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F

ür unsere Kanzlei ist das endende
Jahr 2016 ein Jubiläumsjahr. Seit 75
Jahren dürfen wir Sie nunmehr in Tirol
mit unserem breiten Serviceangebot unterstützen. Eine Kundenbeziehung hat
all diese 75 Jahre – über Generationen
hinweg – überdauert. Dieses seltene Event
konnten wir mit der Familie Förg aus Silz
gebührend feiern.
Nach wie vor bereitet uns unsere Arbeit mit
Ihnen und für Sie große Freude.

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

Auch in dieser Ausgabe haben wir einige
interessante Themen für Sie aufbereitet.
Sollten Sie Fragen zu diesen spannenden
Punkten oder anderen steuerlichen
Themen haben, stehen Ihnen unsere
Experten jederzeit gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Jahresausklang.
Gunnar Frei
Andreas Kapferer

Druck
Grasl Druck & Neue Medien GmbH
Druckhausstraße 1| 2540 Bad Vöslau
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird
auf die grammatikalisch weibliche Form bzw. die
Kombination von männlicher und weiblicher Form
verzichtet. Im gesamten Magazin sind unabhängig
von der gewählten Form jeweils beide Geschlechter
gleichberechtigt gemeint.

Seit 75 Jahren zufriedene Klienten: Familie Förg (vorne)
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Umgang mit der
Finanzpolizei – Teil 2
In der letzten Ausgabe (Praxistipps Nr. 3/2016) haben wir
Ihnen Tipps für einen geglückten Start einer Finanzpolizeikontrolle, gegeben. Da in der Praxis in den meisten Fällen
eine der ersten Prüfungshandlungen der Organe die
Identitätsfeststellung aller anwesenden Mitarbeiter des
Betriebes ist, wird diese möglichst rasch und deshalb
auch, gesetzlich gedeckt, noch ohne Beiwohnen Ihres
Vertreters (Steuerberater, Rechtsanwalt) stattfinden.

S

obald jedoch dieser Teil der
Prüfung erledigt ist, ist für den
überwiegenden Teil der nachfolgenden Prüfungshandlungen die
Bundesabgabenordnung (BAO) die
Rechtsgrundlage, auf welche sich die
Beamten stützen.

Vor Beginn jeder einzelnen
Prüfungshandlung muss
Ihnen Auskunft über die
Rechtsgrundlage erteilt
werden, Sie können diese
auch jederzeit vom
Einsatzleiter, bzw. dem
verantwortlichen Kontrollorgan der Finanzpolizei
erfragen.
Was bedeutet das für Sie? Wird auf Grundlage der BAO geprüft, steht Ihnen das gesetzliche Recht auf Beiziehung eines Vertreters
zu. Die Beamten müssen daher mit ihrer
weiteren Tätigkeit auf die Ankunft Ihres
Steuerberaters / Rechtsanwaltes warten.
Die Ausnahme hiervon ist, wenn durch die

Verzögerung der Prüfungshandlungen Gefahr
im Verzug besteht, dies muss jedoch von der
Behörde entsprechend begründet werden.
Was tun, wenn Ihr Steuerberater/
Rechtsanwalt nicht verfügbar ist?
Auch ohne Hilfestellung Ihres Vertreters
gibt es einfache Möglichkeiten wie Sie die
Prüfung erfolgreich meistern können.
Befragungen des Unternehmers:
Sollte die Finanzpolizei von Ihnen eine
Auskunft zu Sachverhalten verlangen,
bitten Sie sie, Ihnen die Fragen schriftlich
zu übermitteln, so dass Sie diese ebenfalls
schriftlich beantworten können. Nach
herrschender Meinung hat in der Bundesabgabenordnung die Schriftform Vorrang
vor mündlichen Auskünften. Durch Ihr
Angebot der schriftlichen Auskunftserteilung signalisieren Sie Ihre Mitwirkungsbereitschaft an der Prüfung (zu welcher
Sie übrigens gesetzlich verpflichtet sind).
Daher darf Ihr Verweis auf eine schriftliche
Stellungnahme von den Organen der Finanzpolizei auch nicht beanstandet werden.
Wo liegen die Vorteile?
•• Sie müssen nicht sofort antworten und
können daher auch nicht von der Frage

„überrumpelt“ werden. Sie vermeiden so
unter Umständen Unsicherheit bei der
spontanen Beantwortung der Fragen.
•• Sie können die Antworten in aller Ruhe
überlegen, mit Ihrem Steuerberater
absprechen und so sicherstellen, dass die
Antwort vollständig ist und keine heiklen
Folgefragen aufwirft, für die Sie sich in
weiterer Folge rechtfertigen müssen.
•• Schließlich haben Sie Ihre Fragen
und Auskünfte gleich schriftlich
dokumentiert, die Behörde muss also
keine Niederschrift über die Befragung
ausfertigen, welche das Risiko birgt, die
von Ihnen erteilte Auskunft unvollständig
oder falsch widerzugeben.
Bestehen die Organe statt einer schriftlichen Auskunft dennoch auf eine sofortige
Befragung, muss dies auch entsprechend
begründet werden (Gefahr im Verzug, etc.).
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wie
sie sich am besten bei einer derzeit sehr
häufig stattfindenden Kassennachschau
verhalten und worauf Sie beim Abschluss
der Kontrolle achten sollten, damit alle
Sachverhalte und erteilten Auskünfte
korrekt dokumentiert werden.
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Der Papamonat
kommt
Lange angekündigt, jetzt ist es soweit:
Der Papamonat kommt. Väter von Neugeborenen ab 1.3.2017 können ihn nutzen.

W

er als Vater (auch Adoptiv- oder
Pflegevater) einen Monat nach
der Geburt des Kindes zu
Hause bleibt, bekommt rund EUR 700 an
Familienzeitbonus ausbezahlt.
Der Papamonat kann zwischen 28 und
31 Tagen dauern und muss innerhalb von
91 Tagen nach der Geburt konsumiert
werden. Der Vater unterbricht seine Erwerbstätigkeit während des Papamonats
und darf auch keine andere Erwerbstätigkeit ausüben. Er darf kein Arbeitslosengeld oder eine krankheitsbedingte
Entgeltfortzahlung beziehen.
Dienstnehmer werden in dieser Zeit bei der
Gebietskrankenkasse abgemeldet. Dem

Wir empfehlen
Arbeitgebern
eine schriftliche
Vereinbarung über
den Papamonat
abzuschließen und
die Dauer darin
festzulegen.
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Dienstgeber entstehen für den Papamonat
keine Kosten. Selbstständige müssen ihr
Gewerbe ruhend melden und sich von der
SVA abmelden.
Der Vater hat keinen gesetzlichen
Anspruch auf den Papamonat, sondern
muss sich mit seinem Dienstgeber
einigen. Es besteht kein Kündigungsschutz
in dieser Zeit, allerdings schützt das
Gleichbehandlungsgesetz und ein Dienstnehmer kann auf Motivkündigung klagen.
Väter sind im Papamonat kranken- und
pensionsversichert. Die Beitragsgrundlage
für die Pensionsversicherung ist der
Familienzeitbonus.

Praxistipps | Nr. 4/2016

Kinderbetreuungsgeld
Das neue Konto
Beim Kinderbetreuungsgeld (KBG) löst das Kinderbetreuungsgeld-Konto die vier Pauschalmodelle ab.
Nur das einkommensabhängige KBG bleibt bestehen.

G

rundsätzlich gilt: Je länger die
Eltern oder ein Elternteil KBG
konsumieren, desto weniger Geld
erhalten sie pro Monat. Die Gesamtsumme
bleibt gleich, unabhängig von der Bezugsdauer. Neu ist, dass alle Berechnungen
auf Kalendertagen und nicht mehr
auf Monaten basieren. Wir haben zur
Veranschaulichung verschiedene Varianten
durchgerechnet (siehe Tabelle unten).
Im Unterschied zu bisher muss bei geteiltem
KBG der andere Elternteil länger in Karenz
gehen. In der Langvariante steigt man
schlechter aus, da sich die maximale
Bezugsdauer um zwei Monate bei einem
Elternteil bzw. ein Monat bei Partnerbeteiligung (zwei Elternteile) reduziert hat.
Neu: Um den Übergang der Betreuungssituation zu erleichtern, können Eltern beim
ersten Wechsel der Betreuungsperson
bis zu 31 Tage lang gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld beziehen. Die Anspruchsdauer
reduziert sich dann um diese Tage.
Tage
insgesamt

entspricht
Monate1

Härtefallverlängerung
In bestimmten Fällen kann ein Elternteil
ohne Wechsel das KBG um drei Monate
(derzeit sind es zwei) länger beziehen. Das
ist zB. der Fall, wenn ein Wechsel aufgrund
eines Ereignisses wie Tod, Krankenhaus,
Haft oder Ähnliches nicht möglich ist. Auch
Alleinerzieher können eine Verlängerung
bekommen, wenn die trotz Antrags auf
Unterhalt keinen Unterhalt beziehen und
das Einkommen maximal EUR 1.400 beträgt
(bisher EUR 1.200).
Partnerschaftsbonus
Zusätzlich wird ein Partnerschaftsbonus von
EUR 1.000 eingeführt. Dieser wird ausbezahlt, wenn sich die Eltern die Betreuung
50:50 oder 60:40 aufteilen. Den Bonus gibt
es auch beim einkommensabhängigen KBG.
Alleinerzieher gehen leer aus.

davon mind.
2. Elternteil

entspricht
Monate1

entspricht
Modell

iVz2

KBG pro
Tag in EUR 3

KBG insgesamt
in EUR

Ein Elternteil
min.

365

12

0

0

12+0

1,00

33,88

12.366,20

max.

851

28

0

0

28+0

2,33

14,53

12.366,20

Bsp.

608

20

0

0

20+0

1,67

20,34

12.366,20

min.

456

15

91

1,25

33,88

15.449.28

Zwei Elternteile
3

12+3

max.

1063

35

212

7

28+7

2,33

14,53

15.449,28

Bsp.

548

18

109

4

14+4

1,20

28,19

15.449,28

Bsp.

730

24

146

5

19+5

1,60

21,16

15.449,28

1) 30,42 Tage pro Monat (Durchschnitt)
2) individuelle Verhältniszahl (= gewählte Tage / Minimumtage)
3) KBG pro Tag = EUR 33,88 / iVz
5
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Entfall der täglichen
Geringfügigkeitsgrenze
ab 2017
Mit dem Meldepflicht-Änderungsgesetz wurde die
Aufhebung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze,
mit Wirkung ab 1.1.2017 beschlossen.

B

is dahin gilt: Für Beschäftigungsverhältnisse, die für eine kürzere
Dauer als einen Kalendermonat
vereinbart sind, gelten derzeit nicht die
monatliche, sondern tägliche Grenzen
zur Einstufung ob das Beschäftigungsverhältnis geringfügig ist oder nicht.
Ab 2017 gilt: Ein Beschäftigungsverhältnis
ist als geringfügig einzustufen, wenn daraus
im Kalendermonat kein höheres Entgelt als
EUR 425,70 (Grenze für 2017) resultiert.
Jedes Beschäftigungsverhältnis muss dabei
gesondert betrachtet werden. Auch wenn
in einen Kalendermonat mehrere kurzfristige bzw fallweise Beschäftigungsverhältnisse zum selben Dienstgeber fallen, dürfen
diese nicht zusammengerechnet werden.
Beispiel ab 2017 – fallweise Beschäftigung:

•• 9.3. – Entgelt: EUR 150 = unter der
Geringfügigkeitsgrenze – die tägliche
Grenze (von bisher rund EUR 32) kommt
nicht zur Anwendung
•• 12.3. – Entgelt: EUR 180 = unter der
Geringfügigkeitsgrenze – die tägliche
Grenze (von bisher rund EUR 32) kommt
nicht zur Anwendung
•• 25.3. – Entgelt: EUR 220 = unter der
Geringfügigkeitsgrenze – die tägliche
Grenze (von bisher rund EUR 32) kommt
nicht zur Anwendung
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Die oben angeführten Beschäftigungsverhältnisse sind als einzelne geringfügige
Dienstverhältnisse zu sehen und nicht
zusammenzurechnen.
Die Neuregelung ändert nichts daran, dass
Personen, die in einem Monat mehrere
einzelne Beschäftigungsverhältnisse eingehen und die Summe der Engelte höher
als die monatliche Geringfügigkeitsgrenze
liegt, einen Pauschalbetrag zur Krankenund Pensionsversicherung entrichten
müssen. Im oben angeführten Beispiel
liegt zwar jeweils ein geringfügiges
Beschäftigungs-verhältnis vor, die Summe
der Entgelte übersteigt mit insgesamt
EUR 550 jedoch die monatliche
Geringfügigkeitsgrenze.
Auch wenn Dienstgeber in Summe mehr
als das eineinhalbfache der monatlichen
Geringfügigkeitsgrenze an Bezügen an
ihre Dienstnehmer ausbezahlen, muss wie
bisher ein pauschaler Dienstgeberbeitrag
abgeführt werden.
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Wo gilt die neue Regelung nicht?
Wird das Beschäftigungsverhältnis für die
Dauer von mindestens einem Monat (also
zB. auch vom 8.9. bis 9.10) oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, muss als
Bemessungsgrundlage für die Beurteilung
das Entgelt auf ein volles Monat hochgerechnet werden. Dabei spielt es keine Rolle
ob die Beschäftigung beispielsweise am
Ende eines Monats begonnen oder am
Anfang eines Monats beendet wurde.

Weiters nicht anzuwenden ist diese
Regelung bei Kurzarbeit, wenn das Engelt
nur auf Grund der verkürzten Arbeitszeit
die Geringfügigkeitsgrenze unterschreitet.
Nachfolgender Entscheidungsbaum soll
Ihnen bei der Einstufung des Dienstverhältnisses behilflich sein:

Zu beurteilende Beschäftigung ist kürzer als einen Monat vereinbart?

ja

nein

Entgelt pro Beschäftigung im jeweiligen
Kalendermonat unter der monatlichen
Geringfügigkeitsgrenze?

Entgelt pro Beschäftigung im jeweiligen
Kalendermonat unter der monatlichen
Geringfügigkeitsgrenze?

nein

ja

nein
nein

ja

Zu beurteilende Beschäftigung ist im
Laufe des Kalendermonats begonnen,
beendet oder unterbrochen worden?

ja

Liegt das vereinbarte oder
hochgerechnete Entgelt für einen
ganzen Kalndermonat unter der
Geringfügigkeitsgrenze?

ja

Vollversicherung

Teilversicherung in der Unfallversicherung

nein

Vollversicherung

Quelle Grafik: www.noedis.at
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Kurz-News

Steuerformular für
Kleinbetriebe

Wann darf das
Finanzamt schätzen?

Spendenempfänger:
ab 2017 wird gemeldet

Das neue Steuerformular E1a-K
ist die abgespeckte Variante des
Formulars E1a für Kleinbetriebe.
Es hat nur noch zwei statt bisher
vier Seiten.

Sachliche Mängel in der Buchführung,
insbesondere Umsatzverkürzungen,
führen zur Schätzungsbefugnis der
Besteuerungsgrundlagen durch die
Behörde.

Ab 2017 können Spenden von Privatpersonen an begünstigte Rechtsträger
nur mehr dann abgesetzt werden,
wenn sie der spendenempfangenden
Organisation ihren vollen Namen samt
SV-Nummer bekannt geben.

Kleinbetriebe dürfen – müssen aber
nicht – das vereinfachte Formular
E1a-K verwenden, wenn ihr Umsatz max.
EUR 30.000 beträgt, sie EinnahmenAusgaben-Rechner sind und auch sonst
keine steuerlichen Spezialitäten wie
zB. ausländische Kapitalerträge haben.
Nicht vereinfacht wurden allerdings
die oft komplizierten Bestimmungen
zu den einzelnen Kennzahlen. Ob
das neue Formular die Erstellung der
Steuererklärung erleichtert, bleibt
dahingestellt. Das achtseitige Formular
E1 ist weiterhin abzugeben.

Die Behörde kann aber auch bei nur
formellen Mängeln schätzen. Diese müssen
aber so gravierend sein, dass dadurch die
Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen
ernsthaft in Zweifel zu ziehen ist.
Ziel jeder Schätzung muss sein, den
wahren Besteuerungsgrundlagen so nah
wie möglich zu kommen. Daher muss
die Behörde insbesondere die Schätzungsmethode, alle der Schätzung zugrundeliegenden Sachverhaltsannahmen und
die Ableitung des Schätzungsergebnisses
genau beschreiben und begründen.
Natürlich ist jede Schätzung mit
Unsicherheiten verbunden, aber sie
muss klar nachvollziehbar sein.

8

Ein Spender kann jedoch der Organisation
schriftlich untersagen, seine Daten dem
Finanzamt zu übermitteln. Ein Steuerabzug
ist dann aber nicht mehr möglich. Nur
wenn die Datenübermittlung nachweislich
gescheitert oder unmöglich ist, können
Spender weiterhin den Spendenabzug
beantragen. Wenn die Organisation keine
feste örtliche Einrichtung im Inland hat,
muss diese eine Spendenbestätigung
ausstellen, in der die Registrierungsnummer,
unter der die Einrichtung in die Liste
der begünstigten Spendenempfänger
eingetragen ist, aufscheint.
Zum Datenschutz: Begünstigte Spendenempfänger müssen die zu übermittelnden
Daten kryptografisch verschlüsseln. Hierzu
dient das sogenannte „bereichsspezifische
Personenkennzeichen“ (bPK).
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So funktioniert
Crowdfunding

Hinweise auf Cookies
gesetzliche Pflicht

Erste Scheinunternehmen gelistet

Private Mikrokredite (Crowdlending)
oder Kleinbeteiligungen (Crowdinvesting) sind in Österreich im Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) geregelt.

Die EU hat es bereits 2011 vorgeschrieben. Auf Cookies muss man
hinweisen. Diese Vorschrift wurde
lange nicht beachtet, bis Google eine
wahre Hinweislawine auslöste.

Wer mit Scheinunternehmen
Geschäfte abschließt, haftet für
nicht bezahlte Arbeitsentgelte.
Das Finanzministerium (BMF)
veröffentlicht diese auf der BMFHomepage. Jetzt gibt es die ersten
Einträge.

Das Gesetz sieht einige Erleichterungen
gegenüber herkömmlichen Finanzierungen vor, die von der Höhe des Emissionsvolumens abhängen:
Ab EUR 100.000 bis EUR 1,5 Mio.: Es
genügt ein einfaches Informationsblatt.
Über EUR 1,5 bis EUR 5 Mio.: Ein
vereinfachter Prospekt ist erforderlich.
KMUs dürfen binnen sieben Jahren
nicht mehr als EUR 5 Mio. aufnehmen.
Ein privater Investor kann pro Projekt
max. EUR 5.000 im Jahr investieren.
Tipps: Für die Erstellung des Informations-blattes oder des vereinfachten
Prospektes gibt es einen Zuschuss von
50 %. www.awsg.at. Wird der Zielbetrag
einer Kampagne nicht erreicht, erhalten
die Investoren ihr Geld zurück. Ein verständliches Geschäftsmodell und eine eigene
Crowd (zB. in sozialen Medien) sind daher
unbedingt notwendig. Als kritische Masse
empfiehlt die Wirtschaftskammer mehr als
1.000 Kontakte.

Inzwischen haben fast alle Websites
einen Hinweis bei der Verwendung von
Cookies. Bei Missachtung droht eine
Verwaltungsstrafe von bis zu EUR 37.000,
wenn Sie gegen die Bestimmungen
des Telekommunikationsgesetzes
verstoßen.
Außerdem können Mitbewerber
auf Unterlassung wegen unlauteren
Wettbewerbs klagen. Informieren Sie
sich daher bei Ihrem Webmaster, ob
auf Ihrer Website Cookies verwendet
werden. Wenn ja: Richten Sie einen
Hinweis auf die Nutzung von Cookies
auf Ihrer Website ein.

Ab der rechtskräftigen Feststellung
des Scheinunternehmens haftet der
Auftraggeber für die Entgelte der
Arbeitnehmer, wenn er zum Zeitpunkt
der Auftragserteilung wusste oder
wissen musste, dass es sich beim Auftrag
nehmenden Unternehmen um ein
Scheinunternehmen handelt. Liste der
Scheinunternehmen:
https://service.bmf.gv.at/service/allg/lsu
Tipp: Wenn Sie eine Gesamtliste möchten,
können Sie im Suchfeld * eingeben.
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Einheitlichkeit der Leistung
im Umsatzsteuerrecht
Grundsätzlich gilt: Jede Leistung ist einzeln zu besteuern.
Nur wenn verschiedene Leistungen so eng miteinander
verbunden sind, dass sie objektiv ein Ganzes bilden, liegt
eine einheitliche Leistung vor.

D

ie zusammen mit der Hauptleistung
anfallenden Nebenleistungen teilen
dabei das Schicksal der Hauptleistung (zB. gleicher Steuersatz). Sie
ergänzen, erleichtern, ermöglichen oder
runden die Hauptleistung ab. Außerdem
sind sie nur Mittel zum Zweck, haben
also gegenüber der Hauptleistung eine
dienende Funktion.
Abweichungen von diesem Grundsatz
müssen gesetzlich angeordnet sein. Etwa
im Falle der Lieferung von Wärme als
Nebenleistung zur Vermietung. Diese
unterliegt dem 20 %igen Steuersatz,
obwohl Wohnungsvermietung nur mit
10 % besteuert wird.

Die Abgrenzung, was eine Nebenleistung
und was eine selbständige Hauptleistung
darstellt, ist oft schwierig und fragwürdig.
Beispiele für Nebenleistungen:
•• Beförderung im Zusammenhang mit der
Lieferung von Gütern
•• Vortragsunterlagen anlässlich von
Seminaren
•• Bereitstellung von Strom, Ton- und
Lichttechnik im Rahmen einer
Konferenzraumvermietung
Nach Ansicht der Finanzbehörde liegt
bei folgenden Leistungen jedoch keine
Einheitlichkeit vor:
•• Autobahnvignetten als Zugabe zu
Zeitungs-Abos
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•• Versicherungsleistungen bei
Leasingverträgen
•• Pauschalmenüs: Aufteilung in
Getränke und Speisen
•• Zimmervermietung mit Frühstück,
Halb- oder Vollpension: Aufteilung in
Übernachtung und Verpflegung
•• Mitvermietung von Möbeln in
einer Wohnung
•• Garagenplätze, die zusammen mit der
Wohnung vermietet werden
Nach Ansicht zahlreicher Autoren handelt
es sich aber insbesondere in den letzten
beiden Fällen um einheitliche Leistungen.
Die Auslegung der Finanzbehörde verstoße
daher gegen EU-Recht.
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Die Mitarbeit von
Angehörigen im Betrieb
Die familienhafte Mitarbeit in Betrieben ist regelmäßig
Gegenstand intensiver Diskussionen im Rahmen von
Betriebsprüfungen. Um eine Klarstellung in diesem
Bereich zu erzielen, wurde nunmehr vom Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger, der
Wirtschaftskammer sowie dem BMF ein gemeinsames
Merkblatt zur Mitarbeit im Familienverband veröffentlicht.

D

ie Mitarbeit von Familienangehörigen
in Betrieben wirft oftmals die Frage
auf, ob es sich hierbei lediglich um
familiäre Mithilfe handelt oder dadurch
bereits ein Dienstverhältnis mit allen diesbezüglichen Konsequenzen begründet wird.
Derartige Fragestellungen ergeben sich
beispielsweise, wenn eine Tochter gelegentlich im als Einzelunternehmen betriebenen
Cateringbetrieb ihres Vaters aushilft. Sollte
der Unternehmer von familiärer Mithilfe
ausgehen, die Finanzverwaltung hingegen
das Vorliegen eines Dienstverhältnisses
annehmen, würden negative arbeits-,
sozialversicherungs- und lohnabgabenrechtliche Folgen drohen.
Bezüglich der sich dabei ergebenden
Abgrenzungsfragen liegt mittlerweile ein
Merkblatt zur Mitarbeit im Familienverband
vor, das gemeinsam von der Sozialversicherung, der WKO und dem BMF erarbeitet
wurde und das trotz fehlender rechtlicher
Verbindlichkeit als entscheidende Orientierungshilfe angesehen werden kann. Nach
diesem Merkblatt handelt es sich bei der
Frage, ob ein Dienstverhältnis oder
familienhafte Mitarbeit vorliegt, stets um
eine Einzelfallbeurteilung. Eine Grundvoraussetzung für die Annahme familienhafter Mitarbeit ist jedoch, dass tatsächlich
keine Geld- oder Sachbezüge gewährt
werden. Weiters spielen die Dauer der
Beschäftigung und insbesondere die Art
des Verwandtschaftsverhältnisses eine
entscheidende Rolle.

Die Mitarbeit eines Ehegatten im Betrieb
des anderen gilt aufgrund der ehelichen
Beistandspflicht als Regelfall und die
Begründung eines Dienstverhältnisses als
Ausnahme. Im Zweifel ist daher von einer
Tätigkeit im Rahmen der ehelichen Beistandspflicht auszugehen. Ein Dienstverhältnis
wird nur dann angenommen, wenn diesbezüglich ein Entgeltanspruch vereinbart
ist und die Tätigkeit mit Familienfremden
unter gleichen Voraussetzungen abgeschlossen worden wäre.

etc. nämlich keine familienrechtlichen Verpflichtungen, weshalb daher von einem
Dienstverhältnis auszugehen sein wird. Nur
wenn Unentgeltlichkeit vereinbart wurde,
wird bei einer kurzfristigen Tätigkeit nicht
von einem Dienstverhältnis auszugehen sein.
Um die Kurzfristigkeit und Unentgeltlichkeit
auch für Kontrollzwecke zu dokumentieren,
ist es empfehlenswert, dies mittels einer
schriftlichen Vereinbarung festzuhalten. Für
diesen Fall wird nicht vom Vorliegen eines
Dienstverhältnisses auszugehen sein.

Hinsichtlich Kindern gilt die Vermutung,
dass sie aufgrund der familiären Beziehung
und nicht auf Basis eines Dienstverhältnisses im elterlichen Betrieb mitarbeiten,
sofern nichts anderes vereinbart wurde,
und daneben eine Vollversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit besteht oder
eine schulische Ausbildung, Berufsausbildung oder ein Studium absolviert wird.
Bei Eltern, Großeltern und auch
Geschwistern ist nach dem Merkblatt
ebenfalls nicht von einem Dienstverhältnis
auszugehen, wenn eine kurzfristige
Tätigkeit vorliegt und daneben eine Vollversicherung basierend auf einer Erwerbstätigkeit oder eine Eigenpension besteht.
In Bezug auf sonstige Verwandte gilt, dass
je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis
ist, desto eher ein Dienstverhältnis anzunehmen ist. Es gibt bei Schwiegerkindern,
Schwagern/Schwägerinnen, Nichten/Neffen
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