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Sehr geehrte Damen  
und Herren,
der Advent hat bereits begonnen, Weihnachten naht und bald be-
ginnt ein neues Jahr. Doch bevor ganz Österreich über Weihnachten 
und Neujahr zwei Wochen still steht, schicken wir Ihnen noch diese 
Ausgabe des TaxArtist. In ihm werden wieder einige Themen behan-
delt, die für Künstler und Kulturbetriebe relevant sein können. 
Erleichterungen bringt die Einführung einer Kleinst GmbH 
für Unternehmen, die zwei der folgenden Kriterien nicht über-
schreiten: Kleinere Bilanzsumme als 350.000 EUR, weniger 
Umsatzerlöse als 700.000 EUR und weniger Arbeitnehmer als 
10. Für diese Kleinst GmbH entfällt die Pflicht zur Erstellung 
eines Anhangs und auch Zwangsstrafen im Zusammenhang mit 
dem Firmenbuch sind geringer. 
Wesentlich komplizierter und mit wesentlich mehr administrati-
ven Aufwand verbunden ist die ab 2017 verpflichtende Meldung 
von Spenden an die Finanzverwaltung. Personen die ihre Spende 
in Zukunft als Sonderausgaben absetzen wollen müssen ihren Vor- 
und Zunamen sowie ihr Geburtsdatum bekannt geben. Die emp-
fangende Organisation muss diese Information über ein spezielles 
verschlüsseltes System an die Finanzverwaltung melden. Erst dann 
kann die Steuer vom Spender abgesetzt werden.
Doch auch der Weg einer Kulturinstitution zum begünstigten 
Spendenempfänger ist nicht ohne Hindernisse. Deshalb gehen wir 
in einem Beitrag darauf ein und stehen Ihnen selbstverständlich 
auch darüber hinaus in dieser Angelegenheit beratend zur Seite.
Ein ewiges Hin-und-her ist es auch mit der Registrierkasse. Nun 
wurden einige Erleichterungen eingeräumt, beispielsweise wurde 
die sogenannte „Kalte-Hände-Regel“ ausgeweitet und die die Re-
geln für gemeinnützige Vereine entschärft.
Last but not least wollen wir Sie noch auf das Audit berufundfamilie 
hinweisen, die staatliche Zertifizierung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, die HHP für das Bundesministerium für Familien 
und Jugend durchführen darf. Gerade für Kulturbetriebe sind die 
Mitarbeiter sehr häufig unersetzliche Bestandteile des wirtschaft-
lichen und kulturellen Erfolgs. Nutzen Sie dieses Instrument, um 
die Familienfreundlichkeit zu steigern und ihre Mitarbeiter an ihr 
Unternehmen zu binden!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Ihrem 
Mitarbeitern einen besinnlichen Advent, ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger; office@hhp.eu
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in 
dieser Publikation zumeist auf die geschlechts-
neutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechen-
de Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechti-
gung grundsätzlich für beide Geschlechter.
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Rechnungslegungs
änderungsgesetz 2014 (RÄG)
Der Jahreswechsel kommt näher 

und es wird langsam Zeit, sich 
Überlegungen für den kommenden 
Jahresabschluss zu machen. Das 
Rechnungslegungsänderungsgesetz 
wird hier wesentliche Änderungen 
bringen, die auf alle Gesellschaften 
anzuwenden sind, deren Wirtschafts-
jahr am oder nach dem 31.12.2016 
endet.

Hintergrund
Vordergründiger Auslöser für das 
Rechnungslegungsänderungsgesetz 
2014 (RÄG) war die Umsetzung der 
Europäischen Bilanzrichtlinie, de-
ren Ziel die Vergleichbarkeit der 
 Abschlüsse innerhalb der EU ist. 
 Weiters sollen kleine Unternehmen 
entlastet werden, während von großen 
Gesellschaften eine erhöhte Transpa-
renz gefordert wird. 

Der österreichische Gesetzgeber nahm 
die notwendigen Anpassungen zum 
Anlass, um auch weitere Änderungen 
wie eine weitere Harmonisierung von 
Steuerrecht und Unternehmensrecht 
durchzuführen.

Neuerungen bei den 
 Größenklassen
Die Größenklassen, deren Grenzen 
noch aus der Umrechnung von Schil-
ling in Euro resultieren, wurden nun 
auf die nächste volle Million erhöht. 
Weiters wurde – um kleine KMUs zu 
entlasten – die neue Größenklasse der 
Kleinstgesellschaften eingeführt. In 
diese Größenklasse fallen Gesellschaf-
ten, die zwei der folgenden Kriterien 
nicht überschreiten (siehe Tabelle).

Wesentlichste Auswirkung ist, dass 
Kleinstgesellschaften keinen zeit- und 

kostenintensiven Anhang zu erstellen 
haben. Weiters reduzieren sich die 
Zwangsstrafen bei zu spät erfolgter 
Offenlegung im Firmenbuch. Ange-
dacht war auch, dass die verpflichten-
de Bekanntgabe der Offenlegung in 
der Wiener Zeitung wegfallen sollte, 
dies wurde jedoch leider schlussend-
lich nicht umgesetzt.

Die geänderten Schwellenwerte sind 
grundsätzlich ab dem Geschäftsjahr 
2016 anzuwenden. Wenn ein Unter-
nehmen in den Jahren 2014 und 2015 
bereits eine sogenannte „Kleinstgesell-
schaft“ gewesen wäre, dann können 
bereits bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses für 2016 die Begünstigun-
gen (z.B. kein Anhang) in Anspruch 
genommen werden.
Unverändert gilt die Prüfungspflicht 
(d. h. Pflicht zur Prüfung von Jahres-
abschluss und Lagebericht) für die 
mittelgroße und große GmbH sowie 
die Aktiengesellschaft (AG).

Gliederung neu
Die Gliederung bzw. der Ausweis in 
der Bilanz und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung wurde angepasst um 
einerseits eine höhere Vergleichbarkeit ©
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Kleinst 
GmbH

Kleine 
GmbH

Mittelgroße 
GmbH

Große 
GmbH

Bilanzsumme 350 tEUR 5 mEUR 20 mEUR 20 mEUR
Umsatzerlöse 700 tEUR 10 mEUR 40 mEUR 40 mEUR
Arbeitnehmer 
(Anzahl) 10 50 250 250
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im internationalen Umfeld zu ge-
währleisten und andererseits wurden 
Erleichterungen für kleine Gesell-
schaften eingefügt.

Bilanz
z  Einfügen eines gesonderten Haupt-

postens für aktive latente Steuern. 
Diese sind nun für mittelgroße und 
große Gesellschaften verpflichtend 
zu bilanzieren.

z  Entfall des Ausweises der internatio-
nal nicht üblichen unversteuerten 
Rücklagen. Diese sind nun direkt 
in die Gewinnrücklagen umzubu-
chen insoweit keine latenten Steu-
ern darauf lasten.

z  Direkt in der Bilanz sind nun in 
„Davon-Vermerken“ die Fristigkei-
ten von Forderungen und Verbind-
lichkeiten anzugeben.

z  Eigene Aktien sind im Eigenkapital 
nun offen abzuziehen.

Gewinn und Verlustrechnung
z  Erweiterung des Begriffes der Um-

satzerlöse. Diese umfassen nun 
nicht nur gewöhnliche Umsätze, 
sondern alle Beträge, die sich aus 
dem Verkauf von Produkten und 
der Erbringung von Dienstleistun-
gen ergeben. Dies erweitert tenden-
ziell den Umfang der Umsatzerlöse 
zu Lasten der sonstigen betriebli-
chen Erträge.

z  Entfall des international nicht übli-
chen Postens des außerordentli-
chen Ergebnisses.

z  Für kleine Gesellschaften entfällt 
die Aufgliederung innerhalb des 
Postens der sonstigen betrieblichen 
Erträge sowie des Personalaufwands.

z  Da die unversteuerten Rücklagen 
ersatzlos gestrichen wurden, entfal-
len auch die Zuführungen und 
Auflösungen derselben in der GuV.

Neue Bilanzierungs und 
 Bewertungsvorschriften
Durch das RÄG wurden mehrere Bi-
lanzierungsgrundsätze wie der 
Grundsatz des wirtschaftlichen Ge-
halts (substance over form), der 
Grundsatz der Wesentlichkeit sowie 
der Grundsatz der verlässlichen Schät-
zung im UGB verankert. Diese waren 
jedoch schon bisher als Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung au-
ßerhalb des Gesetzes anerkannt, es er-
folgt daher lediglich eine formale 
Klarstellung.

Rückstellungen und Verbindlichkei-
ten sind künftig mit dem Erfüllungs-
betrag anzusetzen. Damit weist der 
Gesetzgeber darauf hin, dass auch 
Sachleistungsverpflichtungen umfasst 
sind. Der Erfüllungsbetrag ist best-
möglich zu schätzen und bezieht auch 
künftige Preis- und Kostensteigerun-
gen mit ein. Das hat insbesondere 
Auswirkungen auf die Berechnung 
der Personalrückstellungen (aus Pen-
sions-, Abfertigungs-, Jubiläums- oder 
sonstigen vergleichbaren langfristigen 
Verpflichtungen), da mit Inkrafttre-
ten des RÄG zukünftige Gehaltser-
höhungen verpflichtend miteinzube-
ziehen sind.

Langfristige Personalrückstellungen 
sind zudem laut Gesetz versiche-
rungsmathematisch zu ermitteln.
Sonstige Rückstellungen mit einer 
Restlaufzeit von über einem Jahr sind 
mit einem marktüblichen Zinssatz 
abzuzinsen. Da durch diese Bewer-
tungsmethode die Rückstellungen 
tendenziell höher werden, sieht das 
RÄG entsprechende Übergangsrege-
lungen von bis zu 5 Jahren vor.

Nach dem RÄG sind auch aktive 
 latente Steuern im Einzelabschluss 
verpflichtend anzusetzen. Es besteht 
auch unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Ansatzwahlrecht aus steuerli-
chen Verlustvorträgen. Auch hier sieht 
das RÄG eine Verteilungsmöglichkeit 
auf bis zu 5 Jahre vor. Auch erfolgt 
eine Abkehr vom bisherigen ergeb-
nisorientierten zum auch im IFRS 
 vorgesehenen bilanzorientierten Kon-
zept.

Im Falle einer späteren Wertaufho-
lung sind künftig Zuschreibungen 
verpflichtend vorzunehmen. Es be-

steht daher auch eine Nachholungs-
pflicht für unterlassene Zuschreibun-
gen der Vergangenheit. Bis dato 
konnte von einer unternehmens- wie 
auch steuerrechtlichen Zuschrei-
bungspflicht abgesehen werden, wo-
mit eine entsprechende Steuerbelas-
tung vermieden werden konnte. 
Dieses Wahlrecht wurde nun gestri-
chen, für Wertaufholungen bis zum 
31.12.2015 sehen Übergangsbestim-
mungen eine zunächst ergebnisneut-
rale Aufwertung vor. Wertaufholun-
gen ab 2016 sind ausnahmslos 
ergebniswirksam durchzuführen.

Um das Steuerrecht weiter mit dem 
Unternehmensrecht zu harmonisie-
ren, wurden in beiden Rechtsmaterien 
einige Bereiche angepasst. So  wurde 
die Definition der Herstellungskos-
ten im UGB angepasst. Analog dem 
steuerlichen Mindestansatz müssen 
auch unternehmensrechtlich zukünftig 
angemessene Teile der Material- und 
Fertigungsgemeinkosten in den Min-
destansatz miteinbezogen werden. 
Weiters gab es bisher ein unterneh-
mensrechtliches Aktivierungswahl-
recht für Disagios. Diese sind nun 
ebenso wie im Steuerrecht verpflich-
tend zu aktivieren und über die Lauf-
zeit der Verbindlichkeit zu verteilen.

Bei einer nicht verlässlichen Schät-
zung ist ein erworbener Geschäfts- 
bzw. Firmenwert unternehmens-
rechtlich über eine Nutzungsdauer 
von zehn Jahren abzuschreiben. 
Durch diese klare Regelung werden 
bilanzpolitische Gestaltungsspiel-
räume eingeengt. In diesem Bereich 
ist die Harmonisierung zwischen Un-
ternehmens- und Steuerrecht nicht 
gelungen. Steuerrechtlich bleibt die 
Abschreibungsdauer bei 15 Jahren. n
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Abschlussprüfungsrechts 
Änderungsgesetz  
2016 (APRÄG 2016)
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Spät aber noch rechtzeitig wurde 
das APRÄG 2016 verabschiedet, 

mit dem die Vorgaben der EU zur Ab-
schlussprüfung umgesetzt werden.
Die wichtigsten Änderungen durch 
das APRÄG: 
z  Klarstellung, dass die Abschlussprü-

fung nicht zugleich eine Fortbeste-
hensprognose und auch keine 
 Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der Geschäfts-
führung ist.

z  Eine Beschränkung der Auswahl 
des Abschlussprüfers (die soge-
nannte „big4-Klausel“ in Finanzie-
rungsverträgen) ist nicht mehr 
möglich.

z  Erweiterung des Kreises der Berech-
tigten, die einen Antrag auf Neube-
stellung des Abschlussprüfers bei 
Gericht einreichen können, auf die 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde, 
die nun auch ein Prüfungsmandat 
beenden kann.

z  Klarstellung, dass die Unabhängig-
keit des Abschlussprüfers bis zur 
Abgabe des Bestätigungsvermerks 
bestehen muss.

Neuerungen für „XLMandate“ 
und „PIEMandate“
Änderungen gibt es auch für die Ab-
schlussprüfung von 5-fach bzw. 10-

fach großen Gesellschaften (5-fach 
groß ist eine Gesellschaft mit 200 Mio. 
Euro Umsatzerlösen bzw. 100 Mio. 
Euro Bilanzsumme; 10-fach groß mit 
400 Mio. Euro Umsatzerlösen bzw. 
200 Mio. Euro Bilanzsumme) sowie 
bei Gesellschaften von öffentlichem 
Interesse („PIE-Gesellschaften“), da-
runter fallen börsenotierte Unterneh-
men, Kreditinstitute, Versicherungen).
z  Verlängerung der internen Rotati-

onsfrist von 5 auf 7 Jahre sowie Ver-
längerung der cooling-off-Periode 
von 2 auf 3 Jahre.

z  PIE-Gesellschaften haben sich ver-
pflichtend einer externen Rotation 
mit einer Grundrotationsfrist von 
10 Jahren zu unterziehen (aufgrund 
umfangreicher Übergangsbestim-
mungen ist die Frist in Einzelfällen 
auf bis zu 24 Jahre ausdehnbar).

z  Definierung ausdrücklich erlaubter 
 jedoch vom Prüfungsausschuss 
zustimmungspflichtiger Leistun-
gen (Steuerberatungsleistungen und 
Bewertungsleistungen, wenn diese 
einzeln und zusammen keine direk-
ten und nur unwesentliche Auswir-
kungen auf den geprüften Abschluss 
haben)

z  Einführung zusätzlicher Berichts-
pflichten an den Prüfungsaus-
schuss.

z  Neuregelung zur Einrichtung und 
Zusammensetzung sowie Aufgaben 
des Prüfungsausschusses.

z  Einführung einer „fee-cap“ bei Prü-
fung von PIE-Gesellschaften (Ho-
norar für Nichtprüfungsleistungen 
darf maximal 70% des Prüfungsho-
norars betragen).

z  Neuregelung „Abkühlphase“: Ab-
schlussprüfer und seine Mitarbeiter 
dürfen nicht innerhalb eines Jahres 
zum geprüften Unternehmen wech-
seln (PIE: 2 Jahre).

z  Der Bestätigungsvermerk bei Ab-
schlussprüfungen von PIE-Gesell-
schaften hat nach Art. 10 der 
PIE-Verordnung Zusatzangaben  zu 
enthalten.

Das im April 2016 beschlossene 
APAG (Abschlussprüfungs-Aufsichts-
gesetz) betraf die Umsetzung der Auf-
sichtsbestimmungen in österreichi-
sches Recht und die Einrichtung der 
Abschlussprüfungs-Aufsichtsbehörde 
(APAB) als Nachfolgebehörde des 
AeQ (Arbeitsausschuss für externe 
Qualitätsprüfungen) und der QKB 
(Qualitätskontrollbehörde) ab 1. Ok-
tober 2016. Dieses Gesetz ist auf-
grund der noch fehlenden Zustim-
mung der Bundesländer noch nicht 
kundgemacht und daher noch nicht 
in Kraft getreten. n
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Meldung von Spenden an die 
Finanzverwaltung ab 2017

Im Rahmen der Steuerreform 
2015/2016 wurde eine Änderung 

der Meldung von Sonderausgaben be-
schlossen. Hierfür wird ab 2017 für 
Spenden, Kirchenbeiträge und frei-
willige Weiterversicherungen in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung ein 
verpflichtender automatischer Da-
tenaustausch zwischen der empfan-
genden Organisation und der Finanz-
verwaltung eingerichtet.

Wer ist zur Datenübermittlung 
verpflichtet?
Sofern eine feste örtliche Einrichtung 
im Inland besteht, betrifft die Ver-
pflichtung Organisationen, die in der 
auf der BMF-Homepage geführten 
Liste für begünstigte Spendenempfän-
ger erfasst sind. 
Weiters betroffen sind gesetzliche Pen-
sionsversicherungsanstalten, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften (mit ver-
pflichtenden Beiträgen), Forschungs-
einrichtungen, geförderte Kulturein-
richtungen, Museen sowie Freiwillige 
Feuerwehren, Landesfeuerwehrverbän-

de und weitere staatliche Einrichtun-
gen wie die diplomatische Akademie 
und die Internationale Anti-Kor-
ruptions-Akademie.

Welche Zahlungen  
sind davon betroffen?
Von diesen Bestimmungen sind nur 
folgende Zahlungen betroffen:
z  Verpflichtend zu leistende Beiträge 

an Kirchen und Religionsgemein-
schaften

z  Spenden an begünstigte Spenden-
empfänger und Feuerwehren

z  Zuwendungen zur Vermögensaus-
stattung einer gemeinnützigen Stif-
tung sowie

z  Beiträge für eine freiwillige Weiter-
versicherung einschließlich des 
Nachkaufs von Versicherungszeiten 
in der gesetzlichen Pensionsversi-
cherung

Welche Zahlungen sind nicht 
betroffen?
Von der Datenübermittlung nicht er-
fasst sind:

z  Betriebliche Spenden, die als Be-
triebsausgabe zu berücksichtigen 
sind

z  Versicherungszahlungen
z  Zahlungen im Zusammenhang mit 

Wohnraumschaffung und –sanie-
rung

z  Rentenzahlungen
z  Steuerberatungskosten
z  Zahlungen an Empfänger, die über 

keine feste örtliche Einrichtung in 
Österreich verfügen.

Zahlungen dieser Art müssen von den 
Steuerpflichtigen, wie bisher üblich, 
im Wege der Steuererklärung berück-
sichtigt werden.

Spenden im Rahmen  
von Betriebsausgaben
Die neue Regelung betrifft ausschließ-
lich Beiträge, die als Sonderausgaben 
zu berücksichtigen sind (Spenden von 
natürlichen Personen). Somit sind 
Spenden, die aus dem Betriebsvermö-
gen geleistet werden und daher als Be-
triebsausgabe zu berücksichtigen sind, 
nicht erfasst. Diese sind weiterhin im 
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Rahmen der Gewinnermittlung als Be-
triebsausgaben zu berücksichtigen und 
in der Steuererklärung bei den entspre-
chenden Kennzahlen einzutragen.

Welche Angaben  
sind zu machen?
Personen, die Zahlungen als Sonder-
ausgaben absetzen möchten, müssen 
ihren Vor- und Zunamen sowie ihr 
Geburtsdatum bekannt geben. Diese 
Identifikationsdaten müssen hinsicht-
lich der Schreibweise des Namens 
korrekt sein und mit jener im Melde-
zettel übereinstimmen.
Die empfangende Organisation hat 
nach Erhalt dieser Identifikationsda-
ten das verschlüsselte bereichsspezifi-
sche Personenkennzeichen für Steu-
ern und Abgaben (vbPK SA) zu 
ermitteln und daraufhin die Über-
mittlung vorzunehmen.

Welche Frist ist für 
 empfangende Organisationen 
einzuhalten?
Die automatische Datenübermittlung 
ist für alle Zahlungen ab dem Jahr 
2017 anzuwenden. Der Zahlungs-
empfänger muss auf Grundlage des 
verschlüsselten bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens für Steuern 
und Abgaben (vbPK SA), das auf 
Grundlage des Namens und des Ge-
burtsdatums für den Zahler ermittelt 
worden ist, der Finanzverwaltung bis 
Ende Februar des Folgejahres im 
Wege von FinanzOnline den Gesamt-
betrag der im betreffenden Kalender-
jahr geleisteten Beträge übermitteln.

Welche Folgen ergeben sich, 
wenn Vor und Zuname sowie 
Geburtsdatum nicht bekannt 
gegeben werden?
Die automatische Berücksichtigung 
von Sonderausgaben in der Veranla-
gung ist an die Voraussetzung ge-
knüpft, dass die empfangende Orga-
nisation die betreffende Meldung via 
FinanzOnline bis zur gesetzlichen 
Frist getätigt hat. Dies kann nur erfol-
gen, wenn Vor- und Zuname sowie 
Geburtsdatum bekannt gegeben wur-
de.
Somit schließt der Steuerpflichtige die 
automatische Berücksichtigung als 
Sonderausgabe aus, wenn er seine 
Identifikationsdaten der empfangen-
den Spenderorganisation nicht be-
kannt gibt.

Die Bekanntgabe bewirkt, dass sämt-
liche (weiteren) Zahlungen übermit-
telt werden, solange keine Untersa-
gung der Datenübermittlung erfolgt. 
Wird vom Zahler keine Datenüber-
mittlung gewünscht, ist er nicht daran 
gehindert, weiterhin Zahlungen zu 
leisten. In diesem Fall wird auf die 
steuerliche Berücksichtigung als Son-
derausgabe verzichtet.
Dem Zahler steht jederzeit die Mög-
lichkeit offen, dem Empfänger die 
Übermittlung an die Finanzverwal-
tung zu untersagen. Somit darf in wei-
terer Folge so lange keine Übermitt-
lung erfolgen, bis dies vom Zahler 
wieder zugelassen wird. 
Sind einer übermittlungspflichtigen 
Organisation zum 1. Jänner 2017 die 
Identifikationsdaten einer Person, 
die eine Zuwendung geleistet hat, 
bereits bekannt, muss sie die betref-
fende Person bis zum 30. November 
2017 über diesen Umstand verstän-
digen und ihr Gelegenheit geben, 
 innerhalb einer Frist von zumindest 
vier Wochen die Datenübermittlung 
zu untersagen.

Welche Daten sind von der 
Organisation über FinanzOnline 
zu übermitteln?
Die Übermittlung besteht aus:
z  dem Kalenderjahr, in dem die Zah-

lung geleistet wurde;
z  der Gesamtbetrag der von der je-

weils betreffenden Person im ange-
gebenen Jahr geleisteten Zahlungen;

z  das vbPK SA des zahlenden Steuer-
pflichtigen sowie;

z  dem Ordnungsbegriff der übermit-
telnden Stelle des Zahlungsempfän-
gers.

Wie wird das  
vbPK SA ermittelt?
Die Vergabe des vbPK SA erfolgt auf 
Grund einer Anfrage an das Stamm-
zahlenregister. Dies kann entweder 
direkt bei der Stammzahlenregisterbe-
hörde (Web-Service) via Verlinkung 
von FinanzOnline (File-Upload) oder 
direkt im Online-Verfahren auf Fi-
nanzOnline erfolgen. Hierbei werden 
in der entsprechenden Maske die rele-
vanten Daten eingegeben und auf die-
ser Basis das vbPK SA ermittelt und 
angezeigt. Wenn für eine Person ein-
mal das vbPK SA ermittelt wurde, ist 
es nicht erforderlich, dies jährlich neu 
zu wiederholen.

Maßnahmen bei falschen oder 
gar keinen Übermittlungen
In den Fällen, wo falsche Daten bzw. 
keine Daten an die Finanzverwaltung 
übermittelt wurden, muss die emp-
fangende Organisation den Fehler be-
heben. Die übermittlungspflichtige 
Organisation ist daher angehalten, auf 
Veranlassung durch den Steuerpflich-
tigen den Fehler zu sanieren.

Sicherstellung der Verpflich
tung zur Datenübermittlung
Die empfangenden Organisationen 
müssen für die Datenübermittlung 
die entsprechenden technischen Vor-
kehrungen schaffen. Für Organisatio-
nen, die durch Eintragung in die Liste 
begünstigter Spendenempfänger die 
Qualifikation als begünstigte Einrich-
tung erhalten, ist daher ab dem Jahr 
2017 vorgesehen, für die Listeneintra-
gung glaubhaft zu machen, dass ent-
sprechende Maßnahmen umgesetzt 
werden. Die für die Erfüllung der 
Übermittlungspflicht anfallenden 
Kosten sind auf die 10 %-Grenze für 
die eigenen Verwaltungskosten der 
Organisation nicht anzurechnen.
Werden von einer in der Liste auf-
scheinenden Organisation Vorkeh-
rungen zur Erfüllung ihrer Übermitt-
lungspflicht gänzlich unterlassen - also 
in Bezug auf alle Personen, die Beiträ-
ge oder Zuwendungen geleistet haben 
- wird die Organisation zunächst von 
der Finanzverwaltung aufgefordert, 
das nachzuholen. Unterbleibt dies, 
wird für eine in der Liste eingetragene 
Organisation der Begünstigungsbe-
scheid widerrufen und damit die Gel-
tungsdauer der Spendenbegünstigung 
der Körperschaft mit dem Widerrufs-
datum begrenzt. Das heißt, die Orga-
nisation verliert ab diesem Zeitpunkt 
ihren Status als spendenbegünstigte 
Organisation.

Aufbewahrungspflicht
Dennoch sollte jeder Spender die ent-
sprechenden Belege (Spendenbestäti-
gung, Zahlungsbeleg) aufbewahren:

z  Um den tatsächlich beim Steuerbe-
scheid berücksichtigten Spendenbe-
trag überprüfen zu können und

z  Um bei allfälligen Amtshandlungen 
des Finanzamtes (Fragevorhalt, 
Nachschau, Betriebsprüfung) die 
geleisteten Spenden belegen zu 
 können. n



 8 | TAXARTIST 1/2016 

©
 B

ut
ch

 –
 F

ot
ol

ia

Der Weg der  Kulturinstitution 
zum begünstigten Spenden
empfänger
Seit 1. Jänner 2016 sind auch Spen-

den an bestimmte Kunst- und 
Kultureinrichtungen steuerlich ab-
setzbar, wenn die Kunst- und Kultur-
einrichtung zum Zeitpunkt der Spen-
denleistung auf der Liste der 
begünstigten Spendenempfänger ein-
getragen ist (diese Liste ist unter 
 https://service.bmf.gv.at/service/allg/
spenden/_start.asp abrufbar). 
Damit Ihre Kulturinstitution zum 
Kreis der begünstigten Spendenemp-
fänger gehört, müssen Sie allerdings 
einige Voraussetzungen erfüllen, die 
insbesondere Folgendes umfassen:
z  Ihre Kultureinrichtung ist eine ge-

meinnützige AG, GmbH, Privatstif-
tung, Stiftung nach Bundes-, Lan-
des- oder Kirchenrecht, Anstalt, ein 
gemeinnütziger Verein oder Fonds;

z  Ihre Kultureinrichtung bezweckt die 
Förderung von Kunst und Kultur 
durch künstlerische Tätigkeiten, die 
allgemein zugänglich sind, insbe-
sondere durch Darbietungen aus 
dem Bereich der darstellenden 
Kunst;

z  die Gemeinnützigkeit muss in der 
schriftlichen Rechtsgrundlage (Sat-
zung, Gesellschaftsvertrag, Statut, 
etc.) verankert sein, die tatsächliche 
Geschäftsführung muss dieser 
schriftlichen Rechtsgrundlage ent-
sprechen;

z  Ihre Kultureinrichtung (oder die 
Vorgängerorganisation) muss seit 
mindestens drei Jahren ununterbro-
chen im Wesentlichen (= zu mindes-
tens 75% der Gesamtressourcen) 
allgemein zugängliche, der österrei-
chischen Kunst und Kultur dienen-
de Tätigkeiten durchführen;

z  Ihre Kultureinrichtung erhält Förde-
rungen des Bundes oder eines Bun-
deslandes, wobei die Förderung in 
der Transparenzdatenbank ersicht-
lich ist und zumindest alle zwei Jah-
re zufließt (für den Erstantrag in den 
drei vorangegangenen Jahren min-
destens zwei Mal);

z  die in Zusammenhang mit der 
 Verwendung der Spenden stehen-
den Verwaltungskosten dürfen 10% 
der Spendeneinnahmen nicht über-
steigen;

z  für den Erstantrag benötigen Sie ne-
ben allgemeinen Angaben und Un-
terlagen (Statut etc.) die Bestätigung 
eines Wirtschaftsprüfers, dass die 
angeführten Voraussetzungen in 
den drei vorangegangenen Jahren 
gegeben waren;

z  in den Folgejahren ist jeweils bis 
zum 30.9. die Bestätigung des Wirt-
schaftsprüfers vorzulegen;

z  zuständig ist bundesweit das Finanz-
amt Wien 1/23, Abteilung Spen-
denbegünstigungen;

Insbesondere die folgenden Punkte 
sind zu beachten und zu untersuchen, 
da hier erfahrungsgemäß die größten 
Fehlerquellen zu finden sind:
z  die in der Rechtsgrundlage (zB Sta-

tut, Gesellschaftsvertrag etc.) vom 
Zweck getrennt anzuführenden Tä-
tigkeiten zur Umsetzung des Vereins- 
bzw. Gesellschaftszwecks (=ideelle 
Mittel) müssen zur Zweckerreichung 
bestimmt und geeignet sein;

z  die finanziellen (=materiellen) Mit-
tel müssen den tatsächlichen Ein-
nahmequellen entsprechend ange-
führt sein;

z  bei einer GmbH oder AG müssen 
Ausschüttungen an die Gesellschaf-
ter ausgeschlossen sein;

z  es dürfen grundsätzlich ausschließ-
lich begünstigte Zwecke gefördert 
werden;

z  es darf kein unangemessen hohes 
Vermögen angehäuft werden;

z  die begünstigten Zwecke müssen 
unmittelbar durch die Kulturinsti-
tution selbst verfolgt werden, 
 allenfalls unter Zuhilfenahme eines 
Erfüllungsgehilfen; eine bloße 
 Finanzierung von Tätigkeiten reicht 
in aller Regel nicht aus (seit 2016 ist 
die Weitergabe von Geld- oder 
Sachleistungen an andere begünstig-
te Spendenempfänger oder auch die 
Vergabe von Preisen unter bestimm-
ten Voraussetzungen jedoch mög-
lich);

z  die sogenannte „Auflösungsbestim-
mung“ muss vorsehen, dass das 
Restvermögen bei Auflösung der 
Körperschaft oder bei Wegfall des 
begünstigten Zweckes ausschließ-
lich für Zwecke des § 4a Abs. 2 Z 5 
EStG, also für die gemeinnützige 
Durchführung künstlerischer Tätig-
keiten gewidmet wird.

Als Ihr Berater und Wirtschaftsprüfer 
unterstützt HHP Sie gerne auf ihrem 
Weg zum begünstigten Spendenemp-
fänger. n
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Ertragsteuerliche 
 Neuerungen bei Grundstücken
Die Steuerreform 2015/2016 brachte 

bei der Abschreibung von Immo-
bilien eine Reihe von Änderungen. In 
der sogenannten Grundanteil-Verord-
nung 2016 (GrundanteilV) und einer 
BMF-Info zu den ertragsteuerlichen 
Änderungen im Zusammenhang mit 
der Besteuerung von Grundstücken 
und Kapitalvermögen durch das 
 Steuerreformgesetz 2015/16 wurden 
nunmehr Details zur Vorgangsweise bei 
den Änderungen veröffentlicht. 

Laufende Abschreibung
Für betrieblich genutzte Betriebsge-
bäude gilt für im Jahr 2016 beginnen-
de Wirtschaftsjahre ohne Nachweis 
der Nutzungsdauer ein einheitlicher 
Abschreibungssatz von bis zu 2,5% 
(statt bisher 2%, 2,5% oder 3%).
Bei Gebäuden, die für Wohnzwecke 
überlassen werden, kommt sowohl im 

betrieblichen Bereich als auch bei der 
reinen Vermietung ein Abschrei-
bungssatz von nur 1,5% zur Anwen-
dung. Bei einem gemischt genutzten 
Gebäude im betrieblichen Bereich 
sind die Gebäudeteile im Verhältnis 
der Nutzfläche für die AfA-Bemes-
sung aufzuteilen, außer die zu 
Wohnzwecken überlassenen Teile be-
tragen weniger als 10% der Nutzflä-
che.  Eine Überlassung zu Wohnzwe-
cken liegt jedenfalls bei einer 
längerfristigen Überlassung von 
Wohnraum von mindestens drei Mo-
naten vor. Der Nachweis einer kürze-
ren Nutzungsdauer ist weiterhin mög-
lich. Bei Zinshäusern, die vor 1915 
erbaut wurden, kann weiterhin ein 
AfA-Satz von 2% angewendet wer-
den. Für Gebäude in Leichtbauweise 
können ebenfalls höhere AfA-Sätze 
herangezogen werden.

Alle Jahre wieder – INVENTUR

Bilanzierende Unternehmer müssen zum jeweiligen Bi-
lanzstichtag eine Inventur ihres Vermögens (d.s. Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe, halbfertige und fertige Erzeug-
nisse, Handelswaren) erstellen.
Man unterscheidet dabei zwischen Stichtagsinventur, 
permanenter Inventur und Stichprobeninventur.
Der Normalfall der Inventur – insbes. bei Klein- und 
Mittelbetrieben – wird die Stichtagsinventur (dh zum 
Bilanzstichtag) sein. Dabei kann die Inventurarbeit max. 
3 Monate vor bis max. 2 Monate nach Bilanzstichtag 
durch geführt werden. Eine Alternative stellt die perma-
nente Inventur dar. Beide verlangen aber zwingend eine 
 ordnungsgemäße Lagerbuchhaltung (Warenwirtschaft) 
als Voraussetzung, die ein entsprechendes Fortschrei-
bungs- bzw. Rückrechnungsverfahren ermöglicht. Die 
Stichprobeninventur wird mithilfe anerkannter mathe-
matisch-statistischer Methoden durch geführt.
Ein Inventurverfahren besteht aus zwei Teilen:
Die mengenmäßige Erfassung und die wertgemäße 
 Erfassung des  Vermögens.

Während die wertgemäße Erfassung durchaus wesentlich 
später und auch durch andere (zB den Steuerberater) er-

stellt werden kann, muss die mengenmäßige Erfassung 
zeitnah durch den Unternehmer selbst (bzw. dessen 
Mitarbeiter) erfolgen. Das mengenmäßige Erfassen be-
deutet daher auf jeden Fall ZÄHLEN, MESSEN oder 
WIEGEN des gesamten Vorratsvermögens. Ein EDV-Aus-
druck von Warenbeständen zum Bilanzstichtag ist als 
Mengennachweis daher ungenügend. Derartige Listen 
können lediglich als (erleichternde) Vorlagen für die Über-
prüfung des Vorhandenseins der entsprechenden Artikel 
und Mengen (durch Ankreuzen bzw. Durchstreichen) die-
nen. Sämtliche Inventurerfassungsbelege bzw. Listen 
(i.d.R. „Zähllisten“ genannt) müssen ordnungsgemäß ge-
führt und aufbewahrt werden. Sie sind Originalbelege 
des Rechnungswesens. Leserliches ausfüllen und richti-
ges Nummerieren dieser Listen ist in höchstem Maß emp-
fehlenswert.

Empfehlung:
Fehlende oder nicht ordnungsgemäße (bzw. wider-
sprüchliche) Aufzeichnungen können zu - bisweilen er-
heblichen- Beanstandungen bei der Betriebsprüfung 
führen. Wir ersuchen Sie daher eindringlich, diese kauf-
männische Pflicht sehr ernst zu nehmen. n
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Der neu anzuwendende Abschrei-
bungssatz ist von der ursprünglichen 
Bemessungsgrundlage zu berechnen. 
Vereinfacht kann er auch wie folgt er-
mittelt werden: Kürzung des bisheri-
gen AfA-Betrages um 1/6 (bei bisheri-
ger 3%iger Abschreibung) oder 
Erhöhung um 1/4 (bei bisheriger 
2%iger Abschreibung).
 
Ermittlung des Grundanteils
Ab 1.1.2016 ist im außerbetrieblichen 
Bereich der Grundanteil grundsätzlich 
mit 40 % der Anschaffungskosten (bis-
her üblicherweise 20 %) anzusetzen. 
Damit erfolgte eine massive Kürzung 
der potentiellen Abschreibungsbasis. 
Zur Berücksichtigung unterschied-
licher örtlicher und baulicher 
 Verhältnisse wurden jedoch im Verord-
nungsweg abweichende Regelungen 
getroffen.  Gemäß der GrundanteilV 
ist ohne Nachweis (zB durch Gutach-
ten, Gegenstand abgabenbehördlicher 
Prüfungsmaßnahmen) der Grundan-
teil nunmehr im Detail wie folgt zu 
ermitteln (siehe Tabelle):
z  20% Grundanteil / 80% Gebäude-

anteil:
  bei Gemeinden mit weniger als 

100.000 Einwohnern, wenn der 
durchschnittliche Quadratmeter-
preis für baureifes Land weniger als 
400 € beträgt

z  30% Grundanteil / 70% Gebäude-
anteil: 

  bei Gebäuden mit mehr als 10 
Wohn- oder Geschäftseinheiten in

 z  Gemeinden, in denen der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis 
für baureifes Land mindestens 
400 € beträgt ODER

 z  Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern 

z  40% Grundanteil / 60% Gebäude-
anteil: 

  bei Gebäuden mit bis zu 10 Wohn- 
oder Geschäftseinheiten in

 z  Gemeinden, in denen der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis 
für baureifes Land mindestens 
400 € beträgt ODER

 z  Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern 

Beispiel: Bei einem Zinshaus in Wien 
mit 20 Wohnungen muss man 30% 
Grundanteil ausscheiden.

Derzeit haben folgende Gemeinden 
mindestens 100.000 Einwohner: 
Wien, Graz, Linz, Salzburg, Inns-
bruck.

Unter baureifem Land werden als 
Bauland gewidmete und voll aufge-
schlossene unbebaute Grundstücke 
verstanden. Die durchschnittlichen 
Quadratmeterpreise sind anhand 
 eines Immobilienpreisspiegels glaub-
haft zu machen. Eine Geschäftsein-
heit liegt jedenfalls pro angefangenen 
400 m² Nutzfläche vor.
Für zum 1.1.2016 bereits vermietete 
Grundstücke ist auf die Verhältnisse 
zum 1.1.2016 abzustellen. Weichen 
die tatsächlichen Verhältnisse jedoch 
erheblich (dh um zumindest 50 %) 
von den ermittelten pauschalen Wer-
ten ab, so ist der Grundanteil nicht 
nach der GrundanteilV zu ermitteln.
Nach wie vor ist es aber möglich, den 
Grundwert durch ein Sachverständi-
gengutachten nachzuweisen oder den 
Grundwert durch eine Berechnung 
nach der Grundstückswertverord-
nung glaubhaft zu machen. 
Die neuen pauschalen Aufteilungs-
verhältnisse sind erstmalig bei der 
Veranlagung für das Jahr 2016 anzu-
wenden. Wurde vor 2016 ohne 
Nachweis eines anderen Aufteilungs-
verhältnisses (zB Gutachten, aus-
drücklicher Gegenstand abgabenbe-
hördlicher Prüfungsmaßnahmen) 
von Grund und Boden und Gebäude 
eine davon abweichende pauschale 
Aufteilung vorgenommen, sind die 
fortgeschriebenen Anschaffungskos-
ten des Gebäudes und die Anschaf-
fungskosten des Grund und Bodens 
mit Wirkung ab 1.1.2016 entspre-
chend der GrundanteilV anzupassen.  
Dafür sind die fortgeschriebenen An-
schaffungskosten des Gebäudes im 
Verhältnis der vorgesehenen oder im 
Jahr 2016 nachgewiesenen Auftei-
lung zu der ursprünglich angewende-
ten Aufteilung abzustocken und auf 
die Anschaffungskosten von Grund 
und Boden zu übertragen. Die Ab-
setzung für Abnutzung ist entspre-
chend anzupassen.

Grundanteil Einwohner/
Gemeinde

EUR/m² für 
baureifes 

Land

Wohn-/ 
Geschäfts-
einheiten

20% weniger als 
100.000 und weniger als 

400

30% zumindest 
100.000 oder zumindest 

400 und mehr als 10

40% zumindest 
100.000 oder zumindest 

400 und bis zu 10
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Beispiel: Im Jahr 2006 wurde ein 
 bebautes Grundstück mit den Anschaf-
fungskosten von 1.000.000 € erworben. 
80% wurden dem Gebäude (800.000 
€) und 20% dem Grund und Boden 
(200.000 €) zugeordnet. Für das Ge-
bäude wurde bis 2016 eine AfA von 
12.000 € geltend gemacht (1,5% von 
800.000 €). Der  Restbuchwert des Ge-
bäudes beträgt daher zum 31.12.2015 
680.000 € (= 800.000 € abzüglich 
12.000 € für 10 Jahre).
Ab 2016 ändert sich ohne Nachweis ei-
nes abweichenden Verhältnisses das Auf-
teilungsverhältnis von Gebäude zu 
Grund und Boden von 80:20 zu 60:40. 
Die Bemessungsgrundlage für die AfA 
sind daher 600.000 €. Die AfA beträgt 
daher 9.000 € p.a.
Vom Restbuchwert des Gebäudes (fortge-
schriebene Anschaffungs kosten) zum 

31.12.2015 in Höhe von 680.000 € sind 
zum 1.1.2016 25% den Anschaffungs-
kosten des Grund und Bodens zuzuschla-
gen. Auf Grund und Boden entfallen An-
schaffungskosten in Höhe von 370.000 € 
(200.000 € plus 25% von 680.000 €, ds 
170.000 €). Die fortgeschriebenen An-
schaffungskosten des  Gebäudes betragen 
daher 510.000 € (680.000 € minus 
170.000 €) und reduzieren sich um die 
jährliche AfA von 9.000 €.

Sind in Fällen, in denen in der 
 Vergangenheit der Gebäudeanteil pau-
schal angesetzt wurde (mit beispielsweise 
80% der Anschaffungskosten des bebau-
ten Grundstückes), nachträgliche Her-
stellungsaufwendungen angefallen, sind 
diese Aufwendungen bei der „Überfüh-
rung“ des Aufteilungsverhältnisses man-
gels Grundanteils auszuscheiden.

Instandsetzungs und 
 Instandhaltungsaufwendungen
Die Verteilungszeiträume von 
 Instandsetzungsaufwendungen bzw 
wahlweise von Instandhaltungsauf-
wendungen werden ab 2016 von 10 
auf 15 Jahre verlängert. Die Verlän-
gerung gilt auch für bereits laufende 
Zehntelabsetzungen für Instandset-
zungsaufwendungen. Freiwillig in 
der Vergangenheit begonnene Zehn-
telabsetzungen (zB zur Vermeidung 
eines ansonsten nicht ausgleichbaren 
Verlustes) laufen aber unverändert 
weiter.

Inflationsabschlag
Bei Veräußerung von Grund und 
 Boden darf ab 1.1.2016 (bzw in Wirt-
schaftsjahren, die nach dem 31.12.2015 
enden) kein Inflationsabschlag mehr 
berücksichtigt werden.  n
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Aktuelles zur  
Registrierkassa
Erleichterungen bei der 
 Registrierkassenpflicht
Die seit 1.1.2016 eingeführte Regist-
rierkassenpflicht für Unternehmer 
mit Umsätzen von mehr als € 15.000, 
wovon zumindest  € 7.500 in bar er-
zielt werden, kann man durchaus als 
„Dauerbrenner“ in der steuerlichen 
Legistik bezeichnen. Mit dem EU-Ab-
gÄG 2016 wurden am 6.7.2016 über 
einen kurzfristigen Abänderungsan-
trag folgende weitere Erleichterungen 
beschlossen und die Barumsatzver-
ordnung angepasst.
z  Die sogenannte „Kalte-Hände- 

Regelung“ wurde auf folgende Be-
reiche ausgeweitet:

 z  Alm-, Berg-, Schi und Schutzhüt-
ten,

 z  Buschenschänken mit Betrieb bis 
zu 14 Tagen im Jahr,

 z  Vereinskantinen, die nicht mehr 
als 52 Tage pro Jahr betrieben wer-
den.

  Für diese Betriebe ist die Losungser-
mittlung durch Kassasturz ohne 
Verwendung einer Registrierkasse 

möglich, wenn der Jahresumsatz aus 
den angeführten Tätigkeiten jeweils 
weniger als € 30.000 (netto, ohne 
USt) beträgt. Auch bei den bisher 
schon begünstigten „Umsätzen im 
Freien“ wird nur mehr auf diesen 
Umsatz „im Freien“ abgestellt und 
nicht mehr auf den Umsatz des ge-
samten Betriebes. 

Die Begünstigung für Vereinskanti-
nen war ein heftig diskutierter Punkt, 
da viele Wirte in diesen Kantinen von 
Fußball- und anderen Vereinen einen 
starken Wettbewerb mit der gewerbli-
chen Gastronomie sehen. Als Aus-
gleich wurde die Zusammenarbeit 
mit der Gastronomie bei Vereinsfes-
ten erleichtert (siehe Punkt 2.2).
z  Weiters wurde klargestellt, dass Um-

sätze von Unternehmen des Taxi- 
und Mietwagengewerbes sofort und 
nicht erst nach Rückkehr zur Be-
triebsstätte erfasst werden müssen. 

z  Die Registrierkassenpflicht für Kre-
ditinstitute entfällt.

z  Das Inkrafttreten für die verpflicht-
ende technische Sicherheitseinrich-

tung („elektronische Signatur“) 
von Registrierkassen wird vom 
1.1.2017 auf den 1.4.2017 verscho-
ben. 

z  Werden die Umsatzgrenzen in ei-
nem Folgejahr nicht überschritten 
und ist dies auch künftig so abseh-
bar, dann entfällt die Registrierkas-
senpflicht mit Beginn des nächst-
folgenden Kalenderjahrs.

Entschärfung für 
 gemeinnützige Vereine
Gleichzeitig wurden auch einige Er-
leichterungen für gemeinnützige Ver-
eine und Parteifeste beschlossen:
z  Kleines Vereinsfest: Feste von Verei-

nen und Körperschaften öffentli-
chen Rechts wie etwa Feuerwehren 
im Ausmaß von bis zu 72 Stunden 
im Jahr sind steuerlich begünstigt, 
unterliegen nicht der Registrierkas-
senpflicht und schaden damit nicht 
der Gemeinnützigkeit. Bisher galt 
eine Grenze von 48 Stunden.

z  Für Parteien gelten die gleichen Re-
geln, allerdings mit der Einschrän-©

 A
va

nn
e T

ro
ar

 –
 F

ot
ol

ia



 12 | TAXARTIST 1/2016 

kung, dass eine steuerliche Begüns-
tigung nur für ortsübliche Feste 
zusteht. Das ist dann gegeben, wenn 
der Jahresumsatz € 15.000 nicht 
überschreitet und die Überschüsse 
für gemeinnützige oder politische 
Zwecke verwendet werden. Die Be-
schränkungen gelten unabhängig 
von der Rechtsstruktur jeweils auf 
Ebene der derzeit bestehenden 
kleinsten Organisationseinheit.

z  Eine Zusammenarbeit von Gastro-
nomie und gemeinnützigen Verei-
nen ist bei kleinen Vereinsfesten 
ohne Verlust der steuerlichen Be-
günstigung möglich.

z  Bei unentgeltlicher Mitarbeit von 
vereinsfremden Personen (zB Fa-
milienmitglieder) bei kleinen Ver-
einsfesten verliert der Verein seine 
steuerliche Begünstigung nicht. 

WICHTIG zu erwähnen ist, dass ne-
ben dieser Registrierkassenpflicht 
auch eine Belegerteilungspflicht und 
die Aufbewahrungspflicht bestehen. 
Alle drei Verpflichtungen werden von 
der Finanzpolizei nun genau beobach-
tet und überprüft – sehr oft überra-
schend.
Da der Anwendungskreis für alle drei 
Pflichten nicht deckungsgleich ist, 
soll die Übersicht rechts Klarheit ver-
schaffen. n

Wer Seit 
wann Ausnahmen

Einzelaufzeich-
nungspflicht

Buchführende: täglich 
alle Bareingänge und 
-ausgänge
Alle anderen: täglich 
alle Bareinnahmen und 
-ausgaben
Auch Vermietung und 
Verpachtung, sonstige 
Einkünfte

1.1.2016

•  Umsätze im Freien 
bis 30.000 Euro je 
Betrieb

•  Hütten, Buschen-
schank 

•  „kleine Kantinen“
• „kleine Vereinsfeste“
•  Hilfsbetriebe 

begünstigter 
Körperschaften

•  Bestimmte Waren- 
und Dienstleis-
tungsautomaten

Belegerteilungs-
pflicht Alle Unternehmer 1.1.2016

•  Kalte Hände 
Regelung bis 30.000 
je Betrieb

•  Hütten, Buschen-
schank

• „kleine Kantinen“
• „kleine Vereinsfeste“
•  Hilfsbetriebe 

begünstigter 
Körperschaften

•  Bestimmte Waren- 
und Dienstleis-
tungsautoma

Registrier-
kassenpflicht

Betriebe
Nicht Vermietung und 
Verpachtung, sonstige 
EK

1.1.2016

•  Umsätze unter 
15.000 Euro und 
Barumsätze unter 
7.500 Euro

BonusMalus für ältere Dienstnehmer NEU

Aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2016 (BGBl. I Nr. 
144/2015 vom 14.12.2015) kommt es zu Änderungen des 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes (AMPFG) so-
wie des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG). 
Ziel ist es, die Beschäftigungsquoten älterer Dienstnehmer 
(ab 55 Jahren) bis zum Jahr 2018 anzuheben.
Hierfür wurden drei Zielwerte für die Beschäftigung 
 älterer Personen gesetzlich festgelegt. Zum Stichtag 
30.6.2017 müssen demnach
z  73,60 % der 55- bis 59-jährigen Männer,
z  33,10 % der 60- bis 64-jährigen Männer und
z  60,10 % der 55- bis 59-jährigen Frauen
in Österreich erwerbstätig sein.

Wird nur einer dieser Werte nicht erreicht, tritt mit 
1.1.2018 ein neues Bonus-Malus-System in Kraft. Dies 
betrifft allerdings nur Unternehmen, die im Zwölfmo-
natsschnitt mindestens 25 vollversicherte (freie) Dienst-
nehmer beschäftigten. Dabei wird der Anteil der älteren 
Dienstnehmer im betroffenen Unternehmen (= die 

Dienstgeberquote) mit dem für das Vorjahr festgestellten 
Anteil älterer Dienstnehmer in der entsprechenden Bran-
che (= die Branchenquote) verglichen. Einen Bonus in 
Form der Senkung des Dienstgeberbeitrages in Höhe von 
0,10 % gibt es, wenn die Dienstgeberquote die jeweilige 
Branchenquote erreicht oder überschreitet. Der Malus in 
Form der doppelten Auflösungsabgabe bei Beendigung 
von Dienstverhältnissen kommt dann zum Tragen, wenn 
das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt bei 
der Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen liegt. n
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Ab 2017: Keine tägliche 
 Geringfügigkeitsgrenze mehr
Mit Beginn des Jahres 2017 gibt es 

keine tägliche Geringfügigkeits-
grenze mehr. Die mit Jahreswechsel in 
Kraft tretende Bestimmung lautet:
z  Ein Beschäftigungsverhältnis gilt als 

geringfügig, wenn daraus im Kalen-
dermonat kein höheres Entgelt als  
€ 425,70 (voraussichtlicher Wert 
2017) gebührt.

z  Kein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis liegt vor, wenn das im Ka-
lendermonat gebührende Entgelt 
den Betrag nur deshalb nicht über-
steigt, weil die für mindestens einen 
Monat oder auf unbestimmte Zeit 
vereinbarte Beschäftigung im Laufe 
des betreffenden Kalendermonates 
begonnen oder geendet hat oder un-
terbrochen wurde.

Die Regelung klingt einfach, führt aber 
in der Praxis zu komplizierten versiche-
rungs- und abrechnungstechnischen 
Konsequenzen. Hierfür werden auch  
8 neue Beitragsgruppen eingeführt. 
Zur Hilfestellung bei der Beurteilung 
ob eine geringfügige Beschäftigung 
vorliegt, kann Ihnen unten stehender 
Beurteilungsbaum dienen.

Bei jedem derartigen Beschäftigungs-
verhältnis sind daher folgende wichti-
ge Fragen vorab zu klären:
z  Für welchen Zeitraum wurde das 

Dienstverhältnis abgeschlossen?
z  Wann beginnt oder endet das 

Dienstverhältnis?
z  Wie hoch ist das im Kalendermonat 

gebührende Entgelt?

Bei näherer Betrachtung von Praxisfäl-
len muss man leider erkennen, dass der 
Gesetzgeber mit dieser Regelung an-

statt einer Erleichterung wieder einmal 
Stolpersteine für Arbeitgeber und de-
ren Lohnverrechnung geliefert hat. n
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Vollversicherung

Entgelt pro Beschäftigung im 
jeweiligen Kalendermonat 

unter der monatlichen 
Gültigkeitsgrenze?

Entgelt pro Beschäftigung im 
jeweiligen Kalendermonat 

unter der monatlichen 
Gültigkeitsgrenze?

Zu beurteilende 
Beschäftigung ist im Laufe 

des Kalendermonats 
begonnen, beendet oder 
unterbrochen worden?

Liegt das vereinbarte  
oder hochgerechnete 
Entgelt für ein ganzes 

Kalendermonat unter der 
Geringfügigkeitsgrenze?

Vollversicherung
Teilversicherung  

in der 
Unfallversicherung

Zu beurteilende Beschäftigung ist  
kürzer als einen Monat vereinbart?

JA

JA

NEIN

JA NEIN

JA

JA NEIN

NEIN

NEIN
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BERUFUNDFAMILIE
Beim Audit berufundfamilie handelt 
es sich um ein Personalmanagement- 
Instrument, das eine familienbewusste 
Personalpolitik in Unternehmen nach-
haltig umsetzen soll. Es ermittelt Po-
tenziale für Unternehmen und bietet 
spezifische Lösungen, die sich rechnen. 
Durch eine erfolgreiche Gesamtstrate-
gie gewinnt das Unternehmen langfris-
tig betriebswirtschaftlich und steigert 
so seine Wettbewerbsfähigkeit. Jedem 
teilnehmenden Unternehmen wird 
vom Bundesminister für Familie und 
Jugend persönlich das staatliche Gü-
tezeichen berufundfamilie erteilt. 
Auch Hammerschmied Hohenegger 
& Partner besitzt seit 2012 das Grund-
zertifikat und seit 2015 das Vollzertifi-
kat als Gütezeichen. 

Österreichische Arbeitgeber stehen vor 
großen Herausforderungen durch den 
demographischen Wandel sowie dem 
Fachkräftemangel. Beim Wettbewerb 
um qualifizierte Arbeitskräfte haben fa-
milienfreundliche Arbeitgeber ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile. Das 
Thema Vereinbarkeit spielt bei über 90 
Prozent der Befragten einer Studie un-
ter Österreichischen Arbeitnehmern 
bei der Jobauswahl eine entscheidende 
Rolle. Daher profitieren Arbeitgeber, 
die in die Familienfreundlichkeit inves-
tieren von vielen positiven betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten. Das staatli-
che Gütezeichen macht das 
Engagement der Unternehmen für 

mehr Familienfreundlichkeit auch 
nach außen sichtbar. 

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu ei-
nem familienfreundlicheren Unterneh-
men, von dem nicht nur Ihre Mitarbei-
ter profitieren werden.
Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und Berater im Bereich des Personal-
managements kennen wir die Vorteile 
und können Sie auch wirtschaftlich, 
arbeits- und sozialversicherungsrecht-
lich (steuerrechtlich, abgabenrecht-
lich) beraten. Unsere Erfahrungen in 
den Bereichen Betriebswirtschaft und 
Personalmanagement sind die beste 
Voraussetzung für Ihren Erfolg! Unse-
re Kenntnis betriebswirtschaftlicher 
Zusammenhänge ist von Vorteil für 

die Auswahl der geeigneten Maßnah-
men um auch den gewünschten Er-
folg zu erzielen.
Wir haben selbst am Audit berufund-
familie teilgenommen sowie Unter-
nehmen durch das Audit begleitet und 
erleben immer wieder die positiven 
Auswirkungen auf das Unternehmen. 
Mit nur wenig Aufwand konnten wir 
und können auch Sie großen Nutzen 
erzielen.

Wenn auch Sie das Audit berufundfa-
milie durchführen möchten, um sich 
für die Herausforderungen der Zu-
kunft zu rüsten, oder einfach Interesse 
daran haben, wenden Sie sich an Mag. 
Bettina Kirisits (kirisits@hhp.eu). Wir 
begleiten Sie gerne! n

Am 10. November 2015 überreichte Familienministerin Sophie Karmasin den  
HHP-Partnerinnen Bettina Kirisits und Patricia Hueber das „Vollzertifikat“ ©
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Das österreichische Steuerrecht ver-
langt bei einigen ausländischen 

Sachverhalten entweder einen Bezug 
zur EU oder das Vorliegen einer „um-
fassenden“ Amtshilfe mit dem betref-
fenden Staat. Als Beispiele sind hier 
anzuführen:
2.  Verlustnachversteuerung für auslän-

dische Betriebsstätten (gem. § 2 Abs 
8 EStG)

3.  Spendenbegünstigung für ausländi-
sche Einrichtungen (gem. § 4a Abs 
4 EStG)

4.  Einbezug ausländischer Gruppen-
mitglieder in eine Steuergruppe 
(gem. § 9 Abs 2 KStG)

5.  Steuerfreiheit für ausländische Port-
foliodividenden  (gem. § 10 Abs 1 Z 
6 KStG)

Mit folgenden Staaten und Territorien 
besteht mit Stand 1. 1. 2016 eine „um-
fassende“ Amtshilfe (seit 1.1.2015 neu 
hinzugekommene Staaten sind in fetter 
Schrift hervorgehoben): 
Ägypten, Albanien, Anguilla, Algerien, 
Andorra, Argentinien, Armenien, Aru-
ba, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, 
Bermuda, Bosnien-Herzegowina, Bra-
silien, Britische Jungferninseln, Bulga-
rien, Chile,  Costa Rica, Curaçao, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, 
Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Ghana, Gibraltar, Griechen-
land, Großbritannien, Grönland, 
Guernsey, Hongkong, Indien, Indone-
sien, Irland, Island, Isle of Man, Israel, 
Italien, Japan, Jersey, Kaimaninseln,  

Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kat-
ar, Kolumbien, Korea (Republik), Kro-
atien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Marokko, Mauri-
tius, Mazedonien, Mexiko, Moldau, 
Monaco, Montenegro, Montserrat, 
Neuseeland, Niederlande, Nigeria, 
Norwegen, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Russland, St. Vincent 
und die Grenadinen, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbi-
en, Seychellen, Singapur, Sint Maar-
ten, Slowakische Republik, Slowenien, 
Spanien, Südafrika, Tadschikistan, 
Taipeh, Thailand, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Turks- und Cai-
cosinseln, Ukraine, Ungarn, Venezue-
la, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Vietnam und Zypern. n

Staaten mit umfassender 
Amtshilfe (Stand 1.1.2016)
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HHP – Member of Morison KSI
HHP ist seit 2004 Mitglied des interna-
tionalen Wirtschaftsprüfer- und Steuer-
berater-Verbandes KSI. Mit 1. April 
2016 wird KSI mit internationalen As-
soziation Morison-International zu Mo-
rison KSI verschmolzen. Mit Morison 
KSI ist HHP nun Mitglied eines star-
ken internationalen Verbandes, der 
weltweit in 88 Länder mit 371 Standor-
ten vertreten ist. Anbei die internationa-
le Pressemitteilung:  n

HHP’s international reach expands significantly
Hammerschmied Hohenegger  Partner (HHP), an active member of international association KS International (KSi) since 2004, is de-lighted to announce that it has significantly expanded its international reach, following the merger of KSi with another leading association, Morison International (MI), to form Morison KSi.HHP will have an even-greater geographical reach, with 375 offices in 88 countries, and immediate access to an increased pool of 8,990 in-ternational specialists to service clients’ increasing international needs. 

“Being a member of the merged association, Morison KSi, gives us ac-cess to an even stronger offering of international services, skills and service line experience – allowing us to exceed our clients’ expecta-tions.” says Hans Hammerschmied  HHPs Managing Partner
“Member firms are extremely excited about this significant develop-ment. The improved skills and experience which are now available to them will help them further service their clients’ international needs - a truly effective alternative to the big four and other international groups.” says Liza Robbins, CEO of Morison KSi.

Both associations are well known for their focus on high quality mem-bers.  The merger will see a combined total of 164 member firms all, with vast experience in dealing with cross-border assignments.  The merger, which will create a US$1 billion strong international associati-on, will be effective as of 1 April 2016.

Press release: 8 February 2016
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Weihnachtsöffnungszeiten

23. Dezember 2016 
08:00 bis 15:00 Uhr

27. bis 30. Dezember 2016, Betriebsurlaub / Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Email adresse 
dringend2016@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar.

2. bis 5. Jänner 2017, verkürzte Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 15:00 Uhr

Ab dem 9. Jänner 2017 gelten wieder unsere üblichen 
 Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  08:00 bis 18:30 Uhr
Freitag  08:00 bis 17:00 Uhr


