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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Rechtzeitig zu Beginn des Sommers dürfen wir in dieser 
Ausgabe von taxNEWS wieder auf einige Punkte hinwei-
sen, die für unsere Leser in den nächsten Monaten rele-
vant sein könnten. Vor allem Eltern von Kindern über 19 
Jahren sollten darauf achten, dass diese in ihren Ferialjobs 
nicht zu viel verdienen. Bei einem zu hohen Einkommen 
droht der Verlust der Familienbeihilfe! Erfreulich für Eltern 
ist aber, dass die Familienbeihilfe ab 1. Juli 2014 erhöht 
worden ist und weitere Erhöhungen bereits beschlossene 
Sache sind. Weniger erfreulich ist aber eine Entscheidung 
des Unabhängigen Finanzsenats, dass bei Nachmittagsbe-
treuung oder Feriencamps die Kosten der Mahlzeiten nicht 
mehr als außergewöhnliche Belastung absetzbar sein sollen. 
Bisher wurde diese Möglichkeit, Kinderbetreuung als au-
ßerordentliche Belastung abzusetzen, sehr weit ausgelegt.
Ebenfalls rechtzeitig vor Beginn der Sommersaison hat die 
Finanzverwaltung die Voraussetzungen für das sogenannte 
„kleine Vereinsfest“ präzisiert. Diese Veranstaltungen gel-
ten nämlich als entbehrlicher Hilfsbetrieb und gefährden 
nicht die steuerlichen Begünstigungen eines gemeinnützi-
gen Vereins. 
Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer sollten die Som-
mermonate nutzen, um ihre Anträge auf Vorsteuerrücker-
stattung des Jahres 2013 in EU-Mitgliedstaaten einzubrin-
gen. Die Frist hierfür läuft nämlich am 30.09. aus. 
Wir freuen uns, auch in dieser Ausgabe wieder von eini-
gen  Festen und Jubiläen bei HHP berichten zu dürfen. 
Wir haben den 40. Geburtstag von Szilvia Dobos, den 
25.  Geburtstag von Albrecht Reimer und das beachtliche 
 Jubiläum von Bettina Kirisits „20 Jahre bei HHP“ gefeiert!

Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger,
Patricia Hueber, Christian Rauter. office@hhp.eu
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser 
Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale Diffe-
renzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.
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auswirkungen des  
abgÄG 2014 im Detail
Managergehälter bis  
500.000 EUR abzugsfähig
Bekanntlich wurde durch das Abgabe-
nänderungsgesetzes (AbgÄG) 2014 die 
steuerliche Abzugsfähigkeit von Mana-
gergehältern über 500.000 EUR gestri-
chen. Vom Anwendungsbereich dieser 
Bestimmung sollen echte Dienstneh-
mer und vergleichbar organisatorisch 
eingegliederte Personen (inkl überlasse-
ne Personen) umfasst sein, und zwar 
unabhängig davon, ob sie aktiv tätig 
sind oder in der Vergangenheit Arbeits- 
oder Werkvertragsleistungen erbracht 
haben. Das Abzugsverbot trifft alle Auf-
wendungen, die nach dem 28.2.2014 
anfallen. Werden von derselben Person 
Arbeits- bzw  Werkleistungen gegen-
über mehreren Gesellschaften inner-
halb eines Konzerns erbracht, erfolgt 
eine Aliquotierung. Dies bedeutet, dass 
in einem solchen Fall die Gesamtsum-
me aller Entgelte der Kürzung zu unter-
werfen ist, wenn die Grenze von 
500.000 EUR insgesamt überschritten 
wird.
Der Gesetzgeber rechtfertigt diesen 
Schritt damit, dass es angesichts der 
zunehmenden Vergrößerung des Ein-
kommensgefälles im Bereich der Er-
werbsbezüge im Sinne eines gesamt-
gesellschaftlichen Anliegens vertretbar 
ist, den Betriebsausgabenabzug in die-
sem Zusammenhang zu beschränken. 
Diese Argumentation ist nach Ansicht 
vieler Experten verfassungswidrig. 
Der VfGH setzt sich im Juni mit die-
ser Frage auseinander.

Um von einer etwaigen Gesetzesauf-
hebung auch rückwirkend zu profi-
tieren, ist es erforderlich, rechtzeitig 
den eigenen Fall als sogenannten „An-
lassfall“ beim VfGH vorzubringen. 
Der rascheste Weg ist eine Bescheid-
beschwerde gegen jenen Vorauszah-
lungsbescheid für 2014, in dem die 
Nicht-abzugsfähigkeit von Manager-
gehältern bereits berücksichtigt ist. 
Parallel zur Bescheidbeschwerde wäre 
auch ein Individualantrag beim VfGH 
hinsichtlich eines Gesetzesprüfungs-
verfahrens denkbar.
Empfehlung: Um in den Genuss der 
„Ergreiferprämie“ zu kommen, muss 
das betreffende Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Entscheidung des 
VfGH ein Verfahren anhängig haben, 
und zwar beim Verfassungsgerichts-
hof selbst.

die unendliche Geschichte der 
Beteiligungskreditzinsen
Nur kurz können sich Betroffene über 
ein VwGH-Erkenntnis freuen, mit 
dem sich der Gerichtshof für eine wei-
te Auslegung des Zinsenbegriffes in 
Zusammenhang mit Beteiligungser-
werben entschied. Denn in letzter Mi-
nute wurde in das am 20.5.2014 im 
Nationalrat beschlossene Budgetbe-
gleitgesetz (BBG) 2014 wieder der 
von der Finanzverwaltung vertretene 
enge Zinsenbegriff aufgenommen.
Zur Vorgeschichte: Seit 2005 können 
Zinsen in Zusammenhang mit der 
Fremdfinanzierung von Beteiligungen 

als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den. Von dieser generellen Regelung 
wurden dann mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011 Zinsen in Zusammen-
hang mit konzerninternen Beteili-
gungserwerben aber wieder 
ausgeschlossen. Strittig war die ganze 
Zeit, ob darunter nur Zinsen im „en-
geren Sinne“ (so die Finanzverwal-
tung) zu verstehen seien und alle an-
deren Fremdfinanzierungskosten vom 
Abzugsverbot umfasst sind. Der 
VwGH hat sich in seiner Entschei-
dung auf die erläuternden Bemerkun-
gen zur Regierungsvorlage des StRefG 
2005 berufen, in denen von Finanzie-
rungskosten die Rede ist, und zu 
Gunsten eines weiten Zinsenbegriffes 
entschieden. 
Ab Veröffentlichung des BBG 2014 
ist aber wieder alles anders. Die mit 
der Kreditaufnahme für einen Be-
teiligungserwerb verbundenen 
Geldbeschaffungs- und Nebenkos-
ten sind nicht abzugsfähig. Dazu 
zählen auch Abrechnungs- und Aus-
zahlungsgebühren, Bankspesen, Be-
reitstellungsprovisionen und -zinsen, 
Fremdwährungsverluste, Haftungs-
entgelte, Kreditvermittlungsprovisio-
nen oder Wertsicherungsbeträge.
Freuen können sich nur jene, die 
künftig Fremdwährungsgewinne in 
Zusammenhang mit Beteiligungs-
krediten erzielen. Denn, wenn die 
Verluste nicht abzugsfähig sind, sind 
auch die Gewinne nicht steuer-
pflichtig.  n©
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Schüler und Studenten sind froh, 
für die Ferien einen lukrativen Fe-

rialjob zu finden. Auch die dabei ge-
wonnene Praxiserfahrung liest sich 
gut in jedem curriculum vitae. Für die 
Eltern kann ein Ferialjob der Kinder 
eventuell zum Verlust der Familien-
beihilfe und des Kinderabsetzbetra-
ges führen, wenn nicht Folgendes be-
achtet wird:
z  Kein Problem gibt es bei Kindern 

bis zur Vollendung des 19. Lebens-
jahres, die ganzjährig beliebig viel 
verdienen können, ohne dass Fami-
lienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 
gefährdet sind. 

z  Aufpassen muss man aber bei Kin-
dern über 19 Jahren: Um in diesem 
Fall die Familienbeihilfe und den 
Kinderabsetzbetrag nicht zu ver-
lieren, darf das nach Tarif zu ver-
steuernde Jahreseinkommen des 
Kindes (nach Abzug von Sozialver-
sicherungsbeiträgen, Werbungskos-
ten, Sonderausgaben und außerge-
wöhnlichen Belastungen) 10.000 
EUR nicht überschreiten, unabhän-
gig davon, ob es in den Ferien oder 
außerhalb der Ferien erzielt wird. 

Umgerechnet auf Brutto-Ge-
haltseinkünfte darf ein Kind daher 
insgesamt bis zu brutto rd 12.439 
EUR pro Jahr (Bruttogehalt ohne 
Sonderzahlungen unter Berücksich-
tigung von SV-Beiträgen bzw Wer-
bungskosten- und Sonderausgaben-
pauschale) bzw einschließlich der 
Sonderzahlungen brutto rd 14.512 
EUR pro Jahr verdienen, ohne dass 
die Eltern um die Familienbeihilfe 
und den Kinderabsetzbetrag bangen 
müssen. Seit dem Vorjahr gilt sogar 
folgende Einschleifregelung: Über-
steigt das zu versteuernde Einkom-
men des Kindes 10.000 EUR, wird 
die Familienbeihilfe nur um den 
übersteigenden Betrag vermindert. 
Damit fällt der Anspruch nicht zur 
Gänze weg.

Beispiel: Ein Student hat am 
10.6.2013 das 19. Lebensjahr vollen-
det. Daher ist im Jahr 2014 erstmals 
das Einkommen des Kindes relevant. 
Beträgt das steuerpflichtige Einkommen 
im Jahr 2014 zB 10.700 EUR, wird 
die Familienbeihilfe nur mehr um 700 
EUR gekürzt.
Empfehlung: Zu den für den Bezug 
der Familienbeihilfe und des Kinder-
absetzbetrages „schädlichen“ Ein-
künften zählen nicht nur Einkünfte 
aus einer aktiven Tätigkeit (Lohn- 
oder Gehaltsbezüge, Einkünfte aus 
einer selbständigen oder gewerblichen 
Tätigkeit), sondern auch sämtliche 
der Einkommensteuer unterliegen-
de Einkünfte (daher beispielsweise 
auch Vermietungseinkünfte oder 
Sonstige Einkünfte). Lehrlingsent-
schädigungen, Waisenpensionen so-
wie einkommensteuerfreie Bezüge 
und endbesteuerte Einkünfte bleiben 
außer Ansatz.

darüber hinaus sind noch 
folgende Besonderheiten zu 
beachten:
z  Ein zu versteuerndes Einkommen, 

das in Zeiträumen erzielt wird, für 
die kein Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht (zB bei vorüberge-

hender Einstellung der Familienbei-
hilfe, weil die vorgesehene 
Studienzeit in einem Studienab-
schnitt abgelaufen ist), ist nicht in 
die Berechnung des Grenzbetrages 
einzubeziehen. 

z  Die Familienbeihilfe und der Kin-
derabsetzbetrag fallen übrigens nicht 
automatisch weg, sondern natürlich 
erst dann, wenn die Eltern den zu 
hohen Verdienst ihres Kindes 
pflichtgemäß dem Finanzamt mel-
den. Wer eine solche Meldung un-
terlässt, riskiert zusätzlich zur Rück-
forderung der Familienbeihilfe und 
des Kinderabsetzbetrages auch eine 
Finanzstrafe! 

aus Sicht des Ferialpraktikanten 
selbst ist Folgendes zu  
beachten:
z  Bis zu einem monatlichen Brutto-

bezug von 395,31 EUR (Wert 
2014) fallen wegen geringfügiger 
Beschäftigung keine Dienstneh-
mer-Sozialversicherungsbeiträge an. 
Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, werden dem Kind die vol-
len SV-Beiträge abgezogen. 

z  Bei Ferialjobs in Form von Werk-
verträgen oder freien Dienstverträ-
gen, bei denen vom Auftraggeber 
kein Lohnsteuerabzug vorgenom-
men wird, muss ab einem Jahres-
einkommen (Bruttoeinnahmen ab-
züglich der mit der Tätigkeit 
verbundenen Ausgaben) von 11.000 
EUR für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgege-
ben werden. Eine Ferialbeschäfti-
gung im Werkvertrag bzw freien 
Dienstvertrag unterliegt grundsätz-
lich auch der Umsatzsteuer (im Re-
gelfall 20%). Umsatzsteuerpflicht 
besteht jedoch erst ab einem Jah-
resumsatz (= Bruttoeinnahmen in-
klusive 20% Umsatzsteuer) von 
mehr als 36.000 EUR (bis dahin 
gilt die unechte Steuerbefreiung für 
Kleinunternehmer). Eine Umsatz-
steuererklärung muss ebenfalls erst 
ab Umsätzen von 30.000 EUR net-
to abgegeben werden. n

FERIaLJOBS: Was dürfen 
Kinder in den Ferien verdienen?
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Der Verfassungsgerichtshof hat, wie 
bereits mehrfach berichtet, die 

 Heranziehung der Einheitswerte bei 
unentgeltlichen Grundstücksübertra-
gungen für die  Grunderwerbsteuer als 
verfassungswidrig betrachtet und eine 
 Reparatur der  gesetzlichen Bestim-
mungen bis 31.5.2014 verlangt. Im 
letzten  Moment,  nämlich am 
30.5.2014, wurde nunmehr die end-
gültige Novelle des Grunderwerbsteu-
ergesetzes im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht.
Danach kann ab 1. Juni 2014 bei al-
len Übertragungen von Liegenschaf-
ten innerhalb der Familie der dreifa-
che Einheitswert, maximal jedoch 
30% des nachgewiesenen gemeinen 
Wertes, als Bemessungsgrundlage für 
die Grunderwerbsteuer herangezogen 
werden. Die Neuregelung bedeutet, 
dass sich bei unentgeltlichen Über-
tragungen (Schenkung, Erbschaft) 
innerhalb der Familie grundsätzlich 
nichts ändert. Vielmehr können 
künftig auch entgeltliche Grund-
stückstransaktionen (zB Verkauf ) 
innerhalb der Familie auf Basis des 
dreifachen Einheitswertes besteuert 
werden. Auch eine allfällige Gegen-
leistung für die Übertragung (zB ge-
mischte Schenkung, Vorbehalts-
fruchtgenuss) spielt künftig keine 
Rolle mehr. Der begünstigte Steuer-
satz von 2% bleibt gleich.
ACHTUNG: Entgegen der im Minis-
terialentwurf vorgesehenen Auswei-
tung des Familienkreises auf Ver-
wandte oder Verschwägerte in gerader 
Linie sowie auf Geschwister, Nichten 
oder Neffen (wie dies auch für die 
Grundbuchseintragungsgebühr gilt) 
enthält die endgültige Fassung nur 
mehr Mitglieder des engen Familien-
kreises. 

Zum begünstigten Familienkreis 
zählen daher nur Ehegatten, eingetra-
gene Partner, Eltern, Kinder, Enkel-
kinder und Schwiegerkinder und 
 Lebensgefährten (sofern die Lebens-
gefährten einen gemeinsamen Haupt-
wohnsitz haben).

Zusammenfassend kann daher der 
 begünstigte Familienkreis wie folgt 
 dargestellt werden (siehe Tabelle). 

Auch die Bemessungsgrundlage bei 
der Anteilsvereinigung bzw beim 
Übergang aller Anteile bleibt  unver-
ändert mit dem dreifachen Einheits-
wert. Ebenso gilt der Steuerfreibetrag 
iHv von 365.000 EUR bei der al-
tersbedingten (unentgeltlichen) Be-
triebsübergabe innerhalb der Familie 
weiterhin.
Unverändert bleibt die im Umgrün-
dungssteuergesetz geregelte Sonderbe-
messungsgrundlage mit dem zweifa-
chen Einheitswert (Ausnahme: für 
land- und forstwirtschaftliche Grund-
stücke ist ab 1.1.2015 der einfache 

Einheitswert heranzuziehen). Der 
Steuersatz von 3,5% bleibt unverän-
dert.
Bei der unentgeltlichen Übertragung 
von Immobilien auf Privatstiftungen 
wird ab 1.6.2014 die Grunderwerb-
steuer iHv 3,5% sowie das 2,5%ige 
Stiftungseingangssteueräquivalent 
vom gemeinen Wert berechnet. n

Neuregelung der 
 Grunderwerbsteuer  
ab 1.6.2014

bisher NEU- GrESt für Gerichtsgebühren
Ehegatte oder einge-
tragener Partner 

Ehegatte oder eingetra-
gener Partner 

Ehegatte oder eingetrage-
ner Partner 

Lebensgefährte, sofern 
 gemeinsamer Haupt-
wohnsitz 

Lebensgefährte, sofern 
gemeinsamer Haupt-
wohnsitz 

Elternteil, Kind, 
Enkelkind 

Elternteil, Kind, 
Enkelkind 

Verwandter oder Ver-
schwägerter in gerader 
Linie

Stief-, Wahl-oder 
Schwiegerkind

Stief-, Wahl-oder 
Schwiegerkind

Stief-, Wahl-oder Pflege-
kind oder  deren Kinder, 
Ehegatte bzw eingetrage-
ner Partner
Geschwister, Nichten 
oder Neffen
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Grundsätzlich wird bei geselligen Ver-
anstaltungen eines begünstigten 

Vereins in große und kleine Vereinsfeste 
unterschieden. Die sogenannten „klei-
nen Vereinsfeste“ gelten dann als ent-
behrlicher Hilfsbetrieb, wenn das Fest 
ausschließlich von den Vereinsmitglie-
dern getragen wird. Zufallsgewinne sind 
dann zwar grundsätzlich körperschaft-
steuerpflichtig, gefährden aber die übri-
gen steuerlichen Begünstigungen eines 
gemeinnützigen Vereines nicht. Der 
Freibetrag von 10.000 EUR inklusive 
nicht verbrauchter Freibeträge der letz-
ten 10 Jahre können davon abgezogen 
werden. Insofern besteht ein Bedarf, die 
Abgrenzung zu größeren Events genau-
er zu definieren. 
Ergänzend dazu wurden die Kriterien, 
wann die Durchführung der Verpfle-
gung und die Erbringung von Unterhal-
tungsdarbietungen von den Vereinsmit-
gliedern getragen wird, näher bestimmt:

z  Die Verpflegung darf nur ein be-
schränktes Angebot umfassen und 
darf ausschließlich von den Ver-
einsmitgliedern oder deren nahen 
Angehörigen bereitgestellt und ver-
abreicht werden.

  Diese Voraussetzungen sind nicht 
verletzt, wenn neben der Abgabe 
von Speisen und Getränken durch 
Vereinsmitglieder zusätzlich von 
fremden Dritten Speisen im gerin-
gen Umfang angeboten werden (zB 
„Hendlbrater“). Dabei müssen die 
Gäste direkt mit dem externen An-
bieter abrechnen.

  (Bei Übernahme der gesamten Ver-
pflegung (oder eines Großteils da-
von) durch einen Wirt oder Caterer, 
ist dies für die Einstufung als kleines 
Vereinsfest schädlich.) Allerdings 
sind die Umsätze des externen Cate-
rers nicht für die Berechnung der 
Umsatzgrenze von 40.000 EUR  für 

die automatische Ausnahmegeneh-
migung hineinzurechnen.

z  Unterhaltungsdarbietungen dür-
fen ausschließlich durch regionale 
und der breiten Masse unbekannte 
Künstler erfolgen.

  Dies kann von Musik– und Künst-
lergruppen dann angenommen wer-
den, wenn sie üblicherweise für ih-
ren Auftritt nicht mehr als 800 EUR  
pro Stunde verrechnen.

z  Für den Fall, dass sonstige Tätigkei-
ten, deren Durchführung behördlich 
angeordnet wird oder nur Professio-
nisten gestattet ist (zB behördlich 
beauftragter Sicherheitsdienst, kon-
zessionierter Feuerwerker), nicht von 
Vereinsmitgliedern ausgeübt werden, 
ist dieser Umstand unschädlich. Das 
gilt auch für Leistungen, die Ver-
einsmitgliedern unzumutbar sind, 
wie zB das Aufstellen eines großen 
Festzeltes. n

Was wäre ein Sommer  
ohne Feste?
Rechtzeitig vor Beginn der sommerlichen Saison der Vereinsfeste hat das BMF 
in einem Erlass die Voraussetzungen für ein sogenanntes  „kleines Vereinsfest“ 
weiter präzisiert.
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Die Selbstanzeige

Die Medien berichten im letzten Jahr 
immer häufiger über Selbstanzei-

gen prominenter Sportler oder Inten-
danten berühmter Theaterhäuser.
In Österreich wurden im Jahr 2010 
rund 3.000 Selbstanzeigen eingereicht, 
diese Zahl ist bis Ende 2013 auf 12.717 
gestiegen. Dies ist wohl auch auf die 
Steuerabkommen Österreichs mit der 
Schweiz und Liechtenstein zurückzu-
führen. 
Die Selbstanzeige ist mittlerweile ein 
populäres Mittel, um die steuerlichen 
Belangen wieder ins Reine zu bringen. 
Der Schritt zur Selbstanzeige sollte al-
lerdings vorher gut überlegt werden. 
Wir geben Ihnen nachstehend einige 
Fakten über die Selbstanzeige und 
Tipps zur Anwendung. 

Was bewirkt eine 
 Selbstanzeige?
Falsch abgegebene Steuererklärungen 
und damit zusammenhängend falsch 
(zu niedrig) abgeführte Abgaben sind 
Straftatbestände im Rahmen des Fi-
nanzstrafgesetzes. Für hinterzogene Ab-
gaben ab Beträgen von 100.000 Euro 
ist bereits das Landesgericht für Strafsa-
chen zuständig. Gut zu wissen: Auch 
falsch berechnete Umsatzsteuervoran-
meldungen sind bereits von diesem Tat-
bestand erfasst!
Die Selbstanzeige bewirkt zwar die Of-
fenlegung der Verfehlungen, die Einlei-
tung eines Verfahrens nach Finanzstraf-
gesetz wird allerdings verhindert. Durch 
die Erläuterung der Verfehlungen in 
der Selbstanzeige erzielen Sie daher 
grundsätzlich vollkommene Straffrei-
heit. Das bedeutet Strafaufhebung für 
in der Vergangenheit rechtswidriges 
und schuldhaftes Verhalten.

Welche Bedingungen müssen 
erfüllt sein?
z  Präzise Darlegung der Verfehlung
z  Offenlegung aller für die Verkürzung 

bedeutsamen Umstände
z  Rechtzeitigkeit
z  Einbringung bei der zuständigen 

Behörde
z  Fristgerechte Zahlung der verkürzten 

Abgaben
z  Explizite Täternennung 

Sämtliche dieser im Gesetz vorgeschrie-
benen Bedingungen müssen bei der 
Abgabe einer Selbstanzeige erfüllt sein. 

darlegung der Verfehlung, 
Offenlegung bedeutsamer 
Umstände
Der Offenlegung und Darlegung der 
Verfehlungen wird oft zu wenig Bedeu-
tung beigemessen, wobei dieser Punkt 
präzise ausgearbeitet sein muss. Die 
Abgabenbehörde soll durch die Be-
schreibung des Sachverhalts eine rasche 
und richtige Entscheidung treffen kön-
nen. Hierbei ist auch die Beilage von 
Berechnungen, berichtigten Steuerer-
klärungen und weiterführenden Unter-
lagen wichtig. 

Rechtzeitigkeit
Rechtzeitig abgesendet ist eine Selbstan-
zeige, wenn die „Tat“ zum Zeitpunkt 
noch nicht entdeckt ist bzw. spätestens 
bei Beginn der Betriebsprüfung. Eine 
Selbstanzeige kann auch unvollständig 
abgegeben werden und entfaltet da-
durch Teilwirkung.
 
Einbringung bei der 
 zuständigen Behörde
Grundsätzlich kann die Selbstanzeige 
bei jedem Finanzamt eingebracht wer-
den, das sachlich dafür zuständig ist. 
Lediglich Selbstanzeigen im Zusam-
menhang mit Einfuhrumsatzsteuern 
oder Zollabgaben sind beim Zollamt 
einzubringen. 

Fristgerechte Zahlung
Die Selbstanzeige ist außerdem nur 
dann wirksam, wenn der hinterzogene 
Betrag rechtzeitig – innerhalb eines 
Monats – an die Abgabenbehörde be-
zahlt wird. Gut zu wissen: Für die Ent-
richtung des Betrages kann auch eine 
 Zahlungserleichterung (Ra-
tenvereinbarung) bean-
tragt werden. Die Ge-
währung erfolgt dann, 
wenn die sofortige Ent-
richtung mit erheblicher 
Härte für den Steuerpflichti-
gen verbunden wäre. Die Entrich-
tung muss allerspätestens innerhalb 
von zwei Jahren erfolgen.

Explizite täternennung
Die Selbstanzeige wirkt nur für jene 
Personen, die explizit genannt wur-
den. Das bedeutet, dass sämtliche Per-
sonen, die mit der Abgabe der Erklä-
rungen in Berührung kommen, in der 
Selbstanzeige auch zu nennen sind. 
Dies gilt auch für Gehilfen oder den 
Steuerberater. Gut zu wissen: Bei der 
Abgabe einer Selbstanzeige für eine 
Kapitalgesellschaft ist nicht nur die 
GmbH oder AG zu nennen, sondern 
auch der verantwortliche Geschäfts-
führer. Dies gilt auch für so genannte 
„Ein-Mann-GmbHs“. 

ausblick
Die Regierung hat bereits angekündigt, 
dass die Strafzuschläge für hinterzogene 
Beträge trotz Selbstanzeige empfindlich 
angehoben werden.
Konkret sollen demnach 25% Strafzu-
schlag auf die Summe der hinterzoge-
nen Abgaben eingehoben werden, 
wenn die Selbstanzeige erst zu Beginn 
einer Betriebsprüfung eingebracht 
wird. Diese Maßnahme soll mit Okto-
ber 2014 in Kraft treten. 

Conclusio
Eine Selbstanzeige muss rechtzeitig und 
sorgfältig erstellt sein, um für alle Betei-
ligten völlige Straffreiheit zu erlangen. 
Wir stellen in der Praxis vermehrte 
Prüftätigkeit seitens der Abgabenbehör-
den, insbesondere Umsatzsteuer-Son-
derprüfungen, aber natürlich auch Be-
triebsprüfungen fest. Die Selbstanzeige 
kann ein gutes Instrument zur Offenle-
gung und Bereinigung der Vergangen-
heit sein. Der Schritt muss allerdings 
wohl überlegt sein. 

Wir stehen Ihnen hier gerne unterstüt-
zend zur Seite. n

daS MIttEL ZUR LöSUNG 

aLLER PROBLEME?
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Sonstige steuerliche 
 Änderungen durch das 
BBG 2014

Vorsteuererstattung in 
EU-Mitgliedsstaaten bis 
30.9.2014
Österreichische Unternehmer, die 
Vorsteuern des Jahres 2013 in den 
EU-Mitgliedstaaten geltend ma-
chen wollen, haben bis 30.9.2014 
Zeit, ihre Anträge elektronisch über 
das lokale elektronische Portal (Fi-
nanzOnline) einzureichen. Die 
Übermittlung der jeweiligen Pa-
pierrechnungen/Einfuhrdokumen-
te ist bedingt durch das elektroni-
sche Verfahren und die 
Standardisierung des Erstattungs-
antrages nicht mehr erforderlich. 
Ausnahme: Der Erstattungsmit-
gliedstaat kann verlangen, dass der 
Antragsteller zusammen mit dem 
Erstattungsantrag auf elektroni-

schem Wege eine Kopie der Rech-
nung oder des Einfuhrdokuments 
einreicht, falls sich die Steuerbe-
messungsgrundlage auf einer Rech-
nung oder einem Einfuhrdokument 
auf mindestens 1.000 EUR beläuft. 
Unterjährig gestellte Anträge müs-
sen rückerstattbare Vorsteuern von 
zumindest 400 EUR umfassen. Be-
zieht sich ein Antrag auf ein ganzes 
Kalenderjahr bzw auf den letzten 
Zeitraum eines Kalenderjahres, so 
müssen die Erstattungsbeträge zu-
mindest 50 EUR betragen.

Empfehlung: Rechnungen über 
1.000 EUR und Tankbelege über 
250 EUR sind für manche Länder 
einzuscannen und als pdf mit dem 
Vergütungsantrag mitzusenden. An-

dernfalls wird der Antrag abgelehnt, 
da er als nicht vollständig einge-
bracht gilt. Bevor ein Vergütungsan-
trag gestellt wird, sollten Sie prüfen, 
ob auch die Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind. So werden nur Vorsteu-
ern erstattet, die im jeweiligen EU-
Land auch zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen (zB Treibstoff für PKW, 
Hotelübernachtung und Restaurant 
sind in vielen EU-Ländern vom Vor-
steuerabzug ausgeschlossen). 

Bei Reverse-Charge-Leistungen 
(zB zugekaufte Leistung mit Steuer-
schuld in Deutschland) sind für die-
sen Zeitraum die Vorsteuerbeträge 
nicht im Vergütungsverfahren, son-
dern im Veranlagungsverfahren zu 
beantragen. n

Umsatzsteuer 
Für Telekommunikations-
dienstleistungen, Rundfunk- 
und Fernsehdienstleistungen so-
wie elektronisch  erbrachten 
sonstigen Leistungen im Bereich 
B2C wird ab 1.1.2015 der Leis-
tungsort vom Unternehmerort 
hin zum Verbraucherort verla-
gert. Zur Erleichterung wird eine 
zentrale Anlaufstelle (EU-
Umsatzsteuer-One-     Stop-Shop) 
geschaffen, damit sich 
 Unternehmer, die diese Leistun-
gen erbringen, nicht in jedem 
Mitgliedstaat umsatzsteuerlich er-
fassen lassen müssen.

Bundesabgabenordnung
Die zuletzt im Jahr 2001 ange-

passte Umsatzgrenze für den 
Eintritt der Buchführungs-
pflicht bei land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben wird von 
400.000 EUR auf  550.000 
EUR angehoben. 

amtshilfe-durchführungs-
gesetz (adG)
Durch die Neufassung des ADG 
wird die Zulässigkeit der ab Juli 
2012 zum OECD-Standard zäh-
lenden „Gruppenanfragen“ ge-
regelt. „Gruppenanfragen“ bezie-
hen sich auf eine Gruppe von 
Steuerpflichtigen, bei der Grund 
zur Annahme besteht, dass die 
von der Gruppe umfassten Per-
sonen steuerliche Vorschriften 
verletzt haben könnten. n

30.9.2014:

z  Die Möglichkeit der 
 Erstattung von Vorsteuern 
2013 in EU-Mitgliedsländern 
via FinanzOnline endet am 
30.9.2014 

z  Vorlage des L 34 EDV für  
die Berücksichtigung der 
Pendlerförderung 2014

z  Einreichung der Jahresab-
schlüsse von Kapitalgesell-
schaften beim Firmenbuch 
für das Kalenderjahr 2013

termine

Vorsteuerrückerstattung rechtzeitig 
bzw 30.9.2014
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Erfreuliches
Unter dem Motto „man freut sich auch über Kleinigkeiten“ möchten wir nicht 
 versäumen, auf folgende Änderungen hinzuweisen:

Geringfügige Senkung der 
Lohnnebenkosten
Der ausschließlich vom Arbeitge-
ber getragene Unfallversiche-
rungsbeitrag wird ab 1.7.2014 
um 0,1% auf 1,3% gesenkt.

Der Insolvenz-Entgelt-Fonds, der 
bei Zahlungsunfähigkeit des 
Dienstgebers für die offenen An-
sprüche der Dienstnehmer ein-
springt, wird durch den  IE-Zu-
schlag vom Arbeitgeber finanziert. 
Dieser wird um 0,1% auf 0,45% 
gesenkt, allerdings erst ab 
1.1.2015.

Erhöhung der Familienbeihilfe
Kürzlich wurde die Erhöhung  
der Familienbeihilfe (FBH) um 
4% ab dem 1.7.2014 sowie eine 
weitere Erhöhung um je 1,9%  
per 1.1.2016 bzw 1.1.2018 be-
schlossen.  n

Familienbeihilfe
für ein Kind bisher ab 1.7.2014 ab 1.1.2016 ab 1.1.2018

0-2 Jahre 105,4 109,7 111,8 114
3-9 Jahre 112,7 117,3 119,6 121,9
10-18 Jahre 130,9 136,2 138,8 141,5
ab 19 Jahre 152,7 158,9 162 165,1
Zuschlag bei 
 Behinderung 138,3 150 152,9 155,9

Erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die FBH für mehrere Kinder 
bezahlt wird:

für 2 Kinder 6,4 6,7 6,9 7,1
für 3 Kinder 15,94 16,6 17 17,4
für 4 Kinder 24,45 25,5 26 26,5
für 5 Kinder 29,56 30,8 31,4 32
für 6 Kinder 32,97 34,3 35 35,7
für jedes weitere diverse Sätze 50 51 52
Schulstartgeld 100 EUR einmalig im September für alle 6-15 Jährigen
Mehrkind-
zuschlag

20 / Monat ab dem 3. Kind (Familieneinkommen unter 
55.000 EUR)©

 D
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Highlights aus den Lohn-
steuerrichtlinien 2014
Die alljährliche Richtlinienwartung hat auch heuer wieder eine Anpassung der Lohn-
steuerrichtlinien LStR 2002 gebracht. Der LStR-Wartungserlass 2014 beinhaltet 
vorwiegend Klarstellungen zum Pendlerrechner und zur Arbeitgeberhaftung.

klarstellung zur Pendler-
förderung:
Wie bereits ausführlich in den Medien 
berichtet, gab es gewisse Anlaufschwie-
rigkeiten bei der Umsetzung des Pend-
lerrechners, die nun weitgehend ausge-
räumt sind.
Klar ist, dass für den Anspruch auf das 
kleine oder große Pendlerpauschale 
vorrangig auf die Zumutbarkeit der 
Benützung von Massenbeförde-
rungsmittel abgestellt wird. Die Kri-
terien gemäß Pendlerverordnung wer-
den vom Pendlerrechner automatisch 
berücksichtigt. Die Benützung eines 
Massenverkehrsmittels ist dann un-
zumutbar, wenn zumindest für eine 
halbe Wegstrecke ein solches über-
haupt nicht oder nicht zur erforderli-
chen Zeit (zB Nachtarbeit) verkehrt. 
Weiters steht bei Unzumutbarkeit we-
gen Behinderung (zB Eintragung im 
Behindertenpass wegen dauernder 
Gesundheitsschädigung, Blindheit 
bzw dauerhafte Mobilitätseinschrän-
kung) oder langer Anfahrtszeit (von 
mehr als 120 Minuten) das große 
Pendlerpauschale zu. Weiters wird 
festgehalten, dass bei unterschiedlich 
langer Fahrtzeit für die Hin- und 
Rückfahrt die längere Zeitdauer her-
anzuziehen ist.

ab wann gilt die Pendler-
verordnung?
Grundsätzlich gilt die Pendlerverord-
nung ab der Veranlagung des Jahres 
2014 bzw ab dem 1.1.2014, wenn das 
Pendlerpauschale und der Pendlereuro 
vom Arbeitgeber berücksichtigt wer-
den. Dafür muss jeder Arbeitnehmer 
bis spätestens 30.9.2014 das Formu-
lar L 34 EDV beim Arbeitgeber abge-
ben! Ansonsten darf der Arbeitgeber 
nach dem 1.10.2014 kein Pendlerpau-
schale und keinen Pendlereuro mehr 
berücksichtigen. Übrigens, der Arbeit-
geber ist nicht zu einer verschlechtern-
den Aufrollung verpflichtet, sondern 
kann das neue Pendlerpauschale/den 
Pendlereuro ab dem der Abgabe des 
Formulars folgenden Lohnzahlungs-
zeitraum berücksichtigen (zB ab Okto-
ber 2014).

der Pendlerrechner des BMF
Der Pendlerrechner ist verpflichtend 
zu verwenden. Sowohl für die Ermitt-
lung der Entfernung zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte als auch für die 
Frage hinsichtlich der Zumutbarkeit 
der Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel ist der im Internet zur Verfügung 
gestellte Pendlerrechner des BMF für 
Verhältnisse innerhalb von Österreich 

anzuwenden. Das Ergebnis dient als 
Nachweis für die Berücksichtigung des 
Pendlerpauschales/Pendlereuros und ist 
als Ausdruck zum Lohnkonto zu ge-
ben. Es stellt aber weder eine Fahrtemp-
fehlung noch einen Routenplan dar. Ist 
die Verwendung des Pendlerrechners 
nicht möglich, zB weil der Arbeitneh-
mer im Ausland wohnt, dann ist das 
Formular L 33 in gleicher Weise  zu 
verwenden.

Haftung des arbeitgebers 
Sollte sich nachträglich herausstellen, 
dass unrichtige Angaben des Arbeit-
nehmers zu einem falschen Ergebnis 
des Pendlerrechners geführt haben, 
wird der Arbeitnehmer im Rahmen ei-
ner Pflichtveranlagung unmittelbar als 
Steuerschuldner in Anspruch genom-
men. Es besteht eine grundsätzliche 
Eigenverantwortung des Arbeitneh-
mers. Allerdings kommt bei offen-
sichtlichen Unrichtigkeiten auch 
eine Haftung des Arbeitgebers in fol-
genden Fällen in Frage: 

z  Die Abfrage des Pendlerrechners ist 
für einen Sonntag, obwohl nur Mon-
tag bis Freitag gearbeitet wird;

z  Die verwendete Wohnadresse ent-
spricht nicht den beim Arbeitgeber 
gespeicherten Stammdaten des Ar-
beitnehmers;

z  Die verwendete Arbeitsadresse ent-
spricht nicht den tatsächlichen Ver-
hältnissen;

z  Das Pendlerpauschale wird für Stre-
cken berücksichtigt, auf denen ein 
Werkverkehr eingerichtet ist;

z  Es wird ein Firmenauto zur Verfü-
gung gestellt;

z  Wenn für Zeiträume ab dem 
1.10.2014 kein Formular L 34 EDV 
oder L 33 vorliegt und dennoch ein 
Pendlerpauschale berücksichtigt 
wird. n ©
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Phishing Mails, in denen unter Vorwänden zur Nennung sensib-
ler Daten aufgefordert wird, sind keine Seltenheit. Neu ist aller-
dings, dass nunmehr auch im Namen des Finanzministeriums 
gefälschte Emails versendet werden. Diese betrügerischen Emails 
informieren über eine angebliche Steuerrückzahlung und verwei-
sen zu diesem Zweck auf eine Verlinkung. Hierbei handelt es sich 
um einen Betrugsversuch, weshalb vom Aufrufen des Links unbe-
dingt abzuraten ist.
Aber auch andere betrügerische Schreiben erhalten wir immer 
wieder via Email oder per Post. Deshalb möchten wir hier noch-
mals auf erhöhte Aufmerksamkeit hinweisen, damit es nicht zu 
hohen Forderungen kommt. Einige  Bespiele finden Sie hier: n

Warnung vor 
Phishing Mails
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SVa verschickt 
Pensionskonto
 
An knapp 300.000 Selbständige 
versendet bis Ende Juni die SVA 
eine Übersicht über die vorläufige 
(fiktive) Pensionshöhe. Und zwar 
erhalten alle ab 1.1.1955 geborene 
Österreicher ein einheitliches Pen-
sionskonto. Die Information 
über die „Kontoerstgutschrift“ 
stellt  das Startkapital des Pensi-
onskontos dar. Darin berücksich-
tigt sind alle Pensionszeiten bis 
Ende 2013. Die Versicherten wer-
den gebeten, fehlende Versiche-
rungszeiten zu vervollständigen, 
damit die vorläufig errechnete 
Pensionsgutschrift entsprechend 
angepasst werden kann. Für jedes 
weitere Jahr ab 2014 werden 
1,78% der Beitragsgrundlage dazu 
gebucht. Zusätzlich können Versi-
cherte erstmals mit dem Pensi-
onskontorechner frühzeitig die 
Pensionshöhe je nach Jahr des 
Pensionsantritts vorausberechnen. 
Versicherte können ihr Pensions-
konto mit Bürgerkarte oder 
 Handysignatur online unter www.
neuespensionskonto.at abfragen 
oder zukünftig über FinanzOnline 
einsteigen. Der neue Pensionskon-
torechner ist unter www.pensions-
kontorechner.at für alle Versicher-
ten verfügbar.  n

VwGH: keine SV-Beitragspflicht 
bei geringfügigen  Sachbezügen 
Werden einem Dienstnehmer im 
Rahmen seines Dienstverhältnisses 
Vorteile zugewendet, sind diese 
ortsüblich zu bewerten und sowohl 
der Lohnsteuer als auch der Sozial-
versicherung zu unterwerfen. Ein 
typisches Beispiel für einen solchen 
geldwerten Vorteil ist die verbillig-
te oder kostenlose Abgabe von Pro-
dukten aus dem Sortiment des Ar-
beitgebers. In diesem Sinne war 
bisher auch die unentgeltliche 
Kontoführung von Banken für ihre 
Mitarbeiter ein geldwerter Vorteil.
In einem aktuellen Erkenntnis des 
VwGH wird nun für die SV-Bei-
tragspflicht ausgeführt, dass bei der 
Beurteilung, ob eine Sachleistung 
tatsächlich als Entgelt einzustufen 
ist, auf die Ausprägung der wech-
selseitigen Interessen sowie auch 
auf den Wert der Leistung abzu-
stellen sei. Je höher der Wert der 

Leistung ist, desto eher spricht die 
Vermutung für das Vorliegen von 
Entgelt. Bei höherwertigen Sach-
leistungen kann die Beitragspflicht 
widerlegt werden, wenn ein 
 entsprechend intensives bis  aus-
schließliches betriebliches Inter-
esse des Arbeitgebers glaubhaft 
 gemacht werden kann. Im vor-
liegenden Fall gelang dies durch 
Argumente, wie der mit der Kon-
toführung  einhergehenden Offen-
legung der Einkommens – und 
Vermögens verhältnisse, Kontrolle 
der Wert papiergeschäfte, effiziente-
re Personalverwaltung und Lohn-
verrechnung etc. 
Wie bereits erwähnt, ist das gegen-
ständliche Erkenntnis zur Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung 
 ergangen. Ob dies auch für die steu-
erliche Beurteilung herangezogen 
werden kann, bleibt abzuwarten. n

UFS: kinderbetreuung als außergewöhnliche Belastung 
– Ende der Nachmittagsbetreuung und Feriencamps?
Die Kosten der Kinderbetreuung 
für Kinder bis zum 10.  Lebensjahr 
können seit 1.1.2009 mit bis zu 
2.300 EUR als außergewöhnliche 
Belastung ohne Berücksichtigung 
eines Selbstbehaltes angesetzt 
 werden. Der Umfang der Kinder-
betreuungskosten wird in der Ver-
waltungspraxis eher weit ausgelegt 

und umfasst neben der unmittel-
baren Betreuung auch Verpfle-
gungskosten, Bastelbeiträge und 
Kosten der Nachmittags- und Fe-
rienbetreuung, sofern die Kinder 
durch eine pädagogisch qualifi-
zierte Person betreut werden. Der 
UFS entschied, dass nur die Kosten 
für die Beaufsichtigung und Be-

treuung des Kindes als außerge-
wöhnlich anzusehen sind. Die 
Nahrungsaufnahme trifft die Ge-
samtheit der Bevölkerung und ist 
daher nicht außergewöhnlich. Bei 
Pauschalpreisen für Lern- und Feri-
encamps müsse daher der entspre-
chende Teil für die Beaufsichtigung 
herausgerechnet werden.  n

Splitter
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Neues Engagement: HHP 
unterstützt kampf gegen 
analphabetismus in Indien
Mit unserem Corporate Social Responsibility Engagement ermöglichen wir den 
Zugang zu Schulbildung und helfen jungen Menschen, ihre Chancen im Leben zu 
ergreifen.

In Guwahati, der größten Stadt Nord-
ostindiens, leben tausende Kinder auf 
der Straße. In den Slums haben sie 
keinen Zugang zu Bildung. Meist 
müssen sie Müll sammeln um so zum 
Überleben ihrer Familien beizutragen. 
Der Orden der Salesianer von Don 
Bosco hat die Bewegung „Child Fri-
endly Guwahati“ vor wenigen Jahren 
gestartet – der Name ist Programm! 
Heute bestehen fast 50 Tageszentren 
in den verstreuten Slums der Stadt. 
Hier bekommen die Kinder ersten, 
elementaren Unterricht um sich (wie-

der) an einen Schulbetrieb zu gewöh-
nen. Ein Sozialarbeiter beschäftigt 
sich mit den Sorgen der Kinder und 
besucht die Familie, um für den regel-
mäßigen Besuch des Zentrums zu 
werben. Denn Ziel ist es, die Kinder 
nach einigen Monaten in staatlichen 
Schulen einzuschulen und das Zent-
rum nach einigen Jahren zu schließen. 
Der bisherige Erfolg ist beeindru-
ckend!
HHP hat sich zu einer strategischen 
Partnerschaft mit „Child Friendly 
Guwahati“ entschlossen: Wir finan-

zieren für ein Jahr ein Tageszentrum 
in einem sehr abgelegenen Stadtteil 
mit äußerst  rudimentären Infrastruk-
tur. Für die meisten Kinder (zwischen 
6 und 13 Jahre) ist es der erste Kon-
takt mit einer Schulbildung. Die 
Dorfgemeinde unterstützt durch die 
Bereitstellung einer Hütte für den 
Unterricht. Seit der Eröffnung Ende 
April ist die Anzahl der Schüler des 
HHP CFG Zentrums auf bereits über 
40 angewachsen. Wir freuen uns, sie 
bei ihrem Start ins Leben unterstützen 
zu können. n
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HHP Familientag
Unser diesjähriger Kanzleiausflug führte uns nach Bad Vöslau. 
Wir starteten mit einer kleinen Tour zur Hütte am Harzberg, 
wo wir uns kurz für den Abstieg stärkten. Anschließend ging es 
über zum gemütlichen Teil des Tages. Während einige von uns 
Abkühlung im Naturbadeteich des Strandbades suchten, er-
frischten die anderen sich mit köstlichen Cocktails.
Mit dabei waren auch unsere karenzierten Kolleginnen mit ih-
rem Nachwuchs sowie die Ehemänner, Partner und Lebensge-
fährten aller Kollegen – die ganze HHP-Familie also. Mit vielen 
Köstlichkeiten vom Grill ließen wir den sonnigen Tag ausklin-
gen. Wir bedanken uns beim Restaurant Perkovits für die tolle 
Bewirtung.
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25 Jahre 
albrecht 
Reimer

HHP kommt nicht aus dem 
 Feiern. Am 20. Juni wurde unser 
Albrecht Reimer 25 Jahre jung. 
Auch das wurde natürlich gebüh-
rend gefeiert (Bild v.l.n.r.: A. 
 Malkiel, A. Nguyen, A. Reimer,  
J. Janauschek). Wir wünschen 
 Albrecht Reimer alles Gute und 
viel Erfolg für die Zukunft.

20 Jahre Bettina kirisits bei HHP

Ein anderes, jedoch nicht weniger erfreuliches Jubiläum beging Bettina 
 Kirisits am 1. Juni. Seit bereits 20 Jahren unterstützt sie unser Team mit 
ihrem Fachwissen aus den Bereichen Personalverrechnung und Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht und ist daher ein wesentlicher Teil unserer 
Kanzlei. Wir freuen uns über ihre Treue und ihr enormes Engagement und 
hoffen, dass sie uns noch lange unterstützen wird.

40 Jahre 
Szilvia dobos
Auch wenn man es ihr nicht an-
sieht, feierte Szilvia Dobos am 21. 
April ihren 40. Geburtstag (Bild: 
Tochter Lisa-Marie, A. Randak). 
Wir ließen es uns nicht nehmen, sie 
aus diesem Anlass hochleben zu las-
sen und feierten mit Sekt und Bröt-
chen. Wir wünschen ihr für min-
destens die nächsten 40 Jahre alles 
Gute. Möge sie weiterhin so jung 
und vital bleiben.
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