Liebe KLIENTI nnen!
Wo ist denn nur all die Zeit geblieben? Wie schnell ging das denn
schon wieder? Am 5. September 2006 erblickte unser Kanzleimagazin „clever steuern“ in einer Print-Version (exklusiv per Postversand an unsere Klienten) sowie als Online-Download auf unserer
Webseite das Licht der Welt. Heute liegt die 40. Ausgabe druckfrisch vor Ihnen und wir feiern somit das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen dieser Publikation.
Viel ist in diesen zehn Jahren passiert, von den ersten Schritten
weg vom klassischen Newsletter und hin zu einem Magazin, das
diesen Namen auch vollinhaltlich verdient. Schwesternpublikationen im jeweiligen Design wurden unter anderem erschaffen und
ich kann sagen, dass wir uns alle schon darauf freuen, Ihnen auch
im nächsten Jahrzehnt eine rundum wertvolle Lektüre anbieten zu
dürfen und gespannt sind, wo die mediale Reise in den nächsten
jahren hingeht.
Ein markantes Jubiläum ganz anderer Art hingegen ist dem überaus oft gepflegten Stillstand in der heimischen Politik, im Finanzministerium und beim Gesetzgeber geschuldet. Zum 25. Mal seit
dem Bestehen von „clever steuern“ war es in Ermangelung von radikalen Neuerungen, Adaptionen oder gar echten Reformen eine
Nagelprobe, die Ausgabe mit wertvollen und für UnternehmerInnen wichtigen Inhalten zu befüllen.
Dennoch sind wir der Meinung, dass die neu vorliegende Publikation mit Themen wie den Auswirkungen der Steuerreform auf
die Besteuerung von Grundstücken, amtlichen Klarstellungen hinsichtlich der Grunderwerbsteuer, SVA-Beitragspflichten für Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, die Tücken des Nachweis
zur Sanierung von missglückten Dreiecksgeschäften oder der Erinnerung an die Umsatzsteuererhöhung für Beherbergungen jede
Menge an Information bietet und wirklich lesenswert ist.
Abschließend möchte ich Ihnen, Ihrer Familie und allen Ihren Mitarbeitern nun im Namen der Kanzlei strahlende, erholsame und
entspannte Urlaubstage, einen rundum tollen Sommer, sowie jede
Menge Erfolg und das eine oder andere eigene positive Jubiläum
im laufenden Geschäftsjahr 2016 wünschen.

Mag Ursula Plachetka
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grundstücksbesteuerung

Nachschärfungen

bei Grundstückssteuern
In der Besteuerung von Grundstücken kommt es durch die Steuerreform zu einigen
ertragsteuerlichen Änderungen, die nun vom Gesetzgeber präzisiert wurden:
Für Wirtschaftsjahre, die 2016 beginnen, gilt
bei der Absetzung für Abnutzung für betrieblich genutzte Betriebsgebäude (ohne Nachweis
der Nutzungsdauer!) ein einheitlicher Abschreibungssatz von bis zu 2,5% (statt der bisherigen
Staffelung von 2%, 2,5% bzw. 3%). Werden Gebäude für Wohnzwecke überlassen, so gilt, ganz
wie bei allen Vermietungen und Verpachtungen
im außerbetrieblichen Bereich, nunmehr ein Abschreibungssatz von 1,5% (bisher betrug er in
der Regel 2%).
Ein Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer im
Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist in beiden Fällen
weiterhin möglich. Wurde im Einzelfall bereits in
der Vergangenheit die Nutzungsdauer nachgewiesen, kommt es somit zu keiner Änderung des
Abschreibungssatzes. Dass sich in der Vergangenheit die Nutzungsdauer aufgrund nachträglicher Herstellungsaufwendungen verlängert hat,
gilt aber nicht automatisch als Nachweis dieser
neuen Nutzungsdauer.
Wurde in der Vergangenheit die Nutzungsdauer
noch nicht nachgewiesen, so kann für das erste
Wirtschaftsjahr (Beginn nach dem 31. Dezember
2015) eine kürzere Restnutzungsdauer nachgewiesen werden als jene, die sich bei Anwendung
des Abschreibungssatzes von 2,5% bzw. 1,5%
ergibt. Dabei muss man noch nicht abgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten
auf die nachgewiesene (kürzere) Restnutzungsdauer verteilen.

herige Abschreibungssatz bereits 2,5% betragen, oder wird der bisherige Abschreibungssatz
von 2% beibehalten, ergeben sich jedoch keine
Änderungen.
Hinweis: Bei Gebäuden in Leichtbauweise und
bei Gebäuden, die vor 1915 erbaut wurden, erfolgt keine Änderung des Abschreibungssatzes!
Die Anpassungsmethode wird nun so vereinfacht, dass sich der neue Afa-Betrag (bzw. AfAMischsatz) grob gesagt wie folgt darstellt: Der
bisherige AfA-Betrag wird beim Satz von 3% um
1/6 gekürzt, beim Satz von bislang 2% um 1/4
erhöht.
Neue Aufteilung der Anschaffungskosten
Bei Vermietungen ab dem 1. Januar 2016 sind im
Rahmen der Aufteilung von Anschaffungskosten
von bebauten Grundstücken in außerbetrieblicher Vermietung und Verpachtung grundsätzlich
40% als Anteil des Grund und Bodens auszuscheiden (pauschales Aufteilungsverhältnis).
Demnach entfallen 60% der Anschaffungskosten
fix auf das Gebäude und stellen damit die neue
AfA-Bemessungsgrundlage dar. Diese pauschale Aufteilungsregelung betrifft angeschaffte bebaute Grundstücke.

Die Änderung des Abschreibungssatzes
Im Falle einer Änderung des Abschreibungssatzes (statt bisher 2% oder 3%) ist der neue
Abschreibungssatz von 2,5% (bzw. 1,5%) auf
die ursprüngliche Bemessungsgrundlage (besonders in Hinsicht auf die Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten) anzuwenden. Die Änderung
des Abschreibungssatzes führt auch zu einer
Änderung der Restnutzungsdauer. Hat der bis-
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Bei einer Neuerrichtung sind die Herstellungskosten des Gebäudes als AfA-Bemessungsgrundlage maßgebend, sodass sich die Frage
einer Aufteilung von vornherein nicht stellt.
Wenn jedoch das tatsächliche Aufteilungsverhältnis (z.B. mittels Gutachtens) nachgewiesen
wird oder die tatsächlichen Verhältnisse eindeutig ersichtlich vom pauschalen Aufteilungsverhältnis abweichen, so kommt das neue pauschale Aufteilungsverhältnis nicht zur Anwendung!
Auswirkungen auf die Berechnung der
Immobilienertragsteuer
Das vorgenannte pauschale Aufteilungsverhältnis kann auch bei der Ermittlung von Einkünften
aus privaten Grundstücksveräußerungen angewendet werden. Der besondere Steuersatz
für Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen
wurde für nach dem 31. Dezember 2015 abgeschlossene Veräußerungsgeschäfte von 25%
auf 30% angehoben und gilt auch für Grundstücke, die vor der Veräußerung bislang nicht zur
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung genutzt worden sind. Der pauschale Anteil des Grund und Bodens muss nach den
Verhältnissen im Zeitpunkt der Veräußerung des
Grundstückes ermittelt werden. Dies hat Auswirkungen für die allfällige Inanspruchnahme der
Herstellerbefreiung, da nur der auf den Gebäudeanteil entfallende Kaufpreis frei von der Immobilienertragssteuer ist.
Höhere Abschreibung möglich
Mit der Schaffung und Anwendung der Grundanteilsverordnung hat das Finanzministerium
den auszuscheidenden Anteil des Grund und
Bodens zur Berücksichtigung unterschiedlicher
örtlicher oder baulicher Verhältnisse pauschal
festgelegt. Der auf Grund und Boden entfallende
Anteil der Anschaffungskosten beträgt:
• 20% in Gemeinden mit weniger als 100.000
Einwohnern und Gemeinden mit einem durchschnittlichen Preis für baureifes Land von weniger als EUR 400,- pro m2;
• 30% in Gemeinden mit mindestens 100.000
Einwohnern und Gemeinden mit einem durch-

schnittlichen Preis für
baureifes Land von mindestens EUR 400,- pro
m2, wenn Gebäude
mehr als 10 Wohn- oder
Geschäftseinheiten umfassen;
• 40% in Gemeinden
mit mindestens 100.000
Einwohnern und Gemeinden mit einem durchschnittlichen Preis für baureifes Land von mindestens EUR 400,- pro m2, wenn Gebäude bis
zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfassen.
Achtung! Je begonnener 400 m2 Nutzfläche ist
dabei von einer eigenen Geschäftseinheit auszugehen.
Anpassung des Aufteilungsverhältnisses auch
bei bereits vermieteten Gebäuden ab 2016!
Das pauschale Aufteilungsverhältnis kommt auch
auf bereits vermietete Gebäude zur Anwendung,
falls bisher kein Nachweis über ein anderes Aufteilungsverhältnis erbracht worden ist. Wurde
bereits in der Vergangenheit das Aufteilungsverhältnis nachgewiesen, erfolgt keine Anpassung .
Als Nachweis dienen z.B. erbrachte Gutachten,
wobei grundsätzlich auch durch einen Rechtsvorgänger (bei unentgeltlichem Erwerb) erbrachte Gutachten als geeignet angesehen werden.
Aufwendungen zur Instandsetzung und
Instandhaltung
Vorab: Es kommt bei den Verteilungszeiträumen
von Instandsetzungsaufwendungen für zum Anlagevermögen gehörende Gebäude, die Dritten
zu Wohnzwecken entgeltlich überlassen werden,
sowie von Instandhaltungsaufwendungen und
Instandsetzungsaufwendungen bei Gebäuden,
die Wohnzwecken dienen, ab dem Jahr 2016 zu
einer Verlängerung von bislang 10 Jahren auf
nunmehr 15 Jahre.
Davon ausgenommen sind (wie bisher) Gebäude, die betriebszugehörigen Arbeitnehmern für
Wohnzwecke überlassen werden. Die Änderung
dient der Gleichstellung des betrieblichen Bereiches und des Bereiches der Vermietung und
Verpachtung. Dabei gilt die Verlängerung auf 15
Jahre auch für bereits laufende Zehntelabsetzungen für Instandsetzungsaufwendungen. Wurde
in der Vergangenheit freiwillig mit einer Zehntelabsetzung begonnen, so laufen diese unverändert weiter. Dies gilt auch für freiwillig auf zehn
Jahre verteilte Instandsetzungsaufwendungen,
die andere Gebäude als lediglich Wohngebäude
betreffen. Werden derartige Instandsetzungen
ab dem 1. Januar 2016 getätigt, können sie abweichend von der bisherigen Praxis jedoch nur
noch auf 15 Jahre verteilt werden!
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Grunderwerbsteuer

Einige Klarstellungen

zur Grunderwerbsteuer
Im Rahmen der Grunderwerbsteuer ergeben sich stets Fragen. Einige wurden nun von
der Finanz geregelt und beantwortet:
Wie beispielsweise jene beiden: Ist eine Grundstücksschenkung zu besteuern, wenn sich der
Übergeber ein Fruchtgenussrecht derart vorbehält, dass der Übergeber auch nach der Übergabe die wirtschaftliche Verfügungsmacht über
das Grundstück hat? Oder welche Folge hat es,
wenn die wirtschaftliche Verfügungsmacht im
Todesfall des Übergebers an den überlebenden
Ehepartner übergeht?
Dazu die Klarstellung des Bundesministerium für
Finanzen: Wirtschaftliche Verfügungsmacht über
ein Grundstück hat generell derjenige, der sich
den Wert der Grundstücke für eigene Rechnung
nutzbar machen kann. Dazu gehört z.B. dass der
zivilrechtliche Eigentümer das Grundstück auf
Weisung verkaufen muss und der wirtschaftliche
Verfügungsberechtigte den Erlös lukriert. Wird
das zivilrechtliche Eigentum an der Liegenschaft
jedoch übertragen und behält sich der Übergeber die wirtschaftliche Verfügungsmacht zurück,
liegt zum Zeitpunkt dieser Übertragung nur ein
reiner Erwerbsvorgang vor.
Wird in der Folge die wirtschaftliche Verfügungsmacht an den zivilrechtlichen Eigentümer übertragen, stellt dieser Vorgang einen weiteren
grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang dar (ein
Erwerb der wirtschaftlichen Verfügungsmacht).
Für diesen Vorgang kann bei Vorliegen der Voraussetzungen die Steuer nur insoweit erhoben
werden, als die Bemessungsgrundlage für den
späteren Erwerbsvorgang den Betrag übersteigt,
bei dem beim vorangegangenen Rechtsvorgang
die Steuer berechnet worden ist.
Eine weitere wichtige Grundsatzfrage lautet:
Darf ein nicht allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger Immobilien- und

Liegenschaftsbewertungen durchführen, dessen
ermittelter Verkehrswert anschließend zur Berechnung der Grunderwerbsteuer rechtswirksam
herangezogen wird?
Die Antwort des BMF ist eindeutig: Es wird von
Seiten der Finanz schon vorab darauf hingewiesen, dass nicht der Verkehrswert sondern
nur der geringere gemeine Wert nachgewiesen
werden kann. Der gemeine Wert wird durch den
Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen
wäre. Dabei sind aber auch alle Umstände, die
den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind
jedoch nicht zu berücksichtigen.
Der Verkehrswert unterscheidet sich vom gemeinen Wert grob gesagt dadurch, dass die für den
gemeinen Wert angeordnete Außerachtlassung
persönlicher und ungewöhnlicher Verhältnisse
für den Verkehrswert nicht gilt. Derartige Verhältnisse können jedoch den Verkehrswert unter
Umständen wesentlich beeinflussen (wie etwa
bei der Belastung eines Grundstückes durch ein
Wohnrecht).
Der Nachweis des geringeren gemeinen Wertes
unterliegt grundsätzlich der freien Beweiswürdigung. Es kann jedes taugliche Mittel für den
Nachweis herangezogen werden, daher auch
ein Gutachten, das nicht von einem allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Immobiliensachverständigen erstellt wurde.
Anmerkung: Für ein Gutachten eines allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Immobiliensachverständigen gilt allerdings die Beweislastumkehr. Das zuständige Finanzamt muss bei
Vorlage eines solchen Gutachtens nämlich gegebenenfalls selbst nachweisen, dass es falsch
ist.
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DIVERSES

Umsatzsteuererhöhung
bei Beherbergungen in Kraft!

Per 01. Mai 2016 wurde der Umsatzsteuersatz für Beherbergungen in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen sowie
für die Vermietung von Grundstücken für
Campingzwecke von bisher 10% auf 13%
erhöht.
Wurde für diese Leistungen noch vor dem
1. September 2015 eine An- oder Vorauszahlung (bei Beherbergung ist Buchung

erforderlich) vorgenommen, unterliegen
diese Umsätze bis 31. Dezember 2017
dem ermäßigten Steuersatz von 10%. Die
Verabreichung eines ortsüblichen Frühstücks, wenn es zusammen mit der Beherbergung erbracht wird, unterliegt auch
zukünftig dem ermäßigten Steuersatz von
10%.

Kein Ausweg: Ausschüttungen
gelten als Beitragsgrundlage!
Ausschüttungen für GSVG-pflichtige Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
gelten laut aktueller Klarstellung der Sozialversicherungsträger nunmehr strikt als
beitragspflichtig! Sofern dieser Personenkreis in der GSVG pflichtversichert ist, gel-

ten Ausschüttungseinkünfte als Einkünfte
aus einer Beteiligung an einer GmbH und
somit muss der Betrag der Ausschüttung
vor dem Abzug der KESt angegeben werden.

Missglückte Dreiecksgeschäfte:
Sanierung in Praxis kaum möglich!
Dreiecksgeschäfte (wenn drei Unternehmer in drei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten über denselben Gegenstand
Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand unmittelbar vom ersten
Lieferer an den letzten Abnehmer (Empfänger) gelangt) zeitigen durch eine Vereinfachungsregel (inkl. Erfüllung strenger
Vorschriften) häufig (formelle) Fehler. Die
Klarstellung des BMF unter welchen Voraussetzungen ein „missglücktes Dreiecksgeschäft“ in Österreich saniert werden
kann führt aber weiterhin zu Problemen.
Eine Sanierung (Aufhebung der Besteuerung des fiktiven innergemeinschaftlichen
Erwerbs in Österreich) erfolgt laut BMF
nämlich nur, sofern eine korrekte Besteuerung im Empfängerland stichhaltig nachgewiesen wird.

Dafür sind eine Bestätigung der Finanzverwaltung des anderen Mitgliedstaates
oder andere Nachweise, die es der Finanz
ermöglichen, die korrekte Besteuerung im
Empfängerland leicht nachzuvollziehen,
einzureichen. Dies sind u.a. Steuerbescheide und Steuererklärungen des Empfängers der Ware.
In der Praxis kommt es dadurch zu recht
massiven Problemen, denn das Einholen
der geforderten Nachweise ist zwar z.B.
in einem Firmen- bzw. Konzernverbund
möglich, aber es bleibt mehr als fraglich, welcher sonstige Abnehmer seinem
Lieferanten dann wirklich freiwillig seine
Steuerbescheide und -erklärungen samt
entsprechenden Nachweisen des Rechnungswesens aushändigt.
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WICHTIGE TERMINE
Manipulationsschutz bei

Registrierkassen wird
deutlich

verschärft!

Ab 1. Januar 2017 sollen die derzeit
grob definierten technischen Vorgaben an Kassen deutlich präzisiert
und verschärft werden.
Eine ordnungsgemäße Registrierkasse muss dann über ein Datenerfassungsprotokoll, Belegausdruck
und eine Schnittstelle zur Sicherheitseinrichtung verfügen und pro
Quartal eine Sicherung erstellen.
Diese Sicherung signiert und verschlüsselt mittels Zertifikat die Daten, ordnet Signaturen Personen zu
und bestätigt Identitäten (z.B. ATrust
oder Global trust).
Die Gültigkeit der Personenbindung

des Zertifikats wird überprüft um die
Kombination Registrierkasse und
Signaturerstellungseinheit in der Datenbank des BMF zu speichern (via
FinanzOnline).
Datenerfassungsprotokolle müssen
angelegt und Startbelege (auch in
Kopien!) erstellt werden. Mittels Kontroll-App (ab Juli 2016 erhältlich!)
wird die gültige Erstellung der Signatur überprüft und der erfolgreiche
Abschluss des Installationsvorgangs
bestätigt.
In Zukunft muss zudem einmal jährlich (per 31.12.) ein Jahresbeleg
ausgedruckt und sieben (7) Jahre
aufbewahrt werden!

15. JULI 2016
Umsatzsteuer

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

NOVA

Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Mai 2016

Lohnabgaben

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

15. AUGUST 2016
URLAUBSPERRE SOMMER 2016

Bitte beachten!
Auch wir machen einmal Pause. Deshalb bleibt
unsere Kanzlei vom 18. bis 22. Juli 2016 geschlossen!

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des dritten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2016

DIE NÄCHSTE AUSGABE

Bitte vormerken!
Das nächste „clever steuern“ (Herbst 2016)
erscheint Anfang September 2016.

Einkommensteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des dritten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2016
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