Liebe KLIENTI nnen!
Die seit drei Jahrzehnten ungewohnte und hartnäckig lange Kälteperiode, die uns nun schon seit Monaten im Würgegriff hält, neigt
sich bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe vorerst wenigstens für
ein paar Tage zu Ende.
Ebenfalls zu Ende, in diesem Fall aber zumindest für den prognostizierten Zeitraum von 2017 bis 2018, neigt sich der immer wieder
virulente Stillstand der Regierung. So hat der Gesetzgeber erst
vor kurzem mit einem neuen Arbeitsprogramm aufhorchen lassen,
wobei einige Punkte für Unternehmer, Arbeitnehmer sowie den
Bereichen Steuern & Abgaben von großem Interesse sind. Daher
werfen wir diesmal unter anderem einen erwartungsfrohen Blick
auf den neuen „Beschäftigungsbonus“ für heimische Arbeitnehmer, auf die geplante Erhöhung der Forschungsprämie, die neue
Investitionsförderung, Maßnahmen zum Kampf gegen die „kalte
Progression“ und einige andere Punkte des Pakets, deren gesetzliche Umsetzung aber natürlich erst folgen wird.
Hauptthema unserer „Ausgabe 43 - Frühjahr 2017“ ist hingegen
schon der Dauerbrenner schlechthin, der Ihnen aus Gründen der
Aktualität aber nochmals laut und deutlich näher gebracht werden
soll. Schließlich beginnt die Finanz am 1. April mit Kontrollen und
Strafverfolgung bei der Registrierkassen- & Belegerteilungspflicht
und wir präsentieren daher noch letzte Vorbeugemaßnahmen.
Abgerundet wird die Publikation mit Themen wie jene der befristeten Steuerbefreiung für Aushilfskräfte, Fragen zum PKW-Sachbezug, die Ausweitung der Kleinunternehmerbefreiung bei der
Umsatzsteuer, Entgeltfragen bei Stipendien oder jenes der Sonderausgaben, die nur mehr via elektronischer Datenübermittlung
absetzbar sind. Alles in allem hoffen wir, Ihnen wieder eine interessante, informative und breit gestreute Ausgabe bieten zu können.
Womit ich, wie in jeder Frühjahrsausgabe, auch schon wieder zu
einem Fixpunkt komme, der dieses Jahr kalendarisch allerdings
noch weit entfernt liegt. Ich darf Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Mitarbeitern also sehr früh im Namen der Kanzlei und aus ganzem
Herzen „Frohe Ostern“ sowie weiterhin großen wirtschaftlichen Erfolg im laufenden Geschäftsjahr 2016 wünschen

Mag Ursula Plachetka

02 EDITORIAL									

CLEVER STEUERN

REGISTRIERKASSENVERORDNUNG

Finanzstrafen und
Strafverfolgung:

Wie beuge ich noch wirksam vor?
Ab dem 1. April 2017 greift die Finanz beim Endlosthema Registrierkassenpflicht durch
und überprüft die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Sicherheitseinrichtungen
Es ist soweit! Das Endlosthema „Registrierkassen- & Belegerteilungspflicht“ steht nun auch
real ante portas und das Bundesministerium
für Finanzen überprüft ab dem 1. April 2017 die
gesetzliche Verpflichtung, Aufzeichnungen einer Registrierkasse mittels einer technischen
Sicherheitseinrichtung gegen Manipulationen
zu schützen. Daher müssen zur Einhaltung der
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)
eine Registrierkasse und eine Implementierung
eines Manipulationsschutzes, sowie die Registrierung der besagten Einrichtung über FinanzOnline plus eine erfolgreiche Startbelegprüfung
vorhanden sein.
Was aber wenn nicht?
Gesetzlich drohen bereits ab diesem Stichtag
bei (vorsätzlicher) Nichtbeachtung dieser besagten Verpflichtungen nach dem Finanzstrafgesetz
Strafen von bis zu EUR 5.000,-!
Die Finanzämter prüfen dabei (wie in jedem
Strafverfahren) dann einzeln, warum die Verpflichtung, eine manipulationsgeschützte Registrierkasse für die Aufzeichnung der Barumsätze
zu verwenden, nicht erfüllt wurde bzw. werden
kann. Dies bedeutet aber auch, dass insbesondere die „vorsätzliche Nichterfüllung“ von der Finanz zu beweisen ist.
Um den Vorwurf einer „Nichtbeachtung der Registrierkassenpflicht mit Manipulationsschutz“
glaubhaft zu entkräften kann ein Unternehmer/
eine Unternehmerin zwar noch seinen/ihren Kopf
aus der Schlinge ziehen, aber nur wenn folgende
Parameter erfüllt werden:

• Man erteilt Belege über die getätigten Barumsätze bereits lückenlos;
• Und man kann nachweisen oder zumindest
glaubhaft darlegen, dass man die RKSV- konforme Beschaffung und/oder die Umrüstung der
Registrierkasse(n) bereits bei einem Kassenhersteller oder einem Kassenhändler bis Mitte März
2017 beauftragt hat und daher die Säumnis nicht
in der eigenen Sphäre liegt. Bei einem derartigen
Sachverhalt sieht nämlich die Finanz von einer
finanzstrafrechtlichen Verfolgung der Unternehmerin/des Unternehmers nochmals ab.
Wurde jedoch durch die Tathandlung bereits ein
anderes Finanzvergehen verwirklicht (und der
Versuch einer Abgabenhinterziehung genügt der
Finanz völlig!), so sind Strafdrohungen dieser Finanzvergehen maßgeblich.
ACHTUNG!
Die Registrierkassenprämie von EUR 200,- kann
nur mehr beantragt werden, wenn die Umrüstung/
Anschaffung bis einschließlich 31. März 2017 vorgenommen wurde. Danach schaut man in dieser
Hinsicht leider durch die Finger!

• Man verfügt über eine Registrierkasse, die der
Kassenrichtlinie entspricht und mit dieser auch
die Einzelaufzeichnungspflicht und Belegerteilungspflicht erfüllt werden;
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Beschäftigungsbonus ahoi!
Schon am 21. Februar 2017 wurde im Ministerrat eine
Beschäftigungsoffensive beschlossen.
Um die heimische Arbeitslosigkeit zu verringern
hat die Regierung einen „Beschäftigungsbonus“
beschlossen. Betrieben, die neue Arbeitsplätze
schaffen, soll für 3 Jahre die Hälfte der Lohnnebenkosten erlassen werden Dies gilt für beim
AMS gemeldete Personen ebenso wie für Abgänger österreichischer Bildungseinrichtungen.
Auch Jobwechsel (von Personen, die bereits
hierzulande beschäftigt waren) sowie „Rot-WeißRot-Karten“-Besitzer sollen davon betroffen sein.
Keine Förderung soll es hingegen für Personen
geben, die erst nach Österreich zuwandern. Laut

Regierungspartner entfallen sowieso schon rund
70 Prozent des jährlichen Zuwachses an Arbeitsplätzen (unselbständige Beschäftigungsverhältnisse), an ausländische Neuankömmlinge.
Der Bonus soll allerdings nur dann ausgeschüttet werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis
mindestens 6 Monate andauert. Dafür sollen im
Budget insgesamt 2 Milliarden Euro bereit gestellt. werden Eine Evaluierung der Maßnahme
soll dann nach zwei Jahren erfolgen.
Was nun, wie bei jeder Ministerratsankündigung
bisher, bleibt ist natürlich das Warten auf eine
Gesetzwerdung (und auf allenfalls von außen ins
Paket urgierte Adaptionen).

Steuern & Abgaben

So soll das neue Arbeitsprogramm wirken
Neben dem eben erwähnten und kurzfristig beschlossenen Beschäftigungsbonus hat die Bundesregierung
im neuen Arbeitsprogramm 2017/2018 auch mehrere
Eckpunkte im Bereich Steuern und Abgaben geplant:
• Die Werbeabgabe soll auf den Online-Bereich
ausgeweitet werden und gleichzeitig ist eine
Senkung des Steuersatzes vorgesehen;
• Ab 2019 sollen zum Ausgleichen der „kalten
Progression“ die ersten beiden Tarifstufen automatisch indexiert werden (dies soll ab einer
Inflation von 5 % gelten!);
• Die Flugabgabe soll halbiert werden (der
Stichtag wird dann wohl erst nach allfälliger Gesetzwerdung bekannt gegeben werden);

• Ab 1. Januar 2018 soll die Forschungsprämie
von derzeit 12 % auf 14 % erhöht werden; und
• Es soll eine Investitionsförderung für Investitionen von Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern
durch vorzeitige Abschreibung in der Höhe von
30% eingeführt werden. Begünstigt wären dann
Investitionen in körperliche Anlagegüter (wie
z.B. Maschinen, etc.), hingegen ausgenommen
wären weiterhin insbesondere Gebäude und
PKW. Geplant ist diese Investitionsförderung
vom 1. März bis 31. Dezember 2017.
Natürlich bleibt auch bei diesen Eckpunkten,
gleich jener des Beschäftigungsbonus, die respektive Umsetzung und somit Gesetzwerdung
abzuwarten.
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befristete steuerbefreiung

18 Tage mal ohne Steuer
Von 2017 bis 2019 existiert eine neue befristete Steuerbefreiung für Aushilfskräfte.
Um diese Steuerbefreiung zu erlangen müssen
folgende gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sein:
a) Es muss sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis handeln;
b) Die Aushilfskraft darf nicht bereits in einem
Dienstverhältnis zum Arbeitgeber stehen;
c) Neben der Aushilfstätigkeit muss eine Vollversicherung (selbstständiger oder unselbstständiger
Erwerb) bestehen;
d) Die Beschäftigung dient nur dazu, einen Anfall
von zusätzlicher, zeitlich begrenzter Arbeit abzudecken (Ausfall einer Kraft, regulärer Ablauf wird
überschritten, etc.);
e) Die Tätigkeit umfasst insgesamt nicht mehr als
18 Tage pro Kalenderjahr.
f) Der Arbeitgeber beschäftigt nicht mehr als 18
Tagen pro Kalenderjahr steuerfreie Aushilfskräfte;
g) Die Aushilfskraft muss den Arbeitgeber über bisherige Tage einer begünstigten Aushilfstätigkeit bei
anderen Arbeitgebern informieren.
Überschreitet eine Aushilfskraft die 18-Tage-Grenze, steht die Begünstigung ab Beginn des Beschäftigungsverhältnisses zu jenem Arbeitgeber

nicht zu, bei dem die Grenze in diesem Moment
überschritten wird (die Steuerfreiheit davorliegender Aushilfskrafttätigkeiten zu anderen Arbeitgebern bleibt jedoch bestehen). Kommt eine Aushilfskraft dieser Informationspflicht nicht nach, verliert
sie beim Überschreiten der Grenze die steuerliche
Begünstigung – jedoch nicht der Arbeitgeber! Die
Korrektur erfolgt dann im Rahmen der Pflichtveranlagung.
Überschreitet der Arbeitgeber die Grenze von 18
Tagen, steht die Begünstigung ab Beginn der Beschäftigung der Aushilfskraft, bei der diese Grenze
überschritten wird, nicht mehr zu.
Die Aushilfskraft darf zudem im Monat die Geringfügigkeitsgrenze von EUR 425,70 nicht überschreiten. Die Anzahl der Arbeitgeber ist dabei
unerheblich. Zusätzlich zur Steuerbefreiung sind
vom Arbeitgeber für Aushilfskräfte weder Kommunalsteuer noch Dienstgeberbeitrag samt Zuschlag
zu entrichten, allerdings ist ein Lohnzettel zu übermitteln. Die steuerfreien Bezüge der Aushilfskräfte
sind zudem bei der Grenzbetrag-Ermittlung für den
Alleinverdienerabsetzbetrag zu berücksichtigen.

PKW-SACHBEZUG
Neue Antworten auf alte Fragen
Beim PKW-Sachbezug kommt es immer wieder zu
Fragen. Hier einige Antworten:
Frage: Der Anschaffungszeitpunkt ist nicht ermittelbar – was tun?
Ist bei Neufahrzeugen der Anschaffungszeitpunkt
zur Bestimmung der CO2-Emissions-wertgrenze
(seit 1. Januar 2017 beträgt diese übrigens 127
CO2!) nicht eindeutig ermittelbar, kann das Datum
der Zulassung herangezogen werden.
Frage: Ist das unentgeltliche Aufladen ein Sachbezug?
Das unentgeltliche Aufladen eines arbeitgebereigenen Elektrofahrzeugs beim Arbeitgeber löst keinen eigenen Sachbezug aus! Dies gilt auch wenn

der Sachbezugswert für die gegenständliche „Privatnutzung“ eines arbeitgebereigenen Elektrofahrzeuges NULL beträgt. Das unentgeltliche Aufladen
eines arbeitnehmereigenen Elektrofahrzeugs beim
Arbeitgeber ist nur dann als Sachbezug zu bewerten, wenn am Abgabeort keine gratis E-Ladestationen existieren.
Frage: Ist Stromkostenersatz nun Auslagenersatz
oder Arbeitslohn?
Der Ersatz von Stromkosten für ein arbeitnehmereigenes oder privates Elektro-Kfz durch den Arbeitgeber stellt nunmehr keinen Auslagenersatz,
sondern einen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.

CLEVER STEUERN										

aktuelle news 05

diverse steuer-highlights

Spenden & Co nur per
E-Daten-Highway absetzbar
Seit 2017 sind Sonderausgaben (freiwillige Weiterversicherung, Versicherungszeitennachkauf, Kirchenbeiträge, und Spenden) in der Einkommensteuerveranlagung
nur absetzbar, wenn die jeweiligen Organisation dem Finanzamt den Empfang via
elektronische Datenübermittlung bestätigt.
Damit eine Organisation dieser Datenübermittlungsverpflichtung entsprechen
kann, muss ihr vom Spender/Beitragszahler rechtzeitig Vor- & Zuname sowie Geburtsdatum bekanntgegeben werden.
Tipp: Bitte beachten Sie die strikte Trennung von betrieblichen und privaten Spenden.
Spenden aus Betriebsvermögen können
weiterhin ohne E-Daten-Highway abgesetzt werden.

Spendenorganisationen dürfen übrigens
seit 1. Januar 2017 nur mehr dann in die
Liste begünstigter Spendenempfänger
aufgenommen werden, wenn Maßnahmen zur Erfüllung der E-Daten-Übermittlung getroffen wurden.
PS: Ab 2017 dürfen im Rahmen der Gehaltsaufrollung im laufenden Kalenderjahr auch keine Kirchenbeiträge mehr
berücksichtigt werden. Zuwendungen an
ausländische Organisationen können jedoch weiterhin in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Ebenso unterliegen
Topfsonderausgaben, Renten oder Steuerberatungskosten nicht dem neuen Datenübermittlungsregime.

Einkunftsdefinition bei
Stipendien neu geregelt
Seit 1. Januar 2017 wurde nach Intervention des VwGH die unterschiedliche ertragsteuerliche Behandlung von Stipendien
neu definiert. Bislang stellten Stipendien
nur dann einen Einkommensersatz dar
(und waren damit steuerpflichtig!), wenn
sie während eines aufrechten (bzw. karenzierten) Dienstverhältnisses gewährt

werden. Nun sind Stipendien ausdrücklich
als Teil selbständiger Einkünfte erfasst. Allerdings sind sie nur dann steuerpflichtig,
wenn sie aus wirtschaftlicher Sicht einen
Einkommensersatz darstellen. Stipendien
in der Höhe der Höchststudienbeihilfe für
„Selbsterhalter“ gelten aber ausdrücklich
nicht als Einkommensersatz!

Kleinunternehmerbefreiung
bei Umsatzsteuer ausgeweitet
Ebenfalls ab 1. Januar 2017 werden nicht
mehr alle Umsätze des Unternehmers in
einem Veranlagungszeitraum zur Beurteilung des Überschreitens der Umsatzgrenze von EUR 30.000,- herangezogen.
Umsätze, die steuerfrei sind, sind nunmehr bei der Umsatzgrenze außer Ansatz
zu lassen. Dies ist in der Praxis insofern
von Interesse, als etwa Ärzte, die neben
ihren Umsätzen für Heilbehandlung auch

noch (geringfügige) Umsätze (z.B. nichtmedizinischen Gutachten, Vermietung von
Wohnräumen, kosmetische Behandlungen oder Verkauf von Kosmetikprodukten), nur unter die Kleinunternehmerregelung fallen können, wenn sie nicht zu einer
Regelbesteuerung optieren. Dies gilt auch
für Aufsichtsräte, Zahntechniker, Hebammen, und so weiter!
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betrugsprävention
Nettoarbeitslohnvermutung bei
Schwarzlohnzahlungen nun Gesetz
Seit dem 1. Januar 2017 gilt dann
ein Nettoarbeitslohn als vereinbart,
wenn der Arbeitgeber den gezahlten Arbeitslohn nicht im Lohnkonto
erfasst und die Lohnsteuer nicht
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(bzw. nicht vollständig) einbehalten und abgeführt hat. Dies gilt nur
dann nicht, wenn der Arbeitgeber
eine Bruttolohnvereinbarung nachweisen kann!

Umsatzsteuer
Fälligkeit der Umsatzsteuer für
Februar 2017
ACHTUNG: (Elektronische)
Abgabe der UVA wenn der
Umsatz im Jahr 2016 grösser
als 100.000 Euro war!!!

NOVA
Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Februar 2017

Lohnabgaben
Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom März 2017

15. MAI 2017
Körperschaftssteuer
Vorauszahlung
Fälligkeit des zweiten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung für
2017

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!
Das nächste „clever steuern“ (Sommer 2017)
erscheint Anfang Juni 2017.

Einkommensteuer
Vorauszahlung
Fälligkeit des zweiten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung für
das Jahr 2017
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