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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!

Urteil des Verwaltungsgerichtshofes: Nachbescheidkontrolle ist zulässig.

Nachbescheidkontrolle
Als Nachbescheidkontrolle wird eine
übliche Praxis der Finanzverwaltung
bezeichnet.

UFS als auch vom VwGH geprüft. Der
UFS sah diese Vorgehensweise als rechtlich unzulässig an.

Die Finanzbehörde erlässt einen Veranlagungsbescheid. Der Bescheid wird
dem Steuerpflichtigen zugestellt. Einige
Wochen später erhält der Steuerpflichtige allerdings ein Ergänzungsersuchen.
In diesem wird er dazu aufgefordert, weitere Unterlagen einzureichen. Meist müssen die Sonderausgaben, Werbungskosten und/oder außergewöhnliche Belastungen belegt werden.

Der Verwaltungsgerichtshof stellt sich
jedoch mit seinem Urteil hinter die gängige Praxis. Er hob die Entscheidung des
Unabhängigen Finanzsenats auf.

Der Grund warum es zu diesen Ergänzungsansuchen kommt ist, dass die
Erklärungen vorab elektronisch geprüft
werden. Die Bescheide werden automatisch erstellt. Erst im Nachhinein überprüft ein Finanzbeamter die Richtigkeit
der erstellten Bescheide.
bescheid des Unabhängigen Finanzsenats
aufgehoben
Die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise
der Finanzverwaltung wurde sowohl vom

entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
Der Verwaltungsgerichtshof räumt in seiner Entscheidung ein, es sei die Aufgabe
der Finanzverwaltung darauf zu achten,
dass alle Abgabepflichtigen gleich behandelt werden. Sie hat auch sicher zu stellen, dass keine Abgabeneinnahmen zu
unrecht verkürzt werden.
Um die Abgaben bemessen zu können,
muss die Behörde alle Unterlagen sorgfältig erheben. Sind Werbungskosten,
Sonderausgaben oder außergewöhnliche
Belastungen bei der Veranlagung berücksichtigt worden, die tatsächlich nicht
angefallen sind, dann ist die Aufhebung
des Bescheids zulässig.

Finanzbeamte prüfen oft erst nach dem
Ausstellen von Veranlagungsbescheiden
die Richtigkeit der abgesetzten Sonderausgaben oder Werbungskosten. Nach einem
aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichtshofes ist diese Nachbescheidkontrolle nun
doch ein zulässiges Vorgehen.
Ein wichtiges Thema sind im Dezember
auch die Weihnachtsgeschenke. Auf der
letzten Seite finden Sie daher einen Artikel
zu diesem Thema.
An dieser Stelle danken wir Ihnen für die
gute Zusammenarbeit und wünschen
Ihnen frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Viel Erfolg!
Alois Schmollmüller und sein Team

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at
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Bis spätestens Ende Februar sind jene Auslandszahlungen zu melden, die das
Kalenderjahr 2011 betreffen.

sozialversicherung
Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2012

Mitteilungspflicht für
Auslandszahlungen

Diese Pflicht betrifft Unternehmer und
auch Körperschaften des öffentlichen und
privaten Rechts (auch wenn diese keine
Unternehmer sind).
mitteilungspflichtige selbständige
Leistungen
Umfasst sind im Inland ausgeführte selbständige Leistungen. Dazu zählen z.B.:

landszahlungen für kaufmännische oder
technische Beratung im Inland.

ASVG

Fristen
Die Mitteilung muss grundsätzlich elektronisch erfolgen. Diese ist an das Finanzamt, das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständig ist oder es im Falle
einer Umsatzsteuerpflicht wäre, zu übermitteln. Für alle Zahlungen im Kalenderjahr 2011 muss die Mitteilung bis spätestens Ende Februar 2012 gemacht
werden.

Geringfügigkeitsgrenze
täglich
monatlich

€ 28,89
€ 376,26

Grenzwert für pauschalierte
Dienstgeberabgabe

€ 564,39

• wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Tätigkeiten
• Leistungen von Ärzten, Tierärzten, Notaren, Rechtsanwälten, Journalisten, Dolmetschern.

mitteilungspflicht entfällt
Wenn die Grenze von € 100.000,00 nicht
überschritten wird, müssen die Zahlungen nicht gemeldet werden. Besteht für
die Zahlung im Inland eine Verpflichtung
zum Steuerabzug, so ist auch keine Mitteilungspflicht gegeben. Ebenfalls nicht
gemeldet werden müssen Zahlungen, die
an ausländische Körperschaften geleistet werden und die ausländische Körperschaftsteuer 15 % oder mehr beträgt.

Ebenfalls der Mitteilungspflicht unterliegen ins Ausland geleistete Zahlungen für
Vermittlungsleistungen, die von in Österreich unbeschränkt Steuerpflichtigen im
Inland getätigt werden oder sich auf das
Inland beziehen. Erfasst sind auch Aus-

Strafen bei Nichterfüllung
Wird diese gesetzliche Mitteilungspflicht nicht erfüllt, kann das mit einer
Geldstrafe von bis zu 10 % (maximal
€ 20.000,00) des mitzuteilenden Betrages geahndet werden.

Höchstbeitragsgrundlage
täglich
monatlich
jährlich für Sonderzahlungen

€ 141,00
€ 4.230,00
€ 8.460,00

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich
für freie Dienstnehmer
ohne Sonderzahlung

€ 4.935,00

beitrag zur Selbstversicherung ab 1.1.2012

€ 53,10

sozialversicherung
Befreiung für Kleinstunternehmer
Kleinstunternehmer können sich auf Antrag
rückwirkend von der Kranken- und Pensionsversicherung befreien lassen. Dies gilt für
alle Mitglieder der Kammern der gewerblichen Wirtschaft.
Für das Jahr 2011 muss der Antrag bis spätestens 31.12.2011 bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft
eingelangt sein.
voraussetzungen
Der Jahresumsatz 2011 muss unter
€ 30.000,00 liegen und die steuerpflichtigen
Einkünfte im Jahr 2011 unter € 4.488,24.
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Dem Finanzamt mitgeteilt werden müssen Zahlungen ins Ausland, die getätigt werden für selbständige Leistungen,
wenn diese im Inland ausgeübt werden.
Die Mitteilungspflicht entsteht, wenn
innerhalb eines Jahres alle Auslandszahlungen zugunsten desselben Leistungserbringers € 100.000,00 übersteigen.

Die Veröffentlichung dieser Werte im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.

Den antrag können nur stellen
• Jungunternehmer, die in den letzten fünf
Jahren maximal zwölf Monate GSVG-pflichtversichert waren,
• Personen über 60 Jahre oder
• Personen über 57 Jahre, die die Kleinunternehmergrenzen in den letzten fünf Jahren
nicht überschritten haben.
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Die wichtigsten Änderungen sind die Absetzbarkeit von Spenden an ausländische Spendenempfänger und der neue
Verlustausgleich durch die Banken.

Budgetbegleitgesetz 2012
Das Budgetbegleitgesetz 2012 ist derzeit noch eine Regierungsvorlage. Die
endgültige Gesetzeswerdung bleibt noch
abzuwarten.
begünstigte Spendenempfänger
Eine Neuregelung gibt es bei der Absetzbarkeit von Spenden an ausländische
Spendenempfänger. Abzugsfähig sind
künftig Spenden an Einrichtungen, die
• begünstigte Zwecke verfolgen und
• ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU
oder des EWR (mit umfassender Amtshilfe) haben und
• einer begünstigten inländischen Forschungs- oder Bildungseinrichtung entsprechen.

dings erst im Zuge der Veranlagung
durchgeführt werden.
Ab 1.1.2013 soll ein laufender Verlustausgleich durch die depotführende
Stelle vorgenommen werden. Für Einkünfte, die im Zeitraum von 1.4.2012
bis 31.12.2012 entstehen, ist bereits ein

Verlustausgleich durch die Bank vorgesehen. Allerdings hat die Bank diesen
im Rahmen einer Endabrechnung bis
zum 30.4.2013 durchzuführen. Die Banken müssen eine Bescheinigung über die
Durchführung des Verlustausgleiches
erteilen.

Abzugsfähig sind künftig Spenden an Einrichtungen, die einer begünstigten
inländischen Forschungs- oder Bildungseinrichtung entsprechen.

Diese Neuerung gilt ab Kundmachung.
Es ist für alle offenen Veranlagungen anzuwenden.
© AA+W - Fotolia.com

Kapitalertragsbesteuerung Verlustausgleich
Durch die neue Kapitalertragsbesteuerung erfolgt eine 25%ige Besteuerung
der Gewinne direkt von der depotführenden Stelle (in der Regel die Banken).
Ein Verlustausgleich konnte bisher aller-

abzug als betriebsausgabe
Grundsätzlich gilt im Einkommensteuergesetz, dass die Kosten eines im Wohnungsverband gelegenen Arbeitszimmers nicht
abzugsfähig sind. Eine Ausnahme davon
gibt es nur, wenn das Arbeitszimmer unbedingt notwendig ist und es ausschließlich
oder nahezu ausschließlich beruflich genutzt
wird. Außerdem muss es den Mittelpunkt der
gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen bilden.

zu können, sind nur zwei dieser Voraussetzungen erforderlich. Zu prüfen sind hier die
Notwendigkeit und die ausschließliche oder
nahezu ausschließliche Nutzung. Die Frage
nach dem Mittelpunkt der Tätigkeit muss
nicht gestellt werden.

vorsteuerabzug
Um von den Kosten eines Arbeitszimmers
einen Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen

Ein Primar, der neben seiner Tätigkeit im
Krankenhaus auch als wissenschaftlicher
Schriftsteller tätig ist, wollte für sein Arbeits-

aktuelles vWgh-urteil
In einem aktuellen Urteil hat sich der Verwaltungsgerichtshof zum Thema Notwendigkeit
eines Arbeitszimmers geäußert.

zimmer einen Vorsteuerabzug in Anspruch
nehmen. Der Unabhängige Finanzsenat Linz
verneinte den Vorsteuerabzug für dieses
Arbeitszimmer. Laut der Meinung des UFS
könnte der Primar auch an jedem anderen
Ort schreiben. Ein ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienendes Arbeitszimmer sei nicht nötig. Der Verwaltungsgerichtshof sah dies anders. Es dürfe nicht schädlich
sein, dass wissenschaftliches Arbeiten auch
außerhalb des Arbeitszimmers möglich wäre.
Für den Verwaltungsgerichtshof entscheidend ist, ob die Nutzung eines Arbeitszimmers für die betreffende Tätigkeit unzweifelhaft sinnvoll ist.
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Neben den alljährlichen Fragen, wem was zu Weihnachten schenken, stellt sich
auch die Frage nach der steuerlichen Absetzbarkeit von Weihnachtsgeschenken.

betriebsWirtschaft
Outsourcing von Unternehmensbereichen

© dues1980 - Fotolia.com

Weihnachtsgeschenke und
Weihnachtsfeier

Geschenke an Geschäftspartner
Die üblichen (Weihnachts-)Geschenke
an Geschäftspartner ohne eine entsprechende Werbewirksamkeit (z.B. ohne
Aufdruck des Logos) werden grundsätzlich ertragsteuerlich als nicht abzugsfähige Repräsentationsaufwendungen
angesehen. In der Verwaltungspraxis werden aber Weihnachtsgeschenke wie Flaschenweine und Weihnachtskarten als
abzugsfähiger Werbeaufwand anerkannt.

Umsatzsteuerliche Beurteilung
Sachzuwendungen (ausgenommen Aufmerksamkeiten wie z.B. Getränke am
Arbeitsplatz, Blumen) sind umsatzsteuerpflichtig, sofern für sie ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen wurde.
Besteht das Geschenk aus Gutscheinen,
dann gibt es kein umsatzsteuerliches Problem, da bei deren Ankauf kein Vorsteuerabzug besteht. Daher ist die Weitergabe
an die Arbeitnehmer nicht umsatzsteuerpflichtig.

Umsatzsteuerliche Beurteilung
Unentgeltliche Zuwendungen von Gegenständen sind jedenfalls steuerbar. Ausbetriebsveranstaltungen
genommen von der Besteuerung sind
Diese sind bis zu € 365,00 pro ArbeitGeschenke von bis zu € 40,00 netto/Jahr
nehmer und Jahr lohnsteuer- und sozialund die Abgabe von Warenmustern für
versicherungsfrei.
Unternehmenszwecke.
Aufwendungen bzw. Ausgaben für geringwertige Wersteuertermine // DEZEMBER 2011
beträger (z.B. Kugelschreiber,
Fälligkeitsdatum 15. dezember 2011
Feuerzeuge, usw.) können verUSt, NoVA, WerbeAbg.
für Oktober
nachlässigt werden.
Geschenke an Arbeitnehmer
(Weihnachts-)Geschenke für
Arbeitnehmer sind innerhalb
eines Freibetrages in der
Höhe von € 186,00 jährlich
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Es muss sich
dabei jedoch um Sachzuwendungen (Warengutscheine,
Kugelschreiber, Handy usw.)
handeln. Bargeschenke hingegen sind immer steuerpflichtig.

für November

L, DB, DZ, GKK, KommSt

verbraucherpreisinDizes
monat
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Jahresinflation %

VPI 2005
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

Okt. 2011

3,4

113,9

125,9

Sep. 2011

3,6

113,8

125,8

Aug. 2011

3,5

113,3

125,3

Der Begriff Outsourcing bezeichnet das Auslagern von Unternehmensbereichen. Unternehmen übergeben Arbeitsbereiche, die bisher intern erbracht wurden, an fremde externe Partner. Die Auslagerung bietet sich vor
allem für selbständige Bereiche an, die sehr
personalintensiv sind. Daher werden meist
Dienstleistungen ausgelagert, wie z.B. die
Buchhaltung oder die Lohnverrechnung.
vorteile von outsourcing
Kostenvorteil
Werden Geschäftsfelder ausgelagert, so
muss das Unternehmen selbst keine Infrastrukturen (wie z.B. Büroräume) für die Tätigkeiten zur Verfügung stellen. Die bestehenden Fixkosten (hauptsächlich Personalkosten)
werden zu variablen Kosten. Das ist vor allem
in beschäftigungsärmeren Zeiten ein großer
Vorteil. Es entsteht dabei auch eine Verlagerung des Auslastungsrisikos auf den externen Partner.
konzentration auf Das
kerngeschäft
Im Unternehmen werden Ressourcen für
die Kerntätigkeit im Unternehmen frei. Werden administrative Tätigkeiten ausgelagert,
kann sich das Unternehmen vermehrt auf die
eigene betriebliche Leistungserstellung konzentrieren. Sich auf die eigenen Stärken zu
konzentrieren ist entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
verbesserung Der Qualität
Ein Unternehmen, das auf den ausgelagerten
Arbeitsbereich spezialisiert ist, verfügt meist
über einschlägiges Branchen-Know-how, die
neuesten Technologien und hoch spezialisierte Mitarbeiter. Dadurch können Arbeiten
auch effizienter und in einer kürzeren Zeit
erledigt werden. Manchmal erfordert auch
die Marktsituation spezielle Ressourcen, die
das Unternehmen selbst nicht im erforderlichen Ausmaß bereitstellen kann (z.B. speziell ausgebildete Fachkräfte).

