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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Wir hoffen, Sie hatten besinnliche 
und erholsame Feiertage und ei-
nen guten Rutsch in das neue Jahr.

Unser Leitartikel beschäftigt sich 
diesmal mit der soeben im Natio-
nalrat beschlossenen Änderung 
des Umgründungsteuerrechts. 
Bei Einbringungen (Einzelunter-
nehmen, Mitunternehmeranteile 
oder Anteile an Kapitalgesellschaf-
ten im Ausmaß von mindestens  
25 % werden in eine Kapitalgesell-
schaft überführt), die nach dem 
31.1.2006 beim Firmenbuch bean-
tragt bzw. beim Finanzamt ge- 
meldet werden, kommt es zu ein-
schneidenden Maßnahmen. 

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
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Gesetzesänderung bei Einbringungen
Am 7.12.2005 wurden im 
Nationalrat wesentliche 
Änderungen betreffend 
Einbringungen beschlos-
sen. Neu: die Berechnung 
der unbaren Entnahmen, 
die Unterziehung der 
baren und unbaren Ent-
nahmen der Kapitaler-
tragsteuer (KESt) und die 
Verschiebetechnik. 
Wirksamkeit der Neure-
gelung: Umgründungen, 
die nach dem 31.1.2006 
beim Firmenbuch bean-
tragt bzw. beim Finanzamt 
gemeldet werden.

Berechnung von unbaren 
Entnahmen 
Als unbare Entnahme wird die 
Möglichkeit der Reduktion 
des übertragenen Vermögens 
durch das Einstellen einer 
Verbindlichkeit gegenüber 
dem Einbringenden verstan-
den. Anstelle der bisherigen 
maximal zulässigen unbaren 
Entnahme im Ausmaß von 
75 % des am Einbringungs-
stichtag vorhandenen posi-
tiven Verkehrswertes wird 
nur mehr eine unbare Entnah- 
me im Ausmaß von maximal 
50 % zulässig sein. Im Gegen- 

satz zur bisherigen zweistufi-
gen Berechnung der Höhe der 
unbaren Entnahme ist nun- 
mehr wie folgt vorzugehen:

KESt auf Entnahmen
Bare und unbare Entnahmen 
werden der KESt unterzo-
gen. Die tatsächlichen und 
unbare Entnahmen werden 
allerdings nicht im vollen 
Umfang der Ausschüttungs-
fiktion unterworfen, sondern 
nur insoweit, als sie zu einem 
Absinken des Buchwertes 
des einzubringenden Ver-
mögens unter den Nullstand 
führen oder bei Vorliegen 
eines negativen Buchwertes 
diesen erhöhen. Dabei wird 
die KESt auf bare Entnah-
men innerhalb von einer Wo-
che nach dem Tag der (An-) 
Meldung der Einbringung 
und jene auf unbare Entnah-
men nach Maßgabe von de-
ren Tilgung (spätestens aber 

nach dem Beschluss auf Ver-
schmelzung, Umwandlung, 
Liquidation etc.) abzuführen 
sein. 

Verschiebetechnik
Wirtschaftsgüter aus dem ein-
gebrachten Betrieb dürfen nur 
mehr mit unmittelbar zusam-
menhängenden Verbindlich-
keiten zurückbehalten wer-
den. Ein unmittelbarer Zu- 
sammenhang ist aber jeden-
falls nicht mehr gegeben, 
wenn die Wirtschaftsgüter am 
Einbringungstag bereits län-
ger als sieben Wirtschaftsjah-
re durchgehend dem Betrieb 
zuzuordnen waren. 
Damit soll verhindert wer-
den, dass etwa vor dem  
Einbringungsstichtag ein  
Kredit aufgenommen und  
die Verbindlichkeit mit dem 
Betrieb übertragen, die Bar- 
mittel hingegen zurückbe-
halten werden. 

Positiver Verkehrswert am Einbringungsstichtag
+ bare Einlagen
+ zurückbehaltene Verbindlichkeiten
+ zugeführte aktive Wirtschaftsgüter
- bare Entnahmen
- zurückbehaltene aktive Wirtschaftsgüter
- rückwirkende Gewinnausschüttungen
Berechnungsbasis für Maximalbetrag der unbaren Entnahmen
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Sozialversicherung:
Insolvenzentgeltsicherung für an-
gestellte GmbH-Geschäftsführer

GmbH-Geschäftsführer (Gf) waren 
bisher vom Insolvenzentgeltsiche- 
rungsgesetz (IESG) ausgenommen. 
Folge: kein IESG-Zuschlag (0,7 % 
des Bruttogehalts) - bei Insolvenz kein 
Anspruch auf Entgeltsicherung. Auf 
Grund der Gesetzesänderung vom 
16.8.2005 werden die Bezüge der in 
einem Arbeitsverhältnis stehenden 
Gf ab 01/2006 IESG-pflichtig. Die 
Entgeltsicherung gilt schon bei Insol-
venzeröffnungen ab 1.10.2005. Ein 
Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn Gf 
höher beteiligt sind als mit 25 %. Eine 
ASVG-Pflicht ist nicht Voraussetzung 
für die Beitragspflicht.Weiterhin aus-
genommen von der IESG-Pflicht sind: 
der handelsrechtliche Gf, der in einem 
Dienstverhaltnis zur GmbH steht und 
über eine Sperrminorität verfügt (un-
abhängig von der Beteiligungshöhe) 
und der wesentlich beteiligte Gf einer 
GmbH (ohnehin GSVG-pflichtig).

Kleinstgewerbetreibende: voraus-
sichtliche Werte 2006

Seit 1.1.1999 gibt es für Kleinstge-
werbetreibende mit Gewerbeberech-
tigung die Möglichkeit, über Antrag 
eine Ausnahme von der Kranken- 
und Pensionsversicherung nach dem 
GSVG zu erreichen. Es ist lediglich 
der Unfallversicherungsbeitrag zu be- 
zahlen (2005: € 85,07 in mtl. Teilbe- 
trägen von € 7,09; 2006: € 87,60 in 
mtl. Teilbeträgen von € 7,30).
Voraussetzung ist, dass
• innerhalb der letzten 60 Monate nicht 

mehr als 12 Monate Pflichtversiche-
rung nach dem GSVG bestand oder 
das Regelpensionsalter erreicht wur-
de (Männer 65 J., Frauen 60 J.) oder 
das 57. Lj.vollendet wurde und die 
unten genannten Voraussetzungen 
zusätzlich in den letzten 60 Kalen-
dermonaten vor Antragstellung er-
füllt sind (seit 1.8.2001),

• der Umsatz jährl. € 22.000 netto nicht 
überschreitet und

• die jährl. Einkünfte das 12fache der 
ASVG-Geringfügigkeitsgrenze 
(2005: € 3881,52; 2006: € 3.997,92) 
nicht übersteigen.

Beförderungsleistungen von Lift- bzw. Seilbahn-
unternehmern im Tarifverbund aus umsatzsteuer-
licher Sicht
Der Verkauf gemeinsamer 
Liftkarten im Tarifverbund 
wirft hinsichtlich der Be-
förderungserlöse und der 
Ausgleichszahlungen 
zwischen den einzelnen 
Liftbetreibern einige um-
satzsteuerliche Fragen auf. 
Weitere umsatzsteuerliche 
Aspekte sind zu beachten, 
wenn der Tarifverbund 
auch ausländische Liftbe-
treiber umfasst. 

Grundsätzlich ist zu unter-
scheiden, ob die im jeweili-
gen Tarifverbund zusammen-
geschlossenen Liftbetreiber 
nach außen hin selbstständig 
auftreten oder der Tarifver-
bund als eigenständige Ge-
sellschaft nach bürgerlichem 
Recht (Ges.b.R.) gegenüber 
der Öffentlichkeit in Erschei-
nung tritt. 

Einzelne Liftbetreiber treten 
selbstständig nach außen 
hin auf 
Treten die einzelnen Liftbe-
treiber - wie es den ausge-
stellten Skipässen zu entneh-
men ist – selbstständig auf, 
bleiben die Liftbetreiber wei-
terhin Unternehmer im Sinne 
des Umsatzsteuerrechts. 

Mit dem Verkauf der Liftkar-
ten hat der Liftunternehmer 
noch keine Beförderungs-
leistung erbracht, sondern die 
Leistung wäre erst erbracht, 
wenn der Skipassinhaber die 
jeweilige Liftanlage tatsäch-
lich benutzt. 

Vereinfachenderweise wird 
aber angenommen, dass im 
Monat des Verkaufs des 
Skipasses der Erlös der Um-
satzsteuer zu unterziehen 

ist. Die Ausgleichszahlun-
gen zwischen den einzelnen 
Liftbetreibern auf Grund der  
tatsächlichen Inanspruch-
nahme der jeweiligen Skige-
biete, die mittels eines auto-
matischen Kartenkontroll- 
systems eruiert werden, 
sind als Erlösberichtigun- 
gen im Monat der Aus- 
gleichszahlung (Zwischen-
abrechnung) zu behandeln. 

Die Rechnungslegung für 
die Ausgleichszahlungen 
hat brutto ohne Umsatz-
steuerausweis zu erfolgen, 
da zwischen den einzelnen 
Liftbetreibern kein Leis-
tungsaustausch stattfindet. 
Ausgleichszahlungen mit 
Liftbetreibern, die im Ge-
meinschaftsgebiet oder im 
Drittland ansässig sind, sind 
in gleicher Weise zu be- 
handeln.

Werden die Skipässe durch 
externe Verkaufstellen 
(Hoteliers, Banken, Tou-
rismusverbände, etc.) vor-
genommen, kann entweder 
eine Vermittlungs- oder Be-
sorgungsleistung vorliegen: 
Treten die Verkaufstellen als 
Vermittler (im Namen und 
für Rechnung der einzelnen 
Liftbetreiber) auf, unterliegt 
lediglich die Vermittlungs-
pauschale bzw. die Manipu-
lationsgebühr dem 20 %igen 
Normalsteuersatz. Der Ver-
kauf durch nicht im Inland 
gelegene Stellen kann auf 
Grund Geringfügigkeit außer 
Betracht bleiben.

Eine Besorgungsleistung 
(im eigenen Namen und für 
fremde Rechnung) ist je-
doch dann gegeben, wenn zB 

Hotelbetreiber Skipässe im 
Rahmen von Packages und 
All-inclusive-Angeboten an-
bieten. 
In diesem Fall liegt ein Ski-
passverkauf des Skiliftbetrei-
bers mit dem Hotelbetreiber 
vor. Der Skiliftbetreiber 
muss eine Rechnung über die 
Skipässe mit gesondertem 
Umsatzsteuerausweis (ermä-
ßigter Steuersatz von 10 %) 
legen, die den Hotelbetreiber 
zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. 

Tarifverbund tritt nach au-
ßen hin als selbstständiger 
Unternehmer auf
Tritt nun der Tarifverbund 
als selbstständiger Unter- 
nehmer gegenüber den 
Liftbenützern und den Pa-
ckages- und All-inclusive- 
Anbietern (Besorgern) auf, 
unterliegt der Erlös im Mo-
nat des Verkaufs dem ermä-
ßigten Steuersatz von 10 %. 

Die anteilige Weitergabe der 
Erlöse an die jeweiligen Lift-
gesellschaften ist das Entgelt 
für die Beförderungsleistun-
gen der einzelnen Liftbe-
treiber an den Verbund und 
unterliegt ebenfalls dem er-
mäßigten Steuersatz. 

Die Weiterverrechnung  der 
Entgelte an ausländische 
Liftbetreiber ist im Inland 
nicht steuerbar, da die Beför-
derungsleistung im Ausland 
erbracht wird. 

Die ausländischen Umsatz-
steuerregelungen sind dies-
bezüglich zu beachten. Bei 
Verkauf durch Vermittler 
gelten die oben dargelegten 
Ausführungen.
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Unser Tipp:
Sonder-UID für Spediteure

Aus Vereinfachungsgründen kann 
einem inländischen Spediteur, der 
als indirekter Vertreter und damit als 
Anmelder bei der Überführung der 
Waren in den freien Verkehr auftritt, 
eine Sonder-UID erteilt werden, un-
ter der sein Kunde (d.i. der indirekt 
Vertretene) innergemeinschaftliche 
Lieferungen durchführen und die Be-
freiung für die Einfuhr in Anspruch 
nehmen kann.

Für diese innergemeinschaftlichen 
Lieferungen werden die Spediteure 
- aus technischen Gründen - als ge-
sondertes Steuersubjekt betrachtet. 
Spediteure erhalten über Antrag an 
ihr zuständiges Finanzamt ein eige-
nes Abgabenkonto (mit Signal „U 0“) 
und die so genannte „Sonder-UID für 
Spediteure“.

Damit kann auch die Trennung dieser 
innergemeinschaftlichen Lieferungen 
von den eigenen Umsätzen des Spe-
diteurs sichergestellt werden.

Die Pensionen werden jährlich ange-
passt, um einerseits die Geldwertver-
änderung, aber auch die Lohn- und 
Gehaltserhöhung der Aktiven zu be-
rücksichtigen.

Zum 1. Jänner 2006 werden die Pen-
sionen bis zur Höhe von € 1.875,00  
(= halbe ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage) um 2,5 % erhöht; für hö-
here Pensionen gibt es einen Fixbe-
trag von € 46,88.

Der Ausgleichszulagenrichtsatz soll 
jedem Pensionsbezieher mit gewöhn-
lichem Aufenthalt im Inland ein  
Mindesteinkommen sichern. 
Der Ausgleichszulagenrichtsatz für 
Alleinstehende wird ab 1. Jänner 
2006 € 690,00 betragen; jener für 
Ehepaare € 1.055,99.

Pensionserhöhung 2006, 
Ausgleichszulagenricht- 
sätze 2006

Mitteilungspflicht über Honorare
Für Leistungen von be-
stimmten Personen und 
Personenvereinigungen 
(Personengemeinschaf-
ten) ohne eigene Rechts-
persönlichkeit außerhalb 
eines Dienstverhältnisses 
müssen Mitteilungen (ähn-
lich den Lohnzetteln) aus-
gestellt werden.

Die Mitteilungen sind elek-
tronisch bis Ende Feber des 
Folgejahres (wenn die elek-
tronische Übermittlung un-
zumutbar ist, auf dem Papier-
formular bis Ende Jänner) 
vom Unternehmer sowie von 
Körperschaften des öffent-

lichen und privaten Rechts 
dem für die Erhebung der 
Umsatzsteuer zuständigen 
Finanzamt zu übermitteln. 
Dem Empfänger ist eine ent-
sprechende Mitteilung bis 
Ende Jänner des Folgejah-
res auszustellen. Der Emp- 
fänger muss die erhaltenen 
und bestätigten Beträge in 
den Beilagen zur Einkom- 
mensteuererklärung geson- 
dert ausweisen. Für Bagatell- 
fälle (Fälle, bei denen das 
Honorar im Einzelfall nicht 
mehr als € 450,00 bzw. für 
ein Kalenderjahr nicht mehr 
als € 900,00 beträgt), kann 
die Mitteilung entfallen.

Für folgende Personen und 
Personenvereinigungen 
(Personengemeinschaf-
ten) sind derartige Mittei-
lungen auszustellen:
- Freie Dienstnehmer 
- Aufsichtsräte, Verwal-

tungsräte
- Bausparkassen- und Versi-

cherungsvertreter
- Stiftungsvorstände
- Selbstständige Vortragen-

de, Lehrende und Unter-
richtende

- Kolporteure und Zeitungs-
zusteller

- Privatgeschäftsvermittler
- Funktionäre von öffentlich-

rechtlichen Körperschaften



FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

www.schmollmueller-partner.at – Beratungshotline +43 (0) 7942 75055-150 

Jänner 2006

Steuertermine (Jänner)
15. Jänner

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

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Dezember

Das jährliche Mitar-
beitergespräch sorgt 
für Entwicklung
Das Mitarbeitergespräch ist Ausdruck 
einer zugleich aufgaben- und mitar-
beiterorientierten Führungskultur. Es 
unterscheidet sich grundlegend von 
den herkömmlichen Gesprächen zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeitern, 
die meist anlassbezogen sind. Im 
Unterschied dazu sollen beim Mitar-
beitergespräch in einem offenen und 
vertrauensvollen Gedankenaustausch 
zwischen Vorgesetztem und Mitar-
beiter, ohne Bezug zu einer konkreten 
Situation, die bisherige Leistungser-
bringung ausgewertet und gewürdigt, 
eine gemeinsame Linie für die Erle-
digung der anstehenden Aufgaben er-
arbeitet sowie Maßnahmen zur indi-
viduellen fachlichen und beruflichen 
Entwicklung des Mitarbeiters erörtert 
werden.

Die 3 Richtlinien des Mitarbeiterge-
spräches 
1. Durchführung: Führungskraft si-

chert Vertraulichkeit des Gesprächs 
zu, informiert den Mitarbeiter über 
den Gesprächszweck und legt das 
Gesprächsziel fest; stellt fest, dass 
Absprachen und die Art ihrer Wei-
terverwendung in beiderseitigem 
Einverständnis getroffen werden.

2. Gesprächsziele: Stärkung der Leis-
tungsfähigkeit des Mitarbeiters, 
verstärkte Wahrnehmung von Füh-
rungsverantwortung, Verbesserung 
der Arbeitszufriedenheit der Mitar-
beiter, Erschließung von Leistungs-
potenzialen bei den Mitarbeitern, 
Erhöhung der Identifikation der 
Mitarbeiter mit der Aufgabe und 
dem Unternehmen.

3. Gesprächsinhalte: Besprechung der 
Arbeitsergebnisse und der Arbeits-
situation (einschl. der Fragen der 
Führung und Zusammenarbeit), 
Auswertung der erbrachten Leis-
tungen, Zielvereinbarung (qualita-
tiv und quantitativ sowie zeitlich 
und inhaltlich), Maßnahmen zur 
Zielerreichung und Empfehlungen 
zur beruflichen Entwicklung.

Faxrechnungen sind doch noch bis Ende 2006 
möglich
Information des Bundes-
ministeriums für Finanzen 
vom 29. November 2005: 
Faxrechnungen sind bis 
Ende des Jahres 2006 
möglich.

Entgegen dem Erlass des 
Bundesministeriums für Fi-
nanzen vom 13. Juli 2005, 
dass Rechnungen, die mit-
tels Telefax übermittelt wer- 
den, nur mehr bis Ende  

2005 zum Vorsteuerabzug 
berechtigen (wir berichteten 
in unserer Oktober - Ausga-
be 2005), wird diese Mög-

lichkeit der Übermittlung 
von Rechnungen nun bis 
zum Ende des Jahres 2006 
verlängert.

Dauerrechnungen im Umsatzsteuerrecht
Da Verträge über Dauer-
schuldverhältnisse, wie 
beispielsweise über Miet-, 
Pacht-, Wartungs- oder 
ähnliche Leistungen, in  
der Regel nicht alle ge-
setzlich geforderten 
Rechnungsmerkmale 
aufweisen, können Dau-
errechnungen ausgestellt 
werden. Der Vorsteuer- 
abzug steht dann im Zeit-
punkt der Zahlung zu, 
ohne Zahlung ist kein Vor-
steuerabzug möglich.

Die Dauerrechnung muss 
alle Merkmale, die auch eine 
„normale“ Rechnung aufwei-
sen muss, enthalten. Dabei 
müssen die Formvorschriften 

genauestens eingehalten wer-
den. So ist der Vermerk „Die 
Rechnung gilt bis auf Wider-
ruf“ nach Ansicht der Finanz-
verwaltung zu unpräzise.

Bei Dauerrechnungen über 
Mietverhältnisse schlagen 
wir folgenden Vermerk vor:
Der Mietzins für das Ka-
lenderjahr 2006 beträgt mo-
natlich € 1.000,- zuzüglich  
€ 100,- Umsatzsteuer.
Für diese Rechnung besteht 
nur solange Geltung, als sie 
nicht durch eine geänderte 
Rechnung ersetzt wird, wo-
durch die bisherige Rech-
nung ihre Gültigkeit verliert. 
Sie verliert ferner ihre Gül-

tigkeit, wenn das Bestand-
verhältnis beendet wird.

Bei Dauerrechnungen über 
Leasingverhältnisse ist fol-
gender Vermerk ausrei-
chend:
Die Rechnung über die Lea-
singrate bezieht sich auf 
den Leasingvertrag vom ... 
(Datum des Vertrages) und 
behält ihre Geltung bis zum 
Vertragsende, sofern nicht 
eine geänderte Rechnung 
übermittelt wird, wodurch 
die bisherige Rechnung ihre 
Gültigkeit verliert. 
Sie verliert weiters ihre Gül-
tigkeit, wenn der Leasingver-
trag früher aufgelöst wird.


