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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Einen wesentlichen Teil dieser Ausgabe von taxNEWS nimmt die 
Steuerreform der Regierung ein. Entlastungen von 5 Milliarden 
Euro sind geplant, die im Wesentlichen durch Maßnahmen gegen 
Steuerbetrug, sowie Einsparungen im Verwaltungsbereich finan-
ziert werden sollen. Aber auch einnahmenseitig durch Streichung 
von Ausnahmen im Steuerrecht und durch Erhöhungen bei der 
Umsatz- und Körperschaftssteuer werden Maßnahmen gesetzt. In 
einer Tabelle stellen wir Ihnen das neue Tarifmodell vor und erläu-
tern mit welcher Entlastung Sie rechnen dürfen.

Weiters dürfen wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeitnehmerver-
anlagung lenken. Wir erläutern, wann die Arbeitnehmerveranla-
gung verpflichtend vorzunehmen ist und welche Fristen zu beach-
ten sind. Dank der Steuerreform ist die Arbeitnehmerveranlagung 
nun noch ein Stück interessanter und, wenn man es richtig angeht, 
auch noch rentabler. Sie können zum Beispiel den Kinderfreibe-
trag iHv EUR 220,- pro Kind beanspruchen, den Sie nur erhalten, 
wenn Sie ihn mittels Formular L1k beantragen. 

Auch abseits von Steuerreform und jährlich fälligen Veranlagun-
gen findet sich in dieser Ausgabe einiges Berichtenswertes: Zum 
Beispiel naht in der Schweiz das Ende des Bankgeheimnisses und 
in Österreich ist es nun endlich möglich, das SVA Konto selbst-
ständig aufzurufen ohne auf die Call-Center der SVA angewiesen 
zu sein. Auch bei uns in HHP hat sich einiges getan, beginnend 
bei Jubiläen von Mitarbeitern über Sozialprojekte in Indien bis zu 
Schirennen mit überraschenden Siegern.

H. Hammerschmied, D. Hohenegger, A. Randak, B. Kirisits, 
R. Janauschek, P. Hueber, C. Rauter; office@hhp.eu

EDItorIal

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in dieser Publikation zumeist auf die ge-
schlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichberechtigung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.
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Interessantes
für Unternehmer

VfGH zur Gutachterbestellung 
im Strafprozess
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) 
hat die Wortfolge „Sachverständigen 
oder“ des § 126 Abs 4 StPO (Strafpro-
zessordnung) in der bis 31.12.2014 
geltenden Fassung als dem „Prinzip 
der Waffengleichheit“ widersprechend 
und verfassungswidrig aufgehoben. 
Nach dieser Wortfolge war dem Ange-
klagten nämlich von vornherein und 
ausnahmslos nicht möglich, Einwände 
gegen die gerichtliche Bestellung eines 
Sachverständigen im Hauptverfahren 
darauf zu stützen, dass er bereits im 
Ermittlungsverfahren für die Staatsan-
waltschaft tätig war.

Diese verfassungswidrige Wortfolge ist 
auf alle beim OGH anhängigen Verfah-
ren nicht mehr anzuwenden. Der OGH 
hat demnach allfällige Sachverständi-
genbestellungen vor dem Hintergrund 
dieser VfGH-Entscheidung zu beurtei-
len. Zu beachten ist, dass die Aufhe-
bung der Wortfolge im § 126 Abs 4 
StPO nicht ausschließt, dass sowohl im 
Ermittlungsverfahren als auch im ge-
richtlichen Hauptverfahren derselbe 
Gutachter bestellt wird. Das Gericht hat 
allerdings jeweils eine Einzelfallprüfung 
vorzunehmen, ob gegen den im Ermitt-
lungsverfahren eingesetzten Sachver-
ständigen Bedenken hinsichtlich seiner 
Unbefangenheit bestehen. Ist dies der 
Fall, so hat das Gericht im Hauptver-
fahren einen anderen (unbefangenen) 
Sachverständigen zu bestellen.

Die aufgehobene Wortfolge in der bis 
31.12.2014 geltenden Fassung des § 
126 Abs 4 StPO findet sich wortgleich 
in der ab 1.1.2015 geltenden Fassung 
des § 126 Abs 4 StPO idF des Straf-
prozessrechtsänderungsG 2014. Es 

wird wohl am Gesetzgeber liegen, die 
Verfassungskonformität des ab 
1.1.2015 geltenden § 126 Abs 4 StPO 
durch Aufhebung dieser Wortfolge 
herzustellen. Eine nochmalige Befas-
sung des VfGH mit der geltenden Fas-
sung des § 126 Abs 4 StPO sollte ent-
behrlich sein.

Nach Einigung zwischen 
Schweiz und EU – Ende für 
Bankgeheimnis

In nicht weniger als 3 Jahren schon soll 
ein automatischer Kontodaten-Aus-
tausch zwischen der Schweiz und den 
EU-Mitgliedsstaaten möglich sein.
Das entsprechende Abkommen be-
sagt, dass jedes Jahr Namen, Adressen 
und Kontodaten von allen EU-Bür-
gern, die in der Schweiz ein Konto ha-
ben, von der Brüsseler Behörde über-
mittelt werden.

„Das ist ein wichtiger Tag heute“, sagte 
Schweizer Staatssekretär Jacques de 
Watteville nach der gemeinsamen Un-
terzeichnung des Abkommens mit sei-
nem Verhandlungspartner bei der 
EU-Kommission, Heinz Zourek.
Zourek ist froh, auf eine so politisch 
und technisch schwierige Frage, wie 
das Bankgeheimnis, eine Antwort ge-
funden zu haben.

Das seit 2005 geltende Zinsbesteue-
rungsabkommen wird nun abgelöst 
und gilt für alle 28 EU-Mitgliedsstaa-
ten. Diese müssen jedoch bevor es de-
finitiv unterzeichnet wird noch ihre 
Zustimmung geben, genauso wie das 
Parlament auf der Schweizer Seite. Auf 
Verlangen von acht Kantonen oder 
50.000 Bürgern könnte das Abkom-
men jedoch immer noch abgelehnt 

werden, da es dem fakultativen Refe-
rendum unterliegt.
Ab 2017 könnte das Schweizer Finan-
zinstitut anfangen Daten zu sammeln 
und diese ab 2018 zu tauschen, früher 
ist es aus juristischer Sicht nicht mög-
lich.
 

Steuerbetrug

Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) bildet mit ihrem entwickel-
ten Standard für automatischen Infor-
mationsaustausch die Basis für das Ab-
kommen.

Nach in Kraft treten des Abkommens 
leitet die Schweizer Steuerbehörde die 
Finanzdaten natürlicher und juristi-
schen Personen, die in einem EU-
Land steuerpflichtig sind, weiter an 
die Steuerbehörden des jeweiligen 
EU-Landes.
Die 28 EU-Staaten haben dieselbe 
Verpflichtung gegenüber der Schweiz.

Der OECD-Standard verlangt, dass 
folgende Daten weiter gegeben wer-
den müssen:
z   Konto- und Steueridentifikations-

nummer
z   alle Einkommensarten
z   den Saldo des Kontos
z   Namen
z   Adresse
z   und das Geburtsdatum.

Besonders wichtig ist auch, dass die 
Informationen nur zum vereinbarten 
Zweck verwendet werden. Durch den 
automatischen Datenaustausch möch-
te die Schweiz die Frage der unversteu-
erten Altgelder geregelt wissen. n
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aktuelles –
Wichtige Steuerinfos
Bis wann sind die Steuererklä-
rungen 2014 einzureichen?
Sobald man festgestellt hat, ob - und 
wenn ja - welche Steuererklärung ab-
zugeben ist, stellt sich natürlich die 
Frage, bis wann muss eigentlich die 
Steuererklärung für das Jahr 2014 ab-
gegeben werden?

Der Termin für die Abgabe der Ein-
kommensteuererklärung 2014 
(Pflichtveranlagung) ist grundsätz-
lich der 30.4.2015 (für Online-Erklä-
rungen der 30.6.2015). Steuerpflich-
tige, die durch einen Steuerberater 
vertreten sind, haben längere Fristen, 
wobei zu beachten ist, dass für Steuer-
nachzahlungen bzw. – guthaben ab 
dem 1.10.2015 Anspruchszinsen zu 
bezahlen sind bzw. gutgeschrieben 
werden.

Highlights aus dem 
 KStr-Wartungserlass 2014 
Mit dem Wartungserlass 2014 wurden 
insbesondere die gesetzlichen Ände-
rungen durch das Abgabenänderungs-
gesetz 2014 in die Körperschaftsteuer-

richtlinien (KStR) eingearbeitet. Hier 
die wichtigsten Aussagen:

Zinsabzug bei Beteiligungserwerben 
Seit dem 13.6.2014 dürfen als Zinsen 
in Zusammenhang mit der Fremdfi-
nanzierung von Beteiligungen aus-
schließlich jene Zinsen, die als un-
mittelbare Gegenleistung des 
Schuldners für die Überlassung des 
Fremdkapitals entrichtet werden (wie 
zB Zinseszinsen oder ein Disagio), 
steuerlich abgezogen werden. 
Nicht abzugsfähig sind hingegen die 
mit der Fremdkapitalaufnahme ver-
bundenen Geldbeschaffungs- und 
Nebenkosten, wie zB Abrechnungs- 
und Auszahlungsgebühren,  Bank-
spesen, Bereitstellungsprovisionen, 
Haftungsentgelte, Kreditvermittlungs-
provisionen oder Wertsicherungsbe-
träge.
In der Vergangenheit angefallene Be-
reitstellungsgebühren, die über die 
Laufzeit des Kredites verteilt abgesetzt 
werden konnten, können noch mit 
dem auf das erste Halbjahr 2014 ent-
fallenden aliquoten Teil des Aufwan-

des steuerlich geltend gemacht werden 
(und müssen nicht tageweise abge-
grenzt werden). 

Auslaufen der Firmenwertabschrei-
bung
Für Beteiligungen, die nach dem 
28.2.2014 angeschafft wurden, kann 
keine Firmenwertabschreibung mehr 
geltend gemacht werden. Für die Fest-
stellung des Anschaffungszeitpunktes 
ist auf den Erwerb des wirtschaftli-
chen Eigentums abzustellen. Erfolgt 
die Anschaffung unter einer aufschie-
benden Bedingung (zB kartellrechtli-
che Genehmigung), gilt die Beteili-
gung erst mit Bedingungseintritt als 
angeschafft. Für Beteiligungen, die 
bereits vor dem 1.3.2014 angeschafft 
wurden, können offene Fünfzehntel 
aus der Firmenwertabschreibung fort-
geführt werden, wenn sich der steuer-
liche Vorteil aus der Firmenwertab-
schreibung auf die Bemessung des 
Kaufpreises ausgewirkt hat. Dies ist 
jedenfalls dann der Fall, wenn die in-
ländische Beteiligung innerhalb von 
drei Jahren ab Erwerb in eine Unter-
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nehmensgruppe einbezogen wurde. 
Offene Fünfzehntel aus einer Firmen-
wertzuschreibung müssen  nicht 
fortgeführt werden.

Vorschreibung der Kapitaler-
tragsteuer (KESt) bei verdeck-
ten ausschüttungen 
Grundsätzlich ist eine Kapitalgesell-
schaft bei Gewinnausschüttungen ver-
pflichtet, die KESt einzubehalten und 
abzuführen. Daher war es auch gängi-
ge Verwaltungspraxis, dass auch bei 
einer – meist im Zuge einer Betriebs-
prüfung festgestellten - verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA) die KESt 
der Kapitalgesellschaft vorgeschrieben 
wurde. Von dieser Praxis soll nunmehr 
in Hinblick auf eine Entscheidung des 
Bundesfinanzgerichtes abgegangen 
werden.

Künftig ist daher die KESt bei ver-
deckten Gewinnausschüttungen vor-
rangig direkt dem Empfänger (in der 
Regel dem Gesellschafter), dem die 
verdeckte Ausschüttung zuzurechnen 
ist, vorzuschreiben. In folgenden Aus-
nahmefällen kann die ausschüttende 
Kapitalgesellschaft aber weiterhin zur 
Haftung herangezogen werden, wobei 
diese Entscheidung aber im Haftungs-
bescheid zu begründen ist:
z   Es steht fest oder es bestehen begrün-

dete Zweifel, dass die KESt beim 
Empfänger der vGA uneinbringlich 
ist, weil dieser zB nicht über die fi-
nanziellen Mittel verfügt oder für die 
Abgabenbehörde „unauffindbar“ ist. 

z   Es handelt sich um eine Vielzahl von 
kest-pflichtigen Empfängern.

z   Es liegen andere nachvollziehbare 
auf den jeweiligen Einzelfall bezoge-
ne Gründe vor.

In bereits laufenden Verfahren ist – so-
fern noch keine Beschwerdevorent-
scheidung (BVE) erlassen wurde - die 
Ermessensbegründung für das Her-
anziehen der ausschüttenden Körper-
schaft zur Haftung nachzuholen. Ist 
die Vorschreibung der KESt an die Ka-
pitalgesellschaft im Sinne der neuen 
Rechtsauffassung zweifelhaft, muss die 
KESt zusätzlich dem Empfänger der 
vGA (Eigenschuldner) vorgeschrieben 
werden. In Beschwerdefällen, in denen 
bereits eine BVE ergangen ist, ist die 
KESt dem Eigenschuldner zusätzlich 
vorzuschreiben (außer bei Verjährung 
und Uneinbringlichkeit). 

VwGH: Halbjahresabschreibung 
bei Einbringung eines Betriebes
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
hat entschieden, dass bei Einbringung 
eines Betriebs nach Art III UmgrStG 
zu Buchwerten für Zwecke der steuer-
lichen Abschreibung (AfA) die Wirt-
schaftsjahr-Zeiten des Einbringenden 
bzw der aufnehmenden Kapitalgesell-
schaft zusammenzurechnen sind. Be-
trägt der Zeitraum maximal 12 Mona-
te, so kann für die eingebrachten 
Wirtschaftsgüter insgesamt nicht 
mehr als eine Jahresabschreibung gel-
tend gemacht werden. Dabei ist die 
bereits beim Einbringenden geltend 
gemachte AfA zu berücksichtigen.

Internationale Verständigungs- 
und Schiedsverfahren
Durch die Internationalsierung der 
Wirtschaft kommt es immer häufiger 
zu zwischenstaatlichen Konflikten, die 
zu einer Doppelbesteuerung führen 
können. Mit Hilfe von Verständi-
gungsverfahren sollen Konflikte ge-
löst werden, die dadurch entstehen, 
dass beispielsweise die Vertragsstaaten 
denselben Sachverhalt auf Grund un-
terschiedlicher Sachverhaltsbeurtei-
lung unter verschiedene Verteilungs-
normen subsumieren und in der Folge 
zu einer unterschiedlichen Zuteilung 
der Besteuerungsrechte gelangen oder 
unterschiedliche Rechtsmeinungen 
zur Interpretation der Verteilungsnor-
men vertreten. Ziel des EU-Schieds-
übereinkommens ist die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung in Fällen von 
abgabenbehördlichen Gewinnberich-
tigungen bei verbundenen Unterneh-
men sowie Betriebstätten innerhalb 
der EU.
Das BMF hat nunmehr in einer Info 
die verschiedenen Arten der Verständi-
gungsverfahren und Schiedsverfahren 
nach den Doppelbesteuerungsabkom-
men detailliert dargestellt und gere-
gelt.

termin 30.6.2015
Vorsteuervergütung für Dritt-
lands-Unternehmer bis 30.06.2015
Ausländische Unternehmer, die ihren 
Sitz außerhalb der EU haben, können 
noch bis 30.6. 2015 einen Antrag auf 
Rückerstattung österreichischer Vor-
steuern 2014 stellen. Der Antrag muss 
beim Finanzamt Graz-Stadt einge-
bracht werden (Formular U5 und bei 
erstmaliger Antragstellung Fragebo-

gen Verf 18). Belege über die entrich-
tete Einfuhrumsatzsteuer und sämtli-
che Rechnungen sind im Original 
dem Antrag beizulegen. Die Frist ist 
nicht verlängerbar! Auch im umge-
kehrten Fall, nämlich für Vorsteuer-
vergütungen österreichischer Unter-
nehmer im Drittland (zB Serbien, 
Schweiz, Norwegen), endet am 
30.6.2015 die Frist für Vergütungsan-
träge des Jahres 2014.

Die große Steuerreform?
Am 17.3.2015 wurden dann die 
Grundzüge der Steuerreform im Mi-
nisterrat offiziell beschlossen.
Von den geplanten Entlastungen von 
rd € 5 Mrd entfallen rd € 4,9 Mrd auf 
die Tarif-reform und rd € 0,1 Mrd auf 
Begünstigungen für Familien. Ein 
Standortpaket, das mittelfristig ein 
Volumen von € 0,2 Mrd umfassen 
wird, soll Konjunkturimpulse für die 
Wirtschaft bringen.
Das Entlastungsvolumen soll durch 
Maßnahmen gegen den Steuerbetrug 
(rd € 1,9 Mrd), Einsparungen im Ver-
waltungsbereich (rd € 1,1 Mrd), Strei-
chung von Ausnahmen im Steuerrecht 
und Erhöhung vermögensbezogener 
Steuern (rd € 1,2 Mrd) und letztlich 
durch Ankurbelung der Wirtschaft fi-
nanziert werden.
Inkrafttreten wird die Tarifreform 
erst im Jahr 2016. Im Mai werden die 
ersten Gesetzesentwürfe im Detail 
vorliegen. Anfang Juli soll das  Gesetz 
im Nationalrat veranlasst werden. Ob 
zwar bis dahin noch viel von den ver-
schiedensten Interessentengruppen in-
terveniert werden wird, berichten wir 
über den derzeitigen Diskussionss-
tand.
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Wie bereits erwähnt, ist das Kernstück 
der Steuerreform ein neues Tarifmodel 
mit nunmehr sieben Steuerstufen statt 
bisher vier. Einkommen bis € 11.000 
bleiben unverändert steuerfrei, 50 % 
Einkommensteuer zahlt man künftig 
erst ab einem steuerpflichtigem Ein-
kommen von € 90.000 (bisher € 
60.000). Ab einem Einkommen von € 
1 Mio soll der Steuersatz auf 55 % an-
gehoben werden (diese Maßnahme 
soll aber auf 5 Jahre befristet sein). 

Im Detail gestaltet sich der neue Tarif 
wie folgt (siehe Tab.)

   
Neben der Tarifreform sind noch fol-
gende Entlastungen vorgesehen:

z   Erhöhung der Absetzbeträge für 
Arbeitnehmer von derzeit € 345 um 
€ 55 auf € 400.

z   Erhöhung des Kinderabsetzbetrages 
von € 220 auf € 440 pro Kind. Wird 
der Kinderabsetzbetrag von beiden 
Elternteilen in Anspruch genom-

men, beträgt er künftig € 264 pro 
Person.

z   Die Negativsteuer für Kleinverdie-
ner, die gar keine Lohnsteuer zahlen, 
wird von bisher € 110 auf bis zu € 
400 erhöht. Sie ist mit 50 % der So-
zialversicherungsbeträge begrenzt 
(bisher 10 %).

z   GSVG-Pflichtige und Landwirte, die 
keine Einkommensteuer zahlen, sol-
len SV-Beiträge als Äquivalent für die 
Negativsteuer rückerstattet erhalten.

z   Für geringverdienende Pendler soll 
der Pendlerzuschlag erhöht werden.

z   Bei niedrigen Pensionen soll es 
künftig ebenfalls zu einer Gutschrift 
aus der Negativsteuer von bis zu € 
110 kommen können.

STANDORTPAKETE Zur Stärkung 
der Wirtschaft sind folgende Maßnah-
men vorgesehen:
z   Erhöhung der Forschungsprämie 

von 10 % auf 12 %
z   Erhöhung der steuerfreien Mitar-

beiter-beteiligung von € 1.460 auf 
€ 3.000

z   Senkung der Lohnnebenkosten ab 
2018 durch Absenkung des Beitra-
ges zum

Familienlastenausgleichsfonds
z   KMU-Finanzierungspaket
z   Zuzugsbegünstigung für Wissen-

schaftler und Forscher

Bei einem Alleinverdiener beträgt 
die jährliche Entlastung:

Gehalt brutto
€

Entlastung

1.000 290
1.500 485
2.000 882
2.500 956
3.000 1.318
3.500 1.497
4.000 1.557
4.500 1.616
5.000 1.385
5.500 1.458
6.000 1.569
6.500 1.689
7.000 1.809
7.500 1.929
8.000 2.143
8.500 2.143
9.000 2.143
9.500 2.143
10.000 2.143
140.000 40.913

Beispiel:

DaS NEUE tarIFMoDEll 

Tarifmodell NEU Bisheriger Tarif
Stufe bis Steuersatz Stufe bis Steuersatz
11.000 0% 11.000 0%
18.000 25% 25.000 36,50%
31.000 35% 60.000 43,21%
60.000 42% darüber 43,21%
90.000 48%
1.000.000 50%
über 1 Mio 55%

Tab.: Per Saldo soll sich eine durchschnittliche Entlastung von € 1.000 für 
jeden Steuerzahler ergeben. ©

 P
ic

tu
re

-F
ac

to
ry

 - 
Fo

to
lia

.c
om



   taxNEWS 2/2015 | 7

GrUNDErWErBStEUEr
Die Grunderwerbsteuer soll künftig 
auch bei Übertragungen im Familien-
verband (insbesondere bei Schenkung 
und Erbschaft) ebenfalls vom Ver-
kehrswert berechnet werden (bisher 
dreifacher Einheitswert), wobei fol-
gender Stufentarif zur Anwendung 
kommen sollen: 
 

Beispiel:
Bei Schenkung eines Grundstückes an 
ein Kind mit einem Einheitswert von  
€ 50.000 und einem Verkehrswert von  
€ 500.000 erhöht sich die Grunder-
werbsteuer von bisher € 3.000 (2 % von 
€ 150.000 = dreifacher Einheitswert) 
auf € 7.750. Dies wird wie folgt berech-
net: 
0,5 % von 250.000 Euro 1.250 Euro
2,0 % von 150.000 Euro 3.000 Euro
3,5 % von 100.000 Euro 3.500 Euro
 500.000 Euro 7.750 Euro

In Hinblick auf diese enorme künftige 
Steuerbelastung wird zu prüfen sein, 
ob man Liegenschaftsübertragungen 
im Familienverband nicht doch vor-
ziehen sollte, um noch in den Genuss 
der derzeitigen günstigeren Besteue-
rung zu kommen. Die Übertragungen 
könnten dann aber durch zB Vorbe-
halt des Fruchtgenuss- und/oder 
Wohnrechts sowie Belastungs- und 
Veräußerungsverbote abgesichert wer-
den.

ErHÖHUNG DEr 
 KaPItalErtraGStEUEr
Die Kapitalertragsteuer soll von 25 % 
auf 27,5 % angehoben werden. Auch 
wenn in den zur Steuerreform veröf-
fentlichten Papieren immer nur davon 
gesprochen wird, dass von dieser Er-
höhung Dividenden erfasst sind, ist zu 

erwarten, dass die Erhöhung auch für 
Kapitalgewinne, Zuwendungen von 
Stiftungen uä gelten wird. Lediglich 
für Zinsen aus Sparbüchern und Giro-
konten soll eine Ausnahme kommen.
Die Gesamtsteuerbelastung von aus-
geschütteten Gewinnen aus einer Ka-
pitalgesellschaft (nach Abzug der 
25%igen Körperschaftsteuer) erhöht 
sich damit von derzeit 43,75 % auf 
45,625 %. 

ErHÖHUNG DEr IMMoBIlIEN -
ErtraGStEUEr
Die Immobilienertragsteuer, die bei 
Verkauf von Grundstücken anfällt, soll 
von 25 % auf 30 % erhöht werden. Die 
in den Reformpapieren  erwähnte Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage 
soll sich auf Abschaffung des Inflations-
abschlages beziehen, der derzeit bei Ver-
kauf von Neuvermögen, ab dem 11. 
Besitzjahr mit 2 % pa, maximal 50 %, 
angesetzt werden kann.

SoNStIGE MaSSNaHMEN
z   Erhöhung der Sozialversiche-

rungs-Höchstbeitragsgrundlagen um 
190 Euro auf 4.840 Euro (davon 
entfallen auf die laufende jährliche 
Erhöhung: 90 Euro, der außeror-
dentliche Erhöhungsbetrag beläuft 
sich auf 100 Euro). Das Finanzstraf-
recht wird ohnedies von Jahr zu Jahr 
strenger. Darüber hinaus sollen die 
Betriebsprüfungen personell erheb-
lich verstärkt werden.

z   Streichung der sogenannten Topfs-
onderausgaben für neu abgeschlosse-
ne Verträge. Diese umfassen Beiträge 
zur freiwilligen Kranken-, Unfall-, 
Pensions- und Lebensversicherung 
sowie Ausgaben zur Wohnraum- 
schaffung und – sanierung). Zahlun-
gen für bestehende Verträge sollen 
noch in den nächsten fünf Jahren 
abgesetzt werden können.

z   Die Gebäudeabschreibung soll ein-
geschränkt werden. Einerseits soll 
ein einheitlicher Abschreibungssatz 
von 2,5 % (auch für Vermietungs-
einkünfte) eingeführt werden. Ande-
rerseits soll der Zeitraum für Abset-
zung von Instandsetzungskosten 
verlängert und der nicht abschreib-
bare Grundanteil erhöht werden.

z   Der Sachbezug von Dienstautos mit 
einem CO2 Ausstoß von zumindest 
120 g/km soll von 1,5 % auf 2 % der 
Anschaffungskosten erhöht wer-
den. Damit wird der Sachbezug in 
der höchsten Stufe (Anschaffungs-
kosten von € 48.000) künftig € 960 
statt bisher € 720 betragen. Die Pri-
vatnutzung von Dienstautos mit 
Elektromotoren soll hingegen künf-
tig steuerfrei sein.

z   Die Verlustverrechnung bei atypisch 
stillen Beteiligungen soll auf die 
Höhe der Einlage begrenzt werden.

z   Der Bildungsfreibetrag bzw die Bil-
dungsprämie wird gestrichen.

z   Für ausgewählte Gruppen (zB. 
 lebende Tiere, Tierfutter, Saatgut, 
Pflanzen, Holz, Jugend-betreuung, 
Luftverkehr, Bäder, Museen, kultu-
relle Dienstleistungen, Filmvorfüh-
rung, Hotelnächtigungen soll der  
10 %ige Umsatzsteuersatz auf 13 % 
erhöht werden.

BEtrUGSBEKÄMPFUNG
Als Maßnahme zur Betrugsbekämp-
fung ist einerseits die Einführung ei-
ner Registrierkassenpflicht (ab einem 
Nettoumsatz von € 15.000) verbun-
den mit einer Belegerteilungspflicht 
geplant. Weiters soll das Bankgeheim-
nis für Unternehmen entfallen. Be-
triebsprüfer sollen dann bestehende 
Kontenverbindungen über ein zentra-
les Bankkontenregister abfragen kön-
nen. Im Baubereich soll zwischen Un-
ternehmern ein Barzahlungsverbot 
eingeführt werden. n

GEGENFINaNZIErUNG
VErMÖGENSBEZoGENE 

StEUErN

Verkehrswert € Steuersatz
0 bis 250.000 0,5 %
250.001 bis 
400.000 2,0 %

über 400.00 3,5 %
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Ende März stellen sich Steuerpflichtige 
die Frage, bekomme ich Geld vom Fi-
nanzamt zurück? Laut Medienberich-
ten versäumen viele Arbeitnehmer die-
se Gelegenheit und schenken dem Staat 
ihr hart verdientes Geld. Das sollte Ih-
nen als Leser der TaxNews nicht passie-
ren. Wie Sie Ihr Geld bekommen kön-
nen, lesen Sie im Folgenden.
Grundsätzlich sind bei der ARBEIT-
NEHMERVERANLAGUNG drei 
Möglichkeiten zu unterscheiden: Die 
Pflichtveranlagung, die Veranlagung 
über Aufforderung durch das Finanz-
amt und die Antragsveranlagung. 

Pflichtveranlagung
Als lohnsteuerpflichtiger Dienstneh-
mer sind Sie zur Abgabe einer Ein-
kommensteuererklärung verpflich-
tet, wenn einer der folgenden Fälle 
zutrifft und das zu versteuernde Jah-
reseinkommen mehr als € 12.000 
beträgt.
z   Sie haben Nebeneinkünfte (zB aus 

einem Werkvertrag, aus sonstiger 
selbständiger Tätigkeit, aus Vermie-
tung oder ausländische Einkünfte, 
die aufgrund des anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommens 
zwar steuerfrei sind, aber für den 

Progressionsvorbehalt herangezogen 
werden müssen) von mehr als € 730  
bezogen. 

z   Sie haben Einkünfte aus Kapital-
vermögen (Überlassung von Kapi-
tal, realisierte Wertsteigerungen, De-
rivate), die keinem KESt-Abzug 
unterliegen.

z   Sie haben Einkünfte aus einem pri-
vaten Grundstücksverkauf erzielt, 
für die keine ImmoESt abgeführt 
wurde oder für die die Abgeltungs-
wirkung nicht eintritt.

z   Sie haben Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit erzielt, für die 

arbeitnehmer veranlagung:
Lohnsteuerrückzahlung

©
 M

ak
sim

 Š
m

el
jo

v, 
©

 D
an

ie
l E

rn
st,

 ©
 K

ur
ha

n 
- F

ot
ol

ia
.c

om



   taxNEWS 2/2015 | 9

keine Lohnsteuer einbehalten wur-
de (zB Grenzgänger).

z   Sie haben gleichzeitig zwei oder 
mehrere Gehälter und/oder Pensio-
nen erhalten, die beim Lohnsteuer-
abzug nicht gemeinsam versteuert 
werden.

z   Sie haben zu Unrecht den Alleinver-
diener- /Alleinerzieherabsetzbe-
trag oder den erhöhten Pensionis-
tenabsetzbetrag beansprucht.

z   Sie haben zu Unrecht ein (zu hohes) 
Pendlerpauschale in Anspruch ge-
nommen.

z   Sie haben gegenüber dem Arbeitge-
ber eine unrichtige Erklärung be-
züglich des steuerfreien Zuschusses 
zu den Kinderbetreuungskosten 
abgegeben.

z   Sie wurden als Arbeitnehmer unmit-
telbar für die Lohnsteuer in An-
spruch genommen.

In den ersten drei Fällen (Ne  ben-
einkünfte von mehr als € 730, Ka-
pitaleinkünfte, Grundstücksverkauf ) 
verwenden Sie das normale Einkom-
mensteuererklärungsformular E1 
und allenfalls die Zusatzformulare 
E1a (bei Einkünften als Selbständi-
ger), E1b (bei Vermietungseinkünf-
ten), E1c (bei land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünften mit 
Pauschalierung) bzw das Formular 
E1kv (bei Kapitaleinkünften). In allen 
anderen Fällen, die im engeren Sinn 
als Arbeitnehmerveranlagung be-
zeichnet werden, verwenden Sie das 
Arbeitnehmerveranlagungsformular 
L1.

Aufforderung durch das Finanzamt
In folgenden Fällen kommt das Fi-
nanzamt erfahrungsgemäß im 
Spätsommer durch Übersendung ei-
nes Steuererklärungsformulars auf Sie 
zu und fordert Sie auf, eine Arbeitneh-
merveranlagung für 2014 bis Ende 
September 2015 einzureichen.
z   Sie haben Krankengeld, Entschädi-

gungen für Truppenübungen, In-
solvenz-Ausfallsgeld, bestimmte 
Bezüge aus der Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungskasse oder 
Bezüge aus Dienstleistungsschecks 
bezogen oder eine beantragte Rück-
zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen erhalten.

z   Bei der Berechnung der laufenden 
Lohnsteuer wurden Steuerminde-

rungen aufgrund eines Freibetrags-
bescheides (zB Werbungskosten, 
Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen) berücksichtigt.

Antragsveranlagung
Sollten keine der oben erwähnten Vor-
aussetzungen zutreffen und Sie somit 
weder eine Steuererklärung abgeben 
müssen, noch vom Finanzamt dazu auf-
gefordert werden, dann sollten Sie darü-
ber nachdenken, ob Sie nicht vielleicht 
zu viel Steuer bezahlt haben und daher 
vom Finanzamt aus folgenden Gründen 
Geld zurückbekommen (im Regelfall 
durch Abgabe einer Arbeitnehmerver-
anlagung mit dem Formular L1 ):
z   Sie hatten 2014 unregelmäßig hohe 

Gehaltsbezüge (zB durch Überstun-
den) oder Sie haben in einzelnen 
Monaten kein Gehalt bezogen oder 
Sie haben erst im Laufe des Jahres 

einen Job begonnen; es wurde da-
durch allerdings auf das ganze Jahr 
bezogen zu viel an Lohnsteuer abge-
zogen.

z   Sie haben steuerlich absetzbare 
Ausgaben (zB Sonderausgaben, 
Werbungskosten, außergewöhnliche 
Belastungen) bisher noch nicht oder 
in zu geringer Höhe geltend ge-
macht.

z   Sie wollen Verluste, die im abgelau-
fenen Jahr aus anderen, nicht lohn-
steuerpflichtigen Einkünften (zB aus 
der Vermietung eines Hauses) ent-
standen sind, steuermindernd gel-
tend machen. Dann müssen Sie das 
Formular E 1 verwenden.

z   Sie haben aus früheren unterneh-
merischen Tätigkeiten einen Ver-
lustvortrag, den Sie bei Ihren Ge-
haltseinkünften geltend machen 
wollen (Formular E1).
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z   Sie verdienen so wenig, dass der Al-
leinverdiener-/Alleinerzieherabsetz-
betrag zu einer negativen Einkom-
mensteuer (=Steuergutschrift) führt. 
Wenn Sie Anspruch auf den Arbeit-
nehmer- oder Grenzgängerabsetzbe-
trag haben, erhalten Sie bei niedrigen 
Einkünften bis zu 10 % der Sozialver-
sicherungsbeiträge, maximal  € 110 
an Negativsteuer gutgeschrieben. Be-
steht Anspruch auf das Pendlerpau-
schale, können bis zu  € 400 (maximal 
18 % der Sozialversicherungsbeiträge) 
gutgeschrieben werden. 

z   Es wurde der Umstand, dass Sie An-
spruch auf den Alleinverdiener-/ 
Alleinerzieherabsetzbetrag und/
oder auf ein Pendlerpauschale / 
Pendlereuro haben, vom Arbeitge-
ber mangels Antrags bei der laufen-
den Lohnverrechnung noch nicht 
berücksichtigt.

z   Sie haben Kinder, für welche Sie Fa-
milienbeihilfe (einschließlich Kin-
derabsetzbetrag) erhalten und für 
die Ihnen daher der Kinderfreibe-

trag von € 220 pro Kind zusteht. 
Den erhalten Sie aber nur, wenn Sie 
ihn mittels des Formulars L1k im 
Rahmen der Einkommensteuer- bzw 
Arbeitnehmerveranlagung beantra-
gen! Bei getrennter Geltendmachung 
durch beide Elternteile steht jedem 
Elternteil ein Kinderfreibetrag von € 
132 pro Kind zu.

z   Sie haben Alimente für Kinder ge-
leistet und es steht Ihnen daher der 
Unterhaltsabsetzbetrag zu.

Empfehlung: Bei der Antragsveranla-
gung haben Sie für die Beantragung der 
Einkommensteuerveranlagung fünf 
Jahre Zeit – also für die Abgabe der 
Steuererklärung 2014 daher bis Ende 
2019. Und noch ein Vorteil: Wenn wi-
der Erwarten statt der erhofften Gut-
schrift eine Nachzahlung herauskommt, 
kann der Antrag binnen eines Monats 
wieder zurückgezogen werden.

Vergessen Sie bei Abgabe der Steuerer-
klärungen (E1 oder L1) nicht die zwei 

wichtigen Beilagen. Sie beziehen sich 
auf Sondersachverhalte im Zusam-
menhang mit Kindern (L1k) und mit 
nichtselbständigen Einkünften ohne 
Lohnsteuerabzug (L1i) wie zB Aus-
landsbezüge, Einlösung von Bo-
nusmeilen. 

z   Das Formular L1k enthält kinder-
bezogene Angaben bzw Anträge, 
wie zB Antrag auf Berücksichtigung 
des Kinderfreibetrages von € 220 
pro Kind, Antrag auf Berücksichti-
gung des Unterhaltsabsetzbetrages, 
Geltendmachung einer außerge-
wöhnlichen Belastung für Kinder 
(wie zB Krankheitskosten, Zahnre-
gulierung, Kosten der auswärtigen 
Ausbildung und Kinderbetreuungs-
kosten bis € 2.300 für Kinder bis 
zum 10. Lebensjahr) sowie Angaben 
zur Nachversteuerung eines vom 
Arbeitgeber zu Unrecht steuerfrei 
behandelten Zuschusses des Arbeit-
gebers zu den Kinderbetreuungs-
kosten.



Das Formular L1i betrifft eine Reihe 
von internationalen Sachverhalten 
bei Arbeitnehmern bzw Pensionisten, 
wie zB die Pflichtveranlagung von 
Einkünften unbeschränkt Steuer-
pflichtiger, die ohne Lohnsteuerab-
zug bezogen werden (zB Grenzgän-
ger, Auslandspensionen, 
Arbeitnehmer, die Bezüge von aus-
ländischen Arbeitgebern erhalten 
oder die bei einer ausländischen dip-
lomatischen Vertretungsbehörde oder 
internationalen Organisation in Ös-
terreich - zB UNO, UNIDO - be-
schäftigt sind).

In den meisten Fällen der Arbeitneh-
merveranlagung gilt wie bisher eine 
Fristverlängerung bis 30.9.2015. In 
jedem Fall kann die Einreichfrist in-
dividuell mit begründetem Antrag 
schriftlich jederzeit auch mehrfach 
verlängert werden. 

Zusammengefasst ergeben sich fol-
gende Abgabetermine (siehe Tabelle).

Im Einkommen sind keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten – 
„normale“ Veranlagung

Grund zur Abgabe der 
 Steuererklärung Formular

abzugeben bis
Papier-
form

elektro-
nisch

Steuerpflichtiges Einkommen  
> € 11.000 E1 30.04.15 30.06.15

Steuerpflichtiges Einkommen  
< € 11.000, besteht aber aus betrieb-
lichen Einkünften mit Bilanzierung

E1 30.04.15 30.06.15

In Einkünften sind bestimmte 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
enthalten, die keinem Kapitalertrag-
steuerabzug unterliegen

E1 30.04.15 30.06.15

In Einkünften sind bestimmte 
Einkünfte aus Immobilientransak-
tionen enthalten, für die keine 
Immobilienertragsteuer abgeführt 
wurde

E1 30.04.15 30.06.15

Im Einkommen sind auch lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten und 
das Gesamteinkommen beträgt mehr als € 12.000  – Arbeitnehmerveranla-
gung (siehe Seite …?)

   taxNEWS 2/2015 | 11

 Die Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen

Grund zur Abgabe der 
 Steuererklärung Formular

abzugeben bis
Papier-
form

elektro-
nisch

(Nicht lohnsteuerpflichtige) 
 Nebeneinkünfte > € 730 E1 30.04.15 30.06.15

Zumindest zeitweise gleichzeitiger 
Bezug von getrennt versteuerten 
Bezügen (Gehalt, Pension) von zwei 
oder mehreren Arbeitgebern

L1 30.09.15 30.09.15

Alleinverdiener- oder Alleinerzieher-
absetzbetrag oder der erhöhte Pensio-
nistenabsetzbetrag wurde zu Unrecht 
berücksichtigt 

L1 30.09.15 30.09.15

Abgabe unrichtiger Erklärungen 
gegenüber Arbeitgeber betreffend 
Pendlerpauschale bzw. betreffend 
steuerfreie Arbeitgeber-Zuschüsse zu 
Kinderbetreuungskosten

L1 30.04.15 30.06.15

Krankengeld, Bezug aus Dienstleis-
tungsscheck, Entschädigung für 
Truppenübungen, beantragte 
Rückzahlung von SV-Pflichtbeiträ-
gen

L1 Aufforderung durch 
Finanzamt

Freibetragsbescheid für das Kalen-
derjahr wurde bei Lohnverrechnung  
berücksichtigt

L1 Aufforderung durch 
Finanzamt

Freiwillige Steuererklärung L1 bis Ende 2019
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Wissenswertes – Arbeits-
recht & Sozialversicherung
Wichtige Neuerungen bei  
der lohn- und Sozialdumping- 
Bekämpfung
Das mit 1.1.2015 in Kraft getretene Ar-
beits- und Sozialrechts-ÄnderungsG 
2014 hat umfangreiche Änderungen 
mit sich gebracht. Hervorgehoben sei 
hier die Ausweitung der Kontrolle auf 
die Zahlung des Mindestentgelts. 

Die jeweils zuständige Behörde (Abga-
benbehörde, Gebietskrankenkasse 
oder BUAK) hat nun auch zu kontrol-
lieren, ob der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer zumindest das nach Gesetz, 
Verordnung oder Kollektivvertrag zu-
stehende Entgelt leistet. Die Unterent-
lohnung kann im Rahmen einer 
GPLA und von Prüfungsorganen der 
BUAK festgestellt werden.
Die Unterentlohnung stellt einen Ver-
waltungsstraftatbestand dar, wobei ein 
erstmaliger Verstoß mit einer Strafe von 
€ 1.000 bis € 10.000 je Arbeitnehmer, 
bei mehr als drei unterentlohnten Ar-
beitnehmern sogar mit € 2.000 bis € 
20.000 bedroht ist. Im Wiederholungs-
fall sind die Strafrahmen deutlich hö-
her. Ist die Unterbezahlung oder das 
Verschulden (leichte Fahrlässigkeit) ge-
ring, hat die Bezirksverwaltungsbehör-
de von einer Bestrafung abzusehen, 
wenn innerhalb einer von ihr gesetzten 
Frist nachgezahlt wird. 

Von besonderer praktischer Bedeutung 
sind Unterentlohnungen bei Entgel-
ten für Nichtleistungszeiten (zB Ent-
geltfortzahlung bei Dienstverhinde-
rung, Urlaubsentgelt, Feiertagsentgelt, 
etc), da diese häufig nicht in der von 
Gesetz und Judikatur verlangten Höhe 
geleistet werden. Die immer üblichere 
tage- oder stundenweisen Urlaubskon-
sumation erschwert zudem die korrekte 
Berechnung des dem jeweiligen Arbeit-
nehmer zustehenden Urlaubsentgelts. 
Strafbar ist die Unterentlohnung bei 
etwa zu geringem Urlaubsentgelt 
 allerdings nur dann, wenn der Arbeit-
nehmer genau nach Kollektivvertrag 
entlohnt wird. Vertragliche oder auf Be-
triebsvereinbarungen beruhende Über-

zahlungen zählen nicht zum maßgebli-
chen zu berücksichtigenden Entgelt. 
Für die Beurteilung der Unterentloh-
nung sind daher vertragliche oder auf 
Betriebsvereinbarungen beruhende 
Überzahlungen auf kollektivvertragli-
che oder gesetzliche Ansprüche anre-
chenbar, auch wenn diesbezüglich keine 
All-in-Vereinbarung vorliegt.

Hilfe bei der Steuererklärung: 
Finanzonline durchleuchtet die 
SVa

Seit neuestem ist es Unternehmern 
möglich, Ihr SVA-Konto selbststän-
dig aufzurufen - das bedeutet nicht 
mehr auf die Call-Center und die 
langen Wartezeiten angewiesen zu 
sein.

Dank der Steuerreform ist die Arbeit-
nehmerveranlagung noch ein Stück 
interessanter, und wenn man es richtig 
angeht, auch noch rentabler.
Vereinfacht ist auch die Absetzbarkeit 
der Sozialversicherung, da Selbststän-
dige ganz einfach über FinanzOnline 
ihr SVA-Konto öffnen können.
So können zum Beispiel auf Informa-
tionen über das Pensionskonto und 
die Beitragsvorschreibungen zugegrif-
fen werden. Das ist seit 4. März von 
FinanzOnline möglich.
Für die Freischaltung benötigt man le-
diglich die Kennnummer auf der 
Rückseite seiner E-Card, die als 

Schlüssel und Verbindung zwischen 
dem Konto und der „natürlichen Per-
son“ dient. Dadurch wird den Versi-
cherten ermöglicht, jederzeit ihre 
SVA-Daten einsehen zu können und 
nicht mehr das Call-Center und die 
damit verbundenen Wartezeiten in 
Anspruch nehmen zu müssen.

Bürokratie umgehen

Administrative Wege und Behörden-
wege sollen den Unternehmern ab-
genommen werden, das soll „mehr 
Kapazitäten für das eigentliche Kern-
geschäft“ bringen, verspricht Finanz-
minister Hans Jörg Schelling. Weiters 
sagt Wirtschaftskammerpräsident 
Christoph Leitl „vollen Überblick 
über Ihre soziale Absicherung“ zu.
Etwas weniger entlastend sieht Finanz-
gewerkschafts-Chef Herbert Bayer das 
Thema FinanzOnline, da immer noch 
tausende Steuererklärungen nicht elek-
tronisch eingebracht werden und hän-
disch nachbearbeitet werden müssen.
Währenddessen kämpft die SVA mit 
einem schlechten Ansehen, welches 
Hauptthema der Facebook-Gruppe 
„Amici delle SVA“ ist, die bereits 
10.000 Mitglieder hat.

Rund 750.000 Kunden betreut die 
SVA, davon sind 370.000 aktiv er-
werbstätig, 140.000 Pensionisten und 
233.0000 Angehörige; FinanzOnline 
wird derzeit von rund 400.000 Unter-
nehmen genutzt. n
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Wie bereits vor rund einem Jahr in 
TaxNEWS 03/2014 berichtet, 

unterstützt HHP den Kampf gegen 
Analphabetismus in Indien. In Gu-
wahati, der größten Stadt Nordostindi-
ens, wurde vor wenigen Jahren die Be-
wegung „Child Friendly Guwahati“ 
gestartet. Der Orden der Salesianer von 
Don Bosco bemüht sich um Kinder, 
die auf der Straße leben und keine 
Schulbildung kennen. 
In Tageszentren sollen Kinder auf den 
regulären Schulbetrieb vorbereitet wer-
den. Sie erhalten dort einen ersten, ele-
mentaren Unterricht. Sozialarbeiter be-
gleiten die Kinder und ihre Familien 
auf dem Weg in eine bessere Zukunft. 
Ziel der Bewegung ist es, die Kinder 
nach einiger Zeit im Tageszentrum in 
staatlichen Schulen einzuschulen, 
schließlich bedeuten diese Tageszentren 
den ersten Kontakt mit Schulbildung.

HHP hat sich vor einem Jahr dazu ent-
schlossen, diese Bewegung zu unter-
stützen und ein Tageszentrum in einem 
sehr abgelegenen Stadtteil Guwahatis 
zu finanzieren. Der Erfolg spricht für 
sich. 
Die Dorfgemeinde unterstützte das 
Projekt von Anfang an und stellte eine 
Hütte für den Unterricht zur Verfü-
gung, die als Klassenzimmer dienen 
sollte. Diese Hütte, die anfangs keine 
Wände oder Türen hatte, wurde lau-
fend saniert um einen relativ ungestör-
ten Unterricht zu ermöglichen. Als sie 
zu klein wurde, zog die Schule in eine 
andere größere Hütte um, die ebenfalls 
umgebaut wurde. Eltern und Nachbarn 
beteiligen sich immer und unterstützen 
das Vorhaben der Don Bosco Salesia-
ner. Sie werden in Entscheidungen ein-
bezogen und über künftige Schritte in-
formiert. Es werden Trainings für 

Sozialarbeiter und Lehrer angeboten, 
Informationsabende für die Dorfge-
meinschaft organisiert. Zusätzlich zum 
Unterricht wird den Kindern auch ein 
abwechslungsreiches Freizeitangebot 
geboten. Die Schüler konnten gemein-
sam mit rund 5.000 anderen an der 
200-Jahr Gedenkfeier zu Ehren von St. 
John Bosco teilnehmen. Auch Ausflüge 
ins Kino oder zum Baden wurden mit 
Hilfe von vielen anderen Sponsoren or-
ganisiert. Das von HHP unterstützte 
Tageszentrum hat durchschnittlich 35-
40 Schüler, die gerne und regelmäßig 
zum Unterricht kommen. Die Schüler 
machen mündliche und schriftliche 
Tests um Fortschritte sichtbar zu ma-
chen. Einige von ihnen konnten bereits 
in das öffentliche Schulsystem überge-
führt werden. Darauf sind wir sehr stolz 
und freuen uns für alle Kinder, die wir 
auf ihrem Weg unterstützen können. n

HHP unterstützt 
 Sozialprojekt in Indien
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Bachelor-Studium 
 abgeschlossen
Albrecht Reimer hat Ende März sein 
Bachelor-Studium Wirtschaftsrecht 
an der WU Wien beendet. Wir gra-
tulieren ihm dazu sehr herzlich und 
wünschen ihm für sein weiterführen-
des Masterstudium alles Gute und 
mindestens genauso viel Erfolg.

15 Jahre Christian rauter
Im Februar feierte Christian Rauter 
ein halbrundes Jubiläum. Bereits seit 
15 Jahres ist er in unserer Kanzlei tä-
tig. 2000 begann Christian Rauter 
als Berufsanwärter, wurde 2004 zum 
Steuerberater und 2011 zum Wirt-
schaftsprüfer bestellt. Seit 2008 ist 
Christian zudem Partner in unserer 
Kanzlei.Er leitet den Bereich Wirt-
schaftsprüfung und stellt eine wert-
volle Stütze unserer Kanzlei dar. Wir 
hoffen, dass das noch lange so bleibt 
und bedanken uns für seinen Ein-
satz.

Vienna City Marathon
Vier unserer sportlichen Mitarbeiter 
haben am 12. April erfolgreich die 
Halbmarathon-Strecke beim Vienna 
City Marathon bewältigt. Wir gratu-

lieren Andrea Feuerstein, Patricia 
Hueber, Albrecht Reimer und Edith 
Zwickl zur ihrer außerordentlichen 
Leistung. Besonders Albrecht Reimer 
kann stolz auf seine grandiose Zeit 
von 1 h 35 Minuten sein.
 
Schitag 2015
Am Freitag, dem 13. März, um 9:00 
Uhr trafen sich am Fuße des 
Stuhlecks acht HHP-Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zum 
HHP-Skitag, um die Herausforde-
rung des Berges anzunehmen. Das 
Stuhleck ist mit 1.782 Meter über 

Adria der höchste Berg der Fischba-
cher Alpen in der Steiermark. Es ist 
einer der östlichsten Gipfel der Al-
pen, der noch über die Waldgrenze 
hinausragt. Soviel zum bildungspo-
litischen Auftrag. Das Wetter war 
durchwachsen. In höheren Regio-
nen war die Sicht nicht optimal. 
Die durchgängige Bewölkung hatte 
den immensen Vorteil dass keine 
Opfer durch Schneeblindheit zu be-
klagen waren. Die Temperaturen 
waren moderat und die Schneelage 
war für diese Jahreszeit ausgezeich-
net. Trotz des Datums, das Aber-
gläubische zu den schlimmsten Be-
fürchtungen veranlasst, verlief der 
Tag für alle sturz und somit verlet-
zungsfrei. Durch eine zünftige Stär-
kung auf der Hütte wurde der durch 
den hohen sportlichen Einsatz aller 
Beteiligten verursachte Energiever-
zehr wettgemacht. Frisch gestärkt 
ging es dann zum HHP-Skirennen. 
Die vermeintlichen und durch die 
geographische Herkunft bevorzug-
ten Favoriten waren ein Salzburger, 
Christian Rauter, und ein Vorarl-
berger, Thomas Spöttl. Diese muss-
ten sich von der Ex-Jugendskirenn-
läuferin aus Wien, Marie 
Michelitsch, geschlagen geben. Um 
15:30 Uhr ging der für alle, perfekte 
und angenehme HHP-Skitag 2015 
zu Ende. n
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