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1. Klientennews auf unserer Homepage 

Auf unserer Hompage www.kanzlei-unger.at werden die aktuellen steuerlichen Informationen 
unter der Rubrik „News“ (Klientennews und News für Ärzte) dargestellt. 
 
Wir übermitteln Ihnen diese Informationen monatlich auch per E-mail. Sollten Sie diese 
Informationen nicht laufend erhalten, ersuchen wir Sie uns Ihre aktuelle E-mail Adresse bekannt 
zu geben. Bitte beachten Sie diese Informationen in Ihrer täglichen Praxis. Besonders hinweisen 
möchten wir Sie auf folgende Informationen aus dem Jahr 2010: 
 
News 01/10  - Umsatzsteuerliche Behandlung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
News 03/10  - Vereinbarung über den Rückersatz von Ausbildungskosten 
 - Neuerungen bei der GSVG-Vorschreibung 
News 05/10  - Zusammenfassende Meldungen von innergemeinschaftlichen Lieferungen und 
    Dienstleistungen  
  - Führung von Arbeitsaufzeichnungen der Arbeitnehmer  

- Förderung von Kleinkrediten 
News 06/10  - Das neue Insolvenzverfahren 
  - Vorsteuererstattung im EU-Ausland 
News 08/10  - Verschärfung des Finanzstrafgesetzes 
News 10/10  - Förderung von Umweltprojekten bei Klein- und Mittelbetrieben 
News 11/10  - Steuersparcheckliste zum Jahreswechsel 2010/11 
  - Überprüfung der UID Nummer ab 1.7.2011  
News 12/10 - Budgetbegleitgesetz 2011 bis 2014 (Entwurf) 
 
Steuernews für Ärzte 
 
Frühjahr 2010  - Kongressreisen 
Sommer 2010  - Arbeits- und Ordinationsräume im Wohnungsverband 
  - Zuschuss des Arbeitgebers für die Kinderbetreuung seiner Dienstnehmer 
Herbst 2010  - Die Ärzte GmbH 

2. Wichtige Änderungen durch das Budgetbegleitgesetz (Stand 
Regierungsvorlage) 

a) Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
Diese Besteuerung soll jene Wertpapiere treffen, die ab dem 1.1.2011 angeschafft werden. Die 
Abfuhr der Einkommensteuer soll direkt durch die Banken erfolgen. Aufgrund der Komplexität 
und der notwendigen Zeit für die Vorbereitungsmaßnahmen der Banken wird dieser automatische 
Abzug der Steuer erst ab dem 1.10.2011 durchgeführt werden. Zur Kontrolle wäre es unter Um-
ständen sinnvoll, neue Depots für alle Wertpapierkäufe ab dem 1.1.2011 zu eröffnen. Bei Wert-
papierveräußerungen bis zu diesem Zeitpunkt gelten noch die bisherigen Besteuerungsgrund-
sätze (z.B. Veräußerung von Wertpapieren innerhalb eines Jahres sind gem. § 30 EStG mit dem 
vollen Einkommensteuersatz belastet).  
 
Es sind komplizierte Regelungen für den Ausgleich zwischen Gewinnen und Verlusten 
vorgesehen, welche die Bank automatisch berücksichtigt, soweit diese Gewinne und Verluste im 
gleichen Depot realisiert werden. Wenn es Depots bei verschiedenen Banken mit Verlusten und 
Gewinnen gibt, muss der Steuerpflichtige selbst aktiv werden. Nebenkosten für die Anschaffung 
und laufende Depotspesen für die Wertpapiere werden ab 1.10.2011 steuerlich nicht mehr 
berücksichtigt.  
 
Von dieser Vermögenszuwachssteuer sind auch Beteiligungen an GmbHs erfasst. Für diese 
Vermögenszuwächse tritt eine bedeutende Verschlechterung in Kraft. Bisher wurde die Ver-
äußerung von GmbH-Beteiligungen (ab 1 %) mit dem halben Steuersatz besteuert, wobei aber 
Anschaffungsnebenkosten und sonstige Kosten (z.B. Zinsen für den aufgenommenen Finanz-
ierungskredit) den Gewinn gekürzt haben. Diese Veräußerungsgewinne unterliegen derzeit (bis 
30.9.2011) der halben Einkommensteuer. Ab dem 1.10.2011 werden diese Veräußerungs-
gewinne pauschal mit 25 % besteuert.  

http://www.kanzlei-unger.at/
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Es sind aber ab diesem Zeitpunkt, außer dem Kaufpreis, weitere Werbungskosten (Anschaf-
fungsnebenkosten und Zinsen) steuerlich nicht mehr abzugsfähig. Daher wird es unter Um-
ständen ratsam sein, eine eventuell geplante Veräußerung von solchen Beteiligungen noch  
vor dem 30.9.2011 durchzuführen. 

b) Verkürztes Finanzstrafverfahren (Verkürzungszuschlag) 
Weil die Finanzbehörden ihre Kapazitäten auf massive Steuerbetrügereien konzentrieren will, gibt 
es ab 2011 die Möglichkeit eines verkürzten Finanzstrafverfahrens. Decken abgabenrechtliche 
Überprüfungsmaßnahmen (z.B. eine Betriebsprüfung) Nachforderungen auf und besteht der 
Verdacht auf ein Finanzvergehen, kann die Behörde – unter bestimmten Voraussetzungen – von 
der Einleitung eines förmlichen Strafverfahrens absehen. Dies jedoch nur dann, wenn innerhalb 
des Veranlagungszeitraumes von einem Jahr der Betrag der Steuernachzahlung € 10.000,00 
nicht übersteigt. In Summe dürfen die Steuernachforderungen max. € 33.000,00 nicht über-
schreiten. Werden die Abgabennachforderungen zuzüglich eines Verkürzungszuschlages  
iHv 10 % der verkürzten Abgaben innerhalb eines Monats an das Finanzamt entrichtet und wird 
ein Rechtsmittelverzicht abgegeben, dann kann eine strafrechtliche Verfolgung unterbleiben. In 
solchen Fällen wird ein Finanzstrafverfahren nicht eingeleitet und der Steuersünder erhält auch 
keine Eintragung in das Strafregister. 

c) Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen ab 1.1.2011 
Ab 1.1.2011 sind Umsatzsteuervoranmeldungen (UVA) mit der Angabe der steuerpflichtigen 
Umsätze, innergemeinschaftlichen Lieferungen, Umsätze mit Übergang der Steuerschuld, 
Vorsteuern, innergemeinschaftlichen Vorsteuern, Einfuhrumsatzsteuern etc. beim Finanzamt 
entweder elektronisch oder in Papierform einzureichen. Die Zahlung der Umsatzsteuerzahllast 
genügt nicht mehr. Daher ergibt sich, dass laufend eine Buchhaltung zu führen ist. 
 
Diese UVAs sind vierteljährlich beim Finanzamt einzureichen wenn der Vorjahresumsatz unter  
€ 100.000,00 lag. Wenn diese Umsatzgrenze im Vorjahr überstiegen wurde, ist die UVA 
monatlich beim Finanzamt einzureichen. 

d) Änderungen im Firmenbuchgesetz – Festsetzung von Zwangsstrafen 
GmbHs sind verpflichtet, innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres ihren 
Jahresabschluss im Firmenbuch zu veröffentlichen. Diese gesetzliche Verpflichtung wurde  
in vielen Fällen nicht fristgerecht erfüllt. Wenn das Firmenbuchgericht festgestellt hat, dass diese 
gesetzliche Frist nicht eingehalten wurde, erhält die, zur Abgabe verpflichtete GmbH derzeit eine 
Erinnerung unter Androhung einer Zwangsstrafe zugestellt.  
 
Ab 1.3.2011 wird bei Nichteinreichung der Bilanz innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres automatisch (ohne Vorwarnung) eine Zwangsstrafe vorgeschrieben. Diese 
Strafen betragen zwischen € 700,00 und € 4.200,00. Die Zwangsstrafe wird in der Regel nicht nur 
an jeden Geschäftsführer, sondern auch der Gesellschaft verhängt. Daher kann es zu mehr-
facher Bestrafung kommen. 

e) Erhöhung der Forschungsprämie 
Die bisherige Forschungsprämie iHv 8 % wird auf 10 % der Forschungsaufwendungen erhöht. 
Gleichzeitig werden alle bisherigen Freibeträge (25 – 35 % der Aufwendungen) abgeschafft. 
Diese Regelung gilt für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen. Diese Erhöhung 
der Forschungsprämie bewirkt bei GmbHs (Körperschaftsteuer 25 %) eine deutliche Verbesser-
ung, bei Einkommensteuerpflichtigen (Einkommensteuer bis zu 50 %) wirkt sich die Abschaff-
ung der Freibeträge und Erhöhung der Forschungsprämie nachteilig aus.  

f) Haftung bei Beauftragung von Bauleistungen 
Die Haftungsbestimmungen bei Beauftragung von Bauleistungen sind bereits seit September 
2009 in Kraft. D.h. wenn der Auftragnehmer nicht in der HFU Liste (haftungsfreigestellte Unter-
nehmer) erfasst ist, dann mussten bereits bisher 20 % des Werklohnes direkt an das Dienst-
leistungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse abgeführt werden. Diese Beträge wurden 
dann an das Arbeitgeberkonto des Subauftragnehmers innerhalb der Gebietskrankenkassen 
weitergeleitet.  
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Mit 1.7.2011 wird dieser Prozentsatz nunmehr von 20 % auf 25 % des Bruttowerklohnes erhöht. 
Mit diesen zusätzlichen 5 % sollen eventuelle Lohnabgaben des Subunternehmers abgedeckt 
werden. Das Dienstleistungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse wird daher diese zusätz-
lichen 5 % an das Finanzamt des Subauftragnehmers weiterleiten. Zu diesem Zweck muss der 
Subauftragnehmer die UID Nummer bzw. die Steuernummer und sein Finanzamt dem Auftrag-
geber bekanntgeben. 

g) Zuschlag bei fehlender Empfängerbenennung durch Körperschaften 
Bisher waren Provisionen an „nichtgenannte Empfänger“ bei der Körperschaftsteuer nicht abzugs-
fähig. D.h. diese Nichtabzugsfähigkeit bewirkte eine Steuerbelastung von 25 %. Für Zahlungen, 
welche ab dem Veranlagungszeitraum 2011 (das sind Wirtschaftsjahre, die im Jahr 2011  
enden) muss eine zusätzliche 25 %-ige Körperschaftsteuer vom Betrag ohne Empfängernenn-
ung an das Finanzamt abgeführt werden. Dadurch ergibt sich eine volle Einmalbesteuerung 
von 50 %. 

h) Erhöhung des Pendlerpauschales 
Wegen der Erhöhung der Mineralölsteuer wird das Pendlerpauschale um ca. 10 % erhöht.  
Außerdem wird der Pendlerzuschlag (Negativsteuer bei Vorliegen eines Pendlerpauschales)  
von € 240,00 auf € 251,00 erhöht.  

i) Änderung bei den Sonderausgaben 
Ab 1.1.2011 können Ausgaben für Genussrechte und junge Aktien nicht mehr als Sonderaus-
gaben abgesetzt werden. 
 
Aufgrund einer EU-Widrigkeit können nunmehr auch Ausgaben für Wohnraumschaffung im EU 
Raum (z.B. Haus in Spanien) steuerlich als Sonderausgabe abgesetzt werden. 

j) Jobticket gem. § 26 Z 5 EStG 
Wenn ein Dienstgeber seinen Dienstnehmern die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte ersetzt, sind diese Zahlungen lohnsteuerpflichtig und unterliegen außerdem den 
Lohnabgaben. Diese Zahlungen des Dienstgebers sind aber sozialversicherungsfrei.  
Mit 1.1.2011 sollen diese Ersätze auch lohnsteuer- und lohnabgabenfrei sein, wenn beim 
Dienstnehmer die Voraussetzungen für ein Pendlerpauschale vorliegen. In diesem Fall kann 
dann aber das Pendlerpauschale steuerlich nicht zusätzlich berücksichtigt werden. 

k) Alleinverdiener nur mehr für Personen mit mindestens einem Kind 
Ab 2011 kann der Alleinverdienerabsetzbetrag nur mehr von jenen Personen steuerlich geltend 
gemacht werden, die für mindestens 1 Kind die Familienbeihilfe mehr als 6 Monate im Jahr 
bezogen haben. Eine Ausnahme besteht bei sehr geringem Einkommen. 

l) Absetzbarkeit für Krankheitskosten des (Ehe-)Partners 
Kosten auf Grund von bestimmten Behinderungen eines Ehegatten kann der andere Ehegatte 
steuerlich (ohne Selbstbehalt) absetzen, wenn das Partnereinkommen nicht mehr als  
€ 6.000,00 beträgt (gilt ab 2011). 
 
In den Lohnsteuerrichtlinien (RZ 870) ist bereits bisher geregelt, dass man die Krankheitskosten 
des (Ehe)Partners steuerlich absetzen kann, wenn das Einkommen des Ehepartners durch die 
außergewöhnlichen Belastungen auf einen Betrag von unter € 11.000,00 sinken würde. Diese 
Krankheitskosten (z.B. Zahnarztkosten) sind beim Ehepartner jedoch nur nach Abzug des Selbst-
behaltes (ca. 10-12 %) des Einkommens steuerlich absetzbar.  

m) Zukunftssicherungsmaßnahmen für Mitarbeiter 
Bisher wurden Lebensversicherungen steuerlich anerkannt, wenn diese eine Mindestlaufzeit von 
10 Jahren aufgewiesen haben. Mit 1.1.2011 wird diese Mindestlaufzeit von 10 auf 15 Jahre 
erhöht. 
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n) Erhöhung der Zwischensteuer bei Privatstiftungen 
Bis 31.12.2010 beträgt die Zwischensteuer für Kapitaleinkünfte von Privatstiftungen 12,5 %. Mit 
1.1.2011 wird diese Zwischensteuer von 12,5 % auf 25 % erhöht. Daher entfällt bei einer Aus-
schüttung ab 2011 die bisherige Kapitalertragsteuer (25 % Kapitalertragsteuer abzüglich 12,5 % 
Zwischensteuer) wobei die Reihenfolge, ob zuerst alte oder neue Erträge ausgeschüttet werden, 
derzeit unklar ist. 

o) Einbeziehung von Reinigungsleistungen in das Reverse Charge System 
Bereits bisher wurden Bauleistungen (Leistungen die der Herstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung oder Beseitigung von Bauwerken dienen) dem Reverse Charge System (=Übergang 
der Steuerschuld) unterzogen. D.h. es wurde die Rechnung in der Unternehmerkette ohne 
Umsatzsteuer ausgestellt. Mit 1.1.2011 wird dieses Reverse Charge System auf Reinigungs-
leistung von Bauwerken erweitert. Davon nicht betroffen sind Reinigungsleistungen für 
„normale“ Unternehmer (z.B. Reinigung von Büroräumlichkeiten). 

p) Entfall der Gebühr für Darlehens- und Kreditverträge 
Im Gegenzug zur Einführung der Bankenabgabe werden ab 1.1.2011 keine Gebühren mehr für 
Darlehens- und Kreditverträge eingehoben. Es gilt das Urkundenprinzip. Daher sollten allfällige 
Urkunden für Kredite erst nach dem 31.12.2010 errichtet werden. Dies gilt auch für Gesell-
schafterdarlehen und Gesellschafterkredite. Nicht aufgehoben werden die Mietvertragsgebühr 
und die Gesellschaftsteuer. 

q) Änderungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 
Wie bereits aus den Medien bekannt, wird die Altersgrenze für den Bezug der Familienbeihilfe 
von 26 auf 24 Jahre herabgesetzt. Bei besonders langen Studien (z.B. Medizin, Technik) ver-
längert sich die Möglichkeit des Familienbeihilfenbezuges bis zum 25. Lebensjahr. Außerdem 
verlängert sich diese Frist für Mütter, Schwangere und Präsenzdiener. Diese gesetzliche 
Regelung wird erst ab 1.7.2011 gelten.  
 
Die Zuverdienstgrenze für Familienbeihilfebezieher wird von derzeit € 9.000,00 auf € 10.000,00 
angehoben. Die 13. Familienbeihilfe beträgt nur noch € 100,00 und wird für Kinder zwischen  
6 und 15 Jahren ausbezahlt. Der Mehrkindzuschlag wird von € 36,40 auf € 20,00 pro Kind 
reduziert. 

r) Erhöhung der Grundbucheintragungsgebühr 
Die bisherige Grundbucheintragungsgebühr iHv 1% wird auf 1,1 % erhöht. 

s) Annahme einer Nettolohnvereinbarung 
Wenn ein Arbeitgeber seine Anmeldeverpflichtung nach § 33 ASVG nicht erfüllt bzw. keine 
Lohnsteuer einbehält und abführt, gilt der ausbezahlte „Honorarbetrag“ als Nettolohn vereinbart. 
D.h. der ausbezahlte (Netto-)Lohn ist daher für die Lohnabgaben auf einen Bruttobezug 
hochzurechnen. Diese deutliche Erhöhung der Lohnabgaben wird dann nicht anzuwenden 
sein, wenn der Honorarempfänger bereits eine Steuernummer beim Finanzamt beantragt oder 
seine Meldeverpflichtungen bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(SVA) erfüllt hat.  
 
Daher wird es sinnvoll sein, vom Auftragnehmer einen Nachweis seiner steuerlichen Regis-
trierung beim Finanzamt bzw. seiner Pflichtversicherung bei der SVA zu verlangen. 

t) Lohnsteuerhaftung für Arbeitnehmer 
Wenn ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer zusammenwirkt um Lohnabgaben zu hinter-
ziehen, kann ab 2011 der Arbeitnehmer, bei Nichteinbringlichkeit der Abgaben beim Arbeitgeber, 
für die Lohnsteuer direkt zur Haftung herangezogen werden. 
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u) Mitteilungsverpflichtung für Auslandszahlungen 
Bei bestimmten Zahlungen in das Ausland ist eine Mitteilung an das Finanzamt vorzunehmen. 
Diese Mitteilung betrifft nur Auslandszahlungen für bestimmte Leistungen (insbesondere Provi-
sionen und Honorare für kaufmännische und technische Beratung). Keine Mitteilungsver-
pflichtung besteht  
 

- für Honorare bis € 100.000,00 pro Jahr und Leistungserbringer,  
- wenn bereits ein Steuerabzug nach § 99 EStG durchgeführt wurde 
- bei Zahlungen an ausländische Körperschaften, wenn die ausländische Steuer 

mindestens 15 % beträgt.  
 

Bei einem Meldeverstoß können bis zu 10 % des nicht gemeldeten Betrages, maximal jedoch  
€ 20.000,00 als Strafe vorgeschrieben werden. Diese Vorschrift gilt für Zahlungen ab dem 
1.1.2011. 

v) Verlängerung der Verjährungsfristen 
Die Verjährungsfrist für hinterzogene Abgaben wird von 7 auf 10 Jahre verlängert. Bei vor-
läufigen Bescheiden wird die absolute Verjährung auf 15 Jahre verlängert. 

3. Informationen zur Einkommensteuer 

a) Sind Vorauszahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen steuerlich abzugsfähig? 
Bisher war es unbestritten, dass Vorauszahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen an die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) für 
 

a) zu erwartende Nachzahlungen aufgrund höherer Beitragsgrundlagen für das laufende Jahr  
    und Vorjahre, sowie 
 

b) Beiträge des Folgejahres 
 
steuerlich im Zeitpunkt der Zahlung als Betriebsausgabe absetzbar waren. Für die unter  
Punkt a) angeführten Beiträge gibt es sogar eine entsprechende Aussage in den Einkommen-
steuerrichtlinien (RZ 4623). 
 
In einem Erkenntnis vom 29.6.2010 hat der UFS (Unabhängiger Finanzsenat) entschieden, dass 
die Vorauszahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen nicht mehr im Zeitpunkt der Zahlung 
steuerlich absetzbar sind, weil die Vorauszahlungen bei der SVA zu einem Guthaben führen, 
welches auf Antrag zurückgefordert werden könnte. Ob diese UFS Entscheidung zu einer 
Änderung der Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen führen wird, oder ob es sich um eine 
„nicht zu beachtende Einzelentscheidung“ handelt, ist derzeit unklar. 
 
Die Konsequenz aus dieser steuerlich nicht anerkannten Sozialversicherungsvorauszahlung ist, 
dass diese Betriebsausgabe in ein späteres Jahr, nämlich in das Jahr, wo das Guthaben mit 
Beitragsvorschreibungen verrechnet wird, verschoben wird. D.h. die Zahlung ist steuerlich nicht 
verloren, sondern wird nur steuerlich verschoben. Die Nichtanerkennung würde daher zu einer 
Steuernachzahlung führen und der Betriebsprüfer hätte bereits ein Mehrergebnis, welches aber 
nur aufgrund einer Verschiebung der Betriebsausgabe entstanden ist. 

b) Neue Rechtsprechung zu den steuerlich begünstigten Sonderzahlungen 
Während die „quasi Sonderzahlungsbegünstigung“ für Unternehmer im § 10 EStG von bisher 
10 % auf 13 % (ab 2010) erhöht wurde, wird in der Rechtsprechung des UFS die steuerliche 
Begünstigung der Sonderzahlungen für Dienstnehmer in bestimmten Fällen eingeschränkt. Wie 
allgemein bekannt ist, werden Sonderzahlungen (z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld) nach Abzug 
der Sozialversicherung mit 6 % begünstigt besteuert.  
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Sonstige Bezüge liegen laut dem Verwaltungsgerichtshof dann vor, wenn sich diese Beträge 
einerseits durch den Rechtstitel als auch durch die tatsächliche Auszahlung deutlich von den 
laufenden Bezügen unterscheiden. In den Lohnsteuerrichtlinien war bis vor Kurzem folgender 
zulässiger Fall geschildert: 
 
Ein Dienstnehmer bezieht ein laufendes Gehalt und eine Jahresprämie. Diese Jahresprämie wird 
im Folgejahr gleichmäßig verteilt auf 14 Bezüge abgerechnet. In diesem Fall kann für den 13. und 
14. Bezug die begünstigte Besteuerung mit 6 % Lohnsteuer vorgenommen werden (LStR RZ 
11050). 
 
Aufgrund einer „unglücklichen“ UFS Entscheidung wurde diese Stelle aus den Lohnsteuer-
richtlinien gestrichen. In der Fachliteratur gibt es bereits vielfache Interpretationen zu diesem 
UFS Erkenntnis. Wegen dieser neuen Rechtsprechung wird es angeblich noch Verhandlungen 
zwischen der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und dem Bundesministerium für Finanzen 
geben. Es bestehen daher große Unsicherheiten wann und wie die neue Rechtsansicht 
exekutiert wird. Es ist daher bei der Vereinbarung der Auszahlungsmodalitäten und der 
Besteuerung von Prämien Vorsicht geboten. 

c) Kosten für einen Parkplatz eines Dienstnehmers 
Die Kosten für die Anmietung eines Parkplatzes in der Nähe des Arbeitsplatzes durch einen 
Dienstnehmer können trotz ausschließlicher beruflicher Veranlassung steuerlich nicht als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Da die Ausgaben für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte durch den pauschalen Verkehrsabsetzbetrag (Steuervorteil € 291,00 p.a.) beim 
Dienstnehmer abgegolten werden, können diese Parkplatzkosten nicht zusätzlich als Werbungs-
kosten steuerlich berücksichtigt werden.  
 
Wenn der Dienstgeber seinem Dienstnehmer einen Parkplatz in der Nähe des Arbeitsplatzes zur 
Verfügung stellt, sind diese Parkplatzkosten beim Unternehmer als Betriebsausgaben steuerlich 
abzugsfähig. Im Gegenzug muss bei der Lohnverrechnung des Dienstnehmers ein Sachbezug 
in Höhe von € 14,53 monatlich berücksichtigt werden, wenn dieser Parkplatz in der parkraum-
bewirtschafteten Zone liegt. Vielfach ist diese Vorgangsweise eine steuerlich interessante Ge-
staltung einer Gehaltserhöhung. Dieser Sachbezug ist auch dann zusätzlich zu berücksichtigen, 
wenn bereits der amtliche Sachbezug für ein Dienstfahrzeug (1,5 % der Neuanschaffungskosten 
des PKW), welches einem Mitarbeiter auch für Privatfahrten zur Verfügung gestellt wird, 
berechnet wird. 

d) Keine Werbungskosten bei ehrenamtlicher Tätigkeit 
Menschen die ehrenamtlich tätig sind, wenden oftmals ein beträchtliches Ausmaß an Zeit dafür 
auf. Nicht selten sind mit diesem Engagement auch erhebliche Kosten (z.B. Fahrtkosten) 
verbunden. Der UFS (Unabhängige Finanzsenat) hat im Zusammenhang mit (zu keinen Einnah-
men führenden) ehrenamtlichen Tätigkeiten entschieden, dass Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten steuerlich nicht geltend gemacht werden können. Dies gilt auch dann, wenn 
zwischen der ehrenamtlichen Tätigkeit und einer zu Einnahmen führenden beruflichen Tätigkeit 
ein gewisser Zusammenhang besteht.  
 
Daher wird es sinnvoll sein, dass sich der ehrenamtliche „Funktionär“ die echten Ausgaben 
(gegen Nachweis) aus dieser Tätigkeit (steuerfrei) ersetzen lässt. 

e) Einkünfte als Wohnungseigentümer 
Ein Wohnungseigentümer ist Miteigentümer eines gesamten Wohnhauses mit dem Recht der 
ausschließlichen Nutzung seiner ihm zugeordneten Wohnung. Wenn daher aus der „Bewirt-
schaftung“ eines Hauses Einnahmen erzielt werden, dann müssen diese Einnahmen steuer-
lich gewürdigt werden.  
 
Solche Einnahmen könnten z.B. sein: 

- Miete für einen Handymast 
- Vermietung von gemeinsamen Abstellplätzen 
- Vermietung einer ehemaligen Hausbesorgerwohnung 
- Vermietung von Werbeflächen an der Hausfassade 
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Umsatzsteuerrechtlich werden diese Einnahmen der Wohnungseigentumsgemeinschaft 
(WEG) zugerechnet. Im Regelfall werden diese Einnahmen direkt über die Hausverwaltung 
abgerechnet. Daher werden diese Einnahmen in der Umsatzsteuererklärung der WEG erfasst. 
 
Ertragsteuerlich werden diese Nettoeinnahmen jedoch den einzelnen Wohnungseigentümern 
zugerechnet. Es wird keine („Einkommen“-)Steuererklärung für die WEG erstellt. Diese Einkünfte 
sind anteilig in den Einkommensteuererklärungen der einzelnen Wohnungseigentümer zu erfas-
sen. Da diese anteiligen Einnahmen im Regelfall relativ gering sind und einem Dienstnehmer ein 
Veranlagungsfreibetrag iHv € 730,00 pro Jahr zur Verfügung steht, resultieren bei einem Dienst-
nehmer in der Regel keine einkommensteuerlichen Konsequenzen. Anders ist jedoch die Sach-
lage bei einem zur Einkommensteuer bereits veranlagten Steuerpflichtigen. Diese Einkünfte 
müssen in der Einkommensteuererklärung des jeweiligen Wohnungseigentümers (anteilig) 
erfasst werden. 

4. Informationen zur Umsatzsteuer 

a) Umsatzsteuerfreie Vermietung an Diplomaten 
Seit 1.1.2004 kann eine Vermietung an Botschaften, Konsulate, internationale Organisationen 
oder auch Diplomaten umsatzsteuerfrei gestellt werden. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen 
(diese begünstigten Organisationen und Personen werden in der Regel von der Umsatzsteuer-
belastung befreit) hat der Gesetzgeber eine Befreiung von der Umsatzsteuer in das Gesetz 
aufgenommen (§ 6 Abs. 1 Z 6 lit. d UStG), ohne dass der Vorsteuerabzug für den Vermieter 
verloren geht. 
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Umsatzsteuerbefreiung ist, dass der Mieter dem 
Vermieter eine entsprechende Bescheinigung (U 46) aushändigt, aus der hervorgeht, dass die 
Voraussetzungen einer umsatzsteuerfreien Vermietung an den Mieter gegeben sind. Diese 
Bescheinigung stellt das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten mit Hilfe eines 
amtlichen Vordruckes aus. In dieser Bescheinigung ist ein entsprechender Zeitraum für die Dauer 
des Mietverhältnisses anzugeben. Bei Beendigung dieses Mietverhältnisses endet die Umsatz-
steuerbefreiung. Steuerbefreit ist die Miete der Wohnung, sowie die Lieferung der Energiekosten 
(bei Zentralheizung), nicht jedoch das Entgelt für eventuell mitvermietete Möbel. Daher ergibt 
sich, dass mitvermietete Möbel weiterhin umsatzsteuerpflichtig sind. 

b) Umsatzsteuerpflicht für Refundierung von Ausbildungskosten 
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Dienstgeber bei Einhaltung von bestimmten Form-
vorschriften berechtigt, Ausbildungskosten von Dienstnehmern, welche vor Ablauf einer 
bestimmten Zeit auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, zurückzufordern. 
 
Nunmehr hat der UFS (Unabhängiger Finanzsenat) in einem Erkenntnis ausgeführt, dass die  
vom Dienstnehmer eingeforderten Beträge umsatzsteuerpflichtig sind. Daher ergibt sich, dass  
vom ausgeschiedenen Dienstnehmer nicht nur die Rückzahlung der anteiligen Nettoaus-
bildungskosten, sondern auch der Umsatzsteuer verlangt werden kann. 

c) Vorsteuerabzug aus Telefaxrechnungen 
Die bisher bereits mehrmalige Verlängerung der Zulässigkeit von Faxrechnungen endet am 
31.12.2011. Ab diesem Zeitpunkt kann für Rechnungen, die per Telefax übermittelt werden, kein 
Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie spätestens ab diesem 
Zeitpunkt Originalrechnungen von Ihren Lieferanten und Subunternehmern erhalten. 

5. Konsequenzen im Fall eines negativen Eigenkapitals 

Hinsichtlich der Verpflichtung ob ein Insolvenzantrag zu stellen ist, wird unterschieden in Unter-
nehmen, bei denen die Gesellschafter oder Eigentümer beschränkt haften (GmbH und GmbH  
& Co KG) und in Unternehmen, bei denen die Eigentümer unbeschränkt haften (Einzelunter-
nehmen, Personengesellschaften). Die jährliche Offenlegung der Bilanzen im Firmenbuch soll die 
wirtschaftliche Potenz der Unternehmen zeigen. 
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Beschränkt haftende Unternehmen haben einen Insolvenzantrag zu stellen wenn: 
 
- eine insolvenzrechtliche Überschuldung oder  
- Zahlungsunfähigkeit gegeben ist. 
 
Unbeschränkt haftende Unternehmen müssen einen Insolvenzantrag erst bei Zahlungs-
unfähigkeit stellen. 
 
Bei einer buchmäßigen Überschuldung eines Unternehmens muss daher unterschieden werden, 
ob ein Unternehmen mit beschränkter oder mit unbeschränkter Haftung vorliegt. Wenn das 
Unternehmen unbeschränkt haftet, bewirkt ein negatives Eigenkapital zwar das „Läuten von 
Alarmglocken“, hat jedoch noch keine insolvenzrechtliche Konsequenz. Ein negatives 
Eigenkapital ergibt sich dann, wenn das Eigenkapital durch Verluste (oder Entnahmen bei 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften) aufgebraucht wurde. In diesem Fall ist der 
Bilanzposten von „Eigenkapital“ auf „negatives Eigenkapital“ umzubenennen.  
 
Im Anhang zur Bilanz von beschränkt haftenden Unternehmen ist zu erläutern, ob bei einem 
negativen Eigenkapital auch eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes vorliegt.  
Die Bezeichnung „Negatives Eigenkapital“ stellt daher jedenfalls ein eindeutiges Warnsignal für 
den Bilanzleser dar. Gelingt es nämlich nicht im Anhang darzustellen, dass keine insolvenz-
rechtliche Überschuldung vorliegt, muss das Unternehmen rechtzeitig einen Insolvenzantrag 
stellen. 
 
Wann liegt keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor: 
 
a) Positive Fortbestandsprognose 
 

Eine positive Fortbestandsprognose liegt dann vor, wenn sich aufgrund einer Planrechnung 
ergibt, dass das negative Eigenkapital im Laufe der Zeit beseitigt werden kann. Die Fortbe-
standsprognose ist für die planbare Zukunft vorzunehmen und erstreckt sich mindestens auf 
einen Zeitraum von 12 Monaten. Dabei soll die Lebensfähigkeit bzw. die Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens dargestellt werden. Dabei sind alle Maßnahmen, die zur Sanierung eines 
Unternehmens gesetzt werden, in die Bewertung miteinzubeziehen.  

 
b) Aufstellung eines positiven Vermögensstatus 
 

Ein zweiter Weg zu zeigen, dass keine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt, ist die 
Aufstellung eines positiven Vermögensstatus. Bei der Aufstellung eines Vermögensstatus sind 
die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft unter der Prämisse der Auflösung 
des Unternehmens zu bewerten. D.h. stille Reserven und stille Lasten werden aufgedeckt. 
Dabei sind bei der Festsetzung der erzielbaren Erlöse die fiktiven Werte eines Unternehmens-
verkaufes oder einer Einzelveräußerung zu unterstellen. D.h. es gelten die sogenannten 
Liquidationswerte. In der Praxis ergibt eine Aufstellung der Vermögenswerte zu Liquidations-
werten nur selten eine positive Vermögensdeckung. Daher bewirkt die Aufstellung eines 
Vermögensstatus in der Regel keine Befreiung von der Stellung eines Insolvenzantrages. 

 
c) Haftungen und Rangrücktritt der Eigentümer 
 

Weitere Möglichkeiten der Beseitigung der insolvenzrechtlichen Überschuldung sind Haftungen 
oder Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter oder von Investoren. Diese Verzichts- bzw. 
Rangrücktrittserklärungen müssen rechtsverbindlich sein. Bei zur Verfügungstellung von 
Kapital durch die Gesellschafter sind insbesondere die Vorschriften des Eigenkapitaler-
satzrechtes zu berücksichtigen. Würden die zur Verfügung gestellten Beträge von Gesell-
schaftern im Zuge eines Sanierungsfalles zurückbezahlt werden, ist insbesondere auf die 
Anfechtungsproblematik der Konkursordnung hinzuweisen. 

 
Sind sowohl der Vermögensstatus als auch die Fortbestandsprognose negativ und gibt es auch 
keine „Risikoübernahme“ der Eigentümer, ist der Geschäftsführer verpflichtet, einen Insolvenz-
antrag zu stellen. Wenn dieser Antrag von den Geschäftsführern unterlassen wird, ist mit großen 
Haftungsrisken für die Geschäftsführer zu rechnen.  
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Diesfalls könnten Haftungen schlagend werden für z.B. Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung, betrügerische Krida, Begünstigung eines Gläubigers, grob fahrlässige 
Beeinträchtigungen von Gläubigerinteressen. Außerdem kann der Geschäftsführer zur zivil-
rechtlichen Haftung gegenüber den Gläubigern direkt herangezogen werden. 

6. Mitwirkung bei Steuerhinterziehung 

Hinter der Frage „Brauchen Sie eine Rechnung?“ steckt oft die Absicht des Unternehmers diese 
Einnahme steuerlich nicht deklarieren zu wollen. Damit verstößt er natürlich gegen die steuer-
lichen Vorschriften und macht sich bei Vollziehung dieser Steuerhinterziehung eines Finanzstraf-
deliktes schuldig. Es stellt sich aber auch die Frage, ob der Konsument strafbar wird.  
 
Generell gilt, dass bei Leistungen an Private keine Rechnung ausgestellt werden muss. Eine 
Barabwicklung ohne Rechnung ist daher bei Privaten zulässig. Ausgenommen sind nur 
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück. Hier besteht seit kurzem die Ver-
pflichtung zur Ausstellung einer Rechnung – auch an einen Privaten. Davon umfasst sind  
auch Leistungen und Lieferungen für die Herstellung von Gebäuden. 
 
Wenn der Unternehmer fragt, ob der Kunde für die erbrachte Leistung (ausgenommen Grund-
stücksleistungen) eine Rechnung braucht, der Kunde dann verneint und die Rechnung bar 
bezahlt, so begeht der Unternehmer eine Steuerhinterziehung. Es gibt aber keine Anhaltspunkte, 
dass sich der Konsument an dieser Hinterziehung beteiligt hat. Die Frage „Brauchen Sie eine 
Rechnung?“ kann der Konsument daher mit gutem Gewissen mit „Nein“ beantworten.  
 
Ein anderer Sachverhalt liegt jedoch vor, wenn der Konsument aktiv eine Preisreduktion auf-
grund der nicht ausgestellten Rechnung verlangt. Hier gibt der Konsument zu erkennen, dass 
ihm die Steuerhinterziehung bewusst ist und er von dieser Nichtdeklaration durch den Unter-
nehmer profitieren will. Der Konsument „veranlasst“ den Unternehmer dazu, den Umsatz nicht 
zu versteuern. Durch die Ersparnis an Steuerleistung könnte der Unternehmer bereit sein, einen 
„Rabatt“ an den Konsumenten weiterzugeben. Durch die aktive Frage nach Preisreduktion wird 
der Konsument zum Beitragstäter. Daher ist nicht auszuschließen, dass bei Aufdeckung von 
„Schwarzumsätzen“ beim Unternehmer auch eine strafrechtliche Verurteilung des Konsumenten 
folgen könnte. 

7. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Wir glauben zwar nicht, dass unsere Klienten Bezieher der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
(BMS) sind, trotzdem erscheint es uns interessant zu wissen, wofür der Staat unsere Steuergelder 
verwendet. Übrigens schreibt das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz auf seiner Homepage unter der Rubrik bedarfsorientierte Mindestsicherung: 
 
„Während andere Länder das soziale Leistungsspektrum reduzieren, führt Österreich die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) als Nachfolgerin der Sozialhilfe ein.“ 
 
Die BMS harmonisiert die unterschiedlichen Sozialhilferegelungen. Die Eckpunkte der BMS 
wurden in einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Bundesländern festgehalten. Die 
weitere Umsetzung erfolgt durch entsprechende Landesgesetze (wofür hätten wir sonst unsere 
Bundesländer – das nennt man wahrscheinlich Verwaltungsreform).  
 
Die erste Anlaufstelle für Bezieher der BMS ist das Arbeitsmarktservice. Arbeitsfähige Bezieher 
werden dort zur Arbeitssuche vorgemerkt. Die Höhe der BMS richtet sich nach dem monatlichen 
Nettoausgleichszulagenrichtsatz und beträgt samt Wohnkostenbeihilfe für das Jahr 2010: 
 

- € 744,00 für Alleinstehende 
- € 1.116,00 für Ehepaare bzw. eingetragene Paare 
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Zusätzlich werden mindestens € 134,00 pro Kind gewährt. Die Auszahlung der BMS erfolgt  
12 x im Jahr. In der BMS ist ein 25%-iger Wohnkostenanteil zur Finanzierung des angemessenen 
Wohnbedarfes enthalten. Darüberhinausgehende Leistungen zur Deckung von höheren Wohn-
kosten können von den Ländern zusätzlich erbracht werden. 
 
Im Gegensatz zur bisherigen Sozialhilfe entfällt die Möglichkeit des Regress der ausbezahlten 
Beiträge, wenn der Mindestsicherungsbezieher durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu Ver-
mögen gelangt. Bei bereits länger erwerbslosen Personen kann ein Freibetrag für den „Zuver-
dienst“ festgelegt werden. Arbeitsfähige Bezieher der BMS müssen zur Arbeitsleistung bereit 
sein. Nur in bestimmten Fällen dürfen die Bundesländer den Einsatz der Arbeitskraft nicht ver-
langen, z.B. dann, wenn kein Kindergartenplatz für das Kleinkind der BMS Bezieherin vorhanden 
ist. 
 
Wenn arbeitsfähige Bezieher der BMS die Aufnahme einer Arbeit bzw. die Wiederein-
gliederungsmaßnahmen des AMS ablehnen, können in den Landesgesetzen Sanktionen 
verhängt werden. Die BMS kann um bis zu 50 % gekürzt bzw. in Ausnahmefällen sogar ge-
strichen werden. Der Wohnbedarf des BMS-Beziehers sowie der Lebensunterhalt seiner Ange-
hörigen müssen jedoch gesichert bleiben. Die Sanktionen werden von den Sozialhilfebehörden 
der Länder (und nicht vom AMS) verhängt.  
 
Derzeit noch nicht krankenversicherte Bezieher der BMS werden in die Krankenversicherung 
einbezogen und erhalten eine E-Card statt des Sozialhilfekrankenscheines. 

8. Deutliche Erhöhung der Kosten für den Nachkauf von Schul- und 
Studienzeiten 

Wie bereits aus den Medien bekannt, werden die Kosten für den Nachkauf von Schul- und 
Studienzeiten beträchtlich erhöht. Für Anträge nach Veröffentlichung der gesetzlichen Än-
derungen im Bundesgesetzblatt (wahrscheinlich kurz nach Weihnachten) werden sich die 
Kosten für den Nachkauf von Schulzeiten (derzeit € 312,36) bzw. von Studienzeiten (derzeit 
€ 624,72) auf einheitlich ca. € 950,00 erhöhen. Ob der Nachkauf von Schul- und Studienzeiten 
sinnvoll ist, ist eine sehr komplexe Entscheidung. Wir empfehlen daher vorsichtshalber heuer 
einen Antrag auf Nachkauf von Schul- und ev. Studienzeiten zu stellen und im Jahr 2011 mit 
Hilfe einer Vergleichsrechnung die entsprechende Entscheidung zu treffen. Die Vergleichs-
rechnung kann man bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft oder der 
Pensionsversicherungsanstalt durchführen lassen. 

9. Sonstige interessante Informationen 

a) Verwendung von KFZ mit ausländischem Kennzeichen 
Grundsätzlich gilt, dass „Inländer“ nur Fahrzeuge verwenden dürfen, die in Österreich zugelassen 
sind. Als Inländer werden Personen bezeichnet, die unabhängig von ihrer Nationalität ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich haben. Wer als Inländer ein Fahrzeug mit ausländischem Kenn-
zeichen länger als einen Monat in Österreich verwendet, hat dieses Fahrzeug in Österreich zum 
Verkehr zuzulassen und somit ein österreichisches Kennzeichen zu führen. Von dieser 1-Monats 
Frist sind nur Spezialfälle (z.B. Ausstellungsfahrzeuge, Testfahrzeuge, Überstellungsfahrzeuge) 
ausgenommen. 
 
Sobald mit einem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen Fahrten durchgeführt werden, die 
auch ein typischer Inländer vornimmt (in die Arbeit fahren, Kunden besuchen etc.), kann man auf 
einen dauernden Standort in Österreich schließen. Die Verwendung des Fahrzeuges über einen 
Monat hinaus bewirkt „automatisch“, dass die ausländische Zulassung als aufgehoben gilt, 
unabhängig davon, ob noch ein ausländisches Kennzeichen am Fahrzeug angebracht ist oder 
nicht. Für die inländische Nutzung ist entscheidend, in welchem Land das Fahrzeug überwie-
gend zum Einsatz kommt. Ein Nachweis für einen nicht überwiegenden Einsatz in Österreich 
wäre z.B durch die Führung eines Fahrtenbuches möglich.  
 
Die Nutzung eines im Ausland zugelassenen PKW im Inland ist vor allem aufgrund der Ver-
meidung der Normverbrauchsabgabe (NoVA), sowie der meist günstigeren ausländischen  
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KFZ-Steuer verlockend. Die NoVA knüpft aber nicht nur an die tatsächliche kraftfahrrechtliche 
Zulassung an, sondern die Abgabenpflicht entsteht auch dann, wenn das Fahrzeug ganz allge-
mein nach dem Kraftfahrgesetz in Österreich zuzulassen wäre. 
 
Stellt sich heraus, dass ein Inländer ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug länger als einen Mo-
nat in Österreich nutzt, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Neben einem Verwaltungs-
strafverfahren für den Lenker hat auch der Halter des Fahrzeuges neben der Vorschreibung der 
NoVA und eventuell der Umsatzsteuer mit einem Finanzstrafverfahren zu rechnen. Außerdem 
besteht die Gefahr des Verlustes des Versicherungsschutzes. Dieser Umstand könnte wohl im 
Fall des Falles zu einer sehr teuren Auswirkung führen.  
 
Wenn man verschiedenen Zeitungsberichten glauben darf, gibt es bereits „fliegende“ Kontrollen 
durch die Finanzverwaltung. 

b) Rückzahlung von zuviel bezahlten Alimenten 
Der OGH hatte folgenden Fall zu beurteilen: 
Nach einer Ehescheidung oblag der Frau die alleinige Obsorge für die gemeinsame Tochter. Die 
Mutter unterließ es, den Vater vom Schulabbruch des Kindes und dem Beginn einer Lehre 
zu informieren. Der Vater zahlte deshalb die Alimente in der ursprünglichen Höhe weiter. Nach-
dem der Vater Kenntnis von den tatsächlichen Umständen erhalten hatte, begehrte er von der 
Mutter die Rückzahlung der zuviel bezahlten Unterhaltsbeträge aus dem Titel Schadenersatz 
und bekam Recht.  
 
Der oberste Gerichtshof betonte in dieser Entscheidung (6Ob 197/08a), dass zwischen den 
Eltern eine Informationsverpflichtung besteht. Das bedeutet, dass der betreuende, obsorge-
berechtigte Elternteil verpflichtet ist, den anderen, geldunterhaltspflichtigen Elternteil zu infor-
mieren, wenn das minderjährige Kind, wie in diesem Fall, seine Schulausbildung abbricht und 
eine Lehre aufnimmt. Denn der Abbruch der Schulausbildung und die Aufnahme der Lehre sind 
von einschneidender unterhaltsrechtlicher Bedeutung, da die Lehrlingsentschädigung als 
Eigeneinkommen des Kindes zu berücksichtigen ist und damit den Unterhaltsanspruch 
mindert. Kommt der betreuende obsorgeberechtigte Elternteil dieser Informationsverpflichtung 
schuldhaft nicht nach, haftet er aufgrund schadenersatzrechtlicher Grundlagen für jene Unter-
haltsleistungen, die sich der Geldunterhaltsverpflichtete bei rechtzeitiger Information durch die 
Berücksichtigung der Lehrlingsentschädigung als Eigeneinkommen des Kindes, erspart hätte. 
 
Diese Informationsverpflichtung ist aber nicht nur beim Kindesunterhalt, sondern auch beim 
Ehegattenunterhalt zu berücksichtigen. Teilt z.B. die unterhaltsberechtigte Frau nach der 
Scheidung nicht den Umstieg von einer Halbtags- auf eine Ganztagsbeschäftigung, also die 
Erhöhung ihres Eigeneinkommens, mit, kommt es ebenso zu einer überhöhten Alimentations-
leistung. Der unterhaltsberechtigte Ehepartner unterlässt seine Informationsverpflichtung und wird 
daher schadenersatzpflichtig. 

c) Bestrafung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz unzulässig 
Ein Fall aus der Praxis: 
Bei einer Kontrolle eines Arbeitgebers durch die KIAB wurden drei Ausländer bei einer illegalen 
Beschäftigung ertappt. Während zwei der drei Ausländer im Rahmen der Kontrolle durch die 
Organe der KIAB identifiziert werden konnten, entzog sich der dritte Ausländer durch Flucht 
der Kontrolle.  
 
Im Zuge des Verfahrens wurde der Geschäftsführer der GmbH für die Übertretung des Ausländer-
beschäftigungsgesetzes zu Geldstrafen von jeweils € 1.000,00 pro Person (daher € 3.000,00) 
verurteilt. Gegen diesen Bescheid erhob der Geschäftsführer ein Rechtsmittel, weshalb dieser Fall 
vor dem VwGH landete. Aus dem Spruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses ging zwar 
eindeutig hervor wann und wo, nicht jedoch welcher ausländische Staatsbürger unerlaubt 
beschäftigt wurde. Der Verwaltungsgerichtshof war daher der Auffassung, dass hinsichtlich des 
dritten Ausländers (Name und Geburtsdatum unbekannt) die Tat nicht ausreichend individua-
lisiert wurde. Weshalb die Strafen für die „aufgegriffenen“ Ausländer 2 x € 1.000,00 bestätigt, 
jedoch die Strafe für den „unbekannten“ Ausländer (1 x € 1.000,00) aufgehoben wurde. 
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d) Das Arbeitsverhältnis auf Probe 
Wie bereits mehrfach in unseren Klienteninformationen dargestellt, ist der Abschluss eines 
schriftlichen Dienstvertrags dringend anzuraten. Einer dieser Gründe ist die Möglichkeit der 
Vereinbarung einer Probezeit.  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Angestelltenge-
setz bzw. Kollektivvertrag) besteht die Möglichkeit eine Probezeit zu vereinbaren. Im Regelfall 
beträgt die Probezeit bei Angestellten ein Monat, bei Arbeitern 14 Tage und bei Lehrlingen drei 
Monate. Maßgeblich sind dafür die entsprechenden Fristen im jeweilig zutreffenden 
Kollektivvertrag. 
 
Während der Probezeit ist es möglich, dass das Dienstverhältnis ohne Angabe von Gründen 
und ohne Fristen von beiden Seiten gelöst werden kann. Diese Möglichkeit setzt voraus, dass 
die Probezeit ausdrücklich (am besten schriftlich) vereinbart wurde. Wenn eine Probezeit verein-
bart wird, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Kollektivvertrag) entspricht, ist 
die Vereinbarung der Probezeit nichtig. Es wäre daher sinnvoll, einen Musterdienstvertrag für 
den jeweiligen Betrieb durch einen Rechtsanwalt ausarbeiten zu lassen. 

e) Mietzinserhöhung wegen Anteilsübertragung 
Mietverträge von Geschäftsräumlichkeiten, welche dem Vollanwendungsbereich des Miet-
rechtsgesetzes unterliegen, können unter gewissen Voraussetzungen vom bisherigen Haupt-
mieter (auch ohne Zustimmung des Vermieters) an einen neuen Hauptmieter übertragen werden 
(§ 12a MRG). 
 
Die Vertragsübernahme setzt unter anderem voraus, dass es sich um ein lebendes Unter-
nehmen handelt, welches der Erwerber fortsetzt. Der Vermieter ist aber berechtigt, vom 
Erwerber einen Hauptmietzins zu fordern, der nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, 
Ausstattungs- und Erhaltungszustand des Objektes im konkreten Einzelfall und unter 
Berücksichtigung der Art der im Mietgegenstand ausgeführten Tätigkeit, angemessen ist.  
D.h. es kann für ein Mietobjekt, das eine Bäckerei mietet nicht der gleich hohe Mietzins verlangt 
werden, wie wenn ein Juwelier oder eine „Nobelmarke“ Mieter ist.  
 
Ein Recht zur Anhebung der Miete liegt auch dann vor, wenn die Mehrheit der Anteile an 
Personen- oder Kapitalgesellschaften übertragen wird, welche die Hauptmietrechte inne  
hat. Dieses Anhebungsrecht des Vermieters resultiert aus der Änderung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten der Gesellschafter. 
 
Nach einem Erkenntnis aus dem Jahr 2008 liegt nach der Ansicht des OGH kein Machtwechsel 
vor, wenn eine Anteilsübertragung nur an einen Treuhänder erfolgt.  

f) Senkung der Kraftfahrzeugsteuer 
Mit 1.1.2011 wird die Kraftfahrzeugsteuer um ca. 35 % bis 40 % reduziert. 

g) Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) 
Für Neuwagen mit hohem Schadstoffausstoß (über 160g CO2) wird bereits jetzt ein CO2-Zuschlag 
zur NoVA von je € 25,00 je g/km eingehoben. Ab 1.3.2011 erhöht sich dieser Zuschlag 
beträchtlich. 
 
 
 
 
 
 
Diese Klienteninformation finden Sie demnächst auf unserer Homepage www.kanzlei-unger.at. 
 
Sämtliche Informationen in diesem Schreiben werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich der Information unserer 
Klienten. Wenngleich die Informationen sorgfältig recherchiert wurden, lassen sich Fehler leider nie gänzlich ausschließen, sodass für die in 
diesem Schreiben erteilten Informationen keine Gewähr geleistet wird. Schließlich weisen wir auch darauf hin, dass eine allgemeine Information 
wie die Vorliegende, eine persönliche und auf den Einzelfall abgestimmte Beratung nie ersetzen kann. 
 

http://www.kanzlei-unger.at/
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