
Schon seit 1.1.2016 besteht die generelle Belegerteilungs-
pflicht für Unternehmer. Ab 1.4.2017 müssen die Registrier-
kassen mit einer Sicherheitseinrichtung verbunden sein. Dann 
gelten für Unternehmer mit Registrierkassenpflicht neue, 
zusätzliche Anforderungen an die Belege der Registrierkasse.

Bisher schon müssen Belege – auch die, die nicht von einer 
Registrierkasse ausgestellt werden, – folgende Daten enthal-
ten:

 • eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden 
Unternehmens

 • fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung des Geschäfts-
vorfalls einmalig vergeben wird

 • Tag der Belegausstellung
 • Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 
Gegenstände bzw. Art und Umfang der sonstigen Leistung

 • Betrag der Barzahlung

Ab 1.4.2017 müssen am Registrierkassenbeleg zusätzlich 
diese Daten angedruckt sein:

 • Kassenidentifikationsnummer
 • Datum und Uhrzeit der Belegausstellung
 • Betrag der Barzahlung getrennt nach Steuersätzen
 • Inhalt des maschinenlesbaren Codes, das kann ein QR-Code 
sein oder ein Link in maschinenlesbarer Form, z. B. als Bar-
code

Belege für Trainings- oder Stornobuchungen müssen aus-
drücklich als solche bezeichnet werden. 

Vom Beleg ist eine Durchschrift oder im selben Arbeitsgang 
mit der Belegerstellung eine sonstige Zweitschrift anzuferti-
gen und aufzubewahren. Die sonstige Zweitschrift kann auch 
eine elektronische Speicherung sein. Für die Durchschrift 
(sonstige Zweitschrift) oder die elektronische Speicherung 
gilt eine siebenjährige Aufbewahrungspflicht ab Schluss des 
Kalenderjahres, in dem der Beleg ausgestellt wurde. 

Hinweis: Beachten Sie, dass dies nur die Anforderungen nach der 
Belegerteilungspflicht sind. Für Rechnungen nach dem Umsatz-
steuergesetz gelten nach wie vor andere Anforderungen.  
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Inhalt der Registrierkassenbelege 
ab 1. April 2017
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Der Arbeitgeber hat die Sozialver-
sicherungsbeiträge für seine Dienst-
nehmer an die Gebietskranken-
kasse (GKK) abzuführen. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht recht-
zeitig nach, drohen Verzugszin-
sen. Diese Verzugszinsen betragen 
seit 1.1.2017 3,38 % anstatt bisher  
7,88 %.

FÄLLIGKEIT
Allgemeine Beiträge an die GKK, das 
sind die Beiträge für laufende Ent-
gelte, sind grundsätzlich am letz-
ten Tag des jeweiligen Beitrags-
zeitraums fällig, in der Regel am 
Monatsletzten. Für Sonderzahlun-
gen, freie Dienstnehmer und gering-
fügig Beschäftigte gilt Abweichen-
des. 

Die Beiträge müssen innerhalb von 
15 Tagen ab Fälligkeit, das ist übli-
cherweise der 15. des Folgemonats, 
auf einem Konto der Gebietskran-
kenkasse gutgeschrieben werden. 
Danach gewährt die GKK noch eine 
Respirofrist von drei Tagen. Die Zah-
lungsfrist verlängert sich, wenn der 
15. Tag ab Fälligkeit oder ein Tag 
der Respirofrist auf einen Samstag, 
Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Kar-
freitag oder den 24. Dezember fällt.

VERZUGSZINSEN
Ist der geschuldete Beitrag nach 
Verstreichen der Respirofrist noch 
immer nicht auf dem Konto der 
jeweiligen GKK eingetroffen, fal-
len die Verzugszinsen von 3,38 % 
an, und zwar grundsätzlich ohne 
Berücksichtigung der dreitägigen 
Respirofrist, d. h. ab dem 16. Tag 
ab Fälligkeit (z. B. 16. des Folge-
monats). 

Hinweis: Der Schuldner (Arbeit-
geber) muss für die rechtzeitige 
Bezahlung der Sozialversicherungs-
beiträge sorgen. Die schuldbefrei-
ende Wirkung tritt erst mit Einlangen 
der Beiträge am Konto der GKK ein, 
und nicht schon mit deren Überwei-
sung. Verzögerungen im Zahlungs-
verkehr gehen zu seinen Lasten.

SOZIALVERSICHERUNG
NIEDRIGERE VERZUGSZINSEN  

AB 1.1.2017

Das Verkehrsministerium, das Umwelt-
ministerium und die Automobilbran-
che haben ein Paket zur Förderung der  
Elektromobilität mit einem Gesamtvo-
lumen von € 72 Mio. beschlossen. Ab 
1.3.2017 bis Ende 2018 werden der 
Ankauf von Elektrofahrzeugen und die 
Errichtung von Ladestationen geför-
dert. Grundsätzlich gilt, gefördert wird, 
solange die Fördermittel nicht erschöpft 
sind. 

Wer und was wird gefördert?

Eine Privatperson erhält beim Kauf 
eines Elektro-Pkws € 4.000,00 Ankauf-
prämie. Kauft sie einen sogenannten 
Plug-In-Hybriden, gibt es € 1.500,00 
Förderprämie. Zusätzlich zum Elektro-
fahrzeug gibt es bei Errichtung einer 
Ladestation als Bonus einen Betrag von  
€ 200,00. Auch der Kauf von E-Mopeds 
und E-Motorrädern wird mit € 375,00 
pro Zweirad gefördert.  

Genauso sieht das Mobilitätspaket För-
derprämien für Unternehmen vor. 
Schafft ein Betrieb einen E-Pkw an, gibt 
es Unterstützung durch eine Förderprä-
mie von € 3.000,00. Erwirbt es einen 
Plug-In-Hybriden wird ein Betrag von 
€ 1.500,00 zugezahlt. Außerdem sind 
Prämien für die Anschaffung von E-Bus-
sen und E-Nutzfahrzeugen vorgesehen. 
So soll ein Betrieb (oder Verein) bei der 
Anschaffung eines E-Kleinbusses oder 
eines leichten E-Nutzfahrzeuges eine 
Prämie von bis zu € 20.000,00 lukrieren 
können. 

Der Bonus für Pkw setzt sich je aus 
einem E-Mobilitätsbonusanteil des Fahr-
zeugimporteurs und einem des Bun-
des zusammen. Damit der Bund seinen 
Zuschuss überhaupt ausbezahlt, muss 
zuerst der Fahrzeugimporteur seinen 
Anteil gewähren. Für diesen Zweck ist 
es notwendig, dass der E-Mobilitäts- 
bonusanteil des Importeures auf der 
Rechnung aufscheint. 

Für die Errichtung von öffentlich 
zugänglichen Schnellladestationen 
sieht das Paket eine Förderung von  
€ 10.000,00 pro Ladestation vor. 

Für alle diese Prämien ist unter ande-
rem Voraussetzung, dass ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern verwendet wird. Für private E-Pkw 
kommt hinzu, dass der Brutto-Listen-
preis höchstens € 50.000,00 betragen 
darf und der geförderte Pkw eine voll-
elektrische Mindestreichweite von 40 km 
erreichen muss. 

Hinweis: Anträge auf die Förderprä-
mie für E-Pkw und Plug-In-Hybrid-
Fahrzeuge können ab 1.3.2017 unter  
www.umweltfoerderung.at eingereicht 
werden. Dort finden Sie auch eine Liste 
der förderungsfähigen Fahrzeuge. 

Achten Sie auf die jeweiligen Fördervor-
aussetzungen, so soll das Rechnungs-
datum nicht vor dem 1.1.2017 liegen und 
die Rechnung zum Zeitpunkt der Ein- 
reichung nicht älter als sechs Monate 
sein.  

Was bringt das neue  
E-Mobilitätspaket?
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Neu ab 2017: Automatische Datenübermittlung 
für Sonderausgaben!
Für das Veranlagungsjahr 2017 werden 
bestimmte Sonderausgaben in der Ein-
kommensteuererklärung erstmals auto-
matisch berücksichtigt. Dafür ist die 
Datenübermittlung vom Zahlungsemp-
fänger direkt an die Finanz erforderlich.  

Was kann automatisch abgesetzt  
werden?

Die automatische Absetzung gibt es für

 • verpflichtende Beiträge an Kirchen 
und Religionsgesellschaften,

 • Spenden an begünstigte Spenden-
empfänger und Feuerwehren,

 • Zuwendungen zur Vermögensaus-
stattung einer gemeinnützigen Stif-
tung und

 • Beiträge zur freiwilligen Weiterver-
sicherung und für den Nachkauf von 
Versicherungszeiten.

In jedem Fall muss der Empfänger eine 
feste örtliche Einrichtung im Inland 
haben. 

Nicht betroffen sind betriebliche Spen-
den oder betriebliche Zuwendungen zur 
Vermögensausstattung einer gemein-
nützigen Stiftung, die als Betriebsaus-
gabe abgesetzt werden sollen.

Alle Organisationen, die zur Datenüber-
mittlung für die automatische Abset-
zung zugelassen sind, werden in einer 
Liste auf der Homepage des Bundes-
ministeriums für Finanzen eingetragen. 

Wie funktioniert´s?

Der Steuerpflichtige muss dem Emp-
fänger mit der Zahlung, z. B. mit der 
Spende, seinen Vor- und Zunamen und 
sein Geburtsdatum bekannt geben. Der 
Empfänger muss über einen FinanzOn-
line-Zugang verfügen (Voraussetzung 
für das Aufscheinen auf der Liste). Über 
diesen kann er den Steuerpflichtigen 
eindeutig identifizieren und 
die von ihm in einem Kalen-
derjahr geleisteten Zahlun-
gen bis Ende Februar des Fol-
gejahres an das Finanzamt 
melden. 

Der Steuerpflichtige kann 
selbst über FinanzOnline ein-
sehen, welche seiner Zahlun-
gen gemeldet wurden und 
in seiner Steuererklärung 
als Sonderausgaben berück-
sichtigt werden. Ist bei der 
Datenübermittlung ein Feh-
ler unterlaufen, muss er die-

sen von der meldenden Organisation 
korrigieren lassen. 

Der Steuerpflichtige kann die Zustim-
mung zur Weitergabe seiner persön-
lichen Daten durch den Zahlungsemp-
fänger verweigern bzw. widerrufen. 
Wermutstropfen ist, dass er in diesem 
Fall die betroffenen Sonderausgaben 
überhaupt nicht in seiner Steuererklä-
rung geltend machen kann. Denn die 
Finanz nimmt in diesem Fall ohne Wei-
teres den Verzicht auf die steuerliche 
Geltendmachung der Zahlung an (mit 
Ausnahmen bei nicht korrigierten Über-
mittlungsfehlern). 

Erstmals für das Veranlagungsjahr 
2016 wird die Finanz die Arbeitneh-
merveranlagung durchführen, ohne 
den Antrag des Arbeitnehmers abzu-
warten. 

WAS SIND DIE VORAUSSETZUNGEN? 
Nicht in jedem Fall wird die antraglose 
Arbeitnehmerveranlagung durchge-
führt, sondern nur wenn

 • der Steuerpflichtige bis Ende Juni 
2017 noch keine Arbeitnehmerver-
anlagung eingebracht hat, 

 • die Finanz davon ausgehen kann, 
dass nur lohnsteuerpflichtige Ein-
künfte erzielt wurden,

 • eine Steuergutschrift zu erwarten 
ist und

 • keine Werbungskosten, (nicht 
erfasste) Sonderausgaben, außer-
gewöhnlichen Belastungen oder an-
tragsgebundenen Frei- oder Absetz-
beträge zu erwarten sind. 

WAS MUSS DER STEUERPFLICHTIGE 
BEACHTEN?
Das Finanzamt führt die antraglose 
Arbeitnehmerveranlagung erst in 
der zweiten Jahreshälfte 2017 durch. 
Davor wartet es ab, ob der Arbeitneh-
mer nicht doch selbst eine Veranla-
gung beantragt. 

Ist die automatische Veranlagung 
durchgeführt und hält sie der Steu-
erpflichtige für nicht richtig, kann er 
dennoch eine abweichende Veranla-
gung für das betroffene Jahr beantra-

gen und darin z. B. nicht berücksich-
tigte Werbungskosten oder außer-
gewöhnliche Belastungen geltend 
machen. Dafür hat er nach wie vor fünf 
Jahre Zeit. 

Hat der Steuerpflichtige neben den 
Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit auch noch andere veranla-
gungspflichtige Einkünfte erzielt, z. B. 
aus Vermietung und Verpachtung, 
muss er trotz der bereits erfolgten 
automatischen Veranlagung eine Ein-
kommensteuererklärung einbringen. 

Im Fall einer nachträglichen Bean-
tragung hebt das Finanzamt den 
Bescheid aus der antraglosen Veran- 
lagung auf und entscheidet auf Basis 
des Antrags neu.

ANTRAGLOSE ARBEITNEHMERVERANLAGUNG AB 2017!
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Der Arbeitgeber hat die Sozialver-
sicherungsbeiträge für seine Dienst-
nehmer an die Gebietskranken-
kasse (GKK) abzuführen. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht recht-
zeitig nach, drohen Verzugszin-
sen. Diese Verzugszinsen betragen 
seit 1.1.2017 3,38 % anstatt bisher  
7,88 %.

FÄLLIGKEIT
Allgemeine Beiträge an die GKK, das 
sind die Beiträge für laufende Ent-
gelte, sind grundsätzlich am letz-
ten Tag des jeweiligen Beitrags-
zeitraums fällig, in der Regel am 
Monatsletzten. Für Sonderzahlun-
gen, freie Dienstnehmer und gering-
fügig Beschäftigte gilt Abweichen-
des. 

Die Beiträge müssen innerhalb von 
15 Tagen ab Fälligkeit, das ist übli-
cherweise der 15. des Folgemonats, 
auf einem Konto der Gebietskran-
kenkasse gutgeschrieben werden. 
Danach gewährt die GKK noch eine 
Respirofrist von drei Tagen. Die Zah-
lungsfrist verlängert sich, wenn der 
15. Tag ab Fälligkeit oder ein Tag 
der Respirofrist auf einen Samstag, 
Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Kar-
freitag oder den 24. Dezember fällt.

VERZUGSZINSEN
Ist der geschuldete Beitrag nach 
Verstreichen der Respirofrist noch 
immer nicht auf dem Konto der 
jeweiligen GKK eingetroffen, fal-
len die Verzugszinsen von 3,38 % 
an, und zwar grundsätzlich ohne 
Berücksichtigung der dreitägigen 
Respirofrist, d. h. ab dem 16. Tag 
ab Fälligkeit (z. B. 16. des Folge-
monats). 

Hinweis: Der Schuldner (Arbeit-
geber) muss für die rechtzeitige 
Bezahlung der Sozialversicherungs-
beiträge sorgen. Die schuldbefrei-
ende Wirkung tritt erst mit Einlangen 
der Beiträge am Konto der GKK ein, 
und nicht schon mit deren Überwei-
sung. Verzögerungen im Zahlungs-
verkehr gehen zu seinen Lasten.

SOZIALVERSICHERUNG
NIEDRIGERE VERZUGSZINSEN  

AB 1.1.2017

Das Verkehrsministerium, das Umwelt-
ministerium und die Automobilbran-
che haben ein Paket zur Förderung der  
Elektromobilität mit einem Gesamtvo-
lumen von € 72 Mio. beschlossen. Ab 
1.3.2017 bis Ende 2018 werden der 
Ankauf von Elektrofahrzeugen und die 
Errichtung von Ladestationen geför-
dert. Grundsätzlich gilt, gefördert wird, 
solange die Fördermittel nicht erschöpft 
sind. 

Wer und was wird gefördert?

Eine Privatperson erhält beim Kauf 
eines Elektro-Pkws € 4.000,00 Ankauf-
prämie. Kauft sie einen sogenannten 
Plug-In-Hybriden, gibt es € 1.500,00 
Förderprämie. Zusätzlich zum Elektro-
fahrzeug gibt es bei Errichtung einer 
Ladestation als Bonus einen Betrag von  
€ 200,00. Auch der Kauf von E-Mopeds 
und E-Motorrädern wird mit € 375,00 
pro Zweirad gefördert.  

Genauso sieht das Mobilitätspaket För-
derprämien für Unternehmen vor. 
Schafft ein Betrieb einen E-Pkw an, gibt 
es Unterstützung durch eine Förderprä-
mie von € 3.000,00. Erwirbt es einen 
Plug-In-Hybriden wird ein Betrag von 
€ 1.500,00 zugezahlt. Außerdem sind 
Prämien für die Anschaffung von E-Bus-
sen und E-Nutzfahrzeugen vorgesehen. 
So soll ein Betrieb (oder Verein) bei der 
Anschaffung eines E-Kleinbusses oder 
eines leichten E-Nutzfahrzeuges eine 
Prämie von bis zu € 20.000,00 lukrieren 
können. 

Der Bonus für Pkw setzt sich je aus 
einem E-Mobilitätsbonusanteil des Fahr-
zeugimporteurs und einem des Bun-
des zusammen. Damit der Bund seinen 
Zuschuss überhaupt ausbezahlt, muss 
zuerst der Fahrzeugimporteur seinen 
Anteil gewähren. Für diesen Zweck ist 
es notwendig, dass der E-Mobilitäts- 
bonusanteil des Importeures auf der 
Rechnung aufscheint. 

Für die Errichtung von öffentlich 
zugänglichen Schnellladestationen 
sieht das Paket eine Förderung von  
€ 10.000,00 pro Ladestation vor. 

Für alle diese Prämien ist unter ande-
rem Voraussetzung, dass ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern verwendet wird. Für private E-Pkw 
kommt hinzu, dass der Brutto-Listen-
preis höchstens € 50.000,00 betragen 
darf und der geförderte Pkw eine voll-
elektrische Mindestreichweite von 40 km 
erreichen muss. 

Hinweis: Anträge auf die Förderprä-
mie für E-Pkw und Plug-In-Hybrid-
Fahrzeuge können ab 1.3.2017 unter  
www.umweltfoerderung.at eingereicht 
werden. Dort finden Sie auch eine Liste 
der förderungsfähigen Fahrzeuge. 

Achten Sie auf die jeweiligen Fördervor-
aussetzungen, so soll das Rechnungs-
datum nicht vor dem 1.1.2017 liegen und 
die Rechnung zum Zeitpunkt der Ein- 
reichung nicht älter als sechs Monate 
sein.  

Was bringt das neue  
E-Mobilitätspaket?
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KMU-Investitions-
zuwachsprämie

Stand: 10.01.2017
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Seit 9.1.2017 kann die KMU-Investitionszuwachsprämie bean-
tragt werden. Anträge können bis 31.12.2018 eingereicht 
werden. Innerhalb dieses Zeitraums wird auch hier gefördert, 
solange Fördermittel vorhanden sind. Im Folgenden sind die 
Eckdaten des Entwurfs der Förderrichtlinien dargestellt.

Förderungsnehmer

Förderungswürdig sind grundsätzlich gewerbliche Unterneh-
mer mit einer Betriebsstätte in Österreich mit bis zu 250 Mit-
arbeitern. Das Unternehmen muss drei Jahresabschlüsse über 
zwölf Monate umfassende Wirtschaftsjahre vorlegen können 
und Mitglied der Wirtschaftskammer oder der Kammer der 
Architekten sein.

Förderbare Projekte

Ein Investitionszuwachs ist eine Investition, die über den durch-
schnittlichen aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten der letzten drei Geschäftsjahre liegt. Damit eine Förde-
rung in Frage kommt, muss bei Kleinst- und Kleinunternehmen 
der Investitionszuwachs mindestens € 50.000,00 betragen, bei 
mittleren Unternehmen wenigstens € 100.000,00. Außerdem 
müssen die Investitionen in materielles, aktivierungspflichti-
ges, abnutzbares Anlagevermögen in einer österreichischen 
Betriebsstätte getätigt werden. Nicht gefördert werden unter 
anderem Projekte, bei denen die förderbaren Kosten € 5 Mio. 
übersteigen, leasingfinanzierte und gebrauchte Wirtschafts-
güter, immaterielle Investitionen, Grundstücke und Fahrzeuge 
(Pkw, Lkw), hingegen schon innerbetriebliche Transportge-
räte (z.B. Stapler) und Nichttransportfahrzeuge (z.B. Bagger).

Höhe der Förderung

Wird ein Kleinst- oder Kleinunternehmer gefördert, beträgt 
der Zuschuss bis zu 15 % des Investitionszuwachses von 
€ 50.000,00 (Minimum für Antragsvoraussetzung) bis  
€ 450.000,00. Für mittlere Unternehmen ist ein Zuschuss 
bis 10 % des Investitionszuwachses von € 100.000,00 bis  
€ 750.000,00 vorgesehen.

Förderungsantrag

Der Antrag ist vor Beginn des förderwürdigen Projekts unter 
https://foerdermanager.awsg.at einzubringen. Die Förde-
rung wird dann von der Austria Wirtschaftsservice GmbH 
(aws) oder für Tourismus- und Freizeitbetriebe von der Öster-
reichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) bearbei-
tet und ausbezahlt. Weiterführende Informationen finden Sie 
auf www.aws.at.  

Für Großunternehmen gehört Content-Marketing ein-
fach zum guten Ton, fast jedes nützt es in der einen oder 
anderen Form. Aber auch Klein- und Mittelbetriebe kön-
nen diese Marketingart für sich nützen. Mittlerweile gibt es 
bereits eigene Marketingunternehmen, die sich auf diese 
Form der Werbung spezialisiert haben.

Content-Marketing hat viele Gesichter. Vom Unterneh-
mensmagazin aus Papier bis zu Textbeiträgen, Fotos und 
Videos auf der Unternehmenswebsite, in Blogs, sozialen 
Medien oder Apps fällt alles darunter. Im WordWideWeb 
ist Content-Marketing groß und für die Unternehmens-
werbung ein wichtiger Faktor geworden. 

Es unterscheidet sich von der klassischen Werbung haupt-
sächlich dadurch, dass das Unternehmen nicht direkt 
angepriesen wird, sondern primär den Zweck verfolgt, die  
Interessen des Lesers und damit des potentiellen Kunden 
zu bedienen. Content-Marketing soll den Leser informie-
ren, beraten oder einfach nur unterhalten. Das Unterneh-
men bewirbt damit eben nicht direkt seine Produkte oder 
Dienstleistungen, sondern gibt sich dabei ein gewünschtes 
Image. Es kann sich besonders sportlich, hipp, lustig, fami-
lienfreundlich oder einfach in seiner Materie kompetent 
darstellen. Damit kann es die potentielle Zielgruppe für 
sich gewinnen, weil sie sich mit dem Unternehmen iden-
tifizieren kann oder von seiner Kompetenz einfach über-
zeugt wird. Mit Gefühl verkauft man eben am besten ... 

WAS IST CONTENT-MARKETING?

VERBRAUCHERPREISINDIZES

STEUERTERMINE  |  FEBRUAR 2017

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2015 
(2015=100)

VPI 2010
(2010=100)

Dez. 2016 1,4 102,1 113,0

Nov. 2016 1,3 101,6 112,5

Okt. 2016 1,3 101,5 112,4

Fälligkeitsdatum 15. Februar 2017

USt, NoVA, WerbeAbg  für Dezember 2016

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Jänner 2017

Fälligkeitsdatum 28. Februar 2017
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