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Liebe KLIENTI nnen!
Der alte chinesische Fluch „Mögest Du in interessanten
Zeiten leben!“ ist bittere Realität geworden. Wir leben derzeit in überaus „interessanten Zeiten“. Völlig außer Rand
und Band geratene Energie-Börsen, eine rasant steigende
Inflation, eine damit einhergehende exorbitante Teuerungswelle - all das ist mehr als spürbar und nur die ersten Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Konflikts die in
unseren Geldbörsen und geschäftlichen Wirtschaftsplanungen angekommen sind.
Dem trägt endlich auch der Gesetzgeber, über dessen Rolle
man in diesem Horror-Stück gar trefflich diskutieren könnte,
Rechnung und hat einige „Entlastungspakete“, Einmalzahlungen und andere Maßnahmen zur Linderung der Härten
in Gang gesetzt. Sie sind zwar alle nur panische Versuche
das Volk kurzzeitig zu besänftigen und an der Macht zu
bleiben aber für derzeit viele Mitbürger/innen, die um ihre
Existenz und ihr Auskommen bangen, besser als gar nichts.
Daher werfen wir auch in der neuen Ausgabe unseres Kanzleimagazins einen umfassenden Blick auf jene finanziellen
Hilfsmaßnahmen, die nun bereits im September ausgezahlt
werden, berichten u.a. auch über den Sozialversicherungsbonus für Selbstständige und Landwirte, kommentieren das
„Match der Vorteile“ zwischen der neuen Teuerungsprämie
und der „alten“ Mitarbeitergewinnbeteiligung und lockern
das Ganze mit weiteren aktuellen News abseits von Hilfen
(wie z.B. dem Vorsteuerthema beim Laden von elektrischen
Firmenfahrzeugen, den voraussichtlichen SV-Werten 2023
oder der BMF-Zinsanpassung) auf.
Das Schlusswort möchte ich heute mit einem weiteren
(diesmal heimischen) Zitat beginnen: „Aufgeben tut man einen Brief, eine Postkarte oder ein Paket“. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen, Ihren Liebsten und Ihrer Belegschaft
einen tollen, erfolgreichen und vor allem angstfreien Herbst.
Vertrauen Sie auf Ihr Können, Ihr Bauchgefühl, Ihre Stärken
und Ihre Kraft. Womit wir schon beim dritten Zitat sind: „Am
Ende wird alles gut!“ Darauf sollte man stets vertrauen und
das wünscht Ihnen auch mit extra lieben Grüßen Ihre

Mag Ursula Plachetka
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Zwei neue abgabenfreien Prämien am Prüfstand

Mitarbeitergewinnbeteiligung
vs. Teuerungsprämie: Das Match
Vom Gesetzgeber wurden zwei steuerfreie Prämien eingeführt, die sich zwar voneinander unterscheiden,
jedoch auch ein paar Gemeinsamkeiten ausweisen. Welche Prämie ist nun in welcher Situation besser?
Im Kampf gegen die massive Teuerungswelle und wild
eskalierende Inflation beschloss der Nationalrat im Juli
2022 neben der bereits in der „ökosozialen“ Steuerreform eingeführten Mitarbeitergewinnbeteiligung auch
ein Entlastungspaket, in dem nun auch eine Teuerungsprämie enthalten ist.
Stellt sich also die Frage, welche Variante besser ist.
Wir haben einen kleinen Überblick verfasst, der die Entscheidung etwas erleichtern soll:
Die beiden Kontrahenten
Auf der einen Seite die neue Teuerungsprämie.
Sie ist bis zu EUR 3.000,- pro Mitarbeiter und Jahr
möglich und dadurch begünstigt, dass keinerlei Lohnsteuer, Sozialversicherungsabgaben oder Lohnnebenkosten anfallen.
Ein Basisbetrag von EUR 2.000,- kann dabei ohne Voraussetzungen steuerbegünstigt ausbezahlt werden,
jedoch ist der Rest von EUR 1.000,- nur dann begünstig, wenn die Zahlung aufgrund einer lohngestaltenden
Vorschrift erfolgt! Sprich: Eine derartige Zahlung muss
in einem Kollektivvertrag oder einer Betriebsvereinbarung bereits vorgesehen sein.

Auf der anderen Seite steht dem die bereits etablierte
Mitarbeitergewinnbeteiligung gegenüber.
Diese ist pro Mitarbeiter und Kalenderjahr bekanntlich
bis zu einer Höhe von EUR 3.000 steuerfrei. Doch die
Befreiung bezieht sich nur auf die Lohnsteuer und sie
muss auch an alle Arbeitnehmer oder an bestimmte
Gruppen von Arbeitnehmern geleistet werden.
Das Match der Unterschiede
Um das Leiden der Bevölkerung unter den eklatanten Preisanstiegen zu mildern, wurde mit der Teuerungsprämie ein Tool geschaffen um Arbeitnehmern
zusätzliche Lohn- bzw. Gehaltszahlungen zukommen
zu lassen. Dies kann in Form von einer Prämie, einer
Bonuszahlung oder als Zulage erfolgen.
Der wesentliche Vorteil dabei: Die Prämie ist real
steuerfrei, sprich es fallen im Unterschied zur Mitarbeitergewinnbeteiligung weder Sozialversicherungsabgaben noch Lohnnebenkosten an. Zudem kann die Teuerungsprämie auch nur einzelnen Mitarbeitern gewährt
werden.
Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Prämie nur zeitlich
befristet geltend gemacht werden kann. Damit die Begünstigung real beansprucht wird, müssen die zusätzlichen Zahlungen den Arbeitnehmern in den beiden
Kalenderjahren 2022 bzw. 2023 zufließen.
Kleiner Tipp zur Nutzung der Teuerungsprämie:
Dieser Steuerbonus gilt rückwirkend per Jahresbeginn
2022.
Daher können bereits steuerfrei gewährte Gewinnbeteiligungen (wie z.B. die als Kontrahent gegenüberstehende und vorab existierende Mitarbeitergewinnbeteiligung!) umqualifiziert und als Teuerungsprämie geltend
gemacht werden.
Damit kann man sich bereits in 2022 gezahlte Sozialversicherungsabgaben und Lohnnebenkosten natürlich zurückerstattet lassen.

04
Die bereits seit 1. Januar 2022 geltende Mitarbeitergewinnbeteiligung ist (wie wohl allseits bekannt)
pro Mitarbeiter und Kalenderjahr bis zu einer Höhe von
EUR 3.000 steuerfrei. Darüber hinausgehende Beteiligungen müssen daher versteuert werden. Als zusätzliche Voraussetzung gilt, dass der Vorjahresgewinn als
unternehmensbezogene Grenze nicht überschritten
werden darf.
Und bei mehreren Dienstverhältnissen eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin dürfen daraus resultierende
mehrere Mitarbeitergewinnbeteiligungen für die betreffende Person die Summe von insgesamt EUR 3.000,nicht überschreiten.
Ein weiteres Manko bei dieser Variante ist, dass sich
die Steuerbefreiung lediglich auf die Lohnsteuer, jedoch nicht auf die Sozialversicherung, den DB, DZ oder
die Kommunalsteuer bezieht.
Zudem muss diese freiwillige Zuwendung des Arbeitgebers bekanntlich an alle Arbeitnehmer oder an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern geleistet werden.
Dabei bedarf es einer sachlichen Rechtfertigung hinsichtlich der Einteilung in besagte Gruppen um einer
einseitigen Begünstigung Einhalt zu gebieten. Verstanden wird im Sinne des Gesetzgebers unter derartigen
Gruppen eine Einteilung in „alle Arbeiter“, „alle Angestellten“, „Schichtarbeiter“, „Außendienstmitarbeiter“,
„Innendienstmitarbeiter“ oder aber auch Berufsgruppen wie z.B. Chauffeure, Monteure usw., die in einem
Unternehmen abgegrenzt werden können.
Gemeinsamkeiten abseits Summe & Co.
Die Mitarbeitergewinnbeteiligung und die Teuerungsprämie können parallel in Anspruch genommen werden. Dies natürlich unter der Prämisse, dass der Maximalbetrag von EUR 3.000,- pro Kalenderjahr insgesamt

als Obergrenze nicht überschritten wird.
In beiden Fällen ist auch eine „steuerschädliche“ Bezugsumwandlung naturgemäß nicht möglich. Das bedeutet, dass sowohl die Gewinnbeteiligung als auch
die Teuerungsprämie nicht anstelle eines bislang bezahlten Arbeitslohns treten darf. Auch die zustehenden
anderweitigen Vergütungsanteile dürfen nicht von den
jeweiligen Prämien ersetzt werden.
Schlusspfiff! Und das Endresultat?
Bedingt durch die völlige Steuerfreiheit und das Fehlen
von Lohnnebenkosten, sowie der Tatsache, dass man
nicht an die doch sehr strengen Voraussetzungen einer
Mitarbeitergewinnbeteiligung gebunden ist (wie z.B. ein
positives Vorjahres-EBIT oder die Erfüllung von Gruppenmerkmalen) erscheint die neue Teuerungsprämie
als Sieger aus dem Vergleich herauszugehen. Dies
umso mehr in den beiden Geschäfts- bzw. Kalenderjahren 2022 und 2023 und bedingt durch den Umstand,
dass man die volle Höhe als zusätzliche Zahlungen
ausnutzen kann (es also eine lohngestaltende Vorschrift für die Befreiung von EUR 1.000,- gibt).
Nicht angewandt kann die Teuerungsprämie leider
jedoch dann werden, wenn in 2022 und 2023 keine
zusätzlichen Zahlungen möglich sind und/oder bloß
bereits vereinbarte variable Vergütungen bzw. Gewinnbeteiligungen zur Auszahlung gelangen können. Da
sollte man auf die „alte“ Mitarbeitergewinnbeteiligung
zurückgreifen.
Ab 1. Januar 2024 (so zumindest der aktuellste Stand
zur Drucklegung dieser Ausgabe) wird dann wohl wieder die Stunde der Mitarbeitergewinnbeteiligung schlagen. Dies allerdings nur, sofern die Teuerungsprämie
nicht verlängert wird, bzw. verlängert werden muss.

NEU: Die voraussichtlichen

Sozialversicherungswerte 2023
Vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt werden für das Jahr 2023
voraussichtlich die folgenden SV-Werte gelten:
Höchstbeitragsgrundlage täglich: EUR 195,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: EUR 5.850,00
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen: EUR 11.700,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN (ohne SZ,GSVGm, GSVG): EUR 6.825,00
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: EUR 500,91
Grenzwert für DAG Dienstgeberabgabe: EUR 751,37
Die Aufwertungszahl für das Jahr 2022 beträgt 1,031
Beitragsgrundlage für Versicherte ohne Entgelt/Bezüge monatlich: EUR 943,20
Beitragsgrundlage für Zivildiener monatlich: EUR 1.326,60
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Der Gesetzgeber im Kampf gegen Teuerung und Inflation

Entlastungen schon im September
Rekordhoch bei Teuerung und Inflation, kein Ende in Sicht. Daher versucht der Gesetzgeber fast schon
verzweifelt, die Bevölkerungnoch irgendwie bei Laune zu halten und greift endlich zur Gießkanne
Der Unmut und die Existenzängste steigen, die soziale
Ruhe ist gefährdet. Daher schüttet der Gesetzgeber
etwas Steuergeld aus und zieht dabei für später angekündigte Zuwendungen vor. Schon im August gab es
etwas Almosen für einige Personengruppen. Im September soll es nun weit breiter und rascher gehen.
So wird der geplante Anti-Teuerungsbonus und
der Klimabonus von jeweils EUR 250,- (unter 18
Jahren bekommt man die Hälfte!) seit 25. August bis
Ende September an alle zumindest 183 Tage im Jahr
in Österreich gemeldete Personen überwiesen bzw.
per einlösbaren Gutschein postalisch zugestellt. Personen ab einem Jahreseinkommen von EUR 90.000,müssen den Bonus jedoch versteuern.
Die geplante Erhöhung des Familienbonus auf
EUR 2.000,- wird ebenfalls vorgezogen. Ab 30. September 2022 erhält man bis zum 18. Geburtstag des
Kindes EUR 2.000,- (statt bislang EUR 1.750,-) per

anno. Ab dem 18. Geburtstag gibt es künftig EUR
600,- (statt bislang EUR 575,-) pro Kind. Wird der
Familienbonus dabei bereits unterjährig per Arbeitgeber in der Lohnverrechnung berücksichtigt, erfolgt die
Auszahlung noch 2022 automatisch. Wenn nicht, kann
man die Erhöhung mit der Arbeitnehmerveranlagung
(Lohnsteuerausgleich) ab Anfang 2023 rückwirkend
beanspruchen.
Hinweis: Die Erhöhung des Familienbonus auf EUR
2.000,- kann somit rückwirkend für das gesamte Kalenderjahr 2022 aufgerollt werden. Zusätzlich wird
auch der Kindermehrbetrag auf EUR 550,- (bislang
EUR 450,-) rückwirkend erhöht.
Ebenfalls im September kommen Einmalzahlungen für bestimmte Personengruppen in Österreich.
So z.B. arbeitslose Personen, die per Überweisung
(Stichtag 6.9.2022) oder Postauszahlung (Stichtag
8.9.2022) eine Einmalzahlung von zusätzlich EUR
300,- Euro erhalten. Voraussetzung dafür ist der Bezug
einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung
von mindestens 31 Tagen im Mai und Juni 2022. Diese
Geldleistung wird mit Arbeitslosengeld, Notstandshilfe,
Umschulungsgeld bzw. Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung betitelt.
Personen, die kleine oder mittlere Pensionen beziehen, erhalten im September eine Einmalzahlung von
EUR 500,-. Dies betrifft Pensionen bis EUR 1.566,netto pro Monat. Ab diesem Betrag sinkt der Bonus bis
zu einem Einkommen von 1.812 Euro netto in Stufen.
Pensionen über diese Höchstmarke erhalten keine
Einmalzahlung.

Sozialversicherungsbonus
für Landwirte & Selbstständige

Ein neu implementierter Sozialversicherungsbonus soll – analog
zum Teuerungsabsetzbetrag für Arbeitnehmer – nun auch selbstständige Gewerbetreibende und Landwirte entlasten. Dies geschieht als „außerordentliche Gutschrift“ von bis zu EUR 500,-, die
noch im dritten Quartal (bei BSVG-Versicherten) bzw. im vierten
Quartal (bei GSVG-Versicherten) auf die Beitragskonten erfolgen
soll bzw. erfolgte. Anspruchsberechtigt sind GSVG- bzw. BSVGversicherte Personen mit Beitragsgrundlage ab EUR 500,- bis EUR
2.900,-. Der volle Betrag steht zwischen EUR 1.200,- bis 2.100,- zu.
Für Einkommen unter 24.500,- per anno ist die Gutschrift von der
Einkommensteuer befreit.

Und bis 23. September 2022 kommt ein Schulstart-Paket-Gutschein in der Höhe von EUR
120,- pro Kind zur Abholung. Dieser Gutschein kann
ab 1. Oktober 2022 in Geschäften für Schulmaterial
eingelöst werden. Anspruchsberechtigt sind Familien,
die Sozialhilfe (bzw. eine Mindestsicherung) beziehen.
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Umsatzsteuer beim Aufladen im Inland & Ausland

Load your e-Car : Wann & wie nutzt
man den Vorsteuerabzug richtig?
Beim Laden von Elektrofahrzeugen ist die Bestimmung
des Lieferortes ausschlaggebend dafür, ob und welche
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden kann.
Im Prinzip ist die Regelung klar: Der Lieferort bei der
Lieferung von Strom wird nach dem Ort des tatsächlichen Verbrauchs bestimmt. Es sei denn, die Lieferung
erfolgt an einen Wiederkäufer von Elektrizität. In der
Regel ist also der Ort des Verbrauchs dort, wo sich der
Zähler des Abnehmers befindet. Und so wird beim Aufladen eines Elektrofahrzeugs auch der Ladeterminal
als Zähler angesehen.
Wird also ein e-Auto oder anderes e-Fahrzeug in Österreich geladen und ist dabei der Lieferant des Stroms
auch ein in Österreich registriertes Unternehmen, so
wird im Normalfall die Umsatzsteuer von 20% in Rechnung gestellt, die ihrerseits wieder, sofern alle Bedingungen bzw. Voraussetzungen erfüllt werden, von
Unternehmern als Vorsteuer geltend gemacht werden
können.
Erfolgt die Aufladung eines Elektrofahrzeugs jedoch im
Ausland, so erfolgt eine Rechnungslegung in der Regel ebenfalls mit der dort gültigen Umsatzsteuer. Die
Vorsteuer kann sodann für gewöhnlich in einem bilateral üblichen Erstattungsverfahren beantragt werden.
Dabei sind jedoch Fristen zu beachten. So endet die
Frist für österreichische Unternehmer zur Beantragung
der Rückerstattung von Vorsteuern aus anderen EUMitgliedsstaaten am jeweils 30. September des Folgejahres. Vorsteuern aus Drittländern abseits der EU
haben jedoch eine kürzere Frist, nämlich jene mit 30.
Juni des Folgejahres.
Soweit so gut. Doch es geht auch anders, bzw. komplizierter.

Handelt es sich nämlich beim Lieferanten um ein nicht
in Österreich ansässiges Unternehmen, dessen Ladeterminal dennoch in Österreich in Betrieb ist, so kommt
es zu einem Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger. Sprich es kommt die „Reverse Charge“ zur Anwendung wenn besagter Leistungsempfänger ein Unternehmer ist. Dabei muss die Rechnung in
diesen Fällen ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Zudem muss der Umsatzsteuerbetrag vom Leistungsempfänger berechnet und dann in der UVA unter der
Kennzahl 057 angegeben werden.
Diese Variante kommt vor allem dann vor, wenn eine
Dienstleistung eines ausländischen Unternehmens in
Anspruch genommen wird, das unternehmerisch darauf spezialisiert ist, Fahrern von Elektrofahrzeugen
einen Zugang zu einer Vielzahl von Ladestationsbetreibern zu ermöglichen um öffentliche Ladestationen
weltweit zu nutzen (und zu bezahlen).
Tipp: Achten Sie daher beim Laden und bei der Inanspruchnahme der Dienstleistung bitte auf Art und Unternehmen des jeweiligen Betreibers.
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Aktuelle BMF-Zinsanpassungen
per 27. Juli 2022 in Kraft getreten!
Das Bundesministerium für Finanzen hat per 27. Juli 2022 eine
Zinsanpassung bei Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-,
Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen veröffentlicht.
Dies war notwendig geworden, da sich (per Beschluss des
EZB-Rates) der Basiszinssatz um 0,5% erhöht hatte.

WICHTIGE TERMINE
15. OKTOBER 2022
Umsatzsteuer
Fälligkeit Umsatzsteuer für August 2022
ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der
UVA wenn der Umsatz im Jahr 2021
rösser als 100.000 Euro war!!!

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für
August 2022

Lohnabgaben
Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag & Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag vom September 2022

15. NOVEMBER 2022
Körperschaftsteuer Vorauszahlung
Fälligkeit viertes Viertel der
Körperschaftsteuervorauszahlung
für 2022

Einkommensteuer Vorauszahlung
Fälligkeit viertes Viertel der
Einkommensteuervorauszahlung
für das Jahr 2022

Ab dem Stichtag 27. Juli 2022 gelten daher bis auf Widerruf
die folgenden Zinssätze:
Stundungszinsen (befristet bis 30. Juni 2024) nunmehr 1,88%
Anspruchszinsen 1,88%
Aussetzungszinsen 1,88%
Beschwerdezinsen 1,88% und
Umsatzsteuerzinsen 1,88%

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Schon jetzt mal vormerken: Die nächste Ausgabe
(No. 66 / Winter 2022) erscheint Anfang Dezember 2022.

