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Anhebung der Kleinunternehmergrenze und die Angabeverpflichtung von Empfänger-UID-Nummern auf Rechnungen dürfen nicht übersehen werden!
Allzu oft sind ja Erleichterungen
bei der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit neu gefassten Regelungen eher selten zu vermelden. Diesmal kann aber vorab
über einen Impuls in die richtige
Richtung berichtet werden.
Die Anhebung der Kleinunternehmergrenze bezogen auf
die Umsatzsteuer von vormals
22.000,00 auf 30.000,00 Euro
(aber bitte Achtung! Dies bezieht sich auf den Nettobetrag!)
ab 2007 kann tatsächlich als
eine passable Erleichterung
angesehen werden. Unterhalb
dieser Grenze muss nunmehr
keine Umsatzsteuer verrechnet
und abgeführt werden. Aber der
Wermutstropfen im Quell der
Vorfreude bleibt kaum aus, wenn
man bedenkt dass jedoch auch
keine Vorsteuer geltend gemacht
werden darf.
UID-Nummern angeben
Eine weitere, wichtige allerdings aber nicht so erfreuliche
Änderung ging mit dem Stichtag
1. Juli 2006 in Kraft. Unternehmer sind nunmehr seit diesem
Zeitpunkt gesetzlich verpflichtet,

auf Rechnungen, deren Gesamtbetrag 10.000 Euro übersteigen,
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des Empfängers
anzugeben.
Um die Regelung allgemein
verständlich zu gestalten hat der
Gesetzgeber folgende Begriffe
erläutert.
Übersicht der Begriffe
a) Definition hinsichtlich Rechnungen:
Rechnungen sind alle Urkunden, mit denen ein Unternehmer
über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet – egal
wie diese bezeichnet werden.
D.h. darunter fallen: Quittungen,
Abrechnungen, Gegenrechnungen, Frachtbriefe, Verträge aber
auch Gutschriften, sowohl in
Papierform als auch elektronisch
ausgestellt.
b) Der  10.000,- Gesamtbetrag:
Unter dem Gesamtbetrag
versteht man den Bruttobetrag,
somit inklusive der gesetzlichen
USt. Diese Grenze gilt jedoch
auch für jede einzelne Rech-

nung egal ob Teil-, Anzahlungs-,
Schluss- oder Restrechnung.
c) Betroffene Rechnungen:
Die Verpflichtung zur Angabe
der Empfänger-UID betrifft Rechnungen über alle im Inland steuerbaren Umsätze, unabhängig
davon, ob sie steuerpflichtig oder
steuerfrei sind. Ausgenommen
sind Rechnungen über im Inland
nicht steuerbare Umsätze.
d) Betroffene Unternehmer:
Nur Unternehmer, die im Inland einen Wohnsitz (Sitz), ihren
gewöhnlichen Aufenthalt oder
eine Betriebsstätte haben, müssen die Empfänger-UID in der
Rechnung angeben. Ausländische Unternehmer, die im Inland
steuerpflichtige Umsätze tätigen,
sind von der Neuregelung nicht
betroffen.
e) Missachtung dieser Bestimmung:
Der Empfänger einer Rechnung
über  10.000,- ohne Angabe
seiner UID-Nummer kann keine
Vorsteuer aus dieser geltend
machen.

Erschwert Neues EuGH Urteil erhöht die Pflichten um einen Vorsteuerabzug vornehmen zu dürfen

Berechtigung zum Vorsteuerabzug?
Aufgrund eines EuGH Urteils vom
6. Juli 2006 haben die heimischen
Steuerpflichtigen nun noch mehr
Pflichten auf sich zu nehmen um
den Vorsteuerabzug aus an sie
gelegte Rechnungen vornehmen
zu dürfen.
Ein Unternehmer, der „wissen
müsste“, dass sein Lieferant den
Staat um die Umsatzsteuer betrügt,
so das Fazit der Erkenntnis, hat

nunmehr keine Berechtigung mehr
die Vorsteuer abzuziehen. Zu den
Dingen, die man laut Finanzverwaltung Kriterien für das „Wissen
müssen“ darstellen gehören a)
nicht alltägliche Preisnachlässe, b)
kein Firmensitz, c) keine Kontaktperson, d) unübliche oder sonderbare Geschäftsbedingungen,
sowie e) außerhalb der üblichen
Norm liegende Rechnungs- und

Verrechnungskonditionen.
Eine bloße Abfrage der UID- und
Firmenbuchdaten genügt in Zukunft
jedenfalls nicht um die Verdachtsmomente zu zerstreuen. Wie weit
diese Kriterien in das USt-Gesetz
eingearbeitet werden um Rechtssicherheit für alle Steuerpflichtigen
zu erlangen bleibt abzuwarten. Wir
werden Sie dahingehend selbstverständlich umgehend informieren.

Liebe LeserInnen!
Die Fülle der Veränderungen und Neuerungen sowie eine massive Flut an
Erlässen und Gesetzesanpassungen im
heimischen Steuer- & Unternehmensberatungsbereich stellen UnternehmerInnen
ständig vor neue Herausforderungen. Wir
wollen Ihnen mit dieser Publikation einen
klareren Blick auf für Sie wichtige und relevante Themen vermitteln.
„Warum aber der Name „clever steuern“?“ werden Sie vielleicht fragen. Nun,
finanzielle und geschäftliche Erfolge erfordern zu jeder Zeit nicht nur ein gehöriges
Maß an Cleverness, es stellen sich auch
zahlreiche Klippen in den Weg, die es zu
umschiffen gilt. Steuern als Basisbegriff
sind natürlich das Brot und Butter unserer
Kanzlei jedoch der klein geschriebene
Begriff „steuern“ bezeichnet in der geläufigeren Verwendung weitaus treffender
die Fähigkeit zu leiten, zu planen und zu
realisieren.
Nun liegt also die erste Ausgabe der
nunmehr im jährlichen Quartal erscheinenden Printpublikation vor Ihnen und
wir hoffen, dass Sie die Inhalte, Tipps und
Hinweise sowohl informativ und hilfreich
sowie vor allem leicht verständlich finden.
Über Ihre Anregungen, Rückmeldungen
und Anfragen wären wir sehr erfreut und
wir stehen Ihnen natürlich stets gerne für
weitere, detaillierte und individuelle Informationen bezüglich der in dieser Ausgabe
präsentierten Themen zur Verfügung.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Mag Ursula Plachetka
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Basel II - Die Kenntnisse über
„hard facts“ sichern den Erfolg!
Um für ein Kreditvergabegespräch im Rahmen der neuen Kreditvergaberegelung ideal gerüstet zu sein, ist es
schon jetzt unbedingt notwendig die wesentlichen Kennzahlen zu kennen
Kreditwürdigkeit oder Bonität sowie deren neue
oder fortlaufende Feststellung und Überprüfung
sind die Kernthemen der bereits vorab berüchtigten und mancherorts gefürchteten Basel IIKreditvergaberegelung.
Die darin enthaltenen Ratingkriterien sind nämlich
ab 1. Januar 2007 von allen Banken verpflichtend
sowohl auf bereits bestehende aber auch zukünftige Kredite anzuwenden.
Eine vorgesehene Erleichterung besteht für jene
Klein & Mittelbetriebe, deren Kreditvolumen kleiner
als 1 (in Worten eine) Million Euro beträgt. Bei
diesen Kunden müssen die Geldinstitute weniger
Kreditvorsorge treffen, was allerdings nicht heißt,
dass Kreditinstitute bei den Zinsverhandlungen mit
derartigen Kunden nicht trotzdem die Maßstäbe
der Basel II -Ratingkriterien anwenden.
Diese Ratingkriterien bauen dabei auf vier Säulen
auf. Erstens auf die „hard facts“ wie etwa Bilanzen
und Unternehmenskennzahlen, zweitens auf die
„soft facts“ wie Managementfähigkeit, oder Ausbildung und schließlich auf die dritte Säule der externen und internen Frühwarnindikatoren. Die vierte
Komponente besteht aus den Kontendatenanalysen bei denen etwa Dinge wie das Überziehungsverhalten unter die Lupe genommen werden.

„hard facts“ als ein Primärfaktor
Besonders die „hard facts“ sind entscheidend für
die Ermittlung der Kreditkosten, allen voran dem
Kreditzinssatz. Die „soft facts“ sollte man zwar
nicht außer Acht lassen, jedoch können sie nur
mehr eine graduell kleine Änderung der Kreditkosten bewirken.
Bei den „soft facts“ stehen zwar Faktoren wie
das Management mit Schlagworten wie Nachfolgeregelungen, Belastbarkeit, fachliche und
kaufmännische Qualifikation ebenso wie etwa ein

funktionierendes Rechnungswesen, eine gute Organisation oder das Personal im Raum aber auch
Dinge wie ein perfekter Marktauftritt, die aktuelle
Firmensituation oder die Frage nach der Relation
zwischen Bank und Kunde nehmen nur graduell
auf Entscheidungen und Bewertungen Einfluss.
Grundsätzlich verbessern natürlich auch angenommene Sicherheiten ebenfalls die Kreditkonditionen, aber letztendlich kommt es auf die Basis
einer Kreditvergabeverhandlung an. Da jede Bank
Unterschiede in ihren Zusammensetzungen der
Bonitäts- bzw. Rankingkriterien aufweist, ist es
wichtig die einzelnen Kennziffern genau zu kennen um dann beim Geldinstitut Ihres Vertrauens
dementsprechend erfolgreich argumentieren zu
können.

Kenne die wichtigsten Kennziffern!
Die Kenntnis von folgenden Kennziffern der
„Hard Facts“ sind dabei unabdingbar:
Die Eigenmittelquote:
Diese Quote (Formel:_Eigenkapital dividiert durch
Gesamtkapital x 100) birgt eine wesentliche Aussagekraft da sie sowohl die Eigenfinanzierungsmöglichkeit aus dem gesamten Betriebsvermögen, die
Risikofunktion wie etwa die Abdeckung künftiger
Verluste als auch die Haftungsfunktion gegenüber
Gläubigern beleuchtet.
Die Cashflow-Quote:
Diese Quote (Formel: Korrigierter CF dividiert
durch Betriebsleistung x 100) umfasst das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)
plus Abschreibungen minus kalkulatorischen Unternehmerlohn (bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften) und somit den korrigierten
Cashflow. Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist
je nach Branche von der KMU Forschung Austria
mit 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr bemessen.
Weiters zu berücksichtigen sind Erhöhungen oder
Auflösungen von Rückstellungen, soweit sie in
der G&V ausgewiesen sind. Die Aussagekraft der
Quote gibt dabei Auskunft über die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens und beziffert
den Betrag der für Investitionen, Schuldentilgung,
Ertragssteuern oder auch Gewinnentnahmen zur
Verfügung steht.
Die Umsatzrentabilität:
Die Aussagekraft dieser Quote (Formel: EGT
dividiert durch Betriebsleistung x 100) liegt in Darstellungen der Ertragskraft eines Unternehmens.
Sie zeigt im Jahresvergleich ob der Unternehmer
„seine Kosten quasi in Griff hat“. Um die Daten des
Betriebs mit denen der KMU Forschung Austria zu
vergleichen, müssen dem EGT laut Steuerbilanz
kalkulatorische EK-Zinsen (5% des buchmäßigen
Eigenkapitals) sowie bei Einzelunternehmen und
Personengesellschaften der bereits vorab angesprochene kalkulatorische Unternehmerlohn abgezogen werden!
Die Schuldentilgungsdauer:
Hier gilt die Formel Fremdkapital abzüglich liquide Mittel dividiert durch korrigiertem CF. Die
Kennzahl gibt darüber Aufschluss, in wie vielen
Jahren ein Unternehmen bei gleich bleibenden
Umweltbedingungen seine Schulden zurückzahlen
kann. Eine niedrige Schuldentilgungsdauer weist
auf eine hohe Ertragskraft hin. Generell geht man
nach dem Unternehmensreorganisationsgesetz
von maximal 15 Jahren aus.

Die Bankkreditquote:
Hierbei wird das Ausmaß der gesamten Bankverschuldung des Unternehmens angesprochen wobei die Formel Bankverbindlichkeiten
dividiert durch Gesamtkapital x 100 lautet. Eine
hohe Quote bedeutet, dass das Unternehmen
eine geringe Streuung der Finanzstruktur (in
der Regel bei den Gläubigern) vorgenommen
hat und sich somit in einer hohen Abhängigkeit
befindet.
Die Bankkreditrückzahlungsdauer:
Hier kommt die Rechnung Bankverbindlichkeiten
minus liquide Mittel durch korrigierten Cashflow zur
Anwendung. Es gelten die Maßstäbe ähnlich der
Schuldentilgungsdauer, wobei diese Kennzahl jedoch nur für Bankkredite gilt.

WICHTIGER HINWEIS
Als Service bieten wir allen
unseren Klienten die Möglichkeit einer genauen Kennzahlenanalyse

sowie

den

Vergleich mit den diversen
Branchenkennzahlen an, um
für etwaige Gespräche mit
den

Kreditinstituten

schon

vorab bestens gerüstet zu
sein. Diese Voranalyse kann
dann so manchen Ärger oder
mancher Ungewissheit vorbeugen.
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Heisse Kriterien „Pro und Kontraklassifizierungen“ sollen nun helfen

Scheinselbstständigigkeit
ausländischer Unternehmer
Aufgrund mehrer Anfragen und
Überprüfungen, hat das Bundesministerium für Finanzen in einem
Erlass die Kriterien zur Beurteilung
von Unternehmensgründern aus
dem Ausland insbesondere aus
den neuen EU-Mitgliedsstaaten neu
geregelt:
Wird von einer Person, die in Österreich keinen freien Arbeitsmarktzugang hat, eine Neugründung eines
Betriebes erklärt und treten im Zuge
der Beratung durch die gesetzliche
Berufsvertretung oder die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft anlässlich der Neugründung Zweifel auf, dass tatsächlich
ein Betrieb gegründet wird, weil nicht
sicher ist ob
a) eine betriebliche Struktur geschaffen wird und/oder
b) der Betrieb der Erzielung von
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus selbständige Arbeit oder
aus Gewerbebetrieb dient,
dann kann die beratende Stelle
eine Stellungnahme des Wohnsitzfinanzamtes des Gründers
verlangen. Die Stellungnahme ist
über Verlangen der gesetzlichen
Berufsvertretung bzw. der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft vom Neugründer mittels
Formular NeuFö 5 (auf unserer
Homepage unter www.plachetka.at
zum Download bereit) beim Wohnsitzfinanzamt einzuholen. Die gesetzliche Berufsvertretung bzw. die
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft händigt dem
Neugründer für die Einholung der
Stellungnahme das Formular aus.
Die Stellungnahme des Finanzamtes ist nach erfolgter Prüfung dem
Neugründer zur Vorlage bei der
gesetzlichen Berufsvertretung oder
der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft auszufolgen
oder zuzustellen. Die Abgrenzung
zwischen nichtselbständiger und
Selbständiger Tätigkeit ist den LStR
930ff zu entnehmen.
Wesentlichen Kriterien dagegen
Im Folgenden werden die wesentlichen Kriterien zusammenfassend
angeführt. Angemerkt wird, dass
nicht einzelne Kriterien, sondern
das Gesamtbild der Tätigkeit für
eine Beurteilung maßgebend ist.
Kriterien, die für die Nichtselbständigkeit sprechen sind:
Dauerschuldverhältnis, Weisungsgebundenheit,
Organisatorische
Eingliederung, Arbeitskleidung wird
vom Arbeitgeber bereitgestellt, Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber
bereitgestellt, Arbeitsort wird vom
Arbeitgeber vorgegeben, Arbeitszeit
wird vom Arbeitgeber vorgegeben,
Auslagenersatz (Reisekostenersatz

durch Arbeitgeber), Auftraggeber
(Auftragnehmer wird nur für einen
oder wenige Auftraggeber tätig),
Zeitlohn (ein Akkordlohn spricht nicht
gegen eine Nichtselbständigkeit),
Haftung (für Gewährleistung haftet
der Auftraggeber), Auftragnehmer
bedient sich keiner Hilfskräfte, Sozialleistungen (zusätzlich zum Entgelt),
Sozialversicherung, kein Unternehmerwagnis, Vertragsgestaltung und
letztlich ist eine Vertretungsmöglichkeit nicht vorgesehen oder sie
kommt praktisch nicht zum Tragen.
Wesentliche Kriterien dafür
Aber es werden auch Kriterien, die
für die Selbständigkeit sprechen in
der Regelung aufgeführt:
Weisungsungebundenheit, keine
persönliche Abhängigkeit fehlende
Eingliederung in den geschäftlichen
Organismus des Auftraggebers,
Tragen des Unternehmerrisikos, Haftung (für Gewährleistung haftet der
Auftragnehmer), keine Kontrolle des
Auftragnehmers hinsichtlich Art, Ort
und Zeit der Beschäftigung Vertretung zulässig, Verwendung eigener
Arbeitsmittel, sowie das Vorliegen
einer betrieblichen Struktur (Gewerbebetrieb § 28 BAO; Betriebsstätte
§ 29 BAO)
Dazu zählt unter anderem der
Bestand von Büroräumlichkeiten
(eventuell sogar mit Fernsprechoder Internetanschluss) am Standort, eine Aufbewahrungsmöglichkeit
für Arbeitsmittel und Arbeitsmaterial
(wie z.B. in einem Lager) oder aber
das aktive Anbahnen von Aufträgen
und damit verbunden eine dementsprechende Kundenfrequenz.
Genaue Inhalte sind aus der
Quelle des Erlasses des Bundesministeriums für Finanzen,
GZ BMF-010203/0290-VI/7/2006
vom 20.06.2006 zur Abgrenzung
zwischen selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit im Zuge
einer Neugründung nach dem
Neugründungs-Förderungsgesetz
– NeuFöG, zu entnehmen.

Jeder kleine Brocken hilft: Steuererleichterungen für Unternehmer

Erleichterungen bei einem
unfreiwilligen Wechsel
der Gewinnermittlungsart
Ein steuerliches Zuckerl können
jene Unternehmer, deren Betrieb
vor dem 1. Januar 2007 eröffnet
wurde und die am Stichtag 1.
Januar 2007 nicht im Firmenbuch
eingetragen waren, obwohl sie die
Voraussetzungen für die Protokollierung bereits erfüllt hätten (Umsatz
größer als 400.000 Euro pro Jahr),
nunmehr erwarten. Sie können die
Gewinne 2008 bis 2009/2010 weiter
und in jeder Hinsicht nach den steuerlichen Bestimmungen ermitteln,
die vor dem 1. Januar 2007 gegolten haben.
Eine weitere Voraussetzung zur
Steuererleichterung ist ein Antrag
in der Steuererklärung jenes Wirtschaftsjahres, für das erstmals
handelsrechtliche
Rechnungslegungspflicht bestand. Diese
Regelung betrifft sowohl bisherige
Einnahmen/Ausgaben-Rechner, die
bilanzierungspflichtig werden, als
auch die nach § 4 Abs. 1 benannten
Gewinnermittler, die zu einer § 5Gewinnermittlung übergehen müssten. Nicht in den Genuss dieser
Begünstigung kommen allerdings
rechnungslegungspflichtige EEGs
oder KEGs, da sie im Firmenbuch
eingetragen sind.
Aufwertung „Grund und Boden“
Zudem besteht beim Übergang
auf die Gewinnermittlung gemäß
§ 5 EStG die Möglichkeit einer
steuerneutralen Aufwertung von
Grund und Boden auf den höheren
Teilwert auch dann, wenn seit der
Anschaffung noch keine zehn Jahre verstrichen sind. Im Falle eines
nachfolgenden Verkaufs werden
Wertveränderungen
gegenüber
diesem Teilwert im Rahmen der
Gewinnermittlung erfasst. Sind seit
der Anschaffung noch keine zehn
Jahre verstrichen, führt jener Teil des
„Veräußerungsgewinnes“, der nicht
bereits im Rahmen der Einkünfte
aus Gewerbebetrieb erfasst wird,
allerdings zu einem Spekulationsgewinn oder Verlust.

Protokollierte Gewerbetreibende,
die gem. § 189 UGB nicht (mehr)
RL-pflichtig sind, können nunmehr
in ihrer Steuererklärung beantragen,
freiwillig weiterhin § 5-Gewinnermittler zu bleiben. Damit vermeidet man
die Versteuerung stiller Reserven
des gewillkürten Betriebsvermögens. Der Steuererklärungsantrag
ist für jenes Jahr zu stellen, für das
erstmals keine Pflicht zur Gewinnermittlung gem. § 5 EStG besteht.
Dies bindet den Steuerpflichtigen
so lange als kein Widerruf erfolgt.
Der Antrag kann in Zukunft natürlich
auch gestellt werden, wenn die Umsatzgrenzen des § 189 UGB unterschritten werden und man dadurch
quasi aus dem § 5 EStG herausfallen würde.
Noch vorhandene Rücklagen?
Dazu sei auch noch hinzugefügt,
dass so genannte „Stille Reserven
des Grund und Bodens“, der ja eigentlich zum notwendigen Betriebsvermögen gehört, auch nicht von
der Neuregelung verschont bleiben.
So ist diese stille Reserve bei einem
Übergang einer § 5-Gewinnermittlung auf eine § 4 Abs. 1 oder
Einnahmen/Ausgaben-Rechnung
auf Antrag einer Rücklage oder aber
einem steuerfreien Betrag zuzuführen. Dieser Betrag ist dann erst zum
Zeitpunkt des Ausscheidens des in
Frage kommenden Grund und Bodens aus dem jeweiligen Betriebsvermögen zu versteuern. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass die
angesprochene stille Reserve dann
auch noch vorhanden ist.
Kanzlei-Tipp: Sollte der in dieser
Basisinformation angesprochene
Wust an Paragrafen Schwindelgefühle erzeugen, so stehen wir natürlich gerne jederzeit für individuelle
Erläuterungen parat.
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Erbschafts/Schenkungssteuer: Der VfGH führt derzeit ein aktuelles Gesetzesprüfungsverfahren durch bei dem eine Aufhebungen wahrscheinlich ist

„Einheitswert

gegen Verkehrswert“ - Ein Blick
auf mögliche Szenarien eines Konflikts
Wer noch immer denkt, dass „Simmering gegen
Kapfenberg wahre Brutalität sei“, dem wird beim
derzeitigen intensiven Gesetzesprüfungsverfahren
des heimischen VfGH eine neue Dimension des
Ringens und der Stellungskämpfe offenbart.
Ziel ist es die derzeit bestehende Verfassungskonformität der Bewertung inländischer Liegenschaften für erbschafts- und schenkungssteuerliche Zwecke mit dem dreifachen Einheitswert
neu zu überdenken und so weit man vorab eine
Prognose erstellen darf, erscheint es zu diesem
Zeitpunkt nicht nur Experten als äußerst wahrscheinlich, dass eine Aufhebung des Paragrafen
19, Absatz 2 und 3 im ErbStG vor der Tür steht.
So verlautet es aus Finanzkreisen auch, dass
aufgrund des Begünstigungscharakters der Unterbewertung inländischer Liegenschaften eine rückwirkende Aufhebung eher nicht zu erwarten ist.
Von der Sicht der Steuerberatung aus gesehen
kann man daher feststellen, dass man vielmehr
überlegt sollte, bereits kurz- oder mittelfristig geplante unentgeltliche Liegenschaftsübertragungen
vorzuverlagern. Dies würde schlußendlich die
Sicherung einer niedrigen BMG in Form des dreifachen Einheitswerts bedeuten.

Schenkungen ohne Aktivität des Gesetzgebers
eine Anhebung der Freibeträge nicht möglich wäre und es zu einer steuerlichen Belastung dieser
„Altfälle“ käme.
Im Fall der Aufhebung wäre der Gesetzgeber
durch den VfGH ausdrücklich dazu aufgerufen,
ein Bewertungssystem zu schaffen, bei dem die
Belastungsgleichheit sicher gestellt ist.
Kommt es zu einer Inaktivität des Gesetzgebers,
dann würde der gemeine Wert, d.h. der Verkehrswert zur gesetzlich vorgesehenen Bemessungsgrundlage für die Übertragung inländischer Liegenschaften mutieren.
Zudem wäre es verfassungsrechtlich nicht zwingend, einen Verkehrswert für inländische Liegenschaften anzusetzen, solange nur das erbschafts-

und schenkungssteuerliche Bewertungssystem
geeignet ist, die einzelnen Vermögensarten in ihrer
Werterelation zueinander so real als möglich wiederzugeben.
Laut einer aufgrund einer vergleichbaren deutschen Rechtslage ergangenen Rechtsprechung
des BVerfG ist der Gesetzgeber bei Ansatz von
Verkehrswerten für inländische Liegenschaften
verfassungsrechtlich verpflichtet, Erbschafts- und
Schenkungssteuerfreiheit für innerhalb des Familienkreises für Wohnzwecke unentgeltlich weiter
übertragenen Liegenschaftsvermögens durch
einen angemessenen Freibetrag sicher zu stellen.
Nimmt man Deutschland als Vorbild so müsste
sich dieser Freibetrag zur Entsteuerung privater, für
familiäre Wohnzwecke genutzter Liegenschaften
um die 500.000 Euro bewegen.

KANZLEI TIPP
Wer sicher gehen will, dass in

Welche Szenarien sind also zu erwarten?

jedem Fall eine Schenkung mit

Die von zahlreichen Diskutanten ins Treffen
geführten Risiken einer solchen Vorverlagerung
geplanter Transaktionen manifestieren dabei zwei
konträre Gesichter. Einerseits könnte im negativen
Sinn unter Umständen eine rückwirkend erfolgende Aufhebung der Bewertungsnorm für inländische
Liegenschaften durch den VfGH eintreten. Positiv
betrachtet kommt es aber auch möglicherweise
zu einer Abschaffung des alten ErbStG von 1955
durch den Gesetzgeber.
Eine rückwirkende Aufhebung durch den VfGH
würde schwere Problematiken ergeben, da für
bereits in der Vergangenheit erfolgte Erbschaften/

dem dreifachen Einheitswert versteuert werden soll, muss so bald
als möglich den Gang zum Notar
antreten!

FBG Neuerung: Verschärfte Zwangsstrafen bereits ab 1. Juli 2006!

Rückwirkend Beitragsfreie Reisevergütungen wie bei echtem Personal

Bei den Offenlegungsbestimmungen
für Jahresabschlüsse 2007 beim FBG
und bei den verschärften Zwangsstrafen treten brandaktuelle Neuerungen in
Kraft.
So sind für Geschäftsjahre, die am
31. Dezember 2007 enden, die Jahresabschlüsse beim Firmenbuch absolut
zwingend elektronisch einzureichen.
Eine kleine Ausnahme besteht für jene
Kapitalgesellschaften, deren Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag einen Betrag von 70.000

Bereits am 12.Juli 2006 fasste der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss
zum, übrigens zuvor vom Bundesrat
massiv beeinspruchten, mit dem klangvollen Kürzel SVÄG 2006 versehenen
Sozialversicherungs-Änderungsgesetz
2006. Mit diesem Beharrungsbeschluss
können die Reisekostenvergütungen
für freie Dienstnehmer nunmehr rückwirkend für allfällige Beitragszeiträume
ab 1. Mai 2005 beitragsfrei behandelt
werden.
Durch das SVÄG 2006 werden die
entsprechenden Bestimmungen des
ASVG (für Interessierte ist dies der §
49 Abs. 3 Z 1) dahingehend ergänzt,
dass auch die Reisevergütungen freier
Dienstnehmer, unter denselben Voraussetzungen wie für „echte“ Dienstnehmer, nunmehr als beitragsfrei zu
betrachten sind.
Für Beitragszeiträume ab 1. Mai 2005,
in denen Reiskostenvergütungen beitragspflichtig abgerechnet wurden,
können Sie daher eine Aufrollung
durchführen. Korrigieren Sie bitte auch
die entsprechenden Lohnzettel und
übermitteln Sie diese noch einmal an

Neue Offenlegung für Jahresabschlüsse

Euro nicht überschreiten.
Gleichzeitig wurden die Zwangsstrafen
für die Nichtbefolgung der Offenlegung
verschärft und bereits mit 1. Juli 2006 in
Kraft gesetzt. Die verschärften Zwangsstrafen gelten bereits ab besagtem Datum und sind daher auch für bisher noch
nicht eingereichte Jahresabschlüsse der
Vorjahre und insbesondere auch für jene, die bis zum 30. September 2006
einzureichen sind, maßgebend.

Staffelung der Höchststrafen
Die nunmehrige Neuregelung sieht die
folgende Staffelung der Höchststrafen
bei Nichteinreichung vor:
Die erste Stufe reicht bis zu 3.600
Euro. Die zweite Stufe zusätzlich bis zu
3.600 Euro wenn die Einreichung nicht
binnen zwei Monaten nach Rechtskraft
der Festsetzung der ersten Strafe erfolgt; und die dritte Stufe zusätzlich bis
zu 10.800 Euro für mittelgroße Kapitalgesellschaften bzw. bis zu 21.600 Euro
für große Kapitalgesellschaften, wenn
die Einreichung auch nach der zweiten
Zwangsstrafe nicht erfolgt.

Hurra! Freie Diäten für freie Dienstnehmer

die jeweils zuständige Gebietskrankenkasse.

Hinweis unserer Kanzlei:
Falls Sie zu diesem Thema gesonderte, individuelle oder spezielle Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte
jederzeit an uns. Wir stehen ihnen mit
Rat und Tat gerne zur Verfügung!
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I NF O R M AT I O N
WICHTIGE TERMINE

Frist für die Einreichungen für den
Jahresabschluss
Für GmbH`s und GmbH&CoKG`s mit dem Bilanzstichtag 31.Dezember 2005 muss der Jahresabschluss bis spätestens 30. September 2006 beim
zuständigen Firmenbuchgericht abgegebenen
werden.Generell gilt spätestens nach 9 Monaten
nach Bilanzstichtag, muss die Bilanz beim Firmenbuchgericht eingereicht sein!.

Frist für Anträge auf Herabsetzung
oder Anhebung der Einkommensoder Körperschaftssteuervorauszahlung 2006
Ebenfalls bis 30. September 2006 müssen alle Anträge auf Herabsetzung oder Anhebung der Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlung 2006
bei Ihrem zuständigen Finanzamt eingelangt sein.
Nach dem 01. Oktober 2006 ist eine Anpassung
nicht mehr möglich.
Falls man erst nachträglich erkennt, dass die Vorauszahlung zu hoch angesetzt wurde, müsste man
eine Stundung der am 15. November 2006 fälligen
Beträge beantragen. Diese „kostet den Antragsteller“ allerdings Stundungszinsen in Höhe von 5,97%
pro Kalenderjahr.
Unser Tipp: Melden Sie sich daher rechtzeitig bei
uns, wenn Sie eine Herabsetzung Ihrer Vorauszahlungen 2006 aufgrund geringerer Einkünfte im laufenden Jahr wünschen. So ersparen Sie sich hohe
Stundungszinsen und belasten nicht Ihre Liquidität. .

Weitere wichtige Termine für
November 2006
Bitte nicht vergessen! Am 15. November 2006
kommt es zur Fälligkeit des vierten Viertels der Einkommensteuervorauszahlung für das Jahr 2006.
Und schließlich sollte auch die Fälligkeit des vierten Viertels der Körperschaftsteuervorauszahlung
2006 auf keinen Fall vergessen werden.

IN EIGENER SACHE
Falls Sie Papierstapel ablehnen und moderne Kommunikation lieben: Das Kanzlei-Magazin „clever steuern“ ist auch als PDF-File
über Anmeldung auf unserer Homepage
www.plachetka.at beziehbar.
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Tolle Verlängerung Die AMS-Förderaktion wird nun bis zum 31. August 2007 verlängert

Lehrlingsförderaktion
wird weiter fortgesetzt!
Die AMS-Förderaktion für die
Schaffung zusätzlicher Lehrplätze mit „Blum“-Prämien
genannten fixen Sätzen, wird
nunmehr bis Ende des laufenden Schuljahres 2006/2007
verlängert. Dies bedeutet,
dass die Aktion weiterhin bis
31. August 2007 läuft.
Welche Prämien werden bei
der Schaffung einer zusätzlichen Lehrstelle ausbezahlt?
Nun, im ersten Lehrjahr kommen monatlich 400,- Euro zur
Ausschüttung, im zweiten Lehrjahr beträgt die Prämie 200,-

Euro und im dritten Lehrjahr
werden 100,- Euro pro Monat
ausbezahlt. Die Förderungen
werden dabei zunächst für ein
Lehrjahr gewährt und jährlich
im Nachhinein erstattet.
Steuerfreheit für die Prämie
Achtung! Beihilfen, die nach
der Richtlinie zur Förderung
von Ausbildungsverhältnissen
nach den Berufsausbildungsgesetzen vom AMS geleistet
werden (wie eben die so
genannte
„Blum-Prämie“),
sind nach dem Einkommenssteuer-Wartungserlass 2005
steuerfrei und führen zu keiner
Aufwandskürzung!
Unter welchen Voraussetzungen können also Betriebe
diese Förderung beantragen?
Grundsätzlich ist der Gesamtstand der Lehrlinge
des Betriebes zum Stichtag
31.Dezember 2005 für Lehrlinge heranzuziehen, die eine
Lehre zwischen dem 1. September 2006 und dem 31.
August 2007 beginnen. Die

Lehrstellen sind dann als „zusätzlich“ zu bewerten, wenn
die Gesamtzahl der Lehrlinge
zu Beginn dieses Ausbildungsverhältnisses größer ist als die
Gesamtzahl am Stichtag 31.
Dezember 2005.
Es kommt in diesem Zusammenhang übrigens zudem zu einigen Änderungen:
Die Lehrstellensuchenden
müssen nicht mehr beim
AMS vorgemerkt sein, bevor
sie aufgenommen werden.
Das Ansuchen an das AMS
um Förderung kann bis spätestens sechs Monate nach
Beginn des zusätzlichen
Lehrverhältnisses eingebracht
werden und die Förderung
wird jährlich zuerkannt, wenn
die Gesamtzahl der Lehrlinge
jeweils zu Beginn des 2. und
3. Lehrjahres immer noch höher ist als die Gesamtzahl am
31.12.2005. Dies bedeutet,
dass Lehrstellen von Lehrlingen, die ausgeschieden sind,
nach besetzt werden müssen!

WERTVOLLE HINWEISE
Szenario Kanzlei_Website hilft Ihnen aktiv

Hilfe per Mausklick
Folgende Situation kommt Ihnen sicher bekannt
vor: Ein neuer Mitarbeiter muss angemeldet werden, man hat zwar den Namen und die Adresse
bei der Hand, aber Ihre Sachbearbeiterin will
noch viel mehr Informationen von Ihnen, um die
Anmeldung vornehmen zu können. Sie müssen
noch einmal rückfragen, eventuell den Namen
buchstabieren, und der Gehalt war dann gleich
Brutto oder Netto?
All diese Fragen können auf einmal geklärt
werden, wenn Sie sich unserer Anmeldeformular für Dienstnehmer auf unserer Homepage
www.plachetka.at unter DOWNLOADS / VORLAGEN herunterladen und mit Ihrem künftigen
Dienstnehmer ausfüllen und uns per Post, per
Fax oder per E-mail schicken. Sie haben damit
die Sicherheit alle relevanten Daten abgefragt
zu haben ohne müh sames Rückfragen. Nur so
können wir Ihnen auch die Garantie geben, die
An- / Ab- und Änderungsmeldungen ordnungsgemäß durchführen zu können, da bei telefonischen Durchgaben oft Missverstände entstehen
können.

Aktuell Die neuen Kennzahlen für SV 2007

Voraussichtliche
Werte für die Sozialversicherung 2007
Nach dem Bekannt werden der Höchstbeitragsgrundlagen wurden nun auch die voraussichtlichen Geringfügigkeitsbeträge für 2007
bekannt: Hier finden Sie nun die wichtigsten
der voraussichtlichen SV-Werte für 2007:
Geringfügigkeitsgrenze täglich  26,20
Geringfügigkeitsgrenze monatlich  341,16
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe 511,74 Euro
Höchstbeitragsgrundlage täglich 128,00 Euro
Höchstbeitragsgrundlage monatlich 3.840,00
Euro
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen 7.680,00 Euro
Die endgültige Veröffentlichung dieser
Werte im Bundesgesetzblatt bleibt natürlich
noch abzuwarten.
DIE NÄCHSTE AUSGABE

Bitte schon jetzt vormerken!
Die Ausgabe 02 (Winter 2006) erscheint
am 5. Dezember 2006.

