Liebe KLIENTI nnen!
Die Unternehmer und Unternehmerinnen des Landes unter pauschalem Generalverdacht in Sachen Steuerbetrug & Co? Generell
mutierte diese Prämisse seit einigen Jahren im Meinungsbild der
Öffentlichkeit, hinter vorgehaltener Hand und im Visier von Finanz
und Elitendebatte leider zu einem salonfähigen Klischee. Durch
das im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetz von anno 2016
eingeführte und mittlerweile fest etablierte Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz kann man dieser Tage eigentlich fast schon
wirklich davon ausgehen. Besonders in letzter Zeit, da - natürlich
mit der üblichen landestypischen Verspätung - nun eine steigende Anzahl von Fällen von Einsichtnahmen der Finanzbehörden im
Zuge von Betriebsprüfungen publik wird Wir haben deshalb dieses delikate Thema auf das Titelbild und ins Rampenlicht dieser
Ausgabe unseres Kanzleimagazins gehoben. Was bleibt ist ein
bitterer Beigeschmack und ein weiterer Schritt hin zum transparenten Bürger und Steuerzahler.
Abseits davon widmen wir uns dem seit Juli 2017 in Kraft getretenen Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, sowie dessen Anspruchsvoraussetzungen, Inhalten und Auswirkungen. Zudem richten wir
nach dem oben erwähnten Blick zurück auch einen Blick weit nach
vorne und bereiten uns deshalb auf das Melderegister über wirtschaftliche Eigentümer vor, das bis 1. Juni 2018 unter Androhung
von heftigen Strafen mit Meldungen versehen werden soll und einen weiteren Schritt hinsichtlich Generalverdacht und gläsernen
Unternehmern darstellt. Auch der Umstand, dass E-Mails beim
Finanzamt nichts gelten und Fristversäumnisse drohen können ist
eine kleine Betrachtung in dieser Herbstausgabe wert.
Zudem wollen wir aber auch mal etwas Werbung in eigener Sache
machen und so lade ich Sie zusammen mit der WKO NÖ und der
Volksbank zu einer richtungsweisenden und informativen Veranstaltung ein, bei der ich einen großen Vortrag ohne Beschönigungen halten werde. Details und Anmeldungen sind exklusiv über
unsere Auftritte auf Facebook und Twitter verfügbar.
Mit den besten Wünschen für einen sowohl unternehmerisch als
auch privat wirklich erfolgreichen, bunten und fröhlichen Herbst
verbleibe ich wieder einmal mit ganz lieben Grüßen

Mag Ursula Plachetka
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BETRUGSBEKÄMPFUNG

Die Konteneinsicht
ist bereits voll im Gang
Erste Meldungen über Einichtnahmen und Abfragen durch Finanzbehörden sind
erfolgt und bieten Anlass zur näheren Betrachtung eines heiklen Themas
Dass Unternehmer/innen in den Augen der Finanz, der Politik aber auch Teilen der Öffentlichkeit seit langer Zeit in Generalverdacht hinsichtlich Steuerbetrug & Co stehen ist ein leidiges
Problem, dass in der medialen Wahrnehmung
ziemlich untergeht und kaum erwähnt wird.
So wurde 2016 im Rahmen der damaligen Steuerreform unter anderen ein weiteres Betrugsbekämpfungspaket beschlossen. Man wollte damals damit der internationalen Entwicklung auf
den Gebieten der Bekämpfung der Geldwäsche
sowie der Erlangung steuerlicher Transparenz
Rechnung tragen.
Im besagten Paket befindet sich zur „Absicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bzw.
Steuergerechtigkeit“ (siehe oben erwähnten
„Generalverdacht“!) eine als Kontenregister- und
Konteneinschaugesetz titulierte Maßnahme, bei
der (wie der Name ja auch ganz unverblümt besagt) erstens ein „Kontenregister“ und zweitens
eine „vereinfachte Konteneinschau“ eingeführt
wurden.
Erstere ist eine Datenbank, die Informationen
darüber enthält, wer wo welche Konten bei welchen Banken bzw. Kreditinstituten hat. Letztere
ist ein unauffällig griffiger Begriff, der nichts weniger als die völlige Öffnungen von Bankkonten
beschreibt, bei der dann über abgefragte Zeiträume alle Kontobewegungen sowie Kontostände ersichtlich werden.

rechtfertigten Fällen bei Selbstanzeigen wird nun
auch schon bei einigen Betriebsprüfungen nachgeforscht. Daher wollen wir in unserem Topthema
über die wesentlichen Parameter informieren:
Wann wurde das Kontenregister eingeführt?
Das Kontenregister wurde am 10. August 2016
in Betrieb genommen und war dann nach rund
zweimonatiger Befüllung durch die Kreditinstitute
seit 5. Oktober 2016 abfragebereit.
Welche Daten enthält das Kontenregister, welche nicht?
Im zentralen Kontenregister sind alle Girokonten,
Bausparkonten, Sparbücher und WertpapierDepots aller Unternehmen und aller Privatpersonen bei einem in Österreich tätigen Kreditinstitut
aufgelistet. Laut Finanz sind nur die Namen der
Personen/Unternehmen, deren Kontonummern
sowie die Bezeichnung der jeweiligen Kreditinstitute ersichtlich.
Nicht enthalten sind somit Kontostände und Bewegungen auf dem Konto selbst. Diese seien
erst bei einer richterlich genehmigten Konteneinschau ersichtlich.
Die Daten im Kontenregister selbst werden vom
jeweiligen Kreditinstitut bereitgestellt und natürlich laufend aktualisiert.

Zwar wurde versprochen, dass jeglicher Austausch von Finanzkonteninformationen nicht willkürlich abgefragt werden darf, aber - erneut siehe Generalverdacht - das kann man, schelmisch
gesagt, mal glauben oder auch eben nicht.
Realer Fakt ist, dass in den letzten Wochen und
Monaten bei Klienten derartige Abfragen und
Einsichtnahmen bereits durchgeführt und uns
gemeldet wurden. Neben ein, zwei (zumindest
aus Sicht des BM für Finanzen) durchaus ge-
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Wer darf wann in das Kontenregister einsehen?
Das Bankgeheimnis wurde somit zwar nicht
völlig abgeschafft aber für die Finanzbehörden regelrecht durchbrochen. Diese dürfen,
in offizieller Lesart „nur wenn es zweckmäßig
und angemessen ist“, im Zuge von Abgabenund Finanzstrafverfahren Einsicht nehmen.
Ins Kontenregister können - neben Staatsanwaltschaften und Strafgerichten - die Finanzstraf- und Abgabenbehörden sowie das Bundesfinanzgericht einsehen. Über jede erfolgte
Einsichtnahme in das Kontenregister wird der
Abgefragte bzw. der steuerliche Vertreter über
FinanzOnline informiert.
Wann darf man Konteneinschau nehmen?
Die Öffnung von Konten im Zuge von gerichtlichen Strafverfahren aber auch Finanzstrafverfahren ist offiziell wie bisher nur mit einer
richterlichen Genehmigung möglich. Eine Konteneinschau kann aber eben auch in einem abgabenrechtlichen Ermittlungsverfahren oder im
Rahmen von Prüfungen durchgeführt werden,
wenn

•
begründete Zweifel an der Richtigkeit
der Angaben des Abgabepflichtigen bestehen,
•
zu erwarten ist, dass die Auskunft geeignet ist, die Zweifel aufzuklären und
•
zu erwarten ist, dass der mit der Auskunftserteilung verbundene Eingriff in die
schutzwürdigen
Geheimhaltungsinteressen
des Kunden des Kreditinstitutes nicht außer
Verhältnis zu dem Zweck der Ermittlungsmaßnahme steht.
PS: Bevor das Bundesfinanzgericht einen Beschluss zur Konteneinschau fasst, ist der Abgabepflichtige anzuhören und seine Stellungnahme zu würdigen. Andere Behörden und
Privatpersonen bekommen weder Auskunft
aus dem Kontenregister noch Konteneinschau.
Jede Abfrage wird dokumentiert und zehn Jahre aufgehoben.
Klingt in der Theorie nett und sauber, ist aber
datenschutzrechtlich oder im Sinne der Privatsphäre und des Bankgeheimnisses fragwürdig
– oder?!

Neue voraussichtliche

Sozialversicherungswerte
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wiedereingliederungsteilzeitgesetz

Leichter

zurück in den Job!

Am 1. Juli 2017 trat ein interessantes neues Wiedereingliederungsteilzeitgesetz in Kraft
Zur Erzielung einer langfristigen Sicherung des
Pensionssystems durch Anhebung des Pensionsantrittsalters sowie der Beschäftigungsquote
älterer Arbeitnehmer zählt eine Maßnahme zur
Wiedereingliederung nach langem Krankenstand. Per 1. Juli 2017 trat nun das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz in Kraft.
Was ist dabei nun neu?
• Es gilt schon nach mindestens sechswöchigem
ununterbrochenem Krankenstand.
• fit2work (www.fit2work.at) wird eingebunden.
• Es besteht eine arbeitsrechtliche Möglichkeit
der freiwilligen Vereinbarung (Arbeitszeitreduktion mit aliquot zustehendem Entgelt) einer Wiedereingliederungsteilzeit zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern.
• Es ist für die Dauer von bis zu sechs Monaten
(eine maximale Verlängerung um weitere drei
Monate ist jedoch möglich!) geschaffen.
Neben dem entsprechend der Arbeitszeitreduktion aliquot zustehendem Entgelt aus der Teilzeitbeschäftigung steht Arbeitnehmer/innen ein Wiedereingliederungsgeld (anteiliges Krankengeld
aus Mitteln der Krankenversicherung) zu. Dies
gebührt im Ausmaß des erhöhten Krankengeldes und ist entsprechend der individuell vereinbarten Normalarbeitszeit zu aliquotieren.
Der anlassbegründende Krankenstand kann
auch zur Gänze oder teilweise vor dem Inkrafttreten liegen. Somit kann die Herabsetzung der
Normalarbeitszeit bereits ab dem 1.Juli 2017 erfolgen. PS: Die Vereinbarung ist natürlich für beide Seiten freiwillig!

Die Mindestinhalte einer Vereinbarung
• Herabsetzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit um mindestens ein Viertel und höchstens die Hälfte
• Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf 12
Stunden nicht unterschreiten
• Teilzeitentgelt über der Geringfügigkeitsgrenze
von EUR 425,70 (Wert 2017)
• Es sind nur freiwillige Mehrstunden während
der Wiedereingliederungsteilzeit zulässig.
Eine Vereinbarung über die Herabsetzung der
Arbeitszeit bleibt jedoch bis zur Gesundung der
jeweiligen Arbeitnehmer/innen sowie Mitteilung
über die Bewilligung des Wiedereingliederungsgeldes durch den chefärztlichen Dienst der GKK
schwebend unwirksam.
Ein neuerlicher Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld ist erst nach Ablauf von 18 Monaten
ab dem Ende einer Wiedereingliederungsteilzeit
möglich. Arbeitnehmer/innen können eine vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeitszeit schriftlich verlangen (mittels Chefarzt)
und es besteht zudem ein umfassender Motivkündigungsschutz im Zusammenhang mit der
Wiedereingliederungsteilzeit.
Achtung: Für die Dauer einer Wiedereingliederungsteilzeit muss der Dienstgeber die Sozialversicherungsbeiträge nur auf Basis des reduzierten Entgeltes leisten. Beiträge zur Betrieblichen
Vorsorge sind jedoch vom monatlichen Entgelt
vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu
berechnen.

Anspruchsvoraussetzungen
• Ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis von
mindestens 3 Monaten (bzw. 2 Monate bei Saisonarbeit)
• Ein AGG (Arbeits- und Gesundheit-Gesetz)
konformer Wiedereingliederungsplan muss
vorliegen, eine Zustimmung im Rahmen des
fit2work Case Management ist aber nicht zwingend erforderlich
• Eine Bewilligungspflicht durch den Chefarzt bei
medizinischer Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit ist ebenso nötig.
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Vorsicht bei E-Mails an das Finanzamt!
Finanzamt sieht in E-Mails keinen wirksamen Versandweg.
Es könnten daher Fristen versäumt werden.
E-Mails gehören auch unternehmerisch zum
alltäglichen Kommunikationsmittel. Dies gilt leider nicht für Schriftstücke, die an das Finanzamt
versendet werden, denn E-Mails stellen dort
keine wirksame Eingabe dar. Steuererklärungen, Anträge, Beschwerden gegen Bescheide
oder die Beantwortung von Ergänzungsersuchen und Mängelbehebungsaufträgen sind daher schriftlich einzureichen (d.h. mittels Postweg, per Fax oder via FinanzOnline).
Wird also ein E-Mail an das Finanzamt geschickt, so können unter Umständen wichtige
Fristen versäumt werden.

Streng genommen müsste die E-Mail von der
Behörde sogar als nichtig behandelt werden.
Problematisch dabei ist, dass Finanzämter
selbst E-Mails zur schnelleren Abklärung eines
Sachverhalts versenden und auch die Beantwortung durch den Steuerpflichtigen per E-Mail
pragmatisch akzeptieren. Leider ist dieses Vorgehen rechtlich noch nicht gedeckt. Bis zu einer möglichen Gesetzänderung gilt weiter das
strenge Schriftlichkeitsprinzip (siehe oben).

Werden Eingaben dennoch per E-Mail eingebracht, so löst dies weder eine Entscheidungspflicht der Finanz aus, noch darf die Behörde,
einen Bescheid erlassen. Die Abgabenbehörde
ist auch nicht befugt, eine E-Mail-Eingabe als
unzulässig zurückzuweisen, man erhält einfach
keine Information über die Mangelhaftigkeit.

Bald Melderegister über
wirtschaftliche Eigentümer?
Zur Verhinderung von Geldwäsche soll künftig ein Register zur Eintragung wirtschaftlicher
Eigentümer von Rechtsträgern geschaffen
werden. Vorbehaltlich des im Parlament zu
beschließenden Bundesgesetzes sind Personen- (KG, OG) und Kapitalgesellschaften
(GmbH, AG), sonstige juristische Personen
(Vereine, Stiftungen, Genossenschaften) mit
Sitz im Inland sowie im Inland verwaltete Trusts
und trustähnliche Vereinbarungen betroffen.
Wirtschaftliche Eigentümer sind natürliche
Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger steht. Dazu
zählen Aktienanteile/Beteiligungen von mehr
als 25 % an einer Gesellschaft, wenn eine natürliche Person direkte oder indirekte Kontrolle
auf einen Rechtsträger, der im selben Ausmaß
Anteile/Beteiligungen hält, ausübt und wenn
Stimmrechte im ausreichenden Ausmaß einer
natürlichen Person direkt/indirekt zur Verfü-

gung stehen. Ist es unmöglich, eine derartige
Person zu ermitteln, so sind natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene angehören, als wirtschaftliche Eigentümer zu melden.
Sofern die Meldedaten bereits von Amts wegen
aus einem bestehenden Register übernommen
werden können, besteht eine Meldebefreiung
von der Meldung in das Register. Dies gilt auch
für Vereine (z.B. durch das bestehende Vereinsregister).
Rechtsträger sollen die Meldung erstmals bis
zum 1.Juni 2018 erstatten. Bei vorsätzlicher
Verletzung der Meldeverpflichtung besteht die
Möglichkeit einer Geldstrafe von bis zu EUR
200.000. Der Beschluss des Gesetzes ist aber
noch abzuwarten. Dann können wir für Sie gerne die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer übernehmen und Sie so vor empfindlichen
Geldstrafen schützen.
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Last Minute Chance

Wir tragen vor - seien Sie dabei!
Zusammen mit Volksbank und WKO
hält Frau Mag. Ursula Plachetka am
18. 9. 2017 ab 19 Uhr einen Vortrag
im Rahmen einer sehr informativen
Veranstaltung namens „Fit für neue
Wege der Kooperation mit Banken
und Steuerberatern ab 2018“.

WICHTIGE TERMINE

ACHTUNG! Einige wenige Restplätze sind noch vorhanden. Unter der in unseren Exklusiv-News
auf Facebook und Twitter online
gestellten Web-Adresse gibt es
das dafür notwendige digitale Anmeldeformular zur Teilnahme!

15. SEPTEMBER 2017
Umsatzsteuer

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

NOVA

Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Juli 2017

Lohnabgaben

Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom August 2017

15. NOVEMBER 2017
Körperschaftsteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des vierten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2017

DIE NÄCHSTE AUSGABE

Bitte vormerken!
Das nächste „clever steuern“ (No. 46 - Winter 2017)
erscheint am Anfang Dezember 2017.

Einkommensteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des vierten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2017
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