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Steuer news
Welche Zuwendungen
an Mitarbeiter sind
lohnsteuerfrei?
Neu: Kinderbetreuungszuschuss
wurde auf € 1.000,00 erhöht
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Was gilt nun tatsächlich für GmbHs?
seit 1.7.2013 gelten die Neuregelungen für Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH).
Mindestkapital € 10.000,00
es muss nur mehr ein betrag von € 5.000,00 tatsächlich in bar
eingebracht werden, das gesamte stammkapital muss mindestens € 10.000,00 betragen.
Gründungskosten gesenkt

Übergangsfrist bis 31.12.2013, wenn die neue mindest-Körperschaftsteuer höher sein würde (betrifft insbesondere Neugründungen von Aktiengesellschaften).
Die Höhe der Vorauszahlungen für 2013 ist abhängig davon,
wann der Vorauszahlungsbescheid erlassen wurde:
Bescheid bis 30.6.2013: Die mindest-Köst beträgt für das
3. und 4. Quartal noch € 437,50. bei der Veranlagung für 2013
wird der zu viel bezahlte betrag gutgeschrieben.

Die Notariatskosten sind abhängig vom stammkapital. Durch
die senkung reduzieren sich auch diese Kosten. Günstiger
wurde die Gründung auch dadurch, dass die Veröffentlichung
im Amtsblatt der Wiener Zeitung wegfällt.

Bescheid ab 1.7.2013: Hier wird bereits der neue betrag von
€ 125,00 pro Quartal vorgeschrieben.

Mindest-Körperschaftsteuer € 500,00

Nach der bisher gültigen regelung musste die Generalversammlung ohne Verzug dann einberufen werden, wenn die
Hälfte des stammkapitals verloren gegangen ist.
Der Geschäftsführer muss nun ebenfalls eine Generalversammlung einberufen, wenn die eigenkapitalquote unter 8 %
liegt und bei einer fiktiven schuldentilgungsdauer von mehr
als 15 Jahren.

Die mindest-Körperschaftsteuer beträgt 5 % vom mindeststammkapital. Daher wurde sie ebenfalls gesenkt und zwar
von € 1.750,00 auf € 500,00 jährlich. Der bisher gültige Gründungsbonus für die ersten vier Kalendervierteljahre nach der
Gründung entfällt durch die Neuregelung. es gilt noch eine
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soZialVErsicHEruNG
JUNGUNterNeHmer:
VOrsicHt NAcHZAHLUNGeN!
solange eine person bei einer Firma
angestellt ist, bekommt sie regelmäßig ihr Nettogehalt auf das Konto
überwiesen. Wechselt ein Arbeitnehmer allerdings in die selbständigkeit, ändert sich dies schlagartig. Die steuer- und sozialversicherungsnachzahlungen sind erst im
Folgejahr bzw. nach zwei Jahren fällig. Den Überblick darüber zu behalten, ist nicht so einfach.
Die vorläufige berechnung der sozialversicherungsbeiträge erfolgt in
den ersten drei Jahren nur von der
mindestbeitragsgrundlage (gilt für
pensions- und Krankenversicherung). Wenn die Geschäfte bereits
von Anfang an sehr gut laufen,
kann es dazu kommen, dass schon
von den Anfangsjahren an beiträge
nachverrechnet werden. Wenn die
endgültigen beitragsgrundlagen
feststehen, kann es daher bereits
aus dem ersten Unternehmensjahr
zu Nachzahlungen bei den pensionsversicherungsbeiträgen kommen. Daneben sind dann zusätzlich noch die laufenden beiträge zu
bezahlen.
VErläNGErtE ZaHluNGsfrist
für JuNGuNtErNEHMEr
Die Nachzahlung der beiträge wurde für die Jungunternehmer erleichtert. bisher wurden beitragsnachzahlungen in vier teilbeträgen (innerhalb von einem Jahr) vorgeschrieben. Diese Frist wurde nun verlängert.
Jene Jungunternehmer, die pensions- und Krankenversicherungsbeiträge nachzahlen müssen, können nun beantragen, diese auf maximal drei Jahre (zwölf Quartalsteilbeträge) verteilt zu bezahlen.
Dafür werden von der sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (sVA) keine Zinsen vorgeschrieben. Als Jungunternehmer
gelten Unternehmer in den ersten
drei Jahren.
Die Aufteilung der Nachzahlungsbeträge auf zwölf teilbeträge muss
beantragt werden.
Diese Änderung ist mit 1.7.2013 in
Kraft getreten.
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lohnsteuerfreie Bezüge
Welche Zusatzleistungen kann ich meinen mitarbeitern zukommen lassen,
ohne dass das Finanzministerium einen
großen teil davon bekommt?
Alle geldwerten Vorteile aus einem
Dienstverhältnis unterliegen grundsätzlich der Lohnsteuerpflicht – dazu zählen
neben Geld- auch sachleistungen.
Voraussetzungen
Grundsätzlich gilt für die meisten der
steuerfreien Zuwendungen, dass sie
allen Arbeitnehmern oder zumindest
bestimmten Gruppen zukommen müssen. Das heißt, es ist nicht möglich,
einem Arbeitnehmer auf Grund einer
herausragenden Leistung statt einer
prämie eine steuerfreie Zuwendung zu
zahlen.
Weiters ist auch zu beachten, dass die
Zuwendung zusätzlich zum entgelt erfolgen muss – z.b. können nicht einfach
Löhne oder Gehälter gekürzt und durch
eine steuerfreie Zuwendung ersetzt
werden. bei manchen Zuwendungen
müssen für die steuerfreiheit zusätzliche merkmale erfüllt werden, damit sie
steuerfrei bleiben.
Wichtige lohnsteuerbefreite Bezüge
Zuschuss zur Kinderbetreuung
Arbeitgeber können allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen einen
steuerfreien Zuschuss zur Kinderbetreuung bezahlen.
rückwirkend ab 1.1.2013 wurde dieser
Kinderbetreuungszuschuss pro begünstigtem Kind auf € 1.000,00 (davor
€ 500,00) jährlich erhöht. Alle weiteren
Voraussetzungen bleiben unverändert.

Unter anderem darf das Kind zu beginn
des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Der Zuschuss ist entweder direkt an
die Kinderbetreuungseinrichtung oder
an die betreuungsperson zu leisten. es
kann jedoch auch ein Gutschein ausgestellt werden, sofern dieser ausschließlich bei einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung einlösbar ist.
Wird der Zuschuss direkt an den Arbeitnehmer in Geld ausbezahlt, liegt ein
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
Zusätzlich müssen jedoch noch weitere
Voraussetzungen erfüllt sein.
Betriebsveranstaltungen und
sachzuwendungen
Für Feste oder Veranstaltungen, wie
betriebsausflug oder Weihnachtsfeier,
ist ein steuerfreier betrag von € 365,00
jährlich pro Arbeitnehmer vorgesehen.
Geschenke, die Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhalten, wie z.b. Gutscheine,
Geschenkmünzen, Autobahnvignetten
usw., sind bis maximal € 186,00 jährlich
pro mitarbeiter steuerfrei.
Zukunftssicherung
maßnahmen zur Zukunftssicherung der
Arbeitnehmer sind bis zu einem betrag
von € 300,00 pro Arbeitnehmer jährlich
lohnsteuerfrei.
Beispiel: Bezahlung der Prämien für
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (müssen allen Arbeitnehmern
oder bestimmten Gruppen oder dem
Betriebsratsfonds zufließen)
>>
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>> Fortsetzung | Lohnsteuerfreie bezüge
Beteiligungen am unternehmen
Auch die unentgeltliche oder verbilligte
Abgabe von beteiligungen am Unternehmen ist bis zu € 1.460,00 jährlich pro
mitarbeiter (unter gewissen Voraussetzungen) steuerfrei.
freie oder verbilligte Mahlzeiten
Dazu zählen auch Gutscheine für mahlzeiten bis zu € 4,40 pro tag, wenn diese
nur am Arbeitsplatz oder in nahe gelegenen Gaststätten eingelöst werden
können.
Können mit den Gutscheinen auch Lebensmittel bezahlt werden, die nicht
sofort konsumiert werden müssen, ist
lediglich ein betrag von € 1,10 pro Arbeitstag steuerfrei. Neben essen können
den Arbeitnehmern auch Getränke am
Arbeitsplatz steuerfrei zur Verfügung
gestellt werden.

für ein ticket der öffentlichen Verkehrsmittel, muss dafür kein sachbezug versteuert werden.
Besteuerung von Entsendungen
ins ausland
Werden mitarbeiter für mindestens ein
monat ins Ausland entsendet, könnte
das entsendeprivileg zutreffen. Diese
bestimmung wurde in den letzten Jahren neu geregelt. Deshalb müssen auch
die Übergangsregelungen beachtet
werden. Nach der neuen bestimmung
sind grundsätzlich 60 % der einkünfte
aus dem laufenden Arbeitslohn steuerfrei. Dieser betrag darf aber monatlich
100 % der im Allgemeinen sozialversicherungsgesetz (AsVG) maßgeblichen
Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. Die befreiung ist allerdings
an einige weitere bestimmte Voraussetzungen geknüpft.

Bestimmte reisevergütungen (fahrtkostenvergütungen, Kilometergelder),
tages- und Nächtigungsgelder
An Arbeitnehmer, die dienstlich verreisen, können steuerfreie tages- und
Nächtigungsgelder ausbezahlt werden.
bei inlandsreisen darf das tagesgeld
€ 26,40 (für 24 stunden), Nächtigungsgelder dürfen € 15,00 nicht übersteigen.
bei Auslandsreisen gelten von Land zu
Land unterschiedliche sätze.
beachten sie auch die bestimmungen in
ihrem Kollektivvertrag.
Zuwendungen zur Beseitigung von
Katastrophenschäden
Hilft der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer durch eine Zuwendung, Katastrophenschäden zu beseitigen – insbesondere bei Hochwasser-, erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden – so
kann das steuerfrei geschehen.

sportanlagen, Erholungsund Kurheime
steuerfrei ist die benützung von einrichtungen, die allen Arbeitnehmern
oder bestimmten Gruppen zur Verfügung stehen.

steuerfreies Jobticket
Arbeitgeber können nun allen Arbeitnehmern ein steuerfreies Jobticket für
die strecke zwischen Wohnung und
Arbeit zur Verfügung stellen. Das heißt,
übernimmt der Arbeitgeber die Kosten
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Beispiele: Erholungs- und Kurheime, Kindergärten, Sportanlagen.

GiBt Es EiNE HilfE für VoM HocHWassEr GEscHädiGtE
uNtErNEHMEN?
Das Hochwasser im heurigen Juni hat
auch einige Unternehmen schwer
getroffen. Wurden auch in ihrem Unternehmen Waren oder maschinen durch
das Hochwasser zerstört? Wenn dem
so ist, hilft die bundesregierung beim
Wiederaufbau, indem sie über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWs)
zinsenlose Kredite zur Verfügung stellt.
allGEMEiNEs ZuM KrEdit
Den geförderten Kredit gibt es für alle
gewerblichen, industriellen Unternehmen, tourismus und Freizeitbetriebe,
die vom Hochwasser betroffen waren.

Davon ausgeschlossen sind landwirtschaftliche betriebe und freiberuflich
tätige.
Gefördert werden grundsätzlich betriebliche investitionen, Warenlager und
notwendige Aufwendungen (darunter
fallen z.b. reparaturen, reinigungsund räumungskosten).
Grundlage für die Höhe der berechnung ist die schadenssumme, die von
der schadenskommission der Länder
bzw. des Katastrophenfonds festgestellt wurde. Davon abgezogen werden alle mittel, die sie aus dem Kata-

strophenfond erhalten haben sowie
Versicherungsleistungen.
bei diesem speziellen Kredit sind die
ersten drei Jahre tilgungsfrei. Die mindesthöhe beträgt € 10.000,00 bis zur
Kreditobergrenze von ca. € 7,5 mio.
pro projekt. Die Kreditlaufzeit beträgt
sechs Jahre, tilgungsfreie Zeit sind drei
Jahre. Die Kreditanträge müssen bis
spätestens 31.12.2013 gestellt werden.
Nähere informationen zu diesem thema erhalten sie auf der Homepage des
AWs: http://www.awsg.at/
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Wann muss der Jahresabschluss eingereicht werden?

Kapitalgesellschaften müssen einen Jahresabschluss erstellen
(gilt auch für GmbH & co. KG). Dieser muss bis spätestens
neun monate nach dem bilanzstichtag beim Firmenbuch eingereicht werden. Für viele Unternehmen endet daher die Frist
mit dem 30.9. (alle mit bilanzstichtag 31.12.).
Was passiert, wenn der Jahresabschluss nicht rechtzeitig
eingereicht wird?
Werden die Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig eingereicht,
drohen hohe strafen. bereits ab dem ersten tag der Fristüberschreitung wird eine mindeststrafe von € 700,00 fällig.
Die strafe wird ohne vorherige Ankündigung verhängt. Wird
trotzdem der Jahresabschluss nicht offengelegt, kann alle zwei
monate eine neue strafe vorgeschrieben werden. Das weitere strafausmaß ist abhängig von der Größe der Gesellschaft
(mittelgroße betriebe: das Dreifache, große: das sechsfache).
Wann ist eine GmbH klein, mittelgroß oder groß?

www.schmollmueller-partner.at

BEtriEBsWirtscHaft

FÜNF tipps FÜr DeN ricHtiGeN UmGANG
mit e-mAiLs!
1. e-mails zwischendurch zu bearbeiten, stört die Konzentration. Legen sie fixe Zeiten fest, zu denen sie e-mails
lesen. schalten sie die erinnerungsfunktion aus, damit
sie nicht durch jedes neue e-mail abgelenkt werden.
2. entscheiden sie sofort, was sie mit dem mail machen:
löschen, sofort beantworten oder in den Ordner „später bearbeiten“ verschieben. (speichern sie wichtige
e-mails auf der Festplatte am computer und nicht im
posteingang.) Alle e-mails, bei denen eine kurze Antwort ausreicht, sollten sie sofort bearbeiten.
3. e-mail schreiben oder doch telefonieren? manche themen sind schneller besprochen. sie sollten auch beachten, dass in manchen Fällen ein e-mail missverstanden
werden kann, da man auch sehr viel über den tonfall
oder durch die Körpersprache ausdrückt.
4. Gehen sie sparsam mit Kopien um (mails, die in cc verschickt werden), und halten sie auch ihre Kollegen bzw.
mitarbeiter dazu an, sie nur bei für sie wirklich wichtigen themen in cc zu setzen. solche e-mails erhöhen die
Anzahl ihrer mails enorm und beanspruchen oft unnötig ihre Zeit.
5. tipp für den chef: Als Vorgesetzter können sie sich auch
den Luxus gönnen, nur e-mails von bestimmten Absendern zu ihnen durchzulassen. Alle anderen lassen sie von
ihrer Assistentin lesen und beantworten. Das setzt voraus, dass sie ihrer Assistentin vertrauen und sie sich auf
sie verlassen können.

Wenn zwei der drei merkmale überschritten werden, fällt die
Gesellschaft in die nächste Kategorie.
Kleine Kapitalgesellschaften
• € 4,84 mio. bilanzsumme
• € 9,68 mio. Umsatzerlöse in den zwölf monaten vor dem
Abschlussstichtag
• im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer
Mittelgroße Kapitalgesellschaften
• € 19,25 millionen bilanzsumme
• € 38,5 millionen Umsatzerlöse in den zwölf monaten vor
dem Abschlussstichtag
• im Jahresdurchschnitt 250 Arbeitnehmer
Große Kapitalgesellschaften sind alle Gesellschaften, die
• mindestens zwei der drei merkmale für mittelgroße Unternehmen überschreiten
• Aktien oder andere von ihr ausgegebene Wertpapiere an
einem geregelten, für das publikum offenen markt handeln
(Aktiengesellschaften)
stand: 08.08.2013

stEuErtErMiNE | september 2013
fälligkeitsdatum 16. september 2013
für Juli

Ust, NoVA, WerbeAbg.

für august

L, Db, DZ, GKK, Kommst
VErBraucHErPrEisiNdiZEs
Monat

Jahresinflation %

VPi 2010
(2010=100)

VPi 2005
(2005=100)

Juli 2013

2,0

107,6

117,8

Juni 2013

2,2

108,1

118,4

mai 2013

2,3

108,1

118,4
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