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Liebe Leserin!
Lieber Leser!
In dieser Ausgabe von TaxNEWS dürfen wir gleich von meh
reren bedeutenden Änderungen und Neuerungen berichten.
Zunächst betrachten wir die Abschaffung der so kurzlebi
gen GmbH light, die Gründe hierfür und erklären, welches
„Gründungsprivileg“ es nunmehr gibt. Auch auf Änderungen
der Strafprozessordnung wird eingegangen, doch wird sich
hoffentlich keiner unserer Leser einem Strafprozess ausgesetzt
sehen! Eine Novelle des Finanzstrafrechts bringt eine deutli
che Verschärfung, die ab 1. Oktober 2014 in Kraft treten wird.
Die Selbstanzeige wird nicht nur deutlich teurer, in einigen
Fällen wurde die völlig strafbefreiende Wirkung sogar abge
schafft! Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Eine Ent
scheidung des Obersten Gerichtshofes bringt eine Entlastung
von Vorstandsmitgliedern. Da diese im Falle einer Insolvenz
keinen Anspruch auf Insolvenzentgelt haben, wurde auch der
Insolvenzentgeltsicherungsbeitrag zu Unrecht entrichtet, wel
cher nun für den Zeitraum 2009 bis 2014 rückerstattet wird.
Auch sehr hilfreich ist eine Liste des Finanzministeriums, in
der Staaten (außerhalb der EU) aufgezählt werden, mit denen
eine umfassende Amtshilfe vereinbart worden ist. Dies spielt
zum Beispiel bei der Spendenbegünstigung für ausländische
Einrichtungen oder der Verlustnachversteuerung für auslän
dische Betriebsstätten eine Rolle.
Wie jedes Mal dürfen wir auch einiges Erfreuliches aus
unseren Reihen berichten. Anita Randak feierte ihr zehn
jähriges Jubiläum bei HHP. Edith Zwickl feierte kürzlich
ihren 50. Geburtstag. Zu guter Letzt gratulieren wir noch
Alexander Malkiel zum Abschluss seines Masterstudiums.
Doch unsere Mitarbeiter tun nicht nur etwas für den Kopf.
Am Vienna Business Run haben neun Mitarbeiter teilge
nommen. Albrecht Reimer war unter den Top 800!
Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger,
Patricia Hueber, Christian Rauter. office@hhp.eu
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GmbH light Darstellung
des Stammkapitals

© styleuneed – Fotolia.com

D

er im Vorjahr groß propagierten
„GmbH light“ war nur ein kur
zes Leben beschieden. Dabei wäre es
so einfach gewesen: Man gründet eine
GmbH mit einem Mindeststammka
pital von 10.000 €, zahlt 5.000 € ein
und damit ist die Angelegenheit erle
digt. Als positiver Nebeneffekt wäre
die Mindestkörperschaftsteuer auf
500 € gesunken. Die damit verbundenen Steuerausfälle dürften der
Hauptgrund gewesen sein, dass seit
1.3.2014 wieder alles anders ist. Seit
her beträgt das Mindeststammkapital
wieder 35.000 €. Es ist allerdings zu
lässig, bei Gründung einer GmbH ein
„gründungsprivilegiertes“ Mindest
stammkapital von 10.000 € zu verein
baren und lediglich 5.000 € (statt
17.500 €) auf das Stammkapital ein
zuzahlen
(„Gründungsprivileg“).
Die Gründungsprivilegierung endet
nach 10 Jahren. Die Mindestkörperschaftsteuer beträgt jetzt wieder
1.750 € pa, wobei für Neugründun
gen in den ersten fünf Jahren nur 125
€ pro Quartal und in den folgenden
fünf Jahren 250 € pro Quartal vorge
schrieben werden.
Gesellschaften, die in der Zeit vom
1.7.2013 bis 28.2.2014 mit einem
niedrigeren Stammkapital gegründet
wurden oder deren Stammkapital in
dieser Zeit auf unter 35.000 € herab
gesetzt wurde, müssen bis spätestens
1.3.2024 eine Kapitalerhöhung vor
nehmen.

Der Fachsenat für Unternehmens
recht und Revision der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder hat nunmehr
eine Stellungnahme zur Darstellung
des Stammkapitals im Jahresabschluss einer „gründungsprivilegierten GmbH“ und der „GmbH
light“ herausgegeben.
Grundsätzlich gilt, dass das im Gesell
schaftsvertrag festgelegte und im Fir
menbuch eingetragene Stammkapital
in der Bilanz auszuweisen ist. Davon

sind die nicht einforderbaren ausste
henden Stammeinlagen offen abzu
setzen (Differenz aus Mindest
stammkapital von 35.000 € zur
gründungsprivilegierten Stammeinla
ge). Davon werden außerdem, wie
bisher bei einer GmbH üblich, die
nicht eingeforderten, aber einforder
baren Stammeinlagen offen abgesetzt.
Der Ausweis des Stammkapitals einer
gründungsprivilegierten
GmbH
kann wie folgt aussehen:
n

I. Stammkapital
abzüglich nach § 10b Abs 4 GmbHG nicht
einforderbare ausstehende Stammeinlagen
gründungsprivilegierte Stammeinlagen
abzüglich nicht eingeforderte ausstehende
Stammeinlagen

35.000
-25.000
10.000
-5.000
5.000

Alternativ ist auch folgende Darstellung möglich :
I. Stammkapital
abzüglich nicht eingeforderte ausstehende
Stammeinlagen (davon nach § 10b Abs 4
GmbHG nicht einforderbar 25.000 €)

35.000
-30.000
5.000

Alternativ ist auch folgende Darstellung möglich :
I. Stammkapital
abzüglich nicht eingeforderte ausstehende
Stammeinlagen

10.000
-5.000
5.000
taxNEWS 3/2014 | 3

Strafprozessnovelle

A

b dem 1.1.2015 gelten einige be
deutsame Änderungen in der Straf
prozessordnung. Die für die Praxis
wichtigsten Änderungen sind:
z Bei einem Finanzstrafverfahren mit
einem strafbestimmenden Wertbetrag
über 1.000.000 € besteht das Schöffengericht künftig wieder aus zwei
Richtern und zwei Schöffen.
z Die Strafprozessordnung unterschei
det künftig wieder zwischen einem
Verdächtigen und einem Beschuldigten. Diese Unterscheidung wurde

im Zuge der letzten großen Strafpro
zessordnungsnovelle abgeschafft.
z Die Höchstdauer eines staatsanwalt
schaftlichen Ermittlungsverfahrens
darf künftig grundsätzlich drei Jahre
nicht überschreiten. Allerdings kann
das Strafgericht auf Antrag der Staats
anwaltschaft das Ermittlungsverfah
ren auch wiederholt um jeweils zwei
Jahre verlängern.
z Künftig hat der Beschuldigte das
Recht, bei begründeten Zweifeln an
der Sachkunde des Sachverständigen

einen Antrag auf dessen Enthebung
zu stellen und einen anderen Sachver
ständigen vorzuschlagen.
z S tützt sich die Anklageschrift auf Be
fund und Gutachten eines Sachver
ständigen, kann der Gegenäußerung
des Angeklagten ein Privatgutachten
angeschlossen werden.
zK
 ünftig darf der zur Unterstützung
des Verteidigers beigezogene Privatsachverständige des Angeklagten
nicht nur neben dem Verteidiger auf
der Verteidigerbank Platz nehmen, er
darf auch selbst Fragen zu Befund
und Gutachten an den gerichtlichen
Sachverständigen richten.
Im Zuge dieser Strafprozessordnungs
novelle wurde auch mit Wirkung ab
dem 1.1.2015 das Gebührenanspruchs
gesetz geändert. Künftig darf der den
Sachverständigen beauftragende Staats
anwalt oder Richter diesen nicht mehr
von der Warnpflicht entbinden. Ferner
muss das Gericht künftig die Gebühr
des Sachverständigen um 25% kürzen, wenn der Sachverständige das Gutachten nicht innerhalb der vom Gericht festgelegten Frist erstattet oder
das Gutachten inhaltlich so mangelhaft
ist, dass es deshalb einer Erörterung in
einer Hauptverhandlung bedarf. Die
geänderten Bestimmungen sind auf
Aufträge anzuwenden, die nach dem
31.12.2014 von Staatsanwaltschaft oder
Gericht erteilt werden.
n

Namensaktien – H
 andlungsbedarf für
säumige Aktiengesellschaften

S

eit dem Gesellschaftsrechtsände
rungsgesetz (GesRÄG) 2011
dürfen nicht börsennotierte Aktien
gesellschaften ausschließlich Na
mensaktien ausgeben. Die zahlrei
chen betroffenen Aktiengesellschaf
ten konnten bis 31.12.2013 freiwil
lig durch Satzungsänderung und
Umtausch bzw Kraftloserklärung der
bisherigen Aktienurkunden die er
forderliche Umstellung auf Namens
aktien durchführen. Bei Aktienge
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sellschaften, die keine M
 aßnahmen
gesetzt haben, erfolgte Anfang 2014
kraft Gesetz eine U
 mwandlung der
unzulässigen Inhaberaktien auf Na
mensaktien.
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2014
wurden nunmehr sowohl für den
Vorstand als auch die Aktionäre
Sanktionenverankert, wenn sie ihren
Handlungspflichten weiterhin nicht
nachkommen. Gegen den Vorstand
können ab 1.10.2014 Zwangsstrafen

verhängt werden, wenn er seine ge
setzliche Pflicht zur ordnungsgemä
ßen Führung des Aktienbuchs nicht
erfüllt. Aktionäre, die mit dem Um
tausch ihrer Aktien säumig sind, lau
fen Gefahr, dass die Urkunden über
ihre Inhaberaktien am 30.9.2014 ge
setzlich für kraftlos erklärt werden.
Weiters verlieren diese Aktionäre ihre
Dividendenansprüche, wenn sie ihre
Namensaktien nicht rechtzeitig im
Aktienbuch eintragen lassen.
n

Zinssatz für Personal
rückstellungen nach UGB,
IFRS und EStG

N
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ach dem derzeit noch geltenden
Fachgutachten aus dem Jahr 2004
sind Abfertigungs-, Pensions- und Jubi
läumsgeldrückstellungen bei Anwen
dung des Teilwertverfahrens ohne Be
rücksichtigung
von
zukünftigen
Bezugssteigerungen in UGB-Abschlüssen mit dem Realzinssatz (Nominal
zinssatz für Industrieanleihen abzüglich
Geldentwertungsrate) abzuzinsen.
Für den 31. Dezember 2014 werden
sich bei Anwendung eines fünfjähri
Realzinssatz zum 31.12.2014
für Personalrückstellungen
nach UGB
5-Jahresdurchschnitt Nominal
zinssatz für Industrieanleihen
abzüglich durchschnittliche
Inflationsrate der letzten 5 Jahre
Voraussichtlicher Realzinssatz

gen
vergangenheits-orientierten
Durchschnittszinssatzes in Abhängig
keit von der Laufzeit der Verpflich
tungen voraussichtlich folgende Zins
sätze ergeben:
Zuführungen zu Personalrückstellun
gen sind in der Gewinn- und Verlust
rechnung zu erfassen. Bei entspre
chender Offenlegung im Anhang
kann die Zinskomponente im Finan
zergebnis ausgewiesen werden.

10 Jahre
(Rentner)

15 Jahre
20 Jahre
(gemischter
(Anwärter)
Bestand)

4,3%

2,0%

2,4%

-2,3%

-2,3%

-2,3%

2,0%

2,4%

2,5%

Interessantes

!

Für IFRS-Abschlüsse sind nach IAS 19
bei der Rückstellungsberechnung zu
künftige Bezugssteigerungen zu berück
sichtigen sowie ein stichtagsaktueller
und laufzeitadäquater Zinssatz für erst
klassige Unternehmensanleihen heran
zuziehen. Im Vergleich zum Dezember
2013 sind die Zinssätze markant gefal
len, sodass für den 31. Dezember 2014
mit deutlich geringeren Zinssätzen zu
rechnen ist. Per Ende Juli 2014 liegt die
ser Zinssatz in Abhängigkeit der Lauf
zeit der Verpflichtungen zwischen 2,4%
(10 Jahre) und 2,9% (20 Jahre). Der
Durchschnittswert für 15jährige Ver
pflichtungen liegt bei 2,7%.
Unbeeindruckt vom sinkenden Zins
niveau bleibt hingegen der Steuer
gesetzgeber. Pensions- und Jubi
läumsgeldrückstellungen sind für
steuerliche Zwecke mit dem seit Jah
ren unveränderten Zinssatz von 6%
abzuzinsen.
n
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Staaten mit
umfassender Amtshilfe
D

as österreichische Steuerrecht ver
langt bei einigen ausländischen
Sachverhalten entweder einen Bezug
zur EU oder das Vorliegen einer „um
fassenden“ Amtshilfe mit dem betref
fenden Staat. Als Beispiele sind hier
anzuführen:
z Verlustnachversteuerung für
ausländische Betriebsstätten
z Spendenbegünstigung für
ausländische Einrichtungen
z Einbezug ausländischer Gruppen
mitglieder in eine Steuergruppe
z Steuerfreiheit für ausländische
Portfoliodividenden
Vom BMF wurde kürzlich die nach
stehende Liste von Staaten und Terri
torien veröffentlicht, mit denen der
zeit eine „umfassende“ Amtshilfe
besteht: 
n

Ägypten
Georgien
Mazedonien
St. Vincent und die
Grenadinen
Albanien
Gibraltar
Mexiko
Südafrika
Algerien
Hongkong
Monaco
Tadschikistan
Andorra

Indonesien
Neuseeland
Thailand
Armenien
Israel
Norwegen
Türkei
Australien
Japan
Philippinen
USA
Bahrain
Jersey
San Marino

Venezuela
Barbados
Kanada
Saudi-Arabien
Vietnam
Belize
Katar
Schweiz
Bosnien-Herzegowina
Liechtenstein
Serbien
Brasilien
Marokko
Singapur

fungs
Gesetzesprü
:
en
verfahr

Abzugsverbot für Wer
bungskosten iZm privaten
Grundstücksverkäufen
eit 1.4.2012 unterliegen Gewinne
aus der Veräußerung privater
Grundstücke – unabhängig von der Be
haltedauer – grundsätzlich der Immo
bilienertragsteuer (ImmoESt) in Höhe
von 25%. Werbungskosten (wie zB
Rechtsanwaltskosten, Maklerprovisio
nen, Finanzierungskosten, etc) können
aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher
Bestimmung - abgesehen von Aufwen
dungen für die Selbstberechnung und
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Entrichtung der Immobilienertragsteu
er und Vorsteuerberichtigungsbeträgen
– bei der Gewinnermittlung nicht be
rücksichtigt werden. Nach Auffassung
des Bundesfinanzgerichts (BFG)
widerspricht dieses Abzugsverbot für

Werbungskosten bei der privaten

Grundstücksveräußerung den ver
fassungsrechtlichen Vorgaben in Hin
blick auf das objektive Nettoprinzip
und den Vertrauensschutz. Das BFG

beantragte daher beim Verfassungs
gerichtshof ein Gesetzesprüfungsver
fahren.
Empfehlung: Um in den Genuss der
rückwirkenden Aufhebung durch den
VfGH zu kommen, müsste der eigene
Fall als so genannter „Anlassfall“ vor
Beginn der mündlichen Verhandlung
bzw der nicht öffentlichen Beratung
beim VfGH anhängig sein.
n
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:
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NoVA-Vergütung bei
privatem KFZ-Verkauf ins
Ausland
P

rivatpersonen sowie Unterneh
mer, die ein Fahrzeug überwie
gend privat nutzen, können sich die
NoVA bei einem Verkauf des Fahr
zeuges in das Ausland nicht rücker
statten lassen (eine Rückerstattung
im Falle der Übersiedlung ins Aus

Aktuelles

€

land ist aber möglich). Diesen Perso
nen entsteht ein Wettbewerbsnach
teil, da sie unabhängig von der Dauer
der Inlandsnutzung die volle NoVA
tragen müssen. Der VfGH hat daher
ein Gesetzesprüfungsverfahren einge
leitet.
n

Das Ende der
183-Tage-Regel bei der
Personalgestellung

© JSB - Fotolia.com, © froxx - Fotolia.com

W

ir haben im TaxNEWS des Vorjah
res bereits darüber berichtet, dass
sich der VwGH dafür ausgesprochen hat,
bei internationalen Sachverhalten einen
wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriff an
zuwenden. Dies bedeutet, dass die in den
Doppelbesteuerungsabkommen enthalte
ne 183-Tage-Regelung nicht anwendbar
ist und ein entsendeter Arbeitnehmer im
Tätigkeitsstaat auch dann steuerpflichtig
wird, wenn er im Tätigkeitsstaat nur vorübergehend (dh weniger als 183 Tage)
tätig wird, sofern der Beschäftige den Ar
beitslohn (zB im Wege der Verrechnung
einer Gestellungsvergütung) trägt. Das
BMF hat nun kürzlich in einem Erlass zu
der Umsetzung dieser neuen Rechtsan
sicht Stellung genommen.
Das BMF hält nunmehr fest, dass im Fal
le einer grenzüberschreitenden Arbeits
kräfteüberlassung die abkommensrechtli
che
Arbeitgebereigenschaft
dem
Beschäftiger zukommt. Es wird aber aus
drücklich betont, dass für das innerstaat

liche Recht keine Änderung des Arbeitge
berbegriffes eintritt.
Der Anwendungsbereich des wirtschaftli
chen Arbeitgebers beschränkt sich auf die
(passive) Arbeitskräfteüberlassung, die
eine Duldungsleistung darstellt; diese ist
von der Erbringung aktiver Dienstleistun
gen (Assistenzleistungen) wie beispielswei
se Beratungsleistungen, Schulungsleistun
gen,
Überwachungsleistungen
und
anderen Assistenzleistungen zu unter
scheiden.
In Besteuerungsfällen mit einem auslän
dischen Beschäftigen („Outbound-Fälle“) sind die auf die Auslandsentsendung
des Dienstnehmers entfallenden Ein
künfte bei Anwendung von DBAs, die
dem Befreiungssystem folgen, in Öster
reich grundsätzlich auch dann von der
Besteuerung – unter Progressionsvorbe
halt – freizustellen, wenn die Entsendung
nicht die 183-Tage-Frist übersteigt. Vor
aussetzung für die Befreiung ist, dass der
ausländische Tätigkeitsstaat den Beschäfti
taxNEWS 3/2014 | 7

Steuern

gen gleichfalls als Arbeitgeber wertet,
sodass beide Vertragsstaaten von einer
Zuteilung des Besteuerungsrechtes an
den Tätigkeitsstaat ausgehen. Sollte im
Tätigkeitsstaat hingegen keine Besteu
erung erfolgen, so liegt die (widerleg
bare) Vermutung vor, dass die Voraus
setzung für eine Verpflichtung zur
Steuerfreistellung in Österreich nicht
erfüllt wird. Der Erlass führt in diesem
Zusammenhang folgendes Beispiel an:
„Die Vermutung könnte beispielsweise
dadurch widerlegt werden, dass die ausländische Steuerverwaltung den Beschäftigen zwar korrespondierend zur
österreichischen Einstufung als Arbeitgeber im Sinn der 183-Tage-Klausel wertet, dass sich aber in Anwendung des
innerstaatlichen Steuerrechts keine
Steuerleistung ergibt.“
In „Inbound-Fällen“ (ausländischer
Arbeitnehmer, inländischer Beschäfti
ger) ist Österreich mangels Anwend
barkeit der 183-Tage-Regel grund
sätzlich vom ersten Tag an berechtigt,
die nach Österreich überlassenen Ar
beitnehmer zu besteuern. Da die wirt
8 | taxNews 3/2014

schaftliche
Arbeitgebereigenschaft
aber nicht für das innerstaatliche
Recht gilt, ist der inländische Beschäf
tigen nicht zum Lohnsteuerabzug ver
pflichtet. Der inländische Beschäfti
gen muss aber bei Überweisung der
Gestellungsvergütung an den auslän
dischen Überlasser einen Steuerabzug
von 20% vornehmen.
Soll dieser Steuerabzug vermieden
werden, bestehen bei der konzerninternen Personalüberlassung folgen
de Möglichkeiten:
z ein Nachweis iSd DBA-Entlastungs
verordnung (insbesondere ein voll
ständig und korrekt ausgefülltes
sowie
von
der
zuständigen
ausländischen Finanzverwaltung be
scheinigtes, maximal ein Jahr altes
Formular ZS-QU2 für den Überlas
ser) und
z ein freiwilliger Lohnsteuerabzug
entweder durch den ausländischen
Überlasser oder den inländischen
Beschäftiger

Erfolgt kein freiwilliger Lohnsteuer
abzug, können auf Basis des ZS-QU2
nur jene Teile der Gestellungsvergü
tung vom Steuerabzug an der Quelle
befreit werden, die wirtschaftlich
nicht den Arbeitnehmerbezügen ent
sprechen, das sind insbesondere die
Lohnnebenkosten,
Gemeinkosten
und der Gewinnaufschlag.
In sonstigen Überlassungsfällen kann
- wie bisher - im Vorfeld beim Finanz
amt Bruck Eisenstadt Oberwart die
Ausstellung eines Befreiungsbescheides beantragt werden, wenn ein frei
williger Lohnsteuerabzug in Österreich
vorgenommen wird.
Im Verhältnis zu Deutschland soll es
bei der gewerblichen Arbeitskräfte
überlassung (iSd AÜG) weiterhin zur
Anwendung der 183-Tage-Regel kom
men. Die durch das VwGH-Erkennt
nis geschaffene neue Rechtslage gilt
daher im Verhältnis zu Deutschland
nur für sonstige nicht gewerbliche Ar
beitskräfteüberlassungen, insbesondere
die konzerninterne Arbeitskräfteüber
lassung.
Die neue Rechtslage ist grundsätzlich
auf alle im Zeitpunkt der Kundma
chung des Erlasses (20. Juni 2014)
offenen Fälle anzuwenden. Auf be
reits zu diesem Zeitpunkt bestehende
Konzernentsendungen nach Öster
reich kann noch die bisher übliche
Verwaltungspraxis ausnahmsweise vo
rübergehend angewendet werden,
wenn ein Besteuerungsnachweis be
treffend die in Österreich erbrachten
Dienstleistungen aus dem Ansässig
keitsstaat des Arbeitnehmers erbracht
wird.
n
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Wissenswertes

§

Der neue Pendlerrechner
– Update 2.0
D

© mediaphotos – iStockphoto.com

ie durchaus auf zum Teil heftige
Kritik gestoßene erste Version des
Pendlerrechners hat zu einer Überar
beitung geführt und ist in einer neuen
Version seit 25.6.2014 als „Pendlerrechner 2.0“ online gegangen.
Folgende Adaptierungen sollen das
Berechnungsprogramm praxisnäher
machen, wodurch mehr Arbeitnehmer wieder die zeitlichen Unzumutbarkeitskriterien erfüllen und damit vom Anspruch auf das „große“
Pendlerpauschale profitieren:
z Steht eine Park& Ride-Anlage (P+R)
zur Verfügung, so ist jetzt der nähere
Umstiegspunkt, bei dem die PKWFahrt max 15% der Gesamtstrecke
ausmacht, heranzuziehen. Hoffent
lich sind dort auch noch Parkplätze
verfügbar.
z Gibt es sowohl eine Fahrt mit aus
schließlich öffentlichen Verkehrs
mitteln als auch eine Variante mit
einer P+R-Anlage, so gibt der Pend
lerrechner der eventuell längeren
„Öffi“-Variante den Vorzug, sofern
der Zeitunterschied weniger als 15
Minuten beträgt.
z Das Kriterium für die Unzumutbar
keit der Benutzung öffentlicher Ver
kehrsmittel stellt nun bei der Berech

nung auf die schnellste – anstatt
kürzeste – Fahrtstrecke ab. Damit
wird dem Umstand Rechnung getra
gen, dass längere Umfahrungsrouten
in Stoßzeiten gegenüber den verstopf
ten Ortsdurchfahrten der Vorzug gege
ben wird. Hier könnten Pendler von
der höheren Km-Staffel profitieren.
z Grundsätzlich wird nun bei der
Berechnung der Fahrtzeit bei

PKW-Routen eine geringere Durch
schnittsgeschwindigkeit herangezo
gen, um der Tatsache zu entspre
chen, dass die meisten Pendler vor
allem während der Hauptverkehrs
zeiten unterwegs sind.

1) Ergibt sich durch den neuen Aus
druck ein höheres Pendlerpauscha
le / Pendlereuro und liegt dieser
Ausdruck bis zum 30.9.2014
beim Arbeitgeber auf, so ist das
nun höher Pendlerpauschale zu
berücksichtigen und zwar durch
eine Aufrollung rückwirkend ab
dem 1.1.2014.

Alte Pendlerausdrucke gelten nur
mehr bis zum Ende des Jahres.
Jene Pendlerausdrucke mit einem Ab
fragedatum vor dem 25.6.2014, die
bereits dem Arbeitgeber übergeben
wurden, gelten nur mehr bis
31.12.2014. Danach gilt ausschließ
lich der Ausdruck, der nach dem
25.6.2014 abgefragt wurde.

Empfehlung: All jenen Dienstneh
mer, die bereits einen Pendleraus
druck (L 34 EDV) bereitgestellt ha
ben, ist die Einholung eines neuen
Pendlerrechnerausdrucks nach dem
25.6.2014 zu empfehlen.

Für neue Pendlerrechnerausdrucke,
die nach dem 25.6.2014 beim Arbeit
geber abgegeben werden, gilt folgen
de günstige Regelung für den Arbeit
nehmer:

P+R Tarif ab 1.9.2014
ermäßigt mit gültigem Fahrausweis der Wiener
Linien oder des VOR

2) Ergibt sich durch den neuen Aus
druck ein geringeres Pendler
pauschale / Pendlereuro, so ist das
geringere Pendlerpauschale / Pend
lereuro erst nach dem 31.12.2014
zu berücksichtigen.

In jenen Fällen, in denen das
Online-Tool nicht anwendbar ist

(zB Anreise aus Bratislava), ist das
Formular L 33 zu verwenden.
Ohne größere Ankündigung gelten ab
1.9.2014 in Wien teurere P+R-Tarife
(siehe Tabelle).
n

Tageskarte
Wochenkarte
3,40 €
17,10 €

Monatskarte
63,60

Jahreskarte
636,00 €

14,00 €

52,30

523,00 €
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Rückerstattung von
IESG-Beiträgen für
Vorstandsmitglieder
eit 1.8.2009 werden lohnsteuerpflichtige Vorstandsmitglieder
bei den Sozialversicherungsbeiträgen
wie normale Dienstnehmer behan
delt. Dies bedeutet, dass auch der In
solvenzentgeltsicherungsbeitrag
(IESG-Beitrag) iHv 0,55% vom
Dienstgeber für Vorstände zu ent
richten ist. Lediglich die Arbeiter
kammerumlage wird nicht vorge
schrieben.
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat
hingegen kürzlich entschieden, dass
Vorstände einer Aktiengesellschaft
bei einer Insolvenz keinen Anspruch
auf Insolvenzentgelt haben. Wenn

Kanzleiausflug 2014
Unser diesjähriger Kanzleiausflug führte uns
auf den Schneeberg.
Ein detaillierterer Bericht folgt im TaxNews 5/2014.

10 | taxNews 3/2014

aber der OGH Vorständen den An
spruch auf Insolvenzentgelt verwei
gert, kann sich für diese Personen
gruppe zwangsläufig auch keine
Beitragspflicht nach dem IESG erge
ben.
Die Rückforderung der offensicht
lich zu Unrecht entrichteten Beiträge
kann innerhalb von fünf Jahren
nach deren Zahlung erfolgen. Der
durchschnittliche Rückforderungs
anspruch liegt bei rd 330 € pa pro
Vorstandsmitglied. Für den gesamten
Zeitraum 1.8.2009 bis 31.8.2014 er
gibt sich ein Anspruch von rd 1.665 €
pro Vorstandsmitglied.
n

© mediaphotos – iStockphoto.com

S

Drei große Ereignisse gab es in den
letzten Wochen in unserer Kanzlei zu
feiern:

als Buchhalterin tätig. Wir gratulieren
ihr sehr herzlich zum runden Geburts
tag und wünschen ihr alles Gute.

Bereits am 23. August feierte Anita
Randak ihr 10-jähriges Jubiläum bei
HHP. Sie hat sofort nach ihrem
Schulabschluss in der HAK 21 als Re
visionsassistentin den Berufseinstieg
bei HHP gewagt. Seitdem hat sie
nicht nur ihr Studium erfolgreich ab
geschlossen, sondern auch die Ausbil
dung zur Steuerberaterin. Wir sind
sehr stolz sie seit nunmehr 10 Jahren
zu unserem Team zählen zu können
und hoffen, dass das noch lange so
bleibt.
Wir bedanken uns bei Anita für ihren
Einsatz in all diesen Jahren. Sie hat
wesentlich zur Entwicklung unserer
Kanzlei beigetragen.

Am 04. September beendete Alexan
der Malkiel sein Masterstudium
„Unternehmensführung – Executive

Management“ an der FH der Wirt
schaftskammer Wien. Er darf sich von
nun an „Master of Arts“ nennen. Wir
sind sehr stolz auf ihn und wünschen
ihm weiterhin viel Erfolg.

Internes

Feiern über Feiern

Ein anderes Jubiläum beging Edith
Zwickl am 10. September. Es ist zwar
kaum zu glauben, aber sie feierte ihren
50. Geburtstag! Edith Zwickl ist schon
seit mehr als 10 Jahren im HHP-Team

HHP beim Vienna Business Run
Dieses Jahr fand am 4. September
2014 der alljährliche Vienna Busi
ness Run statt, bei dem wieder ein
mal sämtliche Rekorde gebrochen
wurden. Unter den knapp 28.000
laufbegeisterten Teilnehmern, befan
den sich auch heuer wieder 9 sportli
che HHP-Mitarbeiter (Christian
Berger, Michaela Bernecker, Evelyn
Hruby, Raphaela Janauschek, Marie
Michelitsch, Anh Nguyen, Aurelia
Pripon, Albrecht Reimer und Edith
Zwickl), die sich gemeinsam der 4,2
Kilometer langen Strecke stellten.

Besonders hervorzuheben ist auch
wieder die Leistung von Albrecht
Reimer, der wieder der schnellste
Läufer im Team von HHP war. Mit
einer Zeit von 16:35 befand er sich
unter den besten 800 Läufern.
Nach erfolgreichem Lauf wurde in
angenehmer Atmosphäre im Bier
garten von Kolariks Luftburg ge
bührend gefeiert. Bei der einen oder
anderen Köstlichkeit wurden ge
meinsame Trainingspläne für das
nächste Jahr geschmiedet.
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