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Neues UVA-Formular 2012
Eine Umsatzsteuervoranmeldung muss 
entweder vierteljährlich oder monatlich 
gemacht werden. Sie muss immer am 
15. Tag des auf den Voranmeldezeitraum 
zweitfolgenden Monats abgegeben wer-
den.

Vierteljährlich
Vorjahres-Umsatz bis € 30.000,00
Unternehmer bis zu einem Vorjahresum-
satz von € 30.000,00 müssen die UVA 
zwar erstellen, aber nicht abgeben. Die 
Verpflichtung zur Erstellung trifft sie 
vierteljährlich. 
Vorjahres-Umsatz bis € 100.000,00
Diese Unternehmer müssen die UVA 
vierteljährlich erstellen und einreichen. 

Monatlich
Vorjahres-Umsatz über € 100.000,00
Über einem Vorjahres-Umsatz von  
€ 100.000,00 muss die UVA monatlich 
erstellt und auch abgegeben werden.

neues Formular ab 2012
Bereits bisher musste die Umsatzsteuer-
voranmeldung elektronisch eingereicht 
werden. 
Hat der Unternehmer die technischen 

Voraussetzungen dafür nicht (z.B. kei-
nen Internetzugang), darf die UVA hän-
disch ausgefüllt werden. 
In diesem Fall muss ab 2012 das Formu-
lar beim Finanzamt bestellt werden. 

Regeln für die Eintragungen
Alle Eintragungen müssen

 • genau in den dafür vorgesehenen Fel-
dern erfolgen. Am Formular sind Käst-
chen vorgezeichnet, wobei in jedes ein 
Buchstabe
 • in Blockschrift und
 • ausschließlich in den Farben Schwarz 
oder Blau geschrieben werden muss. 

Neues Ankreuzkästchen
Zuallererst muss nun angekreuzt wer-
den, ob

 • die Umsatzsteuervoranmeldung 2012 
oder
 • eine berichtigte Umsatzsteuervoranmel- 
dung

ausgefüllt werden soll. 

Optische Neugestaltung
Das Formular wurde auch optisch neu 
gestaltet. Es ist nun Querformat statt wie 
bisher Hochformat.  

Wer die Umsatzsteuervoranmeldung hän-
disch ausfüllen möchte, muss das Formu-
lar beim Finanzamt bestellen. 

Mit dem Jahreswechsel kam eine erfreu-
liche Änderung auf uns zu. Seit 1.1.2012 
können Sie eine Zinsengutschrift vom 
Finanzamt erhalten. Ist eine Berufung er-
folgreich, so hat die Finanz (unter bestimm-
ten Voraussetzungen) so genannte Beru-
fungszinsen zu zahlen. Wichtig: Die Abga-
benforderung muss zuvor eingezahlt und 
ein Antrag auf Berufungszinsen muss 
gestellt werden.

Personengesellschaften sind eine interes-
sante Rechtsform. Ihre Gründung ist form-
los und günstiger als die einer GmbH.

2 > Rechtsformwahl: Personengesellschaft

 > Ausbildungskosten bei Lehrlingen 

3 > Zinsengutschrift vom Finanzamt

 > Kosten sparen durch E-Rechnungen

4 > GmbH kauft Porsche

 > Erhöhung der Liquidität durch Factoring

 > Steuertermine und VPI
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Seite 

Neu: Die Umsatzsteuervoranmeldung wird ab 2012 maschinell gelesen.

Weitere inhalte

Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!

Viel Erfolg! 
Alois Schmollmüller und sein Team

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at

newsSteuer

www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150



sozialversicherung
Ausbildungskosten bei 
Lehrlingen
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Die Gründung einer Personengesellschaft ist einfach und günstig.

Rechtsformwahl: 
Personengesellschaft
Wenn mehrere Personen gemeinsam ein 
Unternehmen betreiben wollen, so kön-
nen sie dies als Kapitalgesellschaft oder 
Personengesellschaft. 

Gründung
Personengesellschaften sind schnell und 
einfach gegründet. Dies liegt unter ande-
rem an der Formfreiheit bei der Ver-
tragsgestaltung. Der Gesellschaftsver-
trag kann schriftlich oder mündlich ge-
macht werden. Ein Notariatsakt ist nicht 
verpflichtend. Aus Beweisgründen ist ein 
schriftlicher Vertrag empfehlenswert. 
Die Gründung ist wesentlich günsti-
ger als die Gründung einer GmbH. Vom 
Gesetz wird kein Mindestkapital gefor-
dert. 

Arten
Die wichtigsten Formen der Personenge-
sellschaften sind:

Offene Gesellschaft (OG)
Alle Gesellschafter der Offenen Gesell-
schaft haften für die Schulden der Gesell-
schaft unmittelbar und persönlich (also 
auch mit ihrem Privatvermögen). 

Kommanditgesellschaft (KG) 
Bei der KG haftet mindestens einer der 
Gesellschafter für die Schulden der 
Gesellschaft unmittelbar und persönlich 
(= Komplementär). Mindestens einer haf-
tet lediglich beschränkt in der Höhe sei-
ner Vermögenseinlage (= Kommanditist). 

OG und KG entstehen erst mit dem Ein-
trag ins Firmenbuch. 
Weitere gültige Personengesellschaf-
ten sind die atypische (= unechte) stille 
Gesellschaft und die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (GesBR). Auch die GmbH 
& Co KG fällt unter diese Art der Rechts-
form.

Gewinnermittlung
Als Gewinnermittlung kann neben der 
Bilanzierung auch die Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung gewählt werden. Aller-
dings nur solange die Grenzen für die 
Bilanzierungspflicht nicht überschritten 
werden.

Steuern
Die Personengesellschaft selbst ist weder 
körperschaftsteuerpflichtig noch ein-
kommensteuerpflichtig. Ertragsteuerlich 
ist sie kein eigenes Steuersubjekt. 
Es wird der Gewinn der Personengesell-
schaft auf Ebene der Gesellschaft ermit-
telt und den einzelnen Gesellschaf-
tern direkt zugerechnet. Steuerpflichtig 
sind somit die Gesellschafter mit ihrem 
Gewinnanteil. 
Anders als bei der GmbH ist auch in Jah-
ren, in denen Verluste geschrieben wer-
den, keine Mindeststeuer zu zahlen. 

Dieser Artikel bietet lediglich einen kur- 
zen Überblick. Bitte kontaktieren Sie un-
sere Kanzlei für eine umfassende Bera-
tung. 
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Ausbildungskosten, die ein Lehrherr für sei-
nen Lehrling übernimmt, sind sozialversiche-
rungsfrei. Dies trifft auf alle Fälle zu, in denen 
der Lehrherr dazu verpflichtet ist, die Kos-
ten zu übernehmen. Nicht maßgeblich dabei 
ist, ob diese Verpflichtung bestimmt wird aus:

 • einer gesetzlichen Regelung 
 • kollektivvertraglichen Regelungen oder
 • einer individuellen vertraglichen Verpflich-
tung zwischen dem Lehrherrn und dem 
Lehrling 

Diese Kostenersätze stellen nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz Ausbil-
dungskosten dar. Beitragsfrei sind die Kosten 
für die Unterbringung und Verpflegung wäh-
rend des Aufenthaltes in einem für Berufs-
schülerInnen bestimmten Schülerheim.

gesetzliche regelung
Grundsätzlich ist gesetzlich geregelt: 
Alle Vorteile aus einem Dienstverhältnis he-
raus sind sozialversicherungspflichtig. Dies 
gilt auch für Dienstverhältnisse von Lehrlin-
gen. Die Befreiung der Ausbildungskosten 
stellt hierzu eine Ausnahme dar. 

verpflichtende Übernahme durch 
den lehrherrn
Besucht der Lehrling eine Berufsschule, so 
hat er die Kosten dafür grundsätzlich selbst 
zu tragen. Der Lehrherr hat die Internatskos-
ten allerdings verpflichtend zu übernehmen, 
wenn die Kosten die Lehrlingsentschädigung 
übersteigen. 

KolleKtivverträge
Es gibt auch Kollektivverträge, die den Lehr-
herrn zu einer Übernahme der Kosten ver-
pflichten. Der Unternehmer hat dann die 
Ausbildungskosten zur Gänze oder zu einem 
gewissen Prozentanteil zu tragen. 

höhe der beitragsfreiheit
Sozialversicherungsfrei sind nur die Kosten 
der tatsächlichen Ausbildung. Bezahlt der 
Unternehmer mehr als die Ausbildungskos-
ten an den Lehrling, so entsteht eine Bei-
tragspflicht. Diese Zahlung ist wie ein Sach-
bezug zu behandeln. 

prÜfungstaxe
Beitragsfrei ist auch die Übernahme der Prü-
fungsgebühr beim erstmaligen Antreten zur 
Lehrabschlussprüfung während der Lehrzeit.
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Ausbildungskosten, die ein Lehrherr für sei-
nen Lehrling übernimmt, sind sozialversiche-
rungsfrei. Dies trifft auf alle Fälle zu, in denen 
der Lehrherr dazu verpflichtet ist, die Kos-
ten zu übernehmen. Nicht maßgeblich dabei 
ist, ob diese Verpflichtung bestimmt wird aus:

 • einer gesetzlichen Regelung 
 • kollektivvertraglichen Regelungen oder
 • einer individuellen vertraglichen Verpflich-
tung zwischen dem Lehrherrn und dem 
Lehrling 

Diese Kostenersätze stellen nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz Ausbil-
dungskosten dar. Beitragsfrei sind die Kosten 
für die Unterbringung und Verpflegung wäh-
rend des Aufenthaltes in einem für Berufs-
schülerInnen bestimmten Schülerheim.
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gen. Die Befreiung der Ausbildungskosten 
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verpflichtende Übernahme durch 
den lehrherrn
Besucht der Lehrling eine Berufsschule, so 
hat er die Kosten dafür grundsätzlich selbst 
zu tragen. Der Lehrherr hat die Internatskos-
ten allerdings verpflichtend zu übernehmen, 
wenn die Kosten die Lehrlingsentschädigung 
übersteigen. 

KolleKtivverträge
Es gibt auch Kollektivverträge, die den Lehr-
herrn zu einer Übernahme der Kosten ver-
pflichten. Der Unternehmer hat dann die 
Ausbildungskosten zur Gänze oder zu einem 
gewissen Prozentanteil zu tragen. 

höhe der beitragsfreiheit
Sozialversicherungsfrei sind nur die Kosten 
der tatsächlichen Ausbildung. Bezahlt der 
Unternehmer mehr als die Ausbildungskos-
ten an den Lehrling, so entsteht eine Bei-
tragspflicht. Diese Zahlung ist wie ein Sach-
bezug zu behandeln. 
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fungsgebühr beim erstmaligen Antreten zur 
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Steuerpflichtige können ab 1.1.2012 eine 
Zinsengutschrift vom Finanzamt erhal-
ten. Diese Zinsen tragen den Namen 
Berufungszinsen. 

entstehung von Berufungszinsen
Ein Anspruch auf Berufungszinsen kann 
entstehen, wenn gegen einen Abgaben-
bescheid Berufung eingebracht wird. Der 
Steuerpflichtige muss die im Bescheid 
festgesetzte Abgabennachforderung vor-
weg bezahlen. Weiters muss ein Antrag 
auf Berufungszinsen gestellt werden. Im 
Falle eines (für den Steuerpflichtigen) 
erfolgreichen Ausgangs der Berufung, 
erhält er neben der Abgabengutschrift 
auch die Berufungszinsen. 

Höhe der Zinsen
Die Zinsen betragen pro Jahr 2 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz (derzeit: 
2,38 %). Für Abgaben die vor dem 
1.1.2012 entrichtet wurden, beginnt die 
Verzinsung ab 1.1.2012 zu laufen. Der 
herabgesetzte Betrag dient als Berech-
nungsbasis für die Zinsen.

Keine Auszahlung der Berufungszinsen
Nicht ausbezahlt wird eine Zinsengut-

schrift unter € 50,00. Weiters gelten die 
Regelungen zu den Berufungszinsen 
nicht für Landes- und Gemeindeabgaben.

Aussetzungszinsen
Ein Steuerpflichtiger, der gegen einen 
Abgabebescheid Berufung eingebracht 
hat, kann die Zahlung des strittigen Be-
trages aussetzen lassen. Ist seine Beru-
fung erfolglos, so hat er neben den Abga-

ben auch Aussetzungszinsen zu zah-
len. Umgekehrt jedoch, wenn der Steu-
erpflichtige die Abgabe bezahlt und 
die Berufung erfolgreich war, erhielt 
er bisher keine Zinsengutschrift. Die-
ses ungleiche Verhältnis wird durch die 
neuen Berufungszinsen nun behoben. 
Die Aussetzungszinsen bleiben bestehen 
und betragen auch weiterhin 2 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz.  

Zinsengutschrift vom Finanzamt
Neu seit 1.1.2012: Berufungszinsen
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Gleichstellung von Papier und elektroni-
schen rechnungen ab 1.1.2013 

Eine Rechnung muss den Voraussetzungen 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) entspre-
chen. Andernfalls kann der Empfänger kei-
nen Vorsteuerabzug geltend machen. Eine 
neue EU-Richtlinie wird die elektronische 
Übermittlung von Rechnungen erleichtern. 
Diese Richtlinie ist von der österreichischen 
Regierung bis spätestens 1.1.2013 in natio-
nales Recht umzusetzen.

derzeitige regelung
Rechnungen dürfen derzeit bereits elektro- 
nisch übermittelt werden. Elektronische 
Rechnungen müssen allerdings zusätzlich 
zu den übrigen Rechnungsmerkmalen

 • eine elektronische Signatur aufweisen oder 
 • mittels eines speziellen Verfahrens (EDI-
Verfahren) übermittelt werden. 

Der Rechnungsempfänger ist verpflichtet, 
diese Signatur zu überprüfen. Ohne diese 
Signatur stellt die Rechnung keine Rechnung 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes dar. Die 
elektronische Rechnung muss mitsamt der 
Signatur sieben Jahre lang aufbewahrt wer-
den (z.B. auf CD).

neue eu-richtlinie
Alle Mitgliedstaaten haben diese neue Richt-
linie umzusetzen. Die verpflichtende Signa-
tur wird entfallen. Elektronische Rechnungen 
werden Papierrechnungen gleichgestellt. 
Nach dieser Neuregelung müssen sowohl 

Papierrechnungen als auch elektronische 
Rechnungen folgende Anforderungen ge-
währleisten:

 • sämtliche bisher geforderten Rechnungs-
merkmale nach dem UStG,
 • die Echtheit der Herkunft, 
 • die Unversehrtheit des Inhalts der Rech-
nung und 
 • die Lesbarkeit. 

Die Unternehmen können diese Nachweise 
durch innerbetriebliche Steuerungssysteme 
erbringen. Laut dem deutschen Bundesmi-
nisterium für Finanzen kann auch ein ent-
sprechend eingerichtetes Rechnungswe-
sen diese Anforderungen erfüllen. Wie die 
genauen Regelungen in Österreich ausse-
hen werden, bleibt abzuwarten.

Kosten sparen durch e-rechnungen
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Kauft eine GmbH einen Porsche und 
stellt ihn dann seinem geschäftsführen-
den Gesellschafter (Fremdgesellschafter 
mit Sachbezug) zur privaten Nutzung zur 
Verfügung, kann 

 • eine angemessene fremdübliche Entloh-
nung für die Geschäftsführer-Tätigkeit 
vorliegen. 
 • Ist das nicht der Fall, wird eine Form 
der verdeckten Gewinnausschüttung 
anzunehmen sein. 

Jede nutzung betrieblich
Bei einer GmbH ist grundsätzlich jede 
Nutzung betrieblich. Der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) stellt in einem Urteil 
klar: Im Falle des Porsches ist die ent-
scheidende Frage nicht, ob eine überwie-
gende betriebliche Nutzung nachgewie-
sen wird. Maßgeblich ist, ob 
nachweislich eine verdeckte 
Gewinnausschüttung an der 
Wurzel vorliegt. Nur in die-
sem Fall ist ein außerbetrieb-
liches Vermögen der GmbH 
anzunehmen.

Verdeckte Gewinnausschüt-
tung an der Wurzel
Eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung ist 

 • eine Zuwendung, die von 
der GmbH
 • an einen Gesellschafter ge-
währt wird, 
 • die keiner anderen Person 
zukommen würde. 

Die Zuwendung hat somit 

ihre Wurzel im Beteiligungsverhält-
nis. Ein weiteres Merkmal der verdeck-
ten Gewinnausschüttung ist, dass sie 
nicht als Ausschüttung (z.B. Dividende) 
erkennbar ist. Eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung wird wie jede andere Gewinn-
ausschüttung besteuert. Der Gesellschaf-
ter hat 25 % Kapitalertragsteuer vom 
Kaufpreis zu bezahlen. 
Die erhöhten Aufwendungen sind bei 
der GmbH nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig.

Mieteinnahmen
Liegt keine verdeckte Gewinnausschüt-
tung an der Wurzel vor, sind für die pri-
vate Verwendung bei der GmbH fremdüb-
liche Mieteinnahmen anzusetzen. Es soll-
te ein Fahrtenbuch geführt werden.  

betriebsWirtschaft 
 
Verkauf von 
Forderungen

unternehmensfinanzierung
Factoring ist eine Form der Unternehmens-
finanzierung. Es kann eine Alternative zum 
herkömmlichen Bankkredit darstellen. 

Beim Factoring verkauft der Unternehmer 
seine Forderungen an eine Factoring-Gesell-
schaft (Factor). Er erhält dabei sofort einen 
Teil des Rechnungsbetrags. Die Wartezeit 
vom Ausstellen der Rechung bis zum Zah-
lungseingang des Kunden entfällt somit. Der 
Kunde bezahlt dann direkt an das Factoring-
Unternehmen. 

vorteile 
Durch den sofortigen Zahlungseingang ver-
bessert sich die Zahlungsfähigkeit des Unter-
nehmens. Meist übernimmt der Factor auch 
das gesamte Forderungsmanagement. Er 
erledigt somit auch das Mahn- und Inkasso-
wesen. Das Risiko eines Zahlungsausfalls 
wird auf den Factor übertragen. Interessant 
ist Factoring vor allem für stark wachsende 
Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf.

nachteile
Meist müssen alle Forderungen an den Factor 
abgetreten werden. Es ist nicht möglich, nur 
einzelne zu verkaufen. Der Kunde zahlt direkt 
an die Factoring-Gesellschaft. Das kann bei 
Kunden den Gedanken auslösen, dass das 
Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten 
steckt. Somit kann Factoring unter Umstän-
den dem Ruf des Unternehmens schaden. 
Weiters können keine Zwischenzahlungen 
mit den Kunden vereinbart werden.

Kosten von factoring
Die einzelnen Factoring-Unternehmen haben 
unterschiedliche Konditionen. Neben der Fac-
toring-Gebühr werden auch Zinsen und sons-
tige Gebühren verrechnet. Die Kosten sind 
meist abhängig von der Bonität des Kunden, 
dem Markt, dem Risiko, der Kundenstruktur 
und davon, ob das Delcredererisiko vom Fac-
tor übernommen wird.  

Jänner 20124

GmbH kauft Porsche

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2005 
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

Nov. 2011 3,6 114,0 126,1

Okt. 2011 3,4 113,9 125,9

Sep. 2011 3,6 113,8 125,8

verbraucherpreisindizes

steuertermine // JÄNNER 2012
Fälligkeitsdatum 16. Jänner 2012

USt, NoVA, WerbeAbg.  für november 2011

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Dezember 2011
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Verdeckte Gewinnausschüttung oder fremdübliche Entlohnung?

Steuernews www.schmollmueller-partner.at


