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Steuer-News
Ausgabe 2/2017

Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass
sie weder eine persönliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können.
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Editorial

Ähnlich wie im Jahr 2008 wurde auch heuer noch ein paar Tage vor der Nationalratswahl im Parlament
eine Reihe von Gesetzesänderungen als „Wahlzuckerl“ beschlossen. Diese Gesetzesänderungen
werden das Budget diesmal nur mit rd € 470 Mio belasten, ob diese vom neuen Nationalrat wieder
rückgebaut werden, ist natürlich noch ungewiss.

In diesem Newsletter sind aber auch andere kleinere Gesetzesänderung und höchstgerichtliche Er-
kenntnisse der abgelaufenen Legislaturperiode zusammengefasst, die für Unternehmen aber auch
Privatpersonen von Interesse sein könnten.
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1 Dienstgeber

1.1 Angleichung der Kündigungsfristen von Arbeiter und Angestellten1

Ab 1. Jänner 2021 sollen die Kündigungsfristen und -termine nach dem Angestelltengesetz für Arbei-
ter gelten. Abweichende Regelungen in Kollektivverträgen für Arbeiter verlieren ihre Wirksamkeit! Nur
in jenen Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen, können Kollektivverträge dauerhaft Abwei-
chendes vorsehen (zB Tourismusbetriebe oder Baugewerbe).

1.2 Einschränkung beim Kündigungsschutz älterer Arbeitnehmer
Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer eine Kündigung wegen behaupteter Sozialwidrigkeit anfech-
ten2. Bei jüngeren Arbeitnehmern wird eine derartige Anfechtung in der Regel allerdings aussichtslos
sein, weil davon auszugehen ist, dass diese bei intensiver Arbeitsplatzsuche binnen weniger Monate
einen neuen Arbeitsplatz ohne wesentliche Gehaltseinbußen finden können. Damit ältere Arbeitneh-
mer leichter einen neuen Arbeitsplatz finden können, hat der Gesetzgeber bereits mit 1.1.2004 verfügt,
dass das höhere Alter bei Arbeitnehmern, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben, im Rahmen
einer Kündigungsanfechtung nicht zu berücksichtigen ist. Dies galt bislang aber nur bis zum Ablauf
des zweiten Beschäftigungsjahres im Betrieb. Da diese Förderung zur Begründung von Arbeitsver-
hältnissen mit älteren Arbeitnehmern in der Praxis als unzureichend empfunden wurde, wurde nun mit
Wirkung ab dem 1.7.2017 die Zweijahresfrist gestrichen. Damit sind bei über 50jährigen Arbeitneh-
mern, die ab dem 1.7.2017 eingestellt werden, die zu erwartenden Schwierigkeiten der Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsprozess aufgrund des höheren Lebensalters bei einer Kündigungsanfechtung
während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht zu berücksichtigen. Hoffentlich motiviert
diese Kündigungserleichterung nun vermehrt zur Anstellung älterer Arbeitnehmer.

1.3 Angleichung der Entgeltfortzahlung nach Krankheit und Unfall3

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Unglücksfall sowie Kur- und Erholungsaufent-
halten pro Dienstjahr soll ab 1.7.2018 einheitlich für Angestellte und Arbeiter folgende Zeiträume um-
fassen4:

bis zum vollendeten 1. Dienstjahr 6 Wochen 100 % + 4 Wochen 50 %
ab Beginn des 2. DJ bis zum vollendeten 15. DJ 8 Wochen 100 % + 4 Wochen 50 %
ab Beginn des 16. DJ bis zum vollendeten 25. DJ 10 Wochen 100 % + 4 Wochen 50 %
ab Beginn des 26. DJ 12 Wochen 100 % + 4 Wochen 50 %

Bei den Angestellten entfallen die Regelungen zur Wiedererkrankung nach § 8 Abs 2 AngG. Die Ent-
geltfortzahlung richtet sich somit – wie bei den Arbeitern – einzig nach dem Arbeitsjahr (als jährlicher
Anspruch), das allerdings durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung auf Kalenderjahr umge-
stellt werden kann.

Zukünftig muss die Entgeltfortzahlung auch bei Angestellten bei einvernehmlicher Beendigung des
Dienstverhältnisses über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus geleistet werden5.

Bei den Lehrlingen wird der Entgeltsfortzahlungsanspruch verdoppelt und beträgt damit acht statt vier
Wochen volles Entgelt und vier statt bisher zwei Wochen „Teilentgelt“.

Diese Regelungen treten mit 1. Juli 2018 in Kraft und sind auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die
in Arbeitsjahren eintreten, die nach dem 30. Juni 2018 zu laufen beginnen. Besteht eine Dienstverhin-
derung zum Zeitpunkt des Beginns eines neuen Arbeitsjahres, so gelten die neuen Regelungen ab
Beginn des neuen Arbeitsjahres.

1 § 1159 ABGB
2 § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG
3 § 1159 ABGB
4 § 8 AngG und § 2 EFZG
5 § 9 AngG und § 5 EFZG
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1.4 Beschäftigungsbonus
Der Beschäftigungsbonus besteht in einer Förderung von 50% der Lohnnebenkosten, gedeckelt mit
der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (in 2017 € 4.980 p.m.). Er kann grundsätzlich von allen Unterneh-
men, unabhängig von der Branche und der Unternehmensgröße, beantragt werden, wenn zusätzli-
che, vollversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Dies ist bei folgenden Perso-
nen der Fall:

· beim AMS als arbeitslos gemeldete Personen,
· Bildungsabgänger (das sind Personen, die an einer zumindest viermonatigen gesetzlich gere-

gelten Ausbildung teilgenommen haben, sofern der Abgang von der Bildungseinrichtung nicht
länger als zwölf Monate zurückliegt)

· Jobwechsler (das sind Personen, die in den zwölf Monaten vor Eintritt in das Unternehmen in
Österreich erwerbstätig und somit pflichtversichert waren, zB geringfügig Beschäftigte, Selbstän-
dige, Vollzeitangestellte).

Das Dienstverhältnis muss der Kommunalsteuerpflicht sowie dem österreichischen Arbeits- und Sozi-
alrecht unterliegen.

Um festzustellen, ob es sich um ein förderbares zusätzliches Arbeitsverhältnis handelt, wird der
Beschäftigungsstand zu folgenden fünf festgelegten Stichtagen herangezogen:

· am Tag vor Entstehung des ersten förderungsfähigen Arbeitsverhältnisses sowie
· das jeweilige Ende der vier Vorquartale

Der Höchstwert an bestehenden Arbeitsverhältnissen zu einem dieser fünf Stichtage wird als Refe-
renzwert festgelegt. Der Beschäftigtenstand umfasst mit Ausnahme von Lehrlingen und geringfügig
Beschäftigten alle im antragstellenden Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmer und ist in Köpfen (=
Anzahl der Personen) anzuführen. Die Förderung gelangt zur Auszahlung, sofern ein Zuwachs von
zumindest einem Vollzeitäquivalent (entspricht 38,5 Wochenstunden) gegenüber dem Referenz-
wert nachgewiesen werden kann.

Gefördert werden dabei für die Dauer von drei Jahren die anfallenden Lohnnebenkosten (Dienstge-
berbeiträge zur Sozialversicherung, Beiträge zur Mitarbeitervorsorge, Dienstgeberbeitrag zum Fami-
lienlastenausgleichsfonds, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer) durch einen Zu-
schuss in Höhe von 50 % der Lohnnebenkosten, der jährlich im Nachhinein ausbezahlt wird. Das
zusätzlich geschaffene Beschäftigungsverhältnis muss mindestens vier Monate dauern. Der Zu-
schuss ist von der Einkommensteuer befreit. Bei einem Bruttojahresgehalt von € 35.000 betragen die
Lohnnebenkosten rd € 10.650, der Zuschuss daher rd € 5.325 pa.

Zu beachten ist, dass die vom AWS veröffentlichten Förderrichtlinien vorsehen, dass die vollständige
Anmeldung für den Zuschuss innerhalb von 30 Kalendertagen nach Beginn der Pflichtversicherung
eines förderungsfähigen Arbeitsverhältnisses zu erfolgen hat. Dabei ist zu beachten, dass für die An-
tragstellung eine Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater benötigt wird. Auch die
grundsätzlich nach einem Jahr vorzulegende Abrechnung muss von einem Wirtschaftsprüfer oder
Steuerberater bestätigt werden.

Alles rund um den Beschäftigungsbonus finden Sie unter der eigenen Internet-Seite http://www.be-
schaeftigungsbonus.at/.

1.5 Sonstige Änderungen für Dienstgeber

· Die Auflösungsabgabe für Dienstgeber iHv € 124 (Wert für 2017) entfällt ab 1.1.2020.
· Lehrlinge erhalten einen Anspruch auf Ersatz der gesamten Internatskosten durch den Lehrbe-

rechtigten. Dem Lehrberechtigten werden die Kosten auf Antrag aus Mitteln des Insolvenzentgelt-
fonds erstattet.

· Derzeit erstattet die AUVA 50% des den Arbeitnehmern fortgezahlten Entgelts im Krankenstand
(ab dem ersten Tag nach Unfällen und ab dem elften Tag bei Krankheit), wenn der Arbeitgeber ein
KMU mit bis 50 Arbeitnehmern ist, und zwar für maximal sechs Wochen. Ab 1. Juli 2018 erhalten
KMU‘s mit bis zehn Arbeitnehmer 75% des fortgezahlten Entgelts.

http://www.beschaeftigungsbonus.at/
http://www.beschaeftigungsbonus.at/
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2 Gesetzesänderungen für Unternehmer
2.1 Verbesserung Krankengeld für Selbständige
Das Krankengeld für Selbständige (mit bis zu 25 Mitarbeitern) wird statt wie derzeit ab dem 43. Tag
der Erkrankung ab dem 1. Juli 2018 rückwirkend ab dem 4. Tag ausbezahlt. Voraussetzung ist wie
derzeit eine Krankenstandsdauer von mindestens 43 Tagen.

2.2 Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) - „Werkvertragsnehmer“
Zur Schaffung von Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von selbständiger und unselbständiger Er-
werbstätigkeit in der gesetzlichen Sozialversicherung wurde das sogenannte Sozialversicherungs-Zu-
ordnungsgesetz (SV-ZG) erlassen.

Details zu der neuen gesetzlichen Regelung, die mit  1.7.2017 in Kraft getreten ist, finden Sie in einem
eigenen Informationsblatt online unter www.consensio.at > INFO&SERVICE > Info-Blätter.

2.3 Schweizer UID-Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft
Bestimmte Dienstleistungen sind, wenn sie an Unternehmer mit Sitz außerhalb des Steuergebietes
(Österreichs) erbracht werden, am Sitz des Leistungsempfängers steuerbar und steuerpflichtig. Als
Nachweis der Unternehmereigenschaft gilt bei Kunden innerhalb der Europäischen Union die über-
prüfte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). Der Nachweis der umsatzsteuerlichen Unterneh-
mereigenschaft eines ausländischen (nicht EU) Unternehmers ist meist sehr aufwendig.

Zumindest für den Nachweis der Unternehmereigenschaft von Schweizer Unternehmern gibt es nun-
mehr eine wesentliche Erleichterung. Dieser kann nämlich künftig durch die Schweizer UID-Nummer
erfolgen. Vorweg ist festzuhalten, dass es sich bei der Schweizer UID-Nummer (Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer) um eine eigene, nationale Schweizer Steuernummer handelt, die keinesfalls mit
den UID-Nummern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwechselt werden darf. Nach An-
sicht der österreichischen Finanzverwaltung kann im Verhältnis zur Schweiz die Schweizer UID-
Nummer als Nachweis der Unternehmereigenschaft herangezogen werden, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt werden:

· Eine Schweizer UID-Nummer mit der UID-Ergänzung „MwSt.“ verwendet wird.
· Bei der Schweizer UID-Nummer im Schweizer UID-Register (https://www.uid.admin.ch) un-

ter den Mehrwertsteuerdaten der Status des MwSt.-Registers als „aktiv“ eingetragen ist.
· Die Überprüfung und Dokumentation der Gültigkeit der Schweizer UID-Nummer, des Namens

und der Anschrift des Leistungsempfängers (vergleichbar mit der UID-Bestätigung Stufe 2
über FinanzOnline) erfolgt.

Der Ausdruck aus dem Schweizer UID-Register stellt bei Erfüllung der obigen Kriterien einen Unter-
nehmernachweis des Leistungsempfängers dar. In weiterer Folge gilt der Schweizer Leistungsemp-
fänger umsatzsteuerlich als Unternehmer und es treten die Rechtsfolgen der Leistungserbringung an
Unternehmer (z.B. Leistungsortregelungen) ein.

3 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – ab 15.01.2018

Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat der Nationalrat Ende Juni be-
schlossen, dass in Österreich ein Register eingerichtet werden soll, in das Rechtsträger ihre wirtschaft-
lichen Eigentümer einzutragen haben.

Betroffene Rechtsträger sind neben Personen- und Kapitalgesellschaften auch Privatstiftungen, Ver-
eine, Stiftungen und Fonds nach dem BStFG, die ihren Sitz im Inland haben. Außerdem werden Trusts
und trustähnliche Vereinbarungen erfasst, wenn sie im Inland verwaltet werden.

Eine Ausnahme von der Meldepflicht besteht u.a. für GmbHs, deren Gesellschafter ausschließlich
natürliche Personen sind, da diese Daten ohnehin aus dem Firmenbuch zu entnehmen sind.

Wirtschaftliche Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren
Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht. So zählen zumindest zu den wirtschaftlichen Eigentümern
bei Gesellschaften die natürlichen Personen, die

http://www.consensio.at/
https://www.uid.admin.ch/
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- einen Aktienanteil von mehr als 25% oder eine Beteiligung von mehr als 25% halten,
- ausreichende Stimmrechte an der Gesellschaft halten oder
- Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben.

Bei einer mehrgliedrigen Gesellschaftsstruktur ist jeweils auf die aktive Kontrolle – somit einer Mehr-
heit von über 50% der Anteile bzw. Stimmrechte beim dazwischen geschalteten Rechtsträger – abzu-
stellen, um als wirtschaftlicher Eigentümer zu gelten. Eigene Regelungen bestehen für Privatstiftungen
und Trusts.

Zu melden sind Vor- und Zuname der wirtschaftlichen Eigentümer, ihr Wohnsitz, Geburtsdatum und
Geburtsort sowie die Staatsbürgerschaft. Außerdem sind die Art und der Umfang des wirtschaftlichen
Interesses für jeden wirtschaftlichen Eigentümer anzugeben. Die Daten sind über das Unternehmens-
serviceportal des Bundes dem Register zu melden.

Zur Einsicht in das Register ist grundsätzlich jeder Rechtsträger berechtigt, allerdings nur hinsicht-
lich der Daten, die ihn betreffen. Daneben haben auch die sogenannten „Verpflichteten“ – es sind dies
die Personen, die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
gegenüber ihren Kunden treffen (zB Kreditinstitute, Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater) -
das Recht, in das Register Einsicht zu nehmen. Natürliche und juristische Personen können bei Vor-
liegen eines berechtigten Interesses einen Antrag auf Einsicht betreffend die wirtschaftlichen Eigentü-
mer eines bestimmten Rechtsträgers stellen. Das Gesetz tritt mit 15.01.2018 in Kraft. Die wirtschaftli-
chen Eigentümer sind erstmalig bis spätestens 1. Juni 2018 zu melden. Bei Nichtbeachtung der neuen
Vorschriften drohen empfindliche Strafen bis zu € 200.000.

4 Firmenbuch

Mit der  Umsetzung der Business-Register-Information-System-Richtlinie der EU sind folgende Ände-
rungen des Firmenbuchgesetzes6 in Kraft getreten:

· Die Gewerbebehörde ist nunmehr bei den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern verpflich-
tet, das Erlöschen der einzigen oder letzten Gewerbeberechtigung dem Firmenbuchgericht
mitzuteilen. Dies hat durch eine Verknüpfung der Daten des Gewerbeinformationssystems Austria
(GISA) mit dem Firmenbuch zu erfolgen7.

· Die Benachrichtigungspflichten des Firmenbuchs an die Sozialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft wurde auf die für die Sozialversicherung relevanten Daten beschränkt8.

· Im Firmenbuchauszug ist die OeNB-Identnummer9, die von der Österreichischen Nationalbank
(OeNB) vergeben wird wiederzugeben.

· Basisinformationen (Name, Rechtsform, Sitz, Registerstaat und Eintragungsnummer) über ein-
getragene Kapitalgesellschaften werden nunmehr kostenlos zugänglich gemacht10.

· Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Eintragungen im Firmenbuch über das Europäische Jus-
tizportal zugänglich zu machen11. Derzeit werden nach den Vorgaben der EU nur die Daten von
Kapitalgesellschaften über das Europäische Justizportal ausgetauscht. Der Gesetzgeber hat es
aber durch eine Verordnungsermächtigung ermöglicht, dass das BMJ diesen Informationsaus-
tausch bei Bedarf und Zulässigkeit durch Verordnung auf andere Rechtsträger ausweiten kann.
Für diesen Informationsaustausch wird den im Firmenbuch eingetragenen Rechtsträgern automa-
tionsunterstützt eine einheitlich Europäische Kennung zugeordnet werden.

· Die Vermögenslosigkeit einer Kapitalgesellschaft wird nunmehr dann angenommen, wenn die
Jahresabschlüsse von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht eingereicht wur-
den sowie weitere 6 Monate abgelaufen sind12.

6 BGBl I 60/2017 vom 25.4.2017
7 § 13 Abs 2 FBG.
8 § 22 Abs 2 FBG.
9 § 33 Abs 5 FBG – OeNB-Identnummer = Identifikator eines Kreditnehmers (Kreditnehmergruppe, Gruppe von verbundenen
Kunden), der von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) vergeben wird.
10 § 34 Abs 1b FBG.
11 § 37 FBG.
12 § 40 Abs 1 FBG.
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5 Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017

Die mit 1.11.2017 (und tw. Auch davor) bereits in Kraft getretene Novelle zur Insolvenzordnung (IRÄG
201713) hat zwei Ziele umgesetzt. Einerseits wurden neue Regelungen im Privatinsolvenzrecht auf-
grund des Arbeitsprogramms der Bundesregierung vom Jänner 2017, Kapitel „Modernes Insolvenz-
recht – Kultur des Scheiterns“, und andererseits notwendige Begleitregelungen zu der ab 26.6.2017
geltenden EU-Insolvenz-VO implementiert. Die wichtigsten Neuerungen sind:

· Die Dauer des Abschöpfungsverfahrens im Rahmen einer Privatinsolvenz wurde von bislang
sieben Jahre auf nunmehr fünf Jahre verkürzt14.

· Wegfall der Voraussetzung15 für die Eröffnung eines Privatinsolvenzverfahrens, dass der Schuld-
ner bescheinigen musste, dass ein außergerichtlicher Ausgleich gescheitert ist oder wäre.

· Die Mindestentlohnung des Insolvenzverwalters wurde von € 750 auf € 1.000 erhöht.
· Die Einleitungshindernisse für ein Abschöpfungsverfahren wurden erweitert. Wenn der Schuld-

ner keine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt oder eine zumutbare Tätigkeit ablehnt sowie wenn
der Schuldner als Organ einer juristischen Person oder Personengesellschaft tätig ist oder in den
letzten fünf Jahren war und im Insolvenzverfahren dieser Gesellschaft seine Auskunfts- und Mit-
wirkungspflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat, darf ein Abschöpfungsverfahren nicht
eingeleitet werden16.

· Die Verpflichtung zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens bei führungslosen Kapitalge-
sellschaften durch den Mehrheitsgesellschafter wurde bereits mit dem GesRÄG 2013 einge-
führt17. Im Verfahren kommt dem Mehrheitsgesellschafter aber keine Vertretungsbefugnis zu. Der
Gesetzgeber will nun verhindern, dass in so einem Fall ein Notgeschäftsführer bestellt werden
muss. Daher hat er nun bei Gesellschaften ohne gesetzlichen Vertreter angeordnet, dass sämtliche
Zustellungen an die insolvente Kapitalgesellschaft durch Aufnahme in die Ediktsdatei erfolgen18.

6 Änderungen der Gewerbeordnung

Die vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung19 war eine schwere Geburt, da die Wünsche der Par-
teien und Interessenvertretungen kaum vereinbar waren. Nun konnte sie doch noch vor der Parla-
mentsneuwahl verabschiedet werden. Die wichtigsten Neuerungen darin sind:

· Die Zahl der reglementierten Gewerbe wird von 80 auf 75 reduziert, wobei zwei reglementierte
Gewerbe in andere reglementierte Gewerbe überführt werden (Schuster und Kürschner)

· In § 162 GewO wurden 19 Erwerbsausübungen aufgelistet, die nach dem Willen des Gesetzgebers
keine reglementierten Gewerbe und auch keine Teilgewerbe und damit freie Gewerbe sind. Da-
runter fallen Gewerbe wie Erzeugung von Speiseeis, Instandsetzung von Schuhen, Wäsche-
bügeln, Änderungsschneiderei, Friedhofsgärtnereien, Nagelstudio, Fahrradtechnik etc.

· Gewerbetreibenden steht nunmehr auch das Erbringen von Leistungen anderer Gewerbe zu, wenn
diese die eigene Leistung sinnvoll ergänzen. Dabei dürfen die ergänzenden Leistungen insge-
samt nur bis zu 30% des Gesamtumsatzes umfassen. In bestimmten Fällen dürfen sogar ergän-
zende Leistungen von reglementierten Gewerben mit bis zu 15% der Gesamtleistung erbracht wer-
den.

· Tourismusbetriebe wie Hotels dürfen nunmehr auch Pauschalreisen, Wellnessbehandlungen und
Massagen durch facheinschlägig ausgebildete Fachkräfte anbieten20.

· Unternehmensberater sind nunmehr auch zur Beratung in Angelegenheiten der Unternehmens-
gründung, Unternehmensschließung und der Betriebsübergabe, der Sanierungs- und Insolvenzbe-

13 BGBl I 122/17 vom 31.7.2017.
14 § 199 Abs 2 IO.
15 Entfall von § 183 Abs 2 IO.
16 § 201 Abs 1 Z 2a und 2b IO.
17 § 69 Abs 3a IO.
18 § 258a IO.
19 BGBl I 94/2017.
20 § 111 Abs 4 Z 3 und 3a GewO.
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ratung sowie der berufsmäßigen Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten, wie insbeson-
dere Kunden und Lieferanten, sowie vor Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts be-
fugt21.

· Die Anmeldung eines Gewerbes ist nunmehr kostenlos22.
· Meister- und Befähigungsprüfungen sowie die Unternehmerprüfung wurden neu geregelt, treten

allerdings erst mit 1.1.2018 in Kraft23

7 Immobilien

7.1 Mietvertragsgebühr für Wohnräume entfällt
Die 1%ige Gebühr für Mietverträge für Wohnräume entfällt ab der Veröffentlichung dieses Geset-
zesbeschlusses im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 147/2017 vom 10.11.2017).

7.2 BMF-Info zur Aufteilung der Anschaffungskosten von bebauten Grundstücken im außer-
betrieblichen Bereich

Bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abschreibung von im Privatvermögen vermieteten
Gebäuden ist der Grundwert entweder pauschal mit bestimmten Prozentsätzen lt Grundanteil-Verord-
nung auszuscheiden oder z.B. durch ein Gutachten nachzuweisen. Die Anteile des Grund und Bodens
und des Gebäudes können aus Praktikabilitätsgründen aber auch entsprechend dem Verhältnis von
Grundwert zu Gebäudewert laut Grundstückswertverordnung24 glaubhaft gemacht werden. Das BMF
hat in einer Information25 bekanntgegeben, dass die Ermittlung der Wertverhältnisse von Grund zum
Gebäude auch für vor dem 1.1.2016 bereits vermietete Grundstücke, bei denen das Aufteilungsver-
hältnis ab dem 1.1.2016 angepasst werden muss, nach der Grundstückswertverordnung (die eigent-
lich nur für die Grunderwerbsteuer maßgebend ist) vorgenommen werden kann.

7.3 Prüfungsbeschluss zu den Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen
Der VfGH26 hat jüngst beschlossen, die Verfassungsmäßigkeit der Wortfolge „oder § 30a Abs 1“ in
§ 20 Abs 2 EStG und des § 30 Abs 7 EStG von Amts wegen zu prüfen. Dabei handelt es sich um das
Abzugsverbot für Aufwendungen und Ausgaben, die bei der Ermittlung von Einkünften aus privaten
Grundstücksveräußerungen nicht abgezogen werden dürfen (wie zB Fremdkapitalzinsen) sowie das
Ausgleichsverbot für Verluste aus Grundstücksveräußerungen. Die Entscheidung des VfGH bleibt ab-
zuwarten.

7.4 VwGH zur 1.000 m²-Grenze bei der Hauptwohnsitzbefreiung
Nach der Verwaltungspraxis27 erfasst die Hauptwohnsitzbefreiung bei der Immobilienertragsteuer ne-
ben dem Gebäude lediglich Grund und Boden im maximalen Ausmaß von 1.000 m². Das BFG hat in
einem konkreten Fall davon abweichend die Ansicht vertreten, dass Grundstücke jeglicher Größe von
der Hauptwohnsitzbefreiung umfasst sind. Aufgrund einer Amtsrevision des Finanzamts hat nun der
VwGH28 entschieden, dass von der Hauptwohnsitzbefreiung lediglich das Gebäude, jene Grundfläche
auf der das Gebäude steht sowie jene Fläche, welche nach der Verkehrsauffassung mit dem Gebäude
eine Einheit bildet, erfasst sei. Die Grundfläche, die über einen üblichen Bauplatz hinausgehe, sei
nicht von der Hauptwohnsitzbefreiung erfasst. Anhand dieser Entscheidung ist wohl davon auszuge-
hen, dass die bisherige Verwaltungspraxis, maximal 1.000 m² des Grundstücks der Hauptwohnsitz-
befreiung zuzuordnen, weiter Geltung haben wird.

21 § 136 Abs 3 GewO.
22 § 333a GewO.
23 § 20 ff GewO.
24 BGBl. II Nr. 442/2015.
25 BMF-Information vom 18.7.2017, BMF-010203/0207-IV/6/2017.
26 VfGH vom 14.6.2017, E 1156/2016.
27 Rz 6634 EStR.
28 VwGH 29.3.2017, Ro 2015/15/0025.

https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5050300&ida=GrWV&gueltig=20170718&hz_id=5050300&dz_VonParagraf=2&dz_VonAbsatz=2
https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=442/2015
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7.5 VwGH zum Begriff der Großreparatur
Der VwGH29 hat sich vor kurzem erstmals mit dem in § 12 Abs 10 UStG verwendeten Begriff der
„Großreparatur“ beschäftigt30. In dieser Entscheidung definierte der VwGH die Großreparatur als einen
nicht aktivierungspflichtigen (zum Berichtigungszeitpunkt nicht vollständig verbrauchten) Aufwand, der
nicht „regelmäßig“ erwächst und von dem sich sagen lässt, er falle „ins Gewicht“. Im konkreten Fall
hatte eine Gesellschaft 13 große Mietobjekte im Eigentum, in denen sie 38 Aufzugsanlagen um €
600.000 sanieren ließ. Die Sanierungskosten betrugen in Relation zu den Anschaffungskosten der
Mietobjekte etwa 2 %. In diesem Fall vertrat der VwGH die Ansicht, dass es sich um eine Großrepa-
ratur gehandelt habe. Damit unterliegen die geltend gemachten Vorsteuerbeträge der Vorsteuerkor-
rektur, sofern sich die bei erstmaliger Verwendung maßgebenden Verhältnisse für den Vorsteuerab-
zug ändern (zB wegen eines umsatzsteuerfreien Verkaufs).

8 E-Mobilitätspaket: Förderungen für  Elektrofahrzeuge bis 31.1.2018

Um den Umstieg auf die E-Mobilität zu fördern setzen Verkehrsministerium, Umweltministerium und
Automobilimporteure finanzielle Anreize in einem Gesamtvolumen von € 72 Mio im Zeitraum 1.3.2017
bis 31.1.2018, womit der Ankauf ab 1.1.2017 von Elektrofahrzeugen und die Errichtung von Ladesta-
tionen gefördert werden .

Fahrzeugtyp Privatperson Unternehmen
Elektroantrieb *)        € 4.000 € 3.000
Plug-In-Hybrid € 1.500 € 1.500
E-Motorrad € 375
E-Mopeds € 200
E-Leichtfahrzeug € 1.000
E-Kleinbus, leichtes E-Nutzfahrzeug bis zu € 20.000

*) der Bruttolistenpreis darf höchstens € 50.000 betragen

Die Errichtung von öffentlich zugänglichen Schnelladestationen wird mit bis zu € 10.000 gefördert. Im
privaten Bereich wird der Kauf einer „Wallbox“-Ladestation oder eines intelligenten Ladekabels mit
€ 200 unterstützt.

Tipp: Anträge auf Förderprämien können unter www.umweltfoerderung.at
eingereicht werden. Dort findet sich auch eine Liste der geförderten Fahr-
zeuge.

Für Unternehmer sind Elektrofahrzeuge auch umsatzsteuerlich begünstigt, allerdings nicht unbe-
grenzt. In den Richtlinien - Rz 1985 - Vorsteuerabzug bei Elektroautos wird dazu ausgeführt:

Aus ökologischen Erwägungen ist seit 1.1.2016 bei Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwa-
gen mit einem CO2-Emissionswert von 0 g/km (insbesondere sogenannte Elektrofahrzeuge, aber
auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge) ein Vorsteuerabzug unter den allgemeinen Voraussetzun-
gen möglich. Die Luxustangente bleibt jedoch unberührt. Soweit daher die betreffenden Kfz-Aufwen-
dungen ertragsteuerlich nicht abzugsfähig sind, unterliegt der nicht abzugsfähige Teil der Eigenver-
brauchsbesteuerung:

PKW-Anschaffungskosten brutto Vorsteuerabzug Eigenverbrauch
bis € 40.000 100% keiner
€ 40.000 bis € 80.000 100% nicht abzugsfähiger Teil
mehr als € 80.000 0% keiner

Beachten Sie, dass es sich bei der Luxustangente bei PKWs vom € 40.000 um einen Bruttobetrag
handelt.

29 VwGH 24.11.2016, Ro 2014/13/0036.
30 Eine Definition des Begriffes findet sich lediglich in § 28 Abs. 2 Z 1 EStG 1972, wonach eine Großreparatur bei „Aufwendungen
die für die Erhaltung eines Gebäudes aufgewendet werden und nicht regelmäßig jährlich erwachsen“ vorliegt.

http://www.umweltfoerderung.at/
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Beispiel:
Elektroauto (Tesla) wird 2016 gekauft. Die Anschaffungskosten betragen € 44.000 brutto. Für die An-
schaffung wurde ein (unechter) Zuschuss von € 5.000 gewährt..

Der Unternehmer kann den vollen Vorsteuerabzug geltend machen, muss jedoch den Betrag von
€ 4.000 der Eigenverbrauchsbesteuerung unterziehen. Die Eigenverbrauchsbesteuerung hat im Jahr
der Anschaffung zu erfolgen. Der Zuschuss hat keinen Einfluss auf die Behandlung, auch wenn für
den Zuschuss die Umsatzsteuer geschuldet wird.
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