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W

ir hoffen, Sie hatten einen erfolgreichen Start 2018 und wünschen
Ihnen alles Gute für das weitere Jahr.

Unsere neue Bundesregierung hat sich viel
vorgenommen, sodass uns abgabenrechtlich einige Änderungen erwarten. Konkretes
gibt es zB bereits zum „Familienbonus
Plus“, der mit 1.1.2019 in Kraft treten soll
und ein Absetzbetrag in Höhe von EUR
1.500 pro minderjährigem Kind und Jahr ist.
Klargestellt wurde außerdem, dass die
Umsatzsteuer für Beherbergungsleistungen
noch heuer von den derzeitigen 13% auf
10% gesenkt wird.

Neu und bereits umgesetzt ist eine stärkere
Einbindung der Bevölkerung in den Gesetzgebungsprozess. 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. Bis 16.2. kann beispielsweise der
Gesetzesvorschlag zur Indexierung der
Familien-beihilfe für im Ausland lebende
Kinder kommentiert werden – klicken Sie
hier. 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.

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

Ohne konkretes Umsetzungsdatum hat
sich die Regierung ua vorgenommen das
Einkommensteuergesetz bzw. dessen
Anwendung zu vereinfachen. So soll es
in Richtung einer Einheitsbilanz gehen
und die steuerliche „Mehr-/WenigerRechnung“ weitgehend entfallen. Die
Einkunftsarten sollen reduziert werden
und eine Tarifreform kommen. Es soll die
Personalverrechnung vereinfacht werden
und eine einheitliche Dienstgeberabgabe
kommen, die dann auch am Lohn-zettel
ersichtlich ist.
Für Gesellschaften mit beschränkter
Haftung ist die Möglichkeit der steuerfreien Thesaurierung von Gewinnen angedacht. Das bedeutet, dass für nicht
ausgeschüttete Gewinne zukünftig keine
Körperschaftsteuer zu bezahlen wäre.
Ob und wann dies tatsächlich umgesetzt
wird, ist noch offen. Fest steht jedenfalls,
dass wir Sie mit unseren Praxistipps
laufend informiert halten. Hierzu ändern
wir das Format unserer Praxistipps.
Zukünftig dürfen wir Sie monatlich über
diverse unternehmensrelevante Themen
informieren.
Eine aufschlussreiche Lektüre
wünschen Ihnen
Gunnar Frei | Andreas Kapferer
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Praxistipps | Umsatzsteuer und Zoll

Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen: Wer, wann, wie oft?
Nicht jeder Unternehmer ist
umsatzsteuerpflichtig!
Bis zu einem Jahresumsatz von
EUR 30.000 ist man sog „Kleinunternehmer“ und grundsätzlich von der
Umsatzsteuer befreit. Wichtig zu
wissen dabei, das Umsatzsteuergesetz
spricht immer von Nettobeträgen. Der
Umsatzsteuerbetrag darf gedanklich
hinzugerechnet werden. Die jährliche
Freigrenze kann somit bei bis zu EUR
36.000 liegen.
Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung.
Ist man ein umsatzsteuerpflichtiger
Unternehmer und erzielt unter EUR
100.000 Jahresumsatz kann man
Erleichterungen bei der Abgabe der
Umsatzsteuervoranmeldung in Anspruch
nehmen. Diese reichen von gar keiner
Einreichung bis zur freiwilligen monatlichen
Abgabe.
Unternehmer, deren Umsätze im
vorangegangenen Kalenderjahr über
EUR 30.000 aber unter EUR 100.000
liegen, müssen vierteljährlich
Umsatzsteuervoranmeldungen
einreichen. Überschreiten die Umsätze
im vorangegangenen Kalenderjahr
EUR 100.000 sind monatliche
Umsatzsteuervoranmeldungen
abzugeben. Anstatt des vierteljährlichen
Voranmeldungszeitraumes kann freiwillig
der monatliche Voranmeldungszeitraum
gewählt werden, indem für Jänner
einfach eine Meldung abgegeben wird
(einzureichen bis 15.3. eines Jahres). Diese
Entscheidung ist für ein Kalenderjahr
bindend. Sinnvoll ist die freiwillige
monatliche Abgabe vor allem dann,
wenn trotz geringer Umsätze hohe
Vorsteuern erwartet werden wie dies zB
bei Bauvorhaben (zB. Erweiterung/Umbau
Betriebsgebäude) der Fall ist.
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Fristen.
Die Umsatzsteuervoranmeldung
ist spätestens am 15. Tag des
zweitfolgenden Kalendermonats
bzw Quartals einzureichen und eine
allfällige Umsatzsteuerzahllast muss
spätestens bis zu diesem Tag entrichtet
werden. Bei Vorjahresumsätzen
von unter EUR 30.000 muss keine
Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht
werden, sofern die Vorauszahlung
spätestens am Fälligkeitstag entrichtet
wird oder sich keine Vorauszahlung ergibt.
Führt die Umsatzsteuerberechnung zu
einer Gutschrift, kann diese nur im Wege
einer Umsatzsteuervoranmeldung geltend
gemacht werden.
Ausnahmen.
Aus Vereinfachungsgründen sind
Unternehmer, die ausschließlich
steuerbefreite Umsätze (zB Ärzte)
ausführen, von der Verpflichtung zur
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen
ausgenommen. Unternehmer mit
Nettojahresumsätzen von unter EUR
30.000 (das entspricht bei einem
Steuersatz von 20% einer Bruttogrenze
von EUR 36.000) fallen unter die
„Kleinunternehmerregelung“ und sind
daher grundsätzlich von der Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen befreit.
Der Verzicht auf diese Befreiung macht
Sinn, wenn Investitionen, aus welchen
hohe Vorsteuerguthaben resultieren,
erzielt werden und/oder die Kunden zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind. An den
Verzicht ist man fünf Jahre gebunden.
Überschreiten Kleinunternehmer während
des Jahres die Grenze von EUR 30.000
netto, so werden sämtliche Umsätze
dieses Jahres (auch die bereits bewirkten)
nachträglich umsatzsteuerpflichtig. Für
bereits bewirkte Umsätze ist in diesem Fall

eine Rechnungsberichtigung erforderlich.
Sollte eine Berichtigung der bereits
gelegten Rechnungen nicht mehr möglich
sein, muss von den bisher erzielten
Umsätzen Umsatzsteuer abgeführt
werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn
die Umsatzgrenze in Höhe von EUR 30.000
netto einmalig innerhalb von fünf Jahren
um maximal 15% überschritten wird.
Beispiel.
Eine Yogalehrerin, die Kleinunternehmerin
ist, erzielt einen Jahresumsatz von
EUR 31.000. Nachdem die Grenze
von EUR 30.000 netto zu verstehen
ist, ist gedanklich immer die mögliche
Umsatzsteuer (hier 20%) hinzuzurechnen.
Somit kann die Yogalehrerin einen Umsatz
von jährlich EUR 36.000 erzielen, ohne
umsatzsteuerpflichtig zu werden. Hinzu
kommt die 15% Toleranzgrenze innerhalb
von fünf Jahren. Demnach kann die
Yogalehrerin einmalig in fünf Jahren einen
Umsatz von bis zu EUR 41.400 erzielen,
ohne den Kleinunternehmerstatus zu
verlieren.
Verspätungs- bzw Säumnisfolgen.
Eine verspätete Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen kann zur
Verhängung eines Verspätungszuschlages
iHv bis zu 10% des geschuldeten
Umsatzsteuerbetrages führen – die
konkrete Höhe des Verspätungszuschlages
ist eine Ermessensentscheidung des
Finanzamtes. Darüber hinaus wird
ein (fixer) erster Säumniszuschlag iHv
2% des zu spät entrichteten Betrages
festgesetzt, sofern er EUR 50 überschreitet
(somit ab einer Zahllast von EUR 2.500).
Kommt man der Zahlungsverpflichtung
dieses Zuschlages nicht nach, kann
das Finanzamt bei einem länger
andauernden Zahlungsverzug insgesamt
drei Säumniszuschläge (1% ab dem

zweiten Säumniszuschlag) verhängen. Bei
Banküberweisungen, Postanweisungen
und Zahlungen per Verrechnungsscheck
gilt eine Respirofrist von drei Tagen. Das
heißt, dass bei einer Gutschrift am Konto
des Finanzamtes innerhalb dieser drei
Tage die Verspätung ohne Rechtsfolgen
bleibt. Ausnahmsweise bleiben bis zu
fünf Tagen Zahlungsverzug sanktionslos,
wenn innerhalb der letzten sechs Monate
alle Abgabenschuldigkeiten zeitgerecht
entrichtet wurden.
Fazit.
Im Falle eines Verzichtes auf die
Kleinunternehmerregelung ohne
Überschreitung der Umsatzgrenze
ist man von der Einreichung einer
Umsatzsteuervoranmeldung befreit.
Die Überweisung der quartalsweisen
Zahllast an das Finanzamt ersetzt
die Meldung. Ein Verzicht auf die
Kleinunternehmerbefreiung und damit
eine Option zur Umsatzsteuerpflicht macht
Sinn, wenn hohe Vorsteuerguthaben
erwartet werden. Der Unternehmer ist fünf
Jahre an diese Option gebunden.
Ein Jahresumsatz von mehr als EUR
30.000 und unter EUR 100.000 ermöglicht
eine quartalsweise UVA Abgabe.
Aus Liquiditätsgründen ist es jedoch
zu empfehlen, freiwillig monatliche
UVA abzugeben, wenn mit hohen
Vorsteuerguthaben gerechnet wird.

Stephanie Ehrhart
sehrhart@deloitte.at
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Erhöhung der Forschungsprämie
auf 14% ab 1.1.2018

D

ie auf 14% erhöhte Prämie für
Forschung und experimentelle
Entwicklung kann für
Wirtschaftsjahre geltend gemacht werden,
die nach dem 31.12.2017 beginnen. Bei
einem abweichenden Wirtschaftsjahr
ist die Bemessungsgrundlage linear
den Kalendermonaten des Jahres 2017
und 2018 zuzuordnen. Auf den Anteil
der Bemessungsgrundlage, der auf das
Kalenderjahr 2018 entfällt, sind bereits 14%
anzuwenden. Intendiert ist ua eine weitere
Stärkung des Wirtschaftsstandortes
und eine angestrebte Positionierung
Österreichs in der Gruppe der Innovation
Leader gem EU Ranking bis ins Jahr 2020.
Zusätzlicher Anreiz.
Im Zuge der Evaluierung der Forschungsprämie wurde ua erhoben, dass seit der
Einführung der Begutachtung durch
die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ab 2012 etwa 1.500
Unternehmen pro Jahr die Prämie nicht
mehr beantragen. Die Erhöhung kann
somit einen zusätzlichen Anreiz bilden,
dass dieses Förderinstrument wieder
stärker genutzt wird, weil es finanziell
noch attraktiver wird und somit auch
betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Der
zusätzliche administrative Aufwand ist bei
der Forschungsprämie vergleichsweise
gering.
In der Praxis zeigt sich, dass eine hohe
Planungs- und Rechtssicherheit neben
einer hohen Effizienz und Effektivität
für die Nutzung dieses – mit Abstand
wichtigsten Förderinstrumentes für
Forschung und experimentelle Entwicklung
in Österreich – spricht. Sowohl BFG und
VwGH schärfen zunehmend Kriterien zur
Abgrenzung von prämienbegünstigten
Tätigkeiten. Zweifelsfragen bestehen
jedoch insbesondere bei Informations- und
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Kommunikationstechnologien /
Digitalisierung, Abgrenzungen
zur Produktion und bestimmten
Auslandssachverhalten.
Forschung und experimentelle
Entwicklung iSd Frascati Manual.
Der in § 108c Abs 2 Z 1 EStG verwendete
Begriff der „Forschung und experimentellen Entwicklung“ geht auf das OECDDefinitionsgerüst nach Frascati zurück
und wird in der ForschungsprämienVO
in Bezug auf die dafür maßgeblichen
Kriterien näher konkretisiert. Die Tätigkeit
muss demnach der Grundlagenforschung
(Untersuchungen zum Zweck der
Vermehrung des Stands des Wissens
ohne Ausrichtung auf ein spezifisches
praktisches Ziel), der angewandten
Forschung (Ausrichtung auf ein spezifisches
praktisches Ziel) oder der experimentellen
Entwicklung (systematischer Einsatz von
Wissen mit dem Ziel, neue oder wesentlich
verbesserte Materialien, Vorrichtungen,
Produkte, Verfahren, Methoden oder
Systeme hervorzubringen) zugeordnet
werden können.
Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage
iZm dem F&E-Begriff deuten darauf hin,
dass deren Verfasser eine ganz konkrete
(bereits bestehende) Definition der Begriffe
Forschung und experimentelle Entwicklung
beabsichtigt haben. Es deutet nichts darauf
hin, dass eine permanente Anpassung
an jede diesbezügliche internationale
Entwicklung beabsichtigt gewesen wäre.
Im Gegensatz dazu soll in der Rz 8208d
des aktuellen Begutachtungsentwurf zu
den Einkommensteuerrichtlinien aus dem
VwGH Erkenntnis Ra 2015/15/0060 vom
29.3.2017 abgeleitet werden können, dass
eine Interpretation auch nach der 2015
erschienenen neuen Fassung des Frascati

Manual erfolgen kann. Nachdem dies aus
dem Gesetzeswortlaut nicht hervorgeht
und auch eine historische Interpretation
eine derartige Interpretation nicht zulässt,
bewegt man sich hier auf „dünnem“ Eis.
Interdisziplinarität und korrekte
Interpretation des F&eE-Begriffs.
Für eine korrekte Interpretation des
F&eE-Begriffes gem § 108c ist eine
Interdisziplinarität, vorzugsweise in der
Person des Rechtsanwenders, vorteilhaft.
Der Rückgriff auf die aktuelle Fassung
des OECD Frascati Manual aus 2015 ist
grundsätzlich zu begrüßen; in speziellen
Fällen kann es jedoch Sinn machen, auch
auf die Fassung desselben aus 2002
zurückzugreifen.
Fazit.
Die frühzeitige Einbindung eines auf
diesem Gebiet versierten steuerlichen
Beraters von der Identifikation
der für die Forschungsprämie
qualifizierenden Projekte, der Ermittlung
der Bemessungsgrundlage über die
Beantragung beim Finanzamt und
der FFG bis hin zu Außenprüfungen
und Rechtsmittelverfahren erhöht
die Planungs- und Rechtssicherheit
der steuerlichen Forschungsprämie
– dem Grunde und der Höhe nach –
entscheidend. Die hohe Effektivität und
Effizienz sprechen für die Nutzung dieses
Förderinstruments. Die Erhöhung auf 14%
ist ein Anreiz zur stärkeren Nutzung der
Forschungsprämie mit dem Ziel Österreich
bis 2020 in der Gruppe der Innovation
Leader zu führen.

Jan-Martin Freese
jafreese@deloitte.at

Praxistipps | Deloitte Studie

Blick in die Zukunft
Deloitte Top Technologietrends 2018
Spannend, faszinierend und zukunftsweisend zugleich zeigt sich die TMT
(Technology, Media & Telecommunications)-Branche auch in den diesjährigen Deloitte TMT Predictions. Im
Rahmen der aktuellen Studie wurden
heuer wieder die wichtigsten
Technologietrends 2018 identifiziert.
Die Trendanalyse für die Technologie-,
Medien- und Telekommunikationsbranche prognostiziert allem voran
einen Durchbruch für Augmented
Reality, bis Ende 2018 werden weltweit
bereits 800 Millionen Smartphones
AR-tauglich sein. Weitere Top-Trends
für 2018 sind digitale Medien-Abos,
die Verfügbarkeit von Internet in
Flugzeugen und selbstlernende
Maschinen.
Erweiterte Wirklichkeit: Augmented
Reality vor dem Durchbruch
Als der Top-Trend 2018 wurde
Augmented Reality identifiziert. In dieser
„erweiterten Wirklichkeit“ wird eine reale
Umgebung von digitalem Bildmaterial
überlagert. Gemäß der Deloitte TMT
Predictions wird die Zahl AR-optimierter
Smartphones auf 800 Millionen steigen
und so die Nutzung anspruchsvoller
AR-Anwendungen erlauben. Die Zahl der
entsprechenden Apps nimmt laufend zu,
die Darstellungen werden dabei immer
realistischer. Zehntausende neuer AR-

Anwendungen werden voraussichtlich
100 Millionen US-Dollar Umsatz
generieren. „Augmented Reality kennt
man heute vor allem aus dem GamingBereich. Die Technologie wird sich aber
auch beim Shopping oder in sozialen
Netzwerken immer mehr durchsetzen“,
analysiert Barbara Edelmann, Partnerin
bei Deloitte Österreich. „Unsere Einkäufe
werden wir bald virtuell austesten
können. Zum Beispiel lassen sich Möbel
künftig vor dem Kauf bequem via
Smartphone-App in der Wohnung hinund herschieben.“
Doppelt hält besser: Digitale MedienAbos erfreuen sich großer Beliebtheit
Laut Analyse werden im kommenden
Jahr weltweit 350 Millionen
Mediennutzer insgesamt 680 Millionen
Online-Abonnements abschließen.
Das bedeutet, dass fast die Hälfte der
Mediennutzer in Industrieländern bis
Ende 2018 über mindestens zwei digitale
Medienabonnements verfügen wird. Bis
2020 soll sich diese Zahl sogar auf vier
Abos pro Person verdoppeln.
Erreichbarkeit 24/7: jetzt auch
im Flugzeug
Internetempfang im Flugzeug wird
2018 merklich ausgebaut, auf jeder
vierten Flugreise können Passagiere
Internet und Sprachtelefonie nutzen.

Kostenpflichtige Internetdienste könnten
den Airlines damit knapp eine Milliarde
US-Dollar einbringen.
Stetes Lernen: Machine Learning als
Entwicklungstreiber
Selbstlernende Maschinen wurden
als wesentliche Entwicklungstreiber
im Bereich künstliche Intelligenz
identifiziert. Machine Learning (ML)
ermöglicht Systemen aus Erfahrung
automatisiert zu lernen, ohne
entsprechend programmiert werden
zu müssen. Besonders größere
Unternehmen werden weltweit
die Nutzung von Machine Learning
ausbauen. Geschätzt werden sich
ML-basierte Implementierungen und
Pilotprojekte 2018 verdoppeln.
„Machine-Learning könnte sich auch
bei mobilen Endgeräten zu einem
echten Megatrend entwickeln.
Neue Chiptechnologien treiben die
Verbreitung von künstlicher Intelligenz in
Smartphones voran. Gerade Österreich
ist aufgrund der hohen Handydichte
ein interessanter Markt für solche
Innovationen“, so Anneliese Egger
abschließend.
Download
TMT Predictions 2018
07

Praxistipps | Finanzstrafrecht

Kapitalzuflüsse aus der Schweiz
und Liechtenstein – BMF beginnt
mit Prüfung der Meldungen
Ausgangssituation.
Im Rahmen des Kapitalabflussmeldegesetzes wurden österreichische Banken
verpflichtet, bestimmte Kapitalzuflüsse
aus der Schweiz und aus Liechtenstein
auf österreichische Konten und Depots zu
melden (vgl unseren Beitrag vom 22.7.2015).
Insgesamt wurden 19.189 derartige
Meldungen erstattet (siehe hierzu im Detail
unsere Homepage).
Lückenlose Aufklärung der Meldungen.
Der Gesetzgeber hat die Abgabenbehörden
verpflichtet, sämtliche Meldungen von
Kapitalzuflüssen lückenlos zu prüfen
(§ 12 Abs 2 KapMeldeG). Betroffene müssen
somit jedenfalls mit Nachfragen seitens der
Finanzverwaltung rechnen. Dies unabhängig davon, ob dem gemeldeten Kapitalzufluss ein abgabenrechtlich relevanter
Sachverhalt zugrunde liegt, oder nicht.
BMF wird aktiv.
Nunmehr wurden die ersten Betroffenen
von ihrem Finanzamt zur Vorlage von
Unterlagen aufgefordert. Dazu werden
standardisierte Schreiben verwendet, in
welchen umfangreiche Unterlagen und
Informationen angefordert werden. Ob
der großen Anzahl der Meldungen ist nicht
auszuschließen, dass diese Schreiben
ohne vorherige Prüfung des Steuerakts an
sämtliche gemeldeten Personen versendet
werden.
Umfangreiche Unterlagen.
Betroffene Steuerpflichtige werden zur
Vorlage von Unterlagen betreffend den
Kapitalzufluss selbst (Betragshöhe, Quelle/
Herkunft, Anlass der Übertragung) und
darüber hinaus zu Vorlage weiterer
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Unterlagen zu den Konten bzw Depots
in der Schweiz oder in Liechtenstein
sowie zur steuerlichen Gebarung in
der Vergangenheit aufgefordert. Wird
bzw wurde etwa ein Wertpapierdepot
unterhalten, sind Wertpapierdepotauszüge,
Kontoauszüge, Erträgnisaufstellungen
sowie Abrechnungsbelege vorzulegen.
Des Weiteren wird um Bekanntgabe
möglicher weiterer Eigentümer des
ausländischen Kontos/Depots ersucht.
Sollte die Beantwortung des Vorhalts sowie
die Vorlage der erforderlichen Unterlagen
noch nicht vorbereitet worden sein, ist Eile
geboten, denn die Frist zur Beantwortung
ist mit wenigen Wochen ab Zustellung
relativ knapp bemessen.
Fazit.
In einer Vielzahl von Fällen wird der
gemeldete Kapitalzufluss in keinem
Zusammenhang mit einer abgabenrechtlichen Verfehlung stehen, wodurch die
Beantwortung des Ersuchens um Ergänzung lediglich einen administrativen
Aufwand bedeuten wird. Das Gleiche
gilt für jene Personen, die vergangene
Abgabenverkürzungen längst mittels
Selbstanzeige saniert haben. In jenen
Fällen, in denen allerdings Erklärungsbedarf besteht oder Unterlagen zur ausländischen Bankbeziehung erst besorgt
werden müssen, ist hingegen besonderer
Handlungsbedarf gegeben, um drohende
finanzstrafrechtliche Konsequenzen
bestmöglich abzuwenden.

Alexander Lang
alang@deloitte.at
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Anpassungen des
NeugründungsFörderungsgesetzes
Durch das Deregulierungsgesetz 2017
(BGBl I 40/2017) sollen der elektronische
Behördenverkehr gefördert und
Behördenwege verkürzt werden. Diese
Neuerungen führen auch zu Anpassungen
des Neugründungs-Förderungsgesetzes
(NeuFöG) und sollen insbesondere eine
vollelektronische Erledigung sämtlicher
im Zuge der Betriebsneugründung
durchzuführenden behördlichen Schritte
ermöglichen.
Ziele des Neugründungs-Förderungsgesetzes.
Mit dem NeuFöG wird das Ziel verfolgt,
die Neugründung von Betrieben durch
die Befreiung von gewissen Abgaben,
Beiträgen und Gebühren zu erleichtern.
Werden die Voraussetzungen für eine
Betriebsneugründung im Sinne des
NeuFöG erfüllt (ua Neueröffnung eines
Betriebs durch die Schaffung einer
bisher nicht vorhandenen betrieblichen
Struktur), entfallen im Zuge dessen
für einen Zeitraum von max. zwölf
Kalendermonaten insbesondere Teile der
Lohnabgaben (Dienstgeberbeiträge zum
FLAF, Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag,
Wohnbauförderungsbeiträge, Beiträge
zur gesetzlichen Unfallversicherung)
sowie Bundesverwaltungsabgaben
und Stempelgebühren als auch
Gerichtsgebühren.
Der Weg zur Förderung.
Als Kalendermonat der Neugründung
gilt jener, in dem die für den Betrieb
typischen Leistungen erstmals am

Markt angeboten werden. Die bloße
Gewerbeanmeldung oder die Eintragung
im Firmenbuch bewirken noch keine
Betriebsneugründung. Für eine
Abgaben-, Beitrags und Gebührenbefreiung muss der Betriebsinhaber bei
der jeweiligen Behörde (zB Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat)
im Zeitpunkt der Inanspruchnahme
ein korrekt ausgefülltes amtliches
Antragsformular (Formular NeuFö2) im
Original vorlegen. Der Neugründer hat auf
diesem Formular zu bestätigen, dass die
Voraussetzungen für die Neugründung
eines Betriebes erfüllt sind.
Darüber hinaus ist für eine Befreiung
erforderlich, dass der Neugründer
eine Beratung durch die jeweilige
Interessensvertretung (Wirtschafskammer,
Landwirtschaftskammer etc) in
Anspruch nimmt und die gesetzliche
Berufsvertretung auf dem Formular
bestätigt, dass eine Beratung über die
Neugründung durchgeführt wurde.
Anpassungen des NeuFöG.
Wenn der Betriebsinhaber keiner
gesetzlichen Berufsvertretung
zugeordnet werden kann, erfolgte
das Beratungsgespräch bisher durch
die Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft. Durch das
Deregulierungsgesetz 2017 kann
jedoch nunmehr seit 31.7.2017
auch die Wirtschaftskammer das

Beratungsgespräch für Betriebe ohne
gesetzliche Berufsvertretung bzw neue
Selbstständige durchführen.
Um möglichst alle mit der Betriebsgründung in Verbindung stehenden
Behördengänge auch elektronisch in
einem Prozess erledigen zu können,
wird im NeuFöG darüber hinaus nun
festgelegt, dass der Betriebsinhaber
die Erklärung über die Neugründung
ab 31.7.2017 alternativ ebenso über
das Unternehmensserviceportal (USP)
elektronisch vornehmen kann, soweit
die technischen Voraussetzungen
gegeben sind. Die Beratung durch die
Sozialversicherungsanstalt oder durch die
Berufsvertretung kann diesfalls auch auf
fernmündlichen Kommunikationswegen
oder unter Verwendung technischer
Einrichtungen zur Wort- und Bildbearbeitung erfolgen und ist durch den
Betriebsinhaber zu bestätigen.
Vorerst ist die elektronische Gründung
online über das USP Einzelunternehmen,
die nicht in das Firmenbuch eingetragen
werden, vorbehalten. Eine Ausweitung
auch für andere Rechtsformen ist jedoch
beabsichtigt.

Philipp Bugelnig
pbugelnig@deloitte.at

09

Praxistipps | Gebühren und Verkehrssteuern

BFG zur Gebührenpflicht
von Leibrentenverträgen
Im Familienverband erfolgt die Übertragung von Betrieben oder
Gesellschaftsanteilen an die nächste Generation üblicherweise im
Schenkungswege. Häufig liegt jedoch keine reine Schenkung vor,
sondern eine sogenannte „gemischte Schenkung“, bei welcher der
oder die Übernehmer vertraglich bestimmte Gegenleistungen an
den Übergeber zu erbringen haben. Diese Gegenleistungen zielen
in der Regel auf die finanzielle Absicherung des Übergebers ab,
wobei häufig auch eine auf Lebenszeit des Übergebers zu zahlende
Leibrente vereinbart wird. Im Vordergrund steht dabei seit jeher der
Versorgungsgedanke. Eine Bereicherung des Übergebers, welcher sich
eines Hauptteiles seines Vermögens (des Betriebes) entledigt, kann
hierbei üblicherweise nicht eintreten.
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n einem aktuellen BFG-Urteil
(RV/2100979/2015) wurde über die
Gebührenpflicht einer derartigen
Leibrentenvereinbarung abgesprochen.
Rechtslage.
Unter § 33 TP 17 Abs 1 GebG fallen
Glücksverträge, durch welche die
Hoffnung eines noch ungewissen Vorteiles
versprochen und angenommen wird.
Darunter fallen gem § 33 TP 17 Abs 1 Z 3
GebG Leibrentenverträge, die nicht von
Versicherungsanstalten abgeschlossen
werden, wenn gegen die Leibrente
bewegliche Sachen überlassen werden.
Die Gebühr wird vom Wert der Leibrente,
mindestens aber vom Wert der Sache in
Höhe von 2% berechnet.
Bis zum 31.7.2008 waren Rechtsgeschäfte,
die unter das Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz fielen, gem §
15 Abs. 3 GebG von der Gebührenpflicht
ausgenommen. Zu beachten ist, dass für
Sachverhalte ab dem 1.8.2008 Abgaben
nach dem ErbStG nicht mehr erhoben
werden.
Sachverhalt im Anlassfall.
Im Anlassfall übertrug der Übergeber
mittels Übergabsvertrag vom
18.11.2013 ein Apothekenunternehmen
und die dazugehörige Liegenschaft
samt allen Aktiva und Passiva gegen
Einräumung einer auf Lebensdauer
zu zahlenden, monatlichen Leibrente
in Höhe von EUR 1.600 an seine
Tochter. Im Falle des Vorablebens des
Übergebers sollte die Leibrente an
dessen Ehegattin auf Lebenszeit in
gleicher Höhe weiterzubezahlen sein
(„Verbindungsrente“). Der kapitalisierte
Wert der Leibrente erreichte lediglich
33,8% des Apothekenwertes, sodass
ertragssteuerlich von einer unentgeltlichen
Übertragung auszugehen war.
Das Finanzamt setzte aufgrund der
Einräumung der Leibrente eine Gebühren

gem § 33 TP 17 Abs 1 Z 3 GebG fest, die
das Finanzamt mit 2% des übertragenen,
beweglichen Vermögens berechnete.
Dagegen wurde Beschwerde an das BFG
erhoben. Hierbei wurde eingewendet,
dass ein „Glücksvertrag“ deswegen
nicht vorliege, da es beim Übergeber
jedenfalls zu einer Entreicherung komme,
er somit aufgrund der Geringfügigkeit
der Leibrente nie einen Vorteil aus der
Übertragung erzielen könne (es fehle
somit der aleatorische Charakter). Des
Weiteren wurde eingewendet, dass die
Gebührenbefreiung des § 15 Abs 3 GebG
nach wie vor greife.
Ansicht des BFG.
Das BFG wies die Beschwerde als
unbegründet ab und begründete dies
damit, dass eine Befreiung aufgrund des
§ 15 Abs 3 GebG für Rechtsvorgänge,
welche sich auf das Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz beziehen und
deren Steuerschuld nach dem 31.7.2008
entsteht, nicht mehr anwendbar sei („die
Bestimmung ist inhaltsleer geworden“).
Zur Frage des aleatorischen Charakters
der Leibrentenvereinbarung stellte das
BFG fest, dass der gebührenpflichtige
Tatbestand dann erfüllt sei, sobald
überhaupt eine bewegliche Sache
für die Gewährung der Leibrente
überlassen werde. Auf den Wert der
Leibrente komme es dabei nicht an.
Dies ergebe sich aus der Auslegung
des Begriffes des Leibrentenvertrages
anhand der Vorschriften der §§ 1284
ff ABGB, da das Gebührengesetz
keine eigene Begriffsbestimmung des
Leibrentenvertrages enthalte. Die
ertragssteuerliche Würdigung der Rente als
unentgeltlich wurde vom BFG für Zwecke
der gebührenrechtlichen Einordnung
ausdrücklich als irrelevant betrachtet.
Die Zulässigkeit einer Revision an den
Verwaltungsgerichtshof wurde vom BFG
verneint.

Fazit und Kritik.
Nach der Rechtsansicht des BFG
führen vertragliche Leibrentenzusagen
unabhängig von ihrer wertmäßigen Relation
zum übertragenen Vermögen zu einer
Gebührenpflicht nach § 33 TP 17 Abs 1 Z 3
GebG. Dabei ist eine wertmäßige Trennung
zwischen beweglichen und unbeweglichen
Vermögensteilen vorzunehmen, da nur
die Übertragung beweglichen Vermögens
gegen Entgelt der Leibrentengebühr
unterliegt.
Die Rechtsansicht des BFG führt vor
allem im Hinblick auf die Übertragung von
Familienbetrieben und -gesellschaften
gegen Leibrente zu einem insgesamt
unbefriedigenden Ergebnis. Auch wenn
sich der Übergeber eine nur geringfügige
Leibrente zur Absicherung seiner
Altersversorgung ausbedingt, erfolgt die
Bemessung der Gebühr stets mindestens
vom Wert des übertragenen Vermögens.
Dabei wäre allerdings grundsätzlich zu
hinterfragen, ob bei Schenkungen im
Familienverband ein Gegenleistungsgedanke im Zusammenhang mit
der Vereinbarung einer Leibrente
überhaupt unterstellt werden kann.
Ein solcher wäre aber wohl aufgrund
des Gesetzeswortlautes („wenn gegen
die Leibrente bewegliche Sachen
überlassen werden“) Voraussetzung für
das Vorliegen eines gebührenpflichtigen
Leibrentenvertrages.
Abschließend sei erwähnt, dass die
Leibrentengebühr jedenfalls nur dann
anfällt, wenn über das betreffende
Rechtsgeschäft eine schriftliche
Vertragsurkunde errichtet wurde.

Daniel Hofer
dahofer@deloitte.at
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Die begünstigte
Aushilfskräfteregelung
in der Sozialversicherung
ab 1.1.2018
Bereits mit dem EU-AbgÄG 2016 (BGBl I 2016/77) wurde für die Kalenderjahre 2017 bis 2019 eine Steuerbefreiung für bereits vollversicherte
Personen geschaffen, wenn diese bei einem anderen Dienstgeber
nicht länger als 18 Tage im Kalenderjahr geringfügig als Aushilfskraft
tätig werden. Mit 1.1.2018 tritt (befristet bis 31.12.2020) der neu
geschaffene § 53a Abs 3b ASVG in Kraft, der nun auch eine Begünstigung für Aushilfskräfte im Bereich der Sozialversicherung schafft.
Derzeitige Rechtslage.
Wenn eine – bereits vollversicherte Person
– in einem oder mehreren geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen nach dem
ASVG steht, hat diese Person hinsichtlich
dieser Beschäftigungsverhältnisse einen
Pauschalbeitrag nach § 53a Abs 3 ASVG iHv
14,12% der allgemeinen Beitragsgrundlage
zu entrichten. Der Dienstgeber hat
nach derzeit geltender Rechtslage für
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
den Unfallversicherungsbeitrag nach § 53a
Abs 1 ASVG iHv 1,3% der allgemeinen
Beitragsgrundlage und – bei Zutreffen der
Voraussetzungen – die Dienstgeberabgabe
iHv 16,40% der Summe aller Entgelte der
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bei ihm geringfügig beschäftigten Personen
nach dem Dienstgeberabgabegesetz (DAG)
zu entrichten.
Die gesetzliche Neuregelung.
Wird ab 1.1.2018 neben einem
vollversicherungspflichtigen
Dienstverhältnis ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis ausschließlich
zu dem Zweck ausgeübt, einen zeitlich
begrenzten zusätzlichen, den regulären
Betriebsablauf überschreitenden,
Arbeitsanfall zu decken oder
den Ausfall einer Arbeitskraft zu
ersetzen, so hat der Dienstgeber den
Pauschalbeitrag nach § 53a Abs 3 ASVG

sowie die Arbeiterkammerumlage
(Landarbeiterkammerumlage)
einzubehalten und abzuführen.
Dies allerdings nur dann, wenn der
Dienstnehmer im jeweiligen Kalenderjahr
noch nicht mehr als 18 Tage eine solche
geringfügige Beschäftigung ausgeübt hat
und der Dienstgeber noch nicht mehr
als 18 Tage solche Personen geringfügig
beschäftigt hat. Zudem ist bei diesen
Beschäftigungsformen der allgemeine
Beitrag zur Unfallversicherung aus
Mitteln der Unfallversicherung zu zahlen,
somit erspart sich der Dienstgeber den
Unfallversicherungsbeitrag für diese
Personengruppe.
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Voraussetzungen.
Zunächst muss die Ersatzkraft
ausschließlich für Zwecke eines zeitlich
begrenzten zusätzlichen Arbeitsanfalles
oder für Zwecke des Ausfalles einer
Arbeitskraft eingestellt werden (dh nur
befristete Verträge fallen unter diese
Regelung). Nicht möglich ist diese Art der
Beschäftigung für freie Dienstnehmer, für
im Haushalt beschäftigte Personen sowie
für Erntehelfer. Darüber hinaus muss
parallel ein ausschließlich vollversichertes
Dienstverhältnis nach dem ASVG vorliegen.
Bei der Beschäftigung als Aushilfskraft
muss es sich um ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis iSd Rechtslage ab
1.1.2017 handeln. Das bedeutet, es ist jenes
Entgelt relevant, welches für eine konkrete
(fallweise) Beschäftigung erzielt wird, nicht
das Gesamtentgelt eines Kalendermonats.
Die 18-Tageregel.
Bei der Beurteilung der 18 persönlichen
und 18 betrieblichen Tage ist folgendes
zu beachten: Erstreckt sich eine
Beschäftigung über zwei Kalendertage
(zB von 11.1.2018 20 Uhr bis 12.1 2018
um 1 Uhr, also über die „Datumsgrenze“),

so sind „zwei Tage“ abzubuchen, sowohl
vom betrieblichen Kontingent als auch
vom persönlichen Kontingent. Arbeitet
jemand als „begünstige Aushilfe“ an einem
Kalendertag in zwei Betrieben (zB von 8 bis
12 Uhr bei Dienstgeber A und von 15 bis
18 Uhr bei Dienstgeber B), so wird nur ein
Tag abgebucht (je ein Tag bei Dienstgeber
A und Dienstgeber B, beim Dienstnehmer
ein Tag).
Meldepflichten.
Bis 15. Februar des Folgejahres muss
der Dienstgeber dem zuständigen
Krankenversicherungsträger eine Liste
der bei ihm beschäftigten Aushilfskräfte
übermitteln. Anzuführen sind hierbei die
Versicherungsnummer sowie der Name der
Aushilfskräfte, der Beschäftigungszeitraum
von bis je Dienstnehmer im abgelaufenen
Kalenderjahr, die Beitragsgrundlage, die
Höhe der einzubehaltenden Beiträge
und die Kammerzugehörigkeit. Danach
erfolgt entweder ein Einzug (wenn
eine SEPA-Lastschrift vorliegt) oder die
Gebietskrankenkasse übermittelt eine
Rechnung an den Dienstgeber.

Fazit.
Die Neuregelung des ab 1.1.2018 gültigen
§ 53a Abs 3b ASVG schafft – ein Jahr nach
den steuerlichen Befreiungen in diesem
Bereich – auch eine Begünstigung in der
Sozialversicherung. Der Dienstgeber
hat nunmehr einen Pauschalbeitrag
für den Dienstnehmer einschließlich
der Arbeiterkammerumlage und
die Dienstgeberabgabe nach dem
DAG zu entrichten. Im Gegenzug
erspart sich der Dienstgeber den
Unfallversicherungsbeitrag für diese
Personengruppe in der Höhe von 1,3 %;
dieser wird von der Unfallversicherung
übernommen.

Christoph Straubinger
cstraubinger@deloitte.at
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Kurz News

Steuertermine im
Februar 2018

Events

Am 15.2.2018 sind ua fällig:

•• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für
Jänner 2018.

•• Umsatzsteuervorauszahlung für
Dezember 2017 (bzw für das 4. Quartal
2017).

•• Kommunalsteuer für Jänner 2018.

•• Normverbrauchsabgabe für Dezember
2017.

•• U-Bahn Steuer für Wien für Jänner 2018.

•• Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge
aus Forderungswertpapieren für
Dezember 2017.
•• Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe
für Dezember 2017.
•• Werbeabgabe für Dezember 2017.
•• Kraftfahrzeugsteuer für das 4. Quartal
2017.
•• Kammerumlage für das 4. Quartal 2017.
•• Lohnsteuer für Jänner 2018.
•• Dienstgeberbeitrag zum
Familienbeihilfenausgleichsfonds für
Jänner 2018.
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•• Abzugsteuer gem § 99 EStG für Jänner
2018.
•• Sozialversicherung für Dienstnehmer für
Jänner 2018.
•• Einkommen- bzw KörperschaftsteuerVorauszahlung für das 1. Quartal 2018.
Am 28.2.2018 ist fällig
(soweit erforderlich):
•• Mitteilungspflicht gem §§ 109a, 109b
EStG.
•• Elektronische Übermittlung der
Lohnzettel für die im Kalenderjahr 2017
beschäftigten Personen.

Datenschutz neu: Die Uhr tickt
15.2.2018, Linz
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World Tax Advisor

Quick Facts 2018

The World Tax Advisor 12 January 2018
includes in particular:

The World Tax Advisor 26 January 2018
includes in particular:

•• Belgium enacts corporate tax reform
measures in phased approach

•• Chinese authorities announce deferral
of dividend withholding tax for foreign
investors

•• Brazil: CbC reporting requirements for
exchange relationships activated after
2017

•• Finland: Changes proposed to interest
deduction limitation rules

•• France: Amended finance bill for 2017
and finance bill for 2018 enacted

•• Japan: Tax reform proposals for 2018
approved by ruling coalition

•• Italy: 2018 budget law includes new
equalization tax on digital services

•• Poland: Major corporate tax reform
enacted

•• Russia: Foreign providers of e-services to
pay VAT on B2B supplies

•• United States: IRS announces passport
restrictions on “seriously delinquent”
taxpayers

•• BEPS corner
•• Global tax alerts

Einkommensteuer und Sozialversicherung – zwei Themen, die
alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber
betreffen, aber auch eine Reihe von
Fragen aufwerfen. Wie berechnet
sich die Einkommenssteuer? Welche
Posten sind steuerlich abzugsfähig?
Welche freiwilligen bzw verpflichtenden
Beiträge zur Sozialversicherung gibt es?
Und welche Sozialversicherungs- und
Doppelbesteuerungsabkommen gelten
zwischen den Staaten?
Auf diese Fragen liefern die „Quick Facts“
von Deloitte Österreich schnell und
übersichtlich erste Antworten.
Download PDF

•• 2018 rate changes
•• BEPS corner
•• Tax treaty round up
•• Global tax alerts
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