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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Mit Beginn 2010 gibt es wichtige Än- 
derungen im Bereich der Umsatz-
steuer bei grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen. 
Gesellschafter von Kapitalgesell-
schaften sollten beachten, dass 
beim Wegzug aus Österreich Steu-
erpflicht aus einer „fiktiven“ Ver-
äußerung Ihrer Anteile entstehen 
könnte. 
Die Befreiung von der Normver-
brauchsabgabe für Gästewagen 
setzt eine bestimmte Verwendung 
und bestimmte Aufzeichnungen 
voraus. 
Beachten Sie auch unsere Hinweise 
zu den Meldungen für Schwerar-
beiter und die Aufbewahrungsfris-
ten für Ihre Unterlagen.

Einen guten Start ins Jahr 2010!

Grenzüberschreitende Dienstleistungen
Wie schon berichtet, 
ändern sich mit Anfang 
2010 einige Vorschriften 
im Umsatzsteuergesetz für 
Unternehmen, die Dienst-
leistungen grenzüber-
schreitend erbringen oder 
empfangen. Hier noch 
einmal eine Zusammen-
fassung und der aktuelle 
Stand der Neuerungen.

Ort der Dienstleistung
Bei Dienstleistungen mit Aus- 
landsbezug ist es für den Fis- 
kus spannend festzustellen, 
wo tatsächlich der Ort der 
Dienstleistung ist. Daran ge-
knüpft ist, welcher Staat die 
Umsatzsteuer aus dieser Leis-
tung lukrieren kann.

Leistungsempfänger ist 
Unternehmer: 
Ist der Leistungsempfänger ein 
Unternehmer, so wird ab 2010 
die Leistung entsprechend 
der neuen Generalklausel an 
dem Ort ausgeführt, wo der 
Leistungsempfänger (Kun- 
de) sein Unternehmen be-
treibt. Sonderregelungen be- 
stehen unter anderem für 

Grundstücksleistungen, kul-
turelle Tätigkeiten, Personen-
beförderungsleistungen, Res-
taurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen sowie bei 
der kurzfristen Vermietung 
von Beförderungsmitteln. 
Eine Verlagerung des Ortes 
der Dienstleistung mittels 
UID-Nummer ist nicht mehr 
möglich.

Leistungsempfänger ist 
Konsument: 
Ist der Leistungsempfän-
ger ein Nicht-Unternehmer, 
so wird ab 2010 die Leis-
tung grundsätzlich an dem 
Ort erbracht, von dem aus 
der leistende Unternehmer 
sein Unternehmen betreibt. 
Hier bestehen umfangrei-
che Sonderregelungen, die 
den Rahmen dieses Artikels 
sprengen würden. 
Für Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.

Für Erbringer der Dienst-
leistung
Ausgangsrechnung: 
Erbringen Sie Dienstleistun- 
gen, deren Leistungsort im 

Ausland ist (wie z.B. bei vie-
len Leistungen für Unterneh- 
mer – dazu brauchen Sie die 
gültige UID des Leistungs-
empfängers), so ist diese Leis-
tung im Ausland der Umsatz-
steuer zu unterwerfen. 

Die Ausgangsrechnung wäre 
grundsätzlich also auch mit 
ausländischer Umsatzsteuer 
auszustellen und diese Steuer 
ist an das ausländische Fi-
nanzamt abzuführen. Ist der 
Leistungsempfänger ein Un-
ternehmer, kann diese Steuer 
in vielen Fällen aber auf den 
ausländischen Leistungs-
empfänger übergehen und 
man erspart sich als Lieferant 
damit die Steuererklärung im 
Ausland. 
Ausgangsrechnungen an Un- 
ternehmer sind in diesen Fäl-
len daher ohne Umsatzsteuer 
auszustellen.
Weisen Sie mit dem Text 
„Übergang der Steuerschuld“ 
auf Ihrer Rechnung darauf 
hin.
Meldungen an die Finanz: 
Dienstleistungen mit Leis- 

...weiter auf Seite 2
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Zahlungsfristen und Verzugszinsen 
von Sozialversicherungsbeiträgen

Grundsätzlich gelten Sozialversiche-
rungsbeiträge dann als zeitgerecht ent- 
richtet, wenn sie innerhalb von 15 
Tagen nach deren Fälligkeit auf 
einem Konto des zuständigen Versi-
cherungsträgers gutgebucht sind. 

Fällt dabei der letzte Tag der Frist auf 
einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen 
Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezem-
ber, so ist der nächste Tag als letzter 
Tag dieser Frist anzusehen. 

Respirofrist
Wird verspätet einbezahlt, aber noch 
innerhalb von drei Tagen nach Ablauf 
der 15-Tage-Frist, bleibt dies ohne 
Verspätungsfolgen. 
Fällt einer dieser drei Respirotage auf 
einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen 
Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezem-
ber, so verlängert sich die Frist um die-
se(n) Tag(e) auf den folgenden Bank-
arbeitstag.
Verzögerungen auf dem Bankwege 
gehen zu Lasten des Dienstgebers!

Verzugszinsen
Werden die Beiträge auch unter Be-
rücksichtigung der Respirofrist ver-
spätet eingezahlt, fallen Verzugszin- 
sen in der festgelegten Höhe in der 
Regel ab dem 16. Tag an. 
Relevant dabei ist der Zahlungsein-
gang, das heißt die Verbuchung bzw. 
Wertstellung am Bankkonto des Ver-
sicherungsträgers.
Von den rückständigen Beiträgen wer- 
den ab 2010 Verzugszinsen in der Hö- 
he von 6,01 % p.a. berechnet.

Der Verzugszinsensatz ergibt sich aus 
der jeweiligen von der Österreichi-
schen Nationalbank verlautbarten Se-
kundärmarktrendite für den Oktober 
des Kalendervorjahres zuzüglich 3%- 
Punkte.

Sind Verzugszinsen für vorangegange- 
ne Zeiträume nachzubelasten, so muss 
immer der im Kalenderjahr aktuelle 
Zinssatz angewandt werden.
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tungsort in einem anderen  
EU-Mitgliedstaat, für welche  
es zum Übergang der Steuer-
schuld auf den Leistungsemp-
fänger kommt, sind ab 1.1.2010 
auch in die Zusammenfas-
senden Meldungen aufzu-
nehmen und der österreichi-
schen Finanz bis zum Ablauf 
des auf den Meldezeitraum 
(Monat/Quartal) folgenden 
Kalendermonates elektronisch 
in Zusammenfassenden Mel-
dungen zu übermitteln (die 
Umsatzgrenze für die quar-
talsweise Abgabe von ZM und 
UVA wurde auf € 30.000,00 
angehoben). 
Achtung: 
Dies ist 15 Tage früher als 
der UVA-Abgabe-Zeitpunkt 
(Kulanzregelungen in einem 
Übergangszeitraum sind in 
Diskussion). 
Beachten Sie auch, dass Sie 
für diese Meldungen die gül-
tigen und bestätigten UID-
Nummern Ihrer Kunden be-
nötigen. Betroffen sind nur 
Dienstleistungen, die unter die 
Generalklausel fallen.

Für Empfänger von Dienst-
leistungen
Alle Unternehmen, die sons-
tige Leistungen aus dem Aus-
land empfangen, deren Leis-
tungsort Österreich ist und 
auf die die Steuerschuld über-
geht, brauchen in Zukunft 
eine UID-Nummer. Dies gilt 
auch für Kleinunternehmer, 
unecht befreite Unternehmer 
und Landwirte.

Eingangsrechnung: 
Erhalten Sie eine Rechnung 
eines ausländischen Dienst-
leisters mit Leistungsort Ös-
terreich, so wird Sie Ihr Lie-
ferant in vielen Fällen auf den 
Übergang der Steuerschuld 
hinweisen. 
Sollte fälschlicherweise aus-
ländische Umsatzsteuer aus-
gewiesen sein, so ist diese 
auch im Zuge einer Vorsteuer- 
rückerstattung im Ausland 
meist nicht lukrierbar. Lassen 
Sie diese Rechnungen vom 
Lieferanten berichtigen.
Meldungen an die Finanz:
Eingangsrechnungen, für die 

die Steuerschuld auf Sie 
übergeht, sind in Summe der 
Finanz in der Umsatzsteuer-
voranmeldung bzw. Umsatz-
steuererklärung zu melden. 

Sofern Sie zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind, wird in 
der gleichen UVA der glei-
che Betrag als Vorsteuer aus 
Reverse Charge wieder abge-
zogen (Nullsummenspiel).

Meldung an die National-
bank für Leistende und 
Leistungsempfänger
Für die Erstellung der Leis-
tungsbilanzposition „Dienst-
leistungen“ der Zahlungsbi-
lanz sind Unternehmen ver-
pflichtet, quartalsweise und 
jährlich die Dienstleistungs-
importe und -exporte in einer 
Gliederung nach Ländern und 
Art der Dienstleistung an die 
Statistik Austria zu melden, 
sobald branchenspezifische 
Schwellenwerte (€ 50.000,00 
oder € 200.000,00) im Vorjahr 
oder in der aktuellen Melde-
periode überschritten werden.

Fortsetzung von Seite 1: Grenzüberschreitende Dienstleistungen
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Fortsetzung von Seite 1: Grenzüberschreitende Dienstleistungen Aufbewahrungsfristen von 
Geschäftsunterlagen
Geschäftsunterlagen sind entsprechend 
der Bundesabgabenordnung grund-
sätzlich sieben Jahre aufzubewah-
ren. Ab Jänner 2010 können nun also 
Akten und Belege, die mit 31.12.2002 
oder älter datiert sind, entsorgt werden. 
Bei abweichenden Wirtschaftsjahren 
verlängert sich diese Frist um ein Jahr. 
Bei Unterlagen, die Grundstücke be-
treffen, verlängert sich die Frist auf 
zwölf Jahre. 
Ausgenommen davon sind auch Un-
terlagen für anhängige Verfahren – 
oder wenn solche zu erwarten sind.

Meldeverpflichtungen des 
Dienstgebers bei Schwer- 
arbeit
Dienstnehmer die Schwerarbeit ver- 
richten, wurde ein begünstigter frü-
herer Zugang zu einer Alterspension 
ermöglicht. Für Dienstgeber besteht 
diesbezüglich eine Meldepflicht.
Für Dienstgeber besteht die Verpflich-
tung, dem Träger der Krankenversiche- 
rung Zeiten seiner Dienstnehmer zu 
melden, die auf das Vorliegen von 
Schwerarbeit schließen lassen. 
Zu melden sind Schwerarbeitszeiten 
nur für Männer, die das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, sowie für Frauen, die 
das 35. Lebensjahr vollendet haben. 
Zu melden sind:

alle Tätigkeiten, die auf das Vor-• 
liegen von Schwerarbeit schlie-
ßen lassen,
die Namen und Versicherungs-• 
nummern jener Personen, die 
solche Tätigkeiten verrichten, 
und
die Dauer dieser Tätigkeiten.• 

Die Meldung für 2009 hat bis Ende 
Februar 2010 zu erfolgen. 
Die begründete Vermutung des Vorlie-
gens von Schwerarbeit ist für die Mel-
dung ausreichend.
Für die Gestaltung von Aufzeichnun-
gen über die Schwerarbeit gibt es kei-
nerlei Vorgaben, sie sollten jedoch 
zumindest eine genaue Tätigkeitsbe-
schreibung des Dienstnehmers bein-
halten.Fotos: Fotolia, iStock; Stand: 10.12.2009
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Steuer bei Wegzug eines Gesellschafters 
einer Kapitalgesellschaft
Einkommensteuer kann 
nicht nur beim Verkauf 
von Gesellschaftsantei-
len anfallen, sondern auch 
wenn ein Gesellschafter 
aus Österreich wegzieht.

Einkünfte aus der Veräußerung 
eines Anteils an einer Kapital-
gesellschaft sind als sonstige 
Einkünfte einkommensteuer-
pflichtig, wenn der Veräuße-
rer innerhalb der letzten fünf 
Jahre zumindest zu 1 % betei-
ligt war. Bei Beteiligungen von 
weniger als 1 % kann die Ver-
äußerung zur Besteuerung des 
Spekulationsgewinns führen.

Als Veräußerung gelten aber 
auch Umstände, die zum Ver- 
lust des Besteuerungsrech-
tes der Republik Österreich 
im Verhältnis zu anderen Staa-
ten führt. Davon betroffen ist 
zum Beispiel die Wohnsitz-
verlegung in das Ausland, 
aber auch eine unentgeltliche 
Übertragung von Anteilen an 

einen Steuerausländer oder die 
Übertragung auf eine auslän-
dische Stiftung, wenn in allen 
diesen Fällen das Besteue-
rungsrecht Österreichs an den 
erzielten Veräußerungsüber-
schüssen verloren geht.

Bei Wegzug in einen Staat 
der Europäischen Union oder 
des EU-Wirtschaftsraumes, 
mit dem eine umfassende 
Amts- und Vollstreckungs-
hilfe besteht, kann beantragt 
werden, dass diese Steuer-
schuld bis zur tatsächlichen 
Veräußerung nicht festgesetzt 
wird.

Beim Salzburger Steuerdia-
log 2009 wurde nun ein Fall 
diskutiert, wo ein österreichi-
scher Staatsbürger mit Wohn-
sitz in Österreich an einer 
inländischen GmbH zu 50 % 
beteiligt ist. Aus beruflichen 
Gründen beabsichtigt er, vor-
übergehend für zwei Jahre 
nach Dubai zu ziehen. Danach 

ist eine Übersiedelung zurück 
nach Österreich geplant. Ein 
Anteilsverkauf ist vorerst nicht 
vorgesehen.
Auch in diesem Fall befanden 
Experten des BMF, dass die 
„Wegzugsbesteuerung“ gilt 
und somit die Differenz zwi-
schen dem gemeinen Wert 
der Anteile und den Anschaf-
fungskosten zu besteuern ist. 
Der „gemeine Wert“ ist dabei  
aus Verkäufen der Vergangen- 
heit abzuleiten. Wenn dies 
nicht möglich ist, ist er unter 
Berücksichtigung des Gesamt-
vermögens und der Ertrags-
aussichten der Gesellschaft 
zu schätzen.
Wird der Wohnsitz später wie- 
der nach Österreich verlegt 
und dann die Anteile tatsäch-
lich veräußert, so würde zum 
Zeitpunkt der Veräußerung die 
Differenz zwischen dem Ver-
kaufserlös und dem gemei-
nen Wert zum Zeitpunkt des 
Zuzuges nach Österreich zu 
besteuern sein.



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

Ihr Empfangsbereich:  
Der erste Eindruck
Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance. Ihr Kunde muss sich im 
Idealfall wohl fühlen. Sympathische 
Mitarbeiter und ein netter Empfang 
sorgen für einen positiven Einstieg.
Anfahrt
Es beginnt bereits bei der Anfahrt: 
Neue Kunden profitieren von einem 
detaillierten Lageplan, den sie bereits 
bei der Terminvereinbarung von Ihnen 
erhalten oder sich auf Ihrer Homepage 
ansehen können. Ein gut sichtbares 
Schild im Design des Unternehmens 
erleichtert die Suche. Zeit und Stress 
spart sich Ihr Kunde, wenn Sie ihm 
reservierte Parkplätze anbieten.
Wartezeiten
Wartezeiten sollen vermieden oder 
möglichst kurz gehalten werden. Falls 
diese in Ihrer Branche unvermeidbar 
sind, dann sollten Sie Ihren Kunden 
einen bequemen Platz, Zeitschriften 
und eventuell Getränke anbieten.
Aufwändiger wäre schon ein Fernse-
her an der Wand, auf dem gerade das 
Programm eines Nachrichtensenders 
zu sehen ist. Ein Faltblatt oder ein Pla-
kat mit Fotos und Namen aller Mit-
arbeiter im Überblick macht sich gut. 
Kunden, die zum ersten Mal bei Ihnen 
sind, können sich somit gleich ein Bild 
von ihrem Ansprechpartner machen.
Raumklima
Klimatisierung oder ein Luftbefeuch-
ter verschaffen das richtige Raum-
klima. Unangenehme Gerüche, etwa 
von warmen Mahlzeiten der Mitar-
beiter, müssen unbedingt vermieden 
werden. Hier helfen häufiges Lüften, 
Pflanzen oder Duftkerzen.
Vertrauliche Informationen
Wenn Sie in Ihrer Branche vertrauli-
che Informationen von Ihren Kunden 
erhalten, dann achten Sie bitte dar-
auf, dass Ihre Kunden schon im Emp-
fangsbereich nicht das Gefühl bekom-
men, dass mit Ihren Daten sorglos 
umgegangen wird. Dies würde durch 
herumliegende Akten oder Ausdrucke 
beim Drucker neben dem Wartebe-
reich signalisiert werden. 
Freundlichkeit
Wichtiges Aushängeschild eines Un-
ternehmens sind oft die Mitarbeiter. 
Eine freundliche Begrüßung mit einem 
Lächeln auf den Lippen ist ein guter 
Einstieg.
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Wird ein neues Kraftfahrzeug 
geliefert bzw. erstmalig in 
Österreich zugelassen, so ist 
die Normverbrauchsabgabe 
(NoVA) vom Fahrzeughänd-
ler bzw. vom Zulasser zu ent-
richten. 
Der Steuersatz orientiert sich 
am Kraftstoffverbrauch des 
Kraftfahrzeuges.
Mögliche Befreiungen von der 
Normverbrauchsabgabe knüp-
fen unter anderem an die Ver-
wendung des Fahrzeuges. 
So sind folgende Kfz von der 
NoVA befreit:

Vorführkraftfahrzeuge 

Fahrschulkraftfahrzeuge 

Miet-, Taxi-, Gästewagen 

Kraftfahrzeuge, die zur kurz-  

fristigen Vermietung verwen-
det werden

Kraftfahrzeuge für Kranken-  

transport und Rettungswesen
Leichenwagen 

Einsatzfahrzeuge der Feuer-  

wehren und
Begleitfahrzeuge für Son- 

dertransporte. 

Die Befreiung erfolgt im 
Wege einer Vergütung. 
Voraussetzung ist, dass der be-
günstigte Verwendungszweck 
nachgewiesen wird.
Der UFS Innsbruck hat nun ak- 
tuell über die Befreiung als 
Gästewagen eines Hotels be-
funden. Die Befreiung ist an 
die Voraussetzung geknüpft, 
dass der Steuerpflichtige die 
Verwendung als Gästewagen 

nachweisen kann. Als Beweis-
mittel im Abgabenverfahren 
kommt alles in Betracht, was 
zur Feststellung des maßge-
benden Sachverhalts geeignet 
und nach der Lage des einzel-
nen Falles zweckdienlich ist.
Schlüssige und verlässliche 
Nachweise sind zeitnah zu 
erstellen und aufzubewah-
ren. Von Bedeutung sind das 
Datum der Verwendung des 
Kraftfahrzeugs, die zurückge-
legte Strecke, der Ausgangs-
punkt und der Zielpunkt der 
Bewegung sowie der Zweck 
der einzelnen Fahrt.

In diesem Fall war unbestrit-
ten, dass ein Fahrtenbuch nicht 
geführt wurde. Vom Steuer-
pflichtigen wurde aber ange-
führt, dass für die begünstig-
ten Fahrten vorwiegend zwei 

namentlich genannte Hotel-
portiere eingesetzt worden 
sind und diese befragt werden 
könnten. Der UFS befand, dass 
die Befreiung schon aus die-
sem Grund zu versagen sei.

Weiters führt der UFS aus, 
dass der strittige Vergütungs-
anspruch sich auf „Gästewa-
gen“ bezieht. In diesem Fall 
lag ein Gewerbeschein für das 
Gästewagen-Gewerbe vor.
Dies erfasst die Beförderung 
der Wohngäste vom eigenen 
Betrieb zu Aufnahmestellen 
des öffentlichen Verkehrs und 
umgekehrt, nicht aber bei-
spielsweise die Beförderung 
von Hotelgästen zu Aufstiegs-
hilfen von Schifahrern (für 
Zwecke der Sportausübung). 
Auch aus diesem Grund sei 
die Befreiung zu versagen.

Befreiung von der Normverbrauchsabgabe

Steuertermine (Jänner 2010)
Fälligkeitsdatum 15. Jänner

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

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Dezember

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Nov. 2009 0,7 108,0 119,4
Okt. 2009 0,2 107,8 119,2
Sep. 2009 0,1 107,8 119,2


