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1.

Aktuelle Neuerungen

• Abzug von bestimmten Sonderausgaben nur mehr auf Basis elektronischer Daten
Ab 1.1.2017 dürfen Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung und einen Nachkauf von
Versicherungszeiten, Kirchenbeiträge sowie Spenden an begünstigte Organisationen nur mehr dann
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abgesetzt werden, wenn die jeweiligen Organisationen
den Empfang des Geldbetrags mittels elektronischer Datenübermittlung den zuständigen
Abgabenbehörden bestätigt haben. Die Anforderungen an diese Datenübermittlung wurden jüngst in
der Sonderausgaben-Datenübermittlungsverordnung des BMF konkretisiert. Damit die jeweilige
Organisation in der Lage ist, die Daten richtig zu übermitteln, muss ihr vom Spender oder
Beitragszahler rechtzeitig Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum bekannt gegeben werden. Zu
beachten ist dabei, dass betriebliche und private Spenden strikt zu trennen sind. Denn Spenden aus
dem Betriebsvermögen können weiterhin ohne elektronische Datenübermittlung abgesetzt werden.
Damit es zu keiner verbotenen Doppelabsetzung von Spenden kommt, müssen die Spendenorganisationen ab dem Jahr 2017 genau unterscheiden, ob eine Spende aus einem
Betriebsvermögen oder aus dem Privatvermögen eines Spenders stammt. Daher müssen auch die
Spendenorganisationen an der korrekten Erfassung ihrer Spender arbeiten. Übrigens dürfen
Spendenorganisationen ab 2017 nur mehr dann in die Liste der begünstigten Spendenempfänger
beim Finanzamt Wien 1/23 aufgenommen werden, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass die
Maßnahmen zur Erfüllung der Datenübermittlungsverpflichtung getroffen wurden.
Da ab 2017 bei der Veranlagung nur mehr die elektronisch übermittelten Daten berücksichtigt werden
können, dürfen im Rahmen der Gehaltsaufrollung im laufenden Kalenderjahr auch keine
Kirchenbeiträge mehr berücksichtigt werden.
Zuwendungen an ausländische Organisationen können wie bisher in der Steuererklärung
berücksichtigt werden. Die Bezahlung von Topf-Sonderausgaben, Renten oder Steuerberatungskosten unterliegt auch nicht dem neuen Datenübermittlungsregime.
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• Ausweitung der Sachbezugsverordnung für die Privatnutzung des arbeitgebereigenen
Kraftfahrzeugs auf wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer
Bislang waren wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer von der begünstigten
Sachbezugsregelung für die Privatnutzug eines PKW des Arbeitgebers ausgenommen. Damit auch
wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer in den Genuss der Sachbezugsbefreiung für
Elektroautos kommen können, wurde mit dem AbgÄG 2016 eine Verordnungsermächtigung für
Sachbezüge im Zusammenhang mit KFZ eingeführt. Bei Redaktionsschluss war die entsprechende
Verordnung allerdings noch nicht erlassen. Die Verordnungsermächtigung beschränkt sich aber nicht
auf den Sachbezug für Elektroautos sondern umfasst jeglichen geldwerten Vorteil aus der privaten
Nutzung von arbeitgebereigenen Kraftfahrzeugen. Danach sollten auch die Sachbezugswerte für
benzin- und dieselbetriebene KFZ künftig von dieser neuen Verordnung festgelegt werden.

2.

Neuerungen in der Lohnverrechnung

• PKW-Sachbezug
Ist bei Neufahrzeugen der Anschaffungszeitpunkt für die Bestimmung der CO2-Emissionswertgrenze
nicht eindeutig zu ermitteln, kann das Datum der Zulassung herangezogen werden.
Mit dem Sachbezugswert sind alle geldwerten Vorteile abgegolten, die mit der Nutzung des
arbeitgebereigenen KFZ üblicherweise verbunden sind. Dies umfasst auch die gratis E-Ladestation
beim Arbeitgeber. Klar gestellt wird, dass der Ersatz der Stromkosten für ein arbeitnehmereigenes
/privates E-Fahrzeug durch den Arbeitgeber keinen Auslagenersatz darstellt, sondern steuerpflichtigen
Arbeitslohn.
• Kinderbetreuungskosten – pädagogisch qualifizierte Personen
Als Reaktion auf ein VwGH-Erkenntnis gelten ab der Veranlagung 2017 nur Betreuungspersonen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung
im Ausmaß von mindestens 35 Stunden nachweisen, als pädagogisch qualifizierte Person. Dies gilt
auch für Au-pair-Kräfte.
Als Übergangsregelung für das Jahr 2017 gilt, dass die erforderliche Ausbildung bis spätestens
31.12.2017 nachgeholt wird. Ab dem Jahr 2018 können die Kinderbetreuungskosten erst ab jenem
Zeitpunkt abgesetzt werden, ab dem die Betreuungsperson über die erforderliche Ausbildung verfügt.
Erfolgt bei Au-pair-Kräften die Ausbildung innerhalb der ersten beiden Monate des Au-pair-Einsatzes
in Österreich, können die Kosten ab Beginn des Aufenthaltes abgesetzt werden.

3.

Splitter

• Veröffentlichung der Listen der Immobilien-Durchschnittspreise der Statistik Austria
Seit 1.1.2016 ist bekanntlich bei unentgeltlichen Übertragungen von Grundstücken im
Familienverband oder im Rahmen von Umgründungen bzw bei Anteilsvereinigungen/übertragungen der Grundstückswert anstelle des bisherigen dreifachen bzw zweifachen Einheitswerts als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer anzusetzen. Zur Ermittlung dieses
Grundstückswerts gibt der Gesetzgeber drei Möglichkeiten vor:
1) das pauschale Sachwertermittlungsverfahren oder
2) die Wertermittlung anhand eines geeigneten Immobilienpreisspiegels oder
3) der Nachweis des Verkehrswerts des Grundstücks durch ein Immobiliensachverständigengutachten.
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Für Erwerbsvorgänge, für die die Steuerschuld nach dem 31.12.2016 entsteht, dürfen als Immobilienpreisspiegel ausschließlich die von der Statistik Austria veröffentlichten Immobilien-Durchschnittspreise herangezogen werden. Die Werte können abgerufen werden unter
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/immobilien_durchschnittspreise/index.html
Der Grundstückswert beträgt 71,25% des ermittelten Werts.
• Teilnehmende Länder am automatischen Informationsaustausch (AIA)
Mit dem Common Reporting Standard der OECD wurde ein multinationaler automatischer
Informationsaustausch (AIA) geschaffen, zu dessen Umsetzung sich bereits über 100 Staaten
verpflichtet haben.
Der AIA betrifft die Meldung von definierten Konto- und Depotdaten von Personen, welche ihr
Vermögen bei ausländischen Finanzinstituten veranlagt haben. Sämtliche Institute der am AIA
teilnehmenden Länder sammeln die relevanten Daten ihrer ausländischen Kunden und übermitteln
diese an ihre lokalen Finanzbehörden, welche ihrerseits die Daten an die jeweiligen
Ansässigkeitsstaaten der Kunden weiterleiten.
Österreich hat diesen Standard im August 2015 umgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass
Informationen im Bereich der Veranlagung von Kapitalvermögen zwischen Österreich und den
teilnehmenden Staaten ausgetauscht werden. Zur Klarstellung, welche Staaten und Territorien als am
AIA teilnehmende Staaten gelten, hat das BMF mit 10. Jänner 2017 eine Information zur im Dezember
2016 per Verordnung erlassenen Länderliste kundgemacht, welche auch alle EU-Staaten und deren
überseeischen Gebiete auflistet. Folgende Länder sind daher umfasst:
Andorra, Anguilla, Argentinien, Aruba, Australien, Belgien, Bermuda, Britische Jungferninseln,
Bulgarien, Cayman Islands, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer Inseln, Finnland,
Frankreich (inkl Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Sankt
Bartholomäus, St. Martin), Griechenland, Guernsey, Indien, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Japan,
Jersey, Kanada, Kolumbien, Korea (Republik), Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Montserrat, Neuseeland, Niederlande (inkl. Bonaire, Saba, Sint
Eustatius), Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Sint Maarten, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl der Kanarische Inseln), Tschechische Republik, Turks and Caicos
Islands, Ungarn, Vereinigtes Königreich (inkl Gibraltar), Zypern.
3.1
Die Umsetzung der Business-Register-Information-System-Richtlinie der EU
Die Umsetzung dieser Richtlinie der EU soll einerseits den grenzüberschreitenden Zugang zu
Unternehmensinformationen über das Europäische Justizportal erleichtern und andererseits in
bestimmten Fällen – wie zB bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung – eine automatisierte
Kommunikation zwischen den nationalen Registerbehörden der Mitgliedstaaten über eine zentrale
„Europäische Plattform“ ermöglichen. Die Änderungen des Firmenbuchgesetzes sind mit 1.6.2017
in Kraft getreten:
• Die Gewerbebehörde ist nunmehr bei den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern
verpflichtet, das Erlöschen der einzigen oder letzten Gewerbeberechtigung dem
Firmenbuchgericht mitzuteilen. Dies hat durch eine Verknüpfung der Daten des
Gewerbeinformationssystems Austria (GISA) mit dem Firmenbuch zu erfolgen.
• Die Benachrichtigungspflichten des Firmenbuchs an die Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft wurde auf die für die Sozialversicherung relevanten Daten beschränkt.
• Im Firmenbuchauszug ist die OeNB-Identnummer, die von der Österreichischen Nationalbank
(OeNB) vergeben wird wiederzugeben.
• Basisinformationen (Name, Rechtsform, Sitz, Registerstaat und Eintragungsnummer) über
eingetragene Kapitalgesellschaften werden nunmehr kostenlos zugänglich gemacht.
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• Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Eintragungen im Firmenbuch über das Europäische
Justizportal zugänglich zu machen. Derzeit werden nach den Vorgaben der EU nur die Daten von
Kapitalgesellschaften über das Europäische Justizportal ausgetauscht. Der Gesetzgeber hat es
aber
durch
eine
Verordnungsermächtigung
ermöglicht,
dass
das
BMJ
diesen
Informationsaustausch bei Bedarf und Zulässigkeit durch Verordnung auf andere Rechtsträger
ausweiten kann. Für diesen Informationsaustausch wird den im Firmenbuch eingetragenen
Rechtsträgern automationsunterstützt eine einheitlich Europäische Kennung zugeordnet werden.
• Die Vermögenslosigkeit einer Kapitalgesellschaft wird nunmehr dann angenommen, wenn die
Jahresabschlüsse von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht eingereicht
wurden sowie weitere 6 Monate abgelaufen sind.
3.2
Einschränkung beim Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer
Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer eine Kündigung wegen behaupteter Sozialwidrigkeit
anfechten. Bei jüngeren Arbeitnehmern wird eine derartige Anfechtung in der Regel allerdings
aussichtslos sein, weil davon auszugehen ist, dass diese bei intensiver Arbeitsplatzsuche binnen
weniger Monate einen neuen Arbeitsplatz ohne wesentliche Gehaltseinbußen finden können. Damit
ältere Arbeitnehmer leichter einen neuen Arbeitsplatz finden können, hat der Gesetzgeber bereits mit
1.1.2004 verfügt, dass das höhere Alter bei Arbeitnehmern, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet
haben, im Rahmen einer Kündigungsanfechtung nicht zu berücksichtigen ist. Dies galt bislang aber
nur bis zum Ablauf des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb. Da diese Förderung zur Begründung
von Arbeitsverhältnissen mit älteren Arbeitnehmern in der Praxis als unzureichend empfunden wurde,
wurde nun mit Wirkung ab dem 1.7.2017 die Zweijahresfrist gestrichen. Damit sind bei über 50jährigen
Arbeitnehmern, die ab dem 1.7.2017 eingestellt werden, die zu erwartenden Schwierigkeiten der
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess aufgrund des höheren Lebensalters bei einer
Kündigungsanfechtung während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht zu
berücksichtigen. Hoffentlich motiviert diese Kündigungserleichterung nun vermehrt zur Anstellung
älterer Arbeitnehmer.
3.3
Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft
Bestimmte Dienstleistungen sind, wenn sie an Unternehmer mit Sitz außerhalb des Steuergebietes
(Österreichs) erbracht werden, am Sitz des Leistungsempfängers steuerbar und steuerpflichtig. Als
Nachweis der Unternehmereigenschaft gilt bei Kunden innerhalb der Europäischen Union die
überprüfte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). Der Nachweis der umsatzsteuerlichen
Unternehmereigenschaft eines ausländischen (nicht EU) Unternehmers ist meist sehr aufwendig.
Zumindest für den Nachweis der Unternehmereigenschaft von Schweizer Unternehmern gibt es
nunmehr eine wesentliche Erleichterung. Dieser kann nämlich künftig durch die Schweizer UIDNummer erfolgen. Vorweg ist festzuhalten, dass es sich bei der Schweizer UID-Nummer
(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) um eine eigene, nationale Schweizer Steuernummer handelt,
die keinesfalls mit den UID-Nummern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwechselt
werden darf. Nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung kann im Verhältnis zur Schweiz die
Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft herangezogen werden, wenn die
folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:
•
•
•

Eine Schweizer UID-Nummer mit der UID-Ergänzung „MwSt.“ verwendet wird.
Bei der Schweizer UID-Nummer im Schweizer UID-Register (https://www.uid.admin.ch) unter
den Mehrwertsteuerdaten der Status des MwSt.-Registers als „aktiv“ eingetragen ist.
Die Überprüfung und Dokumentation der Gültigkeit der Schweizer UID-Nummer, des Namens
und der Anschrift des Leistungsempfängers (vergleichbar mit der UID-Bestätigung Stufe 2
über FinanzOnline) erfolgt.
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Der Ausdruck aus dem Schweizer UID-Register stellt bei Erfüllung der obigen Kriterien einen
Unternehmernachweis des Leistungsempfängers dar. In weiterer Folge gilt der Schweizer
Leistungsempfänger umsatzsteuerlich als Unternehmer und es treten die Rechtsfolgen der Leistungserbringung an Unternehmer (z.B. Leistungsortregelungen) ein.
3.4

VwGH: Kosten einer Due Diligence sind aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten
Entgegen der Rechtsansicht des BFG hat der VwGH entschieden, dass die Kosten einer Due
Diligence-Prüfung steuerlich als Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren sind, wenn sie nach
einer grundsätzlich gefassten Erwerbsentscheidung anfallen (auch wenn diese noch nicht
unumstößlich ist). Im vorliegenden Fall hat das Höchstgericht die Kaufentscheidung bereits mit dem
Vorliegen eines „Letters of Intent“ als getroffen beurteilt, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht
einmal die Höhe des Kaufpreises feststand. Gegenstand des „Letters of Intent“ waren lediglich die
Vereinbarung über die Durchführung einer Due Diligence und ein Zeitplan für die Kaufpreisfindung.
Wurde daher wie im vorliegenden Fall in einem „Letter of Intent“ die Absicht des potentiellen
Erwerbers dokumentiert, eine ganz bestimmte Gesellschaft in einem konkret genannten Zeitraum
erwerben zu wollen, so dienen die Kosten der Due Diligence-Prüfung bereits der (zunächst
beabsichtigten und sodann auch tatsächlich realisierten) Anschaffung der Beteiligung und sind zu
aktivieren.
3.5
VfGH hebt den Inflationsabschlag bei der ImmoESt auf
Zu einem für den Beschwerdeführer wohl unerwarteten Ergebnis ist der VfGH jüngst bei der Prüfung
der Verfassungsmäßigkeit des Inflationsabschlags gem § 30 Abs 3 zweiter Teilstrich EStG
gekommen. Im Zuge einer Beschwerde gegen Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts, in denen
die vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Einführung der Ertragsbesteuerung
von privaten Grundstücksveräußerungen nicht geteilt wurden, sind im VfGH verfassungsrechtliche
Bedenken gegen den – ohnedies mit dem SteuerreformG 2015/16 mit Wirkung ab dem 1.1.2016
aufgehobenen – Inflationsabschlag aufgekommen. Die daraufhin eingeleitete amtswegige Prüfung des
§ 30 Abs 3 zweiter Teilstrich EStG hat nunmehr zu dessen Aufhebung geführt. Die Aufhebung erfolgte
ohne Setzung einer Frist für das Außerkrafttreten. Dies bedeutet, dass in allen anhängigen oder auch
wieder aufgenommenen Besteuerungsverfahren hinsichtlich Neuvermögen, in denen bislang ein
Inflationsabschlag angesetzt wurde, dieser nicht mehr zusteht. Besonders viele Fälle können davon
aber nicht betroffen sein, denn der Inflationsabschlag war ohnedies erst ab dem elften Jahr nach dem
Zeitpunkt der Anschaffung zu berücksichtigen. Derartige Besteuerungsfälle konnten vor allem infolge
Anwendung der verlängerten Spekulationsfrist wegen der beschleunigten Absetzung von
Herstellungskosten innerhalb von 15 Jahren vorkommen.
3.6

Länderbezogene Berichterstattung

Die Mitteilung zur länderbezogenen Berichterstattung gemäß § 4 Verrechnungspreisdokumentationsgesetz (VPDG) kann nunmehr über FinanzOnline unter "Eingaben / Anträge / Mitteilung-VPDG"
eingebracht werden.
3.7
Weiterhin NoVA-Befreiung für Klein-LKW
Klein-LKW (Kastenwagen, „Vans“) wurden ausdrücklich als von der NoVA befreit in das Gesetz
aufgenommen. Diese Änderung war wegen der zu erwartenden Änderungen bezüglich der Einreihung
von LKW bei der geltenden Nomenklatur der Europäischen Union notwendig.
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3.8

BMF-Info zur Aufteilung der Anschaffungskosten von bebauten Grundstücken im
außerbetrieblichen Bereich
Bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abschreibung von im Privatvermögen vermieteten
Gebäuden ist der Grundwert entweder pauschal mit bestimmten Prozentsätzen lt GrundanteilVerordnung auszuscheiden oder z.B. durch ein Gutachten nachzuweisen. Die Anteile des Grund und
Bodens und des Gebäudes können aus Praktikabilitätsgründen aber auch entsprechend dem
Verhältnis von Grundwert zu Gebäudewert laut Grundstückswertverordnung glaubhaft gemacht
werden. Das BMF hat in einer Information bekanntgegeben, dass die Ermittlung der Wertverhältnisse
von Grund zum Gebäude auch für vor dem 1.1.2016 bereits vermietete Grundstücke, bei denen das
Aufteilungsverhältnis ab dem 1.1.2016 angepasst werden muss, nach der Grundstückswertverordnung (die eigentlich nur für die Grunderwerbsteuer maßgebend ist) vorgenommen werden
kann.
3.9
Steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen (virtuelle Währungen)
In einer BMF-Info teilt das BMF seine Ansicht über die ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche
Behandlung von virtuellen Währungen mit. Dabei wird unterschieden, ob die Kryptowährungen im
Betriebsvermögen oder im Privatvermögen gehalten werden.

- Einkommensteuerliche Behandlung
Grundsätzlich sind Kryptowährungen nicht als offizielle Währung anerkannt und stellen nach Ansicht
des BMF auch
keine Finanzinstrumente dar. Es handelt sich um sonstige unkörperliche
Wirtschaftsgüter, die dementsprechend nicht abnutzbar sind. Unabhängig von der
Gewinnermittlungsart sind die Bewertungsvorschriften und die Zuordnung zum Anlage- oder
Umlaufvermögen anzuwenden. Kursgewinne bzw -verluste durch den Handel an virtuellen Börsen
sind im Rahmen der Gewinnermittlung zu erfassen.
Werden Kryptowährungen an andere Marktteilnehmer verliehen, liegen zinstragende Veranlagungen
vor, die für eine natürliche Person mit dem Sondersteuersatz von 27,5% zu versteuern sind, sonst mit
dem Tarif. Eine Steuerpflicht als Spekulationsgeschäft kann sich bei nicht zinstragenden
Veranlagungen ergeben, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als ein Jahr liegt. Der
Tausch von virtueller Währung in eine offizielle Währung (zB Euro) ist als Anschaffung und
Veräußerung einzustufen. Bestimmte Tätigkeiten in Zusammenhang mit Kryptowährungen wie zB
„Mining“ (das ist die „Erschaffung“ der Währung ähnlich wie die Herstellung von sonstigen
Wirtschaftsgütern), das Betreiben einer Online-Börse oder der Betrieb von KryptowährungsAutomaten stellen Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar.
- Umsatzsteuerliche Behandlung
Der Umtausch von gesetzlichen Zahlungsmitteln zu Bitcoins und umgekehrt stellt eine
umsatzsteuerbefreite Tätigkeit dar. Auch das „Mining“ unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.
Die Bezahlung von Lieferungen und sonstigen Leistungen mit Bitcoins sind gleich zu behandeln wie
mit gesetzlichen Zahlungsmitteln. Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich nach dem jeweiligen Wert
der Kryptowährung.
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4.

News aus dem Wartungserlass zu den Umsatzsteuerrichtlinien

Nachfolgend ein Überblick über einige wichtige Aussagen:
Rz 349 - Zusatzartikel bei Zeitungsabonnements
Werden bei Abschluss eines Zeitungsabo dem Kunden Zusatzartikel zu einem nicht kostendeckenden
Preis angeboten, liegen zwei Leistungen vor, das Zeitungsabo ist mit 10 % zu versteuern, der
Zusatzartikel auf Basis des nicht kostendeckenden Preises mit 20 %. Unverändert bleibt aber derzeit
die Meinung der Finanzverwaltung, dass bei Autobahnvignetten, die als Zugabe zu
Zeitungsabonnements
verkauft
werden,
der
Vignetteneinkaufspreis
ungekürzt
als
Bemessungsgrundlage im Abopreis enthalten ist und daher ungekürzt dem Normalsteuersatz von 20
% unterliegt.
Rz 639 bis 640 - Grundstücksbegriff, Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
Ein großer Teil des Wartungserlasses betrifft die ab dem 1.1.2017 geltenden Leistungsortregelungen
für grundstücksbezogene Leistungen. Die neuen Vorschriften für eine auf dem Grundstücksort
basierende Besteuerung schaffen einheitliche Rahmenbedingungen und sorgen dafür, dass die
Mehrwertsteuereinnahmen dem Mitgliedstaat zufließen, in dem das Grundstück gelegen ist. Um
Mitgliedstaaten und Unternehmen in die Lage versetzen, sich rechtzeitig und möglichst einheitlich auf
die Änderungen vorzubereiten, hat die EU-Kommission Erläuterungen veröffentlicht, mit dem Ziel, auf
EU-Ebene verabschiedete Rechtsvorschriften besser verständlich zu machen. Die Erläuterungen
haben zwar keine Bindungswirkung, können aber für die tägliche Praxis hilfreich sein.
Mit dem AbgÄG 2016 wurde das UStG bereits an den neuen Grundstücksbegriff angepasst und bisher
bestehende Verweise auf den Grundstücksbegriff des § 2 GrEStG entfernt. Unterschiede können sich
insbesondere bei den Betriebsvorrichtungen ergeben, die nach dem GrEStG nicht Bestandteil des
Grundstücks sind, jedoch nunmehr nach der für das UStG maßgeblichen Definition erfasst sein
können. Dies hat als Auswirkung, dass die Steuerbefreiung bei der Lieferung von Grundstücken und
die Vorsteuerberichtigung bei Grundstücken des Anlagevermögens zur Anwendung kommen können.
Zu den sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück gehören ua:
• die Erstellung von Bauplänen für Gebäude oder Gebäudeteile für ein bestimmtes Grundstück,
ungeachtet der Tatsache, ob dieses Gebäude tatsächlich errichtet wird oder nicht;
• Bauaufsichtsmaßnahmen oder grundstücksbezogene Sicherheitsdienste, die vor Ort erbracht
werden - unabhängig davon, ob sie durch vor Ort anwesende Personen oder aus der Ferne, dh
ohne persönliche Präsenz, etwa durch technische Anlagen, erbracht werden.
• Ab 1. 1. 2017 sind auch juristische Dienstleistungen (zB von Rechtsanwälten, Notaren), die auf die
Veränderung des rechtlichen Status eines bestimmten Grundstücks gerichtet sind, wie zB das
Verfassen eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrages eines Grundstücks, als Leistungen iZm einem
Grundstück einzustufen. Dies gilt auch dann, wenn die Transaktion letztlich nicht stattfindet.
Rz 1369, 1369a - Aufteilung eines pauschalen Entgeltes, 3/4 Pension
Für die Aufteilung eines pauschalen Entgelts für Beherbergungsleistungen kann bei Vorliegen von
Einzelverkaufspreisen auch auf die entsprechenden durchschnittlichen Einzelverkaufspreise des
vorangegangenen Veranlagungszeitraums (wie bereits bei der Kostenaufteilung) zurückgegriffen
werden. Werden für Kinder (ermäßigte) Beherbergungsentgelte gezahlt, sind auch diese in die
Aufteilung einzubeziehen, nicht aber die unentgeltliche Beherbergung (zB bei Säuglingen).
Bei einer Dreiviertel-Pension (Frühstück, „Jause“ und Abendessen) kann für die Aufteilung der
Entgelte von einer Vollpension ausgegangen werden, wenn die Verköstigungsleistung („Jause“) eine
„volle“ Mahlzeit ersetzt.

7/15
Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine
persönliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können.

Zu Rz 1454 - VIP Tickets
Eintrittsberechtigungen für sportliche Veranstaltungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Nicht
unter die Begünstigung fällt daher die Berechtigung zur Teilnahme an einer Veranstaltung, wie
Nenngelder, Startgelder udgl. zu sportlichen Wettkämpfen (zB Radrennen, Marathon usw).
Werden „VIP-Karten“ für sportliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, die neben der
Eintrittsberechtigung zur sportlichen Veranstaltung (Sitzplatz auf der VIP-Tribüne) weitere Leistungen
wie zB Zutritt zum VIP-Bereich, Cateringleistungen und Zurverfügungstellung von Abstellplätzen für
Kfz beinhalten, liegt eine einheitliche komplexe Dienstleistung vor, die mangels Begünstigung dem
Normalsteuersatz in Höhe von 20% unterliegt.
Von einer „VIP-Karte“ wird im Vergleich zu einer „normalen“ Eintrittskarte auszugehen sein, wenn der
Preis der „VIP-Karte“ mehr als doppelt so hoch als jener der teuersten „normalen“ Eintrittskarte zu
einer sportlichen Veranstaltung ist.
Rz 1508 und 1511 - Vorsteuerabzug
Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung mit einer grundsätzlich unzureichenden Beschreibung /
Angabe der Leistung oder des Liefertages bzw. Leistungszeitraumes ist jedoch dann zulässig, wenn
die Behörde aus vom Leistungsempfänger beigebrachten Unterlagen über alle notwendigen
Informationen verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen vorliegen.
Rz 1985 - Vorsteuerabzug bei Elektroautos
Aus
ökologischen
Erwägungen
ist
seit
1.1.2016
bei
Personenkraftwagen
oder
2
Kombinationskraftwagen mit einem CO -Emissionswert von 0 g/km (insbesondere sogenannte
Elektrofahrzeuge, aber auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge) ein Vorsteuerabzug unter den
allgemeinen Voraussetzungen möglich. Die Luxustangente bleibt jedoch unberührt. Soweit daher
die betreffenden Kfz-Aufwendungen ertragsteuerlich nicht abzugsfähig sind, unterliegt der nicht
abzugsfähige Teil der Eigenverbrauchsbesteuerung:

PKW-Anschaffungskosten brutto
bis € 40.000
€ 40.000 bis € 80.000
mehr als € 80.000

Vorsteuerabzug
100%
100%
0%

Eigenverbrauch
keiner
nicht abzugsfähiger Teil
keiner

Beachten Sie, dass es sich bei der Luxustangente bei PKWs vom € 40.000 um einen Bruttobetrag
handelt.
Beispiel:
Elektroauto (Tesla) wird 2016 gekauft. Die Anschaffungskosten betragen € 44.000 brutto. Für die
Anschaffung wurde ein (unechter) Zuschuss von € 5.000 gewährt.
Der Unternehmer kann den vollen Vorsteuerabzug geltend machen, muss jedoch den Betrag von
€ 4.000 der Eigenverbrauchsbesteuerung unterziehen. Die Eigenverbrauchsbesteuerung hat im Jahr
der Anschaffung zu erfolgen. Der Zuschuss hat keinen Einfluss auf die Behandlung, auch wenn für
den Zuschuss die Umsatzsteuer geschuldet wird.
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5. Höchstgerichtliche Entscheidungen
VwGH zur 1.000 m²-Grenze bei der Hauptwohnsitzbefreiung
Nach der Verwaltungspraxis erfasst die Hauptwohnsitzbefreiung bei der Immobilienertragsteuer neben
dem Gebäude lediglich Grund und Boden im maximalen Ausmaß von 1.000 m². Das BFG hat in einem
konkreten Fall davon abweichend die Ansicht vertreten, dass Grundstücke jeglicher Größe von der
Hauptwohnsitzbefreiung umfasst sind. Aufgrund einer Amtsrevision des Finanzamts hat nun der
VwGH entschieden, dass von der Hauptwohnsitzbefreiung lediglich das Gebäude, jene Grundfläche
auf der das Gebäude steht sowie jene Fläche, welche nach der Verkehrsauffassung mit dem
Gebäude eine Einheit bildet, erfasst sei. Die Grundfläche, die über einen üblichen Bauplatz
hinausgehe, sei nicht von der Hauptwohnsitzbefreiung erfasst. Anhand dieser Entscheidung ist wohl
davon auszugehen, dass die bisherige Verwaltungspraxis, maximal 1.000 m² des Grundstücks der
Hauptwohnsitzbefreiung zuzuordnen, weiter Geltung haben wird.
VwGH zum Begriff der Großreparatur
Der VwGH hat sich vor kurzem erstmals mit dem in § 12 Abs 10 UStG verwendeten Begriff der „Großreparatur“ beschäftigt. In dieser Entscheidung definierte der VwGH die Großreparatur als einen nicht
aktivierungspflichtigen (zum Berichtigungszeitpunkt nicht vollständig verbrauchten) Aufwand, der nicht
„regelmäßig“ erwächst und von dem sich sagen lässt, er falle „ins Gewicht“. Im konkreten Fall hatte
eine Gesellschaft 13 große Mietobjekte im Eigentum, in denen sie 38 Aufzugsanlagen um € 600.000
sanieren ließ. Die Sanierungskosten betrugen in Relation zu den Anschaffungskosten der Mietobjekte
etwa 2 %. In diesem Fall vertrat der VwGH die Ansicht, dass es sich um eine Großreparatur gehandelt
habe. Damit unterliegen die geltend gemachten Vorsteuerbeträge der Vorsteuerkorrektur, sofern sich
die bei erstmaliger Verwendung maßgebenden Verhältnisse für den Vorsteuerabzug ändern (zB
wegen eines umsatzsteuerfreien Verkaufs).
VwGH zur Übertragung des Fruchtgenussrechts
Der VwGH hatte jüngst Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu Fruchtgenussrechten um eine weitere
Facette zu bereichern. Im konkreten Fall ging es um die Übertragung eines Fruchtgenussrechts.
Dabei unterschied der VwGH bei der einkommensteuerlichen Behandlung der Übertragung eines
Fruchtgenussrechts, ob eine Übertragung der Ausübung nach (dh das Fruchtgenussrecht bleibt
bestehen, es erfolgt eine Art „Untervermietung“) oder eine Übertragung der Substanz nach (=
Veräußerung; der bisherige Fruchtgenussberechtigte hat keine Berechtigung mehr) vorliegt. Im zu
beurteilenden Sachverhalt verzichtete ein Fruchtgenussberechtigter endgültig auf das Recht, weshalb
dieser Verzicht vom VwGH als Veräußerung des Rechts qualifiziert wurde. Da der gegenständliche
Verzicht im Februar 2012 stattgefunden hat, war noch die damalige Rechtslage zu
Spekulationsgeschäften
anzuwenden. Da die Einjahresfrist nach der damaligen Rechtslage
überschritten war, unterlag der (offensichtlich entgeltliche) Verzicht auf das Fruchtgenussrecht nicht
der Einkommensteuer.
Die Aussage des VwGH enthält aber keine verbindliche Aussage zur aktuellen Rechtslage. Daher
kann anhand dieser Entscheidung nicht beurteilt werden, ob der VwGH im Geltungsbereich der
derzeitigen Rechtslage einen derartigen entgeltlichen Verzicht auf ein Fruchtgenussrecht als der
Einkommensteuer unterliegend ansehen würde oder nicht (zB als Spekulationsgeschäft gem § 31
EStG oder allenfalls als der Immo-ESt unterliegende Veräußerung eines grundstücksähnlichen
Rechts). Ob die undifferenzierte Klassifizierung der entgeltlichen Übertragung von
Fruchtgenussrechten als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach Rz 115 a EStR aufrecht
erhalten bleiben kann, darf bezweifelt werden.
VwGH zur begünstigten Besteuerung der gesetzlichen Abfertigung
Der VwGH hat entschieden, dass eine wesentliche Erhöhung des Gehalts wenige Monate vor
Beendigung des Dienstverhältnisses – ohne dass dies durch Zusatzaufgaben des Dienstnehmers
begründet wäre – nicht dazu führen kann, dass die auf Basis dieser erhöhten Bezüge berechnete
Abfertigung als gesetzliche Abfertigung mit den begünstigten Steuersätzen versteuert werden kann.
Im vorliegendem Falle wurden die Gehälter teilweise mehr als verdoppelt.
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6.

Steuerliche Gesetzesänderungen

6.1
Beschäftigungsbonus
Der Beschäftigungsbonus kann grundsätzlich von allen Unternehmen, unabhängig von der Branche
und der Unternehmensgröße, beantragt werden, wenn der Unternehmenssitz oder eine Betriebsstätte
in Österreich liegt und ab 1.7.2017 zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden.
Zu beachten ist, dass die am 29.6.2017 vom AWS veröffentlichten Förderrichtlinien vorsehen, dass
die vollständige Anmeldung für den Zuschuss innerhalb von 30 Kalendertagen nach Beginn der
Pflichtversicherung eines förderungsfähigen Arbeitsverhältnisses zu erfolgen hat. Dabei ist zu
beachten, dass für die Antragstellung eine Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer oder
Steuerberater benötigt wird. Auch die grundsätzlich nach einem Jahr vorzulegende Abrechnung muss
von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater bestätigt werden. Die Förderung von 50% der
Lohnnebenkosten ist mit der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (in 2017 € 4.980 p.m.) gedeckelt.
Das AWS aktualisiert laufend die FAQ zum Beschäftigungsbonus – alles rund um den Beschäftigungsbonus finden Sie unter der eigenen Internet-Seite http://www.beschaeftigungsbonus.at/.
6.2
Anhebung der Forschungsprämie
Um für Unternehmen einen wichtigen Anreiz zu schaffen, die Forschungsaktivitäten in Österreich
auszuweiten, wird die Forschungsprämie von bisher 12% auf 14% ab dem Jahr 2018 angehoben.
Für Wirtschaftsjahre 2017/2018 ist die Bemessungsgrundlage aliquot den Monaten 2017 und 2018
zuzuordnen.
7.

Sonstige für Unternehmer interessante Gesetzesänderungen

7.1
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG)
Nach dem von der Bundesregierung am 30.1.2017 beschlossenen Arbeitsprogramm für 2017 und
2018 soll die Sozialpartnereinigung zur Schaffung von Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von
selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit in der gesetzlichen Sozialversicherung umgesetzt
werden. Daher wurde nunmehr das sogenannte Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG)
erlassen. Es ist am 1.7.2017 in Kraft getreten. Im Zuge von GPLA-Prüfungen ist der Streit oft
vorprogrammiert. Denn selbständige Subunternehmer („Werkvertragsnehmer“) werden nur allzu oft
von den Prüfern als Dienstnehmer angesehen. Damit verbunden ist eine oft für mehrere Jahre
rückwirkende Umqualifizierung von Selbständigen zu Dienstnehmern und der damit verbundenen
enormen SV-Beitragsnachforderungen sowie Nachforderungen von Lohnsteuer, Dienstgeberbeiträgen
und Kommunalsteuern bei den vermeintlichen Auftraggebern. Um in diesem Bereich die
Rechtssicherheit zu verbessern wurden nunmehr drei neue Verfahrensarten geschaffen:
1) die GPLA mit Mitwirkung der SVA,
2) die Vorabprüfung und
3) die Versicherungszuordnung auf Antrag
1) Kommt nun im Rahmen einer GPLA (Gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben) der
Verdacht auf, dass eine bisher als Subunternehmer beschäftigte Person möglicherweise als
Dienstnehmer einzustufen ist, hat die GPLA-Prüfung die SVA (Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft) ohne unnötigen Aufschub zu verständigen. Die weiteren Ermittlungen
haben dann von beiden Krankenversicherungsträgern bzw dem Finanzamt – aufeinander
abgestimmt – im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungsbereichs stattzufinden. Als Ergebnis dieser
Ermittlungen kann einvernehmlich eine selbständige oder eine unselbständige Erwerbstätigkeit
festgestellt werden. Wird eine unselbständige Erwerbstätigkeit festgestellt, kann der Versicherte
darüber einen Bescheid durch die Gebietskrankenkasse (GKK) verlangen. Im Fall
unterschiedlicher Rechtsauffassungen zwischen GKK/Finanzamt und SVA muss die GKK einen
Bescheid
erlassen,
worin
sämtliche
–
auch
gegenläufige
–
Argumente
und
Sachverhaltsfeststellungen aufzunehmen sind. Es bleibt abzuwarten, ob die Judikatur von den
allenfalls divergierenden Sachverhaltsfeststellungen und abweichenden rechtlichen Würdigungen
beeinflusst wird.
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2) Eine Vorabprüfung findet bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit als neuer
Selbständiger oder im Rahmen eines im Einvernehmen zwischen GKK und SVA festgelegten
Katalogs von freien Gewerben (die aufgrund ihres Wortlauts tendenziell eine unselbständige
Tätigkeit indizieren) statt. Die SVA stellt dabei im Rahmen der Versicherungserklärung einen
integrierten Fragenkatalog zur Verfügung, der auf die Abgrenzung von selbständiger und
unselbständiger Erwerbstätigkeit abzielt. Kommen aufgrund dieses Fragebogens Bedenken
hinsichtlich der selbständigen Tätigkeit auf, ist die zuständige Gebietskrankenkasse zu
verständigen und beizuziehen. Keine Vorabprüfung wird die SVA bei Wirtschaftstreuhändern,
Tierärzten, Wohnsitzärzten und -zahnärzten vornehmen. Als Ergebnis der Vorabprüfung kann
wiederum Einvernehmen zwischen SVA und GKK über das Vorliegen einer selbständigen oder
unselbständigen Erwerbstätigkeit vorliegen oder ein Dissens bestehen. Rechtsfolgen sind dann
dieselben wie nach Abschluss einer GPLA.
3) Schließlich kann jede selbständig tätige Person oder ihr Auftraggeber bei Vorliegen einer
Pflichtversicherung nach dem GSVG beantragen, dass die GKK die zugrunde liegende
Erwerbstätigkeit prüft und feststellt, ob die Versicherungszuordnung bei der SVA richtig ist. Bei
abweichender Ansicht der GKK ist ein Bescheid zu erlassen, der angefochten werden kann.
Die Neuregelungen gelten nicht nur für die Abgrenzung zwischen SVA und GKK sondern auch
zwischen SVB (SV-Bauern) und GKK.
Rechtssicherheit tritt allerdings in allen Fällen dann nicht ein, wenn sich entweder der für die
Beurteilung maßgebliche Sachverhalt ändert oder wahrheitswidrige Angaben im Rahmen der
Sachverhaltsermittlung gemacht wurden.
Vorderhand scheint das neue Gesetz keinen Beitrag zur Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von
selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit zu leisten. Bleibt abzuwarten, ob sich aufgrund der
neuen Rechtslage, insbesondere des etwas modifizierten Verfahrensrechts, in Lehre und
Rechtsprechung neue Tendenzen ergeben werden.
Im Falle einer Umwandlung musste die SVA nach bisheriger Rechtslage die eingehobenen Beiträge
dem Versicherten (nunmehrigen Dienstnehmer) auf Antrag zurückerstatten. Der Dienstgeber musste
Dienstnehmer- und Dienstgeberbeiträge für den gesamten Prüfungszeitraum an die GKK nachzahlen.
Nunmehr werden die SVA-Beiträge des ehemals Selbständigen direkt an die GKK überwiesen und
können auf die Nachforderung der Dienstgeber- und Dienstnehmeranteile der GKK angerechnet
werden. Dadurch verringert sich das sozialversicherungsrechtliche Haftungsrisiko im Falle einer
rückwirkenden Umwandlung deutlich.

7.2
Mitarbeiterbeteiligungsstiftungsgesetz 2017
Für alle Mitarbeiter oder bestimmte Gruppen von Mitarbeitern ist ab 1. Jänner 2018 die unentgeltliche
oder verbilligte Abgabe von Aktien an „Arbeitgebergesellschaften“ (Aktiengesellschaften und
verbundene Konzernunternehmen) bis zu einem Wert von € 4.500 pro Jahr steuer- und
sozialversicherungsbefreit, sofern sie treuhändig in einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung verwaltet
werden und die Aktien bis zum Ende des Dienstverhältnisses in der Mitarbeiterbeteiligungsstiftung
verbleiben. Diese Maßnahme soll die Bildung bzw. Stärkung eines Kernaktionärs
(Mitarbeiterbeteiligungsstiftung) mit einheitlicher Stimmrechtsausübung ermöglichen. Der Kreis der
Begünstigten kann auch ehemalige Arbeitnehmer sowie auch (Ehe-)Partner und Kinder von
Arbeitnehmern umfassen.
Die Zuwendung von Aktien und sonstigen Wirtschaftsgütern durch das Unternehmen an die
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung sind bei dieser von der Stiftungseingangssteuer und Körperschaftsteuer
befreit. Die zugewendeten Aktien sind grundsätzlich auch als Betriebsausgaben abzugsfähig.
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7.3
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat der Nationalrat Ende Juni
beschlossen, dass in Österreich ein Register eingerichtet werden soll, in das Rechtsträger ihre
wirtschaftlichen Eigentümer einzutragen haben.
Betroffene Rechtsträger sind neben Personen- und Kapitalgesellschaften auch Privatstiftungen,
Vereine, Stiftungen und Fonds nach dem BStFG, die ihren Sitz im Inland haben. Außerdem werden
Trusts und trustähnliche Vereinbarungen erfasst, wenn sie im Inland verwaltet werden. Unter anderen
besteht für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter ausschließlich natürliche
Personen sind, eine Ausnahme von der Meldepflicht, da diese Daten ohnehin aus dem Firmenbuch zu
entnehmen sind.
Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren
Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht. So zählen zumindest zu den wirtschaftlichen Eigentümern
bei Gesellschaften die natürlichen Personen, die
- einen Aktienanteil von mehr als 25% oder eine Beteiligung von mehr als 25% halten,
- ausreichende Stimmrechte an der Gesellschaft halten oder
- Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben.
Bei einer mehrgliedrigen Gesellschaftsstruktur ist jeweils auf die aktive Kontrolle – somit einer
Mehrheit von über 50% der Anteile bzw. Stimmrechte beim dazwischen geschalteten Rechtsträger –
abzustellen, um als wirtschaftlicher Eigentümer zu gelten.
Eigene Regelungen bestehen für Privatstiftungen und Trusts. Bei Privatstiftungen sind als
wirtschaftlicher Eigentümer der Stifter, die Begünstigten (der Begünstigtenkreis), die Mitglieder des
Stiftungsvorstands und sonstige die Stiftung kontrollierende natürliche Personen zu melden.
Zu melden sind Vor- und Zuname der wirtschaftlichen Eigentümer, ihr Wohnsitz (sofern kein Wohnsitz
in Österreich besteht: die Nummer und Art des amtlichen Lichtbildausweises), Geburtsdatum und
Geburtsort sowie die Staatsbürgerschaft. Außerdem sind die Art und der Umfang des wirtschaftlichen
Interesses für jeden wirtschaftlichen Eigentümer anzugeben. Die Daten sind über das
Unternehmensserviceportal des Bundes dem Register zu melden.
Zur Einsicht in das Register ist grundsätzlich jeder Rechtsträger berechtigt, allerdings nur hinsichtlich
der Daten, die ihn betreffen. Daneben haben auch die sogenannten „Verpflichteten“ – es sind dies die
Personen, die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
gegenüber ihren Kunden treffen (zB Kreditinstitute, Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater) das Recht, in das Register Einsicht zu nehmen. Natürliche und juristische Personen können bei
Vorliegen eines berechtigten Interesses einen Antrag auf Einsicht betreffend die wirtschaftlichen
Eigentümer eines bestimmten Rechtsträgers stellen. Das Gesetz tritt mit 15.01.2018 in Kraft. Die
wirtschaftlichen Eigentümer sind erstmalig bis spätestens 1. Juni 2018 zu melden. Bei Nichtbeachtung
der neuen Vorschriften drohen empfindliche Strafen bis zu € 200.000.
7.4
Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017
Die überwiegend bereits in Kraft getretene Novelle zur Insolvenzordnung (IRÄG 2017) hat zwei Ziele
umgesetzt. Einerseits wurden neue Regelungen im Privatinsolvenzrecht aufgrund des
Arbeitsprogramms der Bundesregierung vom Jänner 2017, Kapitel „Modernes Insolvenzrecht – Kultur
des Scheiterns“, und andererseits notwendige Begleitregelungen zu der ab 26.6.2017 geltenden
EUInsolvenzVO implementiert. Die wichtigsten Neuerungen sind:
• Die Dauer des Abschöpfungsverfahrens im Rahmen einer Privatinsolvenz wurde von bislang
sieben Jahre auf nunmehr fünf Jahre verkürzt. Diese Verkürzung tritt allerdings erst mit
1.11.2017 in Kraft.
• Bislang war Voraussetzung für die Eröffnung eines Privatinsolvenzverfahrens, dass der Schuldner
bescheinigen musste, dass ein außergerichtlicher Ausgleich gescheitert ist oder wäre. Der
Wegfall dieser zusätzlichen Voraussetzung tritt auch erst mit 1.11.2017 in Kraft.
• Die Mindestentlohnung des Insolvenzverwalters wurde von € 750 auf € 1.000 erhöht.
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• Die Einleitungshindernisse für ein Abschöpfungsverfahren wurden erweitert. Wenn der
Schuldner keine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt oder eine zumutbare Tätigkeit ablehnt
sowie wenn der Schuldner als Organ einer juristischen Person oder Personengesellschaft tätig ist
oder in den letzten fünf Jahren war und im Insolvenzverfahren dieser Gesellschaft seine Auskunftsund Mitwirkungspflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat, darf ein Abschöpfungsverfahren
nicht eingeleitet werden.
• Wenn Insolvenzverfahren über Mitglieder einer Unternehmensgruppe eröffnet werden, sind auch
innerstaatlich die Regelungen über die Zusammenarbeit, Kommunikation und Koordination der
Insolvenzverwalter und Insolvenzgerichte anzuwenden.
• Die Verpflichtung zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens bei führungslosen
Kapitalgesellschaften durch den Mehrheitsgesellschafter wurde bereits mit dem GesRÄG
2013 eingeführt. Im Verfahren kommt dem Mehrheitsgesellschafter aber keine Vertretungsbefugnis
zu. Der Gesetzgeber will nun verhindern, dass in so einem Fall ein Notgeschäftsführer bestellt
werden muss. Daher hat er nun bei Gesellschaften ohne gesetzlichen Vertreter angeordnet, dass
sämtliche Zustellungen an die insolvente Kapitalgesellschaft durch Aufnahme in die Ediktsdatei
erfolgen.
7.5
Änderungen der Gewerbeordnung
Die vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung war eine schwere Geburt, da die Wünsche der Parteien
und Interessenvertretungen kaum vereinbar waren. Nun konnte sie doch noch vor der
Parlamentsneuwahl verabschiedet werden. Die wichtigsten Neuerungen darin sind:

•

•

•
•

•
•

Die Zahl der reglementierten Gewerbe wird von 80 auf 75 reduziert, wobei zwei reglementierte
Gewerbe in andere reglementierte Gewerbe überführt werden (Schuster und Kürschner)
In § 162 GewO wurden 19 Erwerbsausübungen aufgelistet, die nach dem Willen des Gesetzgebers
keine reglementierten Gewerbe und auch keine Teilgewerbe und damit freie Gewerbe sind.
Darunter fallen Gewerbe wie Erzeugung von Speiseeis, Instandsetzung von Schuhen,
Wäschebügeln, Änderungsschneiderei, Friedhofsgärtnereien, Nagelstudio, Fahrradtechnik
etc.
Gewerbetreibenden steht nunmehr auch das Erbringen von Leistungen anderer Gewerbe zu, wenn
diese die eigene Leistung sinnvoll ergänzen. Dabei dürfen die ergänzenden Leistungen
insgesamt nur bis zu 30% des Gesamtumsatzes umfassen. In bestimmten Fällen dürfen sogar
ergänzende Leistungen von reglementierten Gewerben mit bis zu 15% der Gesamtleistung
erbracht werden.
Tourismusbetriebe wie Hotels dürfen nunmehr auch Pauschalreisen, Wellnessbehandlungen und
Massagen durch facheinschlägig ausgebildete Fachkräfte anbieten.
Unternehmensberater sind nunmehr auch zur Beratung in Angelegenheiten der
Unternehmensgründung, Unternehmensschließung und der Betriebsübergabe, der Sanierungsund Insolvenzberatung sowie der berufsmäßigen Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten,
wie insbesondere Kunden und Lieferanten, sowie vor Behörden und Körperschaften öffentlichen
Rechts befugt.
Die Anmeldung eines Gewerbes ist nunmehr kostenlos.
Meister- und Befähigungsprüfungen sowie die Unternehmerprüfung wurden neu geregelt, treten
allerdings erst mit 1.1.2018 in Kraft.
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8.

Höchstgerichtliche Entscheidungen

• Erhebliche Erweiterung der Anwendbarkeit der umsatzsteuerlichen Istbesteuerung
Unternehmer, die eine freiberufliche Tätigkeit ausüben, können die Umsatzsteuer nach
vereinnahmten Entgelten berechnen und abführen. Bei Kapitalgesellschaften, die den
freiberuflichen Tätigkeiten entsprechende Leistungen erbringen, war für die Anwendung der
Istbesteuerung zusätzlich erforderlich, dass sie berufsrechtlich zugelassen sind. Der VwGH hat
nunmehr entschieden, dass diese Einschränkung für Kapitalgesellschaften in Widerspruch zur
Neutralität des europäischen Mehrwertsteuersystems steht.
Künftig kann die Istbesteuerung für sämtliche Tätigkeiten des § 22 Z 1 lit b EStG, unabhängig
davon, ob der Steuerpflichtige eine natürliche Person oder eine Kapitalgesellschaft ist, angewandt
werden. Darunter können daher auch Kapitalgesellschaften fallen, die die Tätigkeiten von
Unternehmensberatern, Versicherungsmathematikern, Schiedsrichtern im Schiedsverfahren,
Journalisten, Dolmetschern und Übersetzern ausüben.
• Ex tunc Wirkung einer Rechnungsberichtigung
Mit Erkenntnis vom 1.6.2017 hat der VwGH festgehalten, dass im Fall einer formal unvollständigen
Rechnung (zB Fehlen der UID-Nummer) die Erstattung der Vorsteuern trotzdem ex tunc im
Erstattungszeitraum der ursprünglichen Rechnungsausstellung gewährt werden kann, wenn
der Antragsteller noch vor dem Erlass des endgültigen Umsatzsteuerbescheids die berichtigte
Rechnung vorlegt.
• Neuerliche Judikatur zum Richtwertmietzins
Der VfGH hat neuerliche Beschwerden zum Richtwertmietzins wiederum abgewiesen. Die
Antragsteller haben die unterschiedliche Höhe der Richtwerte in den Bundesländern und vor allem
den willkürlich zu niedrig angesetzten Richtwert für das Bundesland Wien bekämpft. Der VfGH blieb
bei seiner Ansicht, wonach dem Gesetzgeber bei der Gestaltung des Mietrechts ein erheblicher
Gestaltungsspielraum zukomme, zumal teils widerstrebende wohnungs-, sozial- und
stadtentwicklungspolitische Interessen dabei ausgeglichen werden müssen. Die unterschiedlich hohe
Festsetzung von Richtwerten für einzelne Länder sei dabei nicht unsachlich.
9.
9.1

Termine
Termin 30.9.2017

• Elektronische Einreichung des Jahresabschlusses
Die
Jahresabschlüsse
von
Kapitalgesellschaften,
verdeckten
Kapitalgesellschaften,
Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften und bestimmten Genossenschaften mit
dem Bilanzstichtag 31.12.2016 sind bis zum 30.9.2017 beim Firmenbuch elektronisch
einzureichen und offenzulegen. Vergessen Sie nicht, dass innerhalb dieser Frist mittelgroße und
große GmbHs bzw AGs auch den Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses einreichen
müssen.
Hinweis: Bei nicht fristgerechter Einreichung droht eine automatische Zwangsstrafe von mindestens €
700, pro Geschäftsführer (Vorstand) und Gesellschaft. Wird trotz Verhängung einer Strafe der
Jahresabschluss nicht offengelegt, so folgen alle zwei Monate automatisch weitere Zwangsstrafen, bis
der Jahresabschluss beim Firmenbuch hinterlegt ist.
Bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften erhöht sich die Zwangsstrafe im ordentlichen Verfahren auf das
Dreifache, also mindestens € 2.100 pro Organ und Gesellschaft. Bei großen Kapitalgesellschaften
sogar auf das Sechsfache, also mindesten € 4.200 pro Organ und Gesellschaft. Bei
Kleinstkapitalgesellschaften halbiert sich der Strafrahmen und beträgt € 350.
Die Eingabegebühr beträgt seit der Gebührenerhöhung vom 1.8.2017 für eine GmbH € 34 (bisher
€ 32) und für eine AG € 152 (bisher € 145), die Eintragungsgebühr beträgt € 21 (bisher € 20).
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Für kleine GmbHs wurde ein an das Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 angepasstes neues
Formblatt zur Offenlegung veröffentlicht. Die wesentlichen Änderungen für den offenzulegenden
Anhang sind:
Neu ab 1.1.2016

Entfällt ab 1.1.2016

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Abschreibung Geschäfts(Firmen)wert
Wesentliche Ertrags-oder Aufwandsposten
Aktive latente Steuern

Geschäftszweigtypische Gliederung
Nicht ausgewiesene stille Einlagen
Beteiligungen
Unbeschränkte Haftung
Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Unterlassene Angaben
Finanzinstrumente über Zeitwert

• Spendenbegünstigte Vereine
Für den Verbleib in der Liste der spendenabzugsbegünstigten Vereine haben spendenbegünstigte
Einrichtungen binnen 9 Monaten nach dem Abschlussstichtag jährlich dem FA Wien 1/23 die
Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers über das Vorliegen der Voraussetzungen zu übermitteln.
• Letzter Termin für einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen an Einkommen- bzw
Körperschaftsteuer 2017
Ein Herabsetzungsantrag für die laufenden Vorauszahlungen an Einkommen- und Körperschaftsteuer
2017 kann bis zum 30.9.2017 gestellt werden. Dem Antrag sollte eine Prognoserechnung für das Jahr
2017 beigelegt sein.
Hinweis: für die Herabsetzung der Beiträge zur Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft kann
bis zum 31.12.2017 ein Herabsetzungsantrag gestellt werden, wenn der voraussichtliche Gewinn
unter der vorläufigen Beitragsgrundlage liegt.
• Arbeitnehmerveranlagung 2016
Alle Arbeitnehmer und Pensionisten, die entweder von mehreren Arbeitgebern oder
pensionsauszahlenden Stellen Bezüge erhalten haben, oder bei denen ein Alleinverdiener-/
Alleinerhalterabsetzbetrag/ erhöhter Pensionistenabsetzbetrag zu Unrecht berücksichtigt wurde,
müssen bis zum 30.9.2017 eine Arbeitnehmerveranlagung (L1) einreichen.
Hinweis: in jenen Fällen, in denen die Veranlagung eine Gutschrift ergibt, kommt es zu einer
antragslosen Veranlagung. Die automatische Berücksichtigung von einigen Sonderausgaben (zB
Spenden) ist erst bei der Veranlagung für 2017 vorgesehen.
• Letzte Möglichkeit der (elektronischen) Antragstellung auf Vorsteuererstattung von in
anderen EU-Ländern angefallenen Vorsteuern.
Der Erstattungszeitraum umfasst mindestens drei Monate und maximal ein Kalenderjahr. Zu beachten
sind die Mindesterstattungsbeträge (€ 50 im Kalenderjahr, € 400 im Quartal). Dabei gilt es auf die
lokal unterschiedlichen Bestimmungen den Vorsteuerabzug betreffend zu achten. Häufig sind
Verpflegungskosten,
Bewirtungsaufwand,
Hotelkosten
und
PWK-Aufwendungen
nicht
vorsteuerabzugsfähig und daher auch nicht erstattungsfähig.
9.2
Termin 1.10.2017
Mit Beginn der Anspruchsverzinsung ab 1.10.2017 für Nachzahlungen bzw Gutschriften aus der
Einkommen- und Körperschaftsteuer 2016 kommt es zur Verrechnung von Zinsen von 1,38%. Zur
Vermeidung kann eine freiwillige Anzahlung in Höhe der zu erwartenden Steuernachzahlung getätigt
werden. Anspruchszinsen unter € 50 werden nicht vorgeschrieben (Freigrenze).
Hinweis: Anspruchszinsen sind ertragsteuerlich neutral. Damit sind Zinsaufwendungen nicht
absetzbar, Zinserträge steuerfrei. In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus kann es sich lohnen, die
Steuerklärung erst später einzureichen, wenn man eine Gutschrift erwartet. Die Anspruchszinsen von
1,38% entsprechen einer Verzinsung vor Abzug der KESt von 1,84%.
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