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Liebe Leserin, lieber Leser!

die aktuelle Ausgabe von TaxNews ist diesmal inhaltlich außerordentlich 
dicht und reicht von arbeitsrechtlichen Änderungen, Entscheidungen über 
die Registrierkassa, Neuerungen bei Grundstücken, Fristen bei der Vor-
steuervergütungen bis zu sehr erfreulichen Ereignissen bei HHP.
Bereits seit einem Jahr entfällt unter der Voraussetzung schriftlicher Einzel-
verträge die Verpflichtung zur Aufzeichnung von Ruhepausen. Neu gere-
gelt  seit  1.1.2016 sind die Regeln zur Rückzahlung der Ausbildungskosten 
oder die Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln. Interessant ist auch die neue 
Vorgabe, dass bei Ausschreibung einer Stelle mit höherem Arbeitsausmaß, 
diese zunächst allen Teilzeitkräften im Unternehmen anzubieten ist.
Unerwartet schnell hat der VfGH entschieden, dass die Registrierkassen-
pflicht nicht verfassungswidrig sei und hat gleichzeitig einige Fristen zur 
Umsetzung festgelegt.
Bereits letztes Jahr wurden einige Neuerungen bezüglich der Besteuerung 
von Grundstücken vorgenommen. Nunmehr wurden Details zur Vorgans-
weise bei den Änderungen veröffentlicht, beispielsweise betreffend die lau-
fende Abschreibung oder die Ermittlung des Grundanteils. Zur Berech-
nung der Grunderwerbssteuer hat das BMF auf seiner Webseite ein eigenes 
Online Berechnungsprogramm zu Verfügung gestellt.
Ab April bzw. Mai 2016 gilt für einige Leistungen und Waren eine erhöhte 
Umsatzsteuer, zum Beispiel für Fotobücher oder Theater und Museen. 
Auch bei HHP hat sich in letzter Zeit viel getan. Der diesjährige Kanzlei-
ausflug hat uns nach Amsterdam geführt, wo neben Sightseeing unsere 
Mitarbeiter in einer Karaoke Bar unerwartete Talente offenbart haben. Sehr 
erfreulich waren noch zwei weitere Ereignisse, nämlich die Hochzeit von 
Sonja Ladner und das neueste Kanzleibaby Emma von Michaela Nussdor-
fer. Wir freuen uns sehr für unsere beiden Mitarbeiterinnen!

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

EDITORIAL

Aus Gründen der einfacheren Lesbar-
keit wird in dieser Publikation zumeist 
auf die geschlechtsneutrale Differen-
zierung verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleich-
berechtigung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.
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Die wichtigsten arbeitsrechtlichen 
 Änderungen ab 2016

Arbeitsvertragsrecht
z  Bereits seit 2015 entfällt die Ver-

pflichtung zur Aufzeichnung der 
Ruhepausen der Arbeitnehmer, 
wenn in schriftlichen Einzelverein-
barungen mit jedem Arbeitnehmer 
entweder der Beginn und das Ende 
der Ruhepausen festgelegt werden 
oder es dem Arbeitnehmer überlas-
sen wird, innerhalb eines festgeleg-
ten Zeitraums die Ruhepausen zu 
nehmen.

z  In den seit 1.1.2016 auszustellenden 
Dienstzetteln muss die Höhe des 
Grundlohns bzw Grundgehalts aus-
gewiesen werden. Ein Verweis auf 
das kollektivvertragliche oder gesetz-
liche Entgelt ist nicht ausreichend. 
Jede Änderung des Grundgehalts 
bzw des Grundlohns ist dem Arbeit-
nehmer unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. Eine derartige Meldung 
kann aber dann unterbleiben, wenn 
die Änderung eine Folge von dienst-
zeitabhängigen Vorrückungen in 
derselben Verwendungsgruppe lt 
Kollektivvertrag ist.

z  Bei sogenannten All-In-Verträgen 
muss auch das Grundgehalt im Ar-
beitsvertrag oder im Dienstzettel ge-
sondert ausgewiesen werden. Fehlt 
diese Angabe, gilt der angemessene 
Ist-Grundlohn als vereinbart. Damit 
soll die Transparenz bei All-In-Ver-
trägen verbessert werden. Der 
Ist-Grundlohn ist Grundlage für die 
Abgeltung zeitbezogener Entgeltbe-
standteile.

z  Konkurrenzklauseln sind nur mehr 
bei Arbeitnehmern zulässig, deren 
letztes Monatsentgelt über dem 
20-fachen der täglichen AS-
VG-Höchstbeitragsgrundlage liegt. 
Im Jahr 2016 entspricht dies einem 
Bruttomonatsentgelt iHv € 3.240,00. 
Sonderzahlungen sind bei der Bemes-
sung des maßgeblichen Entgelts au-
ßer Acht zu lassen. Eine vereinbarte 
Konventionalstrafe darf höchstens 
sechs Nettomonatsentgelte (ohne 
Sonderzahlungen) betragen. Konven-
tionalstrafen unterliegen dem richter-
lichen Mäßigungsrecht.

z  Ausbildungskosten dürfen vom Ar-
beitgeber nur mehr innerhalb von 
vier Jahren zurückgefordert werden 
(bislang fünf Jahre). Dabei ist der 
Rückforderungsbetrag monatlich zu 
aliquotieren. In besonderen Fällen 
darf aber nach wie vor eine achtjäh-
rige Rückforderungsfrist vereinbart 
werden.

z  Jeder Arbeitnehmer hat nunmehr ei-
nen einklagbaren Anspruch auf 
Übermittlung einer schriftlichen, 
übersichtlichen, nachvollziehbaren 
und vollständigen Abrechnung für 
jede Entgeltzahlungsperiode. Ferner 
hat jeder Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Kopie der Anmeldung 
bei der Sozialversicherung auszu-
händigen.

Arbeitszeitrecht
z  Wenn ein Arbeitgeber eine Stelle mit 

höherem Arbeitszeitausmaß aus-

schreibt, ist er verpflichtet, diese 
Stelle zunächst seinen Teilzeitbe-
schäftigen anzubieten.

z  In Gastgewerbebetrieben kann unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
tägliche Ruhezeit im Kollektivver-
trag verkürzt werden.

z  Bei Jugendlichen ab dem 17. Le-
bensjahr kann die tägliche Höchstar-
beitszeit auf zehn Stunden durch 
passive Reisezeiten ausgedehnt wer-
den. n
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INTERESSANTES FÜR 

 UNTERNEHMER

bisher 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018
IESG-Beitrag 0,45% 0,35%

Dienstgeberbeitrag (FLAG-Beitrag) 4,5% 4,5% 4,1% 3,9%

Nachschichtschwerarbeits-Beitrag 3,7% 3,4%

Schrittweise Senkung der Lohnnebenkosten
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Abschlussprüfungsrechts- 
Änderungsgesetz 2016 (APRÄG 2016)

Spät aber noch rechtzeitig wurde das APRÄG 2016 verabschiedet, 
mit dem die Vorgaben der EU zur Abschlussprüfung umgesetzt werden.

Die wichtigsten Änderungen 
durch das APRÄG: 
z  Klarstellung, dass die Abschlussprü-

fung nicht zugleich eine Fortbeste-
hensprognose und auch keine Be-
urteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der Geschäftsführung 
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 „XL-Mandate“ 
und „PIE-Mandate“
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 Umsatzerlö-
sen bzw. 200 Mio. Euro Bilanzsum-
me) sowie bei Gesellschaften von öf-
fentlichem Interesse 
(„PIE-Gesellschaften“, darunter fal-
len börsenotierte Unternehmen, Kre-
ditinstitute, 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 zu-
stimmungspflichtiger Leistungen 
(Steuerberatungsleistungen und Be-
wertungsleistungen, wenn diese ein-
zeln und zusammen keine direkten 
und nur unwesentliche Auswirkungen 
auf den geprüften Abschluss haben)

z  Einführung zusätzlicher Berichts-
plichten an den Prüfungsausschuss.

z  Neuregelung zur Einrichtung und 
Zusammensetzung sowie Aufgaben 
des Prüfungsausschusses.

z  Einführung einer „fee-cap“ bei Prü-
fung von PIE-Gesellschaften (Hono-
rar für Nichtprüfungsleistungen darf 
maximal 70% des Prüfungshonorars 
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-Ver-
ordnung Zusatzangaben  zu enthalten.

Das im April 2016 beschlossene APAG 
(Abschlussprüfungs-Aufsichtsgesetz) 
betraf die Umsetzung der Aufsichtsbe-
stimmungen in österreichisches Recht 
und die Einrichtung der Abschlussprü-
fungs-Aufsichtsbehörde (APAB) als 
Nachfolgebehörde des AeQ (Arbeits-
ausschuss für externe Qualitätsprüfun-
gen) und der QKB (Qualitätskontroll-
behörde) ab 1. Oktober 2016. Dieses 
Gesetz ist aufgrund der noch fehlenden 
Zustimmung der Bundesländer noch 
nicht kundgemacht und daher noch 
nicht in Kraft getreten. n

ABSCHLUSSPRÜFUNG
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Aktuelles zur 
 Registrierkassenpflicht

Registrierkassenpflicht ist 
nicht verfassungswidrig – gilt 
aber frühestens ab 1. Mai 
2016
Überraschend schnell hat der Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) den verfas-
sungsmäßigen Bedenken gegen die 
Registrierkassenpflicht eine Absage 
erteilt. Er hat entschieden, dass die 
Registrierkassenpflicht nicht verfas-
sungswidrig ist, da sie dazu geeignet 
ist, Manipulationsmöglichkeiten zu 
reduzieren und damit Steuerhinterzie-
hung zu vermeiden. Der VfGH ist je-
doch zum Schluss gekommen, dass 
die Registrierkassenpflicht frühestens 
ab dem 1. Mai 2016 bestehen kann. 
Bei der Prüfung der Frage, ob die 
Umsatzgrenzen (Gesamtumsatz von € 
15.000, davon mehr als € 7.500 Bar-
umsätze) überschritten wurden, kann 
nämlich nicht auf die Umsätze des 
Jahres 2015 zurückgegriffen werden. 
Erst wenn die Umsätze des Jahres 
2016 die oben erwähnten Umsatz-
grenzen erreichen, besteht ab dem 
viertfolgenden Monat die Verpflich-
tung zur Verwendung einer Regist-
rierkasse. Werden die Umsatzgrenzen 
bereits im Jänner 2016 überschritten, 
dann muss ab 1. 5. 2016 (bei quartals-
weisem Voranmeldungszeitraum ab 
1.7.2016) eine Registrierkasse einge-
setzt werden. 
Leider hat der VfGH auch bestätigt, 
dass es zulässig ist, Bankomat- und 
Kreditkartenumsätze den Barumsät-
zen gleich zu stellen. 

Feststellungsbescheid für 
geschlossene Gesamtsysteme
In der Registrierkassensicherheitsver-
ordnung sind Einzelheiten zu den An-
forderungen an ein geschlossenen Ge-

samtsystem und die Gewährleistung 
der Manipulationssicherheit geregelt. 
Ein elektronisches Aufzeichnungssys-
tem kann dann als geschlossenes Ge-
samtsystem bezeichnet werden, wenn 
die Warenwirtschafts-, Buchhaltungs- 
und Kassensysteme lückenlos mitein-
ander verbunden sind und dieser Ver-
bund aus mehr als 30 Registrierkassen 
besteht. Treffen diese Voraussetzungen 
zu, kann beim für die Erhebung der 
Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt 
die Feststellung über die Manipulati-
onssicherheit beantragt werden, wobei 
ein Gutachten eines beeideten gericht-
lich zertifizierten Sachverständigen 
vorzulegen ist. Dadurch ist weder eine 
Signaturerstellungseinheit noch ein Si-
gnaturzertifikat erforderlich. Die 
Möglichkeit zur Antragstellung be-
steht bereits. Mit einer Entscheidung 
seitens des Finanzamtes ist ab Juli 
2016 zu rechnen.

Nur kleine Vereinsfeste sind 
von der Registrierkassenpflicht 
ausgenommen
Kleine Vereinsfeste stellen nach den 
Vereinsrichtlinien einen entbehrlichen 
Hilfsbetrieb dar. Die daraus resultie-
rende Befreiung von der Körperschaft- 
und Umsatzsteuer führt auch zu einer 
Befreiung von der Registrierkassen-
pflicht. Daher empfiehlt sich besonde-
res Augenmerk auf die Einhaltung der 
Abgrenzungskriterien zu einem gro-
ßen Vereinsfest zu legen: kleine Ver-
einsfeste dauern nicht länger als 48 
Stunden pro Jahr, Organisation und 
Verpflegung werden ausschließlich 
durch Vereinsmitglieder vorgenom-
men, Künstler für Unterhaltungsdar-
bietungen dürfen nicht mehr als  
€ 1.000 pro Stunde erhalten.

Mit einem Bündel verschiedener 
 Maßnahmen wurden im Ministerrat 
letzten Dienstag bei der Registrier-
kassenpflicht Erleichterungen für 
gemeinnützige Vereine sowie Wirt-
schaftstreibende beschlossen. n

AKTUELLE – WICHTIGE 

STEUERINFOS

"Erst wenn die 
Umsätze des Jahres 

2016 die Umsatzgrenzen 
erreichen, besteht ab  

dem viertfolgenden Monat 
die Verpflichtung zur 

Verwendung einer 
 Registrierkasse."
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Abschlussprüfungsrechts- 
Änderungsgesetz 2016 (APRÄG 2016)
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Ertragsteuerliche Neuerungen 
bei Grundstücken
Die Steuerreform 2015/2016 brach-

te bei der Abschreibung von Im-
mobilien eine Reihe von Änderungen. 
In der sogenannten Grundanteilver-
ordnung 2016 und einer BMF-Info zu 
den ertragsteuerlichen Änderungen im 
Zusammenhang mit der Besteuerung 
von Grundstücken und Kapitalvermö-
gen 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.
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 
(bisher üblicherweise 20 %) anzuset-
zen. Damit erfolgte eine massive Kür-
zung der potentiellen Abschreibungs-
basis. Zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher örtlicher und bauli-
cher Verhältnisse wurden jedoch im 

Verordnungsweg abweichende Rege-
lungen getroffen.  Gemäß der Grun-
danteilV ist ohne Nachweis (zB durch 
Gutachten, Gegenstand abgabenbe-
hördlicher Prüfungsmaßnahmen) der 
Grundanteil nunmehr im Detail wie 
folgt zu ermitteln:
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

     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

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

     Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern 

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

Beispiel: Bei einem Zinshaus in Wien mit 20 Wohnungen muss man 30% Grundanteil ausscheiden.
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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 glaubhaft zu 
machen. Eine Geschäftseinheit liegt 
jedenfalls pro angefangenen 400 m 
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 Grundstückswertverordnung 
glaubhaft zu machen. 
Die neuen pauschalen Aufteilungsver-
hältnisse sind erstmalig bei der Veran-
lagung für das Jahr 2016 anzuwenden. 
Wurde vor 2016 ohne Nachweis eines 
anderen Aufteilungsverhältnisses (zB 
Gutachten, ausdrücklicher Gegen-
stand abgabenbehördlicher Prüfungs-
maßnahmen) von Grund und Boden 
und Gebäude eine davon abweichende 
pauschale Aufteilung vorgenommen, 
sind die fortgeschriebenen Anschaf-
fungskosten des Gebäudes und die 
Anschaffungskosten des Grund und 
Bodens mit Wirkung ab 1.1.2016 ent-
sprechend der GrundanteilV anzupas-
sen.  Dafür sind die fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten des Gebäudes im 
Verhältnis der vorgesehenen oder im 
Jahr 2016 nachgewiesenen Aufteilung 
zu der ursprünglich angewendeten 
Aufteilung abzustocken und auf die 
Anschaffungskosten von Grund und 
Boden zu übertragen. Die Absetzung 
für Abnutzung ist entsprechend anzu-
passen.
Beispiel: Im Jahr 2006 wurde ein be-
bautes 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 
(fortgeschriebene Anschaffungskos-
ten) zum 31.12.2015 in Höhe von 
680.000 € sind zum 1.1.2016 25% 
den Anschaffungskosten des Grund 
und Bodens zuzuschlagen. Auf Grund 
und Boden entfallen Anschaffungs-
kosten in Höhe von 370.000 € 
(200.000 € plus 25% von 680.000 €, 
ds 170.000 €). Die fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten des Gebäudes be-
tragen 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 Vergan-

genheit der Gebäudeanteil pauschal 
angesetzt wurde (mit beispielsweise 
80% der Anschaffungskosten des be-
bauten Grundstückes), nachträgliche 
Herstellungsaufwendungen angefal-
len, sind diese Aufwendungen bei der 
„Überführung“ des Aufteilungsver-
hältnisses mangels Grundanteils aus-
zuscheiden.

Instandsetzungs- und Instand-
haltungsaufwendungen
Die Verteilungszeiträume von In-
standsetzungsaufwendungen bzw 
wahlweise von Instandhaltungsauf-
wendungen werden ab 2016 von 10 
auf 15 Jahre verlängert. Die Verlänge-
rung gilt auch für bereits laufende 
Zehntelabsetzungen für Instandset-
zungsaufwendungen. Freiwillig in der 
Vergangenheit begonnene Zehntelab-
setzungen (zB zur Vermeidung eines 
ansonsten nicht ausgleichbaren Ver-
lustes) laufen aber unverändert weiter.

Inflationsabschlag
Bei Veräußerung von Grund und Bo-
den darf ab 1.1.2016 (bzw in Wirt-
schaftsjahren, die nach dem 
31.12.2015 enden) kein Inflationsab-
schlag mehr berücksichtigt werden. n
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 Splitter

Berechnungsprogramm zur  
Grundstückswertverordnung (GrWV) online

Zur leichteren Selbstberechnung der 
Grunderwerbsteuer hat das BMF auf 
seiner Homepage ein Berechnungs-
programm zur Berechnung des 
Grundstückswertes  nach dem Pau-
schalwertmodell der Grundstücks-
wertverordnung online geschaltet. 
Das Berechnungsprogramm ist unter 
https://service.bmf.gv.at/service/allg/
gwb/ aufrufbar. Die Abfrage des für 
die Berechnung notwendigen Bo-
denwertes kann über FinanzOnline 
unter „Sonstige Anträge“ erfolgen. 
Als Betrefftext ist „Bescheidkopie des 

Einheitswertes/Bodenwertanfrage“ 
auszuwählen. 
Die Berechnung des Grundstücks-
werts nach dem Pauschalwertmodell 
ist aber nur eine von drei Möglichkei-
ten, den Grundstückswert zu ermit-
teln. Alternativ bleibt es jedem Abga-
bepflichtigen unbenommen, den 
Grundstückswert auf der Basis des 
Immobilienpreisspiegels des Fachver-
bands der Immobilien- und Vermö-
genstreuhänder Österreichs oder 
durch ein Sachverständigengutachten 
zu ermitteln. In der Praxis soll das 

Pauschalwertmodell in der überwie-
genden Zahl der Fälle zu den niedrigs-
ten Grundstückswerten führen.
Das Ergebnis des Berechnungspro-
gramms kann ausgedruckt und soll 
im Fall der Selbstberechnung oder 
einer elektronischen Abgabenerklä-
rung den Unterlagen zur Berechnung 
der Grunderwerbsteuer beigelegt 
werden. Durch Unterschrift des 
Steuerpflichtigen kann die Bestäti-
gung der Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der angegebenen Daten do-
kumentiert werden. n

Einfrieren der Richtwerte für Mieten 

Unter der klingenden Bezeichnung „2. 
Mietrechtliches Inflationslinderungs-
gesetz“ hat der Gesetzgeber die mit 
1.4.2016 vorgesehene Indexanpassung 
der mietrechtlichen Richtwerte wieder 
einmal sistiert. Auf Grund dieser Ge-
setzesänderung gelten die bisherigen 
Richtwerte unverändert bis zum 
31.3.2017 weiter. Die bereits seit 
1.4.2014 anwendbaren Richtwerte  
je m² Wohnnutzfläche (Werte in €) be-
tragen daher weiterhin:

Die nächste Erhöhung der Richtwer-
te soll plangemäß mit 1.4.2017 und 
dann wieder alle zwei Jahre erfolgen. 
Die Richtwerterhöhung per 1.4.2017 
wird dann auf Basis der Veränderung 
des Durchschnitts des Jahres 2013 
zum Durchschnitt des Jahres 2016 
des VPI 2013 errechnet werden – 
wenn dem Gesetzgeber bis dahin 
nicht was Anderes in den Sinn 
kommt. n

Burgenland Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien
4,92 6,31 5,53 5,84 7,45 7,44 6,58 8,28 5,39

4,92d bis
 8,28d/m2
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Aktuelles aus der 
 Umsatzsteuer
Fotobüchern mit 20% Umsatz-
steuer ab 1.4.2016
Aufgrund einer Durchführungsver-
ordnung (EU) zur Einreihung be-
stimmter Waren in die Kombinierte 
Nomenklatur sind Fotobücher aus 
Papier nicht mehr als Bücher, son-
dern unter Fotografien einzureihen. 
Dies wird damit begründet, dass Fo-
tobücher nicht vorwiegend zum Le-
sen bestimmt sind, auch wenn gele-
gentliche Kurztexte bei den Fotos zur 
Erläuterung von Aktivitäten, Veran-
staltungen oder abgebildeten Perso-
nen vorkommen. Wie das BMF nun 
mitteilt, können die Ausführungen 
in Rz 1173a der Umsatzsteuerricht-
linien, wonach der ermäßigte Steu-
ersatz für Bücher von 10% gilt, nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Seit 
1.4.2016 unterliegen Fotobücher 
daher dem Umsatzsteuersatz von 
20%.

Beherbergung mit 13% 
 Umsatzsteuer ab 1.5.2016
Für die Beherbergung in eingerich-
teten Wohn- und Schlafräumen so-
wie für die Vermietung (Nutzungs-
überlassung) von Grundstücken zu 
Campingzwecken gilt ab 1.5.2016 der 
Steuersatz von 13% statt bisher 10%. 
Im Rahmen der Übergangsregelung 
kann der 10%-ige Steuersatz beibehal-
ten werden, wenn 
z  eine Buchung und An- oder Voraus-

zahlung vor dem 1.9.2015 getätigt 
und 

z  der Umsatz zwischen dem 1.5.2016 
und dem 31.12.2017 ausgeführt 
wird.

Die Neuregelung gilt nicht für die 
Vermietung zu Wohnzwecken. Hier 
bleibt der Steuersatz weiterhin mit 
10%. Der Unterschied zwischen die-
sen beiden Leistungen besteht in erster 
Linie darin, dass unter der  Beherber-
gung nicht nur die reine Überlassung 
von Räumlichkeiten verstanden wird, 
sondern auch gewisse zusätzliche Leis-

tungen wie zB Reinigung der Zimmer 
inkludiert sind.

Theater und Museen mit 13% 
Umsatzsteuer ab 1.5.2016
Für Umsätze im Zusammenhang mit 
dem Betrieb von Theater, Musikauf-
führungen, Museen, botanischen oder 
zoologischen Gärten und Naturparks 
gilt ab 1.5.2016 ebenfalls der Steuer-
satz von 13% statt bisher 10%. Auch 
hier gilt eine Übergangsregelung, wo-
nach für jene Umsätze, für die vor dem 
1.9.2015 eine An- oder Vorauszahlung 
getätigt wurde und die zwischen dem 
1.5.2016 und dem 31.12.2017 ausge-
führt werden, weiterhin 10% Umsatz-
steuer anfällt.

Besteuerung von E-Commerce 
Leistungen im Drittland
Seit 1.1.2015 werden bekanntlich 
elektronisch erbrachte sonstige Leis-
tungen  sowie Telekommunikations-, 
Rundfunk- und Fernsehdienstleistun-
gen (E-Commerce Leistungen) an 
Nichtunternehmer (also überwiegend 
Privatkunden) aufgrund einer EU-wei-
ten Regelung an dem Ort ausgeführt, 
an dem der Leistungsempfänger sei-
nen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat (Empfängerort). Dies 
bedeutet, dass der jeweilige leistende 

Unternehmer, und zwar unabhängig 
davon, ob er in der EU oder im Dritt-
land ansässig ist, die Umsatzsteuer im 
jeweiligen Zielland abführen muss. 
Seit einiger Zeit ist der Trend zu beob-
achten, dass auch in manchen Dritt-
ländern vergleichbare Regelungen ein-
geführt werden. Für österreichische 
Unternehmer, die E-Commerce Leis-
tungen an Privatkunden in den Län-
dern außerhalb der EU erbringen, 
kann sich somit im jeweiligen Zielland 
eine Steuerpflicht ergeben. 

In folgenden Ländern werden die 
E-Commerce Leistungen an Privat-
kunden bereits besteuert:
Südafrika –  seit 1. Juni 2014, Steuer-

satz 14%
Südkorea –  seit 1. Juli 2015, Steuer-

satz 10%
Japan –  seit 1. Oktober 2015, Steuer-

satz 8%

In folgenden Länden wird die Besteu-
erung geplant:
Neuseeland –  geplant ab 1. Oktober 

2016
Russland –  geplant ab 1. Jänner 2017, 

Steuersatz 18%
Australien –  geplant ab 1. Juli 2017, 

Steuersatz 10%
Türkei - Details noch nicht bekannt n
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Neue steuerlich  
relevante  Zinssätze

Aufgrund einer weiteren Senkung des 
Fixzinssatzes der EZB sinkt der ne-

gative Basiszinssatz von minus 0,12% 
auf minus 0,62%. 
Diese Senkung des Basiszinssatzes führt 
seit 16. März 2016 zu einer entspre-
chenden Anpassung der Stundungs-, 
Aussetzungs-, Anspruchs- bzw. Be-
schwerdezinsen wie in der Tabelle be-
schrieben.
Stundungszinsen werden für die Stun-
dung von Steuerschulden verrechnet. 

Wird gegen eine Steuernachzahlung Be-
schwerde erhoben, kann anstelle einer 
Stundung bis zur Erledigung der Be-
schwerde eine so genannte „Aussetzung 
der Einhebung" mit den niedrigeren 
Aussetzungszinsen beantragt werden. 
Die Anspruchszinsen werden für Steu-
ernachzahlungen und Steuergutschrif-
ten bei der Einkommen- bzw Körper-
schaftsteuer ab dem 1.10. des Folgejahres 
belastet bzw gutgeschrieben. Seit 
1.1.2012 werden im Falle der positiven 

Erledigung einer Beschwerde die bereits 
bezahlten und durch die Beschwerde 
wieder gutgeschriebenen Steuerbeträge 
in Höhe der Aussetzungszinsen verzinst 
(Beschwerdeverzinsung). Achtung: 
Die Beschwerdezinsen müssen bean-
tragt werden. Beschwerdezinsen sind 
nicht nur auf Gutschriften von Ertrag-
steuern (Einkommen und Körperschaft-
steuer) beschränkt, sondern fallen auch 
zB bei USt-Gutschriften aufgrund von 
Beschwerden an. n

wirksam ab Basiszinssatz Stundungszinsen Aussetzungszinsen Anspruchszinsen Beschwerdezinsen
 8.5.2013 -0,12% 4,38% 1,88% 1,88% 1,88%

16.3.2016 -0,62% 3,88% 1,38% 1,38% 1,38%

Spendenabsetzbarkeit für Kunst- und  
Kultureinrichtungen ab 1.1.2016 
Mit dem Gemeinnützigkeitsgesetz 
2015 wurde der Kreis der steuerlich 
begünstigten Spendenempfänger auf 
Körperschaften, die der österreichi-
schen Kunst und Kultur dienende 
künstlerische Aktivitäten entfalten 
und durch die öffentliche Hand geför-

dert werden, ausgeweitet. Absetzbar 
sind seit 1.1.2016 Geld- und Sach-
spenden an bestimmte Kunst- und 
Kultureinrichtungen, die zum Zeit-
punkt der Zuwendung auf der dafür 
vorgesehenen Liste auf der Homepage 
des BMF eingetragen sind. n
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Staaten mit umfassender 
Amtshilfe (Stand 1.1.2016)

Das österreichische Steuerrecht ver-
langt bei einigen ausländischen 

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

 ausländische Betriebsstätten  
(gem. § 2 Abs 8 EStG)

3.  Spendenbegünstigung für 
 ausländische Einrichtungen  
(gem. § 4a Abs 4 EStG)

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

5.  Steuerfreiheit für ausländische 
Portfoliodividenden  
(gem. § 10 Abs 1 Z 6 KStG)

Mit folgenden Staaten und Territori-
en besteht mit Stand 1. 1. 2016 eine 
„umfassende“ Amtshilfe (seit 
1.1.2015 neu hinzugekommene Staa-
ten sind in fetter Schrift hervorgeho-
ben): 
Ägypten, Albanien, Anguilla, Algeri-
en, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Aruba, Aserbaidschan, Australien, 
Bahrain, Barbados, Belarus, Belgien, 
Belize, Bermuda, Bosnien-Herzego-

wina, Brasilien, Britische Jungfernin-
seln, Bulgarien, Chile,  Costa Rica, 
Curaçao, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Färöer-Inseln, Finnland, 
Frankreich, Georgien, Ghana, Gi-
braltar, Griechenland, Großbritanni-
en, Grönland, Guernsey, Hongkong, 
Indien, Indonesien, Irland, Island, 
Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Jer-
sey, Kaimaninseln,  Kamerun, Kana-
da,  Kasachstan, Katar, Kolumbien, 
Korea (Republik), Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Marokko, Mauritius, Maze-
donien, Mexiko, Moldau, Monaco, 
Montenegro, Montserrat, Neusee-
land, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Philippinen, Polen, Portugal, 
Rumänien, Russland, St. Vincent 
und die Grenadinen, San Marino, 
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, 
Serbien, Seychellen, Singapur, Sint 
Maarten, Slowakische Republik, Slo-
wenien, Spanien, Südafrika, Tad-
schikistan, Taipeh, Thailand, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, 
Turks- und Caicosinseln, Ukraine, 
Ungarn, Venezuela, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, Vietnam und Zy-
pern.  n
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 Termine

30.9.2016    
Vorsteuererstattung in EU-Mit-
gliedsstaaten bis 30.9.2016
Österreichische Unternehmer, die 
Vorsteuern des Jahres 2015 in 
EU-Mitgliedstaaten geltend ma-
chen wollen, haben bis 30.9.2016 
Zeit, ihre Anträge ausschließlich 
elektronisch über FinanzOnline ein-
zureichen. Grundsätzlich ist die 
Übermittlung der jeweiligen Papier-
rechnungen/Einfuhrdokumente - 
bedingt durch das elektronische Ver-
fahren und die Standardisierung des 
Erstattungsantrages - nicht mehr er-
forderlich. Ausnahme: Der Erstat-

tungsmitgliedstaat kann bei Rech-
nungen über 1.000 € (bzw 
Kraftstoffrechnungen über 250 €) 
verlangen, dass zusammen mit dem 
Erstattungsantrag auf elektronischem 
Wege eine Kopie der Rechnung oder 
des Einfuhrdokuments übermittelt 
wird. Unterjährig gestellte Anträge 
müssen Vorsteuern von zumindest 
400 € umfassen. Bezieht sich ein An-
trag auf ein ganzes Kalenderjahr 
bzw auf den letzten Zeitraum eines 
Kalenderjahres, so müssen die Erstat-
tungsbeträge zumindest 50 € betra-
gen. 
Empfehlung: Prüfen Sie rechtzeitig, 
ob der jeweilige EU-Staat verlangt, 
dass Rechnungen über 1.000 € und 

Tankbelege über 250 € einzuscan-
nen und als pdf mit dem Vergü-
tungsantrag mitzusenden sind (so zB 
Deutschland). Andernfalls kann der 
Antrag abgelehnt werden, da er als 
nicht vollständig eingebracht gilt. 
Bevor ein Vergütungsantrag gestellt 
wird, sollten Sie prüfen, ob auch die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
So werden nur Vorsteuern erstattet, 
die im jeweiligen EU-Land auch zum 
Vorsteuerabzug berechtigen (zB 
Treibstoff für PKW, Hotelübernach-
tung und Restaurant sind in vielen 
EU-Ländern vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen). n

30.6.2016    
Vorsteuerrückerstattung in / 
durch Drittländer
Die Frist für die Erstattung von Vor-
steuern in Drittländern endet in aller 
Regel am 30.6.2016. Die Verfahren 
sind je nach Land durchaus unter-
schiedlich. Fest steht, dass in Öster-
reich der Antrag auf Rückerstattung 
der österreichischen Vorsteuern 
2015 von ausländischen Unterneh-
mern, die ihren Sitz außerhalb der 
EU haben, bis 30.6.2016 beim Fi-
nanzamt Graz-Stadt eingebracht 
werden muss (Formular U5 und Fra-
gebogen Verf 18 und Unternehmer-
bestätigung U 70). Belege über die 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und 
sämtliche Rechnungen sind im Ori-
ginal dem Antrag beizulegen.

Empfehlung: Vergessen Sie nicht, 
vorsichtshalber die einzureichenden 
Originalrechnungen zu kopieren. 
Erfahrungsgemäß kennen zwar viele 
Drittstaaten grundsätzlich ein Er-
stattungsverfahren, sind aber bei der 
tatsächlichen Rückerstattung eher 
restriktiv.

Empfehlung: Will man sich die in 
der Schweiz bezahlten Umsatzsteu-
ern rückerstatten lassen, muss man 

die amtlichen Formulare Nr. 1222 
und 1223 verwenden (diese finden 
Sie unter https://www.estv.admin.
ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/
dienstleistungen/formulare-pdf.
html#-719672166), einen schweizer 
steuerlichen Vertreter benennen und 
den Antrag mit den Originalbelegen 
und einer Unternehmerbescheini-
gung bei der eidgenössischen Steuer-
verwaltung einbringen (weitere De-
tails finden Sie unter
https://www.estv.admin.ch/estv/de/
home/mehrwertsteuer/themen/vat-
refund---tax-free/vat-refund.html. n

Ende der Schon-
frist für Regist-
rierkassenpflicht

Die erlassmäßig vom BMF einge-
räumte Übergangsperiode, wo-
nach bei Nichterfüllung der Regis-
trierkassen- und Belegerteilungs-
pflicht aus besonderen Gründen 
(wie zB zeitliche Lieferverzöge-
rung oder Engpässe bei der Ein-
schulung durch den IT-Fach-
mann) von finanzstrafrechtlichen 
Konsequenzen abzusehen ist, läuft 
mit Ende Juni 2016 ab. n
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Internes

VfGH lehnt Beschwerde gegen  
„nutzlose“  Sozialversicherung ab

Viele Pensionsbezieher ärgern sich  darüber, wenn sie 
für eine Neben tätigkeit zusätzlich Sozialversiche-

rungsbeiträge (insbesondere für die Pensionsversiche-
rung) bezahlen müssen. Dass dies rechtens ist, hat der 
VfGH jüngst wieder bestätigt, und zwar auch dann, 
wenn nach menschlichem Ermessen dadurch kein zu-
sätzlicher Pensionsanspruch erworben werden kann. 
Nach Ansicht des VfGH ist die Einbeziehung in die 
Pflichtversicherung bei Zugehörigkeit zur betreffenden 
Risikogemeinschaft verfassungsrechtlich unbedenklich, 
unabhängig davon, ob für den Einzelnen daraus Vortei-
le im Sinne von Pensionsleistungen entstehen. n

HHP bei der FLEET Convention

46 Aussteller, 26 Firmenfahrzeu-
ge, 23 Referenten und mehr 

als 530 Besucher konnte die FLEET 
Convention, die von Österreichs be-
deutendstem Fuhrpark-Fachmagazin 
FLOTTE & Wirtschaft veranstaltet 

wird, am14. Juni unter dem Dach der 
Wiener Hofburg versammeln. 
„Best Practice – Von den Besten ler-
nen“ bildete das Motto der weiteren 
Vorträge. Dr. Patricia Hueber filetier-
te das in Österreich heiß diskutierte 

Thema „Vorsteuerabzug“ und rechnete 
in einem überraschenden Beispiele vor, 
dass ein vorsteuerabzugsfähiger Van 
entgegen der landläufigen Meinung 
vielfach teurer im Unterhalt ist als ein 
vergleichbar ausgestatteter Kombi.  n

Bei Österreichs größtem unabhängigen Fachevent für Fuhrparkbetreiber und  
KMU informierten sich mehr als 530 Besucher über Branchenentwicklungen,  
Zukunftsthemen, neue Fahrzeuge und aktuelle Dienstleistungen. HHP war durch 
Dr. Patricia Hueber vertreten.

WISSENSWERTES - ARBEITSRECHT 

UND SOZIALVERSICHERUNG
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Hochzeitsglocken 
läuten 
Am 21. Mai 2016 hat Sonja Ladner Ihrem 
langjährigen Partner im Kreise der Familie, vor 
Freunden und Kollegen das Ja-Wort gegeben.
Danach wurde das frisch vermählte Paar von 
der großen Schar beglückwünscht und gleich 
zu ein paar Spielen mit ihren Trauzeugen ge-
beten.
Bei gemütlichem Beisammensein und einem 
gemeinsamen Gruppenfoto wurde dann mit 
der Sonne um die Wette gestrahlt.
Wir wünschen den frisch Vermählten alles 
Gute und viele glückliche Jahre miteinander. n

HHP Land unter!
Unser diesjähriger Kanzleiausflug 

hatte Amsterdam als Destination. 
Gebucht waren drei wundervolle Tage 
mit einem sehr interessanten Pro-
gramm. Am ersten Tag durften wir bei 
einem ausgedehnten Besuch im 
Keukenhof die Tulpenblüte genießen. 
Sollte Ihnen der Keukenhof kein Be-
griff sein; es ist die niederländische 
Antwort auf Disneyland, nur mit Blu-
men. Auf einem Gebiet von 32 Hektar 
kann man die schönsten Variationen 
von Narzissen, Hyazinthen, Kaiserkro-
nen, Orchideen und natürlich Tulpen 
genießen, welche auf künstlerische Art 
und Weise eingepflanzt waren. In der 

kurzen Öffnungszeit von nur acht Wo-
chen besuchen etwa 800.000 Men-
schen den Keukenhof, davon kommen 
ca. ¾ aus dem Ausland. Der zweite Tag 
unserer Reise stand dann zur freien 
Verfügung. Unsere Mitarbeiter sind 
ausgeschwärmt und haben die zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten Amsterdams 
unter die Lupe genommen. Es wurden 
unter anderem das Rijksmuseum, Van 
Gogh Museum, Anne Frank Haus, die 
World Press Ausstellung sowie die Hei-
neken Experience besucht ehe wir uns 
alle am Abend zu einem Abendessen 
der etwas anderen Art wieder vereint 
haben. Unter dem Motto „Walking 

Dinner“ hat während einer geführten 
Grachtenfahrt das Abendessen stattge-
funden – eine tolle Möglichkeit des 
Sightseeings. Highlight des Abends 
war dann ein gemeinsamer Besuch ei-
ner Karaoke-Bar, wo neben steuerlich 
relevanten auch komplett neue Talente 
zum Vorschein getreten sind. Der Ab-
reisetag wurde noch genutzt um sich 
mit Souvenirs einzudecken und noch 
nicht entdeckten Sehenswürdigkeiten 
einen Besuch abzustatten. Alles in Al-
lem ein sehr gelungener Ausflug, mit 
dem wir wieder viel Kraft und Elan 
sammeln konnten, um die bevor-
stehenden Aufgaben zu meistern. n
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Nachwuchs 
Wir freuen uns gemeinsam mit Michaela 
 Nussdorfer und ihrem Partner sehr über die Ge-
burt ihrer Tochter Emma, die am 21. April 2016 
das Licht der Welt erblickte. Die stolzen Maße 
unseres jüngsten Kanzleibaby´s: 49 cm und 
3290g. Die kleine Emma hat allen Terminbe-
rechnungen einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und kam fast ein Monat zu früh zur 
Welt. Liebe Michaela, wir sind sehr stolz auf 
Dich! n

Morison KSi Konferenz 
in Bukarest  05.–07. Mai 2016

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe der TaxNews berichtet, 
wurde zum 1. April 2016 der internationale Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberater-Verband KSI mit der Vereinigung Morison 
International zu Morison KSi verschmolzen. Als nunmehriges neues 
Morison KSi Mitglied nahmen zwei unserer Partnerinnen an der ers-
ten gemeinsamen Konferenz teil. Mehr als 180 Teilnehmer trafen 
einander von 5. bis 7. Mai in Bukarest, Rumänien. Der Fokus der 
Veranstaltung lag klarerweise auf einem gegenseitigen Kennenler-
nen. Neben dem klassischen „Networking“ gab es ein abwechs-
lungsreiches Programm an Fachvorträgen zu steuerlichen Themen 
und einen regen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern. 
Abgesehen vom fachlichen Programm durften wir eine exklusive 
Führung durch den Parlamentspalast mit einem anschließenden 
gemeinsamen Abendessen genießen. Mit Morison KSi ist HHP 
nun Mitglied einer starken internationalen Vereinigung mit Mit-
gliedern in rund 88 Ländern weltweit. n
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VORANKÜNDIGUNG  
INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Mittwoch 21.09.2016
 
Schwerpunkte:
z   Bankkonten-Registerabfrage
z   Bankkonten-Einschau durch das Finanzamt
z   Neues zum Thema Registrierkasse
z   Belegerteilungspflicht
z   Neue Kompetenzen der Finanzpolizei

SAVE 
THE 

DATE!


