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Liebe Leserinnen und Leser!
Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Was 2018
für steuerliche „Überraschungen“ bringen wird, darauf dürfen wir gespannt sein. Die neuen Regierung wird
sich sicher einige steuerliche Änderungen einfallen lassen. Damit Sie die verbleibende Zeit im heurigen Jahr noch
(steuerlich) gut nützen können, hat unser Autor_innenteam eine Reihe interessanter Themen für Sie vorbereitet.
Von Alexandra Jakl gibt es Informationen zu den Änderungen bei den absetzbaren Kinderbetreuungskosten.
Was sich hinter dem »Wirtschaftliche Eigentümer Register« verbirgt, hat Isabella Stockhammer für Sie recherchiert. Cornelia Perzinger und ich erläutern, worauf es
ankommt, damit die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht werden können.
Petra Egger hat für Sie die wichtigsten Steuerspartipps zum
Jahresende zusammengefasst. Ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch kann Ihnen einigen Ärger und Diskussionen mit dem Finanzamt ersparen. Näheres dazu lesen Sie im
Beitrag von Michael Langer. Nikola Löser widmet sich einer
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes über die Werbeabgabefreiheit von Internetwerbung. Über die Registrierkasse
und ihre Folgen erfahren Sie mehr von Wolfgang Steirer.
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Jahresausklang und einen guten Start ins Jahr 2018,
Von links nach rechts: Mag. Walter Mika, Mag. Wolfgang Steirer,
Mag. Alexandra Jakl und MMag. Petra Egger
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ihr Walter Mika

Kanonen, die mit
Spatzen schießen …
Die Registrierkasse
und ihre Folgen
Unauffällig nehmen zwei Finanz
polizisten in einem Restaurant Platz
und beginnen eifrigst, Notizen zu
machen. Sie stellen zwar fest, dass
eine Registrierkasse ganz ordnungs
gemäß verwendet und auch brav
der Belegerteilungspflicht nach
gekommen wird, doch stellen die Be
amten fest, dass die Registrierkasse
die seit 1.4.2017 geltenden strengeren
Bestimmungen für Manipulations
sicherheit nicht ganz erfüllt.
Der Restaurantbetreiber bringt aber stichhaltige
Gründe vor, warum das Upgrade der Kasse noch
nicht möglich war. In der Meinung, die Angelegen
heit gut überstanden zu haben, verabschiedet der
Gastwirt die Herren der Finanzpolizei.

Zu früh gefreut: Wochen später flattert plötzlich
ein Brief der Finanzstrafbehörde ins Haus mit dem
Begehr, zu den Feststellungen der Finanzpolizei
(nochmals) Stellung zu nehmen. Da es sich nicht
um Steuerhinterziehung handelt, sondern
lediglich um eine Finanzordnungswidrigkeit,
werden hier – wenn die Entschuldigungsgründe
als nicht ausreichend angesehen werden – übli
cher Weise eher niedrige Geldstrafen verhängt.
Wird nun gegen so eine Strafverfügung Einspruch
erhoben und eine Verhandlung vor dem Spruch
senat beantragt, kommt ein allerdings größerer
Apparat in Bewegung: der Senat besteht in der
Regel aus vier Personen zuzüglich dem Amtsbeauf
tragten des zuständigen Finanzamtes.
Und der beschuldigte Restaurantbetreiber wird
wohl auch seinen Verteidiger (Steuerberater oder
Rechtsanwalt) mitnehmen und das alles wegen
einer Finanzstrafe von vielleicht € 300,– bis 500,–.
Ob es da nicht effizientere Wege gibt, den norm
unterworfenen Steuerpflichtigen zur Ordnung
zu rufen?

Mag. Wolfgang Steirer

Steuerplanung zum Jahresende
Regelmäßig vor dem Jahresende stellt sich die Frage: Wie kann ich meine Steuern für dieses
Jahr noch optimieren. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengestellt.
TIPPS FÜR UNTERNEHMEN
Investitionen vorziehen
Ohnehin geplante Investitionen noch vor Jahresende zu tä
tigen sichert Ihnen für heuer noch eine Halbjahresabschrei
bung. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskos
ten bis € 400 können sofort voll abgesetzt werden.
Achtung: Nur bestellen genügt nicht! Die Absetzung für Ab
nutzung kann erst ab Inbetriebnahme geltend gemacht wer
den. Die Zahlung ist hingegen nicht Voraussetzung.
Gewinnfreibetrag optimal nutzen
Natürliche Personen und Personengesellschaften können
den Gewinnfreibetrag von bis zu 13 % des Gewinns nutzen.
Kapitalgesellschaften steht dieser Freibetrag leider nicht zu.
Voraussetzung für den Gewinnfreibetrag sind für GewinnTeile über € 30.000 Investitionen in neues, abnutzbares
Sachanlagevermögen mit einer Nutzungsdauer von mindes
tens vier Jahren. Nicht begünstigt sind Anschaffungen von

Software, gebrauchten Gegenstände sowie PKW. Für soge
nannte Fiskal-LKW (z.B. vorsteuerabzugsberechtigte Vans)
steht der Gewinnfreibetrag zu. Sind sinnvolle Sachinvestitio
nen nicht möglich, können Sie zur Nutzung des Gewinnfrei
betrages auch bestimmte Wertpapiere erwerben.
Wieder breitere Wertpapierauswahl
Im Vorjahr waren nur Wohnbauanleihen für den Gewinn
freibetrag möglich – 2017 gibt es wieder eine größere Aus
wahl: zur Nutzung des Gewinnfreibetrages können etwa
auch Bundesanleihen, Bankschuldverschreibungen, Indust
rieobligationen, Options- und Umtauschanleihen, bestimm
te Investment- und Immobilienfonds sowie Garantiezertifi
kate angeschafft werden.
Der Gewinnfreibetrag beträgt bis zu einem Gewinn von
€ 175.000 13 % des Gewinns. Er wird für Gewinne ab
€ 175.000 reduziert und beträgt zwischen € 175.000 und
€ 350.000 7 %, zwischen € 350.000 und € 580.000 nur mehr

4,5 %, für den darüber hinaus gehenden Teil der Gewinne
steht kein Freibetrag mehr zu. Der Freibetrag beträgt daher
maximal € 45.350.
Tipp: Für die Ermittlung des optimalen Investitionsvolu
mens erstellen wir eine Prognoserechnung für das Jahres
ergebnis 2017.
Vorauszahlungen bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Für Einnahmen-Ausgaben-Rechner ist für die Absetzbarkeit
von Betriebsausgaben die Zahlung maßgeblich. Es können
daher mit steuerlicher Absetzbarkeit heuer noch Ausgaben
des Folgejahres vorausgezahlt werden.
Achtung: Regelmäßig anfallende Einnahmen und Ausgaben,
die 15 Tage vor oder nach dem Jahresende fließen, werden
dem Jahr zugerechnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören!
Beispiel: Die Miete für Jänner muss vor 15. Dezember über
wiesen werden, sonst wird sie steuerlich erst im nächsten
Jahr als Ausgabe wirksam. Bei Vorauszahlungen für einen
längeren Zeitraum als das laufende und das Folgejahr müs
sen zudem auch Einnahmen-Ausgaben-Rechner die Ausgabe
verteilen!
Tipp: Erwarten Sie eine Nachzahlung bei der Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft? Wenn Sie den ge
schätzten Betrag noch heuer an die SVA überweisen, können
Sie die Zahlung auch 2017 als Betriebsausgabe absetzen.
Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
Bitte achten Sie auf die Umsatzgrenze von € 30.000 netto.
Die Nettogrenze bedeutet, dass bei Umsätzen, die unter den
Regelsteuersatz von 20 % fallen (würden), Umsätze bis zu
€ 36.000 den Kleinunternehmerstatus vermitteln.
Tipp: Einmal in fünf Jahren dürfen Sie diese Umsatzgrenze
um bis zu 15 % überschreiten. Bei einem Umsatz, der dem
Regelsteuersatz von 20 % unterliegt, ermöglicht das im Aus
nahmejahr die Vereinnahmung von bis zu € 41.400. Die Nut
zung der Kleinunternehmergrenze ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn Ihr Auftraggeber nicht zum Vorsteuerab
zug berechtigt ist (z. B. bei Leistungen an Endverbraucher
oder unecht befreite Unternehmer).
Spenden
an begünstigte Empfänger sind bis zu einer Höhe von 10 %
der Jahreseinkünfte absetzbar. Die aktuelle Liste aller be
günstigten Spendenempfänger finden Sie auf der Homepage
des BMF unter www.bmf.gv.at.
Tipp: Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorleistungen bei
spielsweise an gemeinnützige Organisationen, sofern damit
eine Gegenleistung verbunden ist (z.B. Werbeleistungen –
Nennung als Sponsor etc.). Im Fall von Sponsoring ist die bei
Spenden relevante Grenze von 10 % der Einkünfte unbeacht
lich!
TIPPS BEI EINKÜNFTEN AUS KAPITALVERMÖGEN
KESt-Optimierung
Dividenden, Anleihezinsen und auch Gewinne aus der Ver
äußerung von Wertpapieren unterliegen der Kapitalertrag
steuer von 27,5 %. Verluste aus Wertpapierverkäufen sind
steuerlich nur mit Gewinnen aus derartigen Einkünften aus
gleichbar. Ein Verlustvortrag für Verluste aus Wertpapier
verkäufen, die nicht im laufenden Jahr mit entsprechenden

Gewinnen ausgeglichen werden können, ist nicht möglich.
Es kann daher sinnvoll sein, gezielt noch vor Jahresende
Realisierungen durch Verkauf von Wertpapieren zu veranlas
sen. Zum Beispiel kann gezielt ein Veräußerungsverlust rea
lisiert werden, um die KESt auf Einkünfte aus Dividenden zu
vermindern. Einer neuerlichen Investition in die mit Verlust
verkauften Papiere steht ja nichts entgegen. Ebenso kann es
sinnvoll sein, Wertpapiere mit Gewinn zu verkaufen, wenn
im betreffenden Jahr ein Verlust aus anderen Wertpapieren
realisiert wurde, der ansonsten steuerlich nicht verwertbar
wäre.
TIPPS FÜR ARBEITGEBER_INNEN
Steuerfreie (Weihnachts-)Geschenke
Geschenke an Mitarbeiter_innen sind innerhalb des Freibe
trages von € 186 jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei.
Die Geschenke können auch in Form von Warengutscheine
und Goldmünzen (bei denen der Goldwert im Vordergrund
steht) gegeben werden. Geldgeschenke sind hingegen immer
steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Betriebsveranstaltungen
Die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen ist kein steuer
pflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis, sofern ein ge
samter Jahresbetrag pro Arbeitnehmer_in von € 365 nicht
überschritten wird. Denken Sie daran, dass alle Betriebsver
anstaltungen des Jahres zusammengerechnet werden. Wird
der Betrag von € 365 überschritten, ist der Mehrbetrag steu
erpflichtiger Arbeitsbezug.
Mitarbeiterrabatte
Rabatte an Mitarbeiter_innen sind bis zu 20 % steuerfrei.
Dieser Vorteil muss jedoch allen oder bestimmten Gruppen
von Mitarbeiter_innen gewährt werden. Übersteigt der Ra
batt 20 % des Verkaufspreises, besteht nur insoweit Steuer
pflicht, als der Rabatt € 1.000 pro Kalenderjahr übersteigt.
Beiträge zur Zukunftssicherung
Zahlt der Dienstgeber für Mitarbeiter_innen Beiträge zum
Beispiel für Er- und Ablebensversicherungen, Krankenversi
cherungen, Anteile an Pensionsinvestmentfonds oder Pen
sionskassenbeiträge, so ist dies bis € 300 jährlich steuer
befreit.
Zuschuss für Kinderbetreuungskosten
Bis zu € 1.000 jährlich sind steuerbefreit.
Soweit einige Hinweise zur Steueroptimierung vor dem
Jahresende. Sehr gerne machen wir für Sie und mit Ihnen eine
detaillierte Ergebnisplanung für 2017, um die steuerlichen
Maßnahmen individuell zu optimieren.

MMag. Petra Egger

Das ungeliebte Fahrtenbuch
Das von vielen Steuerpflichtigen als lästig empfundene Fahrtenbuch war
im Frühjahr wieder einmal Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundes
finanzgericht – als zweite Instanz über dem Finanzamt. Ausgangspunkt
war eine ein Hotel betreibende Gesellschaft m.b.H. welche in ihrem
Vermögen u.a. zwei PKWs hatte.
Als Dienstnehmerin war u.a. die zu 25 % an der
GmbH beteiligte Geschäftsführerin gemeldet. Es
wurde für sie in der Lohnverrechnung kein
Sachbezug für private Fahrten angesetzt. Begrün
det wurde dies mit dem Argument, dass sie gar
keine Zeit für Privatfahrten hätte bzw. der
Geschäftsführer (ihr Ehemann) Privatfahrten mit
den firmeneigenen PKWs verboten hätte. Außer
dem wurde angeführt, dass das Geschäftsführer
ehepaar für Privatfahrten ohnehin vier private
Autos zur Verfügung hätte und daher kein Bedarf
an der Benutzung der Firmenautos bestünde.
Der Sachbezugswert für Autos beträgt derzeit –
abhängig vom Schadstoffausstoß – bis zu 2 % der
Anschaffungskosten, maximal 960 € pro Monat.
Wenn nachgewiesen wird, dass die privaten
Fahrten weniger als 500 km im Monat betragen,
kann der halbe Betrag angesetzt werden. Für den
Nachweis der betrieblichen bzw. privaten Nutzung
ist (jedoch nicht verpflichtend) typischerweise ein
Fahrtenbuch zu führen. Wenn kein Fahrtenbuch
geführt wird, muss nach der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofs ein strengerer Maßstab
an den Nachweis gelegt werden.

private Autos zur Verfügung standen, weil sich
herausstellte, dass zwei davon „Old-bzw. Young
timer“ waren und für den Winterbetrieb (das
Hotel befindet sich auf 1.600 m Seehöhe) gänzlich
ungeeignet sind. Im Endeffekt konnte auch die
zweite Instanz nicht davon überzeugt werden, dass
die Hoteliersgattin keine Privatfahrten mit den
Firmenautos durchführt. Ein Sachbezug war daher
zu versteuern.
Conclusio
Aus dem vorliegenden Fall lässt sich einmal mehr
erkennen, dass die Stellung des Steuerpflichtigen
in allen steuerlichen Fragen rund ums Auto eine
wesentlich schlechtere ist, wenn kein Fahrtenbuch
vorgelegt werden kann, mit dem sich der behaup
tete Sachverhalt untermauern lässt. Wenn ein
Fahrtenbuch vorgelegt wird, muss das Finanzamt
begründen, warum die Angaben im Fahrtenbuch
nicht stimmen, wenn es davon abweichende
Feststellungen treffen möchte. Wird keines
vorgelegt, hat die Behörde ein wesentlich
leichteres Spiel.

Im vorliegenden Fall konnte die geprüfte Gesell
schaft der Behörde kein Fahrtenbuch vorlegen.
Außerdem waren die Autoschlüssel und die
Fahrzeugpapiere der beiden Firmenautos nicht im
Tresor verwahrt, sondern im Betrieb gut zugäng
lich. Zusätzlich relativierte sich die Aussage, dass
dem Geschäftsführerehepaar in Summe vier
Mag. Michael Langer

Häusliche Arbeitszimmer –
viele haben eines, aber nicht
jedes wird vom Finanzamt
akzeptiert
Viele Selbständige haben ein Arbeitszimmer
in der Privatwohnung, doch nur ein eingeschränkter Kreis der Steuerpflichtigen kann
die Kosten dafür auch gewinnmindernd
geltend machen. Denn die Finanz hat strenge
Regeln, wann aus steuerlicher Sicht ein
Arbeitszimmer tatsächlich notwendig ist.
Definition Arbeitszimmer
Unter Arbeitszimmer versteht man ein Zimmer, dem der
Charakter eines Wohn- oder Büroraumes zukommt. Ein
Arbeitszimmer liegt im Wohnungsverband, wenn es sich in
derselben Wohnung oder im privaten Wohnhaus oder auf
demselben Grundstück (z. B. Gartenhäuschen) befindet. Für
einen Wohnungsverband spricht jedenfalls, wenn das Arbeits
zimmer von der Wohnung aus begehbar ist.
Die Kriterien
→ Mittelpunkt der Tätigkeit
Die Kosten für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeits
zimmer und dessen Einrichtung sind nur dann abzugsfähig,
wenn es den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und
beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen bildet.
Ob dies der Fall ist, hängt von der Tätigkeit des Steuerpflich
tigen ab. So haben zB Autoren, Gutachter, Maler, Kom
ponisten, etc typischerweise ihren Tätigkeitsschwerpunkt in
einem Arbeitszimmer. Wohingegen Vortragende, Musiker,
Dirigenten ihre Tätigkeit überwiegend außerhalb eines Ar
beitszimmers ausüben.
In vielen Fällen ist eine Abgrenzung nicht eindeutig und
muss geprüft werden, wo sich tatsächlich der Mittelpunkt
der Tätigkeit befindet, um Diskussionen mit dem Finanzamt
zu vermeiden.
→ Nahezu ausschließlich berufliche Nutzung
Das Arbeitszimmer wird nahezu ausschließlich beruflich
genutzt. Wenn das Arbeitszimmer auch privat genutzt wird,
können die Kosten nicht steuerlich berücksichtigt werden.
Eine private Bibliothek mit Leseecke führt zum Beispiel zur
Nichtabsetzbarkeit.
Vorliegen mehrerer Einkunftsquellen
Hat ein Steuerpflichtiger mehrere Einkunftsquellen, ist zuerst
zu prüfen, ob und für welche Tätigkeit das Arbeitszimmer den
Arbeitsmittelpunkt darstellt. Abzugsfähig ist das Arbeitszimmer
jeweils immer nur für diejenigen Tätigkeitsbereiche, die obige
Kriterien erfüllen.
Beispiel: Eine Vortragende ist auch als Schriftstellerin tätig. Das
Arbeitszimmer im Wohnungsverband bildet den Mittelpunkt
der schriftstellerischen Tätigkeit und ist auch dort abzugsfähig.

Die Vortragstätigkeit fällt jedoch in ein typisches Berufsfeld,
dessen Tätigkeitsmittelpunkt außerhalb des Arbeitszimmers
liegt.
Was kann man alles absetzen?
Abzugsfähig sind alle Aufwendungen oder Ausgaben im
Zusammenhang mit dem Arbeitszimmer, z.B.:
→ Anteilige Mieten/ anteilige Gebäudeabschreibung
→ Abschreibung für die Einrichtung des Zimmers
(Stühle, Schreibtisch, Lampen, Schränke, Teppiche, Bilder,
Bücherregale, Kommoden)
→ Anteilige Strom- und Gaskosten, Heizungskosten
→ Instandhaltung des Zimmers und der Einrichtung
Achtung: Typische Arbeitsmittel wie Computer inkl. Computer
tische, Kopier- und Faxgeräte, Drucker, EDV-Ausstattung,
Telefonanlage sind auch dann abzugsfähig, wenn sie in einem
Zimmer aufgestellt wurden, das nicht als Arbeitszimmer
abzugsfähig ist!
Vorsteuerabzug
Anders als bei der Einkommensteuer, ist der Tätigkeitsmittel
punkt für den Vorsteuerabzug nicht relevant. Für einen Vorsteu
erabzug muss
→ das Arbeitszimmer unbedingt notwendig sein und
→ es wird nahezu ausschließlich beruflich genutzt.
Wie Sie sehen, ist eine eindeutige Klärung, ob die Kosten für ein
Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht werden können,
nicht immer ganz einfach. Wir helfen Ihnen gern bei der
Beurteilung. Kontaktieren Sie uns und wir besprechen gemein
sam Ihre konkrete Situation.

Mag. Walter Mika und Mag. Cornelia Perzinger

VfGH vom 12. Oktober 2017 (E 2025/2016–16):

Online-Werbung nicht von der Werbeabgabe
erfasst: Verfassungsgerichtshof lehnt Beschwerden von Verlagen ab
Die Werbeabgabe ist in Österreich per 1. Juni 2000 als Abgabe für Werbeleistungen in Printmedien, in TV und Hörfunk, sowie im Bereich der
Außenwerbung in Kraft getreten, und hat damit die Anzeigen- und Ankündigungsabgaben der Länder und Gemeinden ersetzt.
Es sind drei Voraussetzungen erforderlich, damit
für eine Werbeleistung eine Werbeabgabepflicht
entsteht: Es muss eine
→ Werbeleistung vorliegen,
→ sie muss im Inland erbracht werden und
→ sie muss entgeltlich sein.
Ein Inlandsbezug ist auch gegeben, wenn die
Veröffentlichung oder Verbreitung der Werbebot
schaft vom Ausland aus für Österreich bestimmt
ist (z.B. TV und Radiowerbung, die von ausländi
schen Sendern speziell für Österreich ausgestrahlt
werden).
Die Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe ist
das umsatzsteuerliche Entgelt, das dem Auftragge
ber in Rechnung gestellt wird. Die Werbeabgabe
selbst ist nicht Teil der Bemessungsgrundlage. Die
Abgabe beträgt 5 % der Bemessungsgrundlage. Als
Werbeleistungen gelten
→ die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen
in Druckwerken im Sinne des Mediengesetzes,
→ die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen
in Hörfunk und Fernsehen sowie
→ die Duldung der Benützung von Flächen und
Räumen zur Verbreitung von Werbebotschaf
ten.

träge unter € 50 müssen nicht entrichtet werden.
Die Jahreserklärung ist bis 31. März des Folgejahres
bei jenem Finanzamt einzureichen, das auch für
die Umsatzsteuer zuständig ist. Das dafür
notwendige Formular heißt WA1.
Die Verpflichtung eine Jahreserklärung abzugeben
entfällt, wenn die Summe der abgabenpflichtigen
Entgelte im Veranlagungsjahr € 10.000 nicht
erreicht.
Die Werbung im Internet unterliegt gemäß
Werbeabgabegesetz nicht der Werbeabgabe.
Insgesamt sind dazu 23 Beschwerden von Zei
tungs- und Zeitschriftenverlagen bzw. Radiostatio
nen beim VfGH eingelangt. Laut Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes vom 12.10.2017 liegt es
jedoch im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers, ob für Werbung im Internet
anders als für Werbung in Printmedien oder
Radio, Werbeabgabe erhoben wird oder nicht. Die
Beschwerden wurden vom VfGH abgewiesen. Bis
auf weiteres, wird die Werbung im Internet daher
auch künftig nicht werbeabgabepflichtig sein.

Nicht als Werbeleistung gilt die mediale Unter
stützung gem. § 17 Abs. 7 des Glückspielgesetzes.
Abgabenschuldner ist derjenige, der Anspruch auf
ein Entgelt zur Durchführung einer Werbeleistung
hat. Die Abgabe ist monatlich zu berechnen und
bis zum 15. des zweitfolgenden Monats (Fälligkeits
tag) beim Finanzamt zu entrichten. Abgabenbe

Mag. Nikola Löser

Zur Erinnerung: Kinderbetreu
ungskosten neu – Erweiterung
der Ausbildungsvorschriften
für „pädagogisch qualifizierte
Personen“ ab 2017
Um eine Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten zu erreichen war bis Ende letzten
Jahres, eine 8- bzw. 16-stündige Ausbildung
der sodann „pädagogisch qualifizierten Person“ erforderlich. Anfang des Jahres wurde
der Umfang an absolvierten Kurseinheiten
erheblich erhöht.
Für die Betreuung von Kindern bis zehn Jahre ist ein Betrag von
€ 2.300 pro Jahr und Kind steuerlich abzugsfähig. Voraussetzung
ist jedoch, dass die Beaufsichtigung entweder in einer öffentli
chen Kinderbetreuungseinrichtung oder durch eine „pädagogisch
qualifizierte Person“ erfolgt. Dem letzteren Anspruch wurde, bis
Ende letzten Jahres, genüge getan, indem die Person – je nach
Alter – einen 8- oder 16-stündigen „Babysitterkurs“ absolvierte.
Deren Inhalt bestand im Wesentlichen aus Grundlagen der
Pädagogik und Entwicklungspsychologie sowie einem Erste-HilfeKurs. Also grundsätzlich zwar knappe, aber durchaus sinnvolle
Informationen. Auch für Familienangehörige, die eine Betreu
ungsfunktion übernehmen und diese Kurse besucht haben, war,
im Falle einer Bezahlung, diese auch bis zum Maximalbetrag
abzugsfähig.
Nun hat der Gesetzgeber, seit Beginn des Jahres, rückwirkend,
das Stundenausmaß des Babysitterkurses auf 35 Stunden
erweitert. Die absolvierten Stunden können grundsätzlich
angerechnet werden. Dies gilt nämlich auch für jene Personen,
die bereits einen Kurs absolviert haben. Die fehlenden Ausbil
dungseinheiten sind bis spätestens Ende dieses Jahres nachzu
holen. Ab 1.1.2018 gilt die Abzugsfähigkeit erst ab Beendigung
der 35 Unterrichtseinheiten. Im Falle von Au Pairs gilt eine
Ausnahmeregelung: Die Kurse sind innerhalb der ersten zwei
Monate in Österreich zu besuchen. In diesem Fall sind die
Kosten ab Beginn der Zusammenarbeit abzugsfähig. Einige
Institute bieten die Kurse in Englisch und zum Teil auch in
anderen Sprachen an.

Eine weitere Änderung betrifft Personen unter 18 Jahren. Diese
gelten – auch mit Ausbildung – nicht mehr als „pädagogisch
qualifizierte Personen“.
Zur Klarstellung: Zu den abzugsfähigen Betreuungskosten gehö
ren auch das „Bastelgeld“ sowie die Kosten für die Verpflegung.
Auch Nachmittags- oder Ferienbetreuung kann abgesetzt wer
den, soweit diese durch eine pädagogisch qualifizierte Person
oder durch eine akkreditierte Betreuungseinrichtung erfolgt.
Kosten der Betreuung von Kindern durch eine im selben Haus
halt lebende Person (z.B. Geschwister oder Eltern) sind nicht
abzugsfähig. Die Beaufsichtigung durch Verwandte bzw. Nahe
stehende Personen z.B. (Leih-)Großeltern kann geltend gemacht
werden, wenn getrennte Wohnungen bestehen und die oben
beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Bitte vergessen
Sie nicht, dass die Zahlungen beim Empfänger grundsätzlich
steuerpflichtig sind.

Mag. Alexandra Jakl

Das Wirtschaftliche Eigentümer Register –
neue Datenbank schafft Transparenz bei unter
nehmerischen Eigentumsverhältnissen
Ein wesentliches Ziel der EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik ist die Eindämmung der
Geldwäsche. Eine Maßnahme, um diesem Ziel näher zu kommen, ist die verpflichtende
Führung eines Registers über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften.
In Österreich wurde nun ein entsprechendes Gesetz über das „Wirtschaftliche Eigentümer
Register“ kurz WiEReG beschlossen.

Alle Rechtsträger (Gesellschaften, juristische
Personen, Trusts, Stiftungen) mit Sitz im Inland
müssen künftig ihre wirtschaftlichen Eigentümer
melden, d.h. alle natürlichen Personen, die hinter
dem Rechtsträger stehen. Grundsätzlich sind die
rechtlichen Eigentümer im Firmenbuch erfasst.
Allerdings muss aus diesen Informationen nicht
immer eindeutig hervorgehen, wer nun tatsäch
lich hinter einem Unternehmen steht.
Eigentümer können auch andere Unternehmen
sein, die oft stark verzweigt sind und auch ins
Ausland führen, sodass die tatsächlichen Eigen
tumsverhältnisse ohne langwierige Recherche
oft schwer zu ermitteln sind. Genau derartige
komplexe Verflechtungen sollen mit dem WiEReG
transparenter gemacht werden.
Wirtschaftlicher Eigentümer
Als erste wichtige Frage ist zu klären, wer als
wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des WiEReG
gilt. Wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des
WiEReG sind alle natürlichen Personen, in deren
Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechts
träger letztlich steht.
Dies sind vor allem natürlichen Personen, die
→ entweder direkt eine Beteiligung von mehr als
25 % am Rechtsträger halten (sog. direkte wirt
schaftliche Eigentümer) oder
→ direkt oder indirekt Kontrolle über einen
Rechtsträger ausüben, der selbst eine Beteili
gung von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält
(sog. indirekte wirtschaftliche Eigentümer).
Kontrolle liegt u.a. bei einer Beteiligung von
mehr als 50 % vor.
Bei Stiftungen und Trusts ergibt sich das wirt
schaftliche Eigentum aus der Funktion, d.h. im
Fall einer Stiftung sind der Stifter, die Begünstig
ten sowie der Stiftungsvorstand als wirtschaftliche
Eigentümer anzusehen.
Es kann jedoch auch vorkommen, dass kein
wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden
kann. Dies ist der Fall, wenn kein Eigentümer eine
Beteiligung über 25 % oder ein Rechtsträger keinen
rechtlichen Eigentümer hat (z.B. Vereine).
Ebenfalls kann es vorkommen, dass es, trotz
intensiver Recherche, keine Informationen über
den wirtschaftlichen Eigentümer gibt. In all jenen
Fällen gelten die Personen der obersten Führungs
ebene der Gesellschaft als subsidiäre wirtschaft
liche Eigentümer.
Ausnahmen von der Meldepflicht
Eine Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer an
das WiEReG kann entfallen, wenn ausschließlich
natürliche Personen an einer Gesellschaft beteiligt
sind. Konkret sind folgende Gesellschaften
ausgenommen:
→ Offene Gesellschaften und Kommandit

→

→
→

→

gesellschaften, wenn alle persönlich haftenden
Gesellschafter natürliche Personen sind
Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
wenn alle Gesellschafter natürliche Personen
sind
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit,
kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitig
keit und Sparkassen
Vereine gemäß Vereinsgesetz

Hat jedoch eine andere Person Einfluss auf die
Geschäftsführung des Unternehmens, gelten die
Ausnahmeregelungen nicht und eine Meldung
muss erfolgen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn
Unternehmensanteile treuhändig verwaltet
werden.
Zeitpunkt der Meldung
Die erstmalige Meldung muss bis spätestens
1.6.2018 erfolgen. Danach kommt es jährlich zu
einer Überprüfung der gemeldeten Eigentümer.
Gibt es Änderungen oder wird eine Gesellschaft
neu gegründet, müssen die Daten innerhalb von
vier Wochen bekanntgegeben werden. Durchge
führt wird die Meldung auf elektronischem Weg
über das Unternehmensserviceportal.
Konsequenzen bei Nichtmeldung
Erfolgt keine oder eine verspätete Meldung, wird
eine Zwangsstrafe mit Setzung einer Nachfrist
angedroht. Wird die Meldung zeitgerecht nach
geholt, gibt es keine Konsequenzen. Für Melde
pflichtverletzungen drohen Geldstrafen bis zu
einer Höhe von € 200.000,–.
Einsichtnahme in das Register
Die Einsicht in das Register erfolgt über das
Unternehmensserviceportal. Die kostenpflichtige
Abfrage ist nicht für jedermann möglich. Lediglich
Behörden sowie bestimmte im Gesetz festgelegte
Personengruppen (z.B. Banken, Steuerberater,
Notare, etc.) können Abfragen tätigen. Bei
berechtigtem Interesse kann jedoch auch von
anderen Personen oder Organisationen die
Einsichtnahme beantragt werden.
Sind Sie von dieser neuen Meldepflicht betroffen?
Wir helfen Ihnen gern bei der zeitgerechten
Meldung Ihrer Daten.

Mag. Isabella Stockhammer

TAX&LAW

INSIDE
Interesse, Beziehung, Wertschätzung –
funktionierendes Networking
Insider im Gespräch mit Alexandra Jakl und Petra Egger,
Partnerinnen bei Steirer, Mika & Comp.
Insider: Seit dem Boom sozialer
Netzwerke wie facebook, Twitter und
Co., hat sich der Begriff des Networkings
verändert. Früher nannte man Menschen die auf jeder Party, jedem Event
aufgetaucht sind Netzwerker, heute
sind es oft die mit der größten Anzahl
an facebook-friends. Welche Bedeutung
hat Networking für Sie, Frau Egger?
Petra Egger: Also ich tu mir mit beidem
schwer. Weder mag ich oberflächlichen
Small-Talk noch bin ich eine hardcoreNutzerin digitaler Netzwerke. Aber natürlich sind Kontakte wichtig, gerade in
unserer Branche. Eine Voraussetzung ist
wirkliches Interesse und ein bisschen
Sympathie. Nur daraus kann sich eine
Beziehung entwickeln, die vielleicht
auch einmal in einem gemeinsamen
Vorhaben wirksam wird.
Insider: Können Sie uns ein Beispiel
nennen?
Petra Egger: Wir sind erst unlängst
zufällig auf den Verein Börseviertel gestoßen. Die Art und Weise wie sich der
Verein darstellt, hat unser Interesse geweckt. Da scheinen sich Geschäftsleute
aus unserer unmittelbaren Umgebung
um gemeinsame Anliegen zu kümmern, also auch Themen, die weit über
reine Geschäftsinteressen hinausgehen.
Wir haben uns das bei einem Come
Together angesehen und weil sich der
positive Eindruck bestätigt hat, sind wir
dort Mitglied geworden.
Insider: Frau Jakl, welche Bedeutung

hat Networking für Sie?
Alexandra Jakl: Also mir geht’s da ähnlich wie Petra. Interesse ist Voraussetzung. Und dann muss man erst einmal
bereit sein zu geben. Ich bin deshalb
zusätzlich zu unserem Engagement für
unseren CSR-Partner Big Brothers Big
Sisters Österreich, die mich mit ihren
hohen Qualitätsansprüchen beeindruckt haben, als Ehrenamtliche in den
Beirat gegangen. Einerseits kann ich
dort Impulse geben, andererseits profitieren wir auch als Kanzlei davon. Ein
Kontakt den ich dort mit einer ehren
amtlich tätigen Medien-Redakteurin
geknüpft habe, hat zu einem wirklich
netten Zeitungsbericht geführt, der uns
auch als Kanzlei genützt hat.
Insider: Heißt das, dass Sie durch ihr
freiwilliges Engagement einen unmittelbaren Nutzen gehabt haben?
Alexandra Jakl: Ja, aber zu Beginn
war’s mein Interesse und was ich auf
Grund meines Interesses eingebracht
habe; und daraus sind dann Kontakte
entstanden.
Petra Egger: Ich glaube nur so funktioniert Networking. Aus reinem Kalkül
und Berechnung lassen sich solche
Erfolge nicht erzielen. Tragfähige
Beziehungen hingegen zu Menschen,
zu Organisationen, die man mag, die
führen oft unweigerlich zu positiven
Erlebnissen und Ergebnissen. Nach diesem Prinzip leben wir auch in unserer
Kanzlei.

Bild links: Alexandra Jakl und Petra Egger beim
Börseviertel Come Together
Bild oben: Alexandra Jakl im Beirat von BBBS

Nützen Sie unser Netzwerk:
JEDE MENGE BONI IM BÖRSEVIERTEL
boerseviertel.at für KlientInnen
von Steirer, Mika & Comp.
Privatmitgliedschaft 2018 um nur € 5
statt € 20. Anmeldung an:
kontakt@boerseviertel.at mit Bezug
auf diesen Artikel.

Wenn sie etwas Sinnvolles und Lustiges
tun wollen, BIG BROTHERS BIG SISTERS
sucht für Wien dringend männliche
Mentoren. Anmeldung zum persön
lichen Infogespräch per E-Mail:
mentoring@bigbrothers-bigsisters.at
oder telefonisch unter 01 96 20 315 mit
Bezug auf diesen Artikel.
www.bigbrothers-bigsisters.at

