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Steuer news
Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
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Damit ein Dienstverhältnis zwischen nahen
Angehörigen steuerlich anerkannt wird,
sind spezielle Voraussetzungen zu erfüllen.
Um die tatsächlich gearbeitete Arbeitszeit
nachweisen zu können, sollten Stundenaufzeichnungen geführt werden.

Neu: Gewinnfreibetrag gestaffelt
Der Gewinnfreibetrag besteht aus zwei
Stufen. Der Grundfreibetrag und der
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag.
Beim Grundfreibetrag bleibt alles wie
gehabt. Die Änderung betrifft nur den
investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.

• für die nächsten € 230.000,00 der
BMGL: 4,5 % Gewinnfreibetrag

Grundfreibetrag
Bis zu einer Bemessungsgrundlage von
€ 30.000,00 steht der Grundfreibetrag
in Höhe von 13 % ohne Investitionserfordernis zu. Er kann von allen natürlichen
Personen unabhängig von der Gewinnermittlungsart (auch bei Pauschalierung)
in Anspruch genommen werden.
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag
Übersteigt der Gewinn € 30.000,00, steht
der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag zu.

Mehrere Unternehmen
Erhalten Sie Einkünfte aus mehreren
Unternehmen und übersteigt die Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag in Summe € 175.000,00, so ist für die
Zurechnung auf die einzelnen Unternehmen ein Durchschnittssatz zu berechnen.
Dabei wird der höchstmögliche Gewinnfreibetrag dividiert durch die Bemessungsgrundlage. Mit dem so ermittelten
Durchschnittssatz ist der Gewinnfreibetrag auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen.

Ab 2013 wird dieser mit steigender Bemessungsgrundlage (BMGL) gestaffelt:
• für die ersten € 175.000,00 der BMGL:
13 % Gewinnfreibetrag
• für die nächsten € 175.000,00 der
BMGL: 7 % Gewinnfreibetrag

Welchen Unternehmen der Grundfreibetrag zugeordnet werden soll, können Sie
weiterhin frei wählen. Wenn von dem
Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht wird,
wird der Gewinnfreibetrag im Verhältnis
der Gewinne zugeordnet.

Nach dem Steuerabkommen mit der
Schweiz hat die Österreichische Regierung
nun auch ein Abkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein abgeschlossen. Nähere
Informationen zu diesem Thema erhalten
Sie auf Seite 4.
Auch im Berufsalltag gilt: Durch unsere
Körpersprache verraten wir oft unbewusst
mehr als wir preisgeben wollen. Mehr dazu
im BWL-Artikel auf Seite 4.

Viel Erfolg!
Alois Schmollmüller und sein Team

Insgesamt beträgt der Gewinnfreibetrag
daher höchstens € 45.350,00 im Veranlagungsjahr.

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at
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Wann muss ein Verein Umsatzsteuer bezahlen?

Mitgliedsbeiträge
Ein Verein finanziert sich im Regelfall
durch Mitgliedsbeiträge. Hier sind im
Sinne der Umsatzsteuer drei verschiedene Arten zu unterscheiden: echter/
unechter/gemischter Mitgliedsbeitrag.
Echter Mitgliedsbeitrag
Das einzelne Vereinsmitglied erhält für
seine Zahlung keine direkte Gegenleistung.
Neben diesen echten Mitgliedsbeiträgen führen auch Spenden und Subventionen nicht zu einer USt-Pflicht, wenn
auch für sie keine unmittelbare Gegenleistung erfolgt.
Unechter Mitgliedsbeitrag
Anders ist das, wenn das Vereinsmitglied für seinen Beitrag eine direkte
Gegenleistung erhält. Die Mitgliedsbeiträge werden dann umsatzsteuerpflichtig. Allerdings gilt auch hier die Kleinunternehmer-Regelung. Daher ist erst ab
dem Überschreiten von € 30.000,00 USt
abzuführen.
Gemischter Mitgliedsbeitrag
Dienen die Mitgliedsbeiträge nur zum
Teil dem Vereinszweck, muss der Beitrag
aufgeteilt werden. Ist eine Aufteilung
nicht eindeutig möglich, so muss der tat-

Frühwarnsystem bei
Kündigungen

sächliche Mitgliedsbeitrag geschätzt werden. Die Schätzung kann z.B. nach dem
Beitrag eines vergleichbaren Vereins erfolgen.

Seit Jahresbeginn muss bei einer bestimmten Anzahl von Kündigungen das Arbeitsmarktservice (AMS) informiert werden. Diese
Information muss schriftlich, mindestens
30 Tage bevor die erste Auflösung bekannt
gegeben wird, an die regionale Geschäftsstelle des AMS erfolgen. (Die Frist kann durch
den Kollektivvertrag verlängert werden.)

liebhabereivermutung
Ein Verein, der auf längere Sicht keinen
Gewinn erzielt, fällt unter die Liebhabereivermutung. Er unterliegt dann prinzipiell nicht der Umsatzsteuerpflicht.
Somit ist er auch vom Vorsteuerabzug
ausgeschlossen. (Ausnahme: vermögensverwaltende Tätigkeit)

Ab wie vielen Kündigungen das AMS informiert werden muss, ist gestaffelt nach der
Anzahl der im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter. Anzeigepflicht besteht, wenn innerhalb von
30 Tagen mindestens:

Vereinsfeste
Durch Veranstaltungen für die Mitglieder des Vereins, wie z.B. ein Faschingsball oder ein Sommerfest entsteht keine
USt-Pflicht.
Umsätze aus großen Festen sind UStpflichtig. Ein großes Fest übersteigt den
Interessenskreis des Vereins und erfordert eine Planung und Organisation im
Sinne eines Gewerbebetriebes. Wird ein
großes Fest veranstaltet, geht ohne eine
Ausnahmegenehmigung die Gemeinnützigkeit für den Verein verloren.

• fünf Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden,
wenn im Betrieb mehr als 20 und weniger
als 100 Beschäftigte arbeiten oder
• in Betrieben mit 100 bis 600 Beschäftigten
fünf von 100 Arbeitsverhältnisse aufgelöst
werden oder
• in Betrieben mit mehr als 600 Beschäftigten, wenn 30 Arbeitsverhältnisse aufgelöst
werden oder
• fünf Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern
aufgelöst werden, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben. (Dies gilt nicht, wenn die
Auflösung erfolgt, weil die Saison bei einem
Saisonbetrieb zu Ende geht.)

Spezielle Befreiung
Gemeinnützige Sportvereine sind mit
ihren gemeinnützigen Tätigkeiten von
der Umsatzsteuer (unecht) befreit. Eine
unechte Befreiung bedeutet, dass dem
Verein kein Vorsteuerabzug für alle mit
den Umsätzen in Zusammenhang stehenden Leistungen zusteht. Sie können
auf diese Befreiung nicht verzichten und
auch nicht zu einer Normalbesteuerung
optieren.

Die Meldung muss auch bei einer Insolvenz
durchgeführt werden (bei einem Konkurs vom
Masseverwalter). Bei bestimmten Auflösungen
ist keine Anzeige zu machen – z.B. wenn ein
befristetes Dienstverhältnis abläuft.
Grundsätzlich ist das Anzeigeformular zu verwenden (http://www.ams.at/_docs/45a.pdf).
Eine formlose schriftliche Mitteilung ist allerdings auch ausreichend, sofern alle (im Formular geforderten) Informationen enthalten
sind.
Betriebe mit Betriebsrat müssen dem Betriebsrat eine Kopie der Mitteilung übermitteln.
Er muss die Anzeige mitunterschreiben. Alle
Betriebe, in denen kein Betriebsrat vorhanden
ist, müssen allen voraussichtlich betroffenen
Arbeitnehmern eine Kopie übermitteln.
Was passiert, Wenn die Mitteilung
nicht geMacht Wird?
Die Kündigungen sind nicht rechtswirksam.
Dies gilt auch, wenn eine Kündigung vor dem
Einlangen der Anzeige beim AMS ausgesprochen wird.
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Betätigungen gemeinnütziger Vereine,
mit denen keine wirtschaftlichen Ziele
verfolgt werden, sind nicht steuerpflichtig. Werden allerdings daneben andere
Tätigkeiten ausgeübt, kann eine Steuerpflicht entstehen.

sozialversicherung

Nach Einlangen der Anzeige beim AMS muss
eine Wartefrist von 30 Tagen eingehalten werden. Erst dann darf die Kündigung ausgesprochen werden, um rechtsgültig zu sein. In der
Mitteilung müssen alle Arbeitnehmer angeführt sein, die gekündigt werden sollen.
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Wohnung vermieten, um Steuern zu sparen
Zwei Freunde kaufen zum gleichen Zeitpunkt eine Wohnung. Beide Wohnungen
liegen im selben Gebäude, sogar im selben Stockwerk. Beide Wohnungen sind
auch gleich groß. Die Kinder der beiden sind jeweils unterhaltsberechtigte
Studenten. Jeder der beiden Wohnungseigentümer vermietet seine Wohnung an
das Kind des Anderen.
Die Vermietung bringt für beide Seiten
steuerliche Vorteile – z.B. können die
Vermieter die Vorsteuer aus dem Wohnungskauf geltend machen.

Sowohl bei der laufenden Vermietung als
auch beim Vorsteuerabzug der beim Kauf
der Wohnung geltend gemacht wurde.
Gründe des VwGH
Die Vermietung wurde fremdüblich gestaltet. Sie wäre also auch an andere Mieter zu diesen Bedingungen so erfolgt.
Die laufende Vermietung wurde als Einkunftsquelle bzw. als umsatzsteuerlich
relevante Betätigung behandelt. Damit
wurde die jährliche Steuervorschreibung

an Umsatz- bzw. Einkommensteuer erhöht.
Der VwGH sah im vorliegenden Fall kein
Scheingeschäft. Die vereinbarte Vermietung wurde auch tatsächlich durchgeführt. Er stellte auch fest, dass Steuerpflichtige nicht erst dann eine Wohnung
entgeltlich vermieten dürfen, wenn das
Wohnbedürfnis von all ihren Kindern befriedigt ist.
Für den Verwaltungsgerichtshof war die
Vermietung daher nicht ungewöhnlich
oder unangemessen.
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Wird diese sogenannte wechselseitige Wohnungsvermietung steuerlich anerkannt?
Diesen Fall hatte der Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden. Der UFS Feldkirch (Unabhängiger Finanzsenat) sah
den Steuervorteil als einzigen Grund für
die Vermietung. Er unterstellte eine missbräuchliche Gestaltung und somit sah er
die Vermietung als steuerlich unbeachtlich an.
Entscheidung des VwGH
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
konnte keinen Missbrauch feststellen.

Was Muss ich beachten, Wenn Mein partner iM unternehMen Mitarbeitet?

• nach außen ausreichend zum Ausdruck
kommen,
• einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt haben und auch
• zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen werden
können.
Eine bloße familienhafte Mitarbeit ist nicht
ausreichend, auch wenn das Familienmitglied Geld für seine Arbeit bekommt. Beispiele für reine familienhafte Mitarbeiten
sind: Telefondienste, Terminvereinbarungen, Bankerledigungen, PKW-Reinigungen
usw. Bei Ehegatten gilt eine eheliche Beistandspflicht.
Stand: 07.03.2013

Sowohl der Umfang als auch der Inhalt der
erbrachten Leistungen sollten daher eindeutig festgelegt werden – am besten in einem
schriftlichen Vertrag.
Bei der Beurteilung, ob das Dienstverhältnis
steuerlich anerkannt wird, kommt es auf das
Gesamtbild der Verhältnisse an.
Keine anerKennung auf grund fehlender stundenaufzeichnungen
In einer konkreten Entscheidung des Unabhängigen Finanzsenats (UFS) Innsbruck arbeitete die Ehefrau im Betrieb mit.
Das Gehalt der Ehefrau floss in den Personalaufwand, der als Betriebsausgabe geltend gemacht wurde.
Das Finanzamt und in weiterer Folge der
UFS zweifelten allerdings an der steuerli-

chen Anerkennung des Gehaltes der Ehefrau.
Ihr Arbeitseinsatz unterlag deutlichen
Schwankungen. Um das Dienstverhältnis
steuerlich anzuerkennen, müssen aus Sicht
des UFS entsprechend aussagekräftige
Stundenaufzeichnungen über die vorgenommenen laufenden Arbeiten vorgewiesen
werden. Nur so ist eine Kontrolle über die
tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten möglich.

tipp

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat
sich in mehreren Entscheidungen mit diesem Thema beschäftigt. Nach der ständigen
Rechtsprechung muss ein Dienstverhältnis
damit es steuerlich anerkannt wird:

anMeldung bei der KranKenKasse
In diesem Fall war die Ehefrau bei der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) angemeldet. Laut UFS ist die Anmeldung zwar ein
Indiz für eine fremdübliche Gestaltung, da
die anderen Voraussetzungen nicht ausreichend erfüllt wurden, wurde das Dienstverhältnis steuerlich nicht anerkannt.
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Was ändert sich, wenn ich Geld
in Liechtenstein angelegt habe?

betriebsWirtschaft
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Mit Worten lügen - mit dem
Körper die Wahrheit sagen?

Am 1.1. dieses Jahres ist das Steuerabkommen mit der Schweiz in Kraft
getreten. Kurz darauf hat unsere Finanzministerin mit dem Regierungschef von
Liechtenstein ein Abkommen unterzeichnet. Nach derzeitigem Stand soll es am
1.1.2014 in Kraft treten (die Ratifizierung in beiden Staaten ist noch abzuwarten).
Wann bin ich davon betroffen?
Vom Abkommen sind alle natürlichen
Personen betroffen, die am 31.12.2011
ihren Wohnsitz in Österreich hatten und
am 31.12.2011 sowie beim Inkrafttreten
des Abkommens ein Konto oder Depot
bei einer Bank in Liechtenstein besitzen.

• Besteuerung mittels anonymer Einmalzahlung: der Steuersatz wird anhand
einer Formel ermittelt. Er liegt in der
Regel bei 15 - 30 %. Die Steuer wird von
der Zahlstelle in Liechtenstein einbehalten und an das österreichische Finanzamt abgeführt.
• Offenlegung der Vermögenswerte: Der
Steuerpflichtige kann die Zahlstelle in
Liechtenstein dazu ermächtigen, seine
vermögens- und personenbezogenen
Daten an die österreichische Finanzverwaltung zu melden.
Zukünftige Besteuerung
Die Zahlstelle in Liechtenstein wird von
sämtlichen Kapitaleinkünften eine Quellensteuer in Höhe von 25 % abführen.

Betroffen können auch Personen sein, die
an Vermögensstrukturen nutzungsberechtigt sind oder die
Zuwendungen an intransparente Vermögensstrukturen
steuerterMine // APRIL 2013
tätigen.
Fälligkeitsdatum 15. april 2013
Unter den Begriff „Vermögensstrukturen“ fallen z.B. StiftunUSt, NoVA, WerbeAbg.
für Februar 2013
gen und Trusts. Es wird unterschieden, ob diese in LiechtenL, DB, DZ, GKK, KommSt
für März 2013
stein verwaltet werden oder
nicht.
Wann und mit welchem Vermögen Sie unter das Abkommen fallen, darüber informieren wir Sie gerne näher in
einem persönlichen Gespräch.
Wie wird besteuert?
Nachversteuerung
Für bisher unversteuertes Vermögen aus der Vergangenheit
gibt es zwei Möglichkeiten:

verbraucherpreisindizes
Monat

Jahresinflation %

Vpi 2010
(2010=100)

Vpi 2005
(2005=100)

Februar 2013

2,5

106,9

117,1

Jänner 2013

2,7

106,6

116,7

Ø 2012

2,4

105,8

115,9

Der erste Eindruck zählt. Wie mich mein
Gegenüber wahrnimmt, wird aber nicht allein
durch meine gesprochenen Worte beeinflusst. Die Körpersprache – dazu gehört Haltung, Gestik, Mimik und auch das Verhalten
eines Menschen – kann einen entscheidenden Einfluss auf den beruflichen Erfolg haben.
Allein die fachliche Kompetenz ist nicht ausreichend, um das Vertrauen seiner Geschäftspartner in Verkaufshandlungen, aber auch
in einem Meeting mit den Mitarbeitern zu
bekommen. Allerdings ist es fast unmöglich,
seinen Körper so zu steuern, dass man bei
jedem Gespräch gleichzeitig glaubhaft, kompetent und sympathisch auf andere wirkt.
Wer in ein Gespräch mit einem freundlichen
Gesichtsausdruck geht und dem Gesprächspartner seinen Körper zuwendet, punktet
schon bevor die ersten Worte gefallen sind.
Sehr sympathisch macht es Sie, wenn Sie
das Verhalten Ihres Gesprächspartners spiegeln. Er bewegt sich und einen Sekundenbruchteil danach imitieren Sie sein Verhalten. Z.B. Er lehnt sich im Sessel zurück –
Sie lehnen sich zurück. Bewusst das Verhalten des Anderen zu spiegeln, ist aber sehr
schwierig. Sobald Ihr Gegenüber merkt, dass
Sie ihn nachmachen, waren alle Bemühungen umsonst.
Menschen geben immer unbewusste Signale
– meist nehmen wir Sie auch unbewusst
wahr. Beobachten Sie Ihren Gesprächspartner einmal genau. Lobt er Ihr gutes Angebot, schiebt es aber nahezu zeitgleich zur
Seite, bringt er damit zum Ausdruck, dass
er in Wahrheit nicht einverstanden ist mit
dem Vorschlag. Andere „wegwerfende“ Gesten sind z.B., wenn er seinen Stift beiseitelegt oder sich mit der Hand über den Mund
fährt. Dass jemand nicht ganz zu dem steht,
was er sagt, wird auch deutlich, wenn sich
seine Tonlage häufig ändert, der Sprachfluss
langsamer wird oder er unruhige Körperbewegungen macht.
Mit Beurteilungen sollte allerdings vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht ist Ihr
Gesprächspartner auch nur unruhig, weil er
nervös ist.

