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Was kommt Neues rund ums Auto?
Die Regierungsvorlage zur Steuerreform sieht einige Informa-
tionen rund um das Thema Auto vor. Es kann noch zu Änderun-
gen kommen. Das Inkrafttreten ist ab 1.1.2016 geplant.

Änderungen beim Pkw-Sachbezug für Dienstnehmer

Der Sachbezug für die Privatnutzung von Firmenfahrzeugen soll 
nun ab einem CO2-Ausstoß von voraussichtlich 130 g/km von 
1,5 % auf 2 % der Anschaffungskosten erhöht werden. Somit 
erhöht sich der maximale Sachbezug in diesem Fall auf € 960,00. 

Bei Kraftfahrzeugen mit 0 Gramm CO2-Emissionswert pro Kilo-
meter (Elektroautos – keine Hybridmodelle) ist kein Sachbezug 
anzusetzen. Die Grenze von voraussichtlich 130 g/km wird bis 
zum Jahr 2020 jährlich schrittweise gesenkt.

Vorsteuerabzug für Elektroauto

Das Recht auf Vorsteuerabzug soll auf bestimmte unternehme-
risch genutzte Personenkraftwagen oder Kombinationskraft-
wagen ohne CO2-Ausstoß (z. B. Elektro-Kraftfahrzeuge) aus-
gedehnt werden. Der volle Vorsteuerabzug besteht, wenn die 
Anschaffungskosten € 40.000,00 nicht übersteigen. Für jene 
Pkw, deren Anschaffungskosten überwiegend keine abzugs-

fähigen Ausgaben darstellen (Anschaffungskosten liegen über  
€ 80.000,00), entfällt der Vorsteuerabzug zur Gänze. 

NoVA-Rückerstattung für Private

Wird ein Fahrzeug ins Ausland verkauft, ist eine Rückerstat-
tung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) derzeit nur für einen 
Unternehmer möglich (sofern bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind). 

Für eine Lieferung eines Fahrzeugs ins Ausland von Privatperso-
nen ist eine Rückvergütung der NoVA nicht vorgesehen. 

Diese Ungleichbehandlung zwischen Unternehmern und Priva-
ten hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nun als gleichheits-
widrig aufgehoben.  

Daher kommt es im Zuge der Steuerreform zu einer Neurege-
lung. Wer sein gebrauchtes Auto als Privater ins Ausland ver-
kauft, kann sich ab 1.1.2016 einen Teil der Abgabe rückerstat-
ten lassen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. 

Die Höhe der Vergütung ist mit dem Betrag der tatsächlich für 
das Fahrzeug entrichteten NoVA begrenzt. 
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Wann zählt ein Fuß- 
baller zu den Profis?

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 3.
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Welche Angaben muss eine 
Rechnung enthalten?

Eine Rechnung berechtigt grundsätz-
lich einen Rechnungsempfänger nur 
dann zum Vorsteuerabzug, wenn sie den 
Formvorschriften des Umsatzsteuerge-
setzes entspricht.

Um diesen Formvorschriften zu genü-
gen, muss eine Rechnung folgende 
Merkmale aufweisen:

 • Name und Anschrift des liefernden 
und des empfangenden Unternehmers

 • Menge und Bezeichnung der gelie-
ferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung

 • Tag der Lieferung oder der sonsti-
gen Leistung oder Zeitraum über den 
sich die sonstige Leistung erstreckt. 
Bei Lieferungen oder sonstigen Leis-
tungen, die abschnittsweise abge-
rechnet werden, genügt die Angabe 
des Abrechnungszeitraumes – jedoch 
nur, wenn dieser einen Kalendermo-
nat nicht übersteigt. Das ist z. B. der 
Fall bei mehrtägigen Übernachtun-
gen in einem Hotel. Hier muss nicht 
jeder Tag, in dem das Zimmer belegt 
war, einzeln angegeben werden. Ein 
Hinweis auf den Zeitraum, in dem der 
Gast das Zimmer genutzt hat, ist aus-
reichend.

 • Entgelt für die Lieferung oder sons-
tige Leistung und den anzuwenden-
den Steuersatz. Wird die Rechnung 
nicht in Euro ausgestellt, ist der Steu-
erbetrag zusätzlich in Euro anzuge-
ben. Steht der Betrag in Euro zum 
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung 
noch nicht fest, hat der Unterneh-
mer nachvollziehbar anzugeben, wel-
che Umrechnungsmethode angewen-
det wird. 

 • der auf das Entgelt anfallende Steuer-
betrag

 • Ausstellungsdatum

 • falls eine Steuerbefreiung besteht: 
Hinweis darauf, dass die Lieferung 
oder sonstige Leistung steuerbefreit 
ist oder Hinweis auf einen Übergang 
der Steuerschuld

 • fortlaufende Nummer zur Identifizie-
rung der Rechnung

 • UID-Nummer (UID) des liefernden 
Unternehmers

 • UID-Nummer (UID) des empfangen-
den Unternehmers, wenn der Rech-
nungsbruttobetrag € 10.000,00 über-
steigt

 • Hinweis auf die Differenzbesteue-
rung, wenn diese angewendet wird 
(z. B. Autohandel oder Antiquitäten-
händler)

Kleinbetragsrechnungen

Rechnungen mit einem Betrag von 
höchstens € 400,00 (inklusive Umsatz-
steuer) müssen mindestens folgende 
Merkmale enthalten:

 • Name und Anschrift des liefernden 
oder leistenden Unternehmers 

 • Menge und Bezeichnung der gelie-
ferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung 

 • Tag der Lieferung oder Leistung oder 
Zeitraum, über den sich die Leistung 
erstreckt 

 • Entgelt und Steuerbetrag für die Lie-
ferung oder sonstige Leistung in einer 
Summe 

 • Steuersatz

Hinweis

Bei bestimmten Rechnungsarten (z. B. 
Anzahlungen, Schlussrechnungen, Rech-
nungen in der Bauwirtschaft oder mit 
Auslandstatbeständen) gelten zusätzli-
che Vorschriften. 

FERIALARBEITER 
Ferialarbeiter bzw. -angestellte sind 
Schüler und Studenten, die im Som-
mer arbeiten, um Geld dazuzuver-
dienen. Sie werden in persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
gegen Entgelt beschäftigt und müs-
sen daher beim Krankenversiche-
rungsträger angemeldet werden. 

Die Anmeldung muss vor Arbeitsbe-
ginn erfolgen. Übersteigt das Ent-
gelt die Geringfügigkeitsgrenze von  
€ 405,98 pro Monat (Wert 2015), 
muss der Ferialarbeiter voll pflichtver-
sichert (Kranken-, Unfall-, Pensions- 
und Arbeitslosenversicherung) wer-
den. ACHTUNG: Entsprechende Vor-
schriften des relevanten Kollektivver-
trages beachten (z. B. Mindestlohn).

Als Dienstnehmer gilt jeder, der zur 
persönlichen Arbeitsleistung ver-
pflichtet ist, Weisungen bezüglich 
Arbeitszeit, Arbeitsort und sein 
arbeitsbezogenes Verhalten erhält, 
einer diesbezüglichen Kontrolle 
unterliegt und organisatorisch in 
den Betrieb eingegliedert ist. 

Auch für Ferialarbeiter und -ange-
stellte gelten die jeweiligen lohnge-
staltenden (kollektivvertraglichen) 
Regelungen. Die SV-Beiträge sind 
vom gebührenden Entgelt und von 
den Sonderzahlungen zu berech-
nen. Sobald der Ferialarbeiter länger 
als einen Monat beschäftigt wird, 
sind auch die Beiträge zur Betriebli-
chen Vorsorge zu entrichten. Bei der 
Anmeldung muss angegeben wer-
den, dass es sich um Ferialarbeiter 
und -angestellte handelt. 

„ECHTE“ PRAKTIKANTEN
Schüler, die im Rahmen ihrer Aus-
bildung Pflichtpraktika absolvieren 
müssen und dafür kein Entgelt erhal-
ten, werden als echte Praktikanten 
bezeichnet. In manchen Fachrich-
tungen müssen Hochschulabsol-
venten noch ein vorgeschriebenes 
Praktikum absolvieren, wie z. B. bei 
Rechts- oder Unterrichtspraktikan-
ten oder Psychologen in Ausbildung 
zum klinischen Psychologen.

Für sie gelten spezielle Regelungen. 
Auch hier sind jedoch immer die 
Bestimmungen im Kollektivvertrag 
zu beachten.

SOZIALVERSICHERUNG
ARBEITEN IN DEN FERIEN
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Unser Team . Ihr Erfolg!
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Änderungen für Sportvereine, die auch eine Profimannschaft betreiben 

Steuerbefreiung für Vereine

Der Verein ist ein auf Dauer angelegter 
Zusammenschluss von mindestens zwei 
Personen. Er ist eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit und wird tätig über seine 
Organe – die Vereinsfunktionäre. Der 
Verein verfolgt einen bestimmten, ideel-
len Zweck. Er darf nicht auf Gewinner-
zielung ausgerichtet sein und sein Ver-
mögen nur im Sinne des Vereinszwecks 
einsetzen. 

Damit ein Verein in den Genuss der 
Steuerbefreiung kommt, muss er nach 
Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder sei-
ner sonstigen Rechtsgrundlage und der 
tatsächlichen Geschäftsführung aus-
schließlich und unmittelbar der Förde-
rung von

 • gemeinnützigen
 • mildtätigen oder
 • kirchlichen

Zwecken dienen.

Neuregelung für Sportvereine

Begünstigt ist die Förderung jeglicher 
Art von körperlicher Betätigung. Berufs-
sportler fallen allerdings nicht darunter, 
da hier das wirtschaftliche Interesse im 
Vordergrund steht. Bisher war ein Ama-
teur-Sportverein dann gegeben, wenn 
der überwiegende Teil der Mitglieder 
im Verein den Sport nicht erwerbsmä-
ßig ausgeübt hat. 

Nach der Neuregelung gilt eine Mann-
schaft als Profimannschaft, wenn die 
Anzahl der einsetzbaren Profispieler, 

die in den Spielberichten von Pflicht-
spielen einer Spielsaison genannt wer-
den, höher ist als die Hälfte der in den 
Spielberichten vorgesehenen Anzahl an 
einsetzbaren Spielern. 

Beispiel: Fußball (Regionalliga): In den 
Spielberichten der Saison 2016/2017 
stehen maximal 16 einsetzbare Spieler. 
Die Mannschaft spielt in der Ligameis-
terschaft 30 Spiele und drei Cup-Wettbe-
werbsspiele. In Summe sind das 33 Spiele 
x 16 Spieler (laut Spielbericht) – ergibt 
528 Spieler. Ab 265 Profis ist die Mann-
schaft eine Profimannschaft.

Wer ist ein Profispieler?

Jeder Spieler einer Mannschaftssport-
art ist ein Profisportler, wenn er für 
seine sportliche Tätigkeit mehr als  
€ 21.000,00 pro Spielsaison erhält. Für 
die Ermittlung der Grenze zählen neben 
den fixen Monatsbezügen in der Spiel-
saison auch die variablen Entgeltsbe-
standteile (wie z. B. Leistungsprämien) 
sowie alle Sachbezüge und Vergütungen 
von Sponsoren – sofern sie im Zusam-
menhang mit der sportlichen Tätigkeit 
für den Verein stehen. 

Beispiele, die keinen Einfluss auf die Ein-
kunftsgrenze haben:

 • Wenn der Verein bei Trainingslagern, 
Wettkämpfen die Reise-, Aufenthalts- 
und Verpflegungskosten übernimmt.

 • Fremdübliche Vergütungen, die der 
Verein für andere Aufgaben im Verein 
bezahlt, wie z. B. Arbeit als Trainer

Beispiel: Ein Fußballer erhält für seine 

Tätigkeit als Spieler vom Verein eine 
Vergütung von € 16.000,00 pro Spiel-
saison. Daneben ist er auch als Jugend-
trainer für den Fußballverein tätig und 
erhält daraus eine fremdübliche Vergü-
tung von € 6.000,00 für eine Spielsai-
son. Weiters arbeitet er auch halbtags 
im Unternehmen des Vereinspräsiden-
ten mit. Für seine Arbeit im Unterneh-
men erhält er eine fremdübliche Vergü-
tung von € 12.000,00 jährlich. 

Der Fußballer ist kein Profisportler, weil 
er für seine Tätigkeit als Spieler vom 
Verein nur € 16.000,00 pro Spielsaison 
erhält und damit unter den € 21.000,00 
liegt. 

Einzelsportarten

Bei allen Sportarten, die typischerweise 
von einzelnen Individuen und nicht in 
strukturierten Gruppen betrieben wer-
den, betreffen die steuerlichen Auswir-
kungen nur den Sportler selbst, dies gilt  
z. B. für Leichtathletik, Tennis, Schisport, 
Schwimmen – auch wenn der Sport in 
Doppel- oder anderen Formationen aus-
getragen wird, wie z. B. in einer Staffel-
form oder ein Formationstanz.

Auswirkung der Änderungen

Vereine, die eine Profimannschaft ha-
ben, sind nicht mehr gemeinnützig tätig. 
Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten, 
muss der Profibetrieb spätestens zu 
Beginn des Kalenderjahres, mit dem die 
Gemeinnützigkeit entfallen würde, aus-
gegliedert werden. Somit ist nur die Pro-
fimannschaft zur Körperschaftsteuer 
verpflichtet. Das kann in verschiedenen 
Varianten geschehen, wie z. B.: 

 • Es wird ein nicht gemeinnütziger 
Zweigverein gegründet. 

 • Der Profiverein wird in einem eigenen 
Rechnungskreis erfasst oder

 • es wird eine nicht gemeinnützige Kapi-
talgesellschaft vom Verein gegründet.

Ab wann werden die Änderungen  
gelten?

Die Änderungen sind erstmals ab dem 
Kalenderjahr 2016 anzuwenden. Wir 
empfehlen jedoch eine Beratung zu die-
sem Thema, damit alle notwendigen 
Schritte rechtzeitig unternommen wer-
den können. 

© Melinda Nagy - Fotolia.com 

Wann zählt ein Fußballspieler zu den Profis?
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Welche Angaben muss eine 
Rechnung enthalten?

Eine Rechnung berechtigt grundsätz-
lich einen Rechnungsempfänger nur 
dann zum Vorsteuerabzug, wenn sie den 
Formvorschriften des Umsatzsteuerge-
setzes entspricht.

Um diesen Formvorschriften zu genü-
gen, muss eine Rechnung folgende 
Merkmale aufweisen:

 • Name und Anschrift des liefernden 
und des empfangenden Unternehmers

 • Menge und Bezeichnung der gelie-
ferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung

 • Tag der Lieferung oder der sonsti-
gen Leistung oder Zeitraum über den 
sich die sonstige Leistung erstreckt. 
Bei Lieferungen oder sonstigen Leis-
tungen, die abschnittsweise abge-
rechnet werden, genügt die Angabe 
des Abrechnungszeitraumes – jedoch 
nur, wenn dieser einen Kalendermo-
nat nicht übersteigt. Das ist z. B. der 
Fall bei mehrtägigen Übernachtun-
gen in einem Hotel. Hier muss nicht 
jeder Tag, in dem das Zimmer belegt 
war, einzeln angegeben werden. Ein 
Hinweis auf den Zeitraum, in dem der 
Gast das Zimmer genutzt hat, ist aus-
reichend.

 • Entgelt für die Lieferung oder sons-
tige Leistung und den anzuwenden-
den Steuersatz. Wird die Rechnung 
nicht in Euro ausgestellt, ist der Steu-
erbetrag zusätzlich in Euro anzuge-
ben. Steht der Betrag in Euro zum 
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung 
noch nicht fest, hat der Unterneh-
mer nachvollziehbar anzugeben, wel-
che Umrechnungsmethode angewen-
det wird. 

 • der auf das Entgelt anfallende Steuer-
betrag

 • Ausstellungsdatum

 • falls eine Steuerbefreiung besteht: 
Hinweis darauf, dass die Lieferung 
oder sonstige Leistung steuerbefreit 
ist oder Hinweis auf einen Übergang 
der Steuerschuld

 • fortlaufende Nummer zur Identifizie-
rung der Rechnung

 • UID-Nummer (UID) des liefernden 
Unternehmers

 • UID-Nummer (UID) des empfangen-
den Unternehmers, wenn der Rech-
nungsbruttobetrag € 10.000,00 über-
steigt

 • Hinweis auf die Differenzbesteue-
rung, wenn diese angewendet wird 
(z. B. Autohandel oder Antiquitäten-
händler)

Kleinbetragsrechnungen

Rechnungen mit einem Betrag von 
höchstens € 400,00 (inklusive Umsatz-
steuer) müssen mindestens folgende 
Merkmale enthalten:

 • Name und Anschrift des liefernden 
oder leistenden Unternehmers 

 • Menge und Bezeichnung der gelie-
ferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung 

 • Tag der Lieferung oder Leistung oder 
Zeitraum, über den sich die Leistung 
erstreckt 

 • Entgelt und Steuerbetrag für die Lie-
ferung oder sonstige Leistung in einer 
Summe 

 • Steuersatz

Hinweis

Bei bestimmten Rechnungsarten (z. B. 
Anzahlungen, Schlussrechnungen, Rech-
nungen in der Bauwirtschaft oder mit 
Auslandstatbeständen) gelten zusätzli-
che Vorschriften. 

FERIALARBEITER 
Ferialarbeiter bzw. -angestellte sind 
Schüler und Studenten, die im Som-
mer arbeiten, um Geld dazuzuver-
dienen. Sie werden in persönlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
gegen Entgelt beschäftigt und müs-
sen daher beim Krankenversiche-
rungsträger angemeldet werden. 

Die Anmeldung muss vor Arbeitsbe-
ginn erfolgen. Übersteigt das Ent-
gelt die Geringfügigkeitsgrenze von  
€ 405,98 pro Monat (Wert 2015), 
muss der Ferialarbeiter voll pflichtver-
sichert (Kranken-, Unfall-, Pensions- 
und Arbeitslosenversicherung) wer-
den. ACHTUNG: Entsprechende Vor-
schriften des relevanten Kollektivver-
trages beachten (z. B. Mindestlohn).

Als Dienstnehmer gilt jeder, der zur 
persönlichen Arbeitsleistung ver-
pflichtet ist, Weisungen bezüglich 
Arbeitszeit, Arbeitsort und sein 
arbeitsbezogenes Verhalten erhält, 
einer diesbezüglichen Kontrolle 
unterliegt und organisatorisch in 
den Betrieb eingegliedert ist. 

Auch für Ferialarbeiter und -ange-
stellte gelten die jeweiligen lohnge-
staltenden (kollektivvertraglichen) 
Regelungen. Die SV-Beiträge sind 
vom gebührenden Entgelt und von 
den Sonderzahlungen zu berech-
nen. Sobald der Ferialarbeiter länger 
als einen Monat beschäftigt wird, 
sind auch die Beiträge zur Betriebli-
chen Vorsorge zu entrichten. Bei der 
Anmeldung muss angegeben wer-
den, dass es sich um Ferialarbeiter 
und -angestellte handelt. 

„ECHTE“ PRAKTIKANTEN
Schüler, die im Rahmen ihrer Aus-
bildung Pflichtpraktika absolvieren 
müssen und dafür kein Entgelt erhal-
ten, werden als echte Praktikanten 
bezeichnet. In manchen Fachrich-
tungen müssen Hochschulabsol-
venten noch ein vorgeschriebenes 
Praktikum absolvieren, wie z. B. bei 
Rechts- oder Unterrichtspraktikan-
ten oder Psychologen in Ausbildung 
zum klinischen Psychologen.

Für sie gelten spezielle Regelungen. 
Auch hier sind jedoch immer die 
Bestimmungen im Kollektivvertrag 
zu beachten.

SOZIALVERSICHERUNG
ARBEITEN IN DEN FERIEN
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Nicht jeder Unternehmer muss das Rad wieder neu erfin-
den. Durch geschickte Unternehmenskooperationen kann 
man auf das Know-how von anderen zurückgreifen. So wird 
das eigene Unternehmen schlagkräftiger und stärker. 

UMFANGREICHE VORBEREITUNG
Nicht jedes Unternehmen ist ein perfekter Partner. Die be-
teiligten Personen und Unternehmen müssen zueinander-
passen. Ein guter Kooperationspartner hat keine Bedenken, 
dass der Partner ihm schaden könnte. Meiden Sie Koopera-
tionen, wenn Konkurrenzdenken und Wettbewerbshaltung 
vorherrschen. Nur durch beiderseitige Transparenz, Offen-
heit, Ehrlichkeit und Fairness gelingt eine Kooperation.

ZIELE FESTLEGEN
Vor dem Start müssen die gemeinsamen Ziele notiert wer-
den – nur so können die gegenseitigen Erwartungen erfüllt 
werden. Der Vorteil muss für beide Seiten klar erkennbar 
sein. Sind die Unternehmen gleich stark oder ergänzen Sie 
sich so, dass es für beide Seiten eine Win-win-Situation ist?

NEHMEN SIE SICH ZEIT 
Kooperationen scheitern, wenn Sie sich zu wenig Zeit dafür 
nehmen. Vor allem in der Anfangsphase müssen die Mitar-
beiter und die verantwortlichen Führungskräfte genügend 
Zeit für den Aufbau der Zusammenarbeit haben. 

ENDE
Der richtige Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn die Part-
nerschaft für Sie keinen Nutzen mehr bringt oder Sie sich 
nicht mehr damit identifizieren können.

WIE GELINGT EINE ERFOLGREICHE 
KOOPERATION?

Kleinunternehmerregelung: 
Wie lang gilt die Option zur 
Regelbesteuerung?

Wer ist Kleinunternehmer?

Kleinunternehmer sind Unternehmer, die im Inland einen 
Wohnsitz oder Sitz haben und deren Umsätze € 30.000,00 
jährlich nicht übersteigen. Sie sind unecht von der Umsatz-
steuer befreit und haben daher kein Recht auf Vorsteuerabzug. 

Auf die Kleinunternehmerregelung kann verzichtet werden. 
Der Verzicht muss schriftlich eingebracht werden und bindet 
den Unternehmer für mindestens fünf Kalenderjahre. 

Betriebseinstellung nicht gemeldet 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) Klagenfurt hatte zu entschei-
den, ob ein Regelbesteuerungsantrag nach Beendigung einer 
unternehmerischen Tätigkeit weiterhin gilt. 

Wenn die unternehmerische Tätigkeit beendet wird, erlischt 
auch die fünfjährige Bindungswirkung der Option. Daher muss 
neuerlich eine Verzichtserklärung abgegeben werden, wenn 
die unternehmerische Tätigkeit wieder aufgenommen wird – 
auch bei identer Tätigkeit, außer es wird von vornherein beab-
sichtigt, dass die Unterbrechung nur zeitlich befristet ist. 

Im konkreten Fall allerdings hatte die Steuerpflichtige dem 
Finanzamt weder die Betriebseinstellung noch die Neueröff-
nung (mit dem geänderten Tätigkeitsfeld) gemeldet. Außer-
dem hat sie aus der ersten Tätigkeit noch Einnahmen erzielt, 
als sie die neue Tätigkeit bereits begonnen hatte. 

Laut der Behörde hätte die Steuerpflichtige daher in diesem 
Fall den Optionsantrag widerrufen müssen, damit die Umsätze 
steuerfrei bleiben. Das ist nicht erfolgt und somit gilt die 
Option auf Regelbesteuerung weiter.  

JULI 20154

VERBRAUCHERPREISINDIZES

Fälligkeitsdatum 15. Juli 2015

USt, NoVA, WerbeAbg  für Mai 

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Juni 

STEUERTERMINE  |  JULI 2015

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2010 
(2010=100)

VPI 2005
(2005=100)

Mai 2015 1,0 111,1 121,7

April 2015 1,0 110,8 121,3

März 2015 1,0 110,7 121,2
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