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Liebe LeserInnen!
Wir hoffen Sie haben diesen Jahrhundertsommer genießen können und gehen energievoll in den Herbst.
Jetzt ist für uns Steuerberater eine
Zeit mit intensivstem Klientenkontakt.
Die Jahresabschlüsse 2014 werden fertig
gestellt und warten auf die Firmenbucheinreichung. Die Steuererklärungen 2014
werden erstellt und wollen von Ihnen unterschrieben werden und Hochrechnungen für das aktuelle Jahr zeigen ob eine
Herabsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer Sinn macht.
Um unseren hohen Qualitätsstandards zu entsprechen braucht es höchst
kompetente Mitarbeiter. Es ist uns eine
Freude Ihnen regelmäßig das Weiterbildungsengagement unseres HFP-Teams
präsentieren zu dürfen, sowie Ihnen stolz
immer wieder langjährige Mitarbeiter
vorzustellen. Besonders freuen wir uns
natürlich mit Andrea Schellner, die bereits ihr 20-jähriges Berufsjubiläum feiert!
Diese verschiedenen Fachkompetenzen
und das Know-How unserer langjährigen
Mitarbeiter ist unser wertvollstes Firmenkapital. Die Grundlage dafür ist ein offenes und wertschätzendes Betriebsklima.
Ist das nicht der Fall können Meinungsverschiedenheiten zu unüberwindbaren
Herausforderungen führen. Doch Konflikte sind auch die Chance für positive Veränderungen! Auf Seite sieben lesen Sie,
wie professionelle Begleitung Ihnen Zeit,
Nerven und Geld ersparen.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr HFP Team
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„Wir lehren nicht bloß durch Worte,
wir lehren auch weit eindringlicher
durch unser Beispiel.“

Foto: Wolfgang Amri

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814)

Andrea Schellner
20 Jahre Steuerberaterin
13 Jahre Wirtschaftsprüferin
Am 1.8.1995 - vor 20 Jahren - ist
Andrea Schellner zur Steuerberaterin bestellt worden. Nach wenigen Berufsjahren
stand fest, dass die Wirtschaftsprüfung
auch ein fixer Bestandteil ihres Arbeitsfeldes werden sollte und so hat sie die aufwendige Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin bravourös absolviert und wurde vor
13 Jahren zur Wirtschaftsprüferin bestellt.
Diese Berufsjubiläen freuen uns ganz besonders, weil wir uns glücklich schätzen,
eine so erfahrene, engagierte und humorvolle Kollegin bei HFP zu haben.

Berufsfeld
Wir haben in der letzten Ausgabe
(HFP-News 2|2015) ausführlich darüber
berichtet, Anlass war Andreas Geburtstag, so dass wir noch ergänzen möchten,

dass sie mit eine treibende Kraft war und
ist, die dafür verantwortlich zeichnet, dass
wir auch technisch immer up-to-date
sind. Dazu zählt auch die Weiterentwicklung unserer internen Kanzleiorganisation und unseres Qualitätsmanagements. Dabei liegt es ihr besonders am
Herzen bewährte Traditionen und moderne Strukturen zu verbinden.

Persönlich:
Du zeigst seit 20 Jahren jeden
Tag Einsatz, Fachkompetenz,
Zuverlässigkeit, Freude und
Humor.
Dafür möchten wir dir herzlich
danken und gratulieren!

HFP Steuerberater
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HFP Intern
Prüfungen
Anna Windisch

diplomierte
WT Kanzleimanagerin

diplomierte
Bilanzbuchhalterin

Foto: privat

Dagmar Wächter

Dagmar Wächter ist bereits seit 22
Jahren bei HFP tätig. Anfangs noch Vollzeit im Sekretariat beschäftigt, ist sie nun
neben ihrer Familie mit vier Kindern halbtags tätig. Berufliche Weiterbildung ist ihr
sehr wichtig. Im Juni hat sie die Prüfung
zur diplomierten WT-Kanzleimanagerin
mit Auszeichnung abgelegt.
Mit neuen Kompetenzen ausgerüstet,
ist sie für zukünftige berufliche Herausforderungen bestens gewappnet und,
was ihr auch sehr wichtig ist, Vorbild für
ihre Kinder - denn: „Man lernt ein Leben
lang!“ 

Anna Windisch verstärkt seit 2013
unser HFP-Team. Sie hat trotz Wirtschaftsstudium entschieden, das Handwerk „von
der Picke auf“ zu lernen und so setzt sie
konsequent ihren Weiterbildungsweg
fort. Nach der Buchhalterprüfung im
Jahr 2014 hat sie diesen September die
Prüfung zur Diplomierten Bilanzbuchalterin erfolgreich abgelegt. Diese soliden
Kenntnisse sind in der Wirtschaftsprüfung
eine hervorragende Grundlage für qualitätsvolle Arbeit. Anna liebt auch privat
Herausforderungen sowie fremde Länder
und Kulturen kennen zu lernen. 

Christine Fleischhacker
& Nicole Strasser
Arbeitsrechtsexpertinnen
Christine Fleischhacker und Nicole
Strasser haben die Ausbildung zur diplomierten Arbeitsrechtsexpertin beendet
und haben im Juni 2015 erfolgreich die
schriftlichen Prüfungen bestanden.
Unsere beiden „frischgebackenen“
Expertinnen stehen Ihnen gerne in diesen
Bereichen zur Verfügung und freuen sich
auf Ihre Anfragen. 

Wir möchten uns auf diesem Weg für euer Engagement und wertvolle
Mitarbeit bedanken und freuen uns auf viele weitere Jahre
guter Zusammenarbeit!
HFP-Partner
& Kollegen
4 HFP Steuerberater
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Jubiläum

Nachwuchs

Sonja Rotter

Josefine Rentzsch &
Anna Elisabeth Christine

15-jähriges Jubiläum
geboren: 1971, nördliches Wald4tel

Foto: privat

Funktion:
PR-Assistentin & Eventmanagerin
Familienstand:
glücklich verheiratet;
wohnhaft in einer Männer-WG - inkl. drei wundervoller Söhne
Lebensmotto:
Lerne aus der Vergangenheit | Träume von der Zukunft |
Lebe in der Gegenwart
mein nächstes berufliches Ziel ist ...
Abschluss - Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin
meine neuen Kompetenzen (zB Teamentwicklung) einbringen
Ich schätze an meinen KollegInnen ...
Humor, Hilfsbereitschaft und Offenheit
Hobbys: Fotografieren, „Garteln“, Lesen, „verrückte“ Sachen
ausprobieren“ zB Zippline, Fallschirm springen, etc
Eheseminare veranstalten
Was ist dein Lieblingsbuch?
Flourish - Wie Menschen aufblühen (Martin Seligmann)
Welche Musik hörst du gerne?
Quer durch: Pop, Rock, Jazz ...
Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen ...
meinen Mann, Musik, guten Wein, viele Bücher
(endlich Zeit zum lesen) und (m)eine Luxusjacht ;-)
Was bringt dich zum Lachen?
Unser Leben ist mindestens ein Lächeln am Tag wert…
...und wer öfter lacht, hat mehr davon!
Eine kühne Zukunftsvision:
Europa = Verbindung mit Herz und Hirn
Ein Slogan über dich würde lauten?
Wer Mut zeigt, macht Mut! (Adolph Kolping 1813-1865)

Ein großer
Mensch ist
derjenige, der
sein Kinderherz
nicht verliert.
(James Legge 1815-1897)

Foto: privat

Josefine Rentzsch und Thomas Mattl
freuen sich über die Geburt ihrer Tochter Anna Elisabeth Christine, welche am
17.8.2015 das Licht der Welt erblickt hat.
Die entzückende, junge Dame ist
quietschvergnügt und hat von Anfang an
klar gestellt, um wen sich das Leben der
jungen Familie in den nächsten Monaten
drehen wird. Sie genießt momentan die
ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern
und bereitet ihnen riesengroße Freude.
Liebe Josefine, die HFP PartnerInnen
und deine KollegInnen wünschen euch
alles Liebe, viel Freude und eine wunderschöne Zeit beim Kennenlernen. 

HFP Steuerberater
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... und Weiteres...
Infoabend:
Steuerreform 2015/16
Am 24.6.2015 fand in unserer Kanzlei der Informationsabend zur aktuellen
Steuerreform 2015/16 statt. Christian
Klausner informierte über die wesentlichen Änderungen und Neuerungen. Im
Anschluss gab es die Möglichkeit individuelle Fragen an alle HFP-Partner zu stellen.

Haben Sie den Vortrag verpasst?
Gerne senden wir Ihnen ein
kostenloses Handout zu.
Anforderungen per E-Mail bei:
sonja.rotter@hfp.at 

HFP beim
Business Run 2015

Weitere Fotos finden Sie unter:

www.hfp.at
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Am 4.9.2015 waren wir wieder mit sieben Teams beim Business Run vertreten.
Das Event hat neben dem gemeinsamen
Erlebnis natürlich den Effekt, dass wir
schon lange vorher trainieren. Die einen
mehr, die anderen weniger ;-).

Unser Motto lautete wieder „just for
fun“ und der gemeinsame Spaß und das
lustige Teamerlebnis stand im Vordergrund. Die Stimmung und Atmosphäre
waren großartig und wir freuen uns schon
den kommenden Run 2016. 
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Wir haben
keine Probleme!!!

Mediation

GesellschafterInnen in einem Unternehmen haben große Herausforderungen zu meistern. Rollenaufteilung, Entscheidungen, Mitarbeiterführung etc
führen oft zu unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten und
spalten die Firma.
Mag. Gudrun Janach-Wolf und MMag. Juliana Ghasemipour-Yazdi (Mediatorinnen, Coach, Supervisorinnen)
Mag. Christian Klausner (Mediator, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer),
Bei der Gründungsphase eines Unternehmens kann nichts schnell genug gehen. Anwalt, Notar, Firmenbuch und los
geht’s. Dabei werden oft wenig Details
im Gesellschaftsvertrag fixiert und in der
Euphorie die einzelnen Rollen nicht klar
definiert.
Im „Büroalltag“ ist es wie in einer Beziehung. Es entstehen Reibungsflächen
und Konflikte. Dabei ist es besonders
wichtig, rechtzeitig über alle Themen zu
sprechen und Problemstellungen sofort
gemeinsam zu bearbeiten. Viele Unternehmer sind sehr unter Druck um die
Wirtschaftlichkeit und Gewinnspanne des
Unternehmens zu erhöhen. Unter Druck
werden Spannungen aufgebaut und Konflikte gewinnen an Dynamik.

sowie rechtzeitig Beratung in Anspruch
zu nehmen. Präventive Maßnahmen
unterstützen die Kommunikation in Unternehmen und helfen, Eskalationen zu
vermeiden. Konfliktcoaching, Supervision
und Seminare präventiv einzusetzen befähigt die MitarbeiterInnen miteinander
besser zu kommunizieren und mögliche
Konfliktherde frühzeitig zu erkennen und
zu bearbeiten!

Konflikte können als Chance für
Veränderung gesehen werden!

Tipp:
Weitere Informationen ﬁnden Sie
im HFP-Mediations-Folder
Download unter www.hfp.at
Zwecks Anforderung schicken Sie uns
bitte eine E-Mail an newsletter@hfp.at
oder fordern Sie die Broschüre über
unsere website www.hfp.at an.

Wenn Mediation schon bei geringer
Eskalation angewendet wird, dann bringt
es rasch eine für alle Beteiligten tragfähige und deshalb akzeptierte Lösung.

Wichtig ist, zeitgerechtes
Agieren und Beratung in
Anspruch zu nehmen.

Sollte sich in Ihrem Umfeld Beratungsbedarf abzeichnen, kontaktieren Sie uns
bitte unter:

Probleme und Konflikte gibt es überall! Wichtig ist, Problemstellungen wahrzunehmen und zeitgerecht zu agieren

christian.klausner@hfp.at
gudrun.janach@hfp.at
juliana.ghasemipour@hfp.at

HFP Steuerberater
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Steuerreform 2015/16
Mitarbeiterrabatte und Sachbezüge
Im Rahmen der Steuerreform
2015/2016 wurden verschiedene Befreiungsbestimmungen adaptiert und soweit
wie möglich an die Regelungen in der
Sozialversicherung angepasst. Weiters erfolgten Änderungen und Konkretisierungen bei den Sachbezügen. Eine kompakte
Darstellung der wichtigsten Änderungen
findet sich in unserer Sonder-Info vom
6.8.2015. In dieser Ausgabe wollen wir uns
einige Änderungen genauer ansehen. Die
Steuerbefreiung für den Haustrunk im
Brauereigewerbe entfällt, da diese aus gesundheitspolitischen Gründen nicht mehr
gerechtfertigt erscheint. Auch die Steuerbefreiung für Beförderungen der Arbeitnehmer bei Beförderungsunternehmen
(zB ÖBB, Verkehrsbetriebe) wird aufgehoben. Statt diesen beiden nur für spezielle
Branchen geltenden Bestimmungen wird
eine generelle Befreiungsbestimmung
für Mitarbeiterrabatte im Gesetz aufgenommen. Das sogenannte „Jobticket“
(wenn der Dienstgeber die Kosten des
Massenbeförderungsmittels für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
übernimmt) bleibt davon unberührt und
ist weiterhin lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.

1. betriebliche
Gesundheitsförderung
Die Abgabenfreiheit der betrieblichen
Gesundheitsförderung wird erweitert.
Explizit werden nun neben Erholungs-

8
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und Kurheimen, Kindergärten, Betriebsbibliotheken und Sportanlagen auch die
Dienste des Betriebsarztes aufgezählt.
Die gesundheitsfördernden (Salutogenese) und die krankheitsvermeidenden
(Prävention) Maßnahmen müssen im
Leistungsangebot des Krankenversicherungsträgers enthalten sein. Damit zählen zB Ergo- und Physiotherapie auch zu
den steuerfreien Leistungen. Allerdings
führt der Gesetzeswortlaut grundsätzlich
zu einer Beschränkung der betrieblichen
Gesundheitsförderung, da das bestehende Angebot des Gesundheitswesens an
Salutogenese und Prävention sehr umfangreich ist, aber nicht komplett in den
Leistungsangeboten der Krankenkassen
gedeckt ist. Impfungen sind hingegen
nicht von einem etwaigen Leistungsangebot abhängig. Die Maßnahmen müssen in
arbeitgebereigenen oder angemieteten
Einrichtungen und Anlagen stattfinden.
Vom Arbeitgeber an einen Betreiber eines
Fitnesscenters bezahlte Beiträge fallen jedenfalls nicht unter die Befreiung.

2. Jubiläumsgeschenke
Gestrichen wird die Abgabenbegünstigung für Diensterfindungsprämien sowie die SV-Befreiung für Jubiläumsgeldzahlungen. Im Gegenzug dafür werden
Sachgeschenke bis € 186 pro Jahr und
Arbeitnehmer im Rahmen eines Firmenoder Dienstjubiläums steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt.

Beispiel:
Alle Arbeitnehmer erhalten im Jahr
2016 anlässlich eines Firmenjubiläums
ein Handy im Wert von € 150. Zusätzlich bekommt ein Arbeitnehmer im
selben Jahr aufgrund seines zehnjährigen Dienstjubiläums eine Weinﬂasche
im Wert von € 70 geschenkt. Während
€ 186 steuerfrei sind, ist der Überhang
iHv € 34 als Sachbezug steuerpﬂichtig.
Sachzuwendungen anlässlich einer
Betriebsveranstaltung in Höhe von
ebenfalls € 186 können daneben
weiterhin steuerfrei gewährt werden.

3. Mitarbeiterkapitalbeteiligungen
Der Freibetrag für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung wird von € 1.460 auf
€ 3.000 angehoben. Durch eine erhöhte
Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen sollen diese verstärkt an das Unternehmen gebunden werden.

4. Begräbniskostenzuschuss
Ganz neu werden ab 1.1.2016 Zuwendungen des Arbeitgebers für das
Begräbnis eines Arbeitnehmers, dessen
Ehepartner oder Kinder als abgabenfrei
angesehen. Einem Ehepartner gleich zu

Foto: iStock
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stellen ist der eingetragene Partner sowie
der Lebensgefährte, mit dem man gemeinsam mit einem Kind in einer Lebensgemeinschaft lebt.

5. Mitarbeiterrabatte
Mitarbeiterrabatte
waren
bisher
grundsätzlich steuerpflichtig, wobei das
Vorliegen und die Höhe des Sachbezugs
in der Praxis häufig unklar war. Um eine
Vereinheitlichung für alle Berufsgruppen
herbeizuführen, sind ab 1.1.2016 Mitarbeiterrabatte, die allen oder bestimmten
Gruppen von Arbeitnehmern gewährt
werden, bis maximal 20% steuerfrei
(Freigrenze). Wird die Freigrenze überschritten, kommt ein Freibetrag von maximal € 1.000 pro Jahr und Mitarbeiter zur
Anwendung. Der Arbeitgeber ist deshalb
verpflichtet, genaue Aufzeichnungen zu
führen. Die Bemessungsgrundlage für
den Mitarbeiterrabatt stellt der Endpreis
dar, den der Arbeitgeber dem fremden
Letztverbraucher anbietet (übliche Preisnachlässe sind davon noch abzuziehen).
Beträgt dieser Wert zB € 100 und verkauft
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dasselbe Produkt um € 70 (Rabatt von über
20%), kommt die Freigrenze nicht zur
Anwendung. In diesem Fall darf der geldwerte Vorteil im Jahr insgesamt nicht über
€ 1.000 (Freibetrag) liegen, da ansonsten
der übersteigende Betrag als laufender
Bezug zu versteuern ist.

6.

Dienstautos

Der Sachbezug für Dienstautos erhöht
sich ab 1.1.2016 von 1,5% auf 2% der Anschaffungskosten, wenn der CO2-Ausstoß
des Fahrzeugs mehr als 130g/km beträgt.
Dieser Betrag ist mit € 960 pro Monat gedeckelt.

max. 6.000 km Privatnutzung =
halber Sachbezug - max € 480

Wird das Dienstauto privat maximal
6.000 km pro Jahr genutzt, kann der halbe Sachbezug angesetzt werden. Dieser
kann maximal € 480 pro Monat betragen.
Um dem Umweltgedanken Rechnung
zu tragen, ist somit bei PKWs mit einem
niedrigeren CO2-Ausstoß weiterhin ein
Sachbezug von 1,5% anzuwenden. Dieser
CO2-Grenzwert reduziert sich jährlich bis
2020 (siehe Tabelle), da durch den technologischen Fortschritt mit jährlich niedrigeren Emissionswerten zu rechnen ist:
Jahr der
Anschaffung

CO2Grenzwert

2016
(und früher)

130 g/km

2017

127 g/km

2018

124 g/km

2019

121 g/km

2020

118 g/km

Für die Berechnung des Sachbezugs
ist immer das Jahr der Anschaffung des
PKWs maßgeblich. Es gilt jener CO2Grenzwert, der im Jahr der Anschaffung
des Fahrzeugs gültig ist. Für das Jahr 2016
und früher angeschaff te PKW gilt der
CO2-Grenzwert von 130g/km.

Beispiel 1
Im Jahr 2012 wurde ein PKW mit
einem CO2-Ausstoß von 140 g/km
(> Grenzwert 130 g/km) um € 30.000
angeschaﬀ t. Der Sachbezug für die
Jahre 2012 bis 2015 beträgt € 450
pm (= 1,5 % von € 30.000). Ab dem
Jahr 2016 kommt die neue Regelung
zur Anwendung. Da der Grenzwert
überschritten ist, erhöht sich der Sachbezug auf 2% und beträgt ab 2016
dann € 600 pm (= 2 % von € 30.000).

Beispiel 2
Im Jahr 2017 wird ein Pkw mit einem
CO2-Ausstoß von 125 g/km (< Grenzwert 127 g/km) um € 30.000 angeschaﬀ t. Da der Grenzwert im Jahr 2017
nicht überschritten wird, beträgt der
Sachbezug € 450 (= 1,5 % von
€ 30.000). Dieser Betrag ändert
sich auch für die Folgejahre nicht,
da der maßgebliche Zeitpunkt
für die Beurteilung des Überschreitens der CO2-Grenzwerte
das Jahr der Anschaﬀung ist.

Der CO2-Grenzwert gilt auch für Gebrauchtwagen. Elektroautos sind vom
Sachbezug gänzlich befreit und berechtigen auch zum Vorsteuerabzug (Achtung:
die Luxusgrenze von € 40.000 beachten).
Dagegen fallen Hybridfahrzeuge nicht
unter die Befreiung, da deren Verbrennungsmotor CO2 ausstößt. 

Tipp
Es lohnt sich, bereits jetzt einen Blick in
den Zulassungsschein zu machen. Die
Lohnverrechnung benötigt bis spätestens Jänner 2016 die Information über
den CO2-Wert. Andernfalls sind generell 2% als Sachbezug anzusetzen..

HFP Steuerberater
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Steuerreform 2015/16
Anmerkungen zur
Grunderwerbsteuer
In unserer Sonder-Info zur Steuerreform 2015/2016 haben wir bereits ausführlich über die Neuerungen bei der (va
unentgeltlichen) Übertragung von Immobilien berichtet. Einer der Kernpunkte der
Reform ist die Heranziehung des Grundstückswerts als Bemessungsgrundlage
anstelle des Einheitswerts. Die angekündigte Verordnung zur Berechnung des
Grundstückswerts liegt aber bisher noch
nicht vor (auch nicht als Entwurf), sodass
Vergleichsrechnungen, ob die alte oder
die neue Regelung günstiger ist, derzeit
in vielen Fällen noch schwer möglich sind.

In folgenden Fällen kann aber bereits
jetzt vermutet werden, dass eine Besteuerung ab dem 1.1.2016 günstiger kommen
kann:
• Bei Umgründungen wird künftig die
Grunderwerbsteuer (GrESt) mit 0,5 %
vom Grundstückswert berechnet (bisher 3,5 % vom zweifachen Einheitswert). Überträgt man die bisherige
„Faustformel“, dass der Verkehrswert
ungefähr dem 10-fachen Einheitswert
entspricht, auf den Grundstückswert,
ergibt sich ab 2016 eine Belastung von
0,5 % statt derzeit 0,7 % (2-facher EHW
entspricht ungefähr 20 % des Grundstückswerts, davon 3,5 %).

Foto: iStock

• Bei der Anteilsvereinigung oder Übertragung aller Anteile wird die GrESt ab
2016 ebenfalls mit 0,5 % vom Grundstückswert berechnet (bisher 3,5 %
vom dreifachen EHW). Nach obiger
Faustformel ergibt sich damit ab 2016
eine Belastung von 0,5 % statt derzeit
1,05 %. Selbstverständlich gilt diese
Überlegung nur, wenn zwangsläufig
100 % der Anteile übertragen werden müssen. Zu beachten ist, dass der
GrESt-pflichtige Tatbestand der Anteilsvereinigung erweitert wird. 

10 HFP Steuerberater
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Änderungen in der
Sozialversicherung
Mit dem Steuerreformgesetz 2015/16 wurden auch zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Sozialversicherung, die zu einer Verwaltungsvereinfachung für Unternehmen
führen sollen, beschlossen. Die Änderungen treten mit 1.1.2016 in Kraft. Auf folgende
wichtige Änderungen ist hinzuweisen:
• Die Beitragssätze für Arbeiter und Angestellte in der Krankenversicherung werden
vereinheitlicht. Sie betragen ab 1.1.2016:

Dienstnehmeranteil

Dienstgeberanteil

Arbeiter

3,87% (bisher 3,95%)

3,78% (bisher 3,70%)

Angestellte

3,87% (bisher 3,82%)

3,78% (bisher 3,83%)

• Die Beitragssätze für Lehrlinge in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung werden neu geregelt (KV neu: 3,35 %, keine Befreiung in den ersten beiden Lehrjahren;
AV-Beitrag neu: 2,4 % pa statt 6 % im letzten Lehrjahr).
• Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage wird 2016 außertourlich um € 90 erhöht.
Unter Berücksichtigung der laufenden Aufwertung wird sie daher voraussichtlich
€ 4.860 pm betragen.
• Anpassung der nicht als Entgelt geltenden Bezüge an die einkommensteuerlichen
Bestimmungen (siehe Seite 8).
• Die Mindestbeitragsgrundlagen im GSVG werden ab 1.1.2016 auf das Niveau der Geringfügigkeitsgrenze nach dem ASVG gesenkt (voraussichtlich € 415,72 pm).

Das kürzlich veröffentlichte Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz
(SBBG)
enthält ua eine Reihe von Maßnahmen
zur Eindämmung des Sozialbetruges
durch Scheinfirmen, Vermeidung der
missbräuchlichen Inanspruchnahme von
Krankenständen sowie Verhinderung der
unrechtmäßigen Verwendung der E-card.
Rechtskräftig als Scheinunternehmer
festgestellte Unternehmen werden vom
BMF im Internet veröffentlicht. Auftraggeber, die bewusst oder grob fahrlässig
ein Scheinunternehmen zur Abwicklung
eines Auftrags einsetzen, haften für die
Löhne der eingesetzten Arbeitnehmer.
Dienstgeber haben ab 1.1.2016 alle
Meldungen an die Sozialversicherung –
abgesehen von der Anmeldung vorweg
per Telefon oder Telefax – elektronisch zu
erstatten (Ausnahme: Dienstgeber in Privathaushalten). Mit dem Meldepflicht-Änderungsgesetz werden ab dem 1.1.2017
übrigens die Meldepflichten für Dienstgeber reduziert. 
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Reform des Erbrechts
Die wichtigsten
Änderungen im
Überblick

Das vor kurzem veröffentlichte Erbrechts-Änderungsgesetz enthält nicht
nur eine umfassende Überarbeitung des
geltenden Erbrechts, sondern auch eine
Umsetzung der EU-Erbrechtsverordnung.
Die Änderungen infolge der Implementierung der EU-Erbrechtsverordnung
sind mit 17.8.2015 in Kraft getreten, die
sonstige Reform des Erbrechts tritt erst
mit 1.1.2017 in Kraft. Es gibt also noch genügend Zeit, sich mit den neuen Bestimmungen anzufreunden. Die für die Praxis
wichtigsten Änderungen sind wie folgt:
• Geltung der EU-Erbrechtsverordnung:
Die EU-Erbrechtsverordnung gilt nicht
für Großbritannien, Irland und Dänemark. Sie bestimmt bei grenzüberschreitenden Erbschaften, dass nicht
mehr die Staatsbürgerschaft, sondern
der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt des Todes für die
Anwendung des Erbrechts maßgeblich
ist. Der gewöhnliche Aufenthalt wird
dort angenommen, wo der Erblasser
zum Zeitpunkt seines Todes seinen
familiären und sozialen Lebensmittelpunkt hatte. Das danach anzuwendende Erbrecht ist dann in allen Staaten
anzuwenden, in denen Vermögen des
Erblassers vorliegt. Davon abweichend
kann der Erblasser in seinem Testament aber festlegen, welches Erbrecht
zur Anwendung kommen soll.

12
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• Wichtige Neuerungen aus
dem künftigen Erbrecht:
Die erbrechtlichen Bestimmungen des
ABGB stammen Großteils aus dem Jahr
1811 und wurden nicht nur sprachlich,
sondern auch an die geänderten Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts angepasst.
-- Erbrecht der Lebensgefährten: Derzeit haben Lebensgefährten keinen
Erbanspruch, sofern sie nicht in einem
Testament begünstigt wurden. Künftig gilt ein außerordentliches Erbrecht
für Lebensgefährten. Gibt es keine gesetzlichen Erben wie Kinder, Ehegatten, eingetragene Partner, Eltern oder
Geschwister, hat der Lebensgefährte
des Erblassers künftig das alleinige
Erbrecht, sofern er mit dem Erblasser
als dessen Lebensgefährte zumindest
in den letzten drei Jahren vor dem Tod
des Verstorbenen im gemeinsamen
Haushalt gelebt hat.
-- Pflegevermächtnis: Einer dem Verstorbenen nahe stehenden Person, die
diesen in den letzten drei Jahren vor
seinem Tod mindestens sechs Monate
in nicht bloß geringfügigem Ausmaß
gepflegt hat, gebührt dafür ein gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine
Zuwendung gewährt oder ein Entgelt
vereinbart wurde. Die Höhe des Vermächtnisses richtet sich nach Art, Dauer und Umfang der Leistungen.
-- Minderung des gesetzlichen Pflichtteils: Neu ist künftig auch, dass der
Erblasser den Pflichtteil im Testament
auf die Hälfte verkürzen kann, wenn er
und der Pflichtteilsberechtigte zumindest über einen längeren Zeitraum vor

dem Tod des Verfügenden nicht mehr
in einem Naheverhältnis standen. Derzeit kann der Erblasser die Verkürzung
des Pflichtteils nur dann wirksam verfügen, wenn nie ein Naheverhältnis
zum Pflichtteilsberechtigten bestanden hat.
-- Fälligkeit des Pflichtteils: Der Pflichtteilsanspruch wird künftig in allen
Fällen mit dem Tod des Erblassers erworben. Fällig ist der Pflichtteil aber
erst ein Jahr nach dem Tod des Verstorbenen. Bis zur Zahlung des Pflichtteils
stehen dem Pflichtteilsberechtigten
die gesetzlichen Zinsen von 4 % pa zu.
-- Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten
oder eingetragenen Partners: Künftig
wird das Erbrecht des Ehegatten oder
eingetragenen Partners gestärkt. Geschwister und Großeltern des Verstorbenen werden gegenüber der geltenden Rechtslage verdrängt. In diesem
Fall erbt der Ehegatte oder eingetragene Partner zur Gänze.
-- Pflichtteilsanrechnung:
Gegenüber
der geltenden Rechtslage werden
die Anrechnungen auf den Pflichtteil
ergänzt. So gilt künftig neben jeder
Vermögenswidmung an eine Privatstiftung auch die Einräumung der Stellung als Begünstigter einer Privatstiftung, soweit ihr der Verstorbene sein
Vermögen gewidmet hat, als anrechnungspflichtige Schenkung. 

Foto: iStock
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Strafrechtsänderungsgesetz
Sämtliche relevanten
Änderungen treten mit
1.1.2016 in Kraft.

Mit dem jüngst veröffentlichten Strafrechtsänderungsgesetz 2015 wurden
nicht nur umfassende Änderungen im
Strafgesetzbuch, sondern auch wichtige
Änderungen im AktG und GmbHG vorgenommen. Die für die Praxis wichtigsten
Neuerungen sind:

Implementierung der
Business Judgement Rule
Im AktG und im GmbHG wurde das unternehmerische Ermessen in Anlehnung
an die US-amerikanische Business Judgement Rule verankert. Demnach handelt
künftig ein Vorstandsmitglied oder ein
Geschäftsführer jedenfalls dann im Einklang mit der Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Geschäftsleiters,
wenn er sich bei einer unternehmerischen
Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt und auf der Grundla-

ge angemessener Informationen annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft zu
handeln.

Präzisierung des
Untreuetatbestands:
Im Strafgesetzbuch wurde der Befugnismissbrauch dahingehend präzisiert,
dass ein Befugnismissbrauch künftig nur
dann vorliegt, wenn ein Machthaber in
unvertretbarer Weise gegen solche Regeln verstößt, die dem Vermögensschutz
des wirtschaftlich Berechtigten dienen.
Neben der Präzisierung des Befugnismissbrauchs wurden die Schwellenwerte für die qualifizierten Strafdrohungen
angehoben. Derzeit ist noch die Herbeiführung eines € 3.000 übersteigenden
Schadens mit einer Strafe bis zu drei Jahren und eines € 50.000 übersteigenden
Schadens mit einer Strafe von einem bis
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Fortsetzung von Seite 13:

Strafrechtsänderungsgesetz

10 Jahren bedroht. Diese Qualifikationswerte werden ab 1.1.2016 auf € 5.000 bzw
€ 300.000 angehoben. An der Höhe der
Strafdrohung ändert sich nichts. Die im
Initiativantrag zur Änderung des Untreuetatbestands noch enthaltene Regelung,
wonach die Strafbarkeit einer Untreuehandlung bei Zustimmung des Machthabers bzw wirtschaftlich Berechtigten ausgeschlossen werden sollte (Reaktion auf
das Libro-Urteil des OGH), wurde nicht ins
Gesetz übernommen.

Präzisierung des Sozialbetrugs:
Derzeit ist das betrügerische Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen
und Zuschlägen nach dem BUAG strafbar.
Künftig wird bereits das betrügerische
Anmelden zur Sozialversicherung oder
BUAK strafbar. Dabei wird nicht nur die
Anmeldung einer Person zur Sozialversicherung oder BUAK strafbar, sondern
auch die Vermittlung derartiger Anmeldungen oder das In-Auftrag-Geben einer
derartigen Anmeldung. Bestehen bleibt
aber, dass die vollständige Bezahlung
der Beiträge strafbefreiend wirkt. Die Tat
ist wie bisher mit einer Strafe bis zu drei
Jahren bedroht. Im Fall der Gewerbsmäßigkeit oder der Anmeldung einer größeren Anzahl von Personen (nach den EB ab
10 Personen) gilt eine Strafdrohung von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Reform des Bilanzstrafrechts:
Die schon seit Jahren angekündigte
und wohl überfällige Reform der Bilanzdelikte wurde nun vorgenommen. Dabei
wurde die Variante der Zentralisierung
der Strafbestimmung im StGB anderen
Möglichkeiten (zB Zentralisierung der
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Strafbestimmung im UGB wie in Deutschland) vorgezogen. Die derzeit in vielen
Materiengesetzen des Gesellschafts- und
Kapitalmarktrechts verankerten Straftatbestände weichen in Einzelheiten und
hinsichtlich der Strafdrohung voneinander ab. Künftig gilt ein einheitlicher
Straftatbestand mit einheitlicher Strafdrohung.
• Die Strafdrohung beträgt künftig
einheitlich zwei Jahre, im Fall börsennotierter Gesellschaften drei Jahre.
Durch die Erhöhung der Strafdrohung
von bislang (in der Regel) einem Jahr
auf zwei Jahre verlängert sich automatisch die Verjährungsfrist von derzeit
drei Jahren auf künftig fünf Jahre. Daher sieht eine Übergangsregelung vor,
dass für Bilanzdelikte, deretwegen am
31.12.2015 bereits ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, die Verjährungsfristen nach der bis zu diesem Stichtag
geltenden Strafdrohung zu berechnen
sind.
• Durch die Vereinheitlichung des
Straftatbestands im StGB werden künftig auch bisher nicht erfasste Rechtsträger wie Sparkassen, kapitalistische
Personengesellschaften, große Vereine und vergleichbare ausländische
Verbände, wenn eine Zweigniederlassung im Inland im Firmenbuch eingetragen ist, erfasst.
• Künftig wird zwischen Taten von Entscheidungsträgern der erfassten Verbände und Taten von externen Prüfern
(Abschlussprüfer, Gründungsprüfer,
Sonderprüfer, Verschmelzungsprüfer,
Spaltungsprüfer, Revisor, Stiftungsprüfer, Mitglied der Prüfungskommission
beim ORF) differenziert.
• Die Tathandlungen wurden gegenüber der geltenden Rechtslage präzi-

siert und gleichzeitig entschärft. Eine
vorsätzliche Falschdarstellung der
Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage
eines Verbands ist künftig nur mehr
dann strafbar, wenn diese Falschdarstellung eine bedeutsame wesentliche
Information darstellt, die
Falschdarstellung unvertretbar ist und außerdem
noch geeignet ist, einen
erheblichen
Schaden
für den Verband, dessen
Gesellschafter, Mitglieder
oder Gläubiger oder für
Anleger herbeizuführen.
• Die pönalisierte Strafhandlung der Prüfer besteht
künftig darin, in einem
Prüfungsbericht oder in
einem Vortrag oder einer
Auskunft in der Versammlung der Mitglieder des
Verbands in unvertretbarer
Weise wesentliche Informationen falsch oder unvollständig
darzustellen oder zu verschweigen.
Auch diese Fehldarstellung ist aber
nur dann strafbar, wenn diese geeignet ist, einen erheblichen Schaden für
den Verband, dessen Gesellschafter,
Mitglieder oder Gläubiger oder für Anleger herbeizuführen.
• Schließlich gilt künftig die Möglichkeit einer tätigen Reue durch freiwillige Berichtigung der falschen Angaben
oder durch Nachtrag der fehlenden
Angaben, bevor die Bezug habenden
Versammlungen beendet sind, Berichte vorgelegt oder Eintragungen im Firmenbuch angeordnet wurden.
• Die meisten Strafbestimmungen in
den Materiengesetzen werden mit
31.12.2015 aufgehoben. 
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VwGH
Angemessenes Haftungsentgelt der
Komplementärin bei einer
GmbH & Co KG

Foto: iStock

Vor kurzem hat sich der VwGH eingehend mit der Angemessenheit des Haftungsentgelts der Komplementärin bei
einer GmbH & Co KG auseinander gesetzt.
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt
war die Angemessenheit des Haftungsentgelts für die Komplementär-GmbH
einer GmbH & Co KG strittig, welche als
reine Arbeitsgesellschafterin fungierte
und nicht am Vermögen der KG beteiligt
war. Das vereinbarte Haftungsentgelt
iHv 1% des Stammkapitals der Komplementärin erschien der Finanzbehörde
zu gering. Der VwGH hat den zugrunde
liegenden Bescheid aufgehoben und
erstmals grundlegende Aussagen zur Bemessungsgrundlage und Höhe des Haftungsentgelts getätigt:
• Als Bemessungsgrundlage des Haftungsentgelts ist das betriebswirtschaftliche Eigenkapital (Vermögen
einschließlich stiller Reserven abzüglich Schulden) der Komplementärin
(und nicht das nominelle Eigenkapital)
heranzuziehen.
• Anderes würde nur gelten, wenn die
Verbindlichkeiten der Kommanditgesellschaft stets geringer als das Vermögen der Komplementärin sind. Dann
sind die Verbindlichkeiten der KG die
Bemessungsgrundlage.
• Trotz zu geringer Bemessungsgrundla-

ge kann nach Ansicht des VwGH aber
nicht angenommen werden, dass das
Haftungsentgelt fremdunüblich niedrig ist, wenn die zu geringe Bemessungsgrundlage durch einen überhöhten Prozentsatz ausgeglichen wird.
• Für die Beurteilung der Höhe des
Haftungsentgelts ist das konkrete
Haftungsrisiko einzuschätzen. Dabei
ist Art und Umfang des Geschäftsbetriebs zu würdigen. Ferner sind konzernmäßige Verflechtungen und die
übernommenen Haftungen anderer
Konzerngesellschaften zu berücksichtigen. Die Möglichkeit der Komplementärin, sich am Vermögen der KG
nach einer Haftung zu regressieren, ist
ebenfalls zu beachten.
• Ein fremdübliches Entgelt für die Haftungsübernahme kann sich letztendlich an banküblichen Avalprovisionen
oder hypothetischen Versicherungsprämien orientieren.
• Schließlich muss nach Ansicht des
VwGH auch die Höhe des wirtschaftlichen Eigenkapitals der Komplementärin berücksichtigt werden, zumal
bei einem sehr hohen wirtschaftlichen
Eigenkapital der Komplementärin die
Inanspruchnahme des gesamten Haftungspotenzials weniger wahrscheinlich sein wird, als bei einem geringen
wirtschaftlichen Eigenkapital. 
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Antragslose Auszahlung
der Familienbeihilfe
Seit 1.5.2015 gibt es
das Projekt „Antraglose
Familienbeihilfe“.
Das bedeutet für frisch gebackene
Eltern, dass aufgrund der durch das Standesamt erfassten Daten des im Inland
geborenen Kindes und der Personenstandsdaten der Eltern nun die Finanzverwaltung auf Basis dieser vorliegenden
elektronischen Daten automatisiert prüft,
ob alle Voraussetzungen und Informationen für die Gewährung und Auszahlung
der Familienbeihilfe vorliegen.
Ist dies der Fall, muss kein Antrag
auf Familienbeihilfe ausgefüllt werden.
Gleichzeitig mit dem Informationsschreiben der Finanzverwaltung, das über den
Familienbeihilfenanspruch für das Kind
informiert, wird der Familienbeihilfenbetrag überwiesen. In allen anderen Fällen
wie zB für den Erhöhungszuschlag für
erheblich behinderte Kinder (Beih 3) sowie die Direktauszahlung für volljährige
Kinder (Beih 20), ist ein Antrag auf Gewährung der Familienbeihilfe notwendig.
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Zur Information über die derzeit geltende bzw geplante Höhe der
Familienbeihilfe (FBH) folgende Übersicht:

Familienbeihilfe für
ein Kind

seit 1.7.2014

ab 1.1.2016

ab 1.1.2018

0-2 Jahre

109,70

111,80

114,00

3-9 Jahre

117,30

119,60

121,90

10-18 Jahre

136,20

138,80

141,50

ab 19 Jahre

158,90

162,00

165,10

150,00

152,90

155,90

Zuschlag bei Behinderung

Erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die FBH für mehrere Kinder bezahlt wird:
für 2 Kinder

6,70

6,90

7,10

für 3 Kinder

16,60

17,00

17,40

für 4 Kinder

25,50

26,00

26,50

für 5 Kinder

30,80

31,40

32,00

für 6 Kinder

34,30

35,00

35,70

50,00

51,00

52,00

für jedes weitere
Schulstartgeld

100 € einmalig im September für alle 6-15 Jährigen

Mehrkindzuschlag

€ 20/Monat ab dem 3. Kind
(Familieneinkommen unter € 55.000)

alle Beträge in EUR und pro Monat
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Aktuelles aus der
Umsatzsteuer
E-Books unterliegen
nicht dem reduzierten
USt-Satz

Leasingverträge gelten nur
bedingt als vorsteuerabzugsberechtigte Rechnung

Kein pauschalierter Vorsteuerabzug aus Reisediäten für
ausländische Unternehmer

In Österreich unterliegt der Verkauf
von gebundenen Büchern dem ermäßigten Steuersatz von 10 %, der Umsatz
mit Hörbüchern und E-Books hingegen
dem Regelsteuersatz von 20 %. Diese Ungleichbehandlung stößt in der Fachwelt
sowohl aus Gründen der Wettbewerbsneutralität als auch in Hinblick auf den
Umweltschutz auf Kritik. Leider hat jetzt
der EuGH in zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich und Luxemburg bestätigt, dass auf die Lieferung
elektronischer Bücher (E-Books) zum
Unterschied von Büchern aus Papier kein
ermäßigter Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass es sich bei E-Books
um eine elektronisch erbrachte Dienstleistung handelt, auf die der Regelsteuersatz anzuwenden ist.

In einem aktuellen Erkenntnis hat
sich der VwGH mit der Frage beschäftigt,
wann im Fall von Leasingverträgen der
Vorsteuerabzug erfolgen darf. Der Beschwerdeführer hatte im gegenständlichen Fall den Vorsteuerabzug bereits für
zukünftige Zeiträume geltend gemacht,
ohne dass eine entsprechende Leasingrate bereits fällig gewesen ist.
Der VwGH führt aus, dass bei Leasingverträgen die Leistung, nämlich die Nutzungsüberlassung für einen bestimmten
Zeitraum (zB Monat), rechnungsmäßig
erst durch den monatlichen Zahlungsbeleg konkretisiert wird. Auch im Voraus
ausgestellte „bis auf weiteres“ oder „bis
auf Widerruf“ lautende Dauerrechnungen
begründen keinen Vorsteuerabzug. Diesem Erkenntnis folgend ist ein Vorsteuerabzug bei Leasingverträgen nicht auf Basis des Leasingvertrages allein bzw. auch
nicht für zukünftige Zeiträume möglich.
Erst wenn ergänzend zum Leasingvertrag, der das vereinbarte Leasingentgelt
(einschließlich dem gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag) enthält, ein
entsprechender Zahlungsbeleg vorliegt,
kann ein Vorsteuerabzug vorgenommen
werden. Dieser kann allerdings nur für jenen Zeitraum vorgenommen werden, auf
den sich die Abrechnung bezieht.

Inländische Unternehmer können
gem § 13 UStG pauschal aus den einkommensteuerlichen Tages- und Nächtigungsgeldern Vorsteuern ermitteln. Ausländische Unternehmer dürfen hingegen
bei Geschäfts- oder Dienstreisen nur die
tatsächlich in Rechnung gestellte Umsatzsteuer geltend machen. Der VwGH stellte
fest, dass bereits die für inländische Unternehmer vorgesehene pauschale Vorsteuerermittlung nicht EU-konform ist, da
diesem Vorsteuerabzug keine von einem
Unternehmer abgeführte Umsatzsteuer
gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund
ist eine interpretative Ausdehnung des
Anwendungsbereichs der begünstigenden Regelung auf ausländische Unternehmer somit jedenfalls ausgeschlossen.
Für inländische Unternehmer sollte sich
dadurch aber auf Grund der eindeutigen
gesetzlichen Regelung nichts ändern. 
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Splitter

Vorsteuererstattung in
EU-Mitgliedsstaaten
bis 30.9.2015

Verschärfung bei vorübergehender Nutzung von
Firmenautos aus Drittländern

Österreichische Unternehmer, die Vorsteuern des Jahres 2014 in EU-Mitgliedstaaten geltend machen wollen, haben
bis 30.9.2015 Zeit, ihre Anträge elektronisch über FinanzOnline einzureichen.
Grundsätzlich ist die Übermittlung der
jeweiligen
Papierrechnungen/Einfuhrdokumente - bedingt durch das elektronische Verfahren und die Standardisierung des Erstattungsantrages - nicht
mehr erforderlich. Ausnahme: Der Erstattungsmitgliedstaat kann bei Rechnungen
über 1.000 € (bzw Kraftstoffrechnungen
über 250 €) verlangen, dass zusammen
mit dem Erstattungsantrag auf elektronischem Wege eine Kopie der Rechnung
oder des Einfuhrdokuments übermittelt
wird. Unterjährig gestellte Anträge müssen rückerstattbare Vorsteuern von zumindest 400 € umfassen. Bezieht sich ein
Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr bzw
auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die Erstattungsbeträge
zumindest 50 € betragen.

Firmenfahrzeuge von Firmen mit
Sitz im Drittland (insbesondere Schweiz,
Liechtenstein, etc) konnten bisher in die
EU unter vollständiger Befreiung von
Einfuhrabgaben eingebracht werden,
wenn sie von im EU-Zollgebiet ansässigen
Mitarbeitern verwendet wurden. Die Verwendung ist in erster Linie für beruflich
veranlasste Fahrten im Rahmen der Unternehmenstätigkeit des Fahrzeugeigentümers zulässig, war aber auch für private
Zwecke des Angestellten innerhalb der EU
gestattet. Bei anderen Unternehmensangehörigen (zB Leiharbeitern, Geschäftsführern, Firmeninhabern und dergleichen) war eine begünstigte Verwendung
zu privaten Zwecken nicht gestattet.
Seit dem 1.5.2015 wird eine Privatnutzung der Firmenautos durch in der EU ansässige Mitarbeiter (unabhängig von ihrer
Stellung bzw. Position im Unternehmen)
auf die Fahrten zwischen der Arbeitsstätte und dem Wohnort eingeschränkt. Eine
darüber hinausgehende Nutzung als „Familienfahrzeug“ - auch wenn sie laut Anstellungsvertrag zulässig ist - ist zollrechtlich nur mehr erlaubt, wenn das Fahrzeug
in der EU verzollt wird.
Neben den zollrechtlichen Aspekten
ist zu beachten, dass die Nutzung der
Fahrzeuge in Österreich der NoVA unterliegt und eine Umsatzsteuerpflicht ausgelöst werden könnte. 
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Prüfen Sie rechtzeitig, ob der jeweilige
EU-Staat verlangt, dass Rechnungen
über 1.000 € und Tankbelege über
250 € einzuscannen und als pdf mit
dem Vergütungsantrag mitzusenden
sind (so zB Deutschland). Andernfalls kann der Antrag abgelehnt
werden, da er als nicht vollständig
eingebracht gilt. Bevor ein Vergütungsantrag gestellt wird, sollten Sie
prüfen, ob auch die Voraussetzungen
dafür erfüllt sind. So werden nur
Vorsteuern erstattet, die im jeweiligen
EU-Land auch zum Vorsteuerabzug
berechtigen (zB Treibstoﬀ für PKW,
Hotelübernachtung und Restaurantbesuch sind in vielen EU-Ländern vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen). 
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BMF-Info zur
Gruppenbesteuerung bei
Liquidation

VwGH:
verdeckte Ausschüttung Gesellschafterverrechnungskonto

Das BMF hat als Reaktion auf ein
VwGH-Erkenntnis eine Information zu
den Auswirkungen des Eintritts in die Liquidation von Gruppenträger und Gruppenmitgliedern auf den Bestand der
Unternehmensgruppe veröffentlicht, in
der die bisherige Rechtsansicht zu den
Rechtsfolgen grundlegend geändert
wurde. Danach wird eine bestehende Unternehmensgruppe jedenfalls aufgelöst,
wenn der Gruppenträger in die Liquidation eintritt. Beschließt ein Gruppenmitglied die Liquidation (oder tritt der
Konkursfall ein), scheiden alle untergeordneten Gruppenmitglieder aus der Unternehmensgruppe aus, mit denen das in
Liquidation eintretende Gruppenmitglied
als beteiligte Körperschaft verbunden ist.
Auf Grund massiver Einwendungen des
Fachsenats für Steuerrecht hat das BMF
zumindest den Anwendungszeitpunkt
verschoben. Die geänderte Rechtsansicht
ist daher erst anzuwenden, wenn Gruppenträger oder Gruppenmitglieder einen
Auflösungstatbestand nach dem 6.7.2015
(Tag der Veröffentlichung der ursprünglichen Info des BMF) verwirklicht haben. 

Der VwGH hat in zwei Erkenntnissen
zum Thema verdeckte Ausschüttungen
bei Gesellschafterdarlehen Stellung genommen und seine bisherige Rechtsansicht konkretisiert. Anders als das BFG
bzw davor der UFS, die in ihren Entscheidungen überwiegend auf Grund des
Fehlens formaler Kriterien eine verdeckte
Ausschüttung annehmen, zieht der VwGH
einen anderen Prüfungsmaßstab heran.
Das alleinige Abstellen auf formale
Kriterien wertet der VwGH als Verkennung der Rechtslage. Nur wenn es an
einem Rückforderungsanspruch fehlt,
oder aufgrund gewichtiger Gründe die
Rückzahlungsabsicht zu verneinen ist,
kann von einer verdeckten Ausschüttung
ausgegangen werden. Eine ernstliche
Rückzahlungsabsicht fehlt dann, wenn
die Forderung an den Gesellschafter zum
Zeitpunkt der „Darlehensvergabe“ nicht
werthaltig ist.
Eine fehlende vertragliche Vereinbarung sowie ein Unterlassen der Verzinsung des Verrechnungskontos sind nach
Ansicht des VwGH für die steuerliche
Behandlung des Gesellschafterdarlehens
nur entscheidungsrelevant, wenn diese
auf das Fehlen einer ernsthaften Rückzahlungsabsicht schließen lassen. Für die
steuerliche Behandlung von Gesellschafterentnahmen ist es somit neben der Dokumentation des Rückzahlungswillens
bzw. der ausreichenden Bonität aber weiterhin ratsam, auch die formalen Kriterien
zu beachten. Dabei empfiehlt es sich, im

Rahmen einer fremdüblichen vertraglichen Vereinbarung eine Obergrenze für
die Ausnutzung des Verrechnungskontos
festzulegen (um überhaupt von einem
Verrechnungskonto sprechen zu können).
Um den Rückzahlungswillen zu dokumentieren sollten nicht nur Entnahmen,
sondern auch Gutschriften verbucht werden. 
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Einreichung der Jahresabschlüsse beim Firmenbuch

Vorsteuerrückerstattung in
EU-Mitgliedsstaaten beantragen

Elektronische Einreichung des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften
zum Firmenbuch für den Regelbilanzstichtag 31.12.2014: Grundsätzlich sind
die Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften innerhalb von 9 Monaten nach
dem Bilanzstichtag durch Einreichung in
elektronischer Form beim Firmenbuch offen zu legen. Die Vorschriften gelten auch
für Personengesellschaften, bei denen
keine natürliche Person persönlich haftet, Zweigniederlassungen ausländischer
Kapitalgesellschaften und bestimmte Genossenschaften. Für Kapitalgesellschaften mit Bilanzstichtag 31.12.2014 endet die
Offenlegungspflicht daher am 30.9.2015.
Wird die Verpflichtung zur Einreichung
nicht fristgerecht erfüllt, droht eine automatische Zwangsstrafe von mindestens
€ 700, die jedem Geschäftsführer und
auch der Gesellschaft selbst vorgeschrieben und auch mehrmals (im Zweimonatsrhythmus) verhängt werden kann.
Im Falle der mehrmaligen Verhängung
können die Zwangsstrafen bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften bis zum Dreifachen, bei großen Gesellschaften sogar
bis zum Sechsfachen angehoben werden.
Bei Kleinstkapitalgesellschaften beträgt
die automatische Mindestzwangsstrafe in
Zukunft hingegen nur mehr € 350. 

Hat ein Unternehmen Umsatzsteuer
im Ausland bezahlt, so ist es wichtig, die
Fallfristen exakt einzuhalten. Nur die Berücksichtigung des jeweils vorgegebenen
Antragsprozedere gewährleistet eine
Rückerstattung der Vorsteuer. (Details
siehe Seite 18) 

Zwangsstrafen

Foto: iStock

Zwangsstrafen können nur durch
rechtzeitige Einreichung des Jahresabschlusses vermieden werden!
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Spendenbegünstigte Vereine WP-Prüfungsbestätigung
Spendenbegünstigte Einrichtungen
haben binnen 9 Monaten nach dem Abschlussstichtag jährlich dem Finanzamt
Wien 1/23 die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers vorzulegen, worin nach
Durchführung einer Prüfung des Rechnungs- oder Jahresabschlusses das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verbleib in der Liste der spendenbegünstigten
Vereine bestätigt wird. 

Umgründungsvorgänge
zum Stichtag 31.12.2014
Umgründungsvorgänge zum Stichtag 31.12.2014 müssen bis 30.9.2015 beim
Firmenbuch bzw beim zuständigen
Finanzamt angemeldet werden. 

Herabsetzung der laufenden
Steuervorauszahlungen 2015
Ein Herabsetzungsantrag für die laufenden Vorauszahlungen an Einkommen- und Körperschaftsteuer 2015 kann
letztmalig bis 30.9.2015 gestellt werden.
Dem Antrag sollte vorsorglich auch eine
Prognoserechnung für 2015 angeschlossen werden. Danach besteht nur mehr
die Möglichkeit, die am 16.11.2015 fällige
Vorauszahlung durch Stundungs- oder
Ratenansuchen hinauszuschieben. Übrigens: für die Beiträge zur Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft kann
bis zum Jahresende ein Herabsetzungs-

antrag gestellt werden, wenn der voraussichtliche Gewinn unter der vorläufigen
Beitragsgrundlage liegt. 

Arbeitnehmerveranlagung 2014
All jene Arbeitnehmer und Pensionisten, die entweder von mehreren Arbeitgebern oder pensionsauszahlenden
Stellen Bezüge erhalten haben, oder bei
denen ein Alleinverdiener- /Alleinerhalterabsetzbetrag/erhöhter Pensionistenabsetzbetrag bei der Lohnverrechnung
zu Unrecht berücksichtigt wurde, müssen
bis 30.9. ihre Arbeitnehmerveranlagung
(Formular L1) einreichen. Die mit der Steuerreform 2015/2016 vorgesehene antragslose Arbeitnehmerveranlagung kommt
erst für Veranlagungen des Jahres 2016
im Falle einer Gutschrift. 

1.10.2015
Beginn Anspruchsverzinsung:
Ab 1.10.2015 werden für Nachzahlungen bzw Gutschriften aus der Einkommen- und Körperschaftsteuerveranlagung 2014 Anspruchszinsen (derzeit
1,88%) verrechnet. Wer für 2014 mit einer
Steuernachzahlung rechnen muss, kann
die Vorschreibung von Anspruchszinsen
durch eine freiwillige Anzahlung in Höhe
der zu erwartenden Steuernachzahlung vermeiden. Anspruchszinsen unter
€ 50 werden nicht vorgeschrieben (Freigrenze).
Hinweis: Anspruchszinsen sind ertragsteuerlich neutral. Zinsenaufwendungen
sind daher steuerlich nicht absetzbar, Zinsenerträge dafür steuerfrei. In Anbetracht
des derzeitig niedrigen Zinsniveaus kann
es sich lohnen, mit der Abgabe der Steuererklärung zuzuwarten, wenn man eine
Gutschrift erwartet. Die Anspruchszinsen
von 1,88% entsprechen einer Verzinsung
vor Abzug der 25%igen KESt von immerhin 2,51%! 

