Liebe KLIENTI nnen!
Das neue Jahr 2016 ist so ganz brandneu nicht mehr, der Frühling
steht vor der Tür und die Tage werden wieder länger. Fast schon
so lang wie die Gesichtszüge der Unternehmerinnen und Unternehmer, die nun die Auswirkungen und Belastungen der vom Gesetzgebern selbsternannten „größten Steuerreform aller Zeiten“
erleben und natürlich mittragen müssen und, ganz im Sinne der
heuer raschen Annäherung an Ostern, nun so manches faules Ei
im Körbchen vorfinden.
Allein Stichworte wie etwa jene der „Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht“ zeitigen weiterhin Emotionen und entfachen
Diskussionen quer durch alle Branchen und wir werfen deshalb in
der vorliegenden Ausgabe unseres Kanzleimagazins „clever steuern“ noch einen zwar kleinen aber geschärften Blick auf diverse
Fragen und Unklarheiten.
Passend zum bereits am 1. Januar 2016 überreichten und bunt
gefüllten Osterkörbchen namens „Steuerreform 2015/2016“ widmen wir uns in diesem Sinne auch gleich einer Vielzahl von neu in
Kraft getretenen Auswirkungen auf Ihre wirtschaftlichen und steuerlichen Belange, die wir in einer zwar komprimierten aber Ihnen
eindringlich ans Herz gelegten Übersicht präsentieren dürfen.
Das Hauptthema dieser Publikation ist jedoch ohne Frage die
neue, kleine, aber ernst gemeinte Beglückung des Bundesministeriums für Finanzen. Ganz im Sinne der Digitalisierung und
massiven Aufwertung von Finanz Online, sind ab 1. April 2016 Erlagscheine und Zahlungsüberweisungen obsolet! Auch die Übermittlung von Buchungsmitteilungen oder Benachrichtigungen wird
virtuell und sämtliche Steuerzahlungen sowie die Interaktion mittels e-Banking auf eletronischer Schiene de facto zur Norm.
Wir hoffen, Ihnen somit auch in dieser Ausgabe eine Fülle wertvoller Informationen und Tipps anbieten zu können, die Sie in Ihren
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen unterstützen
mögen. In diesem Sinne darf ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Mitarbeitern im Namen der Kanzlei aus ganzem Herzen „Frohe
Ostern“ sowie natürlich jede Menge an wirtschaftlichen Erfolg im
laufenden Geschäftsjahr 2016 wünschen

Mag Ursula Plachetka
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Zahlscheine sind
demnächst passé!
Unter der Prämisse, mittels elektronischer Überweisungen und e-Banking mehr
Effizienz zu erreichen, werden Zahlungsanweisungen & Co de facto abgeschafft.
Seit 1. Februar 2016 entfällt bereits die Übermittlung von Belegkopien, welche die Banken bislang an die Finanz weiterleiten, wenn eine Steuerzahlung mittels Zahlungsanweisung erfolgt. Ab
diesem Datum sind nämlich die auf Zahlungsbelegen angegebenen Verrechnungsweisungen in
den Banken manuell zu erfassen, um Verrechnungen auf Abgabenkonten elektronisch korrekt
weiterleiten zu können.
Um Fehlerquellen durch Medienbrüche und diese manuelle Tätigkeiten auf ein Minimum zu reduzieren, werden von der Finanz laufend sichere
und effiziente Lösungen im Bereich der elektronischen Überweisungen von Steuerzahlungen
weiterentwickelt bzw. forciert.
Durch die Steuerreform 2015/2016 wurde nun
eine gesetzliche Basis geschaffen, um die Entrichtung von Steuern ausschließlich mittels eBanking verpflichtend einzuführen.
Zwei e-Banking Systeme für Steuerzahlungen:
• Das Service „Finanzamtszahlung“ in den eBanking-Systemen der Banken, bzw.
• die „Meldung zur Zahlung von Selbstbemessungsabgaben“ sowie die „Elektronische Zahlung“ in FinanzOnline.

teilt und ist außerdem auch auf allen schriftlichen
Ausfertigungen der Finanzbehörden (Bescheide,
Vorhalte, usw.) angeführt.
Falls Ihnen diese Abgabenkontonummer von der
Finanz (noch) nicht mitgeteilt wurde oder wenn
deren Angabe bei speziellen Rechtsvorgängen
(z. B. Beschwerdegebühren, etc.) eigentlich
grundsätzlich nicht notwendig ist, verwenden Sie
bitte eine eigens dafür zur Verfügung gestellte
„fiktive“ Abgabenkontonummer.
ACHTUNG! Diese fiktive Abgabennummer erhalten Sie natürlich im Bedarfsfall von uns
übermittelt. Kontaktieren Sie uns bitte einfach per Anruf oder E-Mail!
Elektronische Zahlung (eps) in FinanzOnline
Zum Thema „Meldung zur Zahlung von Selbstbemessungsabgaben“ und „Elektronische Zahlung“ in FinanzOnline stehen Ihnen unter der
URL finanzonline.bmf.gv.at/fon/html/eps.htm Informationen und ein E-Learning-Programm mit
dem Titel „FinanzOnline eLearning Elektronische
Zahlung“ zur Verfügung.

Was ist eine „Finanzamtszahlung“?
Zwischen Februar und Juli 2016 müssen alle
Banken bei Überweisung auf eine IBAN eines Finanzamtes die verpflichtende Verwendung einer
sogenannten „Finanzamtszahlung“ umsetzen.
Die Bankverbindung ihres Finanzamtes finden
Sie übrigens auf allen Ausfertigungen bzw. im
Online-Bereich unter der URL service.bmf.
gv.at/service/anwend/behoerden.
Bei der „Finanzamtszahlung“ ist die Angabe
der Abgabenkontonummer (Finanzamts- und
Steuernummer) verpflichtend. Diese Abgabenkontonummer wird Ihnen erstmals im Zuge der
Vergabe eines Abgabenkontos schriftlich mitge-
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Verzicht auf Zahlungsanweisungen-Zusendung
Da Zahlungsanweisungen durch die Verwendung einer der vordem angeführten elektronischen Überweisungsfunktionalitäten de facto
obsolet sind, wurde auch gleich die Möglichkeit
geschaffen, auf deren Zusendung zu verzichten.
Seit 1. Februar 2016 wird daher bei allen Abgabenpflichtigen der Verzicht auf eine Zusendung
von Zahlungsanweisungen vermerkt. Dieser Verzicht wird dann per Stichtag 1. April 2016 auch
wirksam.
Sollten Sie jedoch keine Möglichkeit zur Nutzung
eines e-Banking-Systems für Ihre Steuerzahlungen haben, kann der „Verzicht auf Zusendung ei-

ner Zahlungsanweisung“ entweder direkt in der
Applikation „FinanzOnline“ oder aber auch durch
unsere Kanzlei erfolgen.
Was passiert mit den Buchungsmitteilungen und
Benachrichtigungen?
Buchungsmitteilungen oder Benachrichtigungen
über Vierteljahresfälligkeiten können (bei zusätzlicher Nutzung der elektronischen Zustellung)
durch den Verzicht auf Zusendung einer Zahlungsanweisung elektronisch zugestellt werden.

REGISTRIERKASSENVERORDNUNG

Antworten
Fragen

Wichtige
auf brennende

Im Rahmen des weiterhin für Emotionen sorgenden Endlosthemas „Registrierkassenund Belegerteilungspflicht“ kommt es zu vielen Fragen. Hier drei wesentliche:
Frage 1: Ich führe seit 1. 1.2016
eine elektronische Registrierkasse. Muss ich auch ein Kassabuch führen?
Antwort: Es muss ein Kassabuch nach Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
immer dann geführt werden,
wenn das Unternehmen buchführungspflichtig ist (seinen
Gewinn
mittels
doppelter
Buchführung und nicht mit E/ARechnung ermittelt). Im Kassabuch müssen die täglichen

Barbewegungen erfasst sein,
damit der tägliche Kassastand
ermittelbar ist. Die einzelnen
Eintragungen sind chronologisch (in richtiger Zeitfolge)
vorzunehmen. Nur wenn in der
elektronischen Registrierkasse
sowohl Bareinahmen als auch
Barausgaben erfasst werden,
muss kein zusätzliches Kassabuch geführt werden!
Frage 2: Auf Kassenbelegen
wird nur auf eine ausgefolgte
Rechnung (per Hand, Fakturierungsprogramm, etc.) an
Stelle einer handelsüblichen
Bezeichnung der Ware oder
Dienstleistung verwiesen. Wie
ist dieser Fall im Datenerfassungsprotokoll zu vermerken
und welche Umsatzsteuer ist
auf dem Kassenbeleg auszuweisen?
Antwort: Ein Verweis auf eine
zuvor ausgestellte Rechnung
ist gesetzlich möglich. Die Um-
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satzsteuer beträgt in diesem
Fall „Null“. Der Umsatz im DEP
ist ebenso wie der Bruttobetrag mit 0% zu erfassen!
Frage 3: Wie muss ein Kleinunternehmer die 15.000-EuroGrenze sehen? Ist sie brutto
oder netto?
Antwort: Sowohl die Jahresumsatzgrenze von 15.000,- Euro
wie auch die Barumsatzgrenze
von 7.500,- Euro oder die Umsatzgrenze von 30.000,- Euro
für Umsätze im Freien ist als
„netto“ zu beziffern. Dies unabhängig vom Greifen einer
Kleinunternehmerregelung, einer Soll- oder Ist-Besteuerung,
der Ermittlung der Umsatzsteuer nach Brutto- oder Nettomethode oder der Anführung
einer Umsatzsteuer am Beleg.
Dies bedeutet, dass Kleinunternehmer die fiktive Umsatzsteuer von ihren „Bruttoumsätzen“ abziehen können!
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STEUERREFORM 2015/2016

2016 - was ist neu?
Die Auswirkungen der Steuerreform ab dem Stichtag 1. Januar 2016 im Überblick
Gesellschaftsteuer abgeschafft
Die Gesellschaftsteuer ist passé. Gründungen von
Kapitalgesellschaften, Kapitalerhöhungen und Gesellschafterzuschüsse können seit 1. Januar 2016
ohne Gesellschaftsteuer getätigt werden. Umgründungen, die sich ab dem 1. Januar 2016 noch auf
einen Stichtag im Jahr 2015 beziehen, sind auch
befreit.
Neues bei der Grunderwerbsteuer
Die Bestimmungen hinsichtlich der Schenkungen
wurden neu geregelt. Seit Jahresbeginn dient nicht
mehr der dreifache Einheitswert (oder maximal 30
% des Verkehrswerts), sondern der Grundstückswert als Bemessungsgrundlage. Zur Ermittlung
gibt es drei Möglichkeiten: Die Summe des hochgerechneten (anteiligen) dreifachen Bodenwerts
und des (anteiligen) Gebäudewerts (= Pauschalwertmodell); oder der abgeleitete Wert aus einem geeigneten Immobilienpreisspiegel; oder der
Nachweis des gemeinen Werts des Grundstücks
mittels Gutachten eines Immo-Sachverständigen.
Neu ist die Steuerbelastung bei Grundstücksübertragungen im Familienverband. Für die ersten
250.000,- Euro werden 0,5%, für die nächsten
150.000,- Euro werden 2 % und darüber hinaus
3,5 % fällig. Bisher waren 2% fällig.
Zudem wurde eine neue Steuer erschaffen: Die
Übertragung von mindestens 95% Anteil an eine
Personengesellschaft innerhalb von 5 Jahren kostet eine Steuer von 0,5 % des Grundstückswerts.
Barzahlungsverbot von Arbeitslohn am Bau
Arbeitnehmer, die Bauleistungen erbringen, dürfen
nicht mehr bar bezahlt werden oder Barzahlungen entgegennehmen (falls Arbeitnehmer über ein
Bankkonto verfügt oder einen Rechtsanspruch da
auf hat). Außerdem können bar bezahlte Entgelte
für Erbringung von Bauleistungen über 500,- Euro
nicht mehr steuerlich abgesetzt werden.
Höchstpersönliche Einkünfte künftig zugerechnet
Seit 1. Januar 2016 sind Einkünfte aus der Tätigkeit als Vertreter einer Körperschaft ( z.B. AGVorstand, Gmbh-Geschäftsführer, etc.) sowie aus
höchstpersönlichen Leistungen (z.B. als Künstler,
Schriftsteller, Vortragender, etc.) der leistungser-

bringenden natürlichen Person zuzurechnen, auch
wenn von einer Körperschaft abgerechnet wird.
Neues im Finanzstrafgesetz
Ab Jahresbeginn setzt es nur mehr für „grob fahrlässige Abgabenverkürzungen“ Finanzstrafen. Wer
„ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig handelt, sodass der Eintritt eines dem gesetzlichen
Tatbild entsprechenden Sachverhalts als geradezu
wahrscheinlich vorhersehbar war“, dem droht eine
Geldstrafe bis zum Einfachen des maßgeblichen
Verkürzungsbetrags. Auch ein unentschuldbarer
Irrtum gilt als grobe Fahrlässigkeit (!).
Der Tatbestand des „Abgabenbetrugs“ wurde erweitert. Er liegt nun auch vor, wenn jemand automationsunterstützt erstellte Bücher und Aufzeichnungen verwendet.
Einer „vorsätzlichen Finanzordnungswidrigkeit“
macht sich der schuldig, der eine abgabenrechtliche Pflicht zur Einrichtung technischer Sicherheitsvorkehrungen verletzt oder ein Verbot zur
Leistung oder Entgegennahme von Barzahlungen
verletzt. Dieser neue Tatbestand wird mit bis zu
5.000,- Euro geahndet.
Neu: Wer vorsätzlich abgabenrechtlich zu führende
Bücher, Aufzeichnungen oder Systeme, die automationsunterstützt geführt werden, durch Gestaltung oder Einsatz eines Programms, mit dessen
Hilfe Daten verändert, gelöscht oder unterdrückt
werde können, verfälscht, macht sich einer neuen
Finanzordnungswidrigkeit schuldig die mit einer
Geldstrafe bis zu 25.000,- Euro geahndet wird.
Kapitalabfluss- bzw. Zuflussmeldungen
Abflüsse von mind. 50.000,- Euro von Konten und
Depots natürlicher Personen sind nunmehr meldepflichtig (ausgenommen jene von UnternehmerGeschäftskonten und Anderkonten von Rechtsanwälten, Notare oder Wirtschaftstreuhändern).
Banken müssen bis 31. Oktober 2016 Meldung für
den Zeitraum vom 1. März 2015 bis 31.Dezember
2015 erstatten. Künftig sind jährliche Meldungen
für das abgelaufene Kalenderjahr bis zum 31. Januar des Folgejahres vorzunehmen (bis 2022!).
Eine vorsätzliche Verletzung der Meldepflicht wird
mit bis zu 200.000,- Euro, eine grobe Fahrlässigkeit immerhin bis 100.000,- Euro bestraft.
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DIVERSES

Verlustabzug und
Vorsteuerüberrechnung
auch bei E/A-Rechnern
Eine Neuerung beseitigt Benachteiligung
von Einnahmen/Ausgaben-Rechnern
Unternehmer ohne gesetzliche Verpflichtung zum Führen von Büchern können
ihren steuerlichen Gewinn bekanntlich
mittels einer Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
in der Einnahmen/Ausgaben-Rechnung
(E/A-Rechnung) ermitteln.
Der Nachteil dieser Gewinnermittlungsart
war bis dato, dass nur jene Verluste zu

einen steuerlichen Gewinn kürzten, wenn
sie in den letzten drei (vorangegangenen)
Jahren entstanden. Alle anderen Verluste
aus früheren Perioden gingen somit verloren. Nun wurde dieser Nachteil im Rahmen
der Steuerreform 2015/2016 beseitigt.
Ab der Veranlagung 2016 können Verluste (die ab dem Jahr 2013 durch E/ARechnung ermittelt wurden) ohne zeitliche
Beschränkung gegen zukünftige Gewinne
verrechnet werden.

Einkommensteuer:

Kann ich Vorauszahlungen
schon 2016 reduzieren?
Personen und Körperschaften mit steuerpflichtigen Einkünften haben schon während des laufenden (Wirtschafts-)Jahres
ihre Einkommen- bzw. Körperschaftsteuervorauszahlungen zu leisten. Was aber
tun im Falle eines Gewinnrückgangs?
Dann kann man beim Finanzamt ein Antrag auf Herabsetzung stellen und somit
Liquidität sparen.
Laufende ESt-/KöSt-Vorauszahlungen
werden vom Finanzamt per Bescheid
gemeinsam mit dem letzten Einkommen/
Körperschaftsteuerbescheid vorgeschrieben und bemessen sich am letzten
veranlagten Jahr. Für die Festsetzung der
Vorauszahlung eines Kalenderjahres ist
dabei die Steuerschuld für das letzte veranlagte Jahr in der Regel um 4% zu erhöhen. Erfolgt die Veranlagung erst später,
so ist eine zusätzliche Erhöhung um 5%
(für jedes weitere Jahr) vorgesehen.
Bitte beachten: Auch lohnsteuerpflichtige
Einkünfte können zu separaten Voraus-

zahlungen führen, wenn neben diesen
Einkünften andere (nicht lohnsteuerpflichtige) Einkünfte über einem Gesamtbetrag
von 730,- Euro bezogen werden, oder
wenn im Kalenderjahr zwei oder mehrere
Dienstverhältnisse gleichzeitig bestehen.
Der Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen muss begründet sein. Daher
muss dem Finanzamt eine aussagekräftige Prognose-Rechnung übermittelt werden. Bei dieser Berechnung sollten auch
steuerliche Begünstigungen (z.B. Gewinnfreibetrag, etc.) berücksichtigt werden.
Die Beilage einer Zwischenbilanz, einer
Aufstellung über die Umsatzentwicklung
oder eines Nachweises von Forderungsausfällen kann die Bemessungsgrundlage
glaubhaft zudem machen.
Achtung! Der Antrag auf Herabsetzung
der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr
2016 muss spätestens bis 30. September
2016 gestellt werden!
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WICHTIGE TERMINE
Unser Vortrag bei El-Motion 2016:
E-Mobilität spart Steuern
Unsere Kanzlei hielt im Rahmen
des 6. österreichischen Fachkongresses „El-Motion“ einen viel beachteten Vortrag, der nun auch im
WKO-Magazin „Umweltschutz der
Wirtschaft“ redaktionellen Eingang
findet.
Der Vortrag, „der KMUs seit 1. Januar 2016 die Möglichkeit eröffnet,
mittels Ein- oder Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge im unternehmerischen Fuhrpark oder als Dienstfahrzeuge bis zu 8.000,- Euro
jährlich an Steuern zu sparen“,
erhielt viel Beachtung.

zu einem regen Gedankenaustausch bei der daran anschließenden Q&A-Session am ersten Tag
der Veranstaltung. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) wird in
der in Kürze erscheinden Ausgabe 01/2016 ihres Fachmagazins
„Umweltschutz in der Wirtschaft“
wesentliche Inhalte des Vortrags
im Rahmen eines redaktionellen
Beitrags unserer Kanzlei veröffentlichen, der nach Erscheinen natürlich 1:1 im PDF-Format auf unserer Homepage www.plachetka.at
zur allgemeinen Lektüre und Information präsentiert werden wird.

15. APRIL 2016
Umsatzsteuer

Fälligkeit der Umsatzsteuer für
Februar 2016
ACHTUNG: (Elektronische)
Abgabe der UVA wenn der
Umsatz im Jahr 2015 grösser
als 100.000 Euro war!!!

NOVA

Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Februar 2016

Lohnabgaben

Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom März 2016

Die Ausführungen über Sparmöglichkeiten bei Umsatzsteuer (Vorsteuerabzüge) oder Sachbezügen
sowie diverse Fallbeispiele und
detaillierte Erläuterungen über
steuerrechtliche Aspekte führten

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!
Das nächste „clever steuern“ (Sommer 2016)
erscheint Anfang Juni 2016.

15. MAI 2016
Körperschaftsteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des zweiten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2016

Einkommensteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des zweiten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2016
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