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Geschätzte Klienten!

UND WIEDER IST 
EIN JAHR VORBEI!

KLEINER   EBERL    BRANDSTÄTTER

KANZLEIKLEINER

Dr. Fritz Kleiner Mag. Silke Brandstätter Mag. Nikolaus Eberl

Das Jahr 2016 war für unsere Kanzlei ein bewegtes. 
Die Steuerreform 2015/2016 hat zahlreiche Änderungen mit sich gebracht.
Steuerlichen Entlastungen stehen steuerliche Mehrbelastungen gegenüber. 

Umso entscheidender wird es im nächsten Jahr, die richtigen Weichenstellungen in den 
Steuererklärungen des Jahres 2016 zu treff en, in welchen sich die gesetzlichen Änderungen 
der Steuerreform 2016 erstmals vollständig manifestieren.

Zur Erreichung eines optim alen steuerlichen Ergebnisses sind dabei immer kurzfristigere, 
weit über rein betriebswirtschaft liche Fragestellungen hinausgehende Überlegungen not-
wendig. Der Planungshorizont muss trotzdem ein langfristiger und nachhaltiger bleiben.
Selbst die Finanzbuchhaltung, die seit Jahrzehnten jedem wesentlichen technischen Fort-
schritt unverändert standzuhalten schien, ist nun grundlegenden Änderungen unterzogen.

Jeden Monat werden ordner- und schachtelweise Belege in unsere Kanzlei gebracht und in 
der Finanzbuchhaltung EDV-mäßig erfasst. Mit dieser, wenn auch lieb gewonnenen weil 
langjährig geübten Praxis, haben wir bereits in diesem Jahr bewusst gebrochen. Denn Ihre 
Bankkonten, das Finanzamtskonto, nahezu alle Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten 
selbst Ihre Ausgangsrechnungen sind ohnedies bereits digital vorhanden. 

Können diese Daten auf direktem Wege digital von uns bezogen werden, sind nicht nur 
Fehler in der Erfassung auszuschließen, sondern fallen auch Zeiten der unnötigen Repro-
duktion von ohnedies vorhandenen Informationen weg. Auswertungen aus der Finanz-
buchhaltung sind auf diese Weise schneller, detaillierter und letztlich qualitativ hochwerti-
ger zu bekommen; selbst Mahnwesen und Zahlungsverkehr können dann sinnvoll über die 
Finanzbuchhaltung geführt werden. 

Der Mehrwert aus der „digitalen Buchhaltung“ wird im Jahr 2017 rasch sichtbar sein. 

Für das in unsere Arbeit gesetzte Vertrauen bedanken wir uns und freuen uns auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit.

Mit den besten Wünschen für die Feiertage
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1. Weihnachts
geschenke

Es ist doch naheliegend, dass wir im 
Dezember unsere Klienten an die Mög-
lichkeit erinnern, Sachzuwendungen, 
aber auch Einkaufsgutscheine an Mitar-
beiter jährlich in einer Maximalhöhe von 
€ 186,00 zu übergeben. 

Abgesehen von dem Anerkennungswert 
eines derartigen Einkaufsgutscheins ent-
spricht ein Betrag von € 186,00 steuerfrei 
netto einem Bruttoentgelt von rd. € 300,00 
bei einem angenommenen kalkulierten 
Steuersatz von 40 %. 

GELDGESCHENKE SIND 
 KEINE SACHZUWENDUN
GEN

Zusätzlich sind so wie bisher Sachzu-
wendungen (Geschenke) aufgrund eines 
Dienst- oder Firmenjubiläums ebenfalls 
bis jährlich € 186,00 steuerfrei; die Zusam-
menrechnung Dienstjubiläum und Fir-
menjubiläum mit jeweils € 186,00 ist nicht 
erlaubt. 
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3. Banken
Konten
register und 
Kontenein
schaugesetz/
Äußere Daten/ 
Innere Daten

Die Finanzverwaltung kann seit Oktober 
2016 in Ihre Konten bei jedem österreichi-
schen Kreditinstitut Einsicht nehmen. 

„ÄUSSERE DATEN“

Im ersten Schritt handelt es sich nur um die 
Kenntnisnahme der „äußeren Daten“. Das 
sind das Datum der Anlage und Auflösung 
von Bankkonten, persönliche Daten der 
Inhaber und wirtschaftlichen Eigentümer, 
Bankinstitut und Bankkontonummer. Die 
Banken sind zur Meldung verpflichtet. 

In diese „äußeren Daten“ können die Justiz, 
die Finanzstrafbehörden, das Bundesfi-
nanzgericht und die Abgabenbehörden des 
Bundes (also nicht der Länder und Gemein-
den) Einsicht nehmen, wenn dies im Sinne 
der Abgabenerhebung zweckmäßig und 
angemessen erscheint. Diese Einschau ist 
immer dann zu erwarten, wenn begründete 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des/
der Abgabepflichtigen bestehen. 

2. Automatische 
Berücksich
tigung von 
Sonder  
aus gaben

AUTOMATISCHE 
 VERAN LAGUNG

Ab 2017 müssen unsere Klienten Zahlun-
gen für den Kirchenbeitrag, Spenden und 
freiwillige Weiterversicherungen bzw. den 
Nachkauf von Versicherungszeiten nicht 
mehr belegmäßig bei der Erstellung der 
Einkommensteuererklärung nachweisen. 
Diese Zahlungen werden automatisch vom 
Finanzamt berücksichtigt. Institutionen, die 
diese Beträge bekommen haben, müssen 
diese dem Finanzamt melden. 

Gleichzeitig kommt es bereits für das Jahr 
2016 zu einer automatischen Veranla-
gung, wenn bis 2018 (2-Jahres-Frist) keine 
Veranlagung stattgefunden hat, sich aber 
aufgrund der nunmehr amtsbekannten 
Daten (Sonderausgaben etc. wie oben) eine 
Steuergutschrift ergeben wird. 
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ZU BEACHTEN IST ABER 
NOCH FOLGENDES:

Vor einer Einsicht in das Kontenregister muss 
bei Veranlagungsverfahren (Einkommensteu-
er, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) zuerst 
der Abgabepflichtige befragt werden; 
es muss ihm die Möglichkeit gegeben 
werden, die Fragen zu beantworten. Wer-
den die Zweifel dadurch nicht ausgeräumt, 
kann die Finanzverwaltung Einschau in das 
Kontenregister nehmen. Die Einschau wird 
protokolliert und der Steuerpflichtige wird 
vom Finanzamt darüber via FinanzOnline 
verständigt. Die wichtige Kontrolle dieser 
Einsichtnahme durch das Finanzamt obliegt 
einem Rechtsschutzbeauftragten vom Bun-
desministerium für Finanzen. 

Jeder Steuerpflichtige kann die ihn betref-
fenden Daten des Kontenregisters über 
FinanzOnline abrufen. Auch wir als Kanzlei 
können dies für unsere Klienten tun.

„INNERE DATEN“

Die Staatsanwaltschaft, Gerichte, Finanz-
strafbehörden, das Bundesfinanzgericht und 
die Abgabenbehörden des Bundes (also alle 
Finanzämter) haben aber auch die Möglich-
keit eine innere Konteneinschau vorzuneh-
men. 

Dabei geht es um die Einsichtnahme in 
Kontenbewegungen, Kontenzuflüsse und 
Kontenabflüsse. Diese innere Einschau 
ist nur dann zulässig, wenn die Finanzbe-
amten einen begründeten Antrag stellen, 
den der Leiter der Abgabenbehörde zu 
unterzeichnen hat. Dieser Antrag kommt 
dann zu einem Einzelrichter des Bundes-
finanzgerichts, der darüber innerhalb von 
drei Tagen zu entscheiden hat. Ein dagegen 
erhobenes Rechtsmittel, ein Rekurs, hat kei-
ne aufschiebende Wirkung. Allenfalls führt 
ein erfolgreicher Rekurs zu einem späteren 
Verwertungsverbot für die Behörde. 

Es ist daher wirklich notwendig, dass unse-
re Klienten die Auszüge aller ihrer Kon-
ten aufheben und insbesondere Zuflüsse 
dokumentieren. Besondere Einlagen sollten 
genau, nach ihrer Herkunft dargestellt 
werden. 

Damit vermeiden Sie den Anschein, dass 
Ihre Einlagen allenfalls nicht erklärte Ein-
kommenszuflüsse sind. 
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4. Kapital
abfluss melde
gesetz 

Die österreichischen Banken haben Kapi-
talabflüsse von mindestens € 50.000,00 von 
Konten oder Depots (ausgenommen sind 
„Geschäftskonten von Unternehmern“ und 
Anderkonten von Rechtsanwälten, Notaren 
und Wirtschaftstreuhändern) natürlicher 
Personen bereits ab dem 01.03.2015 zu mel-
den. Die Meldungen werden via FinanzOn-
line an das Finanzministerium übermittelt 
und dem elektronischen Akt des Steuer-
pflichtigen hinzugefügt. Kapitalabflüsse 
von juristischen Personen (GesmbH, AG, 
GesmbH & Co) sind davon nicht betroffen. 

Zu beachten ist, dass Sie die Behebung 
größerer Barbeträge dokumentieren sollten, 
sowie insbesondere auch, was mit dem be-
hobenen Geld geschehen ist. Am besten, Sie 
vermerken das gleich am Kontoauszug.

5. Betrugsbe
kämpfung – 
Maß nahmen 
gegen Sozial
betrug

Seit 01.01.2016 haben wir alle das neue 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) 
zu beachten. Das Gesetz regelt die Zusam-
menarbeit und den Informationsaustausch 
bei Verdacht auf Sozialbetrug zwischen 
Sicherheitsbehörden, Abgabenbehörden des 
Bundes, der Bauarbeiterurlaubskasse, der 
Gewerbebehörde, dem Arbeitsinspektorat 
und dem AMS.

Ein Sozialbetrug wird wie folgt definiert:

 » SV-Beiträge der Dienstnehmer werden 
vorsätzlich nicht abgeführt, oder

 » Scheinanmeldungen (ohne die Absicht 
Abgaben zu zahlen) werden vorgenom-
men, oder

 » Anwerben, Vermitteln oder Überlassen 
von Schwarzarbeitern oder Pfuschern, 
oder

 » die Beschäftigung einer größeren An-
zahl von „illegal Erwerbstätigen“, oder

 » Scheinbeschäftigungen zur Inan-
spruchnahme von Sozial- und Trans-
ferleistungen.
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6. Registrier 
kassen und 
Beleg erteilungs
pflicht

Natürlich wissen wir alle bereits über die 
Notwendigkeit, Registrierkassen zum Auf-
zeichnen der Barumsätze seit 01.01.2016 
einzusetzen. 

Barumsätze müssen einzeln aufgezeichnet 
werden. Erleichtert wurde ab 01.01.2016 die 
Aufzeichnung von Barumsätzen

 » für Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von nicht mehr als € 30.000,00,

 » die Umsätze von Haus zu Haus (ambulan-
te Händler),

 » auf öffentlichen Wegen oder anderen öf-
fentlichen Orten ohne fest umschlossene 
Räumlichkeiten ausführen, sowie

 » für Umsätze im Zusammenhang mit 
Hütten, wie etwa Alm-, Berg-, Schi- und 
Schutzhütten,

 » für Umsätze in einem Buschenschank, 
wenn dieser an max. 14 Tage im Jahr geöff-
net hat und

 » für Umsätze kleiner Vereinskantinen von 
gemeinnützigen Vereinen (auch kulturel-
len Vereinen), wenn diese an nicht mehr 
als 52 Tagen im Kalenderjahr betrieben 
werden. 

Ein Scheinunternehmen liegt dann vor, 
wenn vorrangig das Ziel verfolgt wird, 
Lohnabgaben, Sozialversicherungsbeiträge, 
BUAK-Beiträge oder Entgeltansprüche von 
Arbeitnehmern zu verkürzen oder Perso-
nen bei der Sozialversicherung anzumelden, 
damit diese Sozial- bzw. Transferleistungen 
bezahlt bekommen, obwohl keine unselbst-
ständige Tätigkeit durch sie ausgeübt wird. 

Zu beachten ist die Haftung der Auftragge-
ber von Scheinunternehmen; ein Vergehen 
diesbezüglich kann sehr teuer werden. 
Wusste oder hätte der Auftraggeber nämlich 
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung wissen 
müssen, dass es sich beim auftragnehmen-
den Unternehmen um ein Scheinunterneh-
men handelt, haftet er ab der rechtskräfti-
gen Feststellung des Scheinunternehmens 
zusätzlich zum Scheinunternehmen als 
Bürge und Zahler für gesetzlich vorgesehe-
ne Ansprüche zum kollektivvertraglichen 
Entgelt. 

Scheinunternehmen, geschätzte Klienten, 
verschwinden regelmäßig und schnell.

Es wird also notwendig sein, bei Geschäfts-
verbindungen genau darauf aufzupassen, 
mit welchen Geschäftspartnern Sie sich 
einlassen!
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laut Verordnung eine im Speicher der 
Registrierkasse oder in einem externen 
Speicher mitlaufende Ereignisproto-
kolldatei, die in Echtzeit jeweils mit 
Belegerstellung vollständig, fortlaufend 
chronologisch Umsätze mit Beleginhal-
ten dokumentiert.

 » Jede Registrierkasse muss über eine 
geeignete Schnittstelle zu einer Sicher-
heitseinrichtung mit einer Signatur-
erstellungseinheit verfügen. Mit einer 
Signaturerstellungseinheit können auch 
mehrere Registrierkassen verbunden 
sein. Jede Registrierkasse muss mit dem 
frei verfügbaren Verschlüsselungsal-
gorithmus AES 256 ausgestattet sein, 
um die für den maschinenlesbaren 
Code erforderlichen Verschlüsselungen 
durchführen zu können.

 » Jeder Registrierkasse muss eine eindeu-
tige Kassenidentifikationsnummer im 
Unternehmen zugeordnet werden.

 » Die Registrierkasse darf keine Vorrich-
tung enthalten, über die das Ansteuern 
der Sicherheitseinrichtung umgangen 
werden kann.

 » Die Nutzung einer Registrierkasse 
durch mehrere Unternehmer ist nur 
unter der Voraussetzung zulässig, dass 
jeder Unternehmer ein ihm zugeord-
netes Zertifikat verwendet und die 
Registrierkasse für jeden Unternehmer 
ein gesondertes Datenerfassungsproto-
koll führt.

Unternehmen müssen die Signaturerstellungs-
einheiten über FinanzOnline registrieren. 

Dabei können wir Ihnen behilflich sein. 

Erleichterung gibt es auch für gemeinnüt-
zige Vereine und Körperschaften für von 
ihnen veranstaltete Feste im Ausmaß von 
bis zu 72 Stunden pro Jahr. Auch in diesen 
Fällen besteht keine Registrierkassenpflicht. 

Ab 01.01.2016 gilt die Verpflichtung, 
Einzelaufzeichnungen des betrieblichen 
Bereichs unter Verwendung einer elekt-
ronischen Registrierkasse zu führen. Ist 
ein Unternehmer registrierkassenpflichtig 
und tätigt er Barumsätze außerhalb seiner 
Geschäftsräumlichkeiten, dann muss er die 
Barumsätze nach Rückkehr in die Betriebs-
stätte ohne unnötigen Aufschub anhand der 
von ihm ausgestellten Belege nacherfassen. 
Das gilt zB. auch für Ärzte, die Hausbesuche 
machen und dabei Barumsätze tätigen. 

Dass für alle Barumsätze ein entsprechen-
der Beleg ausgestellt werden muss, ist sicher 
nicht mehr neu.

GESICHERTE REGISTRIER
KASSEN AB 2017

Ab 01.04.2017 sind die Registrierkassen 
gegen Manipulation mit einer technischen 
Sicherheitslösung auszustatten. Die Regis-
trierkassensicherheitsverordnung (RKSV) 
ist sehr umfangreich und technisch sehr 
komplex. 

Eine derartige technische Sicherheitslösung 
schaut wie folgt aus:

 » Jede Registrierkasse muss über ein 
Datenerfassungsprotokoll und einen 
Drucker zur Erstellung oder eine 
Vorrichtung zur elektronischen Über-
mittlung von Zahlungsbelegen verfü-
gen. Das Datenerfassungsprotokoll ist 
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Für die Anschaffung oder Umrüstung einer 
Registrierkassa kann eine Sofortabschrei-
bung bis 31.03.2017 und eine Prämie in 
Anspruch genommen werden (FinanzOn-
line Formular E 108c).

Die Prämie beträgt € 200,00 pro Erfas-
sungseinheit, im Falle eines elektronischen 
Kassensystems, das über mehrere Einga-
bestationen verfügt, beträgt die Prämie 
mindestens € 200,00, max. jedoch € 30,00 
pro Eingabestation (bei einem Kassensys-
tem mit acht Eingabestationen beträgt die 
Prämie also € 240,00). 

WIE KOMMEN SIE ZU DER 
NOTWENDIGEN SICHER
HEITSEINRICHTUNG IN DER 
REGISTRIERKASSE

Um eine gesetzeskonforme Sicherheitsein-
richtung in den Registrierkassen in Betrieb 
nehmen zu können, sind folgende Schritte 
notwendig: 

1.  BESCHAFFUNG DER 
 SIGNATURKARTE 

Die Signaturkarten können über zuge-
lassene Vertrauensdienstanbieter und 
deren Registrierungsstellen bezogen 
werden, wobei auch Kassenhersteller 
bzw. -händler Registrierungsstellen sein 
können.

Die empfohlenen Vertrauensdienstan-
bieter sind: 

1. A-Trust GmbH 
www.a-trust.at   
+43 1 713 21 51-0

2. e-commerce monitoring GmbH 
www.globaltrust.eu 
+ 43 1 53 20 944

3. PrimeSign GmbH 
www.prime-sign.com  
+43 316 25 830

2. ERSTINSTALLATION DER 
MANIPULATIONSSICHE
REN REGISTRIERKASSE

Die Erstinstallation erfolgt in zwei 
Schritten: 

Einerseits wird die Registrierkasse mit 
der Sicherheitseinrichtung durch ein 
Softwareupdate versehen, das vom 
Kassenhersteller bzw. -händler zur 
Verfügung gestellt wird. Andererseits 
muss eine Verbindung zwischen der 
Registrierkasse und der Signaturkarte 
hergestellt werden.

3. ERSTELLUNG DES START
BELEGES

Unmittelbar nach der Erstinstallation 
der manipulationssicheren Regist-
rierkasse muss ein Startbeleg erstellt 
werden. Der Startbeleg wird durch die 
Erfassung eines Geschäftsfalles mit Be-
trag Null in der Registrierkasse erstellt.
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4. REGISTRIERUNG ÜBER 
FINANZONLINE 

Die Signaturkarte und die manipulati-
onssichere Registrierkasse können be-
reits ab August 2016 über Finanzonline 
registriert werden. Wir können Ihnen 
dabei helfen.

5. PRÜFUNG DES START
BELEGES MITTELS BMF 
BELEGCHECKAPP

Im Rahmen der Prüfung wird fest-
gestellt, ob die Inbetriebnahme der 
Sicherheitseinrichtung der Registrier-
kasse ordnungsgemäß erfolgte. Die 
Belegcheck-App scannt und prüft den 
QR-Code des Startbeleges und zeigt das 
Ergebnis der Prüfung am Display des 
Smartphones oder Tablets an. 

Vor der ersten Anwendung muss die 
Belegcheck-App durch Eingabe eines 
Authentifizierungscodes freigeschaltet 
werden. Der Authentifizierungscode 
kann nach erfolgreicher Registrierung 
der Registrierkasse über FinanzOnline 
angefordert werden.

7. Steuerbefrei
ung für Aus
hilfskräfte

Für Aushilfskräfte ist in den Jahren 2017 
bis 2019 eine Einkommensteuerbefreiung 
vorgesehen.

Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit 
sind:

 » Die Aushilfskraft darf nicht bereits 
beim Arbeitgeber beschäftigt sein.

 » Die Aushilfskraft übt bereits eine andere 
vollversicherungspflichtige Tätigkeit aus.

 » Das Entgelt für die Aushilfe übersteigt 
nicht die monatliche Geringfügigkeits-
grenze (voraussichtlich € 425,70 für 
2017).

 » Die Aushilfskraft ist nicht mehr als 18 
Tage im Jahr als solche tätig.

 » Der(selbe) Arbeitgeber beschäftigt ins-
gesamt an nicht mehr als 18 Tagen im 
Jahr steuerfreie Aushilfskräfte.

 » Die Aushilfskraft soll einen zeitlich 
begrenzten, zusätzlichen Arbeitsanfall 
abdecken, der den regulären Betriebs-
ablauf überschreitet. 

Einkünfte aus der Aushilfstätigkeit bleiben 
für den Dienstnehmer steuerfrei, für den 
Dienstgeber entfällt die Verpflichtung zur 
Zahlung von Lohnnebenkosten.
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9. Immobilien
ertragsteuer

Seit 2012 haben wir das Thema Immobiliener-
tragsteuer (eine Wertzuwachsbesteuerung) zu 
beachten. Diese Steuer ist in Österreich relativ 
neu, international aber durchaus üblich, weil 
auch der Wert der Immobilie zwischen Ankauf 
und Verkauf steigt und der „Gewinn“ aus der 
privaten Veräußerung einer Liegenschaft der 
Einkommensteuer unterliegt. 

Zur Besteuerung eines Immobilienverkaufs 
gibt es folgende Ausnahmebestimmungen:

 » der Verkäufer hatte durch zwei Jahre 
hindurch ab der Anschaffung und bis zur 
Veräußerung seinen Hauptwohnsitz in 
dem zu verkaufenden Eigenheim bzw. der 
zu verkaufenden Eigentumswohnung und 
gibt den Hauptwohnsitz auf, oder

 » der Verkäufer hatte innerhalb der letzten 
zehn Jahre vor der Veräußerung min-
destens fünf Jahre durchgehend seinen 
Hauptwohnsitz in dem zu verkaufenden 
Eigenheim bzw. der zu verkaufenden 
Eigentumswohnung und gibt den Haupt-
wohnsitz auf;

 » es handelt sich um selbst hergestellte 
Gebäude, die veräußert werden, sofern 
diese in den letzten zehn Jahren nicht zur 
Erzielung von Einkünften gedient haben;

 » es handelt sich um Grundstücke, die 
infolge eines behördlichen Eingriffes oder 
zur Vermeidung eines nachweisbar un-
mittelbar drohenden Eingriffes veräußert 
werden;

Die Aushilfskraft ist aber jedenfalls bei der 
Gebietskrankenkasse anzumelden und ein 
Lohnzettel ist zu übermitteln.  

8. Absetzbarkeit 
von Kinder
betreuungs
kosten/außer
gewöhnliche 
 Belastung

Sie werden bereits davon informiert sein, 
dass seit 2009 Kinderbetreuungskosten 
bis zu € 2.300,00 pro Kind und Kalender-
jahr als außergewöhnliche Belastung vom 
steuerlichen Einkommen abgezogen werden 
dürfen. Das Kind darf zu Beginn des Kalen-
derjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und die Kosten müssen 
direkt an eine Kinderbetreuungseinrich-
tung oder an eine pädagogisch qualifizierte 
Betreuungsperson (auch aus dem Familien-
verband) gezahlt werden. 

Als Kinderbetreuungskosten gelten zB. auch 
Verpflegungskosten für das Kind, Bastel-
geld, Nachhilfe, Kurse zur Wissensvermitt-
lung oder die Kosten von sportlichen Betä-
tigungen und auch die Ferienbetreuung. 
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10.  Forschungs
prämie

Seit 01.01.2011 kann für Aufwendungen 
im Zusammenhang mit betriebseigener 
Forschung bzw. Auftragsforschung eine 
Forschungsprämie beantragt werden. Diese 
beträgt 12 % der Aufwendungen bis zu 
einer Höhe von € 1,0 Mio. Die Forschungs-
prämie wird in voller Höhe vom Finanzamt 
ausbezahlt. Sie unterliegt nicht der Einkom-
mensbesteuerung. Bei der Antragstellung ist 
ein Gutachten der Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) dem zuständigen Finanz-
amt vorzulegen. 

Um nicht unnötige Anträge einzureichen, 
kann das Unternehmen die Anspruchsvo-
raussetzungen für eine Forschungsprämie 
in einem, mit einem Auskunftsbescheid ver-
gleichbaren Feststellungsbescheid und einer 
Forschungsbestätigung vom Finanzamt 
bestätigt erhalten. 

Zur Antragstellung im Zusammenhang mit 
der Forschungsprämie haben wir Erfah-
rung, die wir gerne mit Ihnen teilen.

 » es handelt sich um Grundstücke, die 
im Zuge eines Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsverfahrens veräußert 
werden und dem gleichzeitigen Erwerb 
eines neuen Grundstücks  - in diesem 
Fall tritt das neu erworbene Grundstück 
hinsichtlich aller für die Ermittlung der 
Einkünfte relevanten Umstände an die 
Stelle des alten Grundstücks.

Für Grundstücke, die am 31.03.2012 nicht 
mehr steuerverfangen waren (also wenn 
die 10-Jahres-Frist zwischen Ankauf und 
Verkauf bereits abgelaufen ist) gilt eine 
Sonderregelung:

Wurde das Grundstück erst nach dem 
31.12.1987 und nach dem letzten entgelt-
lichen Erwerb auf Bauland umgewidmet, 
dann sind die Anschaffungskosten pauschal 
mit 40 % des Veräußerungserlöses anzuset-
zen, ansonsten sind die Anschaffungskosten 
pauschal mit 86 % des Veräußerungserlöses 
anzusetzen, was zu einer Immobilienertrag-
steuer von 18 % (für umgewidmete Grund-
stücke) und von 4,2 % (für alle anderen am 
31.03.2012 nicht steuerverfangenen Grund-
stücke) führt. 

Die Einkünfte aus privaten Grundstücks-
veräußerungen sind in aller Regel mit 30 % 
(bis 2015 mit 25 %) der Einkommensteuer 
zu unterziehen. Auf Antrag ist eine Besteu-
erung nach dem allgemeinen Steuertarif 
möglich, was immer dann von Vorteil ist, 
wenn im gleichen Jahr ausgleichsfähige 
Jahresverluste anfallen oder Verlustvorträge 
aus den Vorjahren bestehen.
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11.  Finanz polizei 
Die (rechtlich aufwendige) Tätigkeit der 
Finanzpolizei ist uns allen seit 01.07.2013 
bekannt. 

Die Finanzpolizei ist mit ihren umfang-
reichen Rechten eine Kontrollbehörde für 
folgende Situationen:

 » arbeitsrechtlich: insbesondere Auslän-
derbeschäftigungsgesetz, Arbeitszeitge-
setz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, 
Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz,

 » sozialversicherungsrechtlich: insbeson-
dere Meldebestimmungen des ASVG,

 » gewerberechtlich: unbefugte Gewer-
beausübung,

 » sozialrechtlich: insbesondere organi-
sierte Schwarzarbeit und Beitragsbe-
trug, 

 » abgabenrechtlich: insbesondere Grund-
aufzeichnungen wie zB. die Einhaltung 
der Registrierkassenpflicht.

Wenn die Finanzpolizei bei Ihnen eintrifft, 
ist das eine Amtshandlung. Die Organe 
haben sich auszuweisen und den Inhalt der 
Amtshandlung darzustellen. 

Wir empfehlen Ihnen aus unserer Erfah-
rung unsere Kanzlei zu dieser Amtshand-
lung als Vertreter beizuziehen; die Finanz-
polizei hat sich für einen angemessenen 
Zeitraum mit der Amtshandlung zurückzu-
halten, bis ein Vertreter eingetroffen ist. 

12.  Aufbewah
rungspflicht

Sie werden natürlich wissen, dass Sie Ihre 
Geschäftsunterlagen grundsätzlich sieben  
volle Jahre aufzubewahren haben. Seit 
dem Betrugsbekämpfungsgesetz 2010 gilt 
für hinterzogene Abgaben allerdings eine 
Verjährungsfrist von zehn Jahren, die sich 
auf maximal 12 Jahre verlängern kann. Es 
empfiehlt sich daher wesentliche Dokumen-
te, Verträge, Vereinbarungen, allenfalls auch 
Bankbelege, bis zum Ende der möglichen 
Verjährungsfrist, also bis zu 12 Jahre, aufzu-
bewahren. 

Bei Unterlagen betreffend Grundstücke ist 
die Aufbewahrungsfrist auf 22 Jahre verlän-
gert worden. 

Natürlich können Sie Ihre Unterlagen auch 
elektronisch archivieren (digitalisieren). 
Es muss jedoch die vollständige, geordnete 
und inhaltsgleiche Wiedergabe gewährleis-
tet sein, dann können Sie die Originaldoku-
mente auch vernichten. 
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13.  Die „Schrott
verordnung“

Bei der Schrottverordnung (welch eine 
zweideutige Wortwahl!) ist zu beachten, 
dass, gleich wie bei Bauleistungen und 
Reinigungsleistungen an Bauwerken, bei 
Lieferungen und Leistungen im Zusam-
menhang mit bestimmten Wertstoffen ein 
Übergang der Steuerschuld auf den Emp-
fänger der Lieferung bzw. Leistung vorgese-
hen ist, wenn der Leistungsempfänger ein 
Unternehmer ist (Reverse-Charge). Damit 
soll vermieden werden, dass ein Lieferant 
Umsatzsteuer in Rechnung stellt, diese 
allerdings nicht an den Fiskus abführt, wäh-
rend der Empfänger sich die Vorsteuer vom 
Finanzamt zurückholt. 

Erbringt ein Unternehmer eine oben 
beschriebene Lieferung bzw. Leistung an 
einen anderen Unternehmer, dann ist diese 
ohne Umsatzsteuer zu fakturieren. Auf der 
Rechnung an den Leistungsbesteller ist ne-
ben den anderen Rechnungsmerkmalen, die 
UID-Nummer des Unternehmers und des 
Leistungsempfängers anzuführen. 

Wichtig ist, auf der Rechnung eine Formu-
lierung, wie beispielsweise „Übergang der 
Steuerschuld aufgrund der Schrott-UStVO“ 
anzugeben.

Diese Regelung gilt nicht nur für Schrott, 
sondern auch für bestimmte Abfälle, also 
Wertstoffe, die verkauft und bearbeitet wer-
den, zB. für die Lieferung von Altpapier zur 
Wiederverwertung. 

14.  Vorsteuer
abzug für  
EAutos

Elektroautos sind vermutlich die Zukunft 
des Automobils. 

Für reine Elektroautos (nicht für Hybrid-
Varianten) steht dem Unternehmer nun-
mehr ein Vorsteuerabzug zu. 

Zu beachten ist allerdings, dass der Pkw 
überwiegend zum betrieblichen Bereich ge-
hören muss. Umsatzsteuerrechtlich wird der 
Pkw nur bis zu Anschaffungskosten samt 
Umsatzsteuer von max. € 40.000,00 dem 
Unternehmen zugerechnet; das ist bekannt. 

Kostet ein Elektroauto mehr als € 80.000,00, 
dann ist der Pkw überwiegend nicht dem 
Betrieb zuzurechnen. Es gibt überhaupt 
keinen Vorsteuerabzug. Kostet hingegen der 
Pkw zB. € 60.000,00, dann wird er über-
wiegend dem Betrieb zugerechnet und die 
Vorsteuer kann im Ausmaß des betriebli-
chen Anteils von € 40.000,00 (also zu zwei 
Drittel) mit € 6.666,67 (bzw. mit 66,67 %) 
geltend gemacht werden. Bei Anschaffungs-
kosten von bis zu € 40.000,00 steht der volle 
Vorsteuerabzug zu. 



13

15.  Mit arbei ter
rabatte

Es kommt regelmäßig vor, dass Unterneh-
men für jene Waren, die sie selbst verkaufen 
oder die Leistung, die sie erbringen, ihren 
Mitarbeitern Preisnachlässe gewähren. Die 
Rabatte errechnen sich aus dem Unterschied 
zwischen dem Mitarbeiterpreis und dem um 
übliche Preisnachlässe an Endkunden (frem-
de Kunden) verminderten Preis der Ware 
oder Dienstleistung am Abgabeort. 

Seit 01.01.2016 sind Mitarbeiterrabatte 
bis 20 % (des schon um übliche Rabatte 
gekürzten Preises) generell und betraglich 
unbegrenzt steuerfrei. Es handelt sich dabei 
um eine Freigrenze, das bedeutet, dass bei 
Überschreiten der 20%-igen Grenze, wie 
oben, die Steuerfreiheit zur Gänze wegfällt. 
Mitarbeiterrabatte bis € 1.000,00 pro Jahr 
und Mitarbeiter sind jedenfalls steuerfrei.

 

16.  Optimale 
 Finanzierung

„Von einer Bank 
bekommen Sie nur 
Geld, wenn Sie 
beweisen, dass Sie 
keines  brauchen.“
© Dr. Josef Kleiner († 1972)

Prüfen Sie bitte Ihre Bankkonditionen auf 
marktgerechte Zinsen, wenn Sie Kredite 
aufnehmen; beachten Sie die Nebenkosten, 
wie Bearbeitungsgebühr, Krediteinräu-
mungs-gebühr, Dokumentengebühr etc. 
Bei den derzeit niedrigen Zinsen sind diese 
Nebenkosten oft höher als der jährliche 
Zinssatz. 

Wir können aufgrund unserer in der Kanz-
lei mitgeführten Statistik die marktüblichen 
Zinssätze in Österreich genau verfolgen und 
verhandeln gerne für Sie oder mit Ihnen 
bei der Kreditbeschaffung, der Auswahl der 
Sicherheiten, der Laufzeit, der tilgungsfrei-
en Jahre und der vorzeitigen Rückzahlungs-
möglichkeiten. 
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UNSERE MIT  ARBEITER –
STAND 01.12.2016

In alphabetischer 
Reihenfolge mit 
Durchwahl zu 
0316/81 11 81
GESCHÄFTSFÜHRUNG, 
STEUERBERATER, 
WIRTSCHAFTSPRÜFER

KLEINER Dipl. Dolm. Dr. iur. Fritz 
Geschäftsführer, WP & StB 

EBERL Mag. iur. Nikolaus, StB 
Geschäftsführer, Steuerberater 

BRANDSTÄTTER Mag. iur. Silke, StB  
Geschäftsführerin, Steuerberaterin

KALTEIS Dr. Brigitte, StB (selbst.) 
Steuerberaterin 

OFFICE MANAGEMENT

PÖLZER Kathrin 
Office Management, DW 57

RAUCH Annemarie 
Sekretariat, DW 48

SCHMIEDBAUER Stephanie 
Sekretariat, DW 48

MITARBEITER 
(alphabetisch)

GRILL Marlies 
Buchhaltung, DW 28

HAINZ Maria 
Bilanzierung, DW 29

HIEBL Mag. iur. Bettina, BA  
Bilanzierung/Gutachten, DW 30

KLÖCKL Beatrix 
Personalverrechnung, DW 34

MILBRADT Andrea 
Buchhaltung, DW 38

NOVOTNY Brigitte 
Buchhaltung/Bilanzierung, DW 20

OGERTSCHNIG Mag. iur. Eva Maria, BA 
Bilanzierung/Gutachten, DW 11

POSCH-HOCK Georgina, Bakk. MSc, BA 
Bilanzierung/Gutachten, DW 14

SORGER Petra 
Buchhaltung, DW 17

WERNI Laura 
Personalverrechnung, DW 19 
 
(BA = Berufsanwärterin zur Steuerberaterin)

GUTACHTEN  
 
HIESSBERGER Dkfm. Friedrich  

HÖDL Mag. (FH) Peter   

PERTL Mag. Claudia  

OTTI Dr. Fritz  



Kanzlei Kleiner GmbH

Best for International Tax Disputes - Austria


