld eingebracht werden. Dieses beträgt € 0,80
immer gut beraten

Ausgabe 3 | September 2018

www.fidas.at

16

ARBEITSRECHT | SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Arbeitsunfähigkeit
Neuregelungen bei Zuschüssen zur Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Unfall ab 1. Juli 2018
it Wirkung 1. Juli 2018 ist es zu
Änderungen bei Entgeltfortzahlungen infolge von Krankheit und
Unfall gekommen (für alle Umstände
welche nach dem 30. Juni 2018 eingetreten sind). Wie bisher erhalten
Dienstgeber Zuschüsse zum fortgezahlten Entgelt, welches an arbeitsunfähige Dienstnehmer ausbezahlt wird,
sofern dies durch Krankheit oder
Unfall bedingt ist. Um den Aufwand für
den Dienstgeber abzufedern, gebührt
einem Dienstgeber mit bis zu 50
Dienstnehmern 50% des fortgezahlten
Entgelts inklusive Sonderzahlungen.
Gedeckelt ist der Zuschuss mit dem
1,5fachen der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage – (für das Jahr 2018 =
€ 7.695,–). Für den zeitlichen Beginn
der Förderung wird zwischen Krankheit und Unfall unterschieden.

M

ebenso wenig wie an der Beachtung
der
150%
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage als Obergrenze.

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

Vorsicht ist bei der Berechnung der
Anzahl der Dienstnehmer geboten, da
nunmehr ausschließlich der Durchschnittswert des vergangenen Kalenderjahres vor der Antragstellung maßgeblich ist. In diesem Kalenderjahr
dürfen, um die Förderung zu erlangen,
die 50 bzw. 10 Dienstnehmer nicht
überschritten werden. Bisher war unter
bestimmten Voraussetzungen ein
geringfügiges
Überschreiten
des
Durchschnittswertes für die Begünsti❚
gung unschädlich.

Steigerung der Zuschussleistung von 50% auf 75%.

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge von
Krankheit wird der Zuschuss ab dem
elften Tag der Entgeltfortzahlung bis
höchstens sechs Wochen je Arbeitsjahr, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als zehn aufeinanderfolgende
Tage gedauert hat, ausbezahlt. War ein
Unfall ursächlich für die Arbeitsunfähigkeit des Dienstnehmers, so
kommt der Zuschuss ab dem ersten
Tag der Entgeltfortzahlung bis höchstens sechs Wochen je Arbeitsjahr
zum Tragen, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei aufeinanderfolgende Tage gedauert hat.
Neu ist seit 1. Juli 2018, dass Unternehmen mit bis zu 10 Dienstnehmern
besser unterstützt werden, indem die
Zuschussleistung von bisher 50% auf
75% des fortgezahlten Entgelts
einschließlich allfälliger Sonderzahlungen angehoben wird. An den zeitlichen
Besonderheiten hinsichtlich Krankheit
und Unfall ändert sich für Dienstgeber
immer gut beraten
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Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz
ie bereits bekannt, wurde der
Nichtraucherschutz
in
der
Gastronomie von der neuen Regierung abgelehnt. Trotzdem gelten seit
Anfang Mai verstärkte Schutzbestimmungen am Arbeitsplatz. Wir wollen
Ihnen einige grundsätzliche Aussagen
zu diesem Thema näherbringen.

W

Arbeitsplätze in einem Gebäude
Seit 1. Mai gilt ein allgemeines Rauchverbot in Arbeitsstätten, die in Gebäuden gelegen sind. Einzelne Raucherarbeitszimmer gehören daher der Vergangenheit an, allerdings können
Raucherräume eingerichtet werden.
Das geht mit einem umfassenden
Nichtraucherschutz in sonstigen Räumen öffentlicher Orte einher.
Diese Schutznormen sind in einem
eigenen Gesetz geregelt, nämlich im
Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw.
Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG).

Sonderfall Gastronomie

gere, dass sie nicht an Arbeitsplätzen
beschäftigt werden dürfen, bei denen
sie der Einwirkung von Tabakrauch
ausgesetzt sind.

Rauchen im Büro
Weiters wurde im Arbeitnehmerschutzgesetz das Nichtrauchen am
Arbeitsplatz geregelt. Die Unternehmen sind verpflichtet von sich aus
unaufgefordert Maßnahmen zu ergreifen, dass nichtrauchende Arbeitnehmer vor den Einwirkungen von
Tabakrauch am Arbeitsplatz geschützt
sind.

Absolutes Rauchverbot bei
Beschäftigung von Nichtrauchern in Büroräumen.

Daher gilt seit Anfang Mai 2018 ein
absolutes Rauchverbot für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, sofern Nichtraucher in der Arbeitsstätte beschäftigt
werden. Dieses Verbot kann auch

durch die Zustimmung aller Beteiligten
nicht ausgehebelt werden. Auch wenn
ausschließlich Raucher in einem
Büroraum arbeiten, darf dort nicht
mehr geraucht werden. Das Rauchverbot gilt nur für Büroräume, nicht hingegen für Freiflächen.
Zu beachten ist weiters, dass das
Rauchverbot auch Wasserpfeifen und
elektronische Zigaretten umfasst!
Zulässigkeit
eines Raucherraumes:
Es dürfen einzelne Raucherräume eingerichtet werden, wenn es sich dabei
nicht um einen Arbeitsraum handelt.
Weiters darf der Tabakrauch nicht in
die rauchfreien Bereiche gelangen und
das Rauchverbot darf dadurch auch
nicht umgangen werden. Aufenthaltsräume, Umkleideräume, Bereitschaftsoder Sanitätsräume dürfen daher niemals als Raucherräume verwendet
❚
werden.
Weitere Artikel über Nichtraucherschutz finden
Sie auf: http://fidas.at/news

Ursprünglich hat der Gesetzgeber in
diesem Gesetz auch
vorgesehen
gehabt, dass es auch in Räumen der
Gastronomie ab Anfang Mai keine
Ausnahmen mehr vom umfassenden
Rauchverbot und auch keine Möglichkeit von getrennten Raucherräumen
mehr geben sollte. Die aktuelle Regierung hat jedoch diesen Teil des Gesetzes wieder fallen gelassen.
Es lässt sich daher aus dem Arbeitnehmerschutzgesetz zugunsten der, in
der Gastronomie beschäftigten, nichtrauchenden
Arbeitnehmern
kein
Rauchverbot ableiten.
Die spezielle Bestimmung im Mutterschutzgesetz ist für werdende Mütter,
welche selbst nicht rauchen und in der
Gastronomie beschäftigt sind, ebenfalls nicht anwendbar.
In anderen Branchen gilt für Schwanimmer gut beraten
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Digitale GmbH-Gründung
n 16 Notariatskanzleien startete die
Österreichische Notariatskammer im
Sommer 2017 das Pilotprojekt für die
digitale Gründung einer GmbH. Der
elektronische Notariatsakt basiert
grundsätzlich auf demselben Videoident-Verfahren, mit dem es Banken
seit 1. Jänner 2017 erlaubt ist, Kundinnen und Kunden auf digitale Weise zu
identifizieren.

I

Gründung ohne physische Anwesenheit beim Notar möglich.

Die bis dahin persönliche „physische
Anwesenheit beim Notar ist somit
hinfällig“, da der vorbereitete Vertrag
bei einer Videokonferenz erklärt und
anschließend von allen Gesellschaftern in einem sicheren Datenraum
elektronisch mittels Handy-Signatur
unterzeichnet wird. Wunsch des Bundesministers für Justiz, Dr. Josef
Moser, war es nun, die digitale GmbHGründung generell im Gesetz zu verankern. Der Nationalratsbeschluss

dazu erfolgte am 4. Juli 2018 und beinhaltet einerseits eine Änderung der
Notariatsordnung, auch um den notwendigen Sicherheitsstandards zu
entsprechen, und andererseits eine
Änderung des GmbH-Gesetzes, insbesondere des § 4 Absatz 3 GmbHG,
dessen erster Satz nunmehr lautet:
„Der Gesellschaftsvertrag bedarf der
Form eines Notariatsakts, wobei dieser
auch elektronisch unter Nutzung einer
elektronischen Kommunikationsmöglichkeit (§ 69b NO) errichtet werden
kann.“
§ 127 Absatz 25 GmbHG sieht vor,
dass die beschlossene Änderung mit
1. Jänner 2019 in Kraft tritt.
Die Änderungen der Notariatsordnung
(§ 69b NO) sollen dazu beitragen, dass
das elektronische Verfahren denselben Sicherheits- und Qualitätsstandards wie jenen einer Gründung mit
physischer Anwesenheit entspricht.
Auch dem nun erhöhten Risiko der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung sollen die Änderungen entgegenwirken.
Eine elektronische Gründung im vereinfachten Maße nach § 9a GmbH ist
über das Unternehmensserviceportal
(USP) unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich:
❚ die Gesellschaft hat nur eine(n)
GesellschafterIn
❚ gegründet werden darf die Gesellschaft nur von einer natürlichen Person
❚ das Stammkapital muss exakt
€ 35.000,– betragen
❚ die Errichtungserklärung darf nur
bestimmte, gesetzlich vorgegebene
Inhalte umfassen.
Unterzeichnet wird dann über das USP
mittels Handysignatur oder Bürgerkarte. Die physische Identifizierung erfolgt
hierbei über die Bank, bei der der bar
einzulegende Anteil des Stammkapitals eingezahlt wird.
❚
Weitere Artikel über GmbH finden Sie auf:
http://fidas.at/news/

Fidas-Branchenübersicht

immer gut beraten
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WELS

Internationale Kontakte

Unsere Leistungen
Beratung

Rechnungswesen

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

❚ Jahresabschluss
❚ Lohnverrechnung, Online-Lohnverrechnung
❚ Buchhaltung, Online-Buchhaltung

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

❚ Seminare
❚ Budget & Investition
❚ Controlling

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

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

Audit
❚ Gutachten
❚ Internationale Beziehungen
❚ Pflicht- und freiwillige Prüfungen
In gemeinsamer Arbeit lösen wir die Probleme
bei Pflicht- und Sonderprüfungen.

Strategie

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

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

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

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

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

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

Kärnten
Haselmayer Fidas Kärnten Steuerberatung KG
9201 Krumpendorf, Römerweg 48
Tel.: +43 4229 24 20, Fax: DW 80, E-Mail: office@fidas-kaernten.at
Zweigniederlassung: 9500 Villach, Hausergasse 27/1, Tel: +43 4242 30 767

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

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

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

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

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

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

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

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

