


02 EDITORIAL                                                               CLEVER STEUERN

Liebe KLIENTInnen!
Eine lange und in unseren Breiten ziemlich ungewohnte meteo-
rologische Kälteperiode ist endlich zu Ende und nun sehnen sich 
wohl alle nach Wärme, Sonne, Frühlingsgefühlen und bunt blühen-
der Flora. Es herrscht - wie jedes Jahr um diese Zeit - allgemeine 
Aufbruchsstimmung und Hoffnung auf „bessere Zeiten“.

Einige der oben genannten Attribute wären wohl auch in Hinsicht 
auf steuerliche Themen, etliche, die Wirtschaft mal real fördernde, 
Entscheidungen des Gesetzgebers oder - ja, man darf die Hoff-
nung nicht aufgeben - sogar Erleichterungen in vielseitiger Hin-
sicht abseits vollmundiger Ankündigungen und ständig wachsen-
der Bürokratisierung wünschenswert. 
Doch auch die neue Regierung wird diesem Wunsch bis dato 
kaum bis nicht gerecht. 

Und so können wir in der neuesten Ausgabe unseres Kanzleima-
gazins statt Entrostung oder Simplifizierung nur einen weiteren 
Verwaltungswildwuchs und allenfalls die eine oder andere kleine 
Modifizierungen bekannt geben. Ersteres betrifft punktgenau die 
neue Meldepflicht von wirtschaftlichen Eigentümern von Unterneh-
men, die durch das ebenfalls neu geschaffene Registriergesetz 
notwendig wurde und Unternehmer/innen unter Androhung von 
heftigen Strafen zu mehr Papierkram und  Administration drängt.

Die zweite Feststellung betrifft Inhalte wie einige Auswirkungen 
von Änderungen im Arbeitsrecht, ein weiteres Schrauben und 
Hämmern am „Familienbonus Plus“, oder Randthemen wie etwa 
die Verantwortlichkeit von gewerberechtlichen Geschäftsführern 
gegenüber dem Unternehmen oder Dritten. Von bestenfalls nur 
als kleine „Blattfüller“ zu bezeichnenden Mini-Nachrichten oder 
dem aus aktuellem Anlass von uns ergehenden Warnhinweis be-
züglich des „Endlosthemas“ Registrierkassenverordnung gar nicht 
zu reden. Trotzdem finden wir, dass wir Ihnen auch diesmal eine 
informative und hilfreiche Lektüre vorlegen können. 

Womit ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern nunmehr 
im Namen der Kanzlei und aus ganzem Herzen „Frohe Ostern“ 
sowie natürlich auch großen wirtschaftlichen Erfolg im laufenden 
Geschäftsjahr 2018 wünschen darf.

Mag Ursula Plachetka
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Per 15. Jänner 2018 ist das „Wirtschaftliche Ei-
gentümer Registergesetz“ (kurz: WiEReG), das 
Gesellschaften und anderen Rechtsträgern eine 
neue Meldepflicht auferlegt, in Kraft getreten. 
Wird dagegen verstoßen, drohen hohe Geldstra-
fen bis zu EUR 200.000,-! Doch der Reihe nach:

Das WiEReG dient hierzulande der Umsetzung 
der  4. Geldwäsche-Richtlinie und einer noch 
effektiveren Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, sowie, als Nebeneffekt, 
einer Erleichterung der Anwendung der Sorg-
faltspflichten von Verpflichteten. 
Dazu wurde über das Unternehmensservicepor-
tal (www.usp.gv.at) ein Register eingerichtet, in 
das wirtschaftliche Eigentümer bis zum 1. Juni 
2018 eine verpflichtende Meldung vornehmen 
müssen. Dieses Portal ist seit  15. Jänner 2018 
für Unternehmen freigeschalten. Steuerberater, 
Anwälte & Co können aber erst ab 2. Mai 2018 
die Eintragungen für Sie vornehmen.

Wer wird vom WiEReG erfasst?
Betroffen sind Gesellschaften bzw. juristische 
Personen a la OG, KG, GmbH, Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungs-
vereine auf Gegenseitigkeit sowie kleine Ver-
sicherungsvereine, Sparkassen, Europäische 
wirtschaftliche Interessensvereinigungen, Euro-
päische Gesellschaften (SE), Europäische Ge-
nossenschaften (SCE), Privatstiftungen, sowie 
sonstige Rechtsträger, deren Eintragung im Fir-
menbuch vorgesehen ist. Zudem auch noch Ver-
eine, Stiftungen und Fonds und Trusts (sofern sie 
vom Inland aus verwaltet werden).

Wen betrifft diese Meldepflicht?
Die Rechtsträger selbst. Das bedeutet, dass 
Geschäftsführer, Vorstände und sonstige ver-
tretungsbefugte Personen verpflichtet sind, die 
wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen, „ange-
messene Maßnahmen“ zu deren Überprüfung zu 

ergreifen, sodann eine entsprechende Meldung 
im Register vorzunehmen und diese zumindest 
einmal jährlich auf Aktualität zu überprüfen. 
ACHTUNG! Es ist nicht ausreichend, wenn ein 
wirtschaftlicher Eigentümer festgestellt bzw. ge-
meldet wird! Es müssen immer ALLE wirtschaft-
lichen Eigentümer identifiziert werden!
Hinweis:  Kopien von Dokumenten und Infos, die Grundla-
ge für die Feststellung eines wirtschaftlichen Eigentümers 
sind, müssen mindestens fünf Jahre bis nach Ende des 
wirtschaftlichen Eigentums aufbewahrt werden. Die Mel-
dung ans Register kann natürlich auch von berufsmäßigen 
Parteienvertretern (z.B. Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, 
Rechtsanwälten, Notaren) durchgeführt werden. In diesem 
Fall ist die Meldung erstmals ab 2. Mai 2018 möglich.

Wer ist ein wirtschaftlicher Eigentümer?
Nur natürliche Personen können wirtschaftliche 
Eigentümer sein. Bei Gesellschaften sind dies 
natürliche Personen, die entweder ausreichend 
Anteile/Beteiligung oder Stimmrechte halten 
oder Kontrolle auf die Geschäftsführung der 
Gesellschaft ausüben. Dabei kann dieser Ei-
gentümer entweder direkt oder indirekt an einer 
Gesellschaft beteiligt sein. Faustregel: Ist eine 
natürliche Person unmittelbar zu mehr als 25 % 
beteiligt, ist sie direkter wirtschaftlicher Eigentü-
mer. 

Bis 1. Juni 2018 muss die Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern vorgenommen 
werden. Jegliche Verstösse gegen diese Meldepflicht können sehr, sehr teuer werden!

Korrekte Meldung 
schützt vor Ungemach!

wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
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Ist eine natürliche Person nur mittelbar betei-
ligt, ist sie indirekter wirtschaftlicher Eigentümer 
(wenn eine das indirekte wirtschaftliche Eigen-
tum vermittelnde Gesellschaft an einer anderen 
Gesellschaft zu mehr als 25 % beteiligt ist (1. 
Ebene) und/oder auf jeder übergeordneten Be-
teiligungsebene Kontrolle ausgeübt wird). 
Eine Kontrolle wird dann ausgeübt, wenn Aktien/
Beteiligung von mehr als 50 % gehalten werden, 
eine Stimmrechtsmehrheit besteht,  Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs-, oder Aufsichtsor-
gans bestellt/abberufen werden können, ein be-
herrschender Einfluss ausgeübt wird oder eine 
Treuhandschaft besteht. 

Gibt es Sonderfälle?
Ja! Bestehen keine ausreichenden Anteile/Be-
teiligung, Stimmrechte oder Kontrollrechte und 
kann daher kein direkter oder indirekter wirt-
schaftlicher Eigentümer festgestellt werden, gilt 
die oberste Führungsebene (z.B. Geschäftsfüh-
rer,  Vorstand) als wirtschaftlicher Eigentümer.

Privatstiftungen: Wer ist der Eigentümer?
Der Stifter, die Begünstigten (Personen, die im 
Kalenderjahr eine Zuwendung von mehr als EUR 
2.000,- erhalten), Mitglieder des Stiftungsvor-
stands und/oder jede sonstige natürliche Person, 
die die Privatstiftung auf andere Weise letztlich 
kontrolliert, gelten als wirtschaftliche Eigentümer.

Befreiung von der Meldepflicht 
In vielen Fällen wird durch die Statistik Austria 
auf Daten von bestehenden Registern wie Fir-
menbuch, Melderegister oder Vereinsregister 
zurückgegriffen. In diesen Fällen besteht grund-
sätzlich keine Meldeverpflichtung (z.B. werden 
die Daten aus dem Firmenbuch übernommen, 
wenn alle Gesellschafter einer OG oder KG na-
türliche Personen sind!). Auch natürliche Perso-
nen, die z.B.  an einer GmbH mit mehr als 25 % 
beteiligt sind, fallen unter diese Befreiung.

ACHTUNG! Ausnahmen von der Meldepflicht 
gelten aber nur für Rechtsträger, deren wirt-
schaftliche Eigentümer unmittelbar beteiligt sind. 
Im Fall einer mittelbaren Beteiligung muss eine 
Meldung unbedingt erfolgen. Ausnahmen gel-
ten auch dann nicht, wenn eine andere als die 
im Firmenbuch eingetragene natürliche Person 
direkt oder indirekt (z.B. durch Treuhandschaft) 
Kontrolle auf die Geschäftsführung ausübt. Auch 
in diesem Fall ist eine Meldung vorzunehmen!

Was ist zu melden?
Folgende Informationen müssen in der Meldung 
wirtschaftlicher Eigentümer enthalten sein: Vor- 
und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, sowie
Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. 
Bei indirekten wirtschaftlichen Eigentümern 
muss neben diesen Daten natürlicher Personen 
zusätzlich der oberste Rechtsträger gemeldet 
werden. Beim Sitz im Inland sind sodann die Fir-
menbuchnummer (Stammzahl) und die Aktien/
Stimmrechte des wirtschaftlichen Eigentümers 
am obersten Rechtsträger zu melden. Beim Sitz 
im Ausland, sind zusätzlich Name und Sitz des 
Rechtsträgers sowie die Rechtsform zu melden. 

Wer darf ins Register Einsicht nehmen?
Alle meldepflichtigen juristischen Personen 
sind zur Einsichtnahme in ihre eigenen Da-
ten berechtigt. Daneben dürfen Steuerberater, 
Rechtsanwälte bzw. Notare sowie Kreditinstitute, 
Immobilienmakler, Unternehmensberater und 
Versicherungsvermittler (unter gewissen Voraus-
setzungen!) Einsicht nehmen. Und natürlich sind 
auch Behörden (z.B. Abgaben-, Finanzstrafbe-
hörde oder Bundesfinanzgericht, etc.), zur Ein-
sichtnahme berechtigt.

ACHTUNG! Hohe Strafen bei Vergehen!
Vorsätzliche und grob fahrlässige Meldepflicht-
verletzungen werden als Finanzvergehen qua-
lifiziert und mit Geldstrafen von bis zu EUR 
200.000,- bestraft. Zudem wird das Vergehen ei-
ner unbefugten vorsätzlichen Einsichtnahme mit 
Geldstrafen bis zu EUR 10.000,- bestraft. Wird 
keine oder sogar nur eine unvollständige Mel-
dung erstattet, kann die Abgabenbehörde die 
Vornahme der Meldung mittels der Verhängung 
von (hohen) Zwangsstrafen rechtlich erzwingen.
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Noch im alten Jahr wurden vom Nationalrat Ände-
rungen beschlossen, die nun Auswirkungen auf 
das Arbeitsrecht haben. Hier eine kleine Übersicht 
über wesentliche Punkte:

Entgeltfortzahlung (gültig ab 1. Juli 2018)
Ab 1. Juli 2018 wird die Systematik für die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall oder nach einem 
Unglücksfall vereinheitlicht. Der Anspruch auf acht 
Wochen Entgeltfortzahlung besteht nun bereits mit 
Beginn des zweiten Dienstjahres (statt wie bisher 
erst nach fünf Jahren!).  An der Grundstufe (Sechs 
Wochen Entgeltfortzahlung bis zum vollendeten 
ersten Dienstjahr) und weiteren Steigerungsstufen 
(zehn Wochen nach 15 bzw.  zwölf Wochen nach 
25 Dienstjahren) ändert sich aber auch heuer 
nichts. 

Bei wiederholtem Krankenstand innerhalb eines 
Arbeitsjahres ist eine Zusammenrechnung der An-
spruchszeiten vorgesehen, außer es handelt sich 
um einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit. 
Die jeweils geltende „günstigere Regelung“ im je-
weiligen Kollektivvertrag bleibt aufrecht.

Die Regelung, dass der Lauf der Entgeltfortzah-
lungsansprüche von Arbeitsjahr auf Kalenderjahr 
umgestellt werden kann war bislang Arbeitern 
vorbehalten und wird nunmehr auch in das Ange-
stelltengesetz übernommen. Eine derartige Um-
stellung ist aber nur durch Kollektivvertrag oder 
durch Betriebsvereinbarung (mittels Betriebsrat) 
möglich.

Wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung des 
Dienstverhältnisses während eines Krankenstan-
des kommt, sind für Arbeitnehmer Besserstellun-
gen vorgesehen. Sie haben nunmehr die gleichen 
Entgeltfortzahlungsansprüche wie gekündigte 
Mitarbeiter. Somit ist das Krankenentgelt auch in 
derartigen Fällen über das arbeitsrechtliche Ende 
eines Dienstverhältnisses hinaus weiter zu zahlen.

Änderungen beim Kündigungsschutz 
Für Arbeiter gilt in Zukunft eine zumindest sechs-
wöchige Kündigungsfrist und das Dienstverhältnis 
kann nur zum Ende eines jeden Quartals gelöst 

werden. Danach kommt es zu einem stufenweisen 
Anstieg der  Kündigungsfrist (bis zu einer Dau-
er von fünf Monaten nach dem vollendeten 25. 
Dienstjahr des Arbeitnehmers).  
Dieser verbesserte Kündigungsschutz für Arbeiter 
tritt aber erst ab dem 1. Januar 2021 in Kraft um 
Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf 
die verlängerten Kündigungsfristen einzustellen.  
Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen, 
können zudem über das Jahr 2021 hinaus abwei-
chende Regelungen kollektivvertraglich festlegen. 
Das gilt etwa für die Baubranche, Tourismusbetrie-
be und andere Saisonbetriebe gemäß Arbeitsver-
fassungsgesetz.
Hinweis: Sehen Kollektivverträge kürzere Fristen vor, sind 
diese ab 2021 nicht anzuwenden, sofern sie bis dahin nicht 
adaptiert werden.

EFZ-Zuschuss der AUVA
Ab 1. Juli 2018 wird der Zuschuss zur Entgeltfort-
zahlung von der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt (AUVA) von bislang 50% auf nunmehr 75% 
des fortgezahlten Entgeltes erhöht, sofern der Be-
trieb nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt.  
Kleinunternehmen können diesen Zuschuss ja be-
kanntlich im Falle der Erkrankung eines Mitarbei-
ters beantragen.
Keine Änderung gibt es hingegen aber bei der Gül-
tigkeit: Wie bisher gebührt der Zuschuss ab dem 
elften Tag bzw. bei Eintritt eines Unfalles ab dem 
ersten Tag.

Entfall der Auflösungsabgabe
Achtung! Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 ist die 
Auflösungsabgabe nicht mehr zu entrichten! 

Neuerungen ante portas  
Neue gesetzliche Änderungen haben gravierende Auswirkungen auf das Arbeitsrecht 

Arbeitsrecht
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FAMILIENBONUS PLUS

Der aktuelle Gesetzesentwurf des Finanzmi-
nisteriums sieht erwartungsgemäß einige Än-
derungen gegenüber dem Beschluss vom 10. 
Januar 2018 vor. Der „Familienbonus Plus“ soll 
ab 1. Januar 2019 jährlich eine Steuergutschrift 
von EUR 1.500,- pro Kind (bzw. EUR 500,- ab 
dem 18. Lebensjahr) bringen. Voraussetzung 
neben dem Anspruch auf Familienbeihilfe ist 
nun aber auch, dass die Eltern ein entspre-
chendes Einkommen haben, da die Gutschrift 
von der Lohnsteuer abgezogen werden soll. 
Wer weniger Lohnsteuer bezahlt erhält dem-
nach weniger bis gar nichts. 

Zwar ist auch für Alleinerzieher/innen ein Min-
destbetrag von EUR 250,- vorgesehen. Dieser 
wird jedoch nicht bezahlt, sollte ganzjährig 
AMS-Bezüge, Notstandshilfe oder Mindestsi-
cherung bezogen werden. Es sollen laut Ent-
wurfstext „nur berufstätige Eltern mit Kindern 
entlastet werden“.  

Auch die Aufteilung wird neu geregelt. Grund-
sätzlich beträgt diese 50:50 zwischen Elterntei-
len. Bei mehreren Kindern kann die Aufteilung 
aber für jedes Kind extra  festgelegt werden. 
Für getrennt lebende Elternteile ist aber grund-
sätzlich die „Halbe-Halbe“-Aufteilung vorge-
sehen. Ausnahme: jener Elternteil, der den 
Großteil der Kinderbetreuungskosten trägt, soll 
Anspruch auf 90% des Bonus haben. Die bis-
herige steuerliche Absetzbarkeit dieser Kosten 
wird nämlich ab 2019 gestrichen.

Für Kinder in Drittstaaten steht kein Bonus 
zu. Für Kinder im EU/EWR-Raum bzw. der 
Schweiz wird der Bonus indexiert und an das 
Preisniveau des Wohnsitzstaates angepasst.

PS: Zum Zeitpunkt der Drucklegung war der 
endgültige Gesetzestext noch nicht verfüg-
bar. Wir informieren Sie daher tagesaktuell via 
Homepage, Facebook & Twitter weiter!

 Einige Korrekturen in letzter Minute   

Der OGH hat kürzlich eine Grundsatzentschei-
dung getroffen. Prinzipiell ist ja ein gewerbe-
rechtlicher Geschäftsführer (GF) gegenüber 
dem Unternehmer für die fachlich einwandfreie 
Ausübung des Gewerbes haftbar. Die Haftung 
wird nur bei Verschulden des GF (Funktions-
ausübung als Arbeitnehmer nach dem Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz) und von der rechts-
wirksamen Bestellung bis zum tatsächlichen 
Ausscheiden schlagend. Nun  hat der OGH 

entschieden, dass im Einzelfall auch eine zi-
vilrechtliche Haftung gegenüber geschädigten 
Dritten eintreten kann. Das OGH befand, dass 
ein GF auch dann für eine unbefugte Tätigkeit 
verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich ist, 
wenn eine gewerberechtlich nicht gedeckte 
Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang mit ei-
ner Tätigkeit steht, die durch eine vorhandene 
Gewerbeberechtigung gedeckt ist.  Für Fragen 
dazu stehen wir gerne zur Verfügung!

Verantwortlichkeit bei Geschäftsführern

Sonderausgaben nur mittels 
Datenübermittlung

Ab dem 1. Januar 2017 geleistete Spenden, 
Pflichtbeiträge an Kirchen, Beiträge für freiwilli-
ge Weiterversicherungen (inkl. Nackkauf!), oder 
Zuwendungen zur Vermögensausstattung ge-
meinnütziger Stiftungen werden nur mehr dann 
als Sonderausgaben berücksichtigt, wenn sie 
der Abgabenbehörde von der jeweils empfan-
genden Organisation mittels verpflichtendem 
Datenaustausch bekannt gegeben werden. 

Kinderfreibetrag - Berücksichtigung 
auch per Amtsweg

Ab der Veranlagung 2016 muss für Steuer-
pflichtige, denen der Unterhaltsabsetzbetrag 
oder der Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht, 
von Amts wegen ein Kinderfreibetrag von EUR 
300,- pro Jahr berücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist jedoch unbedingt ein Anspruch auf 
den Kinderfreibetrag. In allen anderen Fällen ist 
der Freibetrag vom Steuerpflichtigen mittels der 
sonst üblichen Veranlagung zu beantragen!
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15. APRIL 2018 

Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Februar 2018

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2017 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchs-
abgabe für 

Februar 2018

Lohnabgaben 

 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom März 2018

15. MAI 2018
Körperschaftssteuer 

Vorauszahlung  

Fälligkeit des zweiten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung für 

2018
 

Einkommensteuer 
Vorauszahlung 

Fälligkeit des zweiten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung für 

das Jahr 2018 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken! Das nächste Ausgabe

von „clever steuern“ (Sommer 2018) 
erscheint Anfang Juni 2018.

Aus aktuellem Anlass weisen wir 
darauf hin, dass der Monatsbeleg 
jedes Monat auszudrucken, auf ei-
nem Datenträger zu speichern und 
der Buchhaltung hinzuzufügen ist!

Zudem muss alle drei Monate eine 
Sicherung auf Stick oder CD erfol-
gen. Nächster Termin: 31. März! 

Beachten Sie bitte auch, dass das 
Datenerfassungsprotokoll auf der 
Sicherungseinheit jederzeit für eine 
allfällige Prüfung durch die Finanz 
bereitzuhalten ist. 
Es hat sich gezeigt, dass Prüfer des 
Bundesministerium für Finanzen 
dies wünschen bzw. sogar vehe-
ment fordern!

Beleg jedes Monat drucken & speichern!

registrierkassen 
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