Liebe KLIENTI nnen!
„Alles NEU macht der ... September!“ So könnte in Abwandlung
eines uralten Sinnspruchs, in dem der Mai plakativ verworfen wird,
die Devise für die neue Ausgabe unseres Kanzleimagazins lauten.
Denn in der Tat gibt es diesmal eine Fülle an Neuerungen in Punkto Gesetzgebung, Richtlinien und Verordnungen zu berichten. Allem voran natürlich das aktuelle Reizthema „12-Stunden-Tag“, das
wie ein schreckliches, alles bedrohliches Gespenst durch die Büros der Arbeitnehmervertreter oder Gewerkschaften, sowie durch
die Redaktionen der Tages- und Fachpresse geistert.
Gemeint ist mit der griffigen Floskel das neue Arbeitszeitgesetz,
das durch „Flexibilisierung und Entbürokratisierung“ die Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Wirtschaftsstandort Österreich an
Attraktivität gewinnen lassen soll, an dem sich jedoch schon im
Vorfeld die Geister (sic!) schieden und weiter scheiden werden.
Wir haben einen unaufgeregten Blick darauf geworfen und stellen
die Kernpunkte klar formuliert und ohne Emotionen vor.
Etliche Neuerungen gibt es aber auch bei den Einkommensteuerrichtlinien zu vermelden. Zahlreiche Highlights aus dem EStRWartungserlass 2018 sind daher eine Meldung unsererseits wert.
Besonders Entscheidungen hinsichtlich der Konvertierung von
Fremdwährungsverbindlichkeiten, bei der Hauptwohnsitzbefreiung, der Verlustabzug bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern, oder
eine Reihe von Feststellungen zu Themen wie Vermietung, Verpachtung von Grundstücken sowie das Abzugsverbot bei Barumsätze für Bauleistungen sollten Sie keinesfalls überblättern.
Und außerdem wären da noch Neuigkeiten, sprich personelle Veränderungen in unserer Kanzlei, die wir Ihnen gerne verkünden
wollen. Für diese Zu- & Abgänge haben wir diesmal sogar auf den
üblichen „Cartoon“ verzichtet und legen Ihnen Seite 7 ans Herz.
Mit den besten Wünschen für einen sowohl unternehmerisch als
auch privat wirklich erfolgreichen, kunterbunten und erquicklichen
Herbst 2018 verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen
Mag Ursula Plachetka
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ARBEITSZEITGESETZ

Was bringt uns der neue

„12-Stunden-Tag“?
Eine sachliche Analyse der Neuerungen die am 1. September 2018 in Kraft traten
Nachdem der Nationalrat am 5. Juli 2018 ein
neues Bundesgesetz zur Änderung des Arbeitszeitgesetz (AZG), des Arbeitsruhegesetz (ARG)
und auch des ASVG beschloss dem der Bundesrat eine Woche später zustimmte, traten per 1.
September 2018 diverse Neuerungen in Kraft,
die wir für Sie nachstehend sachlich zusammengefasst haben:

schlossen ist. Über diese Normalarbeitszeit hinausgehende angeordnete Überstunden gelten
als Überstunden! Bestehende Gleitzeitvereinbarungen bleiben weiter aufrecht und eine Begrenzung täglicher Normalarbeitszeit mit 10 Stunden
wird somit nicht automatisch auf 12 Stunden
erhöht. Dafür wäre nämlich eine Änderung der
Betriebsvereinbarung notwendig.

Die Erweiterung von Ausnahmen
Neben leitenden Angestellten werden nun
auch „nahe Angehörige des Arbeitgebers“ sowie „sonstige Arbeitnehmer mit maßgeblich
selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ vom
Geltungsbereich des AZG und des ARG ausgenommen. Die Grundvoraussetzung für eine Ausnahme ist, dass die Arbeitszeit nicht gemessen
(bzw. im Voraus festgelegt) wird, oder von den
betreffenden Arbeitnehmern in Sachen Lage und
Dauer selbst festgelegt werden kann.

Freiwilligkeitsgarantie & Überstunden
Überstunden die eine Überschreitung der Tagesarbeitszeit (10 Stunden) bzw. der Wochenarbeitszeit (50 Stunden) verursachen, können vom
Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Durch Inanspruchnahme dieser
„Freiwilligkeitsgarantie“ darf der Arbeitnehmer
nicht benachteiligt werden. Außerdem können
Arbeitnehmer nun wählen, ob die 11. und 12.
Stunde in Geld oder per Zeitausgleich abgegolten werden sollen.
Die bisherige Regelung des zulässigen Überstundenkontingents (5 Stunden/ Woche bzw.
darüber hinaus 60 Stunden/Kalenderjahr) wird
durch die Beschränkung der wöchentlichen
Überstundenanzahl auf 20 Stunden ersetzt. Kollektivvertragliche Verlängerungsmöglichkeiten
bleiben aber unberührt!

Erhöhung der Arbeitszeithöchstgrenze
Per 1. September 2018 wird die tägliche Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden bzw. die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden erhöht.
Innerhalb eines Durchrechnungszeitraums von
17 Wochen darf die durchschnittliche Wochenarbeitszeit jedoch 48 Stunden nicht überschreiten. Die gesetzliche tägliche und wöchentliche
Normalarbeitszeit von 8 bzw. 40 Stunden wird
zudem nachdrücklich nicht geändert!
Übertrag von Zeitguthaben
Kollektivverträge lassen nun eine mehrmalige
Übertragung von Zeitguthaben bzw. Zeitschulden in nächste Durchrechnungszeiträume zu.

Verkürzung täglicher Ruhezeit im Tourismus
Im Gastgewerbe (Vollzeitkräfte in Küche & Service) waren bisher im Saisonbetrieb verkürzte
Ruhezeiten vorsehen. Diese Verkürzungen (von
11 auf min. 8 Stunden) sind nun entweder während der Saison, spätestens jedoch im Anschluss

Die Gleitzeit
Bei Gleitzeit darf eine tägliche Normalarbeitszeit von 10 Stunden nicht überschritten werden.
Jedoch ist eine Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu 12 Stunden zulässig,
wenn die Gleitzeitvereinbarung einen möglichen
ganztägigen Verbrauch von Zeitguthaben vorsieht und/oder ein Verbrauch im Zusammenhang
mit einer wöchentlichen Ruhezeit nicht ausge-
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an die Saison, durch Verlängerung einer anderen täglichen Ruhezeit auszugleichen. Zudem
wird es diese Möglichkeit nun auch für Teilzeitkräfte und in Nichtsaisonbetrieben geben,
wenn „geteilte Dienste“ (Tagesarbeitszeit wird
durch eine Ruhepause von mindestens drei
Stunden unterbrochen) geleistet werden. Branchenübliche „Arbeitsspitzen“ sollen dadurch
besser abgedeckt werden. Ein Ausgleich für
eine Verkürzung der täglichen Ruhezeit soll übrigens innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen täglichen Ruhezeit erfolgen. Bisherige Regelungen für Saisonbetriebe
bleiben aber unverändert.
Günstigere Regelungen
In Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen bleiben derartige interne Regelungen trotz
der Änderungen im AZG aufrecht.
Ausnahmen
Ausnahmen hinsichtlich Wochenend- und Feiertagsruhe waren (abseits einzelnen gesetzlichen Regelungen) bislang nur aufgrund von
Verordnungen, Kollektivverträgen oder Bescheiden möglich. Damit Betriebe sehr kurzfristig auf einen vorübergehenden besonderen
Arbeitsbedarf reagieren können, werden künf-

tig auch Ausnahmen von der Wochenend- und
Feiertagsruhe durch Betriebsvereinbarung zugelassen. Dies unabhängig davon, ob für den
Betrieb bereits Ausnahmen durch Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gelten. Allerdings
werden derartige Ausnahmen auf vier (nicht
aufeinanderfolgende) Wochenenden oder Feiertage pro Arbeitnehmer und Jahr beschränkt.
In Unternehmen ohne Betriebsrat gilt nun die
schriftliche Vereinbarung mit einzelnen Arbeitnehmern. Arbeitnehmern steht es aber auch
hier frei, derartige Wochenend- und Feiertagsarbeit ohne Angabe von Gründen abzulehnen
ohne Benachteiligungen befürchten zu müssen.
Erweiterung der Risiko- und Auffälligkeitsanalyse
Die im ASVG geregelte Risiko- und Auffälligkeitsanalyse der Krankenversicherungsträger
werden auf den Dienstnehmerbereich erweitert. Durch den Ausbau der Analysen sollen
Potentiale für Missbrauch in der Krankenversicherung erkannt bzw. vermindert werden. Das
Augenmerk liegt dabei auf missbräuchliche Inanspruchnahme von Krankenversicherung und
auf Betrug bei Krankenständen.

Die neuen voraussichtlichen

Sozialversicherungswerte 2019
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Alles rund um die Hauptwohnsitzbefreiung
Hauptwohnsitzbefreiung weiterhin nur für 1.000
m2 Grundstücksfläche
Bei der Hauptwohnsitzbefreiung wird auch der
Grund und Boden einbezogen! Die Beurteilung, welche Grundstücksgröße üblicherweise
für einen Bauplatz erforderlich ist, erfolgt nach
der Verkehrsauffassung. Generell gelten Grundstücksflächen bis zu 1.000 m2 – bezogen auf
die Gesamtgrundstücksfläche und nicht auf den
reinen Gartenanteil. Bei größeren Grundstücken
ist daher angesichts üblicher Mindestbauplatzgrößen ein 1.000 m2 übersteigender Grundanteil
steuerpflichtig.
Hauptwohnsitzbefreiung bei vorübergehendem
Aufenthalt
Ein vorübergehender Aufenthalt an einem anderen Wohnsitz hat keine Auswirkungen,
• wenn der Steuerpflichtige den Hauptwohnsitz
nicht endgültig aufgeben will, bzw.
• wenn die Abwesenheit nur „kurzfristig“ erfolgt.
Abwesenheiten, die sechs Monate (egal ob freiwillig oder unfreiwillig) nicht überschreiten, werden als „kurzfristig“ angesehen. Längere Abwesenheiten sind einzelfallbezogen zu beurteilen.
Eine nicht befreiungsschädliche vorübergehen-

Verlustabzug bei
E/A-Rechnern
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln, können seit dem Abgabenänderungsgesetz 2016
Verlustvorträge unbegrenzt als Sonderausgaben abziehen.
Erstmals können sie dies bei der Veranlagung
für das Kalenderjahr 2016 anwenden (für die
Verluste, die ab dem Kalenderjahr 2013 entstanden sind).
BEISPIEL: Ein Einnahmen-Ausgaben-Rechner
erzielt in den Jahren 2010 bis 2015 Verluste
bzw. ab dem Jahr 2016 Gewinne. Ab der Veranlagung 2016 kann er die Verluste 2013, 2014,
2015 als Sonderausgaben abziehen (jedoch
nicht Verluste aus 2010 bis 2012!).

de Abwesenheit ist in den Lauf der Mindestfrist
(2 bzw. 5 Jahre) nicht einzurechnen. Sie bewirkt
somit eine Hemmung des Fristenlaufs.
Toleranzfrist beim ersten Hauptwohnsitztatbestand
Der Hauptwohnsitz beim 1. Hauptwohnsitztatbestand muss mit dem Verkauf oder spätestens ein
Jahr nach dem Verkauf (Toleranzfrist) aufgegeben werden. Steht beim Verkauf die Absicht zum
Wechsel des Hauptwohnsitzes bereits fest und
ist der neue Hauptwohnsitz noch nicht bezugsfertig, kann die Toleranzfrist im Einzelfall auch
über ein Jahr hinausgehen.
Hauptwohnsitzbefreiung – Fristenberechnung
Beim 2. Hauptwohnsitztatbestand muss der
Hauptwohnsitz nicht seit der Anschaffung (bis
zum Verkauf), jedoch innerhalb der letzten zehn
Jahre vor dem Verkauf durchgehend für mindestens 5 Jahre vorgelegen haben. Hat der Verkäufer das Eigenheim oder die Eigentumswohnung
bereits vor dem Eigentumserwerb als Hauptwohnsitz genutzt, werden diese Hauptwohnsitzzeiten für die Beurteilung des Fristerfordernisses
berücksichtigt.

Konvertierungsverluste?

Ausgleichsfähig!
Die Konvertierung einer Fremdwährungsverbindlichkeit gilt nicht als Einkünfte, womit ein betrieblicher Konvertierungsverlust in voller Höhe
ausgleichsfähig ist. Ein Konvertierungsgewinn
unterliegt nicht dem Sondersteuersatz, sondern
dem normalen Einkommensteuertarif. PS: Bei
Fremdwährungsdarlehen des Privatvermögens
liegt im Falle einer Realisierung übrigens kein
steuerwirksamer Verlust oder Überschuss vor.
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Wege zur Ermittlung des Grundanteils
bei Vermietung & Verpachtung
Bei Vermietungen ab dem 1. 1. 2016 sind von den
Anschaffungskosten eines bebauten Grundstücks
40 % als Anteil für Grund und Boden pauschal
abzuziehen. Alternativ dazu kann auch das Aufteilungsverhältnis entsprechend der Grundanteilverordnung herangezogen werden.
Danach beträgt der auf Grund & Boden entfallende
Anteil der Anschaffungskosten:
• 20 % in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern (durchschnittlicher Quadratmeterpreis für
baureifes Land weniger als EUR 400,-);
• 30 % in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern bzw. Gemeinden, bei denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis mindestens EUR
400,- beträgt, wenn das Gebäude mehr als 10
Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst;
• 40 % in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern bzw. Gemeinden, bei denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land
mindestens EUR 400,- beträgt, wenn das Gebäude
bis zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst.

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land ist anhand eines geeigneten Immobilienpreisspiegels mit Abbildung auf Gemeindeebene
glaubhaft zu machen.
Ein pauschales Aufteilungsverhältnis kommt nicht
zur Anwendung, wenn das tatsächliche Aufteilungsverhältnis nachweisbar ist oder wenn die tatsächlichen Verhältnisse eindeutig ersichtlich vom
pauschalen Aufteilungsverhältnis abweichen. Eine
erhebliche Abweichung ist von Größe und den Zustand des Gebäudes im Verhältnis zur Grundfläche
ableitbar und/oder liegt auch dann vor, wenn der
tatsächliche Anteil des Grund und Bodens um zumindest 50 % abweicht.
Der Nachweis eines vom pauschalen Aufteilungsverhältnis abweichenden tatsächlichen
Aufteilungsverhältnisses kann z.B. durch ein Gutachten
erbracht werden. Das Gutachten unterliegt jedoch
der freien Beweiswürdigung der Behörde.

Abzugsverbot für
Private Immo-Verkäufe:
Barumsätze am Bau Was tun bei Verlusten?
Das Abzugsverbot betrifft Ausgaben für Entgelte,
die für die Erbringung von beauftragten Bauleistungen (wie Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung und Beseitigung von
Bauwerken) bar gezahlt werden, sofern die Entgelte den Betrag von EUR 500,- übersteigen. Das Abzugsverbot ist erstmalig für Aufwendungen ab dem
1. 1. 2016 anzuwenden, betrifft aber nur Entgelte,
die das den Auftrag gebende Unternehmen dem
beauftragten Unternehmen als Gegenleistung bei
Weitergabe der Erbringung einer Bauleistung in bar
leistet. Anwendungsbereich ist also nur B2B. Und
dies auch nur dann, wenn die Erbringung von Bauleistungen von einem Unternehmen an ein anderes
Unternehmen weitergegeben wird.

Die Verlustausgleichsbeschränkungen wurden
durch Erhöhung des besonderen Steuersatzes auf
30% geändert. Zuerst wird ein Ausgleich mit Überschüssen aus anderen Grundstücksveräußerungen
in Betracht gezogen (besonderer Steuersatz von 30
%). Gibt es keine Verkäufe bzw. bleiben noch Verluste übrig, sind diese auf 60 % zu kürzen und gleichmäßig auf das Jahr der Verlustentstehung und 14
folgende Jahre zu verteilen (und mit Überschüssen
aus Vermietung und Verpachtung auszugleichen).
Es kann stattdessen in der Steuererklärung für das
jeweilige Verlustjahr beantragt werden, dass der
auf 60 % gekürzte Verlust im Verlustentstehungsjahr sofort mit Überschüssen aus Vermietung und
Verpachtung ausgeglichen wird. Dies gilt für alle ab
dem 1. 1. 2016 realisierten Verluste (auch bei einer
Regelbesteuerungsoption!).
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NEU in unserem TEAM
Wir freuen uns, Ihnen gleich zwei neue Mitarbeiterinnen vorstellen zu dürfen:
Frau Gisela Poier, MA, eine innovative, dynamische und exzellente Steuerberaterin konnte für unsere Kanzlei ebenso
gewonnen werden wie Frau Elisabeth Sagmeister, MA, eine
routinierte, engagierte und erfahrene Bilanzbuchhalterin und
Berufsanwärterin. Beide verstärken nun unser Team und freuen sich immens auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren
Klienten.

WICHTIGE TERMINE
15. SEPTEMBER 2018
Umsatzsteuer

Fälligkeit der Umsatzsteuer für
Juli 2018
ACHTUNG: (Elektronische)
Abgabe der UVA wenn der
Umsatz im Jahr 2017 grösser
als 100.000 Euro war!!!

Gleichzeitig geben wir einen Abschied bekannt und bedanken
uns hiermit bei Frau Mag. Verena Schreck für ihre langjährige
Mitarbeit. Wir wünschen Ihr für Ihren branchenfremden beruflichen Neuanfang alles erdenklich Gute!

NOVA

Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Juli 2018

Lohnabgaben

Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom August 2018

15. NOVEMBER 2018
Körperschaftsteuer
Vorauszahlung

Gisela Poier, MA

Elisabeth Sagmeister, MA

Fälligkeit des vierten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2018

DIE NÄCHSTE AUSGABE

Bitte vormerken!
Das nächste „clever steuern“ (No. 50 - Winter 2018)
erscheint am Anfang Dezember 2018.

Einkommensteuer
Vorauszahlung

Fälligkeit des vierten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2018
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