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ie Praxistipps geben Ihnen im
März erneut Einblick in aktuelle
steuerliche Themen.

Mit 15. Jänner 2018 ist das Wirtschaftliche
Eigentümer Register Gesetz (WiEReG) in
Kraft getreten. Bis spätestens 1. Juni 2018
sind die wirtschaftlichen Eigentümer von
Gesellschaften und juristischen Personen
in einem zentralen Register zu erfassen.
Somit wurde eine weitere Meldepflicht für
Unternehmer geschaffen.
Des Weiteren möchten wir Sie auf
eine Förderungsmöglichkeit im
Personalbereich aufmerksam machen.
Die „Demografieberatung für Beschäftigte
und Betriebe“ unterstützt österreichische
Betriebe die Herausforderungen des
demografischen Wandels zu meistern.
Näheres dazu können Sie in dieser Ausgabe
lesen.

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

Wir haben für Sie in diesen Praxistipps
zusammengefasst wie Sie bereits jetzt für
2018 Steuern sparen können. Wir möchten
Sie herzlich dazu einladen, sich Anregungen
zu holen, wie Sie möglicherweise Ihre
Steuerlast für das aktuelle Jahr verringern
können. Übrigens können Sie heuer
Ihre Arbeitnehmerveranlagung noch bis
einschließlich 2013 rückwirkend einreichen.
Neben dem – für den Ausdruck gut
geeigneten – pdf Exemplar unserer
Praxistipps, dürfen wir Ihnen unsere
einzelnen Artikel auch als Link auf unserer
Homepage zur Verfügung stellen, sodass
Sie schnell zu den Themen springen
können, die Sie am meisten interessieren.
Eine interessante Lektüre und Frohe
Ostern wünschen Ihnen
Gunnar Frei | Andreas Kapferer
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Aktuelle Rechtsprechung des
BFG zur Konteneinschau
Seit Februar 2017 können Auskunftsverlangen an Kreditinstitute gemäß § 8
Kontenregister- und Konteneinschaugesetz (KontRegG) an das Bundesfinanzgericht
herangetragen werden. Die bisher ergangenen Erkenntnisse zeigen eine durchaus
restriktive Judikaturlinie des BFG.

Überblick.
Mit dem Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz (KontRegG)
wurde ein vom BMF geführtes,
automatisationsunterstütztes Register
aller bei österreichischen Kreditinstituten
geführten Konto- und Depotbeziehungen
eingeführt. Grundlegend ist zwischen
der Einsicht in das Kontenregister nach
§ 4 KontRegG und der Konteneinschau
nach § 8 KontRegG zu unterscheiden. Die
Einsicht in das Kontenregister ermöglicht
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es den im Gesetz taxativ genannten
Behörden, eine Gesamtübersicht über
alle in Österreich registrierten Konten und
Depots des Abgabepflichtigen zu erhalten.
Die Konteneinschau hingegen gibt diesen
Behörden (ua auch den Abgabenbehörden)
die Möglichkeit auf tiefgreifende
Informationen aus einzelnen Konten und
Depots (ua konkrete Kontenbewegungen)
zuzugreifen, die bisher nur
Finanzstrafbehörden unter Einhaltung
strenger Verfahrensvorschriften zugänglich

waren. Aufgrund dieses intensiven Eingriffs
in die Geheimhaltungsinteressen des
Abgabepflichtigen ist die Bewilligung
der Konteneinschau an zahlreiche
Voraussetzungen geknüpft und Bedarf einer
gerichtlichen Bewilligung.
Die Voraussetzungen.
Ein Auskunftsverlangen gemäß § 8 Abs
1 KontRegG bedarf der Schriftform und
ist vom Leiter der Abgabenbehörde zu
unterfertigen sowie im Abgabenakt mitsamt
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einer Begründung zu dokumentieren.
Ein lediglich durch den Betriebsprüfer
unterfertigtes Auskunftsverlangen ist
nicht ausreichend. Im Verfahren zur
Veranlagung der Einkommensteuer, der
Körperschaftsteuer oder der Umsatzsteuer
ist eine solche Konteneinschau nur
zulässig, wenn die Abgabenbehörde
bereits erfolglos versucht hat, bestehende
Zweifel durch einen Ergänzungsauftrag
nach § 161 Abs 1 BAO auszuräumen.
Zusätzlich muss die Abgabenbehörde,
welche weiterhin Bedenken gegen die
Richtigkeit der Abgabenerklärung hat, ein
Ermittlungsverfahren gemäß § 161 Abs 2
BAO einleiten (sog Bedenkenvorbehalt) und
damit dem Abgabepflichtigen Gelegenheit
zur Stellungnahme geben. Diese formellen
Voraussetzungen werden einer strengen
Prüfung unterzogen. Das BFG hat in
einem Fall betreffend der Veranlagung
von ESt und USt die Konteneinschau trotz
erfolglosem Ergänzungsauftrag nicht
bewilligt, weil dem Abgabepflichtigen
keine Möglichkeit zu einer Stellungnahme
innerhalb einer angemessenen Frist
eingeräumt wurde.
Zudem müssen bei einem Antrag auf
Konteneinschau folgende Voraussetzungen
kumuliert vorliegen und von Seiten der
einschauwilligen Behörde vorgebracht
werden:
•• Es müssen begründete Zweifel
an der Richtigkeit der Angaben des
Abgabepflichtigen bestehen,
•• die Konteneinschau muss geeignet sein
die Zweifel aufzuklären und
•• der mit der Auskunftserteilung
verbundene Eingriff in das schutzwürdige
Geheimhaltungsinteresse des Kunden
des Kreditinstituts darf im Verhältnis zu
dem Zweck der Ermittlungsmaßnahme
nicht unverhältnismäßig sein
(Verhältnismäßigkeit ieS).
Begründete Zweifel an der Richtigkeit der
Angaben des Abgabepflichtigen können
– nach der bisher ergangenen Judikatur unter anderem vorliegen bei:
•• widersprüchlichen Aussagen des
Abgabepflichtigen gegenüber der
Finanzbehörde,

•• um Teil stark schwankenden
Jahresumsätzen und Leistungserbringung
über einige Jahre für nur wenige Kunden,
•• jahrelanger Lagerung von Bargeld zu
Hause in einer Größenordnung, die
den Erfahrungen des täglichen Lebens
widerspricht (insbesondere, wenn
gleichzeitig auf einem anderen Konto des
Abgabepflichtigen ein Minus von über
130.000 EUR bestand),
•• Ansparen von rund 48.000 EUR in
etwas mehr als zwei Jahren mit einem
monatlichen Bruttoeinkommen von rund
3.000 EUR,
•• abgabenrechtliche Verpflichtungen
wurden nicht eingehalten,
•• ungeklärter Verwendung einer
Barabhebung von 30 000 EUR.
Nicht als begründeter Zweifel gilt
jedoch die Tatsache, dass jemand keine
Steuererklärungen einreicht. Jemand, der
sich zu einer Sache nicht äußert, tätigt
auch keine widersprüchliche Aussage.
Weiters führen fehlende Darlegungen
in der Begründung des Antrages, zu
dessen Abweisung, womit jedoch ein
Antragsrecht der Abgabenbehörde nicht
verbraucht ist. Sofern also später neue
Sachverhaltselemente hinzutreten, welche
die Begründungstiefe der antragstellenden
Behörde untermauern, kann jederzeit ein
neuer Antrag auf Konteneinschau unter
denselben Voraussetzungen gestellt
werden.
Geeignet ist das Auskunftsersuchen
bspw bei Zweifeln an der Richtigkeit der
Angaben des Abgabepflichtigen im Hinblick
auf die Herkunft bzw Verwendung von
Geldmitteln.
Die Verhältnismäßigkeit des
Eingriffs in die schutzwürdigen
Geheimhaltungsinteressen des Kunden
des Kreditinstituts im Verhältnis zum Zweck
der Ermittlungsmaßnahme ist gegeben,
wenn die zweifelhaften Angaben des
Abgabepflichtigen durch keine anderen
zweckmäßigen Ermittlungsmaßnahmen
überprüft werden können. In diesem
Zusammenhang hat bspw das BFG
die Konteneinschau in das angebliche
Privatkonto der Ehegattin, auf welches

betriebliche Einkünfte geflossen sind,
bewilligt.
Die Entscheidung über die Bewilligung
einer Konteneinschau, insbesondere ob die
formellen und inhaltlichen Erfordernisse
vorliegen, obliegt dem BFG. Dieses
prüft die Einhaltung der gesetzlichen
Voraussetzungen, insbesondere ob die
von der Behörde angeführten Zweifel
hinreichend begründet wurden. Gegen die
binnen 3 Tagen zu treffende Entscheidung
kann ein Rekurs eingelegt werden. Stellt
das BFG in weiterer Folge fest, dass die
Konteneinschau zu Unrecht bewilligt
wurde, dann steht im Abgabenverfahren
der im Rahmen der vormals bewilligten
Konteneinschau erlangten Beweise das
Verwertungsverbot entgegen.
Fazit.
In den bisher ergangenen Erkenntnissen
hat sich das Bundesfinanzgericht
intensiv mit den Voraussetzungen des
§ 8 KontRegG auseinandergesetzt und
bislang eine restriktive Linie verfolgt.
Die Auskunftsersuchen werden vom
BFG keineswegs einfach „durchgewinkt“,
sondern einer sehr ausführlichen
Prüfung der gesetzlichen Erfordernisse
unterworfen. Dabei müssen die formellen
Voraussetzungen exakt eingehalten
werden und auch die von der Behörde
angeführten Zweifel müssen hinreichend
begründet werden, andernfalls wird der
Antrag durch das Bundesfinanzgericht
abgewiesen. Obwohl die Voraussetzungen
des § 8 KontRegG – ob des intensiven
Eingriffs in die Geheimhaltungsinteressen
des Abgabepflichtigen – durchaus
umfassend sind, eröffnen sich den
Abgabebehörden durch die Einsicht
in das Kontenregister und die
Konteneinschau neue Möglichkeiten die
eingereichten Abgabenerklärungen auf
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu
überprüfen.
Philip Predota
ppredota@deloitte.at

05

Praxistipps | Legal

Gewerberechtsnovelle 2017 – was gibt es Neues?
2017 erfolgte eine grundlegende und umfangreiche Novellierung des österreichischen
Gewerberechts. Die entsprechenden Änderungen sind entweder bereits in Kraft
getreten oder treten bis längstens 1.5.2018 in Kraft. Die Novelle sieht in vielen Bereichen
der Gewerbeordnung (GewO) umfassende und umfangreiche Änderungen vor. Da auf
die Fülle der Änderungen in diesem Rahmen nicht abschließend eingegangen werden
kann, wird in der Folge nur ein kurzer Überblick über die wesentlichen Änderungen mit
besonderem Fokus auf das Betriebsanlagenrecht gegeben.
Gewerbelizenz.
Neu ist die Einführung der Gewerbelizenz,
die jeder Gewerbetreibende zusätzlich
zu seiner Gewerbeberechtigung erhält.
Sie wird mit der Anmeldung der ersten
Gewerbeberechtigung begründet und
endet mit Beendigung der letzten. Die
Gewerbelizenz umfasst dabei sämtliche
Gewerbeberechtigungen. Während die
erste Gewerbeberechtigung zwar nach
wie vor noch anzumelden ist, bedarf es für
weitere freie Gewerbe in weiterer Folge
lediglich einer Anzeige. Für reglementierte
Gewerbe bedarf es allerdings einer
Anmeldung.
De facto Abschaffung der Teilgewerbe.
Sinn und Zweck der Teilgewerbe war
es, bestimmte Tätigkeiten, die einem
reglementierten Gewerbe vorbehalten
waren, ohne den dafür erforderlichen
vollen Befähigungsnachweis ausüben zu
dürfen, was sowohl für die Behörde als
auch für den Gewerbetreibenden eine
Erleichterung und Zeitersparnis bedeutet.
Der Großteil der einstigen Teilgewerbe,
wie zB „Änderungsschneiderei“ oder
„Zusammenbaubau von Möbelbausätzen“
durch Möbelhändlerwurde nunmehr zu
freien Gewerben, sodass für diese gar kein
Befähigungsnachweis mehr erforderlich ist.
Nebenrechte.
§ 32 GewO enthielt bislang zwei
Tatbestände der Nebenrechte, nämlich
zum einen die Vor- und Vollendungs- und
zum anderen die Ergänzungsarbeiten.
Während Vor- und Vollendungsarbeiten
das Produkt oder die Dienstleistung erst
absatzfähig machen, sind Ergänzungsarbeiten gleichsam der Zuckerguss, ohne den
ein Produkt ebenso absatzfähig aber
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im Auge konkreter Nachfrager noch
ergänzungsbedürftig sein kann.
Nunmehr wurde der Tatbestand der
Ergänzungsarbeiten in § 32 Abs 1
Z 1a neu gefasst. Demnach dürfen
Gewerbetreibende ihr Produkt oder ihre
Dienstleistung durch Erbringung von
Leistungen anderer Gewerbe ergänzen,
wenn dies ihre Leistung wirtschaftlich
sinnvoll ergänzt. Dabei dürfen die
ergänzenden Leistungen insgesamt
bis zu 30% des im Wirtschaftsjahr
vom Gewerbetreibenden erzielten
Gesamtumsatzes nicht übersteigen. Im Fall
der Erbringungen ergänzender Leistungen
aus einem reglementierten Gewerbe
müssen die ergänzenden Leistungen im
Fall von Zielschuldverhältnissen bis zur
Abnahme durch den Auftraggeber und im
Fall von Dauerschuldverhältnissen bis zur
Kündigung der ergänzten eigenen Leistung
beauftragt werden. Darüber hinaus dürfen
diese Leistungen nicht mehr als 15% der
Gesamtleistung ausmachen.

mindestens EUR 10.000, unabhängig
davon, ob die Transaktionen in einem
einzigen Vorgang oder in mehreren
stattfinden, zwischen denen eine
Beziehung besteht oder zu bestehen
scheint, (ii) Immobilienmakler, (iii)
Unternehmensberater und sonstige
Gewerbetreibende, die Dienstleistungen
für Gesellschaften und Treuhandschaften
erbringen, (iv) Versicherungsvermittler
bezüglich Lebensversicherungen und
anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck.
Die genannten Gewerbetreibenden treffen
nunmehr neue bzw zusätzliche Sorgfalts-,
Aufbewahrungs- und Meldepflichten sowie
betriebliche Organisationsmaßnahmen
zur Verhinderung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung. Dies umfasst
auch die von den Gewerbetreibenden
vorzunehmende Risikobewertung ihrer
Geschäftstätigkeit anhand bestimmter
Risikofaktoren. Die mögliche Höchststrafe
bei Verstößen gegen die genannten
Pflichten beträgt nunmehr EUR 1.000.000.

Gebühren.
Die Gebühren für die Erlangung von
Gewerbeberechtigungen wurden
großflächig abgeschafft. Dennoch sind
bei Anmeldung eines Gewerbes damit
nicht sämtliche Gebühren beseitigt. So
bleiben beispielsweise die Gebühren für
einen durch die Behörde angefertigten
Firmenbuchauszug nach wie vor bestehen.

Änderungen im Betriebsanlagenrecht –
nicht bloß vorübergehende Tätigkeit.
Wurde im Betriebsanlagenrecht bisher
immer auf die Regelmäßigkeit einer Tätigkeit
abgestellt, so ist seit der GewO-Novelle
nunmehr maßgeblich, ob eine Tätigkeit
„nicht bloß vorübergehend“ ausgeübt
wird (vgl § 74 GewO). Damit entfällt die
Betriebsanlagengenehmigungspflicht für
bloß vorübergehende Tätigkeiten. Dies soll
vor allem im Bereich Zeltfeste und PopUp-Stores zu erheblichen Erleichterungen
führen.
Bloß vorübergehende Änderungen der
Betriebsanlagen werden dagegen nicht
generell privilegiert. Vielmehr sind lediglich
emissionsneutrale oder temporäre

Geldwäsche.
Ebenso wurden im Rahmen der
Novellierung die Vorgaben der Geldwäsche
RL für Gewerbetreibende in der GewO
umgesetzt. Betroffen sind dabei (i)
Handelsgewerbetreibende einschließlich
Versteigerer mit Barzahlungen von
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Änderungen der Betriebsanlagen
sowie der Austausch gleichartiger
Maschinen nicht mehr anzeige- oder
genehmigungspflichtig. Der Betrieb muss
daher beispielsweise Public Viewing
oder einen Maschinentausch nicht mehr
gesondert der Behörde anzeigen. Beim
Maschinentausch entfällt darüber hinaus
die Verpflichtung die ausrangierten Geräte
für Kontrollen aufzubewahren.
Verfahren.
Im vereinfachten Verfahren zur
Genehmigung von Betriebsanlagen
gemäß § 359b GewO entfällt nunmehr
die Notwendigkeit der Prognose der
Genehmigungsfähigkeit als Voraussetzung
für die Wahl dieser Verfahrensart. Weiters
soll die Verkürzung der behördlichen
Entscheidungsfristen von sechs Monaten
auf vier Monate im Genehmigungsund Änderungsverfahren sowie im
vereinfachten Genehmigungsverfahren
von drei auf zwei Monate zur
Verfahrensbeschleunigung beitragen.

gleichsam über das Ziel hinausgeschossen
wird.
Insbesondere der Entfall der Anzeige- und
Meldepflichten in verschiedenen Bereichen
kann allerdings zu Rechtsunsicherheit
führen. Um dem entgegen zu wirken
besteht daher insbesondere bei geplanten
Änderungen von Betriebsanlagen
nach wie vor die Möglichkeit sich die
Änderungen mit Bescheid bestätigen
zu lassen. In diesem Fall besteht zwar
ein gewisses Risiko, dass die Behörde
Auflagen vorschreibt, aber Vorsicht ist
bekanntlich besser als Nachsicht. Es
ist daher jedenfalls empfehlenswert
vorgenommene bzw vorzunehmende
Änderungen betriebsintern vollständig zu
dokumentieren.
Friederike Hollmann
fhollmann@deloitte.at

“Beraten statt strafen“.
Wesentlich ist weiters die neue Regelung
des § 371c GewO wobei nach dem Motto
“beraten statt strafen“, bei bloß leichten
Vergehen ohne gravierende Gefahren
oder Folgen, der Anlageninhaber lediglich
dazu aufzufordern ist, den gesetzmäßigen
Zustand herzustellen. Gleichzeitig mit
dieser Aufforderung ist er von der Behörde
zu beraten und informieren, welche
Maßnahmen zu treffen sind. Werden
diese Maßnahmen fristgerecht vom
Anlageninhaber umgesetzt, erübrigt sich
ein Verwaltungsstrafverfahren.
Fazit.
Mit der Novellierung der Gewerbeordnung
soll diese übersichtlicher und
leichter handzuhaben werden.
Die damit einhergehenden
Vereinfachungen insbesondere im
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren,
die Senkung der Verfahrenskosten und die
Verfahrensbeschleunigung stellen begrüßenswerte Änderungen dar.
Mit dem Zugang „beraten statt strafen“
ist man einer wesentlichen Forderung
der Wirtschaft nachgekommen, wonach
nunmehr verhindert werden soll, dass bei
bloß leichten Fehlern ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und damit
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Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz ist in
Kraft getreten – der Zeitplan bis Sommer 2018
Mit dem am 15.1.2018 nunmehr zur Gänze in Kraft getretenen
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) wird ein zentrales
Register für nahezu jeden Rechtsträger geschaffen und bringt eine
weitere Meldepflicht für Unternehmer. Bis spätestens 1.6.2018 sind
die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und anderen
juristischen Personen (wie etwa von Privatstiftungen) zu melden.
Meldepflicht.
Das WiEReG sieht die verpflichtende
Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer
von Rechtsträgern vor, die ihren Sitz im
Inland haben. Betroffene Rechtsträger sind
neben Personen- und Kapitalgesellschaften
auch Privatstiftungen, Vereine und Trusts.
Zur Verwaltungsvereinfachung normiert
das Gesetz umfangreiche Ausnahmen von
der Meldepflicht, sofern die Daten aus
bereits bestehenden Datenbanken bezogen
werden können. Beispielsweise werden
für GmbHs, sofern alle Gesellschafter
natürliche Personen sind, die Personen aus
dem Firmenbuch übernommen. Dennoch
kann eine Meldepflicht insofern bestehen,
als eine andere natürliche oder juristische
Person direkt oder indirekt Kontrolle auf die
Geschäftsführung ausübt, zB in Form einer
Treuhandschaft.
Zu melden sind Vor- und Zuname der
direkten bzw indirekten wirtschaftlichen
Eigentümer, ihr Wohnsitz, Geburtsdatum
und Geburtsort sowie die Staatsangehörigkeit. Außerdem sind die Art und der
Umfang des wirtschaftlichen Interesses
für jeden wirtschaftlichen Eigentümer
anzugeben.
Für detailliertere Informationen zu den
einzelnen Bestimmungen des neuen
Gesetzes dürfen wir auf unseren
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Beitrag vom 19.5.2017 zum Entwurf
des „Wirtschaftliche Eigentümer
Registergesetzes“ verweisen.
Zeitplan bis zum 1.6. 2018.
Seit 15.1.2018 besteht für Unternehmen
die Möglichkeit, über das Unternehmerserviceportal der entsprechenden
Meldeverpflichtung nachzukommen.
Bis zum Ende des ersten Quartals
2018 ist die Veröffentlichung eines
BMF-Erlasses zum WiEReG geplant,
mit welchem die Klarstellung von
einzelnen Problemstellungen erfolgen
soll. Ab 2.5.2018 ist die Einsicht in das
Wirtschaftliche Eigentümer Register
möglich und die berufsmäßigen
Parteienvertreter können Meldungen
für Klienten vornehmen. Bis spätestens
1.6.2018 ist für sämtliche wirtschaftliche
Eigentümer die erstmalige Meldung
durchzuführen. Um der Sorgfaltspflicht
zu entsprechen, sind die wirtschaftlichen
Eigentümer zumindest jährlich zu
überprüfen und etwaige Änderungen
der wirtschaftlichen Eigentümer binnen
vier Wochen nach Kenntnis im Register
einzutragen.
Strafbestimmungen.
Sollten die normierten Meldepflichten
nicht eingehalten werden, drohen
hohe Geldstrafen. Die vorsätzliche

Verletzung dieser Pflichten ist mit einer
Geldstrafe bis zu EUR 200.000 bedroht,
bei grob fahrlässiger Begehung wird die
Verletzung mit einer Geldstrafe bis zu EUR
100.000 sanktioniert. Wird eine Meldung
unvollständig erstattet, ist die Verhängung
einer Zwangsstrafe gemäß den Vorschriften
der Bundesabgabenordnung möglich. Es ist
daher sicherzustellen, dass korrekte (Erst-)
Meldungen bis zum 1.6.2018 erfolgen, um
Geldstrafen zu vermeiden.
Konkreter Handlungsbedarf.
Das Wirtschaftliche Eigentümer
Register Gesetz geht mit der Tendenz
zu umfassender Transparenz
einher und verdient ob der hohen
Geldstrafen bei Missachtung der
einschlägigen Bestimmungen besondere
Aufmerksamkeit. Unter anderem bei
komplexeren gesellschaftsrechtlichen
Beteiligungsstrukturen als auch bei
Treuhandschaften und Privatstiftungen
können sich bei der Ermittlung der
wirtschaftlichen Eigentümer Zweifelsfragen
ergeben. Eine konkrete Prüfung des
individuellen Sachverhalts ist aufgrund
der hohen Strafrahmen und der
Ausnahmebestimmungen ratsam.

Alexander Lang
alang@deloitte.at

Praxistipps | Umsatzsteuer und Zoll

EU verklagt Österreich
wegen Umsatzsteuer auf
Lizenzgebühren für Kunstwerke
Die Europäische Kommission verklagt Österreich vor dem
Europäischen Gerichtshof, da es eine Umsatzsteuer auf
Lizenzgebühren für Folgerechte einhebt, die Künstlern für die
Weiterveräußerung ihrer Kunstwerke gezahlt werden. Diese
Entscheidung gab die Europäische Kommission am 7.12.2017
in Brüssel bekannt.
Folgerecht.
Jeder Urheber eines Werkes der bildenden
Kunst hat beim Weiterverkauf eines
Originals nach dem ersten Verkauf
einen Anspruch auf eine Beteiligung
am Weiterverkaufspreis (sogenannte
„Folgerechtsabgabe“). Dieser Vergütungsanspruch richtet sich gegen den jeweiligen
Verkäufer, wenn am Verkauf ein Vertreter
des Kunstmarktes – also ein Auktionshaus,
eine Kunstgalerie oder ein sonstiger
Kunsthändler – beteiligt ist. Diese Vertreter
haften für die Vergütung, soweit sie nicht
selbst als Verkäufer zahlungspflichtig
sind, und sind dem Künstler gegenüber
innerhalb von drei Jahren ab dem Verkauf
meldepflichtig. Nicht erfasst durch das
Folgerecht werden Geschäfte zwischen
Privatpersonen bzw Weiterveräußerungen
durch Privatpersonen an Museen, die
nicht auf Gewinn ausgerichtet und
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das
Folgerecht ist in Österreich im § 16 des
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) geregelt.
Österreichisches Umsatzsteuerrecht.
Nach derzeit geltendem österreichischen
Umsatzsteuerrecht unterliegen die an
Künstler oder sonstige Anspruchsberechtigte gezahlten Lizenzgebühren für
Folgerechte der Umsatzsteuer.

Rechtsansicht der EU-Kommission.
Die oben beschriebene österreichische
Rechtslage verstößt nach Ansicht der EUKommission gegen EU-Recht, demgemäß
die Umsatzsteuer nur für Gegenstände
und Dienstleistungen geschuldet wird,
die gegen Entgelt bereitgestellt werden.
Da Lizenzgebühren für Folgerechte
nicht als Gegenleistung für vom Künstler
bereitgestellte Gegenstände oder
Dienstleistungen gezahlt werden, darf nach
Ansicht der EU-Kommission auf sie keine
Umsatzsteuer erhoben werden.

Barbara Behrendt-Krüglstein
bbehrendt-krueglstein@deloitte.at

Bereits im Juli 2016 hatte die Europäische
Kommission in dieser Angelegenheit ein
Mahnschreiben an Österreich geschickt.
Da es keine Vertragsbeziehung zwischen
dem Käufer und dem Künstler gibt,
ist die Kommission der Auffassung,
dass eine derartige Bestimmung Art 2
der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie
(MwStSyst-RL) widerspricht. Dies komme
im Urteil des EuGH in der Rechtssache
Tolsma (EuGH 3.3.1994, C-16/93) zum
Ausdruck, in dem der EuGH feststellte, dass
die Dienstleistung nur steuerpflichtig ist,
wenn zwischen dem Leistenden und dem
Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis
besteht. Die Entscheidung des EuGH bleibt
abzuwarten.
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Praxistipps | Gebühren und Verkehrssteuern

BFG zur Gebührenpflicht von Erb- und
Pflichtteilsverzichten
Gerade im Bereich der Familienunternehmen kommt der rechtzeitigen Regelung
der Generationennachfolge in der Praxis große Bedeutung zu. Gleichzeitig
mit dem Übergang der Leitungsfunktionen kommt es regelmäßig auch zur
vermögensrechtlichen Übertragung von Unternehmen in Form einer Schenkung.
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erade im Bereich der Familienunternehmen kommt der rechtzeitigen
Regelung der Generationennachfolge in der Praxis große Bedeutung
zu. Gleichzeitig mit dem Übergang der
Leitungsfunktionen kommt es regelmäßig
auch zur vermögensrechtlichen Übertragung von Unternehmen in Form einer
Schenkung. Sehr häufig ist diese
Vermögensübertragung im Schenkungswege mit der Abgabe eines Pflichtteilsverzichtes seitens des Übernehmers
verbunden. Das BFG hatte in einem
aktuellen Fall (RV/7100336/2013) zu
entscheiden, ob ein derartiger Pflichtteilsverzicht unter die Gebührenpflicht
für außergerichtliche Vergleiche zu
subsumieren ist.
Rechtslage.
Ist eine Vereinbarung als außergerichtlicher
Vergleich einzustufen, unterliegt dieser
gemäß § 33 TP 20 Abs 1 lit b GebG einer
Rechtsgebühr von 2% vom Gesamtwert
der von jeder Partei übernommenen
Leistungen. Die Definition des Vergleiches
richtet sich dabei nach § 1380 ABGB und
ist demnach ein Neuerungsvertrag, durch
welchen streitige oder zweifelhafte Rechte
dergestalt bestimmt werden, dass jede
Partei sich wechselseitig etwas zu geben,
zu tun oder zu unterlassen verbindet. Mit
einem derartigen Vertrag sollen bisher
strittige oder zweifelhafte Rechte oder
Rechtsgeschäfte bereinigt werden (VwGH
11.9.1987, 86/15/0121).
Sachverhalt im Anlassfall.
Die Beschwerdeführerin schloss in
Form eines Notariatsaktes im Jahr
2010 mit ihren Eltern einen Erb- und
Pflichtteilsverzichtsvertrag ab, wonach sie
im Falle des Ablebens ihrer Eltern endgültig
auf sämtliche ihr zustehende Erb- und
Pflichtteilansprüche verzichtet, und dieser
Verzicht gegen die Leistung eines
einmaligen, pauschalen Abschlagbetrages
erfolgt, welcher von ihren Eltern vor Unterfertigung dieses Vertrages zu leisten ist.

Der Vertrag wurde auf Wunsch der Eltern
geschlossen, um etwaigen Erbstreitigkeiten
der Kinder vorzubeugen und um eine
vermögensrechtliche Aufteilung bereits
zu Lebzeiten zu erreichen. Der Bruder der
Beschwerdeführerin hatte bereits mit
Notariatsakt im Jahr 2005 einen Erbund Pflichtteilsverzicht abgegeben. Das
Finanzamt stufte diese Vereinbarung
als Vergleich gemäß § 33 TP 20
Abs 1 lit b GebG ein und setzte die
Rechtsgeschäftsgebühr in Höhe von 2%
der vereinbarten Abschlagszahlung fest.
Ansicht des BFG.
Das BFG wies die Beschwerde als unbegründet ab, da die Vereinbarung einer
Abfindung für einen Erb- bzw Pflichtteilsverzicht dann der Rechtsgeschäftsgebühr
nach § 33 TP 20 Z 2 lit b GebG unterliege,
wenn damit unter beiderseitigem Nachgeben einverständlich ein strittiges oder
zweifelhaftes Recht neu geregelt worden
ist. Bei der Abgabe des vorliegenden Erbund Pflichtteilverzichtes habe sich die
Beschwerdeführerin den Vertragspartnern
nicht vollständig unterworfen, sondern
habe eine vertraglich vereinbarte
Abschlagszahlung erhalten. Somit sei
ein der Höhe nach ungewisses Recht
(zukünftig entstehendes Forderungsrecht
der Pflichtteilsberechtigten) durch
beiderseitiges Nachgeben neu geregelt
worden. Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof wurde nicht zugelassen.

übernommene Leistungen klarerweise
nicht bloß Abfindungsbeträge in Geld zu
verstehen sind, sondern schlichtweg alle
Leistungen im Zusammenhang
mit der Abgabe eines Erb- bzw Pflichtteilsverzichtes. Beispielsweise müsste
sodann die Übertragung eines Unternehmens oder eines Gesellschaftsanteiles
unter gleichzeitiger Abgabe eines
Erb- bzw Pflichtteilsverzichtes zu
einer Gebührenbemessung nach §
33 TP 20 Z 2 lit b GebG vom Wert des
übertragenen Vermögens führen. Die
Gebührenbestimmung hinsichtlich
außergerichtlicher Vergleiche steht seit
längerer Zeit in der Kritik. Bezieht man
zudem die unentgeltliche Unternehmensübertragung einer Gesamtbetrachtung,
so stellt man fest, dass in bestimmten
Konstellationen der schenkungsweisen
Unternehmensübertagung durch
den Anfall von Grunderwerbsteuer,
Grundbuchseintragungsgebühr sowie
allfälliger Gebühren, wie insbesondere für
die Einräumung von Leibrenten und der
Vergleichsgebühr, eine nicht unwesentliche
Belastung des übertragenen Vermögens
erfolgt, welche mangels Realisat aus der
Substanz des Unternehmens getragen
werden muss.
Daniel Hofer
dhofer@deloitte.at

Fazit und Kritik.
Wird ein Erb -bzw Pflichtteilsverzichtsvertrag gegen eine Abfindung geschlossen
und werden dadurch streitige oder
zweifelhafte Rechte durch gegenseitiges
Nachgeben beseitigt, ist dies nach Ansicht
des BFG als außergerichtlicher Vergleich
einzustufen und somit eine Rechtsgeschäftsgebühr in Höhe von 2% vom
Gesamtwert der von jeder Partei
übernommenen Leistungen zu entrichten.
Die Auswirkungen dieser Sichtweise
sind von einiger Tragweite, da unter
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Wie Sie 2018 bereits jetzt
Steuern sparen können
Auch in diesem Jahr möchten wir für Sie unsere
Steuerspartipps zusammenfassen, die Sie bereits
schon jetzt nutzen können, und auf einige Neuerungen
hinweisen.
Hatten Sie im Vorjahr Werbungskosten, Sonderausgaben, etc?
Sie hatten 2017 Werbungskosten (zB
Fachliteratur, Ausbildungskosten, Reisekosten), Sonderausgaben (zB Spenden,
Versicherungsbeiträge oder Kirchenbeiträge) und außergewöhnliche Belastungen
(zB Kinderbetreuung) zu tragen? Dann
sollten Sie jetzt rasch Ihre Arbeitnehmerveranlagung einreichen. Eine Veranlagung
lohnt sich oft auch bei schwankenden
Bezügen oder bei kurzen Beschäftigungsverhältnissen! Zu beachten ist, dass heuer
zum zweiten Mal eine automatische
Arbeitnehmerveranlagung in besonderen
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Fällen durchgeführt. Wann dies der Fall
ist, haben wir in unserem Beitrag vom
3.2.2017 für Sie zusammengefasst. Für die
Veranlagung 2017 werden erstmals
auch Sonderausgaben für Kirchenbeiträge,
Spenden und Beiträge für eine freiwillige
Weiterversicherung einschließlich des
Nachkaufs von Versicherungszeiten
automatisch an das Finanzamt übermittelt und in die automatische Veranlagung miteinbezogen. Eine umfassende
Checkliste für die Arbeitnehmerveranlagung 2017 finden Sie in der nächsten
Ausgabe unserer Tax & Legal News.

Erwarten Sie 2018 Werbungskosten
bzw pendeln Sie?
Auf Antrag des Arbeitnehmers in der
Arbeitnehmerveranlagung hat das Finanzamt für bestimmte Werbungskosten einen
Freibetragsbescheid zu erlassen. Dadurch
kann die vom Arbeitgeber einbehaltene
Lohnsteuer bereits im laufenden Jahr
reduziert werden. Zur unterjährigen
Beantragung des Pendlerpauschales
ist das Ergebnis des Pendlerrechners
(Ausdruck L34) an Ihre Lohnverrechnung
zu übermitteln.
Erwarten Sie 2018 Werbungskosten?
Auf Antrag des Arbeitnehmers in der
Arbeitnehmerveranlagung hat das
Finanzamt für bestimmte Werbungskosten
einen Freibetragsbescheid zu erlassen.
Dadurch kann die vom Arbeitgeber
einbehaltene Lohnsteuer bereits im
laufenden Jahr reduziert werden.
Drohen Ihnen zu hohe Steuervorauszahlungen?
Vorauszahlungen an Einkommen- bzw
Körperschaftsteuer können bis zum
30. September auf Antrag herabgesetzt
werden. Überprüfen Sie, ob die vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen zum
budgetierten Gewinn passen. Falls hingegen
im Vorjahr zu hohe Vorauszahlungen
geleistet wurden, könnte es sich durchaus
lohnen, die Steuererklärung 2017 rasch
einzureichen. Wenn Ihnen hingegen für 2017
eine Nachzahlung droht, können Sie sich
noch bis 30. September Zeit lassen, denn
erst danach fängt die „Anspruchsverzinsung“
von derzeit 1,38% an zu laufen.
Waren Sie 2017 mehrfach sozialversichert?
Wer aufgrund einer Mehrfachversicherung
(zB mehrere Dienstverhältnisse oder zusätzliche selbständige Tätigkeit) über die Höchstbeitragsgrundlage (EUR 69.720 für 2017)
hinaus Sozialversicherungsbeiträge geleistet

hat, kann diese mittels Antrag teilweise
rückerstatten lassen. Achtung: Die rückerstatteten Beiträge sind steuerpflichtig!
Planen Sie 2018 größere Investitionen?
Die im Vorjahr für die KMU-Investitionszuwachsprämie zur Verfügung gestellten
Mittel wurden binnen weniger Monate
verbraucht. Sollte diese Maßnahme weitergeführt werden und wieder Mittel im
Fördertopf dotiert werden, wird rasches
Handeln bei der Beantragung gefordert
sein, um in den Genuss der Prämie
kommen zu können.
Entwickeln Sie neue Verfahren und
innovative Produkte?
Für eigenbetriebliche Forschung und
experimentelle Entwicklung sowie
für Auftragsforschung (letztere bis
EUR 1.000.000 Aufwand) kann eine
Forschungsprämie beantragt werden. Bei
der Beantragung der Forschungsprämie
für Wirtschaftsjahre ab 1.1.2018 können Sie
jetzt erstmals eine Forschungsprämie iHv
14% geltend machen. Für Unternehmen
mit abweichendem Wirtschaftsjahr wurde
eine attraktive Übergangsbestimmung
geschaffen: Diese Unternehmen können
für jenen Teil der Bemessungsgrundlage,
der dem Kalenderjahr 2018 zuzuordnen
ist, bereits die 14% Prämie geltend machen
(lineare Aufteilung der Bemessungsgrundlage pro rata temporis). Die
Entwicklung innovativer Verfahren und
Produkte lohnt sich so doppelt für Ihr
Unternehmen.
Haben Sie Lehrlinge beschäftigt?
Für Lehrverhältnisse kann bei der
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer
eine Förderung beantragt werden. Die
Beihilfe ist nach Lehrjahren gestaffelt und
an der Höhe der Lehrlingsentschädigung
ausgerichtet.

Verbraucht Ihr Betrieb viel Energie?
Energieintensive Produktionsbetriebe
können unter Abzug des „Nettoproduktionswertes“ und eines Selbstbehaltes bestimmte
Energieabgaben zur Rückerstattung
beantragen. Anträge können für fünf Jahre
rückwirkend eingebracht werden (aktuell
ab dem Jahr 2013).
Hatten Sie im Ausland Vorsteuern zu
tragen?
Bis spätestens 30.9.2018 können Sie
abzugsfähige Vorsteuern aus 2017 aus
dem EU-Ausland über Finanz-Online zur
Erstattung beantragen.
Ausländische Quellensteuern.
Wenn Sie ausländische Einkünfte, wie zB
Dividenden bezogen haben, wurden Ihnen
möglicherweise ausländische Quellensteuern abgezogen. Insbesondere, wenn
dies im Widerspruch zu den Bestimmungen
eines Doppelbesteuerungsabkommens
gestanden ist, könnten Sie innerhalb der
jeweiligen Fristen (zB Schweiz: drei Jahre,
Deutschland: vier Jahre) einen Erstattungsanspruch erheben. Am lukrativsten sind
diese Erstattungsanträge für Dividenden
aus der Schweiz: bei diesen behält zuerst
die Schweiz 35% der Steuer ein, danach
greift der österreichische Fiskus nochmals
mit 12,5% zu. Auf Antrag erstattet die Schweiz
die Differenz auf die nach dem DBA
zulässige Quellensteuer iHv 15% – das
entspricht 20% der Bruttodividenden.
Der Antrag für die Schweiz kann auch
für mehrere Jahre innerhalb der Frist
gleichzeitig eingebracht werden
Stefan Puxbaum
spuxbaum@deloitte.at
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Förderungsmöglichkeit
im Personalbereich
Gute Nachricht für UnternehmerInnen:
100 % geförderte Demografieberatung
für Beschäftigte und Betriebe.
Der Demografische Wandel bringt große
Herausforderungen für Unternehmen
und MitarbeiterInnen. Es wird schwieriger,
geeignetes Personal am Arbeitsmarkt
zu finden. Es stehen immer weniger
Fachkräfte zur Verfügung. Die Belegschaft
wird älter. Weniger Personen müssen
mehr leisten. Die Demografieberatung
zeigt, wie Unternehmen in Zukunft
diesen Herausforderungen begegnen
und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten.
Die Teilnahme am Programm wird vom
Europäischen Sozialfonds und vom
Sozialministerium finanziert und ist für alle
Unternehmen zur Gänze kostenfrei.

14

Gemeinsam Neues möglich machen.
Die Beratungsinhalte werden für
jeden Betrieb, unabhängig von
Branche und Größe, individuell und
flexibel gestaltet. Sie reichen von der
Ansprache von Arbeitskräften am
Arbeitsmarkt, der Gestaltung von
Arbeitsinhalten und Arbeitszeiten,
der Weitergabe von Wissen bis zur
laufenden Entwicklung und der
Förderung der Leistungsfähigkeit
von MitarbeiterInnen in allen
Altersgruppen und Lebensphasen.
Dabei werden die Betriebe nicht nur
bei der Ausarbeitung von Maßnahmen
sondern auch bei der tatsächlichen
Umsetzung begleitet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•• Wettbewerbsfähigkeit: Durch alter(n)
sgerechte Personalaktivitäten Ihr
Unternehmen stärken.
•• Ressourcenschonend: Personalwirtschaftliche Beratung zur Gänze kostenlos nutzen
•• Individualität statt Norm:
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre
Bedürfnisse aus einer Hand
•• Netzwerk: Vernetzungsangebote mit
anderen Betrieben in der Region und
Branche.
•• Bausteine & Tools: Handfeste Abläufe
und Methoden für eine erfolgreiche und
nachhaltige Umsetzung von Maßnahmen.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
auf www.demografieberatung.at

Tax & Legal News | Kurz News

Kurz News

Steuertermine im
März 2018
Am 15.3.2018 sind ua fällig:
•• Umsatzsteuervorauszahlung für Jänner
2018.

Veröffentlichungshinweis
•• Kommunalsteuer für Februar 2018.
•• Abzugsteuer gem § 99 EStG für Februar
2018.
•• U-Bahn Steuer für Wien für Februar 2018.

•• Normverbrauchsabgabe für Jänner 2018.

•• Sozialversicherung für Dienstnehmer für

•• Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge
aus Forderungswertpapieren für Jänner
2018.

•• Februar 2018.

•• Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe
für Jänner 2018.
•• Werbeabgabe für Jänner 2018.
•• Lohnsteuer für Februar 2018.
•• Kammerumlage für das 4. Quartal 2017.

“Das Familienunternehmen im
Steuerrecht”
Familienunternehmen stehen für Tradition
und Beständigkeit – steuerrechtliche
Vorschriften bekanntlich nicht. Ob
Steuerreformgesetz 2015/2016,
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz,
Abgabenänderungsgesetz 2015 oder
OECD-MA 2017 – viele neue Normen
und Gesetzesänderungen machten eine
Neuauflage dieses Werkes unabdingbar!
Mehr Infos

•• Lohnsteuer für Jänner 2018.
•• Dienstgeberbeitrag zum
Familienbeihilfen-ausgleichsfonds für
Februar 2018.
•• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für
Februar 2018.
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