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Neues Insolvenzverfahren
Anstelle des derzeit bestehenden Kon-
kurs- und Ausgleichverfahrens soll es 
künftig ein einheitliches Insolvenzver-
fahren geben. Dieses Verfahren soll als 
Sanierungsverfahren laufen, sofern recht-
zeitig ein Sanierungsplan vorgelegt wird, 
ansonsten als Konkursverfahren. 

Sanierungsverfahren
Im neuen Sanierungsverfahren sollen Vor-
teile des bisherigen Ausgleichs mit denen 
des Zwangsausgleichs (zukünftig Sanie-
rungsplan) verbunden werden.

Hier bestehen zwei Möglichkeiten:
1) Sanierungsverfahren mit Eigenver- 
waltung und einer Schuldnerquote von  
30 %. In diesem Fall muss der Schuldner 
das Sanierungsverfahren besonders sorg-
fältig vorbereiten, kann das Unternehmen 
aber selbständig fortführen. Der Unter-
nehmer steht in diesem Fall unter Auf-
sicht eines Insolvenzverwalters. Es sind 
auch detaillierte Dokumente vorzulegen, 
wie z.B. Sanierungsplan, Vermögensver-
zeichnis, Status, Finanzplan. Die Doku-
mente werden vom Gericht formell und 
durch den Verwalter inhaltlich geprüft. 

Wenn der Sanierungsplan von den Gläu-
bigern nicht innerhalb von 90 Tagen ange-
nommen wird oder z.B. auch, wenn Nach-
teile für die Gläubiger aus der Eigenver-
waltung zu erwarten sind, kann eine 
bereits einmal eingeräumte Eigenverwal-
tung wieder entzogen werden.

2) Sanierungsverfahren ohne Eigenver-
waltung und einer Schuldnerquote von 
20 % (bisheriger Zwangsausgleich). Ziel 
ist die Vermeidung der Schließung und 
Verwertung des Unternehmens, um eine 
Sanierung zu ermöglichen.
Die Annahme eines Sanierungsplans soll 
erleichtert werden, indem die Kapitalquote 
von derzeit drei Viertel auf die einfache 
Mehrheit reduziert wird. Nach Erfüllung 
des Sanierungsplanes soll eine Löschung 
des Insolvenzeintrages aus der Insolvenz- 
datei und dem Firmenbuch möglich sein, 
um nicht im Geschäftsverkehr durch Be-
kanntmachung eines früheren Insolvenz-
verfahrens beeinträchtigt zu sein.

Konkursverfahren 
Das bisherige Konkursverfahren bleibt 
bestehen.  >>

Das neue Insolvenzverfahren ist das wich-
tigste Thema dieser Ausgabe. Ziel dieser 
Insolvenzrechtsreform ist, die Sanierung 
von Unternehmen besser zu unterstützen. 
Passend dazu auch das Thema Control-
ling in unserer betriebswirtschaftlichen 
Kolumne: Fehlendes Controlling ist eine der 
Hauptursachen für Unternehmenskrisen. 
Wenn Sie sich Vorsteuern aus dem Aus-
land zurückholen wollen, sind ab heuer 
zwei unterschiedliche Verfahren und zwei 
Termine zu beachten: Für Vorsteuer aus 
dem EU-Ausland gibt es ein neues elekt-
ronisches Verfahren und den Termin 30.9., 
für andere Länder gilt das alte Verfahren 
und der 30.6. 
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise 
zu den Themen Zuverdienstmöglichkeiten 
für Studenten und Mehrfachversicherung 
in der Sozialversicherung.

Am 21.4.2010 wurde das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 (IRÄG 2010) 
im Nationalrat beschlossen. Ziel dieser Gesetzesänderung ist die Erleichterung von 
Unternehmenssanierungen.
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WEITERE INHALTE

Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!

Viel Erfolg! 
Alois Schmollmüller und sein Team

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at
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www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150
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>> Fortsetzung | Neues Insolvenzverfahren 
SOZIALVERSICHERUNG

Mehrfachversicherung

Mehrfachversicherung in der Pensions- 
oder Krankenversicherung liegt vor, wenn 
unterschiedliche versicherungsp�ichtige Er- 
werbstätigkeiten gleichzeitig oder hinter-
einander in einem Kalenderjahr ausgeübt 
werden.
Dies entsteht, wenn zum Beispiel neben 
einem Dienstverhältnis (ASVG-p�ichtig) Ein- 
künfte aus einer Tätigkeit auf selbständiger 
Basis (GSVG-p�ichtig) erzielt werden.

PENSIONSVERSICHERUNG
Grundsätzlich können vorerst bei Mehr-
fachversicherung Beiträge in jedem Sys-
tem bis zur Höchstbeitragsgrundlage an-
fallen. Allerdings ist die Beitragsleistung 
des Versicherten mit der Höchstbeitrags-
grundlage begrenzt. 
Zuviel bezahlte Pensionsbeiträge werden 
dem Versicherten bei Pensionsanfall von 
Amts wegen oder auf Antrag auch schon 
früher zurückgezahlt. Der Antrag kann bei 
jedem Versicherungsträger gestellt werden 
(z.B. SVA oder GKK). ASVG-Beiträge werden 
zur Hälfte erstattet, GSVG-/FSVG-/BSVG-
Beiträge werden in voller Höhe erstattet. 
Mittels eines Antrages auf Differenzvor-
schreibung kann aber die GSVG-/FSVG- 
Beitragsgrundlage auch vorläu�g in einer 
Höhe festgesetzt werden, die eine beste-
hende ASVG-Versicherung berücksich-
tigt (Entgeltbestätigung des Dienstgebers 
erforderlich). Sobald alle Beitragsgrund-
lagen dann endgültig feststehen, kann es 
zu Nachforderungen bzw. Rückzahlungen 
kommen.

KRANKENVERSICHERUNG
Auch bei der Krankenversicherung sind 
bei Mehrfachversicherung Beiträge an alle 
beteiligten Krankenkassen zu leisten. 
Ist man nun ASVG-krankenversichert, kann 
man für seine GSVG-p�ichtigen Einkünfte 
analog zur Pensionsversicherung auch eine 
Differenzvorschreibung beantragen. 
Ein Mehrfachversicherter kann sich bei 
jedem Arztbesuch die zuständige Kranken-
versicherung aussuchen. Allerdings bleibt 
ein Institut für die gesamte Behandlungs-
dauer einer Krankheit für diese zuständig. 
Mehrfachversicherte sind grundsätzlich 
sachleistungsberechtigt – sie können aber 
freiwillig zur Gruppe der Geldleistungsbe-
rechtigten optieren.

JUNI 20102

Es kommt zu keiner Restschuldbefreiung. 
Scheitert zum Beispiel ein Sanierungsver-
fahren, so wird automatisch in das Kon-
kursverfahren gewechselt (der umge-
kehrte Weg ist nicht möglich). 

Abweisung mangels Masse bei juristischen 
Personen
Die Anzahl der Konkursabweisungen man- 
gels Masse soll verringert werden. 
Der Mehrheitsgesellschafter soll nun zum 
Erlag eines Kostenvorschusses bis zu  
€ 4.000,00 verpflichtet werden können.

Kündigungsschutz von wichtigen  
Dauerverträgen
Ein teilweiser Kündigungsschutz wäh-
rend der ersten Phase des Insolvenzver-
fahrens hindert die Vertragspartner für 
die Dauer von sechs Monaten an der Auf-
lösung von wichtigen Dauerverträgen wie 
z.B. für Strom, Telefon, Internet, Miete. 
Der Kündigungsschutz wirkt allerdings 
nur gegen Kündigungen wegen Verzuges 
von vor der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens fällig gewordenen Forderungen. 
Auch sind schwere persönliche oder wirt-
schaftliche Nachteile des Vertragspart-
ners (z.B. des Vermieters) zu berücksich-
tigen. Wegen Rückständen während des 
Sanierungsverfahrens kann aber weiter-
hin gekündigt werden. 

Vertragspartner sollen auch möglichst 
rasch Klarheit darüber erhalten, ob der 
Schuldner seine Sachleistungen, mit de-
nen er in Verzug ist, erbringt (z.B. Bau-
tätigkeiten). Daher wird der Insolvenzver-
walter verpflichtet, binnen fünf Arbeits-
tagen zu erklären, ob er in den Vertrag 
eintritt. 

In Kraft treten
Diese Reform wird voraussichtlich am 
1.7.2010 in Kraft treten. 

FAKTBOX

einheitliches Insolvenzverfahren ersetzt   >
 Konkurs- und Ausgleichverfahren

Sanierungsverfahren bei Schuldnerquote   >
 von mind. 30 % mit Eigenverwaltung

Sanierungsverfahren bei Schuldnerquote   >
 von mind. 20 % ohne Eigenverwaltung

Abweisungen mangels Masse bei juris-  >
 tischen Personen sollen reduziert werden

Kündigungsschutz von wichtigen   >
 Verträgen in den ersten sechs Monaten  
 der Insolvenz

tritt am 1.7.2010 in Kraft >
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FAMILIENBEIHILFE UND  
KINDERABSETZBETRAG
Studenten können pro Jahr € 9.000,00 ver-
dienen, ohne eine etwaige zustehende Fami-
lienbeihilfe zu verlieren. 
Für diese Grenze ist das zu versteuernde Ein- 
kommen relevant: Bruttogehalt (ohne Son-
derzahlungen) minus Sozialversicherungsbei-
träge. Für die Zuverdienstgrenze der Fami-
lienbeihilfe ist eine „Jahresdurchrechnung“ 
relevant, d.h. es gibt keine monatliche Be-
trachtungsweise. 
Übersteigt das Einkommen im Kalenderjahr 

die Zuverdienstgrenze, besteht für dieses 
Kalenderjahr kein Anspruch auf Familienbei-
hilfe, somit sind Familienbeihilfe und Kinder-
absetzbetrag für das gesamte Jahr zurück-
zuzahlen. 

STIPENDIUM 
Neben dem Bezug von Studienbeihilfe (Stu-
dienzuschuss) können € 8.000,00 dazu ver-
dient werden, ohne dass es zu einer Kürzung 
der Beihilfe (Zuschuss) kommt. 
Hier ist das Gesamtjahreseinkommen her-
anzuziehen: Bruttoeinkommen (inkl. Sonder- 

zahlungen) abzüglich Sozialversicherungs-
beiträge, die Sonderausgaben und das Wer-
bungskostenpauschale. Dies gilt für selb-
ständige und unselbständige Einkünfte. 
Als Einkommen im Sinne des Studienför-
derungsgesetzes gelten neben den steuer- 
p�ichtigen Einkünften z.B. auch Pensionen 
(ebenfalls Waisenpension), Renten oder Sozial- 
transfers wie Karenzgeld, Kinderbetreuungs-
geld, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Weiter-
bildungsgeld, Sozialhilfe, Notstandshilfe, Kin-
dergeld und Sonderunterstützung nach dem 
Sonderunterstützungsgesetz.

ZUVERDIENSTGRENZEN FÜR STUDENTEN 

Voraussetzungen
Der Unternehmer

ist im EU-Mitgliedsstaat der Erstattung  
nicht ansässig,
hat keine Umsätze – ausgenommen sind  
Beförderungsleistungen und Reverse- 
Charge-Umsätze – im entsprechenden 
Land getätigt und
ist mit seinen Umsätzen in Österreich  
vorsteuerabzugsberechtigt.

Ablauf des Verfahrens
Der Erstattungsantrag ist in Österreich 
elektronisch mittels Finanz-Online zu stel-
len. Pro Antrag können mittels Finanz-On-
line insgesamt bis zu 40 Käufe, Dienstleis-
tungen und Importe übermittelt werden. 
Falls diese Zahl überschritten wird, müs-
sen die Daten in einer externen Software 
wie z.B. Ihrem FIBU-Programm erfasst 
und per Datenstrom übermittelt werden. 
Der Nachweis der Vorsteuerabzugsberech-
tigung des Unternehmers ist nicht mehr 
notwendig. Der Antrag wird bei Nichter-
füllen der Voraussetzungen im Ansässig-
keitsstaat einfach nicht weitergeleitet.
Die bislang erforderliche Übermittlung der 
Originalbelege fällt weg (außer auf Anfor-
derung der ausländischen Behörde). Die 
Übermittlung von Kopien jener Rechnun-
gen können verlangt werden, wenn deren 
Steuerbemessungsgrundlage mindestens 

€ 1.000,00 (bzw. € 250,00 bei Kraftstoff-
rechnungen) beträgt.

Der Erstattungsantrag darf einen Betrag 
von € 400,00 (bzw. € 50,00 bei Antragstel-
lung für ein Kalenderjahr oder den Rest 
eines Kalenderjahres) nicht unterschrei-
ten. 

Erforderliche Daten
Für jede Rechnung sind im elektronischen 
Antrag folgende Angaben zu machen: 

Name, Anschrift und UID-Nummer (bei  
Kleinbetragsrechnungen nicht erforder- 
lich) bzw. Steuernummer des Leistenden
Rechnungsdatum und –nummer, An- 
gabe ob Kleinbetragsrechnung

je Gegenstand: Bemessungsgrundlage,  
Vorsteuerbetrag und abziehbare Vor-
steuer sowie
Art der erworbenen Gegenstände und  
Dienstleistungen, aufgeschlüsselt nach 
Kennziffern.

Neue Fristen
Die Frist, bis zu der spätestens der voll-
ständige Antrag bei der Finanzverwal-
tung des EU-Landes eingelangt sein muss, 
endet nun am 30.9.2010 für das Kalender-
jahr 2009 (relevant ist das Datum der elek-
tronischen Empfangsbestätigung). 
Für Erstattungen in Ländern außerhalb 
der EU bleibt weiterhin die alte Frist zum 
30.6.2010. 

Österreichische Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, können sich auch Vorsteuern, die außerhalb Öster-
reichs angefallen sind, erstatten lassen. Das dafür vorgesehene Verfahren ist seit 1.1.2010 für Erstattungen in EU-Län-
dern neu geregelt, für Erstattungen in Ländern außerhalb der EU bleibt das Verfahren gleich.

Vorsteuererstattung im EU-Ausland
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Bis 30.6.2010 können beitragsorientierte Pensionszusagen an neuen Erlass 
angepasst werden. 

Beitragsorientierte  
Pensionszusagen

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Nutzen von Controlling für 
Klein- und Mittelbetriebe

Während in Großbetrieben Controlling von 
eigenen Abteilungen mit entsprechendem 
Aufwand betrieben wird, um rechtzeitig 
gefährlichen Entwicklungen für das Unter-
nehmen gegensteuern zu können, ist dies 
in diesem Umfang bei Klein- und Mittelbe-
trieben natürlich nicht möglich.

Die Controllingaufgaben werden bei Klein-
unternehmen oft vom Eigentümer und Un-
ternehmer selbst gemeinsam mit einem 
Berater übernommen. Dazu ist es notwen-
dig, möglichst einfache aber wirkungsvolle 
Hilfsmittel einzusetzen, um aussagekräfti- 
ge Auswertungen zu erhalten. Für Überbü-
rokratisierung stehen keine Mittel zur Ver-
fügung.

Controlling ist für Klein- und Mittelunter-
nehmen aber mindestens ebenso wichtig 
wie für Großbetriebe und erlangte in den 
letzten Jahren durch Basel II auch immer 
mehr an Bedeutung. Liquide Mittel und Ei-
genkapitalausstattung als Sicherheitspols-
ter sind bei KMUs oft geringer als bei Groß-
betrieben. So kann eine zu spät erkannte 
Ertrags- oder Liquiditätskrise für einen 
Kleinunternehmer auch existenzbedrohen- 
de Ausmaße annehmen. Untersuchungen 
zeigen, dass fehlendes Controlling eine 
der Hauptursachen von Unternehmens- 
insolvenzen ist.

Im deutschen Sprachraum wird Control-
ling noch oft als Kontrolle missverstan-
den. Wichtigere Aufgaben des Controllings 
sind allerdings Planung, Information, Koor-
dination und Systementwicklung. 
Der Steuerungsaspekt sollte bei wirkungs-
vollem Controlling im Vordergrund stehen. 
Mittels Controlling können eigene Stär-
ken und Schwächen analysiert und strate-
gische Erfolgspotentiale erschlossen wer-
den. Dies bewahrt das Unternehmen vor 
einer strategischen Krise, welche Vorläu-
fer für eine operative Krise und damit für 
Liquiditätsengpässe ist.

Bei einer Pensionszusage wird von einem 
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine 
zukünftige Pensionsleistung (Alterspen-
sion und allfällige zusätzliche Hinter-
bliebenen- und Invaliditätsversorgung) 
zugesagt. Auf Basis dieser Zusage kann 
in bestimmten Fällen dann auch jährlich 
eine steuerlich wirksame Pensionsrück-
stellung dotiert werden. 

Bei einer so genannten beitragsorientier-
ten direkten Pensionszusage wird vom 
Dienstgeber eine Pensionsleistung zuge-
sagt, deren Höhe mit dem Veranlagungser-
folg eines Finanzierungsinstruments (z.B. 
Lebensversicherung, Fonds) 
verknüpft ist. 

Die Finanz hat nun in einem 
Erlass ihre Rechtsansicht da- 
zu wie folgt dargestellt: Nur 
wenn sich aus dem der Zusage 
zugrunde liegenden Finanzie-
rungsinstrument (z.B. Fonds) 
bereits jetzt eine garantierte 
(Mindest-)Pension bestimmen 
lässt, kann dafür auch steuer-
lich eine Rückstellung gebildet 
werden. Dieser Voraussetzung 
entspricht z.B. eine klassi-
sche Rentenversicherung oder 
eine Kapitalversicherung mit 
einer garantierten Mindest-
verzinsung.

Pensionszusagen, die an Finan-
zierungsinstrumente ohne ga- 

rantierte Leistungen geknüpft sind, sind 
für eine steuerliche Rückstellungsbildung 
gemäß dem neuen Erlass nicht geeignet. 

Sie erfüllen hinsichtlich der Höhe der 
Leistungen nicht das Erfordernis der 
Rechtsverbindlichkeit und Unwider-
ruflichkeit und stellen damit keine für 
eine steuerliche Rückstellung taugliche 
Zusage dar.

Bis zum 30.6.2010 können solche Pen- 
sionszusagen den Regelungen aus die-
sem Erlass angepasst werden, ohne dass 
ein steuerlicher Nachteil entsteht. 

Monat Jahresin-
�ation  %

VPI 2005 
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

April 2010 2,0 109,6 121,2

März 2010 2,0 109,3 120,9

Februar 2010 1,0 108,1 119,6

VERBRAUCHERPREISINDIZES

©
 fa

lk
jo

ha
nn

 - 
Fo

to
lia

.c
om

JUNI 20104

STEUERTERMINE // JUNI 2010
Fälligkeitsdatum 15. Juni

USt, NoVA, WerbeAbg., KESt 
für Forderungswertpapiere für April

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Mai
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