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Was muss bis zum 30.9.2014 erledigt werden?

Jahresabschluss einreichen

Kapitalgesellschaften (auch GmbH & Co KGs) müssen spä-
testens neun Monate nach dem Bilanzstichtag den Jahresab-
schluss beim Firmenbuch einreichen. Für Unternehmer mit 
Bilanzstichtag 31.12. ist daher der 30.9. der letzte fristge-
rechte Abgabetag. 

Herabsetzung der ESt- und KSt-Vorauszahlungen  
beantragen

Für die Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlun-
gen des laufenden Jahres kann noch bis zum 30.9. eine Herab-
setzung beantragt werden. Diese Möglichkeit sollte überlegt 
werden, wenn der diesjährige Gewinn voraussichtlich niedri-
ger sein wird als der des Vorjahres.

Anzahlung für Steuernachzahlungen  

Ab 1.10. beginnt die Anspruchsverzinsung für Steuernachzah-
lungen aus dem Jahr 2013 zu laufen. Wenn eine Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuernachzahlung droht, kann eine Anzah-
lung auf die Steuerzahlung geleistet werden, um der Verzin-
sung zu entgehen (Zinsen bis € 50,00 werden nicht festge-

setzt). Aus der Überweisung muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Anzahlung auf die Einkommen- bzw. Körperschaft-
steuer 2013 handelt. 
Höhe der Anspruchszinsen derzeit: 1,88 % p.a. 

Verpflichtende Arbeitnehmerveranlagung/ 
Ausdruck Pendlerrechner abgeben

Grundsätzlich ist die Arbeitnehmerveranlagung innerhalb von 
fünf Jahren zu machen. In bestimmten Fällen ist der Arbeit-
nehmer allerdings zu einer Veranlagung verpflichtet – z.B. 
bei Wegfall des berücksichtigten Alleinverdiener- oder Allein-
erzieherabsetzbetrages oder bei mehreren gleichzeitigen 
nichtselbständigen Einkünften muss sie bis  30.9. des Folge-
jahres abgegeben werden. 

Auch der neue Ausdruck des verbesserten Pendlerrechners 
muss bis 30.9. abgegeben werden (Näheres siehe Seite 3).

Antrag stellen auf die Vorsteuerrückerstattung  
innerhalb der EU

Noch bis 30.9. können Sie die Rückerstattung von Vorsteuer-
beträgen innerhalb der Europäischen Union beantragen.  

Lesen Sie mehr auf Seite 3  

Wie müssen Reisen 
abgerechnet werden?
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Wenn ein/e UnternehmerIn seiner/
ihrer Arbeit aufgrund von

 • Krankheit bzw. Unfall, 
 • Pflege eines behinderten Kindes 
 • oder Mutterschaft 

nicht mehr nachgehen kann, besteht 
die Möglichkeit eine Betriebshilfe 
zu beschäftigen (wenn die übri-
gen Voraussetzungen erfüllt sind). 
Die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) will 
die Unternehmer mit der Betriebs-
hilfe unterstützen, damit der 
Betrieb trotz des eigenen Arbeits-
ausfalls weiterläuft.

Die Kosten werden direkt zwischen 
den speziellen Betriebshilfevereinen 
und der SVA abgerechnet. Wenn der 
Unternehmer selbst einen Betriebs-
helfer einstellt, kann ein Zuschuss 
zum finanziellen Mehraufwand be-
antragt werden. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
BETRIEBSHILFE BEI KRANKHEIT/
UNFALL 
Solange der Betriebshelfer im Unter-
nehmen beschäftigt ist, muss der 
Unternehmer in der gewerblichen 
Krankenversicherung pflichtversi-
chert sein. Der Unternehmer muss 
durchgehend mehr als 14 Tage 
nicht in der Lage sein, die berufliche 
Tätigkeit auszuüben. Der Betriebs-
helfer muss notwendig sein, damit 
der Betrieb weiter bestehen kann. 
Er darf daher nur während der Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit beschäftigt 
und angemeldet werden. 

Das gesamte Einkommen darf mo-
natlich nicht über € 1.611,51 (Wert 
2014) bzw. € 19.338,12 (Wert 
2014) jährlich liegen. Wenn nachge-
wiesen werden kann, dass das Ein-
kommen nicht ausreicht, um den 
Betrieb ohne Betriebshilfe aufrecht 
zu erhalten, kann in einzelnen Fällen 
auch bei höheren Einkommen eine 
Betriebshilfe gewährt werden. 

Achtung
Bei der Pflege eines behinderten 
Kindes bzw. bei einer Betriebshilfe 
in der ersten Zeit nach der Geburt 
eines Kindes bestehen eigene Rege-
lungen für eine Betriebshilfe.

Für nähere Informationen zu diesem 
Thema stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

SOZIALVERSICHERUNG
BETRIEBSHILFE 

Generalversammlung bei einer GmbH

In welchen Fällen müssen die Gesell-
schafter eine Generalversammlung 
einberufen?

Eine Generalversammlung muss min-
destens einmal jährlich und immer dann 
einberufen werden, wenn es das Inter-
esse der Gesellschaft erfordert. Ohne 
Verzug muss laut GmbHG eine stattfin-
den, wenn:

 • die Hälfte des Stammkapitals verloren 
gegangen ist oder

 • die Eigenkapitalquote unter 8 % liegt 
und 

 • die fiktive Schuldentilgungsdauer mehr 
als 15 Jahre beträgt. 

In diesen Fällen haben die Geschäfts-
führer die in der Versammlung gefass-
ten Beschlüsse dem Firmenbuchgericht 
mitzuteilen.

Weiters muss eine Versammlung auch 
dann ohne Verzug einberufen werden, 
wenn Gesellschafter, die mindestens 10 % 
der Stammeinlagen halten, schriftlich 
eine verlangen. In dem Schreiben muss 
der Zweck der Versammlung angege-
ben werden. Im Gesellschaftsvertrag 
kann hierfür ein Anteil vereinbart wer-
den, der unter 10 % liegt.

Hat der Gesellschafter während des 
Jahres zu prüfen, ob die geforderten 
Voraussetzungen gegeben sind?

Ob eine Generalversammlung einberu-
fen werden muss, lässt sich jedenfalls 
nach dem Vorliegen des Jahresabschlus-
ses erkennen. Im Gesetz wird nicht aus-
drücklich gefordert, dass der Gesell-
schafter zu prüfen hat, ob sich die Lage 
des Unternehmens so verändert hat, 
dass während des Jahres eine General-
versammlung einberufen werden muss. 
Allerdings ist der Geschäftsführer dazu 
verpflichtet, ein adäquates Rechnungs-

wesen und ein internes Kontrollsystem 
einzurichten, die dem verantwortlichen 
Vertretungsorgan stets ein genaues Bild 
der Lage des Unternehmens geben. 
Ist diese Verpflichtung erfüllt, können 
die Gesellschafter daher auch während 
des Jahres (das heißt z.B. nicht nur mit 
Erstellen des Jahresabschlusses) einen 
Einblick darüber bekommen, ob ein 
Handlungsbedarf besteht.

Was passiert während der General-
versammlung?

Während der Generalversammlung stim- 
men die Gesellschafter über Beschlüsse 
ab, die nur den Gesellschaftern vorbe-
halten sind. Das GmbH-Gesetz schreibt 
einige Beschlüsse vor, die von den Ge-
sellschaftern zu treffen sind. Dazu gehö-
ren z.B. 

 • die Prüfung und Feststellung des Jah-
resabschlusses, 

 • die Einforderung von Einzahlungen 
auf die Stammeinlagen, 

 • die Rückzahlung von Nachschüssen,
 • die Entscheidungen darüber, ob Han-
delsvollmachten oder Prokura zum 
gesamten Geschäftsbetrieb erteilt 
werden dürfen,

 • die Maßregeln zur Prüfung und Über-
wachung der Geschäftsführung. 

Welche Themen zusätzlich (zu den im 
GmbH-Gesetz genannten) noch der 
Beschlussfassung durch die Gesellschaf-
ter unterliegen sollen, kann im Gesell-
schaftsvertrag vereinbart werden.

Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt ist, hat die General-
versammlung am Sitz der Gesellschaft 
stattzufinden. In einzelnen Fällen ist es 
auch möglich, dass die Gesellschafter 
auf schriftlichem Weg abstimmen, wenn 
alle Gesellschafter damit einverstanden 
sind. 
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Für Dienstreisen gibt es spezielle Rege-
lungen. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Vorschriften aus dem Einkommensteuer-
gesetz für Dienstnehmer zusammen-
gefasst. In einigen Kollektivverträgen 
gibt es spezielle Regelungen zu diesem 
Thema – darauf wird in diesem Artikel 
nicht genauer eingegangen. 

Inlandsreise

Die Berechnung der Tagesgelder von 
Dienstnehmern kann nach der 24-Stun-
den-Regel oder nach Kalendertagen 
(wenn es in einer lohngestaltenden Vor-
schrift vorgesehen ist) erfolgen.

Tagesgeld (Diäten)
Das Tagesgeld für Inlandsreisen beträgt 
ab einer Reisedauer von mehr als drei 
Stunden für jede angebrochene Reise-
stunde ein Zwölftel von € 26,40, d.h.  
€ 2,20 pro angebrochene Stunde. 
Dauert eine Reise mehr als elf Stunden, so 
steht der volle Tagessatz von € 26,40 zu 
(zu beachten: 5- bzw. 15-Tage-Begren-
zung). Sollte der Unternehmer darüber 
hinausgehende Spesensätze bezahlen, 
sind diese voll lohnsteuer- und sozialver-
sicherungspflichtig.

Nächtigungsgeld
Nächtigungsgeld steht nur dann steuer- 

frei zu, wenn tatsächlich genächtigt wird. 
Der Umstand der Nächtigung ist grund-
sätzlich nachzuweisen. 

Bei Entfernungen von mindestens  
120 km können ohne Nachweis pauschal 
€ 15,00 pro Nacht (damit ist auch das 
Frühstück abgegolten) steuerfrei gelas-
sen werden. Dieser pauschale Ansatz 
kann höchstens sechs Monate (183 
Kalendertage) lang für den Aufenthalt 
innerhalb einer bestimmten Gemeinde 
angesetzt werden.

Beispiel (24-Stunden-Regel)
Eine Dienstreise beginnt um 
8:00 Uhr des ersten Tages und 
endet um 16:30 Uhr des zwei-
ten Tages. Neben dem Tages-
geld von € 26,40 für 24 Stun-
den und von € 19,80 (= 9/12 
von € 26,40) ist ein nachgewie-
sener Nächtigungsaufwand ein-
schließlich Frühstück steuerfrei. 
Wird der Nächtigungsaufwand 
nicht nachgewiesen, so sind  
€ 15,00 nicht zu versteuern.

Auslandsreisen

Als Tages- und Nächtigungs-
gelder für Auslandsdienstrei-
sen können die Höchstsätze 

der Auslandsreisesätze der Bundesbe-
diensteten geltend gemacht werden. 

Diese Liste finden Sie unter: 
https ://f indok.bmf.gv.at/f indok? 
execution=e5s1&segmentId=6a7285a9-
d4f5-4cb2-b50f-873b05e0fdf4

Tagesgeld (Diäten)
Die Aliquotierung der Tagesgelder bei 
Auslandsdienstreisen erfolgt wie bei 
Inlandsreisen (mehr als drei Stunden je 
1/12 pro angefangene Stunde, maximal 
12/12). 

Wie müssen Reisen abgerechnet werden?

VERBESSERTER PENDLERRECHNER IST ONLINE
Der verbesserte Pendlerrechner ist seit Ende Juni 
online: www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 
Das Pendlerpauschale muss mit dem Rechner ermit-
telt werden. 
Errechnet der neue Pendlerrechner ein höheres Pau-
schale, darf es erneut beantragt werden. Die Abgabe-
frist endet am 30.9.2014. Alle, die einen Ausdruck 
mit einem Abfragedatum vor dem 25.6.2014 vorge-
legt haben, müssen eine neuerliche Abfrage durch-
führen, damit das Pendlerpauschale ab 1.1.2015 
weiterhin berücksichtigt wird. 
Aufrollung der Lohnzahlungszeiträume ab 1.1.2014 
durch den Arbeitgeber: bis spätestens 31.10.2014.

ARBEITGEBER HAFTET BEI OFFENSICHTLICH  
FALSCHEN ANGABEN
Der Arbeitgeber haftet, wenn die Angaben des 
Arbeitnehmers offensichtlich falsch sind und das 
Pendlerpauschale trotzdem berücksichtigt wurde.

ACHTUNG: ALTE PENDLERRECHNER-AUSDRUCKE SIND NUR BIS 31.12.2014 GÜLTIG!

Folgende Angaben sollten 
überprüft werden

Beispiele für eine offensichtlich 
unrichtige Angabe

Der Tag, für den die Berechnung 
erfolgt, muss stimmen.

Die Berechnung wird für einen Sonn-
tag gemacht, obwohl nur unter der 
Woche gearbeitet wird.

Die Adresse des Arbeitnehmers 
bzw. der Arbeitsstätte

Der Arbeitnehmer hat beim Pendler-
rechner eine Adresse eingegeben, 
die nicht mit den Daten in der Lohn-
verrechnung übereinstimmt oder die 
Adresse der Arbeit stimmt nicht.

Werden im Unternehmen Arbeit-
nehmer im Rahmen eines Werkver-
kehrs zur Arbeit bzw. wieder nach 
Hause gebracht?

Der Arbeitnehmer beantragt ein 
Pendlerpauschale, obwohl ihm für 
die Fahrt keine Kosten entstehen, 
weil er im Rahmen eines Werkver-
kehrs zur Arbeit gebracht wird (z.B. 
durch Busse des Arbeitgebers).

Besitzt der Arbeitnehmer einen 
Firmenwagen? 

Der Arbeitnehmer beantragt das 
Pauschale, obwohl er einen Firmen-
wagen benützt.
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Wenn ein/e UnternehmerIn seiner/
ihrer Arbeit aufgrund von

 • Krankheit bzw. Unfall, 
 • Pflege eines behinderten Kindes 
 • oder Mutterschaft 

nicht mehr nachgehen kann, besteht 
die Möglichkeit eine Betriebshilfe 
zu beschäftigen (wenn die übri-
gen Voraussetzungen erfüllt sind). 
Die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) will 
die Unternehmer mit der Betriebs-
hilfe unterstützen, damit der 
Betrieb trotz des eigenen Arbeits-
ausfalls weiterläuft.

Die Kosten werden direkt zwischen 
den speziellen Betriebshilfevereinen 
und der SVA abgerechnet. Wenn der 
Unternehmer selbst einen Betriebs-
helfer einstellt, kann ein Zuschuss 
zum finanziellen Mehraufwand be-
antragt werden. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
BETRIEBSHILFE BEI KRANKHEIT/
UNFALL 
Solange der Betriebshelfer im Unter-
nehmen beschäftigt ist, muss der 
Unternehmer in der gewerblichen 
Krankenversicherung pflichtversi-
chert sein. Der Unternehmer muss 
durchgehend mehr als 14 Tage 
nicht in der Lage sein, die berufliche 
Tätigkeit auszuüben. Der Betriebs-
helfer muss notwendig sein, damit 
der Betrieb weiter bestehen kann. 
Er darf daher nur während der Zeit 
der Arbeitsunfähigkeit beschäftigt 
und angemeldet werden. 

Das gesamte Einkommen darf mo-
natlich nicht über € 1.611,51 (Wert 
2014) bzw. € 19.338,12 (Wert 
2014) jährlich liegen. Wenn nachge-
wiesen werden kann, dass das Ein-
kommen nicht ausreicht, um den 
Betrieb ohne Betriebshilfe aufrecht 
zu erhalten, kann in einzelnen Fällen 
auch bei höheren Einkommen eine 
Betriebshilfe gewährt werden. 

Achtung
Bei der Pflege eines behinderten 
Kindes bzw. bei einer Betriebshilfe 
in der ersten Zeit nach der Geburt 
eines Kindes bestehen eigene Rege-
lungen für eine Betriebshilfe.

Für nähere Informationen zu diesem 
Thema stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

SOZIALVERSICHERUNG
BETRIEBSHILFE 

Generalversammlung bei einer GmbH

In welchen Fällen müssen die Gesell-
schafter eine Generalversammlung 
einberufen?

Eine Generalversammlung muss min-
destens einmal jährlich und immer dann 
einberufen werden, wenn es das Inter-
esse der Gesellschaft erfordert. Ohne 
Verzug muss laut GmbHG eine stattfin-
den, wenn:

 • die Hälfte des Stammkapitals verloren 
gegangen ist oder

 • die Eigenkapitalquote unter 8 % liegt 
und 

 • die fiktive Schuldentilgungsdauer mehr 
als 15 Jahre beträgt. 

In diesen Fällen haben die Geschäfts-
führer die in der Versammlung gefass-
ten Beschlüsse dem Firmenbuchgericht 
mitzuteilen.

Weiters muss eine Versammlung auch 
dann ohne Verzug einberufen werden, 
wenn Gesellschafter, die mindestens 10 % 
der Stammeinlagen halten, schriftlich 
eine verlangen. In dem Schreiben muss 
der Zweck der Versammlung angege-
ben werden. Im Gesellschaftsvertrag 
kann hierfür ein Anteil vereinbart wer-
den, der unter 10 % liegt.

Hat der Gesellschafter während des 
Jahres zu prüfen, ob die geforderten 
Voraussetzungen gegeben sind?

Ob eine Generalversammlung einberu-
fen werden muss, lässt sich jedenfalls 
nach dem Vorliegen des Jahresabschlus-
ses erkennen. Im Gesetz wird nicht aus-
drücklich gefordert, dass der Gesell-
schafter zu prüfen hat, ob sich die Lage 
des Unternehmens so verändert hat, 
dass während des Jahres eine General-
versammlung einberufen werden muss. 
Allerdings ist der Geschäftsführer dazu 
verpflichtet, ein adäquates Rechnungs-

wesen und ein internes Kontrollsystem 
einzurichten, die dem verantwortlichen 
Vertretungsorgan stets ein genaues Bild 
der Lage des Unternehmens geben. 
Ist diese Verpflichtung erfüllt, können 
die Gesellschafter daher auch während 
des Jahres (das heißt z.B. nicht nur mit 
Erstellen des Jahresabschlusses) einen 
Einblick darüber bekommen, ob ein 
Handlungsbedarf besteht.

Was passiert während der General-
versammlung?

Während der Generalversammlung stim- 
men die Gesellschafter über Beschlüsse 
ab, die nur den Gesellschaftern vorbe-
halten sind. Das GmbH-Gesetz schreibt 
einige Beschlüsse vor, die von den Ge-
sellschaftern zu treffen sind. Dazu gehö-
ren z.B. 

 • die Prüfung und Feststellung des Jah-
resabschlusses, 

 • die Einforderung von Einzahlungen 
auf die Stammeinlagen, 

 • die Rückzahlung von Nachschüssen,
 • die Entscheidungen darüber, ob Han-
delsvollmachten oder Prokura zum 
gesamten Geschäftsbetrieb erteilt 
werden dürfen,

 • die Maßregeln zur Prüfung und Über-
wachung der Geschäftsführung. 

Welche Themen zusätzlich (zu den im 
GmbH-Gesetz genannten) noch der 
Beschlussfassung durch die Gesellschaf-
ter unterliegen sollen, kann im Gesell-
schaftsvertrag vereinbart werden.

Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt ist, hat die General-
versammlung am Sitz der Gesellschaft 
stattzufinden. In einzelnen Fällen ist es 
auch möglich, dass die Gesellschafter 
auf schriftlichem Weg abstimmen, wenn 
alle Gesellschafter damit einverstanden 
sind. 
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GESETZLICHE VERPFLICHTUNG
Grundsätzlich besteht keine gesetzliche Pflicht, einen Kun-
den bei Zahlungsverzug zur Bezahlung zu mahnen. Bei Fäl-
ligkeit kann geklagt werden. Allerdings wird ein Kunde, der 
ohne Mahnung geklagt wird, sich überlegen, ob er ein zwei-
tes Mal bei dieser Firma einkauft. 

MAHNUNG
Die erste Mahnung sollte höflich formuliert sein. Der Kunde 
sollte allerdings auch ausdrücklich auf seine Zahlungsver-
pflichtung hingewiesen werden. Schließlich kann es jedem 
einmal passieren, dass er vergisst, eine Rechnung zu bezah-
len. Wenn Sie öfter mahnen, spricht nichts dagegen, schär-
fer zu formulieren.

Auf jeden Fall sollte die Mahnung beinhalten:
 • die Rechnungsnummer
 • die Daten des Bankkontos des Empfängers
 • eine neue Zahlungsfrist
 • Höhe des Betrags

Üblich ist auch der Satz: „ Sollten Sie die Rechnung in der 
Zwischenzeit bezahlt haben, betrachten Sie die Mahnung 
bitte als gegenstandslos“.

Es gibt keine formalen Voraussetzungen für eine Mahnung. 
Ein Schreiben hat aber bestimmt eine andere Wirkung als 
eine mündliche Aufforderung zur Zahlung. 

Tipp: Denken Sie daran, Forderungen verjähren nach drei Jah-
ren. Daher sollte sofort nach Fälligkeit mit der Zahlungsein-
forderung begonnen werden.

Stand: 10.07.2014

BETRIEBSWIRTSCHAFT
WIE SOLLTE EIN MAHNSCHREIBEN 
FORMULIERT SEIN?

AUGUST 20144

Bonus beträgt 20 % der Arbeitsleistungen und Fahrtkosten

Für Umbauten gibt es durch den Handwerkerbonus seit Juli  
Geld zurück vom Finanzamt. Der Bonus beträgt 20 % der för-
derbaren Kosten pro Förderungswerber und Jahr, maximal 
jedoch 20 % von € 3.000,00 exklusive Umsatzsteuer – also  
maximal € 600,00 jährlich. 

Antrag stellen

Der Handwerkerbonus muss bei einer Bausparkassenzentrale 
beantragt werden – entweder per Mail, Fax oder schriftlich. 
Dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag 
sind der Meldezettel bzw. Auszug aus dem Melderegister und 
eine Kopie der Endrechnungen beizulegen. 

In der Rechnung müssen (neben den gesetzlichen Rechnungs-
merkmalen) 

 • die Arbeits- und Fahrtkosten gesondert ausgewiesen werden, 
 • die Arbeitsleistungen so beschrieben werden, dass festge-
stellt werden kann, ob eine Förderung zusteht sowie

 • der Leistungszeitraum und -ort

enthalten sein.

Die Rechnung muss in Deutsch bzw. Englisch ausgestellt wer-
den. Weiters muss auch eine Überweisungsbestätigung beige-
legt werden – nicht anerkannt werden Barzahlungen. 

Von der Regierung sind für 2014 nur begrenzte finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt worden. Die Vergabe des Bonus 
erfolgt chronologisch nach dem Eintreffen des Antrags. 

Handwerkerbonus  
beantragen
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VERBRAUCHERPREISINDIZES

Fälligkeitsdatum 18. August 2014

USt, NoVA, WerbeAbg  für Juni

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Juli

Kammerumlage, Kfz-Steuer  für II. Quartal 2014

ESt- und KöSt-Vorauszahlung  für III. Quartal 2014

STEUERTERMINE  |  AUGUST 2014

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2010 
(2010=100)

VPI 2005
(2005=100)

Juni 2014 1,9 110,1 120,6

Mai 2014 1,8 110,0 120,5

April 2014 1,7 109,7 120,1
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