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Liebe KLIENTI nnen!
Heuer steht uns wohl ein heißer Sommer bevor. Und das
nicht nur im Sinne der Meteorologie, sondern auch in Hinsicht auf die Themenbereiche Wirtschaft und Politik. Die
Palette reicht von Teuerungswellen, fehlende Lieferketten,
über regionale Krisenherde bis zu anderen großen Herausforderungen.
Aber erst jetzt, de facto „5 vor 12“, ist unsere Regierung und
da vor allem das für uns relevante BMF aus dem Wachkoma einer monatelangen Frühjahrsmüdigkeit aufgeschreckt.
Dabei hatte es noch wenige Tage vor der Konzeption und
Drucklegung der Ihnen nun vorliegenden neuen Ausgabe
unseres Kanzleimagazins danach ausgeschaut, als ob wir
die Seiten mit vagen Spekulationen, trivialen Randnotizen
oder gar mit leeren Seiten zur Förderung Ihrer Kreativität
(Stichwort: „Malen nach Zahlen“) füllen bzw. ganz leer lassen sollten. Und dann plötzlich das!
Mit dem neuen Abgabenänderungsgesetz 2022 sollen spät
aber doch positive Impulse gesetzt werden, deren Wirkung
in der Praxis aber noch zu sichten sein wird. Chapeau, ein
zwar kleiner erster Schritt, aber immerhin. Was jetzt aber
wirklich noch fehlt, jedoch in Hinterzimmern und medial bereits flüsternd kolportiert wird, ist nun dringend eine große
Steuerreform im Herbst, sowie die Beseitigung der kalten
Progression. Man kann es kaum erwarten.
Nicht warten musste man plötzlich auch auf einige kleine
andere Neuerungen und Adaptierungen wie beispielsweise bei der Immobilienertragsteuer, wo Klarheit hinsichtlich
privater und gemischter Veräußerung erzielt wurde. Auch
bei der Lohnsteuer (Stichwort: „Geldstrafen“) oder bei der
Causa Doppelbesteuerung (Stichwort: „Portugal“) bewegte
sich dann doch noch etwas.
Bleibt also nur noch Ihnen, Ihrer Familie, sowie Ihren MitarbeiterInnen einen sorglosen, rundum entspannenden Sommer 2022, wirtschaftlichen Erfolg und allenfalls auch den
einen oder anderen lang ersehnten Aufenthalt am Meer zu
wünschen. Ehrlich, Sie haben sich all das schwer verdient!

Mag Ursula Plachetka
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Der Entwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2022

Ist das ein großer

Wurf ?

Am 28. Juni 2022 soll das brandneue Abgabenänderungsgesetz 2022 im Finanzausschuss beschlossen
werden. Es beinhaltet zahlreiche Änderungen und Neuerungen mit posiitven Initiativen und Anreizen.
Das lange Wachkoma des BMF scheint unterbrochen
zu sein, denn ganz kurzfristig hat es einen Begutachtungsentwurf vorgelegt, der noch vor der parlamentarischen Sommerpause bearbeitet werden soll. Dieser
Entwurf beinhaltet positive Merkmale, die Steuern, das
EAG und die CO2-Steuer betreffen. Hier ein kleiner
erster Überblick:
EINKOMMENSTEUER
Da gibt es einmal Neues bei der „Forschungsprämie“:
Ab 2022 sollen (als Begünstigung für ein Start-up oder
KMU) für (mittätige) Einzelunternehmer, sowie Mitunternehmer oder unentgeltlich tätige GesellschafterGeschäftsführer ein fiktiver Unternehmerlohn in Höhe
von EUR 45,- pro belegter „Forschungsstunde“ (max.
EUR 77.400,- pro Person & Wirtschaftsjahr) in der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. Der Ablauf
der Antragsfrist wird zudem von der Steuererklärung
entkoppelt und eine Möglichkeit geschaffen, mittels
Prämienantrag eine raschere Abwicklung zu erwirken.
Bei betrieblich & privat genutzten Jahresnetzkarten
für Öffis soll es rückwirkend ab 1, Januar 2022 zur
pauschalen Absetzbarkeit von 50% der Ausgaben als
Betriebsausgaben kommen. Dies übrigens ohne weiteren Nachweis (d.h., man erspart sich die Führung
von Aufzeichnungen über die tatsächliche betriebliche
Nutzung). Aber Achtung! Aufpreise für Familienkarten/ Monatskarten sind nicht von der Regelung erfasst.
Bei der Kurzarbeit soll auch im Kalenderjahr 2022 bei
der Berechnung des Jahressechstels ein pauschaler
Zuschlag von 15 % berücksichtigt werden. Dies übrigens unabhängig davon, wie lange ein Arbeitnehmer
tatsächlich in Kurzarbeit war.
Nach einem Urteil des VwGH soll die KESt-Rückerstattung für Portfoliodividenden nun auch für beschränkt
steuerpflichtige und in Drittstaaten ansässige Körperschaften auf Antrag möglich sein (Voraussetzung: Umfassende Amtshilfe!).

UMSATZSTEUER
Die grenzüberschreitende Personenbeförderung per
Eisenbahn soll ab 1. Januar 2023 für den österreichischen Streckenteil von der Umsatzsteuer befreit
werden. Daher wird eine Vorsteuerberichtigung dann
nicht mehr notwendig. Ziel ist übrigens eine volle Weitergabe der Befreiung an Fahrgäste, was jedoch wohl
abzuwarten bleibt.
Basierend auf einer EU-Richtlinie soll es ab 1. Juli
2022 im Zusammenhang mit der GSVP (gemeinsamen Sicherheits- & Verteidigungspolitik) eine echte
Umsatzsteuerbefreiung (d.h. keine negative Auswirkung auf den Vorsteuerabzug!) geben. Betroffen sind
Einfuhren & Lieferungen (ausgenommen Fahrzeuge)
von Gegenständen oder Dienstleistungen innerhalb
der GSVP, sprich Aktivitäten von Streitkräften (Verteidigungsanstrengungen) eines EU-Mitgliedsstaates,
welche außerhalb des Territoriums des betreffenden
Mitgliedsstaates gesetzt werden. Inländische Aktivitäten sind NICHT von der Befreiung umfasst.
Ein aktuelles Urteil des EuGH bewirkt nun eine Verschiebung des Vorsteuerabzuges. Bei Leistungsbezug
von einem Unternehmer, der seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten besteuert, besteht nämlich im
EU-Recht eine primäre Voraussetzung für das Recht
auf Vorsteuerabzug: Die Zahlung muss auch tatsächlich geleistet worden sein!
So muss ab 1. Januar 2023 jeder Ist-Versteuerer den
Status als solcher auf seiner Rechnung vermerken, da
dem Rechnungsempfänger der Vorsteuerabzug erst
bei erfolgter Bezahlung zusteht.
Interessant ist diese Neuerung übrigens auch bei
Rechnungen von Rechtsanwälten und Steuerberatern. Auftraggeber dürfen die Vorsteuer künftig erst
dann abziehen, wenn eine Rechnung wirklich bezahlt
wurde. Auch Vermieter (bei Nichtüberschreitung der
Grenze zur Sollbesteuerung von EUR 110.000,- per
anno) sind davon betroffen.

04
Anmerkung I: Was gelten soll, wenn ein Vermerk
fehlt, ist noch offen. Da auch das Rechnungswesen
dann viel komplizierter wird und über die zwingende
Gültigkeit des Urteils heftig debattiert wird, sind zahlreiche Einwände bei der Begutachtung zu erwarten.

Anmerkung II: Achten Sie bitte aber auch in Zukunft

eine Rücknahme noch in diesem Jahr spontaner Änderungsbedarf entstehen wird, wird für Sprengstoff
sorgen. Daher wird bei der Rückumstellung beim Gesetz und bei den Umsatzsteuerrichtlinien in der kurzen
Begutachtung wohl ein praktischer und zeitlich ausreichender Übergangsmodus notwendig sein.

auf die Formalanforderungen hinsichtlich weiter voll
geltender Rechnungsformalitäten wie z.B. besonders
auf die Gültigkeit der UID-Nummer des Rechnungslegers. Für Fragen und Hilfestellungen stehen wir gerne
jederzeit zur Verfügung!

Der Umsatzsteuersatz von 0% für die Lieferungen und
die innergemeinschaftlichen Erwerbe von Schutzmasken im Zuge der weiter anhaltenden COVID-19-Krise
bleibt weiter beibehalten und wird nunmehr bis zum
30. Juni 2023 befristet.

Schwere Auswirkungen hat eine Rücknahme einer
bereits per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Entscheidung hinsichtlich der „Reverse Charge“ für abrechnende Hausverwaltungen, Eigentümer und Mieter, die viele Fragen offen ließ und die Abwicklung von
Vorsteuerguthaben massiv erschwerte.

PLUS: Durch die Auffassung des Mehrwertsteuerausschusses wird die Regelung über Dreiecksgeschäfte
ab 1. Januar 2023 nun auch auf Reihengeschäfte mit
mehr als drei Personen angewandt bzw. ausgedehnt
werden.

Das BMF hat nun reagiert und so kommt es künftig
bei der Vermietung eines im Inland gelegenen Grundstücks (zu Geschäftszwecken) durch einen (im Ausland betreibenden) Unternehmer nicht mehr zum
Übergang der Steuerschuld und auch nicht mehr zum
Vorsteuererstattungsverfahren, sondern zu einem Veranlagungsverfahren für den vermietenden Unternehmer. Wann diese Rücknahme in Kraft treten wird, ist
derzeit offen, jedoch ist wohl davon auszugehen, dass
die neue Regelung bereits für 2022 gelten wird.
Der Umstand, dass zahlreiche Hausverwaltungen mit
der Vorschreibung Januar 2022 bereits rechtskonform
auf die Reverse Charge umgestellt hatten und durch

Neue Klarstellung in den Lohnsteuerrichtlinien

Strafzetteln sind Arbeitslohn
Eine aktuelle Erkenntnis zeitigt eine Klarstellung des
BMF, die so mancher oder manchem unter uns gar
nicht schmecken wird. So wurde im Lohnsteuerrecht
in Hinsicht auf Strafzettel, Anonymverfügungen und
sonstige Geldstrafen nachgebessert und abgeändert.
Nunmehr gilt, dass alle über einen Arbeitnehmer bzw.
eine Arbeitnehmerin verhängte (und im Arbeitsauftrag
oder in Zuge der Tätigkeit erfolgte) Geldstrafen, die
vom Arbeitgeber ersetzt werden, als steuerpflichtiger
Arbeitslohn anzusehen sind.
Dies gilt übrigens auch dann, wenn die Bestrafung
ohne Verschulden des Arbeitnehmers oder überhaupt
zu Unrecht erfolgte, da die Verbindlichkeit aus einer
Bestrafung de facto den Arbeitnehmer und nicht den
Arbeitgeber trifft.

Das bedeutet auch, dass – wenn der Dienstnehmer
die Strafen dem Dienstgeber nicht ersetzt - dieser als
Sachbezug zu versteuern und die Lohnnebenkosten
abzuführen sind.
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Anforderungen steigen nun mit der Kilometeranzahl

Ein Endlosthema namens

Fahrtenbuch

In der Causa „Fahrtenbuch“ steigen – kurz gesagt
- derzeit „die Anforderungen an die Qualität der Aufzeichnungen mit der Anzahl der dienstlich zurückgelegten Kilometer“.

Wird das KFZ eines Unternehmens nachweislich für
Privatfahrten (einschließlich der Fahrten von der Heimstätte bis zur Arbeitsstätte und retour) von nicht mehr
als monatlich 500 Kilometer benützt, ist ein Sachbezugswert im halben Betrag (maximal EUR 480,-/Monat
bei 2% Sachbezugswert oder EUR 360,-/Monat bei
1,5% Sachbezugswert) anzusetzen.
Interessant ist, dass es zulässig ist, außer einem Fahrtenbuch auch andere Beweismittel in Betracht gezogen werden. Ebenfalls zulässig ist, dass die gesamte
jährliche Kilometerleistung um jene für Dienstfahrten
(Nachweis durch Reiserechnungen oder Reiseberichte) vermindert wird. Beträgt dabei das Ergebnis maximal 6.000 km, steht der halbe Sachbezugswert zu.

Verbietet ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern die
Privatnutzung eines firmeneigenen KFZ über eine gewisse Anzahl von Kilometern hinaus, hat der Arbeitgeber nunmehr auch für die Wirksamkeit dieses Verbotes zu sorgen. Dies kann z.B. darin bestehen, dass
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur Führung eines
Fahrtenbuches verpflichtet und es laufend kontrolliert.
Sämtliche Fahrten müssen dabei lückenlos in einem
Fahrtenbuch aufgezeichnet werden. Der Umstand,
dass das Fahrzeug beim Arbeitgeber bereits voll abgeschrieben ist, stellt übrigens keinen begründeten
Einzelfall für den Ansatz eines niedrigeren Sachbezugswertes dar. Unterschiedliche Kilometerleistungen
für Privatfahrten in den einzelnen Lohnzahlungszeiträumen sind für sich gesehen unerheblich. Da der
Sachbezugswert von einer Jahresbetrachtung ausgeht, vermindert eine fehlende Nutzung (z.B. Krankenstände oder Urlaube) den Hinzurechnungsbetrag
grundsätzlich nicht.

Was muss unbedingt in ein Fahrtenbuch rein?
• Die Namen und Adressen von besuchten Kunden.
Inklusive Konkretisierung, damit eine Kontrolle des
Reiseweges (mit vertretbarem Aufwand) möglich ist;
• der beruflicher Zweck der Fahrt (z.B. Besprechung,
Auftrag, etc.);
• der Beginn und das Ende bzw. die Dauer des Termins;
• sowie die sorgfältige Angabe von Entfernungen. PS:
Steuerprüfer verwende nämlich im Normalfall die App
von Google Maps.

Fristen für Jahresabschlüsse
um 3 Monate verlängert
Die heimischen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
können einen Erfolg vermelden.
Aufgrund einer Kammer-Initiative wurden die Fristen
für die Aufstellung und die Offenlegung des Jahresabschlusses vom Justizministerium um weitere drei
Monate verlängert. Dies gilt sowohl für Kapitalgesellschaften als auch für Vereine & NGOs.

Grund war die Situation rund um die laufende COVID19-Krise, der schon vorab durch den Gesetzgeber einen Aufschub genehmigte, der sich jedoch in der Praxis als nicht ausreichend erwies.
PS: Die neuen Fristen für alle Bereiche können Sie
online auf unserer Webseite unter „NEWS“ in Erfahrung bringen.
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Immobiliensteuerrecht / Immobilienertragsteuer

Ende der Fallstricke bei
privater Veräußerung
Beim Immobiliensteuerrecht und dabei explizit bei der
Immobilienertragsteuer (ImmoESt) steht diesmal die
private Grundstücksveräußerung (d.h. der Immobilienverkauf von Liegenschaften wie Häuser oder unbebaute Grundstücke) im Mittelpunkt des Interesses.
Generell gilt, dass eine entgeltliche Veräußerung der
Immobilienertragsteuer (ImmoESt) unterliegt, ein unentgeltlicher Erwerb (wie z.B. eine Schenkung, Erbschaft oder dergleichen) jedoch nicht!
Um jedoch bei so genannten „gemischten Erwerben“
und im Regelfall „gemischte Schenkung“ endlich Klarheit zu schaffen, wird vom Gesetzgeber und in der
Praxis nun neuerdings ein aktuelles Urteil des VwGH
vom 16. November 2021 herangezogen.
In der Regel liegt eine „gemischte Schenkung“ dann
vor, wenn alle beteiligten Personen einen zum Teil
entgeltlichen und zum Teil unentgeltlichen Vertrag
schließen wollen. Dabei kann es zu einem „offenbaren
Missverhältnis“ zwischen Leistung und Gegenleistung
kommen, wenn aus dem Verhältnis der handelnden
Personen nahe liegt, dass diese – aus rein privaten
Gründen – einen teils entgeltlichen bzw. teil unentgeltlichen Vertrag schließen wollten. Dieses Missverhältnis
ist gegeben, wenn für einen Teil eine Vermögenseinbuße, bzw. für den anderen Teil eine Bereicherung eintritt. Dabei wird in der Regel das subjektive Element
der „Bereicherung“ bei nahen Angehörigen im Gegensatz zu Rechtsgeschäften zwischen unabhängigen
Vertragspartnern als gegeben vermutet.
Nun hat der VwGH entschieden, dass es keine
50%-Grenze für Entgeltlichkeit geben soll. Wenn also
der Wert der Gegenleistung um nicht mehr als 25%
vom Wert des übertragenen Wirtschaftsgutes abweicht und wenn keine besonderen Umstände für einen unentgeltlichen Gesamtcharakter vorliegen, dann
ist bei der Behandlung durch die ImmoESt nun in der
Regel von einem einheitlichen entgeltlichen Rechtsgeschäft auszugehen.
Steuerliche Besonderheiten bei unentgeltlicher
Übertragung
Zu den steuerlichen Besonderheiten zählt u.a. die
Fortsetzung der Absetzung für Abnutzung (AfA). Dabei
ist kein ertragsteuerlicher Step-up möglich, es kommt
zur Buchwertfortführung. Im Jahr der unentgeltlichen
Übertragung gilt die Summe einer Ganzjahres-AfA,
wobei eine Aliquotierung möglich ist. Zudem ist im

Jahr der Übertragung eine 1/10- oder 1/15-Absetzung
beim Rechtsvorgänger vorzunehmen, wobei auch hier
eine Aliquotierung möglich ist. Die Herstellungs-1/15Absetzungen können vom Rechtsnachfolger erst im
Folgejahr fortgesetzt werden. Für eine Fristberechnung von Altvermögen/Neuvermögen kommt es bei
der ImmoESt zu keiner Unterbrechung.
Per UStG ist ein „Entnahmeeigenverbrauch“ (z.B.
Schenkung eines Grundstücks) einer Lieferung gleichgestellt und USt-frei (jedoch nicht bei Übertragung
durch Erbschaft oder Legat!). Der Entnahmeeigenverbrauch bedingt aber eine Vorsteuerberichtigung beim
Geschenkgeber. Es ist zu überlegen, ob eine Option
zur Umsatzsteuerpflicht sinnvoll ist (d.h. ein „Rucksack“ für 20 Jahre für den Rechtsnachfolger).
PS: Bei einer Schenkung unter Behalt eines Fruchtgenusses stellt der Wert der Nutzungsrechte keine
Gegenleistung dar und es kommt die Nettomethode
(Übertragung eines belasteten Grundstücks) zur Anwendung.

KANZLEITIPP
Für Fragen und individuelle Problematiken in
Hinsicht auf dieses doch sehr komplexe und
rechtlich detailgetriebene Thema stehen
wir Ihnen natürlich sehr gerne per zeitnahen
Gesprächstermin zur Verfügung.
Scheuen Sie keine Nachfragen, denn
das erspart Geld, Nerven und Ärger!
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Fokus Doppelbesteuerung
Abkommen mit Portugal nun fix!
Zur Erlangung von Vergünstigungen des DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) ist es erforderlich, dass eine steuerliche “Ansässigkeit” im jeweils anderen Land nachgewiesen werden kann.
Soweit die Theorie, doch in der Praxis treten stets Probleme auf,
weil ausländische Steuerbehörden sich weigern, österreichische
Formulare zu bestätigen.

WICHTIGE TERMINE
15. JULI 2022
Umsatzsteuer
Fälligkeit Umsatzsteuer für Mai 2022

Nun wurde es kürzlich zwischen Österreich und Portugal geregelt,
dass portugiesische Formulare, auf denen die Ansässigkeit der
jeweiligen Person in Portugal bestätigt wird, von der heimischen
Finanzamtverwaltung akzeptiert werden. Im Gegenzug akzeptiert
das portugiesische Finanzministerium die auf österreichischen
Formularen (d.h. das Formular ZS-AD, ZS-AE) bescheinigte Ansässigkeiten von in Österreich wohnhaften Personen.

URLAUB SOMMER 2021
Auch wir machen mal kurz eine Pause. Daher bleibt die Kanzlei
vom 18. Juli 2022 bis einschließlich 22. Juli 2022 geschlossen!

ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der
UVA wenn der Umsatz im Jahr 2021
rösser als 100.000 Euro war!!!

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für
Mai 2022
Lohnabgaben
Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag und Zuschlag zum
Dienstgeberbeitrag vom Juni 2022
15. AUGUST 2022
Körperschaftsteuer Vorauszahlung
Fälligkeit drittes Viertel der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2022
Einkommensteuer Vorauszahlung
Fälligkeit drittes Viertel der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2022

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte schon jetzt vormerken: Die nächste Ausgabe
(No. 65 / Herbst 2022) erscheint Anfang September 2022.

