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Liebe KLIENTInnen!
Eine hitzige Periode vor dem obligaten parlamentarischen Som-
merloch sorgt beim Gesetzgeber aktuell für heftige Transpiration. 
Aber es sind keine etwa durch Arbeitseifer oder Gesetzgebungs-
marathon  verursachten Schweißausbrüche. Neuwahlen (warum 
auch nicht, das scheint hierzulande ja ein jährlicher Volkssport zu 
werden?!) stehen im Herbst an. Die Verabschiedung von vollmun-
dig versprochenen Gesetzen, die Umsetzung von Ideen oder gar 
nötigen Reformen tritt da selbstredend weit in den Hintergrund.

Diese komplette Arbeitsverweigerung (anders kann man im Lichte 
der Ankündigungen, noch rasch die versprochenen Übereinkünf-
te im Regierungsabkommen durchzuboxen, diese Situation nicht 
bezeichnen!) ist auch der Grund für das späte Erscheinen der Ih-
nen nun vorliegenden Ausgabe Nr. 44, denn der neue Stillstand 
hat neben zahlreichen Ausständen wie etwa bei einer Stiftungs-
reform oder der hier im Magazin am Rande erwähnten längst an-
gekündigten Erhöhung der Forschungsprämie vor allem auf unser 
Hauptthema, dem seit Februar kolportierten und Anfang Mai ein-
gereichten „Beschäftigungsbonus“ für Unternehmen/Unternehmer 
fatale Auswirkungen. Dies umso mehr, als Anträge dafür schon ab 
1. Juli 2017 vorgenommen werden sollten. Sollte also das Wunder 
geschehen und der Bonus doch noch verabschiedet werden, so 
werden wir Sie natürlich zeitnah und umfassend über die finale 
Version informieren. Dafür sind unsere Webseite und unsere Auf-
tritte in Social Media a la Facebook & Twitter ja auch da!

Trotz Widrigkeiten und einer mageren Ausbeute an Neureglungen, 
Gesetzen und News aus der Finanz abseits reiner Spekulation 
glauben wir aber, dass es uns gelungen ist, eine informative und 
interessante Lektüre vorzulegen und hoffen, dass Sie (sei es im 
klimatisierten Büro, in einer Pause am sonnigen Mittagstisch oder 
daheim, ganz stressfrei bei einem kühlen Getränk) das eine oder 
andere Thema lesen und auch goutieren werden. 

Wie immer um diese Jahreszeit möchte ich Ihnen, Ihrer Familie 
und allen Ihren Mitarbeitern nun wieder im Namen der Kanzlei 
sonnig-warme, erholsame und tiefenentspannte Urlaubstage, tolle 
Sommermonate, sowie natürlich auch weiterhin jede Menge Erfolg 
im laufenden Geschäftsjahr 2017 wünschen. 

Mag Ursula Plachetka
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Der Beschäftigungsbonus als Maßnahme zur 
Senkung der Lohnnebenkosten und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen wurde medial laut hin-
aus getrommelt und posaunt und schon am 3. 
Mai als Vortrag an den Ministerrat eingereicht. 
Doch statt ihn zügig in Gesetzesform zu verab-
schieden, wurden Neuwahlen ausgerufen. Dies 
ist umso ärgerlicher, als die Antragstellung durch 
Unternehmen/Unternehmer bereits ab dem 1. 
Juli 2017 möglich sein sollte. Auch Rechtsunsi-
cherheit bezüglich EU-Rechtssprechung oder 
Unklarheiten bezüglich der Definition von „50% 
Lohnnebenkosten“ oder Überbürokratisierung 
durch die aufwendige Form der Förderung be-
stehen daher weiterhin. Wir haben mit der Pub-
likation unserer neuen Ausgabe lange zugewar-
tet, um Sie über Gesetzwerdung und den finalen 
Wortlaut zu informieren, aber resignierend auf-
geben müssen und können daher nur mögliche 
Grundrisse und Details verkünden:

Was wird per Beschäftigungsbonus gefördert?
Den Zuschuss soll es für die Schaffung zusätz-
licher vollversicherungspflichtiger Arbeitsplätze 
• für beim AMS arbeitslos gemeldete Personen;
• für Abgänger einer österreichischen Bildungs-
einrichtung;
• für bereits in Österreich beschäftigt gewesene 
Personen (Jobwechsler)
• bzw. für ein Beschäftigungsverhältnis auf Basis 
einer „Rot-Weiß-Rot-Karte“ geben.

Das Vorliegen eines (!!!) dieser Kriterien muss 
vom antragstellenden Unternehmen, zum Zeit-
punkt der Anmeldung des Arbeitnehmers bei 
der Sozialversicherung nachgewiesen und/oder 
bei Abrechnung der „aws“ beziehungsweise der 
„ÖHT“ vorgelegt werden.

Was zählt zu „förderwürdigen Lohnnebenkos-
ten“?
Krankenversicherungsbeitrag, Unfallversiche-
rungsbeitrag, Pensionsversicherungsbeitrag, Ar-
beitslosenversicherungsbeitrag, IESG-Zuschlag, 

Wohnbauförderungsbeitrag, Mitarbeitervorsorge 
(BMSVG), Dienstgeberbeitrag zum Familienlas-
tenausgleichsfonds, Zuschlag zum Dienstgeber-
beitrag, sowie die Kommunalsteuer. 

Details zu Antragstellung & Erfordernissen
• Die Antragsstellung soll schon ab 1. Juli  2017 
möglich sein, hat dabei aber stets vor Schaffung 
des ersten zu fördernden zusätzlichen Vollzeit-
äquivalents zu erfolgen. 
• Die daraus resultierenden und nachweislich be-
zahlten Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) 
werden mit 50% bezuschusst und die Förderung 
sodann jährlich im Nahhinein ausbezahlt.
• Als Referenzwerte werden die Beschäftigten-
stände zum Zeitpunkt der Antragstellung und 
des Jahres davor herangezogen. Um förde-
rungsfähig zu sein, muss im Vergleichszeitraum 
ein Zuwachs an Beschäftigungsverhältnissen 
von zumindest einem zusätzlichen Vollzeitäqui-
valent nachgewiesen werden.
• Für Unternehmen, die erst im Laufe der letz-
ten zwölf Monate vor Antragsstellung gegründet 
wurden, gilt als Berechnungsgrundlage ein Mit-
arbeiterstand von „null“. 
• Die Beschäftigungsdauer muss in allen Fällen 
zumindest 6 Monate betragen. 

Eigentlich sollte die Antragstellung schon ab dem 1. Juli 2017 möglich sein, doch man 
hat es seit 3. Mai nicht geschafft, den Vortrag zum Ministerrat gesetzlich umzusetzen.

Das große Warten auf den 

Beschäftigungsbonus

arbeitsmarktinitiative
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Wenn man schon (wie zuvor erwähnt  und beim 
Beschäftigungsbonus ersichtlich) auf ausstehen-
de Gesetzwerdungen so a la „5 vor 12“ wartet, 
dann kommt es wohl auf die eine oder andere 
zwar laut verkündete aber immer noch gesetzlich 
ausstehende Maßnahme im Arbeitsübereinkom-
men der Regierung auch nicht mehr an, oder?! 

Ganz in diesem Sinne liegt im Finanzausschuss 
auch bis frühestens 21. Juni 2017 ein weiterer 
Initiativantrag auf dem Parlamentstisch dessen 
Beschlussfassung im Nationalrat noch abzuwar-
ten ist.

Es handelt sich dabei um die Erhöhung der For-
schungsprämie ab 1. Januar 2018. Diese soll, 
sofern das Gesetz voll inhaltlich verabschiedet 
wird, von bislang 12% auf nunmehr 14% ange-
hoben werden.  Warten wir also ab, ob es noch 
vor der Sommerpause dazu kommt.

Forschungsprämie soll 2018 
auf 14% erhöht werden 

Großen Hauptwohnsitzen droht bei
Verkauf die ImmoEst - oder doch nicht? 

Der Verwaltungsgerichtshof fällte kürzlich ein Pa-
radeurteil, dass sicherlich Auswirkungen auf die 
Besteuerung von Immobilienverkäufen hat:

Die Ausgangslage scheint ja eigentlich sonnen-
klar zu sein: Der Verkauf eines Hauptwohnsitzes 
(z.B. Eigenheim, Eigentumswohnung, etc.) ist 
generell von der Immobilienertragsteuer befreit. 
Generell? Nein, neuerdings nicht ganz! Denn 
nach der Praxis der Finanzverwaltung erfasst 
eine solche Steuerbefreiung bei einem Verkauf 
eines Hauses sowohl das Gebäude als auch z.B. 
die umgebende Grundstücksfläche von nur bis 
zu 1.000 m2.

An den VwGH gelangte nämlich kürzlich ein Fall, 
bei dem ein Steuerpflichtiger sein Wohnhaus mit-
samt einer Grundstücksfläche von ca. 3.700 m2 
verkaufte. Das Bundesfinanzgericht entschied 
im Rechtsstreit vorerst klassisch auf eine Steu-
erbefreiung der gesamten Grundstücksfläche. 
Doch das Finanzamt legte dagegen Revision ein 
und rief den Verwaltungsgerichtshof an. 

Dieser fällte sodann folgendes erstaunliche Ur-
teil: „Bei einem bebauten Grundstück bildet das 
Gebäude mit dem Grund und Boden ein einheit-

liches Wirtschaftsgut. Zu diesem einheitlichen 
Wirtschaftsgut gehört aber nur jene Grund-
stücksfläche, die nach der Verkehrsauffassung 
mit dem Gebäude eine Einheit bildet.“

Für die Größe einer Grundstücksfläche stellt der 
VwGH auf jenes Ausmaß ab, das nach der so 
genannten „Verkehrsauffassung“ üblicherweise 
als Bauplatz nötig ist. Da das im Streitfall bezif-
ferte Grundstück aber diese fixierte Größe klar 
überschreite, falle der Verkauf unter die ImmoEst.

Doch siehe da: Die Finanz ruderte vor kurzem 
wieder zurück und die Einkommenssteuerricht-
linien wurden nicht neu geschrieben. Es bleibt 
also weiterhin bei der 1.000 m2-Grenze!
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+++ Thema spezial +++

Schon jetzt für 2018 vormerken:
KMU-Investitionszuwachsprämie
2017 war das Budget für diese Prämie schon Anfang April völlig erschöpft! 
2018 gibt es eine neue Chance - doch auch diesmal gilt: „first come - first served“!

Ende März 2017 wurden auf www.aws.at die 
konkreten Förderrichtlinien veröffentlicht, und 
nur zwei Wochen später war das zur Verfügung 
stehende Budget völlig erschöpft und viele blei-
ben mit dem Wunsch nach der Prämie auf der 
Strecke.

Auch 2018 wird es die KMU-Investitionszuwach-
sprämie wieder geben und auch diesmal sind 
ein gewaltiger Ansturm und begrenzte Mittel zu 
erwarten. Sind also von Ihrer Seite für das Jahr 
2018 Investitionen geplant, so raten wir Ihnen als 
potentieller Förderungsnehmer zu einer wirklich 
raschen Antragstellung Anfang 2018, da erneut 
das alte Prinzip „first come - first served“ Gültig-
keit haben wird. 

Wer kann einen Prämienantrag stellen?
Förderanträge können nur KMU stellen (also 
Kleinst-, Klein- & Mittelbetriebe/unternehmen mit 
bis zu maximal 250 Mitarbeitern und einer Be-
triebsstätte in Österreich. Dabei ist es egal ob 
es sich um natürliche oder juristische Personen 
handelt. 

Von der Förderung jedoch ausgeschlossen sind 
ausdrücklich Gründer & Jungunternehmer, die 
kürzer als drei Jahre tätig sind, sowie einige In-
dustrieunternehmungen und fast alle Freiberuf-
ler!

Welche Investitionen werden gefördert? 
Generell gelten aktivierungspflichtige Neuinves-
titionen in abnutzbare Anlagevermögen als „för-
derungswürdig“. Dabei ist wesentlich, dass diese 
Investitionen bei Kleinst- & Kleinunternehmen 
zumindest um EUR 50.000,- (Investitionszu-
wachs) und bei mittleren Unternehmen um min-
destens EUR 100.000,- höher liegen als der Wert 
der durchschnittlichen Anschaffungs- & Herstel-
lungskosten der letzten drei Geschäftsjahre.

Welche Investitionen sind ausgeschlossen?
• Gebrauchte oder durch Leasing finanzierte 
Wirtschaftsgüter;
• Ankauf von Kfz, die auch Transportzwecken 
dienen; 
• Immaterielle Investitionen/Finanzanlagen
• Grundstücke
• Projekte mit förderbaren Kosten von über EUR 
5 Millionen. 
 
Die Höhe der Förderung 
Bei Kleinst- und Kleinunternehmen beträgt die 
Förderung beim Investitionszuwachs von min-
destens EUR 50.000,- bis 450.000,- bis zu 15%. 
Bei mittleren Unternehmen bei einem Investiti-
onszuwachs von EUR 100.000,- bis 750.000,- 
bis zu 10%. Der Zuschuss wird als „Einmalbe-
trag“ steuerfrei ausgezahlt.

Achtung! Der Zuschuss kürzt die steuerlichen 
Anschaffungskosten und daher auch entspre-
chende Abschreibungen!

Wann und wie beantragt man die Prämie?
Der Förderantrag muss unbedingt vor Durch-
führungsbeginn des Projekts erfolgen! Generell 
kann über die URL https://foerdermanager.awsg.
at (Onlineportal der AWS!) und (für Tourismus & 
Freizeitwirtschaft!) über die ÖHT (Österreichi-
sche Hotel- und Tourismusbank GmbH) einge-
reicht werden. 
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DIVERSES

Ab 1. Januar 2018 bietet das neue Deregu-
lierungsgesetz eine wesentlich einfachere 
Möglichkeit, eine „Einpersonen-GmbH“ 
(eine natürliche Person ist dabei einziger 
Gesellschafter und zugleich Geschäfts-
führer) zu gründen.  Das Gesetz ist vor-
erst auf zwei Jahre (also bis 31. Dezember 
2020) befristet.

Nach diesem Gesetz ist die Gründung 
besagter „Einpersonen-GmbH“ (mit 
Stammkapital von EUR 35.000,-) auch 
ohne Beiziehung eines Notars möglich 
(= Kostenersparnis!). Bei Gründungen 
ohne Notar muss vom Gesellschafter/Ge-
schäftsführer aber mindestens die Hälfte 
des gesetzlich geforderten Stammkapi-
tals (= EUR 17.50,-0) auf ein Bankkonto 
eingezahlt werden. Als Alternative kann 
aber auch die Gründungsprivilegierung in 
Anspruch genommen werden. Damit re-
duziert sich der einzuzahlende Betrag auf 
EUR 5.000,- sowie das Stammkapital auf 
EUR 10.000,- (für die ersten 10 Jahre!).
Das Kreditinstitut prüft die Identität des 
Gesellschafters/Geschäftsführers der neu 

gegründeten GmbH durch persönliche 
Vorlage von einem amtlichen Lichtbildaus-
weis und übermittelt danach die Bankbe-
stätigung, eine Kopie des Ausweises so-
wie die Musterzeichnung elektronisch ans 
Firmenbuch.

Bei der neuartigen Gründungsform be-
schränkt sich ein Gesellschaftsvertrag 
übrigens nur auf den gesetzlichen Min-
destinhalt, auf die Bestellung des Ge-
schäftsführers sowie auf Regelungen 
über den Ersatz der Gründungskosten 
(bis zu max. EUR 500,-), über die Grün-
dungsprivilegierung (sofern in Anspruch 
genommen) und über die Verteilung des 
Bilanzgewinns. Zudem müssen die Grün-
dungskosten festgehalten werden, damit 
der Gesellschafter diese Kosten von der 
GmbH ersetzt bekommt und der Gesell-
schaftsvertrag muss zudem eine beson-
dere Beschlussfassung für die Verteilung 
des Bilanzgewinns vorsehen (sofern es 
keine Vollausschüttung gibt und diese ei-
ner Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5% 
unterliegt!).

 Eine neue vereinfachte 
GmbH-Gründung ab 2018!

Vorsteuerrückvergütung:
Frist bei Drittlandsbezug

endet am 30. Juni 2017!
Ausländische Unternehmer, die ihren Sitz 
außerhalb der EU haben, können noch bis 
30. Juni 2017 einen Antrag auf Rückerstat-
tung österreichischer Vorsteuern für das 
Jahr 2016 stellen.
Der Antrag muss beim jeweils zuständi-
gen Finanzamt eingebracht werden. Da-
für muss man das BMF-Formular „U5“ 
benutzen. Bei erstmaliger Antragstellung 
ist zudem der Fragebogen „Verf18“ aus-
zufüllen. Alle Belege über die entrichtete 

Einfuhrumsatzsteuer und sämtliche Rech-
nungen sind dazu im Original dem Antrag 
beizulegen.
Achtung! Diese Frist ist nicht verlängerbar! 
Übrigens auch im umgekehrten Fall, näm-
lich für Vorsteuervergütungen österreichi-
scher Unternehmer im Drittland (Nicht-
EU-Land), endet am 30. Juni 2017 die Frist 
für Vergütungsanträge für das Jahr 2016. 
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15. JULI 2017

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Mai 2017

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2016 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
Mai 2017

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom Juni 2017

15. AUGUST 2017

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2017
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2017 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (No. 45 / Herbst 2017) 
erscheint Anfang September 2017.

URLAUBSPERRE SOMMER 2017
Bitte beachten!

Auch wir machen einmal kurz Pause. Deshalb bleibt 
unsere Kanzlei vom 17. bis 21. Juli 2017 geschlossen!

Seit April versorgen wir unsere Kli-
enten und interessierte Personen 
auf dem Social Media-Portal „Twit-
ter“ mit tagesaktuellen steuerlichen 
und internen News. FOLLOW US!

Wir zwitschern 
auf „Twitter“!
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