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N

ach nunmehr einem halben
Jahr im Amt, folgen dem – viele
Versprechungen enthaltenden
– Regierungsprogramm erste Gesetzesentwürfe. In dieser Ausgabe haben wir
Ihnen die steuerlichen Highlights des
aktuellen Regierungsprogrammes und
den Fortschritt der bisherigen Umsetzung
zusammengefasst.
Darüber hinaus dürfen wir Sie in unseren
Praxistipps erneut über die Vorgaben der
neuen Datenschutzregelungen informieren.
Die Uhr tickt in diesem Bereich, da die
Neuerungen mit 25. Mai dieses Jahres in
Kraft treten und die drohenden Strafen
enorm sind. Vermeiden Sie den Fehler zu
denken, Sie seien davon nicht betroffen!

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

der Sachbezugswerteverordnung bis
dato grundsätzlich abgabenbefreit. Das
Gericht sieht dies (zumindest hinsichtlich
Kommunalsteuer) aktuell anders. Es
ist daher zu befürchten, dass auch die
Verwaltungspraxis von der Abgabenfreiheit
der Sachbezüge abgehen wird.
Weitere Schwerpunkte dieser Ausgabe
sind zum Beispiel steuerliche Optimierungsmöglichkeiten in Form von
Begünstigungen für Mitarbeiter oder der
automatische Informationsaustausch mit
der Schweiz.
Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen
Ihnen
Gunnar Frei | Andreas Kapferer

Unerfreulich ist leider auch eine Entscheidung des Tiroler Landesverwaltungsgerichtes hinsichtlich Personalzimmer.
Diese sind in Gastbetrieben entsprechend
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Wartungserlass 2017
zu den Vereinsrichtlinien
im Überblick
Das Bundesministerium für Finanzen hat vor kurzem die finale Fassung des
Wartungserlass 2017 der Vereinsrichtlinien veröffentlicht. Mit diesem werden
einerseits gesetzliche Änderungen – insbesondere resultierend aus dem
Gemeinnützigkeitsgesetz 2015 – eingearbeitet, andererseits aber auch neue
Aussagen zur bestehenden Gesetzeslage aufgenommen. Dieser Beitrag soll
einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen geben.
Geselligkeit.
Der Wartungserlass stellt nochmals klar,
dass die Förderung von Unterhaltung und
Geselligkeit keinen begünstigten Zweck
darstellt und eine derartige Körperschaft
nicht gemeinnützig sein kann. Das gleiche
gilt für die Förderung der Freizeitgestaltung
und Erholung. Eine Ausnahme besteht
lediglich für die Förderung der
Freizeitgestaltung und Erholung von
besonders schutzwürdigen Personen (zB
im Rahmen der Jugendfürsorge oder der
Behindertenbetreuung).
Mittelbeschaffungskörperschaft.
Im Rahmen des Gemeinnützigkeitsgesetzes
2015 wurden Ausnahmen vom Grundsatz
der unmittelbaren Zweckverwirklichung
im § 40a und 40b BAO geschaffen (vgl
hierzu unseren Beitrag vom 17.2.2016).
Der Wartungserlass 2017 enthält
nunmehr die Rechtsauffassung der
Finanzverwaltung in Bezug auf die
Anwendung dieser neuen Bestimmungen.
In Anlehnung an die Erläuternden
Bemerkungen der Regierungsvorlage des
Gemeinnützigkeitsgesetzes 2015 vertritt
auch die Finanzverwaltung nunmehr
die Auffassung, dass nach § 40a BAO
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die ausschließliche Weitergabe von
Mitteln an eine (spendenbegünstigte)
Körperschaft für sich alleine
ausreicht, um das Erfordernis der
Unmittelbarkeit zu erfüllen (sogenannte
„Mittelbeschaffungskörperschaft“).
Voraussetzung dafür ist, dass
die empfangende Körperschaft
spendenbegünstigt im Sinne des § 4a
EStG ist, die Mittelweitergabe in der
Rechtsgrundlage (Statuten) vorgesehen
sein muss und an eine Körperschaft
erfolgt, die zumindest in Teilen denselben
Zweck wie die weitergebende Körperschaft
aufweist. Die Mittel müssen auch mit
einer ausdrücklichen Zweckwidmung
weitergegeben werden.
Vereinsfeste.
Mit dem EU-Abgabenänderungsgesetz
2016 wurde erstmals eine gesetzliche
Definition des „kleinen“ Vereinsfestes
geschaffen. Die seitdem ergangenen
Einzelaussagen des BMF wurden nunmehr
in den Vereinsrichtlinien zusammengefasst
und um weitere Aussagen ergänzt.

Fazit.
Der Wartungserlass der Vereinsrichtlinien
enthält eine Reihe an Klarstellungen und
Anpassungen an die aktuelle Gesetzeslage.
Darüber hinaus wurden erstmals
detaillierte Ausführungen zu den – in der
Praxis sehr relevanten – Änderungen
zur unmittelbaren Zweckverwirklichung
des § 40a und 40b BAO aufgenommen.
Im Hinblick auf die dadurch gestiegene
Rechtssicherheit sind die Aussagen
im Wartungserlass 2017 jedenfalls zu
begrüßen.
Christoph Hofer
chhofer@deloitte.at
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Steuerliche Highlights des
Regierungsprogrammes
„Das österreichische Steuerrecht ist hochkomplex, für den Steuerpflichtigen kaum mehr verständlich und für die Finanzverwaltung kaum
mehr administrierbar. Unternehmen und Steuerpflichtige sind mit einer
sich permanent ändernden Rechtslage konfrontiert. Die Planungs- und
Rechtssicherheit blieb in der Vergangenheit oft auf der Strecke.“ So die
einleitenden Worte zum Kapitel Finanzen und Steuern des aktuellen
Regierungsprogrammes. Doch was darf man sich in der Legislaturperiode
bis 2022 an Verbesserungen erwarten? Was wird versprochen? Und was
davon ist bereits umgesetzt? Nachfolgend ein Streifzug durch ausgewählte
abgabenrechtliche Themen der türkis-blauen Bundesregierung.
Entlastung der Bürger und Familien.
Oberstes Ziel ist die Entlastung der Bürger
und Familien. Hierzu gibt es mit dem
„Familienbonus Plus“ bereits eine
konkrete Maßnahme, die mit 1.1.2019 in
Kraft tritt. Laut dem Gesetzesentwurf
(die Begutachtungsfrist endet am
13. April) steht pro Kind und Jahr ein
Steuerabsetzbetrag von bis zu EUR 1.500
zu. D.h. pro Kind bis zum vollendeten
18. Lebensjahr für das Familienbeihilfe
bezogen wird, sind um EUR 1.500
weniger Lohn- bzw. Einkommensteuer zu
bezahlen. Für volljährige Kinder, für die
Familienbeihilfe bezogen wird, reduziert
sich der Absetzbetrag auf EUR 500 p.a.
Die Steuerminderung kann schon laufend
durch die Dienstgeber in der monatlichen
Lohnverrechnung ab 2019 berücksichtigt
werden oder alternativ mit der Einkommensteuererklärung am Jahresende geltend
gemacht werden. Monatlich stehen bis
zum Ablauf des Monats, in dem das Kind
das 18. Lebensjahr vollendet, für jeden
Kalendermonat EUR 125 an Absetzbetrag
zu. Nach Ablauf des Monats, in dem das
18. Lebensjahr vollendet wurde, für jeden
Kalendermonat EUR 41,68.

Für Kinder, die sich ständig in einem anderen
EU-Mitgliedstaat oder einem Staat des
EWR oder der Schweiz aufhalten, steht
ein dem Aufenthaltsland entsprechend
wertangepasster Familienbonus Plus zu.
Konkret heißt das, dass bei einem Angestellten mit einem Bruttojahreseinkommen
von rd EUR 32.000 (das sind bei 14 Gehältern
rd EUR 2.300 pro Monat) und zwei Kindern
unter 19 Jahren ab 2019 keine Einkommensteuer mehr zu bezahlen ist (bisher rd
EUR 3.000 Einkommensteuer pro Jahr).
Es kommt zu keiner „Negativsteuer“,
d.h. ein die Steuerlast überschreitender
Familienbonus wird nicht ausbezahlt.
Allerdings steht geringverdienenden
Alleinerziehern und Alleinverdienern
zusätzlich zur reduzierten Einkommensteuer ein sog Kindermehrbetrag von
EUR 250 pa und Kind zu.
Die Aufteilung des Familienbonus Plus
zwischen den Eltern kann flexibel erfolgen.
Eine Person kann entweder den vollen
Familienbonus für das jeweilige Kind
beziehen oder der Betrag wird alternativ
zwischen den Eltern aufgeteilt (750:750).
Bei getrennt lebenden Eltern ist grundsätzlich eine Aufteilung 750:750 vorgesehen.

Trägt jedoch ein Elternteil eines Kindes
bis 10 Jahre die überwiegenden Kinderbetreuungskosten, erhält dieser einen
Familienbonus Plus iHv EUR 1.350, der
andere getrennt lebende Partner erhält
diesfalls EUR 150. Leistet ein zum Unterhalt
verpflichteter Partner keinen Unterhalt,
steht dem anderen Partner der volle
Familienbonus Plus zu.
Bei einem Kind über 18 Jahren und einem
Anspruch auf den Familienbonus in voller
Höhe ist die Aufteilung 250:250 vorgesehen.
Im Gegenzug zur Einführung des Familienbonus Plus entfallen der derzeitige Kinderfreibetrag von bis zu EUR 600 p.a. und die
steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten bis zum 10. Lebensjahr
bis EUR 2.300 pro Kind und Kalenderjahr.
Steuerliche Entlastung für Unternehmen und Entlastung des Faktors
Arbeit.
Unter dem Titel „Steuerliche Entlastung
für Unternehmen und Entlastung des
Faktors Arbeit“ steht die Senkung des
2016 erhöhten Umsatzsteuersatzes für
Beherbergungsleistungen von derzeit 13%
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zurück auf den ursprünglichen Steuersatz
von 10% an erster Stelle. Diese Steuersenkung wurde im März 2018 durch den
Nationalrat beschlossen. Inkrafttreten ist
der 1. November 2018. Für bis dahin der
Umsatzsteuer unterworfene Anzahlungen
für Aufenthalte ab 1. November, kann –
analog der Erhöhung im Jahr 2016 – mit der
Umsatzsteuervoranmeldung November
bzw. das. 4. Quartal eine Korrektur der bis
dahin zu viel abgeführten Umsatzsteuer
erfolgen. Wichtig ist daher – insbesonders
für Einnahmen-Ausgaben-Rechner, die
über kein Hotelprogramm verfügen - die
offenen Anzahlungen zum 1.11. evident zu
halten.
Noch nicht umgesetzt ist das große
Vorhaben der Absenkung des Körperschaftsteuersatzes. Das Regierungsprogramm ist in diesem Bereich vage und
spricht von einer Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf nicht-entnommene
Gewinne und eine Änderung hinsichtlich
Mindestkörperschaftsteuer. Die Idee fand
sich bereits zum Teil im Parteiprogramm
der ÖVP, wo von einer Steuerfreiheit auf
nicht entnommene Gewinne die Rede war.
Das hätte bedeutet, dass Gewinne einer
GmbH, die nicht an die Gesellschafter
ausgeschüttet werden, nicht besteuert
werden würden - anstelle einer Besteuerung
mit 25% Körperschaftsteuer. Das
Regierungsprogramm schwächt hier
jedoch bereits ab – es soll nicht zur
Steuerbefreiung, sondern nur zur Senkung
des Körperschaftsteuersatzes kommen.
Die gesetzliche Umsetzung darf mit
Spannung erwartet werden.
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Interessant ist auch die Idee, steuerlich
eine degressive Abschreibung zuzulassen.
Aktuell dürfen Anlagegüter nur linear
(d.h. mit dem gleichen jährlichen Betrag)
über eine bestimmte Nutzungsdauer
abgeschrieben, d.h. gewinnmindernd
angesetzt, werden. Degressiv würde
bedeuten, dass die Abschreibung im ersten
Jahr am höchsten ist und bis zum Ende
der Nutzungsdauer jährlich sinkt. Dies
soll den tatsächlichen Wertverlust (v.a. bei
technischen Anlagegütern) realistischer
widerspiegeln.
Des Weiteren ist eine Lohnnebenkostensenkung geplant. Als Beispiel führt die
Regierung eine Reduktion des Dienstgeberbeitrages (aktuell 3,9% der Bruttolohnsumme für Dienstnehmer bis 60 Jahre)
oder der Unfallversicherung (aktuell 1,3%
der Bruttolohnsumme) an. Konkreteres ist
derzeit noch nicht veröffentlicht.
Lohnverrechnung.
Vereinfachung ist das große Schlagwort im
Bereich der Lohnverrechnung. Die Beitragsgrundlagen sollen harmonisiert bzw. die
Anzahl der Beitragsgruppen massiv
reduziert werden. Dienstgeberbeitrag (DB)
und Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)
sowie der Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung und Kommunalsteuer soll in
eine einzige Dienstgeberabgabe zusammengeführt werden. Darüber hinaus ist
vorgesehen die derzeit vorgeschriebenen
umfassenden Dokumentationserfordernisse zu minimieren und Ausnahmen und
Sonderbestimmungen zu vereinfachen und
zu verringern.

Die geplanten Steuermaßnahmen im
Regierungsprogramm stimmen optimistisch. Es sind neben Entlastungen
v.a. Strukturvereinfachungen und damit
Reduktion von Komplexität - vor allem im
Bereich der Einkommensteuer und der
Lohnverrechnung - geplant. Wie für ein
Regierungsprogramm üblich ist Vieles
noch unkonkret und vor allem zeitlich
offen. Alle steuerlichen Entlastungen,
die das Regierungsprogramm vorsieht
sollen jedenfalls nur dann umgesetzt
werden, wenn es strukturelle Gegenfinanzierungsmaßnahmen gibt. Man
darf also gespannt sein, welche
Gesetzesinitiativen in den nächsten fünf
Jahren auf uns zukommen. Keinesfalls
entgehen lassen sollte man sich die bereits
umgesetzte Möglichkeit seine Meinung
zu Gesetzesvorschlägen abzugeben.
Über die Website des Parlaments
ist es möglich Stellungnahmen zu
Ministerialentwürfen abzugeben (max
2.500 Zeichen über ein Textfeld oder per
Mail begutachtung@parlament.gv.at) bzw.
bereits eingebrachten Stellungnahmen
zuzustimmen. Die eingebrachten
Stellungnahmen werden, sofern sie nicht
gegen geltendes Recht verstoßen und nicht
der Würde des Nationalrats widersprechen,
den Parlamentsklubs und dem jeweils
zuständigen Ministerium für ihre Arbeit zur
Verfügung gestellt. Es ist nun erstmals für
jeden ab dem vollendeten 16. Lebensjahr
möglich, sich aktiv in die Gesetzwerdung
einzubringen.
Birgit Breyner
bbreyner@deloitte.at
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EU DSGVO – fünf Minuten vor zwölf, aber
betreffen mich diese Bestimmungen
überhaupt?
Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist derzeit in
aller Munde. Es handelt sich dabei um eine Verordnung
der Europäischen Union, mit der die Regeln für die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch
private Unternehmen und öffentliche Stellen in der EU
vereinheitlicht werden. Die Verordnung, welche durch
eine Novelle des Datenschutzanpassungsgesetzes in
Österreich umgesetzt wurde, gilt ab dem 25.5.2018.
Anwendungsbereich.
Um zu beantworten, ob sich auch Ihr
Unternehmen an diese Regeln halten
muss, ist eine Vielzahl von Aspekten zu
berücksichtigen. Grundsätzlich muss man
dabei sowohl den räumlichen als auch den
sachlichen Anwendungsbereich der EU
DSGVO betrachten.
Sachlicher Anwendungsbereich.
Die EU DSGVO muss auf alle Verarbeitungen von personenbezogenen
Daten, unabhängig von der verwendeten
Technologie, angewendet werden. Eine
Ausnahme stellt die Verarbeitung von
Akten in Papierform dar, dies jedoch auch
nur dann, wenn die Papierakten nicht
nach bestimmten Kriterien geordnet
werden können. Bei vielen Akten wie
bspw Personalakten wird dies jedoch
der Fall sein. Außerdem kann auch
davon ausgegangen werden, dass die
Anforderungen der EU DSGVO auch zur
Anwendung kommen, wenn eine Ordnung
nach bestimmten Kriterien in zumutbarer
Zeit hergestellt werden kann.
Räumlicher Anwendungsbereich.
Bei Unternehmen, die Niederlassungen
in der EU haben, ist die EU DSGVO für die
Verarbeitung von personenbezogenen

Daten anwendbar, auch wenn die
Verarbeitung selbst außerhalb der EU
erfolgt. Bei Niederlassungen außerhalb der
EU gilt das sogenannte Marktortprinzip;
demnach müssen sich auch Unternehmen,
die keine Niederlassung in der EU
haben, an die Bestimmungen der EU
DSGVO halten, wenn sie Waren oder
Dienstleistungen in der EU anbieten oder
auch nur das Verhalten der Personen in der
EU analysieren.
Branche und Größe des
Unternehmens.
Oftmals sind in Österreich gesetzliche
Anforderungen ausschließlich für
Unternehmen einer gewissen Branche
oder Größe anwendbar (bspw
bankspezifische Anforderungen zur
Bereitstellung von Kontodaten). Da die
EU DSGVO keine solchen Ausnahmen
kennt, gilt sie für Vereine, Gaststätten,
Hotels oder Tierärzte ebenso wie für
internationale Konzerne. Einschränkungen
aufgrund der Zuordnung einer Branche
bestehen ebenso wenig. Auch die oftmals
zitierte Einschränkung für die Führung des
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
– hier führt Artikel 30 EU DSGVO die
Grenze ab 250 Mitarbeitern an – findet

aufgrund anderer angeführter Kriterien
in der Praxis keine Berücksichtigung. So
muss dieses bereits geführt werden,
wenn im Unternehmen die Verarbeitung
nicht nur gelegentlich erfolgt. Man spricht
jedenfalls bereits dann von einer nicht nur
gelegentlichen Verarbeitung, wenn eine
Lohnverrechnung oder ein elektronisches
Kundenverwaltungssystem im Einsatz ist.
Herkunft der Daten.
Die Anwendbarkeit der EU DSGVO
aufgrund der Herkunft der Daten in Frage
zu stellen ist ebenso nicht zielführend.
So ist die Verarbeitung von Daten, die
öffentlich zugänglich sind, von einem
Drittunternehmen gekauft wurden oder
von dem Betroffenen selbst übermittelt
werden, zu schützen. Insbesondere
natürlich auch die mit diesen Daten
bei dem Unternehmen in Verbindung
gebrachten Zusammenhänge. Zu diesen
Zusammenhängen ein Beispiel aus der
Praxis: Der Kunde, der seine Kontaktdaten
öffentlich in dem Telefonverzeichnis
bekannt gibt, möchte vermutlich nicht sein
Kaufverhalten, welches das Unternehmen
zu diesen öffentlich zugänglichen
Informationen gespeichert hat, ebenso
veröffentlichen.
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Conclusio.
Mehr als zwei Jahre nach der
Veröffentlichung der EU DSGVO findet
diese nun in wenigen Wochen in allen
Mitgliedsstaaten der EU Anwendung.
Die Implementierung der gesetzlichen
Anforderungen ist in sehr vielen Fällen
mit großen Aufwänden sowie hoher
Komplexität verbunden und wird aufgrund
der exorbitanten
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Strafandrohungen bereits seit vielen
Monaten sehr gewissenhaft vorbereitet.
Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass
viele Unternehmen längst überfällige
Aufräumarbeiten von Datenbeständen
durchführen. Dadurch wird auch in
Bereiche Transparenz gebracht, die über
lange Zeit ua für die Geschäftsführung
noch nicht in dieser Form vorhanden war.
Jedenfalls kann festgehalten werden, dass
die Auseinandersetzung mit der EU DSGVO
in fast allen Fällen keine Freiwilligkeit
sondern eine Pflicht ist.

Andreas Niederbacher
aniederbacher@deloitte.at
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VwGH: Hauptwohnsitzbefreiung bei
Verkauf von kürzlich erworbenen
Genossenschaftswohnungen
Nach einem jüngsten Erkenntnis des VwGH, ist die
Hauptwohnsitzbefreiung auch im Fall der Veräußerung
einer vom Mieter erworbenen Genossenschaftswohnung
anwendbar, wenn dieser für mindestens fünf Jahre seinen
Hauptwohnsitz in dieser Wohnung hatte.
Hintergrund.
Das BFG verneinte in einem im Jahr 2016
ergangenen Erkenntnis die Anwendbarkeit
der Hauptwohnsitzbefreiung für den
Eigentümer einer Genossenschaftswohnung. Dem Mieter einer Wohnung
diente diese seit 2007 zumindest fünf
Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz,
bis er sie schließlich im Jahr 2013 erwarb
und anschließend nach einigen Monaten
wieder veräußerte. Nach Ansicht des BFG
sei die Hauptwohnsitzbefreiung nicht
anwendbar und ein Veräußerungsgewinn
daher zu versteuern. Es führte
begründend aus, die Anwendbarkeit
der Hauptwohnsitzbefreiung iSd § 30
Abs 2 Z 1 EStG erfordere die Nutzung
der Eigentumswohnung während
bestimmter Fristen als Eigentümer. Dem
Beschwerdeführer habe die Wohnung zwar
als Hauptwohnsitz gedient, doch habe
dieser die Wohnung weder zwei Jahre seit
deren Anschaffung genutzt noch sei die
Wohnung zumindest fünf Jahre innerhalb
der letzten zehn Jahre in dessen Eigentum
gestanden.
Rechtsansicht des VwGH.
Mit dem kürzlich ergangenen Erkenntnis
hob der VwGH die Entscheidung des BFG
aufgrund inhaltlicher Rechtswidrigkeit
auf. Gemäß § 30 Abs 2 Z 1 lit b EStG
sind Einkünfte aus der Veräußerung von
Eigenheimen und Eigentumswohnungen

von der Besteuerung ausgenommen,
„wenn sie dem Veräußerer innerhalb der
letzten zehn Jahre vor der Veräußerung
mindestens fünf Jahre durchgehend
als Hauptwohnsitz gedient haben
und der Hauptwohnsitz aufgegeben
wird“. Der VwGH stützte sich in seinem
Erkenntnis auf den Wortlaut sowie Sinn
und Zweck der Norm: Dem Wortlaut
nach erfordert der Tatbestand der
Hauptwohnsitzbefreiung in lit b lediglich
die durchgehende Nutzung der Wohnung
als Hauptwohnsitz. Das Erfordernis eines
bestimmten Rechtstitels während der
Nutzung, insbesondere die Nutzung dieser
Wohnung als Eigentümer, lässt sich der
Bestimmung dagegen nicht entnehmen.
Ebenso wenig lässt sich dies mit dem Sinn
und Zweck der Norm vereinbaren. Zweck
der Hauptwohnsitzbefreiung ist es, den
Veräußerungserlös ungeschmälert zur
Schaffung eines neuen Hauptwohnsitzes
zur Verfügung zu stellen. Diesen
Zweck erfüllt auch eine Befreiung
von der Immobilienertragsteuer im
gegenständlichen Fall: Die Wohnung
diente dem Revisionswerber über Jahre
hinweg als Hauptwohnsitz. Der Erlös aus
dem späteren Verkauf der Wohnung sollte
diesem daher zur Gänze zur Schaffung
eines neuen Hauptwohnsitzes zur
Verfügung stehen.

Ausblick.
In seinem Erkenntnis kritisiert der VwGH
auch eine gleichgelagerte Entscheidung
des BFG aus dem Jahr 2017, über welche
wir auch in unseren Tax und Legal News
berichtet haben. Das BFG stützte sich
zwar in beiden Erkenntnissen auf die
Judikatur des VwGH, doch konnte diese die
Auffassung des BFG nicht rechtfertigen.
Vor dem Hintergrund des vorliegenden
Erkenntnisses wird ein ähnliches Ergebnis
auch für das derzeit noch beim VwGH
anhängige, jüngst ergangene Erkenntnis
des BFG zu erwarten sein.
Da der VwGH eine für die Praxis
wesentliche Rechtsfrage abschließend
beantwortet hat und die in der Praxis
gängigen „Mietkaufmodelle“ dadurch
wieder attraktiver sind, ist das Erkenntnis
des VwGH besonders zu begrüßen.
Larissa Wagner
lawagner@deloitte.at
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Sachbezugsfreie
Behandlung von
Dienstwohnungen
Das LVwG Tirol hatte zu entscheiden, ob die rasche Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz nach der Natur des Dienstverhältnisses
im besonderen Interesse des Arbeitgebers liegt und somit eine Befreiung
bzw Verminderung des Sachbezuges in Bezug auf die Überlassung einer
Dienstwohnung zulässig ist (vgl LVwG-2017/20/0725-4).
Sachverhalt.
Im streitgegenständlichen Fall geht es
um die Wohnraumüberlassung durch
den Arbeitgeber an zwei Arbeitnehmer,
die als Kellner bzw als Barkeeper in
einem Restaurant tätig waren, in dem der
Betriebsablauf dadurch gekennzeichnet
ist, dass es mittags und abends
(11.30-14.30 Uhr und 17.30-22.30 Uhr)
geöffnet ist und regelmäßig zwischen
12.00 und 13.00 Uhr bzw 19.00 und
21.00 Uhr Stoßzeiten gegeben sind. Die
Arbeitszeiten der beiden Arbeitnehmer
entsprachen im Wesentlichen den
Öffnungszeiten bzw waren sie manchmal
zum Teil im Hinblick auf die Einhaltung
arbeitszeitrechtlicher Vorschriften kürzer.
Die zur Verfügung gestellte Wohneinheit
für zwei Arbeitnehmer verfügt über eine
Gesamtfläche von 40,65 m².
Verminderung bzw Befreiung des
Sachbezuges – Wohnraum.
In § 2 Absatz 7a der Sachbezugswerteverordnung wird eine Befreiung bzw
Verminderung des Sachbezuges in Bezug
auf die Überlassung einer Dienstwohnung
normiert. Voraussetzung hierfür ist,
dass die rasche Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz nach
der Natur des Dienstverhältnisses im
besonderen Interesse des Arbeitgebers
liegt und er dem Arbeitnehmer kostenlos
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oder verbilligt eine arbeitsplatznahe
Unterkunft (Wohnung, Apartment,
Zimmer) überlässt. Diesfalls ist bis zu
einer Wohnraumgröße von 30 m² kein
Sachbezug und bei einer Wohnraumgröße
von mehr als 30 m² aber nicht mehr
als 40 m² ein um 35 % reduzierter
Sachbezugswert anzusetzen. Bei
Unterkünften mit mehr als 30 m² aber
nicht mehr als 40 m² ist für die Reduktion
des Sachbezugswerts zusätzliche
Voraussetzung, dass die Unterkunft
durchgehend nicht länger als zwölf Monate
zur Verfügung gestellt werden darf.
Diese Regelung kommt sowohl bei vom
Arbeitgeber angemieteten Wohnungen,
als auch bei Wohnraum im Eigentum des
Arbeitgebers zur Anwendung.
Ausschließliches Arbeitgeberinteresse.
Im streitgegenständlichen Fall hat das
Landesverwaltungsgericht Tirol in einer
restriktiven Entscheidung in Bezug
auf die Kommunalsteuer entschieden,
dass von einer „ausschließlich im
Arbeitgeberinteresse“ gelegenen raschen
Verfügbarkeit des Arbeitnehmers nur
in Ausnahmefällen gesprochen werden
kann. Verfügt der Arbeitnehmer, wie im
vorliegenden Fall, über eine regelmäßige
Dienstzeit, so die Entscheidung,
kann von einem kontinuierlichen
Arbeitsverlauf ausgegangen werden

und es liegt kein ausschließliches
Arbeitgeberinteresse hinsichtlich rascher
Verfügbarkeit vor. Dies würde zur
Sachbezugspflicht der Dienstwohnung
führen. Da wie bereits erwähnt im
vorliegenden Fall kein ausschließliches
Arbeitgeberinteresse vorliegt, ist somit
eine Versteuerung des Vorteils aus
dem Dienstverhältnis entsprechend §
5 Abs 1 KommStG iVm § 15 Abs 2 EStG
und § 2 Sachbezugswerteverordnung
vorzunehmen.
Fazit.
Die aktuelle sachbezugsfreie
Behandlung von Dienstwohnungen
kann aufgrund dieser Entscheidung
abhängig vom konkreten Sachverhalt
zu einem abgabenrechtlichen Risiko
in der Kommunalsteuer und den
übrigen Lohnabgaben führen. Das
Landesverwaltungsgericht ist zwar
lediglich betreffend Regelungen über
die Kommunalsteuer unmittelbar
zuständig, die Entscheidung könnte aber
dennoch aufgrund der gemeinsamen
Rechtsgrundlage auf die anderen
Lohnabgaben ausstrahlen. Die weitere
Rechtsentwicklung bzw die Umsetzung
durch die GPLA Prüfer in diesem
Rechtsbereich ist daher abzuwarten.
Marc Heschl
mheschl@deloitte.at
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Automatischer Informationsaustausch
über Finanzkonten zur Bekämpfung
der Steuerhinterziehung
Um den grenzüberschreitenden Steuerbetrug einzudämmen, hat die OECD im Jahr
2014 einen neuen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch
über Finanzkonten entwickelt. Zu diesem automatischen Informationsaustausch (AIA)
nach dem globalen Standard haben sich am 29.10.2014 alle OECD und G-20-Länder,
darunter auch Österreich, bekannt. Inzwischen haben sich bereits über 100 Staaten
dazu verpflichtet. Innerhalb der EU regeln insbesondere die EU-Amtshilferichtlinie
sowie nationale Umsetzungsgesetze den steuerlichen Informationsaustausch. Ziele
sind vor allem die Steuerehrlichkeit sowie Verhinderung von Steuerflucht.
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Was ist der automatische
Informationsaustausch über
Finanzkonten?
Jene Staaten, die am automatischen
Informationsaustausch teilnehmen, übermitteln einander Informationen über
Finanzkonten, die eine Person eines
teilnehmenden Staates in einem anderen
Staat hält. Konkret sind hierfür sogenannte meldende Finanzinstitute (ua
Banken, Verwahrstellen, Versicherungsgesellschaften etc) verpflichtet. Diese
haben in AIA-Partnerstaaten ansässige
Kunden zu identifizieren, zu prüfen, ob
der Kontoinhaber und somit das Konto
meldepflichtig ist, und gegebenenfalls die
entsprechenden Informationen an ihre
lokale Steuerbehörde zu übermitteln.
Diese wiederum leitet die Informationen
in einem automatisierten Verfahren an
die zuständigen Steuerbehörden der AIAPartnerstaaten weiter.
Welche Informationen werden
gemeldet?
•• Die Daten einer meldepflichtigen
Person oder eines meldepflichtigen
Rechtsträgers (Name, Anschrift,
Ansässigkeitsstaat, Steueridentifikationsnummer (TIN), Geburtsdatum
und Geburtsort bei natürlichen
Personen, Kontonummer).
•• Den Namen sowie die österreichische
Steueridentifikationsnummer des
meldenden Finanzinstituts.
•• Den Kontosaldo oder -wert (einschließlich
des Barwerts oder Rückkaufswerts bei
rückkaufsfähigen Versicherungs- oder
Rentenversicherungsverträgen) zum
Ende des betreffenden Kalenderjahres.
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•• Bei Verwahrkonten: Gesamtbruttobetrag
der Zinsen/Dividenden/anderen
Einkünfte sowie Gesamtbruttoerlöse aus
der Veräußerung oder dem Rückkauf von
Finanzvermögen.
•• Bei Einlagekonten: Gesamtbruttoertrag
der Zinsen.
Seit wann ist der automatische
Informationsaustausch in Kraft?
Für Österreich ist die erste Meldeperiode
an EU-Mitgliedstaaten das Jahr 2017 im Jahr
2018 (ausgenommen Neukonten die ab
1.10.2016 eröffnet wurden, welche schon
ab der Meldeperiode 2016 im Jahr 2017
gemeldet werden mussten).
Welche Auswirkungen hat der
Automatische Informationsaustausch
auf bestehende Abkommen?
Die innerhalb der EU geltende Zinsbesteuerungsrichtlinie sowie die Zinsbesteuerungsabkommen ua mit der
Schweiz oder Liechtenstein wurden durch
den automatischen Informationsaustausch obsolet. Bei den Zinsbesteuerungsabkommen konnten natürliche Personen
mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat
zwischen einer 35%igen Sicherungssteuer
oder einer Meldung der Zinserträge
an ihre Steuerbehörde wählen. Der
erstmalige Informationsaustausch nach
dem AIA-Abkommen Liechtenstein-EU
(exkl Österreich) findet für die Periode 2016
bzw mit Österreich für 2017 statt. Das AIAAbkommen Schweiz-EU (inkl Österreich)
gilt erstmals für Meldeperioden ab 2017 im
Jahr 2018.

Konsequenzen des automatischen
Informationsaustausches.
Die Information der betroffenen
Kontoinhaber über eine Meldung
im Rahmen des automatischen
Informationsaustausches erfolgt
üblicherweise durch die ausländischen
Finanzinstitute. Die im Ausland
erzielten Kapitalerträge müssen in der
österreichischen Steuererklärung deklariert
und somit in Österreich besteuert werden.
Die ausländischen Finanzinstitute müssen
den meldepflichtigen Personen auf ihr
Ersuchen hin eine Kopie der Meldung
zukommen lassen. Einige Banken
weisen darauf hin, dass die durch sie
erhobenen und gemeldeten Informationen
gegebenenfalls von den steuerlich
relevanten Informationen abweichen
können. Die Überprüfung durch einen
steuerlichen Berater wird empfohlen.
Falls in der Vergangenheit keine
Kapitalerträge für das betreffende Land
in der österreichischen Steuererklärung
erklärt wurden, sollte geprüft werden,
ob nicht doch eine Erklärung notwendig
gewesen wäre.
Michaela Steidl
msteidl@deloitte.at
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Vergünstigungen
für Mitarbeiter
Grundsätzlich sind alle ausbezahlten Geldbeträge sowie
alle Sachzuwendungen an einen Mitarbeiter abgabenpflichtig (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und
Lohnnebenkosten). Es gibt jedoch einige lohnabgabenrechtliche Vergünstigungen, die im Folgenden kurz
dargestellt werden.
Betriebsveranstaltungen
Der geldwerte Vorteil aus der Teilnahme
an Betriebsveranstaltungen (Betriebsausflüge, Betriebsfeiern etc.) ist bis zu
einem Betrag von EUR 365,00 jährlich
pro Mitarbeiter abgabenfrei (steuerfrei,
beitragsfrei und lohnnebenkostenfrei).
Übersteigt der im Kalenderjahr gezahlte
Aufwand für Betriebsveranstaltungen
diesen Freibetrag, ist nur der übersteigende Betrag voll abgabenpflichtig.
Eine Teilnahme muss allen Arbeitnehmern
offenstehen und ist daher nicht
verpflichtend.

Für die abgabenrechtliche Beurteilung
(frei/ pflichtig) ist eine entsprechende
Dokumentation je Mitarbeiter zu führen.
Geschenke/Sachzuwendungen
Zusätzlich zu den Kosten für Betriebsveranstaltungen selbst sind auch dabei
empfangene Geschenke an Arbeitnehmer bis zu einem Wert von
EUR 186,00 abgabenfrei. Es sind die
Kosten aller empfangenen Geschenke
während eines Kalenderjahres
zusammenzurechnen.

Um die Begünstigung in Anspruch zu
nehmen, müssen die Sachzuwendungen
generelle Zuwendungen für einen bestimmten Anlass (zB Weihnachten) sein.
Sachzuwendungen für einen individuellen
Anlass (zB Geburtstag, Hochzeit, Belohnung
für besondere Leistungen) sind nicht erfasst.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass
Betriebsfeiern aufgrund eines Geburtstags
abgehalten werden und zu diesem Anlass
vom Arbeitgeber Sachzuwendungen übergeben werden. Wesentlich für die Abgabenbegünstigung ist, dass der Betrag von
EUR 186,00 pro Mitarbeiter jährlich nicht
überschritten wird.
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Die Abgabenbegünstigung für die Sachzuwendungen kann zudem nur dann in
Anspruch genommen werden, wenn
eine Ablösung der Geschenke in Bargeld
nicht möglich ist. Es kommen daher
beispielsweise nur Gutscheine,
Geschenkpäckchen oder Autobahnvignetten in Betracht.
Ein zusätzlicher Betrag von EUR 186,00 für
Sachzuwendungen ist abgabenfrei, wenn
ein Mitarbeiter ein Geschenk anlässlich
eines Dienst- oder Firmenjubiläums erhält.
Essensbons
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern
in steuerlicher Hinsicht auf zwei Arten
Essensgutscheine gewähren:
•• Ein steuerfreier Betrag in Höhe von EUR
4,40 pro Tag gilt dann, wenn
–– das Essen nicht nach Hause
mitgenommen werden kann
–– die Gaststätte ein Vollmenü anbietet,
dass einem üblichen Kantinenessen
entspricht
–– nur ein einzelner Gutschein an
Arbeitstagen eingelöst wird
–– der Gutschein nicht in Geld abgegolten
werden kann
•• Ein steuerfreier Betrag in Höhe von
EUR 1,10 pro Tag gilt dann, wenn die
Gutscheine zum Kauf von Lebensmittel
verwendet werden können, die nicht
unmittelbar verzehrt werden müssen.
Diese freien oder verbilligten Mahlzeiten
mittels Essensbons sind bis zur jeweiligen
Höhe auch in der Sozialversicherung
beitragsfrei. Auch Lohnnebenkosten sind in
diesem Fall nicht zu entrichten.
Außerhalb des Betriebes darf der
Zuschuss nur in Form eines Gutscheines
erfolgen, um die Steuerbegünstigung
geltend zu machen. Innerbetrieblich
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kann die Vergünstigung mit oder ohne
Gutschein erfolgen. Die kostenlose
oder verbilligte Verköstigung von
Arbeitnehmern am Arbeitsplatz (Kantine
etc) ohne Gutschein ist betragsmäßig
unbeschränkt steuer- und beitragsfrei.
Hat der Arbeitnehmer allerdings einen
Rechtsanspruch auf die Verabreichung
von freien oder verbilligten Mahlzeiten (zB
Kollektivvertrag, Arbeitsvertrag), steht die
abgabenrechtliche Begünstigung nicht zu.
Zukunftssicherung
Zuwendungen des Arbeitgebers für die
Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer
(mit einem Dienstverhältnis) sind
bis zu einem Betrag von EUR 300,00
pro Jahr abgabenfrei, sofern sie allen
oder einer bestimmten Gruppe von
Arbeitnehmern gewährt werden. Wird
die Zukunftssicherung allerdings in Form
einer Bezugsumwandlung vereinbart,
kommt nur die Steuerbefreiung und
die Lohnnebenkostenbefreiung zum
Tragen. In der Sozialversicherung bleibt
diese Form der Zukunftssicherung daher
beitragspflichtig.
Mitarbeiterrabatte
Der Mitarbeiterrabatt ist ein geldwerter
Vorteil aus einem kostenlosen oder verbilligten Bezug von Waren oder Dienstleistungen, die der Arbeitgeber im
allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet.
Ein Arbeitnehmer erhält dabei aufgrund seines Dienstverhältnisses Vergünstigungen, die über die handelsüblich
allen Endverbrauchern zugänglichen
Vergünstigungen hinausgehen.
Mitarbeiterrabatte sind bis maximal
20 % des üblich rabattierten Endpreises
abgabenfrei. Übersteigt der an den
Arbeitnehmer gewährte Rabatt diese
Grenze, steht ein Freibetrag in Höhe von
EUR 1.000,00 pro Kalenderjahr zu. Werden

die Waren oder Dienstleistungen den
Arbeitnehmern kostenlos gewährt, steht
die Begünstigung ebenfalls bis zu einem
Betrag von EUR 1.000,00 pro Kalenderjahr zu.
Voraussetzung für die Abgabenfreiheit ist,
dass der Rabatt allen oder bestimmten
Gruppen von Arbeitnehmern eingeräumt
wird und die verbilligt bezogenen Waren
vom Arbeitnehmer weder verkauft
noch zur Einkünfteerzielung verwendet
werden. Wichtig ist dabei auch, dass der
Arbeitgeber eine genaue Dokumentation
darüber führt, welchen Mitarbeitern die
Rabatte in welchem Ausmaß gewährt
werden.
Mitarbeiterbeteiligung
Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder
verbilligten Abgabe von Beteiligungen am
Unternehmen des Arbeitgebers (auch
verbundene Konzernunternehmen oder
Haftungsverbund) sind bis zu einem Betrag
von EUR 3.000,00 pro Jahr abgabenfrei. Als
Beteiligungen gelten vor allem Aktien oder
Anteile an einer GmbH.
Damit die Begünstigung in Anspruch
genommen werden kann, muss der Vorteil
allen Arbeitnehmern oder bestimmten
Gruppen gewährt werden und ein
aufrechtes Dienstverhältnis bestehen.
Zudem darf die Beteiligung unter Lebenden
innerhalb von fünf Jahren nicht übertragen
werden (die Frist beginnt mit Ablauf des
Kalenderjahres, indem die Beteiligung
erworben wurde). Die Einhaltung der
Behaltefrist ist bis 31. März jeden Jahres
durch den Arbeitnehmer nachzuweisen.
Martin Lehrer
mlehrer@deloitte.at
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Veröffentlichungshinweis
Dienstvertrag - Freier Dienstvertrag Werkvertrag
Vom Kostenvergleich über
Anwendungsfälle bis zu
den Möglichkeit der Risikenminimierung: Eine genaue
Abgrenzung zwischen
Dienstvertrag, freiem
Dienstvertrag und Werkvertrag aus steuer-,
arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher
Sicht bietet Ihnen dieses
Buch.
Mehr Infos
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