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Geschätzte Leserinnen und Leser 
unserer jährlichen Benachrichtigung!

DIE RUHIGSTE ZEIT 
DES JAHRES – BEGINNT 
IMMER ERST MORGEN!

KLEINER  EBERL  BRANDSTÄTTER

KANZLEIKLEINERKANZLEI

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

Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kanzlei freuen sich auf die „ruhigste 
Zeit des Jahres“; alle unsere Mitarbeiterinnen fühlen die Arbeitsbelastung vor dem Jahres-
wechsel genauso wie die mangelnde Zeit, die sie für die Vorbereitung der Festtage zum 24. 
Dezember und zum 31. Dezember planen, organisieren und familiär vorbereiten müssen. 

Dafür wollen wir allen unseren Damen im Haus für die folgenden zwei Wochen möglichst 
viel Zeit einräumen.

In unserer Kanzlei wurde die Arbeitsbelastung heuer deutlich größer – warum aber sollten 
wir Au� räge ablehnen, deren Inhalte uns interessieren und bei denen wir unseren, auch 
neuen, Klienten gerade Wege zur Steueroptimierung und zur Aussagekra�  ihres Rechnungs-
wesens bieten können? 

Die digitale Buchhaltung hat sich bewährt, trotz vieler Unkenrufe, und die Zukun�  liegt im 
digitalen Rechnungswesen. 

Für einen kurzen, schnellen Einblick in Ihr Rechnungswesen arbeiten wir an einer digitalen 
App. Sie werden mit dieser App ganz kurz, schnell und einfach, ohne Bilanzkenntnisse, we-
sentliche Daten aus Ihrem Rechnungswesen ablesen können; die (langweilige?) Buchhaltung 
wird spannend, wir garantieren Ihnen das. 

Näheres dazu am Beginn des Frühjahrs.

In unserer Kanzlei werden die schon bisher in der Kanzleiführung aktiven 
Mag.iur. Silke Brandstätter und Mag.iur. Nikolaus Eberl 
ab Jänner 2018 Gesellscha� er zu je einem Drittel des Gesellscha� skapitals – ich freue mich 
darüber und sehe den Fortbestand der Kanzlei inhaltlich und persönlich großartig abgesichert.

Wir bedanken uns gemeinsam für das in unsere Arbeit gesetzte Vertrauen und freuen uns 
auf Ihre Anfragen, Telefonate und Besuche.

Mit den besten Wünschen für die Feiertage
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1. Weihnachts-
geschenke

Wie schon im Vorjahr, weisen wir auch 
diesmal darau�in, dass anlässlich der 
Weihnachtsfeiertage Sachzuwendungen,  
in aller Regel Einkaufsgutscheine an Mit-
arbeiter, in der jährlichen Maximalhöhe 
von € 186,00 steuerfrei übergeben werden 
können. 

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 %. 

ZUR ERINNERUNG:

So wie bisher, sind Sachzuwendungen 
(Geschenke) aufgrund eines Dienst-  
oder Firmenjubiläums ebenfalls bis jähr-
lich € 186,00 steuerfrei für den Empfänger; 
leider lassen sich die Sachzuwendungen 
anlässlich der Weihnachtsfeiertage oder 
eines Dienst- oder Firmenjubiläums eben 
nicht zusammenzurechnen; es bleibt bei  
€ 186,00 jährlich. 
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Die Betriebsprüfung kann, auf der Basis der 
Kontenregisterabfrage von Ihnen verlangen, 
dass Sie die Konten dem betrieblichen oder 
dem außerbetrieblichen Bereich zuordnen.

Der steuerliche Vertreter des geprü�en Un-
ternehmens darf, man glaubt es kaum, bei 
der Besprechung über die Kontenregisterab-
frage wegen des bestehenden Bankgeheim-
nisses nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Steuerp�ichtigen, anwesend sein.

Wir haben in der Kanzlei die Erfahrung ge-
macht, dass die Ergebnisse der Kontenregis-
terabfrage dazu führen, dass Steuerp�ichtige 
direkt zum Finanzamt „bestellt“ werden.

Derartiges ist nicht zulässig. (Kontenregister- 
und Konteneinschau-Anwendungserlass 
vom 04.10.2016,  
BMF-280000/0165-IV/3/2016). 

Bei der stärker wirksamen Konteneinschau 
hat die Finanzverwaltung die Möglichkeit, 
in Kontenbewegungen, Geldzu�üsse und 
Geldab�üsse Einsicht zu nehmen. Aller-
dings ist diese Einschau nur zulässig, wenn 
die Abgabenbehörde einen begründeten 
Antrag auf der Basis von begründeten  
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben  
des Steuerp�ichtigen an das Bundes�nanz-
gericht (BFG) stellt, den der Leiter der 
Abgabenbehörde zu unterzeichnen hat.  
Das BFG hat binnen drei Tagen über die 
Genehmigung des Antrags zu entscheiden. 

Sollten Sie der Finanzverwaltung aus freien 
Stücken Einsicht gewähren, natürlich ist das 
jederzeit möglich. Derzeit empfehlen wir das 
aber eher nicht. 

2. Banken-
Konten-
register- und 
Kontenein-
schaugesetz/
Äußere Daten/ 
Innere Daten

Die Finanzverwaltung kann im Zuge von 
Betriebsprüfungen abfragen, welche Konten 
für den geprü�en Unternehmer bei öster-
reichischen Kreditinstituten bestehen. 

Im zweiten Schritt kann die Finanzver- 
waltung, dies aber nur unter bestimmten 
Voraussetzungen, auch in unternehmeri-
sche und private Konten Einsicht nehmen.

Die Kontenregisterabfrage der Finanzver-
waltung erfolgt via FinanzOnline und  
ergibt eine Au�istung Ihrer Bankkonten, 
das Datum der Anlage und der Au�ösung 
der Konten, Angaben zum Inhaber, zum 
wirtscha�lichen Eigentümer und die für 
den Steuerp�ichtigen maßgebenden Kon-
tonummern. Auch wir können für Sie eine 
derartige Registerabfrage durchführen;  
das hil�, wenn Sie die Finanzverwaltung 
ansatzlos mit Ihren Kontennummern  
konfrontiert.

Eine Kontenregisterabfrage ist aber noch 
keine Konteneinschau. 
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Der Antrag muss von der Abgabenbehörde 
ausführlich begründet sein.

Der Abgabenp�ichtige kann gegen den 
genehmigenden Beschluss des BFG ein 
Rechtsmittel erheben, dieses hat aber keine 
aufschiebende Wirkung. 

Sollte dem Rechtsmittel vom BFG stattge-
geben werden, liegt ein Verwertungsverbot 
über die zu Unrecht erhobenen Daten vor; 
bekannt sind Ihre Daten dem Finanzamt 
aber natürlich trotzdem.

WIR EMPFEHLEN IHNEN  
DAHER FOLGENDES:

 » Machen Sie über FinanzOnline, allen-
falls im Wege Ihres Steuerberaters, eine 
Kontenregisterabfrage bei Ihren Banken 
um über die dort gelisteten Konten 
informiert zu sein; Sie werden sehen, 
wie viele alte Konten für Sie noch aktiv 
sind.

 » Dokumentieren Sie besondere Geldab-
�üsse oder Geldzu�üsse genau, um im 
Fall der Fälle erklären zu können, dass 
es sich eben nicht um nicht erklärte 
Einkommenszu�üsse oder verdächtige 
Ab�üsse handelt.

 » Verlangen Sie von der Außenprüfung 
eine ausführliche Begründung, wenn 
Sie ersucht werden, private Konten 
vorzulegen. 

3. Kapital abfluss-
melde gesetz 

Auch im letzten Grünen Brief 2016/2017 
haben wir über die Transparenz von  
Kapitalab�üssen ab mindestens € 50.000,00 
von Konten oder Depots berichtet. Aus-
genommen von diesen Meldungen sind 
„Geschä�skonten von Unternehmern“  
und Anderkonten von Rechtsanwälten, 
Notaren und Wirtscha�streuhändern.  
Kapitalab�üsse die die Banken an das  
Finanzministerium zu melden haben,  
betre�en nur natürliche Personen.

Wir raten daher dazu, die Behebung und 
auch Transferierung von größeren Bar-
beträgen zu dokumentieren, sodass sie 
bei einer allfälligen Nachfrage nach dem 
Kapitalab�ussmeldegesetz bzw. im Zuge 
einer Außenprüfung den Prüfer schlüssig 
erklären können, was mit dem behobenen 
Geld geschehen ist. Am besten Sie vermer-
ken das gleich am Kontoauszug.
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4. Betrugsbe-
kämpfung – 
Maß nahmen 
gegen Sozial-
betrug

Auch darüber haben wir bereits im Grünen 
Brief 2016/2017 geschrieben. 

Nochmals zur Erinnerung, ein Sozialbetrug 
wird wie folgt de�niert:

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

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

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

 » die Beschä�igung einer größeren An-
zahl von „illegal Erwerbstätigen“, oder

 » Scheinbeschä�igungen zur Inanspruch-
nahme von Sozial- und Transfer- 
leistungen.

Ein Scheinunternehmen liegt dann vor, 
wenn vorrangig das Ziel verfolgt wird, 
Lohnabgaben, Sozialversicherungsbeiträge, 
BUAK-Beiträge oder Entgeltansprüche von 
Arbeitnehmern zu verkürzen oder Personen 
bei der Sozialversicherung anzumelden, 
damit diese Sozial- bzw. Transferleistungen 

bezahlt bekommen können, obwohl keine 
unselbstständige Tätigkeit durch sie ausge-
übt wird. 

Zu beachten ist die Ha�ung der Au�ragge-
ber von Scheinunternehmen; ein Vergehen 
diesbezüglich kann sehr teuer werden. 
Wusste oder hätte der Au�raggeber zum 
Zeitpunkt der Au�ragserteilung wissen 
müssen, dass es sich beim au�ragnehmen-
den Unternehmen um ein Scheinunterneh-
men handelt, ha�et er ab der rechtskrä�i-
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 Geschä�s-
verbindungen genau darauf aufzupassen, 
mit welchen Geschä�spartnern Sie sich 
einlassen!
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6. Sozialver- 
sicherung – 
Grundlagen

Vorbehaltlich der o�ziellen Kundmachung 
ergeben sich für 2018 nachstehende Werte in 
der Sozialversicherung:

HÖCHSTBEITRAGS- 
GRUNDLAGEN

 » täglich: € 171,00

 » monatlich: € 5.130,00 

 » jährlich für Sonderzahlungen: € 10.260,00

 » monatlich für freie Dienstnehmer ohne 
Sonderzahlungen: € 5.985,00

GERINGFÜGIGKEITS- 
GRENZEN

 » monatlich: € 438,05 

 » Grenzwert für die Dienstgeberabgabe:  
€ 657,08

GRENZBETRÄGE ZUM ARBEITS- 
LOSENVERSICHERUNGS- 
BEITRAG BEI GERINGEM  
EINKOMMEN

Ab 2018 beträgt der vom P�ichtversicherten 
zu tragende Anteil des Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrages bei einer monatlichen Bei-
tragsgrundlage (Entgelt):

5. Automatische 
Veranlagung

Seit 2016 werden Steuerp�ichtige vom  
Finanzamt automatisch veranlagt, wenn  
bis Ende 2018, (2 Jahre nach Ablauf des 
Veranlagungszeitraums) keine freiwillige 
Veranlagung stattgefunden hat und sich 
aufgrund der amtsbekannten Daten (Son-
derausgaben) eine Steuergutschri� ergeben 
würde. 

Diese automatische Veranlagung bei den 
Sonderausgaben basiert auf Ihren Kirchen- 
beiträgen, auf Spenden und freiwilligen 
Weiterversicherungen und/oder dem  
Nachkauf von Versicherungszeiten;  
die Institutionen denen solche Beiträge  
zu�ießen, haben diese Beiträge dem  
Finanzamt zu melden. 

Bitte beachten Sie, dass die automatische 
Veranlagung ausschließlich auf Basis der 
dem Finanzamt gemeldeten o.a. Datensätze 
erfolgt. Sollten Sie dazu außergewöhnliche 
Belastungen (Zahnarztkosten), Werbungs-
kosten oder auch Steuerberatungskosten 
geleistet haben, werden Sie weiterhin aktiv 
bleiben müssen, um das für Sie steuerlich 
optimale Ergebnis zu erreichen. 
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7. Steuerbefreiung 
für Aushilfs-
kräfte

Im Zusammenhang mit den Sozialversi-
cherungsgrundlagen, hier noch einmal die 
Regelung für die Steuerfreiheit von Aushilfs-
krä�en; diese Regelung gilt (derzeit)  
für die Jahre 2017 bis 2019. 

Die Voraussetzungen für die  
Steuerfreiheit sind:

 » Die Aushilfskra� darf nicht bereits beim 
Arbeitgeber beschä�igt sein.

 » Die Aushilfskra� übt bereits eine andere 
vollversicherungsp�ichtige Tätigkeit aus.

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

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

 » Der(selbe) Arbeitgeber beschä�igt  
insgesamt an nicht mehr als 18 Tagen  
im Jahr steuerfreie Aushilfskrä�e.

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

Einkün�e aus der Aushilfstätigkeit bleiben  
für den Dienstnehmer steuerfrei, für den 
Dienstgeber entfällt die Verp�ichtung zur 
Zahlung von Lohnnebenkosten.

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

MONATLICHE BEITRAGS-
GRUNDLAGE VERSICHERTEN- 
ANTEIL 

bis € 1.381,00    0 %

über € 1.381,00 bis € 1.506,00  1 %

über € 1.506,00 bis € 1.696,00    2 %

über € 1.696,00      3 %

AUFLÖSUNGSABGABE

Die Au�ösungsabgabe für das Jahr 2018 
beträgt € 128,00.

Erfreulicherweise wurde ab 2016 die Min-
destbeitragsgrundlage bei der Kranken-
versicherung der SVA auf die Geringfügig-
keitsgrenze (€ 438,05 p. M.) reduziert. 

Weiters wird ab 2018 (bis zum Jahr 2022) 
auch die Mindestbeitragsgrundlage in  
der Pensionsversicherung bei der SVA 
stufenweise auf die Geringfügigkeitsgrenze 
gesenkt werden. 
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8. Ultimate  
beneficial  
owner;  
tatsächlicher 
Eigentümer 
von Personen- 
und Kapital-
gesellschaften,  
Vereinen und 
Stiftungen

Mit dem Wirtscha�liche Eigentümer 
Registergesetz (WiEReG) wird ein Register 
eingerichtet, in das die (direkten und indi-
rekten) wirtscha�lichen Eigentümer von 
Gesellscha�en, anderen juristischen Perso-
nen und Trusts eingetragen werden. Dieses 
Register soll einen wesentlichen Beitrag 
zur Verhinderung der Geldwäscherei und 
Terrorismus�nanzierung leisten, indem alle 
inländischen zuständigen Behörden, die 
Geldwäschemeldestelle und alle inländischen  
„Verp�ichteten“ auf ein Register mit aussage- 
krä�igen Daten über die wirtscha�lichen 
Eigentümer von Rechtsträgern zugreifen 
können.

Die Bekanntgabe von wirtscha�lichen  
Eigentümern ist keine österreichische  
„Er�ndung“, derartiges gibt es in der 
Schweiz, in Deutschland, in den USA und 
in allen wesentlichsten OECD-Ländern. In 
Österreich ist allerdings diese „Einschau/
Transparenz“ sehr, sehr weit gefasst.

Die Meldung der wirtscha�lichen Eigen- 
tümer durch die Rechtsträger ist erstmalig 
bis 1. 6. 2018 zu erstatten und erfolgt im 
elektronischen Weg über das Unternehmens- 
serviceportal des Bundes an die Bundes- 
anstalt Statistik Österreich.

Wirtscha�liche Eigentümer sind 

 » natürliche Personen, die mehr als 25 % 
der Anteile eines Rechtsträgers oder der 
Stimmrechte halten, oder die Kontrolle 
auf die Geschä�sführung eines Rechts-
trägers ausüben (direkter wirtscha�li-
cher Eigentümer) und 

 » natürliche Personen, die mehr als 25 % 
der Anteile oder der Stimmrechte eines 
Rechtsträgers halten, oder die Kontrolle 
auf die Geschä�sführung eines Rechts-
trägers ausüben, der seinerseits an 
einem Rechtsträger mit mehr als 25 % 
beteiligt ist (indirekter wirtscha�licher 
Eigentümer).

Von der Meldung befreit sind im Wesentli-
chen all jene Rechtsträger, bei denen bereits 
Daten über ihre wirtscha�lichen Eigentümer 
im Firmenbuch oder im Vereinsregister 
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vorhanden sind. Dies ist v.a. bei o�enen 
Gesellscha�en, Kommanditgesellscha�en, 
GmbH mit ausschließlich natürlichen  
Personen als Gesellscha�ern, Erwerbs-  
und Wirtscha�sgenossenscha�en und  
Vereinen der Fall.

In diesen Fällen werden die Daten des 
Firmenbuches bzw. des Vereinsregisters 
übernommen.

Aus dem Register soll damit letztlich  
ersichtlich werden, wer tatsächlich in  
einem Unternehmen „die Fäden zieht“  
und tatsächlicher Nutznießer des unter- 
nehmerischen Erfolgs ist. 

Zur Meldung verp�ichtet sind die jewei-
ligen Organe der Rechtsträger, also die 
Geschä�sführer, Vorstände bzw. Leitungs- 
organe. Die wirtscha�lichen Eigentümer 
sind verp�ichtet, diesen Personen alle  
erforderlichen Unterlagen (z.B. auch  
Treuhandverträge) o�enzulegen. 

Da sich die Feststellung des wirtscha�-
lichen Eigentümers für manche Rechts-
träger schwierig gestalten kann, wird die 
Möglichkeit vorgesehen, dass berufsmä-
ßige Parteienvertreter (Wirtscha�sprüfer, 
Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte, 
Bilanzbuchhalter) für ihre Klienten deren 
wirtscha�liche Eigentümer feststellen und 
überprüfen dürfen und diese auch über das 
Unternehmensserviceportal an das Register 
melden können.

Das Register kann neben staatlichen Stellen 
von Personen, die zur Vermeidung von 
Geldwäsche und Terrorismus�nanzierung 
verp�ichtet sind (im Wesentlichen Banken, 
Rechtsanwälte, Notare, Wirtscha�streu-
händer, Bilanzbuchalter, Immobilienmakler, 
Versicherungsmakler, Versicherungsver- 
mittler u.a.) im Rahmen deren Sorgfalts-
p�ichten eingesehen werden. Auch andere 
Personen können einen Antrag auf Einsicht 
stellen, wenn Sie ein berechtigtes Inter-
esse an der Vermeidung von Geldwäsche 
bzw. Terrorismus�nanzierung nachweisen 
können. 

Verletzungen der Meldeverp�ichtung  
stellen Finanzvergehen dar und werden 
mit Geldstrafen geahndet.

Außerdem ist die Verhängung einer 
Zwangsstrafe gesetzlich vorgesehen,  
wenn die Meldung in das Register nicht  
oder nicht vollständig erstattet wird.
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10.  Gesetzes- 
beschlüsse  
vor der  
Nationalrats-
wahl Oktober 
2017

 » Pensionserhöhung ab 2018 

2,2 %   für Pensionen bis  
  € 1.500,00 p. M. (brutto) 

€ 33,00 p.M. für Pensionen zwischen  
  € 1.500,00 und € 2.000,00  
  p. M. (brutto)

1,6 %  für Pensionen zwischen  
  € 2.000,00 und € 3.355,00  
  p. M. (brutto)

1,6% bis 0% für Pensionen von mehr als  
  € 3.355,00 p. M. (brutto)

keine  für Pensionen von mehr als  
  € 4.980,00 p. M. (brutto)

 »  Gleichstellung Arbeiter und  
Angestellte

ab 01.07.2018 wird die Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall oder nach Unfällen für 
Arbeiter jener der Angestellten gleichge-
stellt;

ab 01.01.2019 werden die Dienstverhinde-
rungsgründe für Arbeiter jenen für Ange-
stellte gleichgestellt;

9.  Datenschutz-
verordnung

Die Bestimmungen der DSG-VO und des 
österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) 
 in der Fassung des Datenschutz-Anpas-
sungsgesetzes 2018 gelten ab 25.5.2018.  
Bis dahin müssen alle Datenanwendungen 
an die neue Rechtslage angepasst werden.

Wenn Sie digitale Daten über Ihre Kunden, 
Lieferanten und/oder Marktteilnehmer ver-
arbeiten, ergibt das umfangreiche Organi-
sations- und Dokumentationsp�ichten.

Wesentliche Neuerungen durch die Anwen-
dung der Datenschutz-Grundverordnung 
betre�en:

 » Einrichtung geeigneter technischer 
und organisatorischer Maßnahmen 
und Verfahren zum Datenschutz durch 
Technikgestaltung und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen („privacy 
by design/privacy by default“);

 » Verantwortliche und Au�ragsverar-
beiter müssen ein „Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten“ führen;

 » Meldungen von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten;

 » Verp�ichtende Bestellung eines  
Datenschutzbeau�ragten.

Nach unserer bisherigen Erfahrung hat die 
Wirtscha�skammer Österreich zu diesem 
�emenkreis einen Leitfaden erstellt, der 
Ihnen bei der Umsetzung dieser Verp�ich-
tungen eine Hilfe sein wird.
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ab 2021 werden die Kündigungsfristen für  
Arbeiter jenen der Angestellten angeglichen 
und laufen jetzt einheitlich, wie folgt: 

Kündigungsfristen bei Angestellten/Arbeitern

Arbeitgeberkündigung Arbeitnehmerkündigung

Im 1. und 2. Dienstjahr 6 Wochen Unabhängig von der Dauer der  
Dienstzeit ein Monat  
(oder kürzer lt. Vereinbarung)3. bis 5. Dienstjahr 2 Monate

6. bis 15. Dienstjahr 3 Monate

16. bis 25. Dienstjahr 4 Monate

ab dem 25. Dienstjahr 5 Monate

zum Quartal oder lt. Vereinbarung 
zum 15. oder Monatsletzten

immer zum Monatsletzten

 » Die Internatskosten der Lehrlinge  
werden fortan vollständig vom Bund  
getragen,

 » Bei der Berechnung von Notstandshilfe  
wird kün�ig nicht mehr das Einkom-
men des Partners angerechnet,

 » Gesetzliches Verbot von Bankomat 
gebühren und

 » Entfall der Mietvertragsgebühr 
bei Abschluss von Mietverträgen 
über Wohnräume ab dem 11.11.2017; 
bis zu diesem Tag abgeschlossene 
Wohnungsmietverträge und Miete 
von gewerblichen Immobilien bleibt 
gebührenpflichtig.
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11. Finanzpolizei
In unserem letzten Grünen Brief 2016/2017 
haben wir auf die umfangreichen Rechte 
der Finanzpolizei als Kontrollbehörde im 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, 
Gewerberecht, Sozialrecht (Schwarzarbeit, 
Beitragsbetrug) und Abgabenrecht hinge-
wiesen. 

Unsere wesentlichen Hinweise für den 
Ernstfall:

 » Auch wenn die Situation der Kontrolle 
unangenehm und aufregend ist, bewah-
ren Sie Ruhe und einen angemessenen, 
sachlichen Ton. Sie stehen Beamten 
gegenüber, die mit umfangreichen 
Befugnissen ausgestattet sind und die 
grundsätzlich nur das Interesse haben, 
die Amtshandlung zügig und au�rags-
gemäß vorzunehmen. 

 » Ersuchen Sie die Organe der Finanz-
polizei um Vorweisung des Dienstaus-
weises, damit Sie auch nachher noch 
wissen, mit wem Sie es zu tun hatten 
und fertigen Sie eine Kopie an oder 
schreiben Sie den Ausweisinhalt ab.

 » Fragen Sie nach dem Anlass der Kontrolle.

 » Ziehen Sie (nach Möglichkeit) der 
Amtshandlung einen Zeugen hinzu. 

 » Dokumentieren Sie die Aussagen der 
Finanzpolizei und die Ihnen erteilten 
Auskün�e durch eigene Notizen. 

 » Behindern Sie nicht mutwillig die 
Amtshandlung. Gewähren Sie den 
Organen der Finanzpolizei den Zutritt, 

verweigern Sie nicht die Ausweisleis-
tung oder die Vorlage der Unterlagen. 
Sie riskieren durch solche Maßnahmen 
nur die Eskalation der Amtshandlung 
und die Verhängung von Strafen gegen 
Sie, da Sie verp�ichtet sind, die Amts-
handlung über sich ergehen zu lassen 
und die Finanzpolizei berechtigt ist, die 
Amtshandlung zu setzen. 

 » Bei Auskun�sverlangen und Nach-
schauen ist die Aufnahme einer Nie-
derschri� vorgesehen. Lesen Sie diese 
– bevor Sie unterschreiben – genau 
durch und bessern Sie allenfalls Unrich-
tigkeiten aus; bestehen Sie gegebenen-
falls darauf, dass von Ihnen dargestellte 
Widersprüche auch dokumentiert 
werden. Vergessen Sie nicht, eine Kopie 
einer solchen Niederschri� zu fordern, 
wenn diese Ihnen nicht ausgehändigt 
werden sollte. Kommt nämlich vor – Sie 
haben aber ein Anrecht darauf.

 » Wenn Sie zu einer Stellungnahme zu 
abgabenrechtlichen Sachverhalten auf-
gefordert werden, haben Sie das Recht 
einen Parteienvertreter (Rechtsanwalt, 
Steuerberater) hinzuzuziehen; machen 
Sie von diesem Recht Gebrauch.

 » Verständigen Sie uns jedenfalls unver-
züglich vom Au�reten der Finanzpo-
lizei, spätestens aber direkt nach der 
Amtshandlung, und berichten Sie mög-
lichst detailgenau, was passiert ist, was 
Sie gesagt bzw. getan haben und was 
die Finanzpolizei gesagt bzw. getan hat. 
Wir werden dann einen Aktenvermerk 
verfassen, der in einem möglicherweise 
folgenden Verfahren wertvoll sein kann, 
oder sonst sinnvolle Rechtsschritte 
setzen.
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12.  Studierende 
Kinder im  
elterlichen  
Betrieb/Zusatz-
einkommen

Studierende Kinder, die im elterlichen 
Betrieb arbeiten, können einen Jahresbezug 
von € 10.000,00 verdienen, ohne, dass Sie 
die Familienbeihilfe verlieren oder für  
diesen Bezug Steuern zu entrichten sind.

Ob Ihre Kinder direkt an Ihrer Dienst-
leistung arbeiten oder zum Beispiel für Sie 
Arbeiten an Ihrer Internetplattform etc. er-
richten, beides ist möglich, die Arbeit Ihrer 
Kinder muss aber nachweisbar und für das 
Unternehmen zutre�end gewesen sein. 

Natürlich legt die Finanzverwaltung  
bei der Kontrolle über die Beschä�igung 
von Familienangehörigen stets strengere 
Maßstäbe (Fremdvergleich) an, als bei  
der Beschä�igung von Fremden. 

Solche Vereinbarungen werden steuerlich 
nur dann anerkannt, wenn sie

 » nach außen ausreichend zum Ausdruck 
kommen,

 » einen eindeutigen, klaren und jeden 
Zweifel ausschließenden Inhalt haben 
und

 » auch zwischen Familienfremden unter 
denselben Bedingungen abgeschlossen 
worden wären (Fremdvergleich)

13.  Gebäude- 
abschreibung

2016 kam es zu einer stillen Steuererhöhung 
für Immobilienvermieter. Die Abschreibung 
von Gebäuden, die Wohnzwecken dienen, 
beträgt seit 2016 einheitlich 1,5 % (Ausnah-
me bei Gebäuden, die vor 1915 erbaut sind: 
2 %) und für alle übrigen betrieblichen  
Zwecke 2,5 % der Anscha�ungs- und  
Herstellungskosten des Gebäudes. 

Der Anteil von Grund und Boden, bisher 
20 %, wurde für zahlreiche Liegenscha�en 
auf 30 % bzw. 40% erhöht. Mit der Erhö-
hung des Grundanteils verringert sich der 
abschreibbare Wert der Anscha�ungs- und 
Herstellungskosten des Gebäudes von bisher 
im Zweifel 80% auf bis zu 60 %. 

Darin liegt eine Steuererhöhung, die in der 
Verö�entlichung dieser Maßnahme (leider) 
nie klar und deutlich ausgesprochen wurde. 

Wir hatten in unserer Klientel eine große 
Anzahl von Anfragen zu diesem �ema und 
haben Immobiliengutachten von gerichtlich 
beeideten Sachverständigen erstellen lassen, 
um unangemessene Steuermehrbelastungen 
aus der Anwendung dieser neuen Zweifels- 
regelung zu vermeiden. 

Soweit noch nicht erfolgt, empfehlen wir 
Ihnen dringend, hinsichtlich der Angemes-
senheit dieser Zweifelsregelung auf Ihre 
Liegenscha� sachverständige Hilfe zu  
beanspruchen. Gerne sind wir Ihnen  
dabei mit unseren Kontakten behil�ich.
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14.  Aufbewah-
rungspflicht

Zu unserer Mitteilung über den Grundsatz 
der Au�ewahrungsp�icht für 7 Jahre, heute 
eine Ergänzung:

Wenn Sie Ihre gesamten Geschä�sunterla-
gen digitalisieren (lassen), können Sie sich 
von dem Wust an Papieren befreien und 
haben praktisch für jedes Jahr eine digitale 
Abspeicherung im Haus. Bei einer Außen-
prüfung legen Sie den Prüfungsorganen die 
digitalen Belege vor. Damit sind auch die 
notwendigen Grundlagen für die Abschrei-
bung, für den Kauf, Verkauf von Liegen-
scha�en gemeint, wobei hier die Au�ewah-
rungsp�icht 22 Jahre beträgt. 

15. Vorsteuer- 
abzug für  
E-Autos

Die Begünstigung des Vorsteuerabzugs für 
reine Elektro-Pkw, nicht für Hybridvarianten, 
steht nur Unternehmern mit Vorsteuerab-
zug zu. 

Der Elektro-Pkw muss überwiegend dem 
betrieblichen Bereich zuzuordnen sein. 
Kostet ein Elektro-Pkw mehr als € 80.000,00 
(brutto), dann liegt von vornherein keine 
Betriebszugehörigkeit vor, es gibt auch  
keinen Vorsteuerabzug. 

Kostet hingegen der Pkw weniger als  
€ 80.000,00, zB. € 60.000,00, dann wird er 
überwiegend dem Betrieb zugerechnet und 
die Vorsteuer kann im Ausmaß des betrieb-
lichen Anteils von € 40.000,00 (also zu zwei 
Drittel) mit € 6.666,67 (bzw. mit 66,67 %) 
geltend gemacht werden. Bei Anscha�ungs-
kosten von bis zu € 40.000,00 steht der volle 
Vorsteuerabzug zu. 

Diese € 40.000,00 Grenze ist der Listen- 
preis eines Pkw. Das heißt, auch wenn  
Sie einen gebrauchten Elektro-Pkw kaufen, 
der ursprünglich mehr als € 80.000,00 ge- 
kostet hat, gibt es keinen Vorsteuerabzug; 
bei ursprünglichen Anscha�ungskosten  
von € 60.000,00 z.B. eben nur im Ausmaß 
von zwei Drittel des Listenpreises. Der  
Preis eines Gebrauchtwagens ist nicht  
maßgebend. 
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16. Mitarbeiter- 
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 Un-
terschied zwischen dem Mitarbeiterpreis 
und dem um übliche Preisnachlässe an 
Endkunden (fremde Kunden) verminder-
ten 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 und führen damit  
zu keinem Sachbezug.

Es handelt sich dabei um eine Freigrenze, 
das bedeutet, dass bei Überschreiten der 
20%-igen Grenze, wie oben, ein Vorteil aus 
dem Dienstverhältnis vorliegt, der nur bis  
€ 1.000,00 pro Jahr und Mitarbeiter (Frei- 
betrag) steuerfrei ist. 

17. Optimale 
 Finanzierung

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

Obwohl die Banken großzügig von den  
Negativzinsen Gebrauch machen, sehen 
wir, dass Unternehmer noch immer, nicht 
aber immer begründet, mit hohen jährli-
chen Zinssätzen belastet werden. 

Das ist nun mal der Markt. Der OGH hat 
inzwischen für Konsumkredite die bisheri-
ge Berechnungsweise der Banken untersagt. 
Die Banken müssen bei Konsumkrediten 
(Privatkrediten) ihren geringeren „Ein-
kaufspreis“ (siehe Negativzinsen) in ihrem 
Zinssatz zu Ihren Gunsten einkalkulieren. 

Die Begünstigung gilt derzeit noch nicht 
für Geschä�s- und Betriebskredite. 

Wir dürfen daran erinnern, dass Sie bei 
der Planung mit Fremdkapital nicht nur 
Angebote von einer Bank, sondern nach 
Möglichkeit von drei Banken einfordern 
sollten; genauso wie Sie vermutlich vorge-
hen, wenn Sie Leistungsangebote von Bau-
unternehmen oder externen Dienstleistern 
überprüfen. 
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Schritt 2: Zur verp�ichtenden Überprüfung 
des Manipulationsschutzes Ihrer Registrier-
kassen brauchen Sie den Jahresbeleg. 

Wie funktioniert das? 
Die verp�ichtende Überprüfung Ihres 
Manipulationsschutzes kann manuell mit 
der BMF Belegcheck-App oder automati-
siert über ein Registrierkassen-Webservice 
durchgeführt werden.

 » Wichtig: Die Überprüfung des Jahres-
beleges (manuell oder automatisiert) 
muss spätestens bis zum 15. Februar 
des Folgejahres passieren. Dies gilt 
auch, wenn diese verp�ichtende Über-
prüfung durch Ihre steuerliche Vertre-
tung erfolgt. Bitte beachten Sie diese 
Frist, denn eine Prüfung nach dem 15.2. 
könnte als Finanzordnungswidrigkeit 
ausgelegt werden.

Was tun, wenn … 
 
… Sie ein Geschä� betreiben, das am 31.12. 
über Mitternacht hinaus Barumsätze 
erwirtscha�et?

Dann dürfen Sie den Jahresbeleg nach dem 
letzten Barumsatz des 31.12. bzw. unmit-
telbar vor Beginn des folgenden Geschä�s-
tages erstellen, wenn Sie die Umsätze nach 
Mitternacht in Ihrer Buchhaltung dem 
31.12. zurechnen.

… Sie einen Saisonbetrieb haben und Ihr 
letzter Barumsatz war z.B. im September?

Dann wird der Monatsbeleg September 
(Nullbeleg September) als Jahresbeleg ak-
zeptiert. Die Prüfung dieses Beleges können 
Sie unmittelbar nach der Erstellung durch-
führen und müssen dafür nicht bis zum 
Ende des Kalenderjahres warten.

18. Erinnerung 
zur Registrier-
kassenpflicht 

Vergessen Sie bitte nicht auf die Erstellung 
und Überprüfung Ihres Jahresbeleges. 

Zu beachten sind am Jahresende diese 
beiden Schritte:

Schritt 1: Zum Abschluss Ihres Geschä�s-
jahres müssen Sie mit jeder Registrierkasse 
einen Jahresbeleg erstellen. Der Jahresbeleg 
ist der Monatsbeleg für Dezember. Wie 
jeder andere Monatsbeleg ist auch der Mo-
natsbeleg Dezember ein Nullbeleg. 

Daher: Jahresbeleg = Monatsbeleg Dezember 
= Nullbeleg

Wie funktioniert das? 
Erstellen Sie Ihren Jahresbeleg (Monatsbe-
leg Dezember) bis zum 31. Dezember des 
Kalenderjahres. Der Jahresbeleg kann wie 
jeder andere Nullbeleg durch Eingabe des 
Wertes 0 erstellt werden. Diesen Ausdruck 
bewahren Sie bitte 7 Jahre lang auf.

 » Wenn Ihre Registrierkasse den Jahresbeleg 
elektronisch erstellt und über das Registrier- 
kassen-Webservice zur Prüfung an Finanz-
Online übermittelt, brauchen Sie den 
Jahresbeleg nicht auszudrucken und aufzu-
heben. Überprüfen Sie, ob Ihre Kasse diese 
Voraussetzungen erfüllt. Auch Ihr Kassen-
hersteller kann Ihnen dabei weiterhelfen.

 » Für die Erstellung des Jahresbeleges 
brauchen Sie die Signaturerstellungsein-
heit (Sicherheitskarte). Funktioniert die-
se gerade nicht, so erstellen und prüfen 
Sie Ihren Jahresbeleg bitte unmittelbar 
nach Ende des Ausfalls.
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UNSERE MIT  ARBEITER –
STAND 01.12.2017

In alphabetischer 
Reihenfolge mit 
Durchwahl zu 
0316/81 11 81

GESCHÄFTSFÜHRUNG

KLEINER Dipl. Dolm. Dr. iur. Fritz 
Geschä�sführer, WP & StB

STEUERBERATER

EBERL Mag. iur. Nikolaus, StB 
Steuerberater, Partner

BRANDSTÄTTER Mag. iur. Silke, StB 
Steuerberaterin, Partnerin 

KALTEIS Dr. Brigitte, StB (selbst.) 

OFFICE MANAGEMENT

PÖLZER Kathrin 
O�ce Management, DW 57

RAUCH Annemarie 
Sekretariat, DW 48

SCHMIEDBAUER Stephanie 
Sekretariat, DW 48 (ab Jänner in Karenz)

MITARBEITER 
(alphabetisch)

BERDNIK Maria 
Buchhaltung, DW 37

GRILL Marlies 
Buchhaltung, DW 28

HAINZ Maria 
Bilanzierung, DW 29

KLÖCKL Beatrix 
Personalverrechnung, DW 34

MILBRADT Andrea 
Buchhaltung, DW 38

OGERTSCHNIG Mag. Eva Maria, BA 
Bilanzierung, DW 11 

TRUMMER Mag. Magdalena Maria, BA 
Bilanzierung, DW 20

TRUMMER Dr. Tanja, BA 
Bilanzierung, DW 13

(BA = Berufsanwärterin zur Steuerberaterin)

GUTACHTEN  
 
HIESSBERGER Dkfm. Friedrich

HÖDL Mag. (FH) Peter

PERTL Mag. Claudia

OTTI Dr. Fritz
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