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Liebe KLIENTInnen!
Ein doch eher nur durchwachsener meteorologischer Sommer 
neigt sich bei Drucklegung bereits seinem Ende zu, wobei das 
Auf und Ab zwischen einigen hochsommerlicher Hitze und Pha-
sen von Abkühlung irgendwie schon zu Ermüdungserscheinungen 
führten.  

Ähnliche Ermüdungserscheinungen im Sinne der Wirtschaft und 
der Finanz zeitigt zum Beispiel das Endlosthema „Registrierkas-
sen- & Belegerteilungspflicht“ und dessen bereits zahlreichen Ad-
aptionen, die wohl weiterhin niemand wirklich kalt lassen. Neue 
Hitze in die Debatte kommt nun durch das Erscheinen eines Hand-
buchs für Registrierkassen in FinanzOnline, das wir Ihnen in ge-
wohnt knackiger und übersichtlicher Form natürlich keineswegs 
vorenthalten wollen. Doch, nicht zuletzt ob der angesprochenen 
medialen Überpräsenz, haben wir dieses Thema diesmal bewusst 
nicht in den Mittelpunkt der neuen Ausgabe gestellt.

Stattdessen werfen wir ein Hauptaugenmerk auf eine erfreuliche 
Initiative hinsichtlich Firmengründungen. Das verblüffender weise 
noch am Anfang des politischen Sommerlochs präsentierte Maß-
nahmenpaket der Regierung hinsichtlich der Förderung innova-
tiver Start-Ups ist nämlich durchaus wert plakativ präsentiert zu 
werden. 

Neben diesen beiden Aufmachern, runden Informationen und Er-
klärungen rund um eine, im hehren Amtsdeutsch erfolgte, Erläute-
rung hinsichtlich der „Familienhaften Mithilfe“, vulgo Mitarbeit von 
Familienangehörigen in Betrieben, diverse Dienstnehmer-News 
hinsichtlich der Mitarbeit bei Vereinsfesten oder aber das Steuer-
abzugs- bzw. Barzahlungsverbot im Baugewerbe bzw. in der Ver-
mietung und Verpachtung von bar bezahlten Bauleistungen betrof-
fenen Objekten die Inhaltspalette dieser Publikation ab. Das Lesen 
sei Ihnen hiermit dringlich ans Herz gelegt.

Mit den besten Wünschen für einen sowohl unternehmerisch als 
auch privat wirklich erfolgreichen und bunten Herbst verbleibe ich 

letztlich auch diesmal wieder mit ganz lieben Grüßen

Mag Ursula Plachetka
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Zu Beginn des  alljährlichen „parlamentarischen 
Sommerlochs“ Anfang Juli überraschte die Bun-
desregierung in dem noch rasch ein Maßnah-
menpaket zur Förderung von innovativen Start-
Ups in Österreich beschlossen wurde. Hier ein 
Überblick auf geplante Eckpunkte des Pakets:
 
Risikokapitalprämie 
Es wird ein Zuschuss für Beteiligungen durch 
Investoren an jungen, innovativen Start-Ups ge-
schaffen, wobei Beteiligungen von bis zu EUR 
250.000,- mit einem 20- Prozent-Zuschuss un-
terstützt werden. Die Maßnahme ist für drei Jah-
re befristet ehe eine Neuevaluierung zu Überprü-
fung und Fortsetzung angedacht ist. Was dabei 
aber sichtlich noch fehlt, ist eine, international 
übliche, langfristige steuerliche Förderung (ein 
Beteiligungsfreibetrag).  

Lohnnebenkostenförderung
Ab 1. Januar 2017 werden die Lohnnebenkosten 
(Dienstgeberbeiträge) für drei Mitarbeiter für drei 
Jahre gefördert. Die Befreiung soll im ersten Jahr 
100 Prozent betragen. Im zweiten Jahr sollen 
zwei Drittel, sowie im dritten Jahr ein Drittel der 
besagten Lohnnebenkosten entfallen. Auch hier 
zeigt sich ein Wermutstropfen, denn dies gilt nur 
für (wörtlich) besonders innovative und wachs-
tumsstarke Start-Ups, die laut Statistiken deut-
lich beschäftigungsintensiver als die Masse der 
Neugründungen seien, jedoch (noch) nicht für 
alle Jungunternehmer, für die eine Ausweitung 
natürlich wünschenswert wäre. 
Im Detail beträgt das Gesamtvolumen der För-
derung 100 Millionen Euro wobei  Ende 2018 
eine Evaluierung der  Effizienz des Förderpro-
gramms vorgenommen und eine mögliche bud-
getäre Aufstockung geprüft werden wird. Die 
Lohnnebenkostenbestandteile setzen sich wie 
folgt zusammen: Geförderte Lohnnebenkosten 
(Dienstgeberbeiträge) wie Krankenversicherung 
3,78 % , Unfallversicherung 1,30 %,  Pensions-
versicherung 12,55 %, Arbeitslosenversicherung 
3,00 %,  IESG-Beitrag 0,35 %, Wohnbauförde-
rung 0,50 %, BMSVG (Mitarbeitervorsorge) 1,53 
%, Familienlastenausgleichsfonds FLAF 4,50 %, 

Kommunalsteuer 3,00 %, Regionale Abgaben 
(U-Bahnsteuer, Kammerumlage, etc.) 0,40 %, in 
Summe also 30,9%.

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft
Um den nationalen Rückstand bei der Beteili-
gungsfinanzierung a la Venture Capital & Pri-
vate Equity-Gesellschaften abzubauen, soll die 
Mittelstandsfinanzierung nun umgesetzt werden. 
Unter anderem sollen Veräußerungsgewinne der 
KMU-Finanzierungsgesellschaften steuerfrei ge-
stellt werden, für Investoren wird eine Steuerbe-
freiung bei Ausschüttungen vorgenommen.

„One-Stop_Shop“ - Gründungsprozess
Das Unternehmerserviceportal soll zum „One-
Stop-Shop“ für Gründungen ausgebaut werden. 
Gründer und autorisierte Stellen sollen die nö-
tigen Daten/Formulare über dieses einheitliche 
Unternehmensserviceportal (USP) online ein-
geben um mehrfache Behördenwege zu vermei-
den.

Ausbau der „aws“-Garantien
Per 1. Januar 2017 soll der Ausbau der Austria 
Wirtschaftsservice (aws)-Garantien greifen. Die 
Garantievergabe wird auf 300 Millionen Euro p.a. 
erhöht und dabei auch etwas risikoreichere Pro-
jekte in den Genuss der aws-Garantie kommen. 
Bearbeitungs- und Garantieentgelte werden hal-
biert. Garantien sollen auch zur Liquiditätsstär-
kung für Betriebsmittel übernommen werden.

Maßnahmenpaket zur Förderung innovativer Start-Ups bringt Zuschüsse für Investiti-
onsbeteiligungen, Mittelstandsfinanzierungen, Lohnnebenkostenförderung und mehr

Förderungsoffensive
START UP-PAKET
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In der Endlos-Causa „Registrierkassen- und Be-
legerteilungspflicht“ kommt mit dem Erscheinen 
des von der Finanz veröffentlichten Handbuchs 
„Registrierkassen in FinanzOnline“ erneut Be-
wegung. Nun sind endlich die Abläufe der Re-
gistrierung und die Maßnahmen bei Ausfall oder 
Außerbetriebnahme von Registrierkassen klar 
definiert. Hier ein komprimierter Überblick:

Der Ablauf bei der Registrierung einer Registrier-
kasse erfolgt so:
• Zuerst die Inbetriebnahme der Signatur- bzw. 
Siegelerstellungseinheit (Sicherungseinrich-
tung);
• dann die Registrierung der Signatur- bzw. Sie-
gelerstellungseinheit;
• sodann die Registrierung der Registrierkasse;
es folgt die Inbetriebnahme einer Registrierkas-
se durch Erstellung eines Startbelegs;
• dann die Prüfung des Startbelegs; und
• nun der Beginn des laufenden betriebs (Um-
satzbuchungen sind nun möglich).

Um eine Registrierkasse im Sinn der Verordnung 
des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in 
Betrieb nehmen zu können, muss ein Zertifikat 
vorliegen. Durch die Registrierung der Signatur- 
bzw. Siegelerstellungseinheit wird dem Unter-
nehmer ein Zertifikat zugeordnet.
Die Inbetriebnahme einer Registrierkasse star-
tet mit erfolgreicher Erstellung eines Startbelegs. 
Dieser Beleg ist der erste Beleg, der nach erfolg-
reicher Inbetriebnahme der Sicherheitseinrich-
tung erstellt und geprüft werden muss.
Zudem sieht die Verordnung vor, dass mit Ablauf 
jedes Kalenderjahrs der Monatsbeleg, der den 
Zählerstand zum Jahresende enthält (Jahresbe-
leg), ausgedruckt und geprüft werden muss.

Eine Übermittlung zur Kontrolle (ob der Beleg 
richtig erstellt wurde bzw. der Status nun OK 
ist) kann mit einer App (Anwendungssoftware 
für mobile Geräte) oder im Datenstromverfah-
ren (Webservice oder File Upload) durchgeführt 
werden.

Service-Tipps:  Die dazu nötige BMF-App 
zur Prüfung des Startbelegs steht Ihnen ab 
sofort im iTunes-Store und im Google Play-
Store zum Gratisdownload zur Verfügung. 
Die Registrierung Ihrer Registrierkassen/Sig-
natureinheiten können wir selbstverständlich 
gerne für Sie bei FinanzOnline durchführen.

Die Registrierung von Registrierkassen im Da-
tenstromverfahren 
Sowohl die Prozesse zur Registrierung von Si-
gnatur- bzw. Siegelerstellungseinheiten und 
Registrierkassen als auch die (in weiterer Folge 
notwendigen) Meldungen zum Staus können in 
FinanzOnline mittels Webservice oder File Up-
load durchgeführt werden. 

Der Ablauf der Registrierung auf FinanzOnline via App, Datenstromverfahren oder 
Webservice und die Meldung bei Ausfall oder Außerbetriebnahme ist nun klar definiert

Details zur Anmeldung 
von Registrierkassen

registrierkassen
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Folgende Übermittlungen im Datenstromverfah-
ren sind dabei möglich:
• Registrierung von Signatur- bzw. Siegelerstel-
lungseinheiten;
• Registrierung von Registrierkassen;
• Registrierung von geschlossenen Gesamtsys-
temen;
• Meldung eines Ausfalls oder einer Außerbe-
triebnahme von Signatur- bzw. Siegelerstel-
lungseinheiten, Registrierkassen oder Gesamt-
systemen;
• Meldung der Wiederinbetriebnahme von Signa-
tur- bzw. Siegelerstellungseinheiten, Registrier-
kassen & Gesamtsystemen;
• Übermittlung eines Belegs (Startbeleg, Jahres-
beleg).

Das Webservice für Unternehmen  
Der Einsatz eines Webservices richtet sich 
grundsätzlich an jene Unternehmen, die Re-
gistrierkassen mit Internetzugang und einer 
speziellen Kassen-Software (Erstellung von 
XML-Dateien) verwenden. Zudem müssen die-
se Unternehmen einen eigenen FinanzOnline-
Zugang haben, damit die Meldung eines Ausfalls 
bzw. einer Außerbetriebnahme und die Meldung 
einer Wiederinbetriebnahme jederzeit (d.h. auch 
in der Nacht, am Wochenende oder außerhalb 
von Betriebszeiten) vorgenommen werden kann.  

In FinanzOnline ist übrigens das Anlegen eines 
eigenen Benutzers für das Registrierkassen-
Webservice in der Benutzerverwaltung erforder-
lich!

Ausfall oder Außerbetriebnahme - Was muss 
man dabei bekanntgeben?
Für eine Meldung eines Ausfalls oder einer Au-
ßerbetriebnahme einer Registrierkasse sind laut 
Verordnung folgende Daten auf FinanzOnline 
anzugeben:

• Art der Meldung:  
Es muss ausgewählt werden, ob es sich um ei-
nen Ausfall (z.B.  eine unvorhergesehene, unge-
plante Unterbrechung) oder um eine endgültige 
Außerbetriebnahme handelt.

• Grund eines Ausfalls oder der Außerbetrieb-
nahme:  
Im Drop-Down-Menü ist der Grund auszuwählen.

• Beginn des Ausfalls:  
Dabei ist der Tag und die Uhrzeit des Ausfalls 
bekanntzugeben. Beim Datum mittels Kalender-
funktion neben dem Eingabefeld. Eine manuelle 
Eingabe des Datums hat in der Form TTMMJJJJ 
und ohne Punkte dazwischen zu erfolgen. 
Bei der Uhrzeit ist im Drop-Down-Menü die Stun-
de und die Minute des Ausfalls auszuwählen. 
Falls der genaue Zeitpunkt nicht bekannt sein 
sollte, dann kann bei der Minutenangabe die „00“ 
eingegeben werden (dieser Wert ist übrigens be-
reits vorausgefüllt).
Mittels einem Klick auf „Absenden“ werden die 
Daten zur Meldung eines Ausfalls oder einer Au-
ßerbetriebnahme einer Registrierkasse an die 
Finanzverwaltung übermittelt.

Hinweis: Wenn ein Ausfall einer Registrierkasse 
länger als 48 Stunden dauert, so hat die Meldung 
des Ausfalls binnen einer Woche zu erfolgen!

Wiederinbetriebnahme - Was muss man dabei 
bekanntgeben?
Bei der Meldung einer Wiederinbetriebnahme ei-
ner Registrierkasse sind der Tag und die Uhrzeit 
vom Ende eines Ausfalls bekanntzugeben.

• Das Datum:
Das Datum kann per Kalenderfunktion neben 
dem Eingabefeld ausgewählt werden, eine ma-
nuelle Eingabe hat im Format TTMMJJJJ ohne 
Punkte dazwischen zu erfolgen.

• Die Uhrzeit:
Die Uhrzeit ist per Drop-Down-Menü in Stunde 
und Minute auswählbar. Bei Ungewissheit be-
züglich des genauen Zeitpunkts kann die Minu-
tenangabe mittels (bereits vorausgefülltem) Wert 
von „00“ Minuten eingetragen werden.

Mittels Klick auf „Absenden“ werden die Daten 
zur Meldung einer Wiederinbetriebnahme einer 
Registrierkasse damit an die Finanzverwaltung 
übermittelt.

KANZLEITIPP
Wir stehen ihnen natürlich sowohl bei der 
Anmeldung bei FinanzOnline, sowie bei 
sämtlichen weiteren individuellen Fragen 

zum Thema  sehr gerne zur Verfügung
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SOZIALVERSICHERUNG  & CO

Vereinsfeste können sozialversicherungs- und 
steuerrechtliche Probleme zeitigen.  
Bitte daher immer darauf achten, ob Helfer/
innen für ihre Tätigkeit eine Entschädigung 
(Pauschale, stundenweiser Geldbetrag, Trink-
geld oder Sachbezug) erhalten. Speisen und 
Getränke während der Tätigkeit sind keine 
Sachbezüge und somit steuer- bzw. sozialver-
sicherungsfrei. Erhalten Helfer/-innen keine 
Entlohnung, gilt dies als Freundschafts- oder 
Gefälligkeitsdienst der steuer- und versiche-
rungsfrei ist. Erforderlich ist ein zeitlich sehr 
beschränkten Rahmen und Unentgeltlichkeit.  
Trinkgelder gelten aber nur dann nicht als Ent-
gelt, wenn sie direkt in die Vereinskasse fließen 
und Helfer/-innen nicht verbleiben. 
Bei einem Entgeltbezug gilt also Pflichtversi-
cherung sowie Steuerpflicht grundsätzlich für 
alle Helfer und Helferinnen. 

Vereinsmitglieder: Bei Vereinsmitgliedern ist 
aber keine Anmeldung bei der Gebietskranken-
kasse erforderlich. Zudem besteht auch keine 
Steuerpflicht, da Freiwilligkeit und Unentgelt-
lichkeit vorausgesetzt werden.

Familienangehörige/Verwandte: Helfen der-
artige Personen mit, dann gilt die Vermutung, 
dass von einem Dienstverhältnis mit Entgeltan-
spruch auszugehen ist. Werden jedoch auch 
diese Helfer und Helferinnen freiwillig  und un-
entgeltlich tätig, ist nicht vom Vorliegen eines 
Dienstverhältnisses auszugehen. 
TIPP: Für Kontrollen und zum Beweis, bitte die 
Kurzfristigkeit und die Unentgeltlichkeit  z.B. 
per Formblatt schriftlich dokumentieren.
ACHTUNG: Stehen Personen bereits im 
Dienstverhältnis zum Verein, kann eine un-
entgeltliche, freiwillige Tätigkeit außerhalb der 
Arbeitszeit und abseits einer vereinsgleichen 
Tätigkeit auch ohne Entgeltzahlung und Bei-
tragsleistung erfolgen.
Gewerbliche Gastronomiebetriebe bei Festen:
Sind gewerbliche Gastro-Betriebe eingebun-
den, ändert sich in der Regel nichts für Helfer/-
innen und Helferinnen von Vereinen. Werden 
die Helfer und Helferinnen allerdings für die 
Gastro-Betriebe tätig, ist grundsätzlich von ei-
nem Dienstverhältnis auszugehen und die Per-
sonen vom jeweiligen Gastro-Betrieb bei der 
Gebietskrankenkasse anzumelden!

 Tätigkeiten bei Vereinsfesten

Knackpunkt „Familienhafte Mithilfe“ 
Bei Hilfe von Angehörigen im Familienbetrieb 
stellt sich die Frage nach „familienhafter Mit-
arbeit“. Im Falle des Vorliegens eines Dienst-
verhältnisses sind Personen zur Sozialversi-
cherung anzumelden. Wenn keine Geld- oder 
Sachbezüge (auch nicht von Dritten!) gewährt 
werden, ist Unentgeltlichkeit gegeben.
Ehegatten & eingetragene Lebensgefährten
Generell geht man von familienhafter Mithilfe 
aus. Für ein Dienstverhältnis müssen ein aus-
drücklich vereinbarter Entgeltanspruch und 
eine (nach außen eindeutige) persönliche/ wirt-
schaftliche Abhängigkeit vorliegen.
Kinder, Adoptivkinder und Stiefkinder
Die Aushilfstätigkeit von Kindern im elterlichen 
Betrieb gilt als familienhafte Mithilfe, sofern a) 
kein Dienstverhältnis vereinbart wurde, b) Voll-
versicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
besteht oder c) eine Schule, Berufsausbildung 
oder ein Studium absolviert wird. Für regelmä-
ßig beschäftigte Kinder besteht aber eine Ver-
sicherungspflicht, wenn sie das 17. Lebensjahr 

vollendet haben, keiner anderen Erwerbstätig-
keit (hauptberuflich) nachgehen oder nicht in 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
arbeiten.
Eltern, Großeltern, Geschwister
Sofern nur kurzfristig tätig und in anderer Er-
werbstätigkeit voll versichert und/oder in Pen-
sion bzw. Ruhe- bzw. Versorgungsgenuss, liegt 
kein Dienstverhältnis vor.
Sonstige Verwandte
Je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis, 
desto eher ein Dienstverhältnis! Wurde jedoch 
Unentgeltlichkeit nachweislich vereinbart und 
handelt es sich nur um eine kurzfristige Tätig-
keit, liegt kein Dienstverhältnis vor.
Tipp: Statt Unentgeltlichkeit kann ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis vereinbart 
werden. Dabei darf der geringfügig beschäftig-
te Arbeitnehmer nur so viele Stunden im Mo-
nat arbeiten, dass die Geringfügigkeitsgrenze 
(2016: monatlich EUR 415,72) nicht überschrit-
ten wird.



CLEVER STEUERN                                             INFOS + AKTUELL 

15. SEPTEMBER 2016

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Juli 2016

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2015 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
Juli 2016

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom August 2016

15. NOVEMBER 2016

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2016
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2016 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (No. 42 - Winter 2016) 
erscheint am Anfang Dezember 2016.

Barzahlungsverbot für Löhne 
Seit 1. Januar 2016 darf der Arbeits-
lohn von Bauarbeitern generell we-
der in bar bezahlt noch angenom-
men werden. 
Betroffen sind Arbeitslohnzahlungen 
an Arbeitnehmer, die umsatzsteuer-
liche Bauleistungen erbringen (z.B. 
Herstellungs-, Instandsetzungs-, 
Instandhaltungs-, Reinigungs- oder 
Beseitigungsarbeiten), sowie sämt-
liche Entgeltbestandteile, die einem 
Lohnsteuerabzug unterliegen. Wei-
terhin nicht erfasst sind Trinkgelder 
und bestimmte Reiseaufwandsent-
schädigungen (z.B. für die Nächti-
gung). Diese können auch weiterhin 
bar geleistet werden.

Vermietung & Verpachtung - Steuer-
abzugsverbot für bar bezahlte Bau-
leistungen gilt!
Das zur Bekämpfung der Schatten-
wirtschaft eingeführte Barzahlungs-
verbot betreffend Bauleistungen ist 
bitte auch im Bereich Vermietung 
und Verpachtung zu beachten.

Seit 1. Januar 2016 können bar be-
zahlte Ausgaben für Bauleistungen 
(über den Betrag von EUR 500,- (auf 
Einzelleistungen, die nicht willkürlich 
definiert werden dürfen) hinaus!) 
nicht mehr gewinnmindernd steuer-
lich geltend gemacht werden.

Das Abzugsverbot gilt nicht nur für 
betriebliche Bereiche (z.B. Einkünf-
te aus Gewerbebetrieb), sondern 
gilt auch außerbetrieblich. Sollten 
also z.B. Einkünfte aus Vermietung 
& Verpachtung erzielt werden, dann 
kann man bar bezahlte Leistungen 
über EUR 500,- nicht mehr steuer-
mindernd absetzen.

ACHTUNG! Verstöße gegen das 
Barzahlungsverbot werden mit ei-
ner Geldstrafe (bis zu EUR 5.000,-
!) geahndet. Strafen können dabei 
sowohl gegen den Arbeitgeber als 
auch gegen den Arbeitnehmer, 
der derartige Barzahlungen an-
nimmt, verhängt werden!

Baugewerbe: Barzahlungsverbot
bei Lohn, Vermietung & mehr!
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