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Liebe LeserInnen,

in dieser Ausgabe fassen wir nochmals Eckpunkte der Steuer
reform für Sie zusammen. Gleich auf der nächsten Seite informieren 
wir Sie über das aufgehobene Bankgeheimnis. Sollten Sie Geld 
aus der Schweiz oder Liechtenstein nach Österreich transferiert 
haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Steuerberater auf. 

Schon 2015 war geprägt von Vorbereitungen, um 2016 optimal 
starten zu können. Viele von Ihnen haben bereits eine Regis
trierkasse in Betrieb genommen. Für manche – insbesondere 
Skilehrer bis zu einem Jahresumsatz von EUR 30.000 – gibt es 
eine Ausnahme (Seite 8). 

Im zweiten Halbjahr 2015 wurden viele Betriebe übergeben, 
um Verteuerungen in der Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Bei 
einigen Betrieben hat sich jedoch ergeben, dass die Steuerreform 
in dieser Hinsicht sogar ein Segen ist und eine Übergabe ab 2016 
deutlich günstiger wird! 

Auf Beherbergungsbetriebe kommt mit Mai 2016 noch die 
Änderung der Umsatzsteuer auf 13 % zu. Wie in unseren 
letzten Tourismuspraxistipps berichtet, darf der Speisenanteil bei 
Nächtigung inkl. Frühstück/Halb oder Vollpension weiterhin mit 
10 % besteuert werden. Sollten Sie sich bisher noch nicht mit 
den Konsequenzen der Umsatzsteuererhöhung auf Ihr Hotel 
auseinandergesetzt haben, bleibt noch Zeit bis spätestens Ende 
April bzw. bis zur Wiedereröffnung in der nächsten Saison. Auch 
hier unterstützen wir Sie natürlich gerne!

Bleibt als positiver Punkt in Erinnerung zu rufen: Von der seit 
1.1.2016 in Kraft getretenen Senkung des Einkommensteuertarifs 
profitieren sowohl Dienstnehmer als auch Unternehmer. Mit die
sem Wissen im Hinterkopf macht das Arbeiten (noch) mehr Spaß!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein 
erfolgreiches Jahr 2016!

Der gläserne Steuerpflichtige:  
Die Abschaffung des  
Bankgeheimnisses

Wie schon in den Praxistipps 3/2015 berichtet besteht in  
Österreich rückwirkend zum 1.3.2015 kein Bankgeheimnis mehr. 
Mittlerweile wurde dies in zwei Gesetzen verankert, die mit 
1.1.2016 in Kraft traten: Das Kontenregister- und Kontenein-
schaugesetz sowie das Kapitalabfluss-Meldegesetz.

Kontenregister- und Konteneinschaugesetz. Seit 1.3.2015 haben 
Banken folgende Daten in einem vom BMF geführten Kontenregister 
aufzuzeichnen:
• Konto bzw. Depotinhaber
• Treugeber und wirtschaftlich Berechtigte iS der Geldwäscherichtlinie
• Konto bzw. Depotnummer
• Tag der Eröffnung 
• Tag der Auflösung

Dieses Kontoregister steht für (finanz)strafrechtliche Erhebungen sowohl 
den Staatsanwaltschaften als auch Strafgerichten, Finanzstrafbehörden 
und dem Bundesfinanzgericht offen. Für abgabenbehördliche Zwecke 
dürfen auch Abgabenbehörden und das Bundesfinanzgericht auf diese 
Daten zugreifen, sofern dies für die Abgabenerhebung zweckmäßig und 
angemessen ist. Wollen die Behörden weitergehende Informationen zu 
den Konten und Depots, muss eine Konteneinschau beantragt werden. 
Dieses Auskunftsverlangen ergeht an das Bundesfinanzgericht und ist  
zu begründen. Erst wenn das Gericht über die Zulässigkeit der Konten
einschau entschieden hat, hat der Steuerpflichtige die entsprechenden 
Daten vorzulegen. 

Kapitalabfluss-Meldegesetz. Nach diesem Gesetz sind Kapitalabflüsse 
ab EUR 50.000 von inländischen Konten und Depots natürlicher Personen 
(ausgenommen Geschäftskonten von Unternehmern und Anderkonten 
von Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreuhändern) ab 1.3.2015 
durch die Banken an das BMF aufzuzeichnen und nun – mit Inkrafttreten 
des Gesetzes – auch laufend zu melden (und zwar bis 31.10.2016 für das 
Jahr 2017 und bis 31.1.2017 für 2016).  

Größere Bedeutung als die Kapitalabflüsse werden wohl die Kapitalzuflüs
se haben. Die Finanz soll damit sog. „Abschleichern“ aus der Schweiz und 
Liechtenstein erkennen. Meldepflichtig sind demnach Kapitalzuflüsse ab  
EUR 50.000 auf inländische Konten und Depots von natürlichen Personen 
(ausgenommen Geschäftskonten) sowie liechtensteinischen Stiftungen 
und stiftungsähnlichen Anstalten, die zwischen 1.7.2011 und 31.12.2012 
aus der Schweiz bzw. von 1.1.2012 bis 31.12.2013 aus Liechtenstein 
gekommen sind. Diese Kapitalzuflussmeldungen sind bis spätestens 
31.12.2016 zu erstatten. 

Abschleicher haben die Möglichkeit mit einer Pauschalbesteuerung 
von 38 % des zugeflossenen Betrages eine Abgeltungswirkung und Straf
freiheit zu erwirken. Die Inanspruchnahme dieser Abschlagsbesteuerung ist 
der Bank bis 31.3.2016 mitzuteilen. Die Zahlung ist dann durch die Bank 
bis 30.9.2016 an das Finanzamt abzuführen. Alternativ kann die Kapital
herkunft auch im Wege einer Selbstanzeige offengelegt werden. 
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Steuerreform 

Elektroautos gewinnen
Ab 2016 hängt der steuerpflichtige Sachbezug  
vom CO2-Ausstoß ab. Elektroautos werden  
stark gefördert.

Wer ein Firmenauto auch privat benutzen darf,  
muss diesen Vorteil versteuern. Dazu wurden bislang 
1,5 % vom Neuwert – maximal jedoch EUR 720 – 
versteuert. Ab 2016 werden grundsätzlich 2,0 % und 
maximal EUR 960 gerechnet. Die alte Grenze von  
1,5 % und maximal EUR 720 gibt es nur noch, wenn 
der CO2-Grenzwert nicht überschritten wird. Die  
Grenze sinkt jährlich. Relevant ist das Jahr der  
Anschaffung des Fahrzeuges. Bei Gebrauchtwagen 
zählt das Datum der Erstzulassung.

Wenigfahrer können weiterhin einen kilometerab-
hängigen Sachbezug ansetzen, wenn dieser um mehr 
als die Hälfte niedriger ist als der normale Sachbezug. 
Als Nachweis muss man ein lückenloses Fahrtenbuch 
führen. Ab 2016 kommen nun zwei Kilometersätze  
zur Anwendung:
• Bei einem KFZ mit 2,0 % Sachbezug: EUR 0,67  

pro Kilometer (bzw EUR 0,96 mit Chauffeur)
• Bei einem KFZ mit 1,5 % Sachbezug: EUR 0,50  

pro Kilometer (bzw EUR 0,72 mit Chauffeur)

Kostenbeiträge des Arbeitnehmers vermindern die 
Anschaffungskosten und den Sachbezug.

Elektrofahrzeuge fahren steuerfrei. Für  
Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von null fällt  
kein Sachbezug an. Hybrid-Fahrzeuge fallen daher  
nicht in die Begünstigung. Auch in der Umsatz - 
steuer sind Null-Emissionsfahrzeuge begünstigt:  
Bis EUR 40.000 Anschaffungskosten steht der volle  
Vorsteuerabzug zu. Kostet das Auto zwischen  
EUR 40.000 und EUR 80.000, so ist nur der Teil bis  
EUR 40.000 abzugsberechtigt. Für Elektroautos über 
EUR 80.000 gibt es keine Vorsteuer zurück. Ohne 
Betragsgrenze bleiben weiterhin Fiskal-Kleinbusse, 
Fahrschulautos und LKW. 

Anschaffungsjahr CO2-Grenzwert

bis 2016 130 g/km

2017 127 g/km

2018 124 g/km

2019 121 g/km

ab 2020 118 g/km
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Barzahlungsverbot 
in der Baubranche

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung ist ein 
zentrales Thema der Steuerreform 2015/2016. Das 
Maßnahmenpaket „Baubranche“ beinhaltet ein  
Barzahlungsverbot von Arbeitslöhnen, ein Abzugs-
verbot für bar bezahlte Bauleistungshonorare und 
verstärkte Kontrollen beim privaten Hausbau.

Seit 1.1.2016 sind Unternehmer verpflichtet, ihren 
Arbeitnehmern, die zur Erbringung von Bauleistun-
gen beschäftigt sind, den Lohn auf ein Bankkonto zu 
überweisen. Der Begriff „Bauleistung“ umfasst die 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 
und Beseitigung von Bauwerken. Auch jede Reinigung 
von Bauwerken, somit auch die Raumpflege, ist eine 
Bauleistung und fällt somit in das Barzahlungsverbot. 
Werden trotz dieser Vorschrift Barzahlungen getätigt, 
begeht sowohl der Arbeitgeber (Zahlung) als auch der 

Arbeitnehmer (Entgegennahme des Geldes) eine Finanz-
ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe bis zu  
EUR 5.000 bestraft wird.

Beauftragt ein Unternehmer einen Subunternehmer mit 
der Erbringung einer Bauleistung, deren Wert  
EUR 500 übersteigt (Freigrenze), darf diese Leistung seit 
diesem Jahr nicht bar bezahlt werden. Die Konsequenz 
bei Nichteinhaltung: Die Ausgaben können nicht als 
Betriebsausgabe steuerlich abgesetzt werden!

Auch der private Hausbau bleibt nicht verschont. Seit 
Jahresanfang prüft die Abgabenbehörde, ob wissentlich 
Unternehmer ohne Gewerbeberechtigung beauftragt 
wurden. Falls ja, wurde eine Verwaltungsübertretung 
begangen und es kann eine Geldstrafe bis zu EUR 2.180 
verhängt werden. 

Abgabenänderungs-
gesetz 2015

Das Abgabenänderungsgesetz 2015, wirksam 
seit 1.1.2016, bringt eine gute und eine 
schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht. Die Regelung „Gewinnausschüt-
tung vor Einlagenrückzahlung“ ist wieder weg. Ab 
2016 hätten Gesellschafter-Auszahlungen an natürliche 
Personen vorrangig 27,5 % Kapitalertragsteuer gekostet. 
Es können also auch bei Reingewinnen weiterhin die von 
Gesellschaftern zuvor gewährten Zuschüsse (Einlagen) 
wieder rückgeführt werden, ohne dass dafür Kapitaler-
tragsteuer anfällt. Es kann aber nicht mehr an Einlagen 
rückgezahlt werden als vorhanden ist, darüber hinaus 
gelten sie als Gewinnausschüttung. Umgekehrt kann nur 
so viel maximal als steuerliche Ausschüttung gelten wie 
an angehäuften Gewinnen vorhanden ist.

Die schlechte Nachricht. Bisher wurden Wertsteige-
rungen von in das EU-Ausland überführten (Teil)betrie-
ben und Wirtschaftsgütern solange nicht besteuert, als 
diese nicht verkauft oder in ein Drittland verschafft wur-
den. Nun ist ein Ratenzahlungskonzept geplant: Die im 
Zeitpunkt der Überführung ins EU-Ausland bestehenden 
stillen Reserven werden besteuert. Die darauf lastende 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer darf für Anlage-
vermögen in sieben Jahresraten, für Umlaufvermögen in 
zwei Jahresraten entrichtet werden. Weiterhin gilt, dass 
im Falle von Drittländern eine sofortige Besteuerung 
der stillen Reserven der betroffenen Wirtschaftsgüter 
vorzunehmen ist. 
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GmbH verliert an Attraktivität

Schon bisher galt: Eine GmbH rechnet sich gegen-
über anderen Rechtsformen wie Einzelunternehmen 
oder Personengesellschaft erst bei höheren  
Gewinnen. Das verschlechtert sich ab 2016  
noch weiter.

Dies deshalb, weil erstens durch die Steuerreform die 
Einkommensteuerbelastung für alle natürlichen Personen 
mit einem Einkommen unter einer Million Euro sinkt. 
Insbesondere wenn auch der 13-prozentige Gewinnfrei-
betrag höchstmöglich ausgeschöpft wird, für Gewinne 
über EUR 30.000 durch entsprechende Investitionen in  
Sachanlagen oder durch den Kauf von Wohnbauan-
leihen, sieht die Steuersituation für natürliche Personen 
damit nicht so schlecht aus. Zweitens wird die Kapitaler-
tragsteuer auf Gewinnausschüttungen von GmbHs  
von 25 % auf 27,5 % angehoben. Das erhöht die  
Gesamtsteuerbelastung ab 2016 von ausgeschütteten 
Gewinnen von derzeit 43,75 % auf 45,625 %.

Stünde man vor der Alternative, entweder ein Einzel-
unternehmen zu führen oder eine Einmann-GmbH zu 
gründen und in dieser den gesamten Gewinn auszu-
schütten (ohne einen Geschäftsführerbezug zu erhalten) 
wäre die Steuerbelastung in einer GmbH erst ab einem 
Gewinn vor Steuern von mehr als EUR 795.000 geringer!

Geschäftsführerbezug. In der Praxis wird aber ein  
Teil des Gewinnes einer GmbH als Geschäftsführerent-
gelt bezogen. Steuerlich optimieren kann man zwischen 
Einkommensteuer einerseits und Körperschaftsteuer 
plus Kapitalertragsteuer andererseits, wenn das ein-
kommensteuerpflichtige Einkommen EUR 60.000 nicht 
übersteigt. Denn ab EUR 60.000 Einkommen beträgt 
der Spitzen steuersatz schon 48 %, die ausgeschütteten 
Gewinne werden aber nur mit 45,625 % besteuert.  
Ein Geschäftsführerbezug von brutto etwa EUR 87.000 
ist steuerlich optimal, weil damit das steuerliche  
Einkommen nicht über EUR 60.000 liegt. Dabei wird 
unterstellt, dass der Geschäftsführer über keine  
weiteren Einkunftsquellen verfügt.

Bei dieser Höhe des Geschäftsführerbezugs und der 
Annahme einer vollständigen Gewinnausschüttung muss 
der Gewinn vor Geschäftsführerbezug immerhin auch 
noch über EUR 600.000 liegen, damit man insgesamt 
bei der GmbH-Variante weniger Steuern zahlt als in 
einem Einzelunternehmen!

Thesaurierung. Nur wenn die nach Abzug der 
Geschäftsführerbezüge verbleibenden Gewinne einer 
GmbH nicht oder nur zu einem geringen Teil ausge-
schüttet werden, ist die GmbH steuerlich weiterhin 
konkurrenzfähig, weil dann diese Gewinne nur mit  
25 % besteuert werden. Damit wird auch ein Vermö-
gensaufbau im Unternehmen erleichtert, es bleibt dafür 
mehr übrig. Je höher die nichtausgeschütteten Gewinne 
sind, desto mehr wird nur mit 25 % besteuert, desto 
attraktiver wird die GmbH. Wird aber (wenn auch nur 
zum Teil) ausgeschüttet, sinkt die Attraktivität der GmbH 
in dem Maße, in dem das prozentuale Ausmaß der 
Ausschüttungen steigt.

Hinzu kommt, dass tendenziell die GmbH höhere Ver-
waltungskosten zB durch die Gründung mit Notariatsakt 
oder den Jahresabschluss verursacht. Andererseits sind 
die Steuern nur eine Seite der Medaille. Es gibt daneben 
zahlreiche außersteuerliche Gründe, die für eine GmbH 
sprechen wie zB beschränkte Haftung, Mitbeteiligung 
Dritter, Flexibilität der Geschäftsführerbezüge. 
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Kurz-News

Flüchtlingshilfe absetzbar? Unternehmer 
sowie Privatpersonen können Geldspenden für 
die Flüchtlingshilfe absetzen, wenn sie an eine 
Organisation geleistet werden, die mit der Asylhilfe 
beauftragt ist und die auf der Liste der begünstig-
ten Spendenempfänger angeführt ist. Sie können 
maximal 10 % Ihrer Einkünfte als Spenden im Rah-
men der Sonderausgaben absetzen. Ein Beispiel: 
Bei einer Spende von EUR 80 erhält man bei einem 
monatlichen Bruttoeinkommen von EUR 2.000 
rund EUR 30 über die Arbeitnehmerveranlagung 
zurück. Selbstständige können bis zu 10 % des 
Gewinnes des laufenden Geschäftsjahres spenden. 
Spenden Sie als Unternehmerin oder Unternehmer 
aus dem Betriebsvermögen, so kann man die Spen-
de als Betriebsausgabe absetzen. Unternehmen 
können auch Sachspenden (zB eigene Erzeugnis-
se) mit steuerlicher Wirkung zuwenden. Mit der 
Steuerreform 2015/16 kommt eine Umstellung des 
Systems im Zusammenhang mit dem Nachweis von 
Spenden. Ab dem Veranlagungsjahr 2017 erfolgt 
eine automatische Berücksichtigung der Spenden 
im Veranlagungsverfahren. Die empfangenden Or-
ganisationen haben die Daten auf datenschutzkon-
forme Weise an die Finanzverwaltung zu melden. 
Die betreffenden Sonderausgaben brauchen vom 
Steuerpflichtigen nicht mehr in der Steuererklärung 
beantragt werden.

Was ist die erweiterte Altersteilzeit? Die erweiterte Altersteilzeit ist eine Teilpension, die Anreiz 
schaffen soll, ältere Dienstnehmer bis zur Regelpension zu beschäftigen. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Dienstnehmer Anspruch auf eine Korridorpension hat. Da hier das Mindestalter 62 Jahre ist, sind derzeit 
nur Männer betroffen (Frauen ab 2028). Diese Novelle im Arbeitslosenversicherungsgesetz führt zu Vortei-
len auf beiden Seiten: Der Dienstnehmer reduziert seine Normalarbeitszeit um 40 % bis 60 %. Das Gehalt 
sinkt aber nur halb so stark wie die Arbeitszeit und der Dienstgeber erhält vom AMS einen Kostenersatz. 
Beispiel: Ein Dienstnehmer (Gehalt EUR 3.000, 40 Stunden pro Woche Beschäftigung) schließt mit dem 
Dienstgeber eine Teilpensionsvereinbarung. Er reduziert seine Arbeitszeit um 50 % und erhält dafür EUR 
1.500 plus einen Lohnausgleich in Höhe von EUR 750 (gesamt somit EUR 2.250). Das AMS ersetzt dem 
Dienstgeber die EUR 750 Lohnausgleich plus die Dienstnehmer- und Dienstgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung, die für die EUR 750 Lohnausgleich anfallen und zahlt jene Sozialversicherungsbeiträge, die für 
die Differenz zwischen den ursprünglichen EUR 3.000 und den EUR 2.250 anfallen.

Dienstreisen richtig aufzeichnen.
Dienstreisen führen bei Dienstnehmern zu 
höheren Kosten. Diese Aufwendungen werden 
vom Dienstgeber mittels Kilometer-, Tages- und 
Nächtigungsgeldern ersetzt. Diese Reisekosten-
ersätze sind bei Erfüllung bestimmter Vorausset-
zungen sozialversicherungs- und lohnsteuerfrei. 
Eine der Voraussetzungen ist der ordnungsge-
mäße Nachweis der Dienstreise. Bei Dienstreisen, 
die mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten 
werden, dient der Originalbeleg als Nachweis. 
Fahrtkosten mit dem eigenen KFZ müssen mittels 
Fahrtenbuch belegt werden oder beispielsweise 
durch eine Reisekostenabrechnung, die dem 
Dienstgeber vorgelegt wird. Aus beiden Doku-
menten müssen das Datum, die Zeit (Dauer), das 
Ziel, der Zweck der beruflichen Fahrt sowie die 
Anzahl der beruflich gefahrenen Kilometer und 
der Kilometerstand hervorgehen. Bei Taggeldern 
muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass im 
Einzelnen eine Dienstreise vorliegt. Der Nachweis 
für Nächtigungsgelder wird entweder durch Vor-
lage des Originalbelegs erbracht oder beispiels-
weise durch Bestätigung des Unterkunftgebers, 
sofern das pauschale Nächtigungsgeld angesetzt 
wird. Können diese angeführten Nachweise 
nicht erbracht werden, sind die Reisekostenersät-
ze sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtig.
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Steuerschonend Schenken
Wie Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern das ganze  
Jahr über steuerschonend eine Freude machen können

Geschenke an Kunden

Einkommen- / Körperschaftsteuer. Hier können  
Sie alle Geschenke absetzen, die aus Gründen der  
Werbung überlassen werden. Versehen Sie Geschenke  
mit Firmenlogo oder Ihrer Firmenaufschrift. Die  
beliebtesten Klassiker: Kugelschreiber, Kalender,  
Feuerzeuge, Wein, Schokolade. Geschenke zu  
Repräsentationszwecken – also zur Pflege von  
Geschäftskontakten – werden nicht anerkannt.  
Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke sind daher  
nur absetzbar, wenn sie der Werbung dienen.  
Tipp: Dokumentieren Sie die Werbewirksamkeit,  
indem sie zB das Geschenk mit Logo fotografieren.

Umsatzsteuer. Für Kundengeschenke fällt grund - 
sätzlich Umsatzsteuer an. Für geringwertige  
Werbegeschenke wie zB Kugelschreiber und für  
Geschenke bis EUR 40 netto pro Jahr und  
Empfänger müssen Sie keine Umsatzsteuer zahlen.

Empfängernennung. Echte Weihnachtsgeschenke  
über einer Bagatellgrenze von rund EUR 40 können  
Sie somit weder als Betriebsausgabe absetzen noch  
die Vorsteuer abziehen. Besonders heikel wird die  
Sache für Körperschaften (zB GmbHs, Vereine),  
wenn trotz Aufforderung der Finanz nicht offen  
gelegt wird, wer die Empfänger der Geschenke sind. 
Dann wird die Betriebsausgabe gestrichen und ein 
Zuschlag von 25 % verhängt.

Spenden. Spenden aus dem Betriebsvermögen  
sind bis zu 10 % des laufenden Gewinns vor  
Gewinn freibetrag absetzbar. Die klassischen 
Spendenorganis ationen stehen auf der Spenden - 
liste des Finanz ministeriums. Unternehmen können  
auch Sachspenden absetzen (Ausnahme: Spenden  
an Spendensammel vereine). Spenden aufgrund  
von Katastrophenschäden oder werbewirksames  
Sponsoring von Kultur und Sport sind unbegrenzt 
absetzbar.

Geschenke an Mitarbeiter

Feiern, Betriebsausflug: bis EUR 365 pro Jahr

Gutscheine, Sachgeschenke: bis EUR 186 pro Jahr,  
kein Bargeld, im Rahmen einer Betriebsveranstaltung,  
Autobahnvignette und Goldmünzen gelten als  
Sachgeschenk

Jubiläumsgeschenk: zusätzlich ab 2016 steuerfrei,  
bis EUR 186 pro Jahr, Gutscheine oder Sachge - 
schenke, gilt für Dienst- und Firmenjubiläen, nicht  
für Geburts tagsgeschenke

Freie oder verbilligte Mahlzeiten: bis EUR 4,40  
pro Tag Restaurantgutscheine, bis EUR 1,10 pro Tag 
Lebensmittelgutscheine, unbegrenzt bei Verkösti - 
gung am Arbeitsplatz (zB Werksküche, Kantine)

Jobticket: Öffi-Ticket zwischen Wohnung und  
Arbeitsstätte

Zusatzversicherung, Pensionsvorsorge:  
bis EUR 300 pro Jahr (GK)

Zuschuss Kinderbetreuungskosten:  
bis EUR 1.000 pro Kind und Jahr (GK)

Betriebsarzt, Impfungen, Gesundheitsvorsorge:  
ab 2016 gesetzlich verankert (GK)

Mitarbeiterrabatte – Neuregelung ab 2016:  
bis 20 % steuerfrei, wenn darüber bis EUR 1.000  
pro Jahr steuerfrei (GK)

Mitarbeiterbeteiligung: ab 2016 EUR 3.000  
pro Jahr (GK)

(GK) Gruppenkriterium: Steuerfrei sind diese  
Geschenke nur dann, wenn sie an alle oder an 
eine bestimmte Gruppe (zB alle Mitarbeiter mit 
dreijähriger Dienstzeit) gewährt werden.
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Wie bereits mehrfach berichtet, besteht seit 1.1.2016 
Belegerteilungspflicht für alle Barzahlungen (das sind 
neben Bargeld auch Kredit- und Bankomatkarten-
zahlungen oder andere vergleichbare elektronische 
Zahlungsformen, Barschecks, Gutscheine, Bons, 
Geschenkmünzen udgl). Dies unabhängig von deren 
Höhe, somit ab dem ersten bar eingenommenen Euro  
(keine Ausnahme bei geringen Umsätze wie dies bei 
der Registrierkassenpflicht der Fall ist). Jeder Unter-
nehmer ist zur Belegerteilung verpflichtet, dh hier be - 
steht auch keine Ausnahme für Privatzimmerviermieter! 

Besteht aber tatsächlich für keinen Unternehmer eine Aus
nahme? Liest man die Barumsatzverordnung aufmerksam, 
erkennt man doch Ausnahmen von der Belegerteilungs
pflicht (und auch von der Registrierkassenpflicht):
• Umsätze im Freien – sog. „KalteHändeRegel“:  

bis EUR 30.000 netto pa.
• Umsätze durch wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

abgabenbegünstigter Vereine. 
• Kleine Vereinsfeste bis max 48 Stunden pa, wenn die 

Verpflegung durch Vereinsmitglieder bzw deren nahe 
Angehörige erfolgt und für Auftritte von Musik und 
anderen Künstlergruppen nicht mehr als EUR 1.000 
pro Stunde verrechnet werden.

• Automaten bis zu einem Einzelumsatz von EUR 20, 
wenn die Einnahmen und der Warenverkauf alle sechs 
Wochen ermittelt und aufgezeichnet werden. Auto
maten mit höheren Einzelumsätzen, die vor 1.1.2016 
in Betrieb genommen wurden, sind noch bis 2017 
ausgenommen.

• Fahrausweisautomaten

Wichtig zu wissen ist, dass die genannten Ausnahmen 
nur dann bestehen, wenn keine Einzelaufzeichnungen 
über die Bareingänge geführt werden und die Tageslo
sung durch Rückrechnung vom Kassenendbestand auf 
den Kassenanfangsbestand erfolgt. Zu erwähnen ist, 
dass es hier schädlich ist, wenn trotz Ausnahme von der 
Belegerteilungspflicht, solche lückenlos erteilt werden, da 
dies Einzelaufzeichnungen sind. 

Sowohl für die Registrierkassen als auch die Beleger
teilungspflicht hat das BMF einen Aufschub gewährt. 
Trotz der gesetzlichen Verpflichtung, die seit 1.1.2016 
besteht, wird die NichtVerwendung von Registrierkas
sen bzw die NichtErteilung von Belegen bis 31.3.2016 
finanzstrafrechtlich nicht geahndet. Wird die Registrier

kassen und Belegerteilungspflicht darüber hinaus in der 
Zeit vom 1.4.2016 bis 30.6.2016 nicht erfüllt, sind keine 
finanzstrafrechtlichen Konsequenzen zu erwarten, wenn 
Gründe für die NichtErfüllung dieser Pflichten glaubhaft 
gemacht werden können (wie beispielsweise: Anschaf
fung einer Registrierkasse aufgrund Lieferschwierigkeiten 
durch einen Kassenhersteller nicht möglich; Installation 
der notwendigen Software war mangels notwendiger 
fachlicher Beratung durch ITServicefachmann nicht recht
zeitig möglich; erforderliche Einschulung des Unterneh
mers und seiner Erfüllungsgehilfen war nicht zeitgerecht 
durchführbar). Aufpassen müssen Unternehmer, die unter 
keine der fünf oben aufgezählten Ausnahmen fallen: der 
Aufschub für Registrierkassen und Belegerteilungspflicht 
umfasst nicht die Einzelaufzeichnungspflicht! Dh alle 
Unternehmer (mit Ausnahme der obig genannten fünf 
Punkte) müssen bereits jetzt Betriebseinnahmen und 
ausgaben (bzw Bareingänge und ausgänge) laufend 
erfassen und täglich einzeln festhalten. Dies muss nicht 
zwangsläufig elektronisch erfolgen.

Fazit. Sollten Sie unter eine der genannten Ausnahmen 
fallen und damit keine Registrierkasse in Verwendung 
nehmen, dürfen Sie auch nicht für jeden Ihrer Barein
gänge einen Beleg erstellen. Eine derartige lückenlose 
Belegreihe stellt Einzelaufzeichnungen dar, welche für 
die Anwendbarkeit der Ausnahme von der Registrierkas
senpflicht schädlich ist. 

Fallen Sie hingegen unter keine der fünf Ausnahmen, be
steht bereits jetzt Einzelaufzeichnungspflicht. Diese ist nicht 
von dem Aufschub finanzstrafrechtlicher Konsequenzen bis 
31.3.2016 (bzw 30.6.2016) umfasst, die für die tatsäch
liche Erfüllung der Registrierkassen und Belegerteilungs
pflicht gilt. Zu erwähnen ist, dass trotz dieses Aufschubes, 
die NichtErfüllung der genannten Pflichten ab 1.1.2016 
eine Finanzordnungswidrigkeit darstellt, die bei Vorliegen 
(weiterer) Mängel in der Buchführung unangenehme 
Konsequenzen bei einer Betriebsprüfung haben kann. 

Der Kammer der Wirtschaftstreuhänder liegen  
Inform ationen vor, dass es seit 1.1.2016 bereits 
unangekün digte Betriebsbesuche des Finanzamtes in 
Unternehmen gegeben hat, wo die Einhaltung der 
Einzelaufzeichnungs, Registrierkassen und Beleg  
er teilungspflicht geprüft wurden. Nähere Informationen, 
was hierbei kontrolliert wird, können Sie bei Ihrem  
Steuerberater erfragen.

Die Belegerteilungspflicht – wirklich ausnahmslos? 
Antworten rund um Belegerteilung, Registrierkasse und Einzelaufzeichnungen
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