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Ein neuer Anstrich
Wir freuen uns, Ihnen die erste 
Ausgabe unserer Praxistipps 
im neuen Design übermitteln 
zu dürfen und wünschen Ihnen
viel Vergnügen beim Lesen!

Umgang mit der 
Finanzpolizei – Teil 1 
Wie können Sie sich vorbereiten  
damit es bei einer Kontrolle 
nicht zu einer Störung des 
laufenden Betriebs kommt.
Seite 3

Kontenregister und 
Konteneinschau
Finanzstrafbehörden, Staats-
anwälte und Strafgerichte 
haben Einschau in das 
Kontenregister
Seite 6

Die letzten Änderungen/ 
Erleichterungen bei der 
Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht
Seite 11
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Editorial

Mag. Gunnar Frei
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Mag. Andreas Kapferer, LL.M.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Das Thema Registrierkassenpflicht 
beschäftigt weiterhin die Medien  
und die Gemüter vieler Unter-

nehmer und ist somit erneut Teil dieser 
Ausgabe. Auf Seite 4 widmen wir uns  
den anstehenden Fristen für das 
Inkrafttreten der neuen Regelungen 
sowie auf Seite 11 den neuen und auch 
erfreulichen Erleichterungen durch das  
EU-Abgabenänderungsgesetz 2016.

Auch die Finanzpolizei wird mit Inkraft-
treten dieser neuen Bestimmungen nicht 
untätig bleiben und vermutlich verstärkt 
Kontrollen durchführen. Wir geben Ihnen 
in dieser Ausgabe praktische Tipps zum 
Umgang mit der Finanzpolizei „im Ernstfall“ 
und verraten Ihnen auf Seite 3, wie Sie mit 
ein wenig Vorbereitung, unangenehme 
Situationen bei unangekündigten 
Kontrollen souverän meistern können.

Seit März 2015 müssen Banken  
und Kreditinstitute auf Grund des  
Kontenregister- und Konteneinschau-
gesetzes monatlich Informationen von 
natürlichen Personen und Gesellschaften, 
betreffend deren Konten liefern. Welche 
Daten genau übermittelt werden und von 
wem diese eingesehen werden dürfen, 
erfahren Sie ab Seite 6.

Was es sonst Neues an steuerlichen 
Änderungen gibt, erfahren Sie in den  
Kurz-News auf Seite 8 und 9.

Mit freundlichen Grüßen

Gunnar Frei
Andreas Kapferer
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Praxistipps  | Nr. 3/2016

3

Umgang mit der  
Finanzpolizei – Teil 1

Wir empfehlen daher, bei einer Kontrolle 
durch die Finanzpolizei sofort einen 
Parteienvertreter (Steuerberater oder 
Anwalt) beizuziehen, auch wenn dieser 
meist nicht sofort vor Ort sein kann. Der 
Beginn einer solchen Kontrolle kann 
jedoch auch ohne umfangreiches Wissen, 
betreffend die Rechte und Pflichten des 
Unternehmers bzw. der Kontrollorgane, in 
geordneten Bahnen ablaufen. Nachfolgend 
ein paar Tipps um einer Kontrolle durch die 
Finanzpolizei entspannt und gut vorbereitet 
entgegenzusehen, bis ihr Parteienvertreter 
Sie persönlich unterstützen kann:

Benennen Sie einen Verantwortlichen
Klären Sie Ihre Mitarbeiter bereits im 
Vorfeld über die Möglichkeit einer Kontrolle 
der Finanzpolizei auf und legen Sie Regeln 
für den Ablauf fest:

 • Stellen Sie sicher, dass Sie als 
Unternehmer im Falle einer Kontrolle 
umgehend verständigt werden

 • Benennen Sie einen verantwortlichen 
Mitarbeiter, welcher für die Abwicklung 
der Kontrolle in Ihrer Abwesenheit 
zuständig ist.

Ablauf zu Beginn der Prüfung
Bewahren Sie die Ruhe! Verständigen Sie 
Ihren persönlichen Vertreter und bitten 
ihn, der Kontrolle beizuwohnen, Sie haben 
ein Recht auf die Anwesenheit eines 
Parteienvertreters oder zumindest einer 
Vertrauensperson – je nachdem auf Basis 

welcher Rechtsgrundlage kontrolliert wird.
Fordern Sie einen Ausweis von den 
Beamten und eine Rechtsbelehrung über 
die Grundlagen der Kontrolle sowie eine 
Belehrung über Ihre Rechte und Pflichten 
bei der Mitwirkung, sofern dies nicht 
bereits ohne Aufforderung geschehen ist. 
Mit diesem Begehren gewinnen Sie Zeit.
Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft zur 
Mitwirkung an den Kontrollhandlungen 
und bieten Sie den Organen einen eigenen 
Raum an, zur Befragung und Durchsicht 
der Unterlagen.

Vorbereitung von Unterlagen
Eine der ersten Amtshandlungen bei 
Kontrollen ist in der Regel die Feststellung 
und Aufnahme der Personalien sämtlicher 
anwesenden Personen. Um illegal Beschäf - 
tigten oder nicht angemeldeten Dienst-
nehmern keine Chance zur Flucht zu lassen,  
dürfen die amtshandelnden Organe 
die Identitätsfeststellung umgehend 
durchführen und müssen nicht extra auf 
die Ankunft eines Vertreters (Steuerberater, 
Rechtsanwalt) warten.

Ist die Aufnahme der Personalien erfolgt, 
gibt es in der Regel keinen Grund mehr 
für die Beamten, mit den weiteren 
Befragungen/Kontrollhandlungen nicht  
auf das Eintreffen Ihres Vertreters 
zuzuwarten. 

Um die Identitätsfeststellung souverän 
abwickeln zu können, seien Sie vorbereitet 
und halten eine Mappe mit den folgen-
den notwendigen Unterlagen Ihrer 
Dienstnehmer parat:

 • Liste der Namen aller Mitarbeiter

 • Kopien von Personalausweisen

 • Meldedurchschriften der 
Sozialversicherung

 • Arbeitserlaubnis bei Ausländern

 • Unterlagen zur Entlohnung (Lohnkonten)

 • Entsendebestätigungen 

 • Arbeits-/Werkverträge/Dienstzettel

Je nach Art Ihres Betriebes kann es sein, 
dass weitere Dokumente bereit gehalten 
werden sollten oder sogar eine gesetzliche 
Verpflichtung dazu besteht. Klären Sie dies 
im Zweifel mit Ihrem Steuerberater ab.
Auf diese Weise können Sie in aller Ruhe 
und ohne Hektik den ersten Teil der 
Kontrolle abwickeln und signalisieren 
durch die professionelle Vorbereitung 
die Bereitschaft zur Mitwirkung, während 
Ihr persönlicher Vertreter sich auf dem 
Weg zu Ihrem Betrieb befindet um Sie zu 
unterstützen.

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, 
welche Möglichkeiten Sie haben, wenn 
Ihr Vertreter nicht bei der Kontrolle 
anwesend sein kann, sowie weitere 
hilfreiche Praxistipps zum Umgang mit der 
Finanzpolizei.  

Wenn die Finanzpolizei vor der Türe steht, kann es in der 
Hektik schnell passieren, dass Rechte des Steuerpflichtigen 
nicht korrekt wahrgenommen werden und es zu einer 
Störung des laufenden Geschäftsbetriebs kommt.



Praxistipps  | Nr. 3/2016

4

Bei Inbetriebnahme der Signaturer-
stellungseinheit wird ein Startbeleg 
signiert und erstellt, dieser stellt das 
erste „Kettenglied“ dar. Der Startbeleg 
ist mittels einer Kontroll-App von der 
Abgabenbehörde kontrollieren zu lassen. 
Der Startbeleg muss ausgedruckt und 
aufbewahrt werden, ebenso wie der nach 
Ende des letzten Tages des Jahres zu 
erstellende Jahresbeleg.

Die elektronischen Belege müssen ab  
2017 weitere Merkmale aufweisen:

 • Kassenidentifikationsnummer

 • Datum und Uhrzeit des Beleges

 • Betrag der Barzahlung nach  
Steuersätzen getrennt

 • Maschinenlesbarer Code

Registrierkassen-Fahrplan

Seit Mai gilt, dass 
Barumsätze grund sätzlich 
nur mehr einzeln und 
mittels elektronischer 
Registrierkasse erfasst 
werden dürfen und dass 
ein Beleg erstellt werden 
muss. Über die noch 
bestehenden wenigen 
Ausnahmen haben wir 
in der letzten Ausgabe 
ausführlich berichtet.

Spätestens mit 1.4.2017 müssen 
die Registrierkassen zusätzlich mit 
einer Signaturerstellungseinheit 

verbunden werden. Diese verschlüsselt 
die Datensätze und verknüpft jede 
einzelne Bonierung oder Stornobuchung 
mit dem vorangegangenen Beleg. Die 
dazu notwendigen Zertifikate, womit jede 
Signatur einer bestimmten Person oder 
einem Unternehmen zugeordnet wird, 
werden von speziellen Zertifizierern  
(zB ATrust oder Global Trust) ausgestellt. 
Danach muss über Finanz-Online eine 
Registrierung der Registrierkasse und  
der dazugehörigen Signaturerstellungs-
einheit beantragt werden. Jede 
Registrierkasse kann damit eindeutig 
zugeordnet werden.

Die EU-Verzollung bringt Waren ohne  
Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) in die  
EU. Das geht, wenn nach dem  

Import eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung folgt. 

Vor allem Schweizer Unternehmen 
nutzen die Vereinfachung für die Einfuhr 
ihrer Waren in die EU. Österreich wird 
oft als Import-Land benutzt. Wie die EU-
Verzollung funktioniert, zeigt folgendes 
Beispiel: CH führt nach Ö ein und liefert 
weiter nach D.

Voraussetzungen

 • Exporteur CH hat in Ö (Eintrittsland)  
eine UID-Nummer oder verwendet  
UID-Nummer des Fiskalvertreters

 • Kunde D tritt mit seiner (nicht 
österreichischen) UID-Nummer auf

Was ist eine EU-Verzollung?
 • Exporteur CH importiert nach Ö (er ist 
Schuldner der EUSt). Das ist zB der Fall, 
wenn man DDP „verzollt und versteuert“ 
vereinbart.

 • Die Ware muss zuerst nach Ö und dann 
nach D transportiert werden.

Der Vorteil der EU-Verzollung: einfache 
Abwicklung, keine EUSt, weniger Zollge-
bühren. Die Lieferung von Ö nach D ist 
eine steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung. D muss den Erwerb versteuern, 
hat aber als Unternehmer Vorsteuerabzug. 

Achtung: 
Die EU-Verzollung funktioniert nur, wenn die  
Ware anschließend mittels i.g. Lieferung in 
ein anderes EU-Land gelangt. Der Transport  
muss buchmäßig nachgewiesen werden. 
Gelingt das nicht, fällt nachträglich EUSt an. 
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Seit Dezember wurde daran gebastelt – nun liegt sie vor: 
Die Grundanteil-Verordnung erhöht für viele Immobilien 
den Grundanteil und verringert die absetzbare 
Abschreibung. 

Wie hoch ist Ihr 
Grundanteil?

Bisher konnte man 20 % Grundanteil 
im Bereich Vermietung und 
Verpachtung pauschal ansetzen. 

Ab 2016 hängt der Grundanteil von der 
Lage des Grundstücks und der Art der 
Bebauung ab. Es gibt folgende Gruppen: 

Betriebliche Immobilien
Die Neuregelung hinsichtlich des Grund- 
anteils gilt derzeit nur für den außerbe-
trieblichen Bereich (Vermietung und 
Verpachtung). Bei betrieblichen Gebäuden 
muss man nach wie vor den Grundanteil 
selbst ermitteln und dokumentieren. 
Bei einer Betriebsprüfung kann jedoch 
der Prüfer den Grundanteil mittels 
dieser Verordnung verproben und eine 
Begründung für ein Abweichen verlangen.

Gemeinde 1 Baulandpreis 2 Wohn-/Geschäfts- 
einheiten 3

Grundanteil

unter 100.000 Einwohner und unter EUR 400 pro m2 20 %

mind. 100.000 Einwohner oder mind. EUR 400 pro m2 und mehr als 10 30 %

mind. 100.000 Einwohner oder mind. EUR 400 pro m2 und bis zu 10 40 %

Beispiele:

 • Zinshaus in Wien mit 15 Wohnungen:  
30 % Grundanteil

 • Einfamilienhaus im Waldviertel:  
zumeist 20 % Grundanteil

Alternativ kann man den Grundanteil zB 
mit einem Gutachten nachweisen. Man 
muss auch den tatsächlichen Grundanteil 
ansetzen, wenn dieser offenkundig 
zumindest um 50 % vom pauschal 
ermittelten Grundwert abweicht. 

Bei bereits vermieteten Immobilien 
muss man die Afa ab 2016 auf das neue 
Aufteilungsverhältnis anpassen.   

1) Gemeinden mit mind. 100.000 Einwohnern: Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck
2) Quadratmeterpreis für baureifes Land laut Immobilienpreisspiegel
3) Je angefangene 400 m² liegt immer eine eigene Geschäftseinheit vor.
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Bankgeheimnis lebe wohl: Finanzstrafbehörden, 
Staatsanwälte und Strafgerichte haben Einschau  
in das Kontenregister.

Kontenregister und 
Konteneinschau
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Kreditinstitute müssen rückwirkend 
ab März 2015 von allen natürlichen 
Personen und von „Rechtsträgern“ 

(insb. Gesellschaften) laufend, nämlich 
monatlich, folgende Informationen an das 
Finanzministerium liefern:

 • Konto-/Depotnummer mit Angabe  
des Kreditinstituts

 • Tag der Eröffnung bzw. Schließung  
des Kontos/Depots

 • Allfällige vertretungsbefugte Personen, 
Treugeber, wirtschaftliche Eigentümer

Die eindeutige Zuordnung zu einer 
konkreten Person erfolgt durch das 
„bereichsspezifische Personenkennzeichen 
für Steuern“, bei Rechtsträgern durch die 
Stammzahl des Unternehmens. Nicht 
gemeldet werden Kontostände.

Einschau in das Kontenregister haben:

 • Staatsanwälte, Strafgerichte und 
Finanzstrafbehörden 

 • Finanzbehörden im Abgabenverfahren, 
sofern es „im Interesse der Abgaben-
erhebung angemessen“ ist

 • Finanzbehörden im Veranlagungsver-
fahren zur Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer, jedoch nur wenn 
Bedenken gegen die Richtigkeit der 
Abgabenerklärungen bestehen. 
Und dann auch nur, wenn in einem 
Ermittlungsverfahren der Betroffene 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte,  
die Bedenken aber weiter bestehen.

Bei anderen Abgaben, zB Grunderwerb-
steuer oder Immo-ESt gelten diese 
Einschränkungen nicht. Man wird also 
abwarten müssen, wie intensiv die 
Behörden von diesen neuen Möglichkeiten 
Gebrauch machen und was „zweckmäßig 
und angemessen“ ist.

Die von einer Abfrage Betroffenen sind 
jedenfalls zu verständigen (über Finanz-
Online) bzw. kann jeder Betroffene auch die 
von ihm erfassten Daten abfragen.

Konteneinschau
Es kommt aber noch dicker: War bisher 
eine Kontoöffnung nur durch richterliche 
Anordnung in einem Strafverfahren 
möglich, so können nunmehr auch 
Abgabenbehörden bei begründeten 
Zweifeln an der Richtigkeit von Angaben 
des Steuerpflichtigen Einsicht in alle 
Kontodaten bekommen.

So läuft das ab:
01. Nachfrage Finanzamt 

(Ergänzungsauftrag)
02. Wenn Zweifel noch immer bestehen: 

Einleitung Ermittlungsverfahren 
(Bedenkenvorbehalt)

03. Einholung einer Stellungnahme  
des Betroffenen

04. Schriftliche Würdigung der 
Stellungnahme

05. Bestehen die Zweifel weiter, 
kann das Finanzamt einen 
Antrag auf Konteneinsicht beim 
Bundesfinanzgericht stellen.  
Der Einzelrichter hat tunlichst  
binnen drei Tagen zu entscheiden.

So sehr man für ein rasches Handeln 
Verständnis haben mag, die Gefahr, dass 
Richter unter Druck geraten und voreilige 
Entscheidungen treffen ist nicht von 
der Hand zu weisen. Ein Rekurs gegen 
eine Entscheidung auf Kontoöffnung hat 
nämlich keine aufschiebende Wirkung. 
Und dass im Falle einer ungerechtfertigten 
Kontoöffnung die Behörde die dadurch 
gewonnenen Erkenntnisse nicht verwerten 
darf, ist wohl eine reine Augenauswischerei!

Da hilft dann wohl auch der gesetzlich 
vorgesehene Rechtsschutzbeauftragte 
wenig. Immerhin hat dieser jederzeit 
Einblick in alle Unterlagen und 
Aufzeichnungen der Behörden. 
Er darf (und muss) insbesondere 
die Protokollaufzeichnungen der 
Kontenregisterabfragen prüfen.
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Wenn sich im Zuge einer abgaben-
rechtlichen Prüfung (GPLA- oder 
Betriebsprüfung) herausstellt, dass es 
zu einer höheren Steuernachzahlung 
kommt, kann das Finanzamt einen 
Sicherstellungsauftrag erlassen. 

Dieser kann erlassen werden, noch bevor  
die Prüfung abgeschlossen und die Nach-
zahlung bescheidmäßig festgesetzt wird. 
Dies geschieht, um einer Gefährdung oder 
wesentlichen Erschwerung der Einbringung 
entgegen zu wirken.

Der Bescheid enthält die vorläufige Höhe 
der Abgabennachforderung und die Gründe  
für die Gefährdung der Einbringung. Die 
Sicher stellung kann damit sofort vollzogen 
werden. Das Finanzamt verlangt zB eine  
Aufstellung der offenen Kundenforderungen  
und verständigt diese, dass die Zahlung 
nicht mehr an den Lieferanten sondern 
schuld befreiend nur mehr an das Finanz - 
 amt erfolgen darf. Außerdem ist ein Betrag  
festzusetzen, mit dem der Abgabenpflichtige  
den sofortigen Vollzug verhindern kann. 
Dieser Betrag entspricht im Regelfall der 
voraussichtlichen Steuernachzahlung. 

Bilanzierende Unternehmen sind 
aufgrund einer neuen AFRAC-
Stellungnahme ver pflich tet,  
Pensions-, Abfertigungs-, 
Jubiläums geld- und vergleichbare 
langfristige Rück  stellungen mit dem 
Erfüllungsbetrag anzusetzen. 

Somit sind erstmals in die Berechnung auch 
Entwicklungen der künftigen Leistungen 
oder auch eventuelle karrierebedingte 
Gehaltssteigerungen einzubeziehen. Die 
Bewertung erfolgt nun grundsätzlich nach  
versicherungsmathematischen Grundsätzen,  
wobei Vereinfachungen vorgesehen sind. 

Bei erstmaliger Anwen dung kann dies zu  
einem hohen Unterschiedsbetrag führen, der  
auf maximal fünf Jahre verteilt werden darf.

SicherstellungsauftragPersonalrückstellung 
neu

Kurz-News

Arbeitgeber haben die Verpflichtung, Auf- 
zeichnungen über die geleisteten Arbeits-
stunden ihrer Mitarbeiter zu führen. Die 
gesetzliche Grundlage dafür bildet das 
Arbeitszeitgesetz. Aufzeichnen muss man: 
Beginn, Ende und Dauer der tatsächlichen 
Arbeitszeit sowie Beginn und Ende der 
Ruhepausen, sofern diesbezüglich keine 
Betriebsvereinbarung besteht. 

Entsprechen diese Arbeitszeitaufzeich-
nungen nicht der tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeit, kann das gravierende Folgen 
haben. Neben einer Missachtung der 
arbeitsrechtlichen Vorschriften sind 
gefälschte Zeitaufzeichnungen auch 
verwaltungsstrafrechtlich relevant. Sie 
führen zu Verwaltungsstrafen von bis 
zu EUR 1.815 bzw. bis zu EUR 3.600 bei 
schwerwiegenden Missachtungen – und 
das pro Delikt und pro Arbeitnehmer. Wer 
haftet dafür? Es haftet jene Person, die 
das Unternehmen nach außen vertritt. 
Somit ist das der Unternehmer selbst oder 
der Geschäftsführer persönlich. Werden 
gefälschte Zeitaufzeichnungen bei einem 
Arbeitsrechtsstreit verwendet, macht 
sich der Haftende der Beweismittel- oder 
Urkundenfälschung strafrechtlich strafbar. 

Unrichtige 
Zeitaufzeichnungen
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Die Nächtigungspauschale beträgt 
EUR 15 und steht für Übernachtungen 
zu, wenn die Höhe der tatsächlichen 
Nächtigungskosten nicht 
nachgewiesen wird. 

Aufgrund der Anhebung des Umsatz-
steuersatzes für die Beherbergung von 
10 % auf 13 % müssen nun diese EUR 
15 in einen Nächtigungsanteil (13 % USt) 
und einen Frühstücksanteil (10 % USt) im 
Verhältnis 80/20 aufgeteilt werden. 

Vor dem 1.5.2016 betrug die abziehbare 
Vorsteuer 10 %, somit EUR 1,36. Nun 
beträgt die abziehbare Vorsteuer  
EUR 1,65. 

Die EU will unerwünschten  
Gewinnver schiebungen innerhalb 
multinationaler Unternehmen  
stärker zu Leibe rücken. 

Während die länderübergreifende 
Berichterstattung (Country-by-Country  
Report) erst ab einem konsolidierten 
Jahresumsatz von EUR 750 Mio greift,  
werden die beiden anderen Dokumen - 
ta tionen (Local File und Master File)  
schon ab EUR 50 Mio Umsatz zur  
Pflicht werden. 

Das Finanzamt kann innerhalb 
von 30 Tagen nach Abgabe der 
Jahressteuererklärung die Vorlage der 
Dokumentation verlangen.

Verrechnungspreise Vorsteuerbetrag bei  
Nächtigungspauschale

Im Mai wurde im Nationalrat erneut der 
Handwerkerbonus beschlossen. Insgesamt  
stehen für das Jahr 2016 EUR 20 Mio zur 
Verfügung. Gefördert werden handwerk-
liche Tätigkeiten, also die Arbeitsleistung, 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen von privatem 
Wohnraum, die nach dem 31. Mai 2016 
beginnen. Geförderte Maßnahmen sind u.a.
 • die Erneuerung von Dächern, Fassaden, 
Fenstern, Türen,

 • Sanierung grundsätzlich,
 • das Arbeiten an Einbaumöbeln,
 • Malerarbeiten und Austausch von 
Bodenbelägen.

Wurde für diese handwerkliche Tätigkeit 
keine andere Förderung beantragt, 
müssen Sie als Privatperson nur das 
Förderansuchen bei Ihrer Bausparkasse 
bzw. online stellen. Dazu brauchen Sie 
eine Rechnung der erbrachten Leistung.
Sie bekommen 20 % der Kosten für 
Arbeitsleistung und Fahrtkosten (keine 
Materialkosten) gefördert, maximal EUR 
600 netto pro Wohneinheit pro Jahr. 
Arbeitsleistungen unter EUR 200 netto 
werden nicht gefördert.

Handwerkerbonus
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Immobilien als Zusatzpension werden immer  
attraktiver. Immer mehr Menschen investieren in  
eine Vorsorgewohnung oder ein Zinshaus anstelle  
einer Pensionsversicherung. 

Geld im Alter  
mit Immobilien

Der Klassiker ist die Vorsorge-
wohnung. Darunter versteht man 
den Kauf und die Vermietung einer 

Eigentumswohnung (“kleine Vermietung”). 
Bei Lage, Größe, Grundriss und Ausstat-
tung kommt es vor allem auf die Vermiet - 
bar keit an. Wer eine gebrauchte Wohnung 
kauft, sollte abklären, ob die zukünftige 
Miete eingeschränkt ist (Stichwort  
Kategorie zins). 

Wer sich über ein Zinshaus wagt (“große  
Vermietung”), sollte sich in der Immobilien-
branche auskennen – vor allem, wenn eine 
Sanierung ansteht.  Mehrere Zins häuser 
bringen Synergie-effekte (zB Ausweich-
wohnungen in der Bauphase). Alternative: 
Zinshaus-Miteigentum. Wird oft im Rahmen  
eines großen Bauherrenmodells angeboten.  
Als Pensionsvorsorge eignet sich auch die  
Betriebsimmobilie des eigenen Unterneh-
mens. Diese wird im Privatvermögen 
erworben oder von der GmbH abgespaltet. 

Danach erfolgt die Vermietung an die 
GmbH mit dem Betrieb. Vorteil: Die Ver-
mietung kann weiterlaufen, auch wenn der 
Betrieb verkauft oder übergeben wurde. 

Einkommensteuer
Gewinne aus der Vermietung sind 
steuerpflichtig. Man rechnet Mietein-
nahmen minus Ausgaben. Ausgaben sind 
etwa Darlehenszinsen, Abschreibung oder 
Instandhaltungen. Die Tilgung selbst ist 
allerdings nicht absetzbar. Betriebskosten 
sind Durchläufer. Verluste aus der 
Vermietung sind mit anderen Einkünften 
verrechenbar, mindern somit die 
Gesamteinkünfte (Ausnahme: Liebhaberei). 
Bestehen keine anderen positiven 
Einkünfte, dann sind die Verluste verloren, 
da diese nicht vortragsfähig sind.

Liebhaberei
Wenn aus der Vermietung Verluste 
entstehen, muss nachgewiesen werden, 

dass innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes insgesamt ein Gewinn zu 
erwarten ist. Bei der kleinen Vermietung 
(einzelne Wohnung) beträgt der Zeitraum 
20 Jahre ab Beginn der Vermietung und 23 
Jahre bei Errichtung oder Umbau. Bei der 
großen Vermietung beträgt der Zeitraum 
25 bzw. 28 Jahre.

Als Nachweis dient eine Prognoserechnung. 
Bei Änderungen der Bewirtschaftung 
ist mit Aberkennung der Verluste zu 
rechnen. Nur dann, wenn quasi nicht 
abwendbare und unvorhergesehene 
Umstände eintreten, können die Verluste 
erhalten bleiben (zB Zahlungsunfähigkeit 
eines Mieters, Verlust der persönlichen 
Arbeitskraft, unvorhersehbare 
Investitionen).

Umsatzsteuer – Vorsteuerabzug
Wenn keine Liebhaberei vorliegt, ist man in 
der Umsatzsteuer Unternehmer. Es gibt zwei 
verschiedene USt-Varianten (siehe Tabelle). 

Vermietung Variante mit USt Variante ohne USt

Zwingend bei Wohnungsvermietung (10 % USt) (und kein Kleinunternehmer  
bzw. Verzicht)

Geschäftsvermietung an Mieter  
ohne Vorsteuerabzug

Wahlrecht bei Geschäftsvermietung an Mieter mit Vorsteuerabzug (20 % USt),  
Verzicht auf Kleinunternehmer

Kleinunternehmer

Vorsteuern aus Kauf und 
Baukosten

abziehbar (dh. man bekommt sie vom Finanzamt zurück) nicht abziehbar

Kaufpreis mit USt 
sinnvoll?

Ja, da Vorsteuern aus Errichtungskosten den Kaufpreis mindern. 
Verrechnete USt ist Durchläufer.

Nein, da echte Kosten

Vorteile - Geringerer Kaufpreis 
- Vorsteuerabzug bei Kauf, Errichtungskosten  
  und laufenden Ausgaben

- keine Umsatzsteuervoranmeldungen    
  (UVA) und USt-Erklärung 
- Miete ohne USt

Nachteile - 10 % teurere Wohnungsmiete 
- Vorsteuerberichtigung bei USt-freiem Verkauf oder    
  Privatnutzung in den nächsten 20 Jahren 
- Höherer Verwaltungsaufwand 

- kein Vorsteuerabzug
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Die letzten Änderungen/Erleichterungen bei  
der Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht

Kaum ein steuerliches Thema erregte  
im letzten Jahr so viel mediales 
Interesse und wurde in der Öffent-
lichkeit so viel diskutiert wie die 
Registrierkassenpflicht. Viele Fragen  
wurden seit der Bekanntmachung 
im Sommer 2015 aufgeworfen, die 
Gesetze mehrfach überarbeitet. 
Zuletzt wurden auf Grund einer  
VfGH-Beschwerde neuerliche 
Nachbesserungen vorgenommen, 
die nun mit dem EU-Abgabenände-
rungsgesetz 2016 in Kraft treten. Der 
entsprechende Erlass des BMF zur  
„Einzelaufzeichnungs-, Registrier-
kassen- und Belegerteilungspflicht“ 
umfasst in seiner überarbeiteten 
Version mittlerweile 95 Seiten.

Das EU-AbgÄG 2016 bringt einige Erleich- 
terungen betreffend der Registrier-
kassenpflicht:

Inkrafttreten 
Maßnahmen betreffend die Manipulations-
sicherheit, die Inbetriebnahme der Sicher- 
heitseinrichtung oder die Beleginforma-
tionen in maschinenlesbarem Code 
müssen statt mit 01.01.2017 nun erst mit 
01.04.2017 umgesetzt werden.

Geltendmachung der Prämie
Ebenfalls verlängert wurde die Frist zur  
Geltendmachung der Prämie für Neuan- 
schaffung oder Umrüstung einer Registrier- 
kasse in Höhe von EUR 200 für Investitionen  
die bis zum 01.04.2017 getätigt werden.

Vereinfachung für Vereine
Vereine waren zum Beispiel im Rahmen 
von bestimmten Veranstaltungen 
(„kleines Vereinsfest“) bereits von der 
Registrierkassenpflicht ausgenommen. Es 
konnte die vereinfachte Losungsermittlung 
iSd § 1 BarUV 2015 ermittelt werden, wenn  
die Veranstaltungen 48 Stunden pro Jahr 
nicht überschritten haben, Musiker oder 
Künstler mit bis zu maximal EUR 1.000  
pro Stunde honoriert wurden und die 
Organisation und Verpflegung nur durch 
Vereinsmitglieder oder deren nahen 
Angehörige durchgeführt wurde. 

Gelockert wurde diese Bestimmung 
insofern, als die maximale Dauer nun 
auf 72 Stunden pro Jahr erhöht wurde 
und nun auch Nichtvereinsmitglieder in 
unwesentlichem Umfang unentgeltlich 
mitarbeiten dürfen. 

Vereinfachungen für Körperschaften 
öffentlichen Rechts
Auch für Betriebe gewerblicher Art  
(zB. Veranstaltungen) von Körperschaften 
öffentlichen Rechts, wurden entspre-
chende Erleichterungen, in Anlehnung an 
die Definitionen des kleinen Vereinsfestes, 
im neuen Erlass des BMF vorgesehen. 
Auch hier gilt nun eine Dauer von bis zu 
maximal 72 Stunden pro Kalenderjahr 
als Obergrenze, wobei früher jeder 
angefangene Tag als voller Tag zählte 
und nun lediglich jene Stunden, in denen 
tatsächlich eine Ausgabe von Speisen und 
Getränken erfolgt, für die Berechnung der 
oben genannten 72 Stunden Grenze zu 
berücksichtigen sind. Diese 72 Stunden 
Regelung ist für jede kleinste territoriale 
Gliederung ohne Rechtspersönlichkeit, 
bei einer Körperschaft öffentlichen Rechts 
separat zu ermitteln.

Politische Parteien
Auch für politische Parteien, welche als 
Körperschaften öffentlichen Rechts zu  
behandeln sind, gelten die oben genannten 
Vorschriften zur vereinfachten Losungs-
ermittlung bei geselligen Veranstaltungen. 
Dies gilt auch, wenn die Veranstaltungen 
zur materiellen Förderung von Zwecken iSd 
§ 1 Parteiengesetz (PartG) dienen und die 
dort generierten Umsätze EUR 15.000 pro 
Kalenderjahr nicht übersteigen.

Kalte-Hände-Regelung
Für Umsätze „im Freien“ war bisher die verein- 
fachte Losungsermittlung durch Kassasturz 
am Tagesende erlaubt, sofern die Umsätze 
EUR 30.000 pro Jahr nicht überschritten. 
Dies war bisher als die sogenannte „Kalte-
Hände-Regelung“ bekannt. 

Diese Erleichterung wurde ausgedehnt und 
ist nun auch anwendbar bei:

 • Umsätzen, die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit Hütten, wie insbesondere 
in Alm-, Berg-, Schi- und Schutzhütten 
erzielt werden

 • Umsätzen in Buschenschänken, wenn 
diese nicht mehr als 14 Tage im Jahr 
betrieben werden.

 • Umsätzen, die durch eine von einem 
gemeinnützigen Verein geführte Kantine 
erzielt werden und diese nicht mehr als 
52 Tage pro Jahr geöffnet ist. 
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