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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

funktioniert natürlich nur, wenn
wir stets strategisch voraus-

„Nur wer sich ändert, bleibt sich

denken und am neuesten Stand

treu.“ Das Zitat von Wolf Bier-

der Dinge sind. Genau diesem

mann ist mehr als ein Sprich-

Prinzip bleiben wir treu. Und das

wort für uns. Es ist regelrecht

möchten wir Ihnen auch äußer-

das Motto unserer derzeitigen

lich bieten.

Situation – nicht nur unsere

Mag. Thomas Böhm, StB u. WP

neueste Ausgabe des INFORM

Wir freuen uns darauf, Sie ab

Steuerjournals präsentiert sich

11. Juli in unseren neuen

mit neuer Aufmachung, auch un-

Büro-Räumlichkeiten

seren neuen Büroräumlichkeiten

der Hopfengasse 23 herz-

in

in der Hopfengasse haben wir

lich willkommen zu heißen!

einen modernen Anstrich verpasst. Reine Äußerlichkeiten?
Ganz im Gegenteil. Es soll unse-

Ihr

re Unternehmensphilosophie wi-

Mag. Thomas Böhm

derspiegeln: Unser Prinzip ist es,

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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bestmöglich zu betreuen. Das

Steuerberater
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Im

Rahmen

der

Regierungs-

klausur am 31 .5.2011 hat der
Ministerrat

meh rere,

KURZINFO zum AbgÄG 2011

steuer-

lich relevante Gesetzesänderungen besch lossen . Der Gesetzwerdungsprozess ist noch
abzuwarten, wir stel len Ihnen

nigen Ausnahmen auf Basis

ten oder zu Lasten des Steu-

bereits jetzt die beabsichtig-

der Rechtssprechung abzugs-

erpf lichtigen geht) in der Ein-

ten Gesetzesänderungen kurz

fähig)

künf teermittlung bis zur Wurzel
des Feh lers zurückverfolgt und

vor:
+
+

Erhöhung des jäh rlich ab -

zugsfähigen

Kirchenbeitrags

von EUR 200,- auf EUR 400,+

Die Begünstigung für Neu-

korrigiert werden können .

gründer, dass in den ersten 12
Monaten nach der Gründung,

+ Zuschüsse aus öffentlichen

die lohnabhängigen Abgaben

Mittel n sol len bei Einnahmen -

(DB, DZ, KommSt) nicht zu ent-

Ausgaben rechnern nicht meh r
im Zuf lusszeitpunkt, sondern

Steuerfreistel lung von 60%

richten sind, sol l dahingehend

der Einkünf te von Arbeitneh-

ausgedehnt werden, dass der

in der Periode, für die sie ge-

mern für bestimmte begüns-

begünstigte

wäh rt werden, erfasst werden .

12- Monats-Zeit-

tigte Tätigkeiten an einem min -

raum (bleibt gleich) erst nach

destens 400 km entfernten

der erstmaligen Beschäf tigung

+ Diverse Klarstel lungen im

ausländischen Einsatzor t (ab

eines Mitarbeiters zu laufen

Zusammenhang mit der zum

der Veran lagung 2012)

beginnt (längstens 36 Monate).

1 .1 .2011

neu

eingefüh rten

Wertpapierbesteuerung,

wo-

bei das Inkraf ttreten für den

+ Ausdehnung der Spenden -

+

absetzbarkeit auf Spenden an

stand in der BAO sol len in Zu-

damit

Umwel t- und Tierschutzorgani-

kunf t innerhal b der absoluten

ertragssteuerabzug

sationen

Verjäh rungsfrist von 10 Jah ren

1 .10.2011 auf den 1 .4.2012

Bescheidkorrekturen

verschoben werden sol l .

+ Einfüh rung eines generel len

lich gemacht werden, wenn

Abzugsverbotes

dadurch

für

Strafen

(bis dato waren Strafen in we-

Durch einen neuen Tatbe-

Feh ler

mög-

verbundenen

Kapital vom

(unabhängig

davon, ob der Feh ler zu Guns-

3

Seit 1.5.2011 freier Zugang
zum österreichischen Arbeitsmarkt

Seit 1.5.2011 ist für Tschechi-

polizei (bisher KIAB) sind von

schen 2.000,- Euro und 20.000,-

en, Slowakei, Slowenien, Polen,

dieser an das Dienstleistungs-

Euro gerechnet werden.

Ungarn, Lettland, Litauen und

zentrum der Wiener Gebiets-

österreichische

krankenkasse mitzuteilen, wel-

Die Verfolgungsverjährung be-

Arbeitsmarkt geöffnet. Zur Si-

che gegebenenfalls Anzeige bei

trägt 3 Jahre.

cherung gleicher Arbeits- und

der Bezirksverwaltungsbehörde

Lohnbedingungen

zu erstatten hat. Im Baubereich

Die Daten eines allfälligen Straf-

ist die BUAK zuständig.

verfahrens werden erst 5 Jahre

Arbeitnehmern,

Um diesem Erfordernis Nach-

des gelöscht.

die Sicherstellung

druck zu verleihen, wurden e m p -

Estland

der

für

beste-

hende Arbeitsverhältnisse und
für

Arbeitsverhältnisse

zuwandernden
sowie für

nach der Erlassung des Beschei-

von

eines fairen Wettbewerbs und

findliche Str afbestimmun-

Arbeitgeber ohne Sitz in Ös-

der Erleichterung der Einhebung

g e n festgesetzt:

terreich,

in

anderen

Spezialbestimmungen in Kraft

Werden Auskünfte oder die Ein-

müssen generell seit 1.1.2011

getreten.

sichtnahme in die Unterlagen

(bisher war das nur bei Bauar-

Beschäftigt,

entsendet

oder

überlässt ein Arbeitgeber ohne

verweigert, beträgt die Geld-

beiten der Fall) spätestens eine

strafe ab 500,- Euro bis 10.000,-

Woche vor Aufnahme einer Tä-

Euro im Wiederholungsfall.

tigkeit in Österreich mit dem For-

Bei Unterentlohnung ab 1.000,-

ordinationsstelle des BMF für

mular KIAB 3 an die „Zentralko-

Sitz in Österreich Arbeitskräfte
mit

4

jedoch

EWR–Staaten oder der Schweiz,

der Abgaben sind mehrere neue

gewöhnlichem

Arbeitsort

im Inland, sind am Einsatzort

Euro bis 20.000,- Euro im Wie-

die Kontrolle illegaler Beschäfti-

U n t e r l ag e n i n d e u t s c h e r

derholungsfall und bei mehr als

gung“ eine qualifizierte Meldung

S p r ac h e bereit zu halten, die

drei Arbeitnehmer 2.000,- Euro

der Entsendung nach Österreich

zur Ermittlung des dem Arbeit-

bis 50.000,- Euro, jeweils pro

elektronisch – sofern dies tech-

nehmer nach österreichischen

Arbeitnehmer. Bei Feststellung

nisch möglich ist – erstatten.

Rechtsvorschriften

zustehen-

eines Fehlverhaltens kann es zur

Eine Entsendung ohne Vorliegen

den Mindestentgelts erforder-

Untersagung der Dienstleistung

der Voraussetzungen wird mit
bis zu 50.000,- Euro bestraft.

lich sind (Dienstvertrag, - zettel,

für mindestens 1 Jahr kommen.

Arbeits- und Lohnaufzeichnun-

Wenn trotzdem eine Tätigkeit

gen, -zahlungsnachweise, etc.).

erbracht wird, muss mit der Ver-

Am Einsatzort sind Unterlagen

Kontrollergebnisse der Finanz-

hängung einer Geldstrafe zwi-

über die Anmeldung des Arbeit-

nehmers zur Sozialversicherung

stätigt, dass der ausländische

(Versicherungsdokumente E101

Arbeitskräfteüberlasser

und A1) sowie eine Abschrift der

Pflichten eines Arbeitgebers in

o.a. Meldung KIAB 3 bereit zu hal-

Österreich wahrnimmt.

die

ten. Ab 1.5.2011 ist für die Anmeldung zur Sozialversicherung
nur mehr das Dokument A1 zu
verwenden.

Arbeitskräfteüberlassung
durch ausländische
Pe rso n a l l easi n g u n te r n e h men
Ausländische Arbeitskräfte, die
über

ausländische

Personal-

verleiher zur inländischen Arbeitsausübung am Arbeitsmarkt
angeboten werden, unterliegen
in

Österreich

grundsätzlich

der beschränkten Einkommensteuerpflicht.

Zur Sicherung

des östereichischen Steueranspruchs ist eine Abzugssteuer
im Ausmaß von 20% vom österreichischen

Beschäftiger

einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug kann nur dann unterbleiben, wenn ein gültiger Bescheid
des Finanzamtes Bruck-Eisenstadt-Oberwart vorliegt, der be-

Renate Lindenbauer
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Auftragsarbeiten durch Selbständige
(ohne den Einsatz von Dienstnehmern)
über die Grenze

Erbringt ein ausländischer Un-

Unternehmens

eingegliedert.

ten beauftragt. Man geht dabei

ternehmer eine Dienstleistung in

Arbeitet daher ein derartiger

ein hohes Risiko ein, dass eine

Österreich persönlich, ist keine

Selbständiger auf einer Baustel-

derartige

Arbeitsbewilligung erforderlich.

le gemeinsam mit inländischen

tragsvergabe an einen gewerb-

eines

inländi-

lich

vermeintliche

selbständigen

Auf-

ausländi-

Im Rahmen der Dienstleistungs-

Dienstnehmern

freiheit ist keine Einschränkung

schen Unternehmens mit, wird

betreffend dem Herüberarbei-

dies einer selbständigen Tätig-

Behörden zu einem inländischen

ten über die Grenze durch Selb-

keit schädlich sein.

Dienstverhältnis umqualifiziert

schen Unternehmer seitens der

wird, was die Abfuhr im Haf-

ständige vorgesehen.
+ Der „ausländische selbstän-

tungswege von Lohnsteuer- und

dige Einzelkämpfer“ verwendet

Sozialversicheru ngsbeiträgen

gen Einzelkämpfern“ ist vorerst

keine eigenen Betriebsmittel.

(Arbeitgeber- und Arbeitnehme-

genauestens zu prüfen, ob über-

Werden daher von inländischen

ranteil) zur Folge haben könnte.

haupt eine Selbständigkeit vor-

übergeordneten Unternehmern

Bei sogenannten „Selbständi-

Im schlimmsten Fall kann das

liegt. Dies richtet sich nach dem

Material und Werkzeuge zur

wahren wirtschaftlichen Gehalt

Verfügung

dies

Finanzamt sogar das für die in

der ausgeübten Tätigkeit und

ebenfalls ein Indiz für das Nicht-

Anspruch genommene Fremd-

nicht nach der äußeren Erschei-

vorliegen einer selbständigen

leistung bezahlte Entgelt vom

nungsform.

Tätigkeit.

gestellt,

ist

Betriebsausgabenabzug

aus-

schließen. Wir empfehlen des-
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Kriterien zur Beurteilung, ob

Wie die Erfahrungen der letzten

halb die genaue Ü b e r p r ü f u n g

überhaupt

Vergangenheit zeigen, werden

der

Tätigkeit vorliegt, sind u.a.:

immer öfter ausländische Ein-

und der U ID - Nu m m e r sowie die

zelunternehmer unter Vorlage

A r c h i v i e r u n g d e r Ko n ta k t-

+ Der „Selbständige Ausländer“

einer durchaus gültigen Gewer-

dat e n des beauftragten Einzel-

ist in die Arbeitsleistung eines

beberechtigung von österreichi-

unternehmers.

übergeordneten

schen Unternehmern mit Arbei-

eine

selbständige

inländischen

Rechnungsmerkmale

Österreichische Unternehmer beauftragen vermehrt „ausländische Einzelkämpfer“ im Glauben der Ersparnis der inländischen Lohnnebenkosten. Aufgrund der damit verbundenen Risiken ist Vorsicht geboten.

Weiters ist zu beachten, dass

tragung von selbständigen Aus-

ausländische Selbständige, die

ländern mit dem Steuerberater

in Österreich eine selbständige

Rücksprache genommen wer-

Tätigkeit ausüben und ihren Sitz

den sollte.

in einem Mitgliedstaat haben,
ein F o r m u l a r v o m V e r s i c h e r u n g s t r äg e r

des

jewei-

l i g e n L a n d e s , in dem sie gewöhnlich ihre Tätigkeit ausüben,
vorlegen müssen, (E101 bzw.
A1) das explizit auf den inländischen Auftraggeber und für eine
Tätigkeit bis höchstens 24 Monate ausgestellt ist. Durch dieses Formular ist der ausländische Versicherungsträger in der
Lage, die Tätigkeit in Österreich
in die Beitragsbemessung im
Wohnsitzstaat

einzubeziehen.

Ohne dieses Formular bestünde wiederum die Gefahr, dass
österreichische Sozialversicherungsbeiträge im Haftungswege
vorgeschrieben werden könnten.
Wir weisen daher ausdrücklich
darauf hin, dass vor der Beauf-

Wolfgang Böhm, StB u. WP
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Barbewegungsverordnung

Aufgrund einer Änderung der

Kassa b uchei nze l aufzeich n u n -

Bundesabgabenordnung

gen,

Registrierkassenstreifen

Für Umsätze, die von Haus zu

von mechanischen Registrier-

Haus oder an öffentlichen Plät-

grundsätzlich dazu verpflichtet,

kassen oder elektronische Re-

zen getätigt werden (Kalte-Hän-

sämtliche Bareingänge und Bar-

gistrierkassensysteme

und

de-Regelung), kann unabhängig

ausgänge täglich und einzeln

andere

die

von der vorgenannten Umsatz-

aufzuzeichnen. In einer dazu

aufgrund Summenbildung der

grenze immer die vereinfachte

ergangenen Verordnung (Barbe-

einzelnen

Losungsermittlung

angewandt

wegungs-Verordnung) sind Er-

Ermittlung der Tageslosung er-

werden.

in

leichterungen vorgesehen. Wir

möglichen, zu verstehen sind.

dung mit fest umschlossenen

Eine

Losungser-

Gastgarten eines Restaurants)
sind von dieser Regelung aber

Unternehmer

seit

sind

1.1.2007

Aufzeichnungen,
Bareingänge

eine

vereinfachte

Finanzverwaltung ist rigoros, in

mittlung durch Kassasturz kann

letzter Zeit häufen sich Fälle, in

unverändert weiter in Anspruch

nicht erfasst. Ebenso umfasst

denen die Aufzeichnungspflich-

genommen werden, wenn die

diese

ten nicht korrekt erfüllt worden

Umsätze eines Betriebes oder

die Umsätze in Taxis, Schiffen

eines

sind.

Daher nochmals ein Überblick über al le wesentlichen
Bestimmungen in diesem
Zusammenhang:

wirtschaftlichen

Ge-

Sonderregelung

nicht

und Flugzeugen. Dort wäre eine

schäftsbetriebes in den beiden

vereinfachte

vorangegangenen Wirtschafts-

lung nur dann zulässig, wenn

Losungsermitt-

jahren € 150.000 nicht über-

die vorstehende Umsatzgren-

schritten haben. Das einmalige

ze im jeweiligen Betrieb nicht

Überschreiten der Umsatzgren-

überschritten wird.

ze um maximal 15 % innerhalb

im Rahmen einer Außenprüfung

Stellt sich

Die Form der Einzelaufzeich-

eines Zeitraums von drei Jahren

durch das Finanzamt heraus,

nungen bleibt dem Unternehmer

ist unschädlich. Voraussetzung

dass die Bücher und Aufzeich-

überlassen, wobei unter Einzel-

ist natürlich, dass tatsächlich

nungen eines Betriebes nicht

aufzeichnungen

insbesondere

keine Einzelaufzeichnungen ge-

den Vorschriften der BAO ent-

chronologische händische Auf-

führt werden. Die Umsätze eines

sprechen, kann das Finanzamt

zeichnungen der Einzellosungen,

Rumpfwirtschaftsjahres

sind

für die Dauer von maximal drei

Paragondurchschriften,

auf ein volles Wirtschaftsjahr

Jahren dem Betrieb – unabhän-

taggenau hochzurechnen.

gig von der Umsatzhöhe – die

chenstreifen,
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Verbin-

Räumlichkeiten (zB Umsätze im

haben darüber ausführlich informiert. Die Überprüfung durch die

Umsätze

Re-

Losungsblätter,

Die von der BAO vorgeschriebenen Aufzeichnungspflichten werden oft als lästige Pflicht wahrgenommen. Aber
am Ende des Tages (bzw. bei einer Betriebsprüfung) gilt:
ordnungsgemäßen Aufzeichnungen kommt die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit zu.

Berechtigung zur vereinfachten

Konsequenz zur S c h ät z u n g s -

Losungsermittlung

b e r e c h t i g u n g b z w. S c h ät-

entziehen.

Selbst wenn ein Betrieb weiter-

zungsverpflichtung

hin zur vereinfachten Losungs-

F i n a n z a m t s , zumindest dann

des

ermittlung berechtigt ist, muss

und insoweit, als die Aufzeich-

die Ermittlung der Tageslosung

nungen mangelhaft waren.

aber nachvollziehbar sein. Dies
bedeutet, dass sowohl End- und

Derzeit arbeitet das BMF an

Anfangsbestand der Kassa als

einer Kassenrichtlinie, die der

auch a l l e B a r e i n g ä n g e , die

näheren Definition dient, welche

keine Umsatzerlöse sind (wie

Daten in welcher Form erfasst,

zB

aufgezeichnet und aufbewahrt

Privateinlagen,

Bankabhe-

bungen), und Barausgänge (wie

werden sollen, damit die Kas-

zB Privatentnahmen, Bankein-

sen- und Aufzeichnungssyste-

zahlungen,

Betriebsausgaben,

me und auch die Losungsauf-

sonstige Ausgaben) täg l i c h

zeichnungen

e i n z e l n in einem Kassabericht

der Ordnungsmäßigkeit erfüllen

die

Grundsätze

zu erfassen und aufzuzeichnen

bzw. welche Funktionalitäten zu

sind.

Zweifel an der Ordnungsmäßig-

Die Ermittlung der Tageslosung

keit führen können.

hat s pät e s t e n s a m n äc h s tfolgenden

A r b e i t s tag zu

erfolgen. Außerdem ist die vereinfachte

Losungsermittlung

für j e d e K a s s a g e s o n d e r t
vorzunehmen.
der

Die

Vorschriften

Verletzung
führt

dazu,

dass die geführten Bücher und
Aufzeichnungen

keine

Vermu-

tung der Richtigkeit für sich
haben. Dies führt in weiterer

Thomas Leherbauer
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Die Rechnungsmerkmale
(gem § 11 UStG)

be-

In der folgenden Tabelle stellen

rechtigt für seine erbrachten

wir Ihnen übersichtlich die je

Jeder

Unternehmer

ist

Leistungen Rechnungen auszu-

nach Rechnungsbetrag (!) zu be-

stellen. Für den Fall, dass der

achtenden

Unternehmer an einen anderen

bei der Ausstellung Ihrer Rech-

Unternehmer für dessen Un-

nungen dar:

(Mindest)Angaben

ternehmen Leistungen erbringt,
ist er verpflichtet eine entsprechende Rechnung auszustellen.
In der Praxis passieren immer
wieder Fehler bei der Rechnungslegung, die mit unangenehmen
Folgen für den Rechnungsaussteller
für

(Verwaltungsaufwand

korrigierte

Rechnungen,

Haftungsinanspruchnahme

für

Umsatzsteuern) oder den Kunden (Verwehrung des Vorsteuerabzugs) verbunden sein können.
Rechnungen mit einem Rechnungsbetrag von > EUR 150,stellen aufgrund der erhöhten
Rechnungsanforderungen eine
häufige Fehlerquelle dar.
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Mag. Thomas Böhm, StB u. WP

Als Rechnungsaussteller gilt das Prinzip besser zuviel
als zuwenig - das heißt idealerweise bei allen ausgestellten Rechnungen automatisch auch den Nettobetrag,
Steuerbetrag und die fortlaufende Nummer angeben.

Rechnungen bis EUR 150,-

Rechnungen ab EUR 150,-

Rechnungen ab EUR 10.000,-

Name und Ansch rif t
Unternehmer

Name und Ansch rif t
Unternehmer

Name und Ansch rif t
Unternehmer

-

UID - Nummer Unternehmer

UID - Nummer Unternehmer

-

Name und Ansch rif t des
Kunden

Name und Ansch rif t des
Kunden

-

-

UID - Nummer des Kunden

Besch reibung der Leistung
(Was, Wieviel, Wann)

Besch reibung der Leistung
(Was, Wieviel, Wann)

Besch reibung der Leistung
(Was, Wieviel, Wann)

Preis (brutto)

Preis (brutto)

Preis (brutto)

-

Preis (netto)

Preis (netto)

-

Steuerbetrag

Steuerbetrag

Steuersatz oder Hinweis auf
Befreiung

Steuersatz oder Hinweis auf
Befreiung

Steuersatz oder Hinweis auf
Befreiung

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Fortlaufende Nummerierung

Fortlaufende Nummerierung

Folgende sonstige Angaben sind darüberhinaus sinnvoll bzw erforderlich:
- Zahlungs- und Lieferbedingungen - Bankverbindung - Rechtsform - Sitz - Gerichtsstand - Firmenbuchnummer
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Repräsentation –
Die Bewirtung
von Geschäftsfreunden

Die Bewirtung von Geschäfts-

trifft z.B. auf Seminare zu, wenn

wendungen wohl zur Gänze nicht

freunden ist bei Betriebsprü-

die

abzugsfähig

fungen immer ein sehr heikles

rend des Seminars im Seminar-

wird der Strafzuschlag in Höhe

Thema, sind doch derartige Auf-

preis enthalten sind. Voll abzugs-

von 50% fällig).

wendungen je nach der Ausge-

fähig sind die Bewirtungskosten,

staltung voll, nur zur Hälfte oder

wenn die Bewirtung zu den be-

+

gar nicht steuerlich absetzbar.

ruflichen Aufgaben des Unter-

die nahezu keine Repräsentati-

nehmers gehört.

onskomponente enthalten, sind

Verpflegungskosten

wäh-

(zusätzlich

Bewirtungsaufwendungen,

voll steuerlich abzugsfähig. Man

Nach den Bestimmungen des
Einladungen von Geschäfts-

denke hier an Verkostungen von

E i n ko m m e n steu e rgeset zes

+

besteht ein generelles Abzugs-

freunden sind dann voll als Be-

Eigenerzeugnissen des Unter-

verbot für Aufwendungen oder

triebsausgabe absetzbar, wenn

nehmers, hier hat die Bewirtung

Ausgaben, die geeignet sind,

diese

selbst ausschließlichen Werbe-

das gesellschaftliche Ansehen

charakter darstellen. Hier sind

des Steuerpflichtigen zu för-

als Beispiel I n c e n t i v e r e i s e n

dern. Alle Aufwendungen, die

angeführt, die ein selbststän-

+

bloß zur Pflege von Kontakten

diger Geschäftspartner quasi

größeren Veranstaltungen, de-

mit Geschäftsfreunden anfal-

als Belohnung für seine vollen

nen

len (zB übliche Geschenke an

Verkaufszahlen erhält. In diesen

zept zugrunde liegt, sind voll

Kunden anläßlich Weihnachten,

Zusammenhang sollte jedoch

steuerlich abzugsfähig.

Geburtstag), gehören zu den

nicht übersehen werden, dass

Aufwendungen

Entgelt-

Geschäftsfreund

charakter.
Bewirtungen im Rahmen von
ein

Event-Marketing-Kon-

nicht abzugsfähigen Repräsen-

beim

in

+ Bewirtet der Arbeitgeber sei-

tationsaufwendungen.

der Höhe des Wertes der Reise

ne Mitarbeiter im Rahmen einer

eine s t e u e r p f l i c h t i g e
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sein

Be-

Betriebsfeier, sind die diesbe-

100% abzugsfähig:

t r i e b s e i n n a h m e vorliegt. Der-

züglichen

Steht eine Bewirtung in einem

artige Reisen haben daher einen

ebenfalls zur Gänze abzugsfähig.

unmittelbaren und ursächlichen

Haken:

Zusammenhang mit einem getä-

Nennt man den Empfänger, so

Bewirtungsspesen

tigten Umsatz oder sind die Be-

wird das Finanzamt uU beim

+

wirtungsaufwendungen direkter

Geschäftsfreund die sachge-

sen,

Werden Besucher bei Mes-

Bestandteil einer Leistungsab-

rechte Besteuerung der Reise

Betriebseröffnungen, Firmenju-

Betriebsbesichtigungen,

wicklung, dann sind sie zur Gän-

überprüfen, nennt man ihn nicht,

biläen usw. mit kleinen Imbissen

ze steuerlich abzugsfähig. Dies

werden die diesbezüglichen Auf-

im geringen Umfang verköstigt,

darunter versteht man Brötchen,

gen dann, wie gesagt, zur Hälfte,

fähiger Werbeaufwand gesehen

kleine

Erfrischungen

umsatzsteuerlich hingegen zur

zu werden.

wie Kaffee, Tee usw., sind auch

Gänze (100% Vorsteuerabzug)

Wurde der Steuerpflichtige be-

diese Kosten voll steuerlich ab-

abgezogen werden.

Jausen,

reits von der Finanzverwaltung
von einer Nichtabzugsfähigkeit

zugsfähig.
Es sollte daher auf den dies+

Bewirtungen anlässlich von

Fo r t b i l d u n gsve ra nsta l tu n -

derartiger Aufwendungen auf-

bezüglichen Belegen die N a -

merksam gemacht und ignoriert

men

Ge-

der Steuerpflichtige in der Folge

der

bewirteten

gen für die Schulung von Be-

schäftsfreunde

der

die Nichtabzugsfähigkeit weiter-

triebspartnern gehören eben-

G r u n d d e r E i n l a d u n g f e s t-

und

hin, sind finanzstrafrechtliche

falls zu den voll abzugsfähigen

g e h a lt e n w e r d e n .

Folgen nicht auszuschließen.

Bewirtungsspesen.

gar nicht abzugsfähig:
50% abzugsfähig:

Bewirtungen, für die dem Fiskus

Die übliche Bewirtung von Ge-

die Werbewirksamkeit nicht aus-

schäftsfreunden fällt unter die

reichend bewiesen werden kann,

Halbe-Halbe-Regelung, wonach

sind mit einem dienstlichen Ab-

die Bewirtungskosten nur zu

zugsverbot belegt. Bewirtungen

50% abzugsfähig sind. Damit

im Haushalt des Steuerpflich-

der Fiskus jedoch zumindest

tigen,

diese 50% anerkennt, muss die

erst nach einem Geschäftsab-

Bewirtung im Zusammenhang

schluss erfolgen, die Einladung

mit einer Auftragserteilung ste-

von Geschäftsfreunden anläss-

Arbeitsessen,

persönlicher

welche

hen und im Vorfeld eines konkre-

lich

ten angestrebten Geschäftsab-

ten des Steuerpflichtigen, das

schlusses getätigt werden. Der

Aufsuchen

Unternehmer ist daher n ac h -

lokalen, die Einladung von Ge-

von

FeierlichkeiVergnügungs-

w e i s p f l i c h t i g , dass die Be-

schäftsfreunden zu Bällen oder

wirtung unmittelbar der Wer-

Theaterbesuchen, die Einladung

bung dient und die betriebliche

zu einem Fußballmatch, eine Ein-

oder berufliche Veranlassung

ladung zu einem Golfturnier etc.

weitaus überwiegt. Ertragsteu-

haben keine Chance, von der

erlich können diese Aufwendun-

Finanzverwaltung als abzugs-

Wolfgang Böhm, StB u. WP
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KURZ NOTIERT

VwGH: Grunderwerbsteuer
bei treuhändig gehaltenem
Zwerganteil

Zusätzlicher 5-%ige Haftungsbeitrag für nicht in
HFU-Liste geführte Subunternehmer

Haftung, wenn der beauftragte
Subunternehmer in der Liste unbedenklicher Unternehmen (so
genannte HFU-Liste) aufscheint.

Der VwGH hat jüngst eine Entscheidung des UFS Innsbruck

Zur Bekämpfung des Sozialbe-

zur Grunderwerbsteuer bestä-

trugs im Baugewerbe wurde be-

tigt. In seiner Entscheidung hat

reits 2009 eine Haftung jener

auch der VwGH (als letzte Ins-

Unternehmer, die Auftraggeber

tanz im Steuerrecht) die treu-

von Bauleistungen sind, für die

Familienbeihilfe – nur bis
zum 24. Lebensjahr

händige Zurückbehaltung eines

nicht entrichteten SV-Beiträge

Mit dem BBG 2011 wurde die

1-%igen Anteils an einer grund-

der beauftragten Subunterneh-

allgemeine Altersgrenze für die

stücksbesitzenden

im

mer eingeführt. Diese Regelung

Familienbeihilfe ab 1.7.2011 auf

Zuge der Übertragung der rest-

GmbH

wurde im Jahr 2010 mit der Ein-

das vollendete 24. Lebensjahr

lichen 99 % zwecks Vermeidung

führung einer zusätzlichen Auf-

herabgesetzt. Diese verschiebt

der

traggeberhaftung für die vom

sich auf das 25. Lebensjahr bei
Studien mit langer gesetzlicher

Grunderwerbsteuerpflicht

wegen Übertragung bzw Ver-

Finanzamt einzuhebenden lohn-

einigung aller Anteile als Miss-

abhängigen Abgaben in Höhe

Studiendauer, Praktika und Prä-

brauch eingestuft. Bei künfti-

von bis zu 5 % des Werklohnes

senzdienst. Die dreimonatige

gen

(Rechnungsbetrages)

Unternehmens-übergaben,

ergänzt.

Weiterzahlung nach Abschluss

etc,

Der Auftraggeber hat die Mög-

der Schulausbildung gilt nur bei

bei denen zum Gesellschafts-

lichkeit, beiden Haftungen (SV-

unmittelbar anschließendem Be-

vermögen auch Liegenschaften

Beiträge

ginn der Berufsausbildung (zB

Gesellschaftsverkäufen

und

Lohnabgaben)

zählen, muss daher beachtet

durch Einbehalt eines Betra-

werden, dass durch Treuhandlö-

ges von insgesamt 25 % des

sungen ohne gewichtigen außer-

Werklohnes des Subunterneh-

steuerlichen Grund die Grund-

mers (= 20 % für SV-Beiträge

erwerbsteuer vom dreifachen

und 5 % für lohnabhängige Abga-

Einheitswert nicht mehr vermie-

ben) und Abfuhr an das Dienst-

den werden kann.

leistungszentrum

der

Gebietskrankenkasse
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Ebenso wie im ASVG entfällt die

Studium nach Matura).

Vorsteuererstattung für österreichische Unternehmen
bis 30.9.2011

Wiener
zu

ent-

Österreichische

Unternehmer,

gehen. Diese Neuregelung tritt

die Vorsteuern des Jahres 2010

nunmehr mit 1.7.2011 in Kraft.

in den EU-Mitgliedstaaten gel-

tend machen wollen, haben bis

gesellschaften

30.9.2011 Zeit, ihre Anträge

9 Monaten nach dem Bilanz-

innerhalb

elektronisch über FinanzOnline

stichtag durch Einreichung in

einzureichen. Bedingt durch das

elektronischer Form beim Fir-

elektronische Verfahren entfällt

menbuch offen zu legen. Für

generell die Vorlage der Origi-

Kapitalgesellschaften

nalbelege (auch keine Kopien),

lanzstichtag 31.12.2010 endet

mit

von

Bi-

außer der Erstattungsmitglied-

die Offenlegungspflicht daher

staat fordert diese gesondert

am 30.9.2011. Wird die Ver-

an.

pflichtung zur Einreichung nicht
fristgerecht erfüllt, droht eine

Bezieht sich ein Antrag auf ein

automatische

ganzes Kalenderjahr bzw auf

von mindestens 700 €, die je-

Zwangsstrafe

den letzten Zeitraum eines Ka-

dem Geschäftsführer und auch

lenderjahres, so müssen die

der Gesellschaft selbst vorge-

Erstattungsbeträge zumindest

schrieben und mehrmals ver-

50

hängt werden kann.

€

betragen.

tungsanträge

für

RückerstatVorsteuern

2010 aus Drittstaaten müssen
hingegen in den meisten Fällen
bis 30.6.2011 bei den jeweiligen ausländischen Finanzverwaltungen eingebracht werden
(zB Schweiz, Norwegen).

Frist zur Einreichung der
Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften beim Firmenbuch
Grundsätzlich
resabschlüsse

sind
von

die

Jah-

Kapital-

Elisabeth Böhm, Kanzleileitung
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Manche sehen Steine.
Andere den Weg.
Wir arbeiten lösungsorientiert
statt problemorientiert.
Wir gestalten Zukunft.

werbung b+p

16

www.boehm-partner.co.at

