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ach hochemotionalen Debatten
hat das Parlament kurz
vor der Sommerpause die
Ausweitung der Höchstarbeitszeit
beschlossen. Vor allem das Vorziehen
der Arbeitszeitflexibilisierung auf den
1. September kam dabei durchaus
überraschend. Mit dem Beschluss wird
die mögliche Maximalarbeitszeit auf zwölf
Stunden pro Tag und sechzig Stunden pro
Woche ausgedehnt. Die Normalarbeitszeit
bleibt aber grundsätzlich bei acht
Stunden pro Tag und vierzig Stunden pro
Woche. In einem eigenen Beitrag haben
wir Ihnen die wichtigsten Details hierzu
zusammengefasst.
Im dritten Teil unserer Serie zur
Geschäftsführerhaftung stehen
Interne Kontrollsysteme (IKS) im Fokus.
Diese sind nicht nur ein notwendiges
gesetzliches Übel, sondern diese helfen
vor allem, Ihr Unternehmen erfolgreich
zu steuern und Haftungsrisiken proaktiv
abzufangen. Wir haben Ihnen die
wichtigsten Punkte hierzu kompakt
zusammengefasst.

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

Die Sommerzeit ist vielfach die Zeit um
Ferialpraktikanten eine Chance zu geben,
berufliche Erfahrung zu sammeln. Welche
Unterschiede und Details hier zu beachten
sind haben wir Ihnen in einem Beitrag
dargestellt.
Führen Sie umsatzsteuerfreie Umsätze
als private Schule oder ähnliche
Einrichtung durch oder sind Sie ein
umsatzsteuerbefreiter Kleinunternehmer?
Dann interessieren Sie sicherlich die
Neuerungen und Klarstellungen im
aktuellen Umsatzsteuer-Wartungserlass
des BMF, welche wir Ihnen aufbauend
auf dem Beitrag des letzten Newsletters
nunmehr in einem zweiten Teil
zusammengestellt haben.
Diese und weitere spannende Themen
finden Sie in unseren aktuellen Praxistipps.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung!
Sonnige Grüße und einen schönen
Sommer
Gunnar Frei | Andreas Kapferer
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BFG zur Fristenberechnung bei
der Hauptwohnsitzbefreiung nach
Parifizierung
Eine in Miteigentum stehende Liegenschaft wird nach mehreren Jahren parifiziert.
Nach Veräußerung einer als Hauptwohnsitz dienenden Wohnung dieser Liegenschaft
stellt sich die Frage, ob die Zeit der Nutzung im (schlichten) Miteigentum genauso
für die Beurteilung der Dauer des Hauptwohnsitzes zu berücksichtigen ist wie
die Nutzung nach Parifizierung. Diese Frage wurde vom Finanzamt bzw. BFG
unterschiedlich beurteilt.
Sachverhalt.
Die Beschwerdeführerin erwarb im Jahr
2002 gemeinsam mit ihrer Mutter je einen
Hälfteanteil eines Hauses. Die Festsetzung
der Nutzwerte der Liegenschaft (erstmalige
Parifizierung) mittels Nutzwertgutachten
erfolgte im Jahr 2011. Im Jahr darauf
veräußert die Beschwerdeführerin ihre von
2002 bis 2012 als Hauptwohnsitz genutzte
Wohnung um insgesamt EUR 330.000
und machte die Hauptwohnsitzbefreiung
geltend.
Rechtsansicht des FA.
Das Finanzamt verweigerte die Anwendung
der Hauptwohnsitzbefreiung und
begründet dies damit, dass diese nicht
zustehe, weil die Beschwerdeführerin bei
erstmaliger Parifizierung eines davor in
Miteigentum gestandenen Objekts die
Eigentumswohnung erst mit Abschluss des
Wohnungseigentumsvertrags erworben
habe. Die erforderliche Zwei- bzw Fünfjahresfrist sei in diesem Fall nicht erfüllt
und die Veräußerung der Wohnung somit
steuerpflichtig.
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Rechtsansicht des BFG.
Laut BFG 25.1.2018, RV/7102639/2014,
stellt die erstmalige Parifizierung
von Eigentumswohnungen keinen
Veräußerungs- bzw Anschaffungsvorgang
dar. Das Wohnungseigentum tritt an Stelle
des bisherigen Miteigentums, die Eigentumswohnung in die Rechtstellung der
bisherigen (anteiligen) Liegenschaft. Als
Zeitpunkt der Anschaffung gilt jener der
Anschaffung des Miteigentumsanteiles.
Die Voraussetzungen des § 30 Abs 2 Z
1 EStG werden in diesem Fall vom BFG
bejaht. Da auch die Zeiten der Nutzung
der Wohnung als Hauptwohnsitz vor
Parifizierung der Eigentumswohnung
herangezogen werden können, steht somit
die Hauptwohnsitzbefreiung zu.
Fazit.
Mit dem Erkenntnis zur erstmaligen
Parifizierung im Zusammenhang
mit der Fristberechnung der Hauptwohnsitzbefreiung hat das BFG auch
die Zeiten ab Beginn der Nutzung

eines Hauptwohnsitzes bei (schlichtem)
Miteigentum in den Anwendungsbereich
des § 30 Abs 2 Z 1 EStG miteinbezogen. Mit
erstmaliger Parifizierung kommt es somit
zu keiner Veräußerung bzw Anschaffung,
sondern als Anschaffungszeitpunkt gilt
bereits der Zeitpunkt der Anschaffung des
Miteigentumsanteils. Das entsprechende
Erkenntnis weist eine gewisse Ähnlichkeit
zu dem jüngst ergangenen Erkenntnis
des VwGH (24.1.2018, Ra 2017/13/0005)
zur Hauptwohnsitzbefreiung und
„Mietkaufmodellen“ auf, in welchem die
Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung
auch für jenen Fall bejaht wurde, bei dem
der Verkäufer erst kurz vor Verkauf einer
Wohnung Eigentümerstellung erlangte
und die Wohnung davor lediglich als Mieter
nutzte.
Peter Teuschler
pteuschler@deloitte.at
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Interne Kontrollsysteme in
Business Process Services
Im dritten Teil unserer Serie zur Geschäftsführerhaftung
stehen Interne Kontrollsysteme (IKS) im Fokus. Diese
sind nicht nur ein notwendiges gesetzliches Übel
(bspw nach § 22 Abs 1 GmbHG), sondern zentrale
Bestandteile der Aufbau- und Ablauforganisation von
Unternehmen, Vereinen, Gemeinden und anderen
Rechtsträgern. Geschäftsführer haften für ein IKS, das
den Anforderungen des Unternehmens nicht entspricht.
Die normativen Bestimmungen in Österreich räumen
den Leitungsorganen einen breiten Spielraum bei der
Einführung des IKS ein.
Allgemeines und Theorie – ein kurzer Abriss
In Praxis und Lehre sind die Begrifflichkeiten Risiken, interne Kontrollen und
Interne Kontrollsysteme nicht immer klar
voneinander abgegrenzt:
Risiken sind die aus der
Unvorhersehbarkeit der
Zukunft resultierenden, durch
„zufällige“ Störung verursachte
Möglichkeit, von geplanten Zielen
abzuweichen.
Die interne Kontrollen sind in
die Arbeits- und Betriebsabläufe
eingebettete Prozesse, die
von den Führungskräften und
Mitarbeitern durchgeführt
werden, um bestehende Risiken
zu erfassen, zu steuern und
mit ausreichender Gewähr
sicherstellen zu können, dass
die Organisation im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgabenstellung
ihre Ziele erreicht.

Interne Kontrollsysteme
sind die Summe aller in die
betrieblichen Arbeitsabläufe
eingebetteten Steuerungs- und
Überwachungsprozesse, die der
Zielerreichung dienen.
Die Ziele können sehr unterschiedlich
ausgestaltet sein. Ist bspw in der
Personalverrechnung die Sicherstellung
einer vollständigen, genauen und
periodengerechten Abrechnung das
Ziel, kann im Bereich der Geldmittel die
lückenlose Protokollierung der Zugriffe im
Vordergrund stehen.
Das IKS ist dabei kein Projekt, das
irgendwann endet, sondern ein
kontinuierlicher und von Personen
getragener sowie gelebter Prozess,
welcher sich im Zeitablauf verändern
kann und den Gegebenheiten angepasst
werden muss. Bspw erfordert auch die
neue Datenschutzgrundverordnung die
Überarbeitung des IKS.
05
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Wie kann man sich das IKS nun vorstellen?
Im Groben unterteilt es sich in fünf
Komponenten, welche allesamt und
in unterschiedlichen Ausprägungen
vorhanden sein müssen:
Kontrollumfeld
Das Kontrollbewusstsein
der Organisation und seiner
Mitglieder
Risikobeurteilung
Die Identifizierung, Bewertung
und Steuerung von Risiken
Kontrollaktivitäten
Die Definition der Kontrollen
durch Kontrollrichtlinien und
Kontrollverfahren
Information und
Kommunikation
Sicherstellung, dass sämtliche
Organisationsmitglieder mit den
notwendigen Informationen
ausgestattet werden
Überwachung
Laufende Überwachung des IKS

Praxis: Herausforderungen an das IKS

Zahlungsmittel

Benutzerberechtigungen

•• Besonders in kleinen Organisationen
müssen Einzel-Zeichnungsberechtigungen vergeben werden. Scheidet der
Mitarbeiter aus, bleiben die Berechtigungen
oftmals aufrecht. Im Falle des Ausscheidens
von Mitarbeitern ist ein standardisierter
„Ausscheideprozess“ zur Bereinigung der
Berechtigungen zu durchlaufen.

•• Ein Lehrling beginnt im Lager und
erhält in den EDV-Einstellungen die
Logistikberechtigungen. Der Lehrling
verdient sich und wechselt in den
Vertrieb. Folglich erhält er nun die
Vertriebsberechtigungen. Nach langer
Zeit wechselt er als guter Mitarbeiter
in das Rechnungswesen und erhält die
entsprechenden Zugriffsrechte. Werden
die Berechtigungen jeweils nur ergänzt
und nicht geändert/gelöscht, ist der
Lehrling mit umfassenden IT Rechten
ausgestattet und ein sogenannter
„Superuser“.
•• Mitarbeiter verfügen nach ihrer Hochzeit
über zwei Accounts im EDV-System.
Es benötigt einen laufenden Abgleich
zwischen Mitarbeiterstammdaten und
tatsächlich vorhandenen EDV-Accounts.
Physische Sicherheit
•• Die DSGVO verlangt unter anderem
auch den physischen Schutz von
digitalen Daten. Passwortgesicherte
PC-Arbeitsplätze sind die erste
„Verteidigungslinie“ für unberechtigte
Zugriffe und Teil eines wirksamen IKS.
•• Dokumente und Aufzeichnungen sind
idR bei Zerstörung durch Katastrophen
versichert. Um den Fortbestand
sichern zu können, ist allerdings auch
eine laufende Sicherung (bspw durch
Kopie und Ablage an anderem Ort oder
Digitalisierung) notwendig.
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Empfehlung: Das IKS aktuell halten!
In der Praxis empfiehlt es sich die folgenden
Bereiche kritisch zu hinterfragen:
•• Halte ich die Grundsätze des IKS ein?
Funktionstrennung einhalten (Genehmigung, Durchführung, Kontrolle durch
jeweils verschiedene Stellen); Kontrollspanne definieren (Anzahl an kontrollierten
Einheiten pro Stelle); Verteilung der Aufgaben
und damit verbundene Kompetenzen
und Verantwortung einrichten.
•• Welche IKS-Instrumente setze ich ein?
Systematik der Kontrollen definieren;
Überwachung durch Vorgesetzte
(fachlich, organisatorisch, Manipulationssicherheit) festlegen; Revisionen und
externe Kontrollen implementieren;
Akzeptanz durch Mitarbeiter forcieren.
•• Wie sind Prozesse und
Berechtigungen ausgestaltet?
Aktuelle Arbeits- und Dienstanweisungen;
Stellenbeschreibungen definieren;
Vollmachts- und Befugniserteilung
definieren; Soll-Ist-Vergleiche anstellen;
ausreichende Dokumentation und Ablage
sicherstellen.
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•• Welche IKS-Organisationsmittel
werden eingesetzt?
Mechanische/technische Schließ- und
Sperrvorrichtungen einrichten; Formulare
erstellen und verwenden; notwendigen
Grad an Automatisierung einführen.

Philipp Lenger
plenger@deloitte.at
Stefan Schury
sschury@deloitte.at

Zusammenfassend: IKS reduzieren
die Haftungsrisiken
IKS existieren in unterschiedlicher
Ausprägung und Güte in jedem
Unternehmen. Hinterfragen Sie als
Geschäftsführer, Vereinsvorstand oder
Bürgermeister kritisch, ob Ihre Kontrollen
am Ziel vorbei schießen (Über- oder
Unterkontrolle), ob Sicherheitslücken
bestehen und ob das vorhandene IKS
wirksam und angemessen ist. Verstehen
Sie es dabei nicht als notwendiges und
gesetzliches „Übel“, sondern als Chance,
Ihr Unternehmen erfolgreich zu steuern
und Haftungsrisiken proaktiv abzufangen.
Es gilt :

„Wenn du wünscht
andere zu kontrollieren, musst du
erst dich selbst
kontrollieren”
Miyamoto Musashi – japan. Philosoph

07
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Umsatzsteuerrichtlinien
Wartungserlass 2017 (Teil 2)
Im Rahmen der laufenden Wartung wurde die aktuelle Judikatur der Höchstgerichte
eingearbeitet und Aussagen zur überholten Rechtslage gestrichen. Folgend werden
weitere durchgeführte Änderungen aus dem Wartungserlass.
Leistungen, die sich unmittelbar
auf Gegenstände der Ausfuhr oder
Durchfuhr beziehen.
Nach Ansicht des EuGH (Urteil C-288/16)
muss die sonstige Leistung ihrem
Gegenstand nach zur tatsächlichen
Durchführung der Ausfuhr bzw Durchfuhr
beitragen und diese muss unmittelbar an
den Versender oder den Empfänger der
Gegenstände, auf die sich die Befreiung
bezieht, erbracht werden. Die Finanzverwaltung gewährt die Steuerfreiheit
für sonstige Leistungen bis 31.12.2018,
auch wenn diese an Subunternehmen
erbracht werden. Ab 1.1.2019 sind die
Leistungen steuerpflichtig, sofern diese
nicht unmittelbar an den Versender oder
Empfänger der Waren erbracht werden.
Entsprechende Beispiele werden unter
Randziffer 720 UStR gelistet.
Umsätze für die Seeschifffahrt und die
Luftfahrt.
Bei dieser Befreiung handelt es sich
um eine Vorstufenbefreiung, dh nicht
die Umsätze der See- und Luftfahrt
sind befreit, sondern die Umsätze für
die Seeschiff- bzw Luftfahrt. Diese
Steuerbefreiung kommt grundsätzlich
nur für solche Umsätze in Betracht, die
unmittelbar an den begünstigten Seeschiffund Luftfahrtunternehmer erbracht
werden und ist auf Umsätze, die nicht
an diese Unternehmer erbracht werden
(Subunternehmer), nicht anzuwenden.
Abweichendes gilt, wenn die endgültige
Bestimmung bzw Verwendung der
Gegenstände oder sonstigen Leistungen
für den begünstigten Zweck ohne
Einführung zusätzlicher Kontroll- und
Überwachungsmechanismen ihrem Wesen
und ihrer Vereinbarung nach als sicher
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gelten kann (EuGH-Urteile C-33/11 und
C-33/16).
Steuerfreiheit der Einfuhr
bei anschließender
innergemeinschaftlicher Lieferung.
Ist die an die Einfuhr anschließende
innergemeinschaftliche Lieferung oder
Verbringung nicht steuerfrei, weil der
liefernde Unternehmer gewusst hat
oder hätte wissen müssen, dass der
von ihm bewirkte Umsatz mit einer
Steuerhinterziehung des Erwerbers
verknüpft war, und er nicht alle ihm
zu Verfügung stehenden zumutbaren
Maßnahmen ergriffen hat, um dies zu
verhindern, ist auch eine Voraussetzung für
die Steuerbefreiung für die Einfuhr
nach Art 6 Abs 3 UStG (Einfuhr, welcher
eine innergemeinschaftliche Lieferung
folgt) nicht gegeben.
Warenbewegung bei der
innergemeinschaftlichen Lieferung.
Grundsätzlich kommt es nicht darauf
an, ob der Lieferer oder der Abnehmer
die Ware in den anderen Mitgliedstaat
befördert oder versendet. Es ist nun auch
möglich, dass sowohl der Lieferer als
auch der Abnehmer in den Transport des
Liefergegenstandes eingebunden sind,
weil sie zB übereingekommen sind, sich unabhängig von der Frage, wer Kosten und
Gefahr trägt - den Transport des
Liefergegenstandes an den Bestimmungsort zu teilen (sog gebrochene
Beförderung oder Versendung). Bei
Zweiparteien-Geschäften sind - jedenfalls
ab 1.1.2019 - sowohl bloß tatsächliche
Unterbrechungen des Transports im
Rahmen eines Transportvorgangs als
auch eine gebrochene Beförderung

oder Versendung für die Annahme
einer Beförderung oder Versendung
unschädlich, wenn der Abnehmer zu
Beginn des Transports feststeht und
der liefernde Unternehmer nachweist,
dass ein zeitlicher und sachlicher
Zusammenhang zwischen der Lieferung
des Gegenstands und seiner Beförderung
sowie ein kontinuierlicher Ablauf des
Transportvorgangs gegeben sind (vgl
VwGH 27.4.2017, Ro 2015/15/0026). Ein
zeitlicher Zusammenhang ist jedenfalls als
gegeben anzusehen, wenn die Beförderung
oder der Versand nicht mehr als 14 Tage
unterbrochen wird (zB Zwischenlagerung
aus logistischen Gründen).
Steuerbefreiung iZm privaten Schulen
und ähnlichen Einrichtungen.
Liegt eine Schule/schulähnliche Einrichtung
vor und führt diese Leistungen aus, die als
Schulungsmaßnahmen mit direktem Bezug
zu einem Gewerbe oder Beruf zu
qualifizieren sind oder Schulungsmaßnahmen, die dem Erwerb oder
der Erhaltung beruflicher Kenntnisse
dienen (Art 44 VO (EU) 282/2011), ist
die Steuerbefreiung für den jeweiligen
Umsatz unabhängig vom Vorliegen einer
mit öffentlichen Schulen vergleichbaren
Tätigkeit anzuwenden. Möchte der
Unternehmer Leistungen steuerpflichtig
behandeln, muss er ab 1.1.2019
nachweisen, dass keine mit öffentlichen
Schulen vergleichbare Zielsetzung verfolgt
wird. Die Richtlinie zählt jedoch Einrichtungen auf, bei welchen ab 1.1.2019
von der Vergleichbarkeit der Zielsetzung
auszugehen ist. Hierunter fallen ua Privatschulen und -universitäten, Fachhochschulen, andere berufsbezogene
Ausbildungseinrichtungen mit
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entsprechender Ermächtigung, etc. Ebenso
ist von einer vergleichbaren Zielsetzung
auszugehen, wenn der Einrichtung
entsprechende in der Richtlinie aufgezählte
Zertifizierungen vorliegen. Die Dauer der
Aus- bzw. Fortbildung oder Umschulung
ist ebenso unbeachtlich wie der Inhalt
und der Umfang des Lehrstoffes. Lediglich
Umsätze aus Unterrichtsstunden, die
bloßen Freizeitgestaltungscharakter haben
(bspw Kochkurse, etc) fallen nicht unter die
Steuerfreiheit iZm Umsätzen von privaten
Schulen und ähnlichen Einrichtungen.

nur anwendbar, wenn er im Inland sein
Unternehmen betreibt (EuGH-Urteil
C-97/09). Alleine der Umstand, dass eine
inländische Immobilienverwaltungsfirma
die Verwaltung der Immobilien vornimmt,
führt nicht dazu, dass der Unternehmer
sein Unternehmen im Inland betreibt.

Außerhalb der Anwendung des Art 44 ist
die Leistung steuerfrei, wenn bei einer
Schule/schulähnlichen Einrichtung eine mit
öffentlichen Schulen vergleichbare Tätigkeit
vorliegt.
Neuregelungen iZm Kleinunternehmer.
Anwendbar ist die Vereinfachung für
Kleinunternehmer auf Unternehmer, die
im Inland ihr Unternehmen betreiben
und deren laufende Umsätze im
Veranlagungszeitraum höchstens
EUR 30.000 betragen.

Es sind grundsätzlich alle Umsätze
– außer Hilfsgeschäfte einschließlich
Geschäftsveräußerungen – bei der
Prüfung, ob die EUR 30.000-Grenze
überschritten wird, miteinzubeziehen.
Ebenfalls miteinzubeziehen bei der
Berechnung der Umsatzgrenze ist
eine als Liebhaberei qualifizierte kleine
Vermietung gemäß § 1 Abs 2 LVO, die
verpflichtend steuerfrei ist. Umsätze,
für die der Kleinunternehmer auf Grund
eines Übergangs der Steuerschuld
Steuerschuldner geworden ist,
innergemeinschaftliche Erwerbe sowie
eine große Zahl an steuerfreien Umsätzen
des § 6 UStG (bspw Vortragstätigkeit,
Heilbehandlungen als Arzt, etc) sind nicht
zu berücksichtigen.

Für die von einem im Ausland ansässigen
Unternehmer erzielten Umsätze aus der
Vermietung eines im Inland gelegenen
Grundstückes ist die Steuerbefreiung

Steuerbefreiung Zusammenschluss.
Dienstleistungen, die von einem
Zusammenschluss erbracht werden,
dessen Mitglieder auch steuerpflichtige

Tätigkeiten ausüben, sind nur dann
unter die Befreiung subsumierbar,
wenn sie unmittelbar für Zwecke der
genannten steuerfreien Tätigkeiten
dieser Mitglieder erbracht werden (vgl
EuGH 4.5.2017, Rs C-274/15, Kommission/
Luxemburg). Bis 31.12.2018 kann aus
Vereinfachungsgründen eine sonstige
Leistung auch dann steuerfrei belassen
werden, wenn die leistungsempfangende
Bank, Versicherung oder Pensionskasse
diese sonstige Leistung zur Ausführung
steuerpflichtiger Umsätze verwendet
(zB Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren durch eine Zwischenbank).
Jutta Schmidt
juschmidt@deloitte.at
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Änderungen hinsichtlich Arbeitszeit
und Arbeitsruhe
Das aktuelle Regierungsprogramm enthält das Bekenntnis zu einer flexiblen
Arbeitsgestaltung, die es ermöglichen soll, das Arbeitszeitvolumen besser an die
Auftragslage anpassen zu können und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Freizeit zu gewährleisten. Wichtig sei dabei die Beibehaltung der gesetzlichen
täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit. Kollektivvertragliche Regelungen
der Normalarbeitszeit sollen durch die geplanten Änderungen ebenfalls unberührt
bleiben. Der Initiativantrag vom 14.6.2018, 303/A BlgNR 26. GP sieht daher folgende
Maßnahmen vor:
Erweiterung der Ausnahmen.
Zukünftig sollen neben leitenden
Angestellten auch „sonstige Personen mit
selbstständiger Entscheidungsbefugnis“
sowie „Arbeitskräfte, die Familienangehörige sind“ vom Geltungsbereich
des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und des
Arbeitsruhegesetzes (ARG) ausgenommen
werden. Grundvoraussetzung für eine
Ausnahme ist, dass (i) die Arbeitszeit nicht
gemessen oder im Voraus festgesetzt
wird, oder (ii) von den Arbeitnehmern
hinsichtlich Lage und Dauer selbst
festgelegt werden kann. Wird die
Arbeitszeit freiwillig nicht gemessen
(Vertrauensarbeitszeit), liegt diese
Voraussetzung daher nicht vor.
Erhöhung der Höchstgrenze der
Arbeitszeit.
Die Bundesregierung plant, die tägliche
Höchstarbeitszeit von zehn auf
zwölf Stunden und die wöchentliche
Höchstarbeitszeit von 50 auf 60 Stunden
zu erhöhen.
Übertragung von Zeitguthaben.
Zukünftig sollen Kollektivverträge die
mehrmalige Übertragung von Zeitguthaben
und Zeitschulden in die nächsten
Durchrechnungszeiträume zulassen
können.
Gleitzeit.
Bei gleitender Arbeitszeit soll vorgesehen
werden, fünfmal pro Woche die
Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden zu
verlängern. Wird tatsächlich an fünf
10

Wochentagen jeweils zwölf Stunden
gearbeitet, muss ein allfälliger sechster
Arbeitstag arbeitsfrei sein, da die
wöchentliche Höchstarbeitszeit bereits
erreicht ist. Wird hingegen an fünf
Wochentagen jeweils zehn Stunden
gearbeitet, ist an einem allfälligen sechsten
Arbeitstag keine Verlängerung der
täglichen Normalarbeitszeit zulässig. Es
gilt daher die Grenze von acht Stunden.
Nicht übertragbare Gleitstunden sollen am
Ende der Gleitzeitperiode wie bisher mit
Zuschlag (durch Zeit oder Geld) vergütet
werden.
Überstunden.
Vereinbarte Überstunden (11. und
12. Stunde) sollen zumindest mit den
gesetzlichen Überstundenzuschlägen
zu vergüten sein, sofern die
jeweiligen Kollektivverträge oder
Betriebsvereinbarungen keine günstigere
Regelung vorsehen. Ein Ausgleich in Zeit
kann, aufgrund von kollektivvertraglichen
Regelungen oder Betriebsvereinbarungen,
ebenfalls zulässig sein.
Die derzeitige Regelung des zulässigen
Überstundenkontingents (fünf Stunden
pro Woche und darüber hinaus 60
Stunden pro Kalenderjahr) soll durch
eine Beschränkung der wöchentlichen
Überstundenanzahl auf 20 Stunden
ersetzt werden. Die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit innerhalb eines
Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen
darf 48 Stunden nicht überschreiten,
wobei die kollektivvertraglichen

Verlängerungsmöglichkeiten unberührt
bleiben sollen.
Die Arbeitnehmer sollen das Recht
haben, Überstunden aus „überwiegenden
persönlichen Interessen“ abzulehnen,
wenn durch diese Überstunden die
Tagesarbeitszeit zehn Stunden oder die
Wochenarbeitszeit 50 Stunden übersteigt.
Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt
werden, insbesondere hinsichtlich des
Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten
und der Versetzung. In Betrieben mit
Betriebsrat kann mittels fakultativer
Betriebsvereinbarung eine nähere
Konkretisierung der überwiegenden
persönlichen Interessen erfolgen.
Verkürzung der täglichen Ruhezeit im
Tourismus.
Derzeit kann der Kollektivvertrag im
Bereich des Gastgewerbes nur für
Vollzeitkräfte in Küche und Service von
Saisonbetrieben verkürzte Ruhezeiten
vorsehen. Diese Verkürzungen (von
elf auf mindestens acht Stunden) sind
nach Möglichkeit während der Saison,
spätestens jedoch im Anschluss an die
Saison, durch Verlängerung einer anderen
täglichen Ruhezeit auszugleichen. In
Zukunft soll diese Möglichkeit für alle
Arbeitnehmer in Küche und Service
(also auch von Teilzeitkräften und in
Nichtsaisonbetrieben) zugelassen werden,
wenn sie „geteilte Dienste“ leisten.
Ein geteilter Dienst liegt vor, wenn die
Tagesarbeitszeit durch eine Ruhepause von
mindestens drei Stunden unterbrochen
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wird. Damit sollen die in der Branche
üblichen Arbeitsspitzen in der Früh und
am Abend besser abgedeckt werden
können. Der Ausgleich für die Verkürzung
der täglichen Ruhezeit soll schon innerhalb
von vier Wochen durch Verlängerung einer
anderen täglichen Ruhezeit erfolgen. Die
bisherige Regelung für Saisonbetriebe
bleibt unverändert.
Ausnahmen von der Wochenend- und
Feiertagsruhe .
Diese sind derzeit, neben einzelnen
gesetzlichen Regelungen, nur aufgrund
von Verordnungen, Kollektivverträgen oder
Bescheiden möglich. Um es Betrieben
zu ermöglichen, sehr kurzfristig auf
einen vorübergehend auftretenden
besonderen Arbeitsbedarf reagieren zu
können, sollen künftig auch Ausnahmen
von der Wochenend- und Feiertagsruhe
durch Betriebsvereinbarung zugelassen
werden, und zwar unabhängig davon, ob
für den Betrieb Ausnahmen durch Gesetz,
Verordnung oder Kollektivvertrag gelten.
Eine solche Ausnahme soll allerdings auf
vier Wochenenden oder Feiertage pro
Arbeitnehmer und Jahr beschränkt werden.

In Betrieben ohne Betriebsrat soll
eine schriftliche Vereinbarung mit den
einzelnen Arbeitnehmern möglich sein.
Hierbei soll den Betroffenen sowohl
ein Ablehnungsrecht als auch ein
Benachteiligungsverbot eingeräumt
werden, sofern diese Tätigkeiten in Form
von Überstunden geleistet werden.
Erweiterung des Risiko- und
Auffälligkeitsanalyse-Tool.
Die Bundesregierung sieht vor, das im
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) geregelte Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tool der Krankenversicherungsträger auch auf den Dienstnehmerbereich zu erweitern. Durch den Ausbau
dieses Tools sollen Missbrauchspotentiale
in der Krankenversicherung erkannt und
vermindert werden. Das Augenmerk soll
auf die missbräuchliche Inanspruchnahme
von Leistungen der Krankenversicherung
und von Krankenständen gerichtet werden.

Fazit.
Durch die geplanten Maßnahmen der
Bundesregierung im Zusammenhang
mit der „Flexibilisierung und Entbürokratisierung der Arbeitszeitgesetze“
wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, die
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Unternehmen zu stärken und den
Wirtschaftsstandort Österreich wieder
attraktiver zu machen. Insbesondere
ist zu begrüßen, dass die Betriebe
durch die geplanten Änderungen im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat bzw
mit den Mitarbeitern einen größeren
Gestaltungsspielraum erhalten, die
Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Hierdurch
wird nicht nur den wirtschaftlichen
Interessen der Arbeitgeber, sondern
auch den persönlichen Bedürfnissen der
Arbeitnehmer Rechnung getragen.
Stefan Zischka
s.zischka@jankweiler.at

Inkrafttreten.
Die geplanten – teilweise überarbeiteten –
Änderungen wurden vergangene Woche im
Nationalrat beschlossen und sollen bereits
mit 1.9.2018 in Kraft treten.
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Praktikum oder
Arbeitsvertrag?
Was Sie beim Sommerjob
beachten sollten
Durch die nahende Ferienzeit stellt sich die Frage, inwieweit Schüler und Studenten
Zuverdienstmöglichkeiten wahrnehmen können ohne dadurch Ansprüche wie zB die
Familienbeihilfe zu gefährden. Während der Ferien können dabei verschiedene Arten
von Beschäftigungsverhältnissen vorliegen.
„Echte“ Ferialpraktikanten.
Das sind Personen, die aufgrund der
Schule bzw des Studiums verpflichtet
sind, Praxiszeiten nachzuweisen, und
die Beschäftigung so beschaffen ist,
dass einerseits keine Arbeitspflicht und
andererseits keine Bindung an bestimmte
Arbeitszeiten (außer wenn dies betrieblich
erforderlich ist) besteht. In diesem Fall
erhalten die Studenten bzw Schüler kein
Entgelt. Die Auszahlung eines geringen
Taschengeldes bspw in der Höhe von
EUR 200 pro Monat wäre möglich.
Arbeitsrechtlich liegt in diesem Fall kein
Dienstverhältnis vor, wobei bis zu einem
Taschengeld in Höhe der monatlichen
Geringfügigkeitsgrenze (derzeit EUR
438,05) nur Unfallversicherungspflicht
in der Sozialversicherung besteht.
Sollte ein Taschengeld über der
Geringfügigkeitsgrenze gewährt werden,
wäre dagegen Vollversicherungspflicht
gegeben.
„Unechter“ Ferialpraktikant.
Hier wird ebenfalls von der Schule bzw
Universität ein Praxisnachweis verlangt;
dies erfolgt dergestalt, dass Arbeitspflicht
gegeben ist und auch eine Bindung an
Arbeitszeit und Arbeitsort besteht (zB
Gastgewerbe). Hier liegt arbeitsrechtlich ein
Dienstverhältnis vor und sind die jeweiligen
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Bestimmungen des Kollektivvertrages
anzuwenden. Sollte daher nicht zumindest
das zustehende einstufungsbezogene
kollektivvertragliche Entgelt bezahlt
werden, besteht ein hohes Risiko einer
Verwaltungsstrafe nach dem Lohn- und
Sozialdumpingbekämpfungsgesetz.
Unechte Ferialpraktikanten müssen
vor Arbeitsantritt bei der zuständigen
Gebietskrankenkasse angemeldet werden.
Bis zur Geringfügigkeitsgrenze ist nur
Unfallversicherungspflicht gegeben und
darüber Vollversicherungspflicht.
Ferialarbeit.
In diesem Fall werden von der Schule
bzw Universität keine Praxiszeiten
vorgeschrieben, sondern die Arbeit wird
ausschließlich deshalb ausgeführt, um
sich etwas dazuzuverdienen. Hier liegt
arbeitsrechtlich ein Dienstverhältnis vor.
Es ist ebenfalls der Kollektivvertrag zu
beachten und der Schüler bzw Student
muss vor Arbeitsantritt bei der zuständigen
Krankenkasse angemeldet werden.
Zuverdienstgrenzen.
Es ist weiters zu überlegen, ob für
bestimmte Sozialleistungen (zB
Familienbeihilfe, Studienbeihilfe)
Einkommensgrenzen gelten. Diesfalls
sind diese Einkommensgrenzen bei

allen drei Beschäftigungsarten zu
berücksichtigen. Bei der Familienbeihilfe
darf das Einkommen ab dem vollendeten
19. Lebensjahr maximal EUR 10.000
brutto (ohne 13. und 14. Gehalt) in einem
Kalenderjahr betragen. Nicht einzurechnen
sind hierbei etwaige Pensionen oder
einkommensteuerfreie Bezüge wie zB
Sozialhilfe, Pflegegeld, Studienbeihilfe,
Kinderbeihilfe oder Arbeitslosengeld.
Bei der Studienbeihilfe gelten hingegen
als Einkommen alle steuerpflichtigen
Einkünfte sowie Pensionen, Renten und
bestimmte steuerfreie Bezüge wie zB
Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld,
Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Wird
die Zuverdienstgrenze überschritten,
wird die Familien- und Studienbeihilfe
nur vom EUR 10.000 übersteigenden
Einkommen gekürzt. Der zu viel erhaltene
Betrag ist entsprechend zurückzuzahlen.
Wenn im darauffolgenden Jahr der Betrag
wieder unterschritten wird, ist der Bezug
der Familienbeihilfe wieder möglich.
Der Anspruch entsteht jedoch nicht
automatisch, es muss neuerlich ein Antrag
auf Familienbeihilfe beim zuständigen
Finanzamt gestellt werden.
Christoph Straubinger
cstraubinger@deloitte.at
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Kurz News

Steuertermine im Juli 2018

Am 16.7.2018 sind ua fällig:
•• Umsatzsteuervorauszahlung für Mai
2018.
•• Normverbrauchsabgabe für Mai 2018.
•• Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge
aus Forderungswertpapieren für Mai
2018.
•• Elektrizitäts-, Kohle- und
Erdgasabgabe für Mai 2018.
•• Werbeabgabe für Mai 2018.
•• Lohnsteuer für Juni 2018.

•• Dienstgeberbeitrag zum
Familienbeihilfenausgleichsfonds für Juni
2018.
•• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für
Juni 2018.
•• Kommunalsteuer für Juni 2018.
•• Abzugsteuer gem § 99 EStG für Juni
2018.
•• Sozialversicherung für Dienstnehmer
für Juni 2018.
Am 31.7.2018 ist fällig (soweit erforderlich):
•• Stabilitätsabgabe für das dritte Quartal
2018.
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