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1)  Klientennews auf unserer Homepage 

Auf unserer Homepage www.kanzlei-unger.at werden die aktuellen steuerlichen Informationen unter 
der Rubrik „News“ (Klientennews und News für Ärzte) dargestellt. 
 

Wir übermitteln Ihnen diese Informationen gerne per E-Mail. Sollten Sie dies wünschen, ersuchen wir 
Sie, uns Ihre aktuelle E-Mail Adresse bekannt zu geben. 
 
Bitte beachten Sie diese Informationen in Ihrer täglichen Praxis. Besonders möchten wir Sie auf fol-
gende Informationen aus dem Jahr 2015 hinweisen: 
 

News 01/15  - Anmeldung von Dienstnehmern 
 

News 02/15 - Fehler in der Rechnung: Ist der Vorsteuerabzug zulässig? 
  - Wie wird die Ausbildung eines Lehrlings gefördert? 
 

News 03/15 - Strafen bei Unterentlohnung (Lohn- und Sozialdumping) von  
 Dienstnehmern wurden stark angehoben 
 - Hätte der Unternehmer vom Umsatzsteuerbetrug wissen müssen? 
 

News 04/15  - So sieht die endgültige Steuerreform aus 
  

News 05/15 - Betriebsprüfer dürfen die Bankkonten kontrollieren 
  

News 06/15 - Details zur Steuerreform 
 

News 07/15  - Kleinunternehmerregelung: Wie lange gilt die Option zur Regelbesteuerung? 
 

News 08/15 - Viele Investoren, große Ideen: Das ist die Basis von Crowdfunding  
 - Neuregelung der Grunderwerbsteuer ab 1.1.2016 
 
News 09/15 - Für welche Produkte und Dienstleistungen wird die Umsatzsteuer erhöht? 
 - Wieviel Rabatt darf der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern gewähren? 
 

News 10/15 - Welche Änderungen kommen im Bereich der Immobilienertragsteuer? 
 - Mitarbeit von nahen Angehörigen - liegt ein Dienstverhältnis vor? 
 - Inhalte des sogenannten Bankenpakets im Detail 
 

News 11/15 - Belegerteilungspflicht 
  

News 12/15 - Was ist bei der Registrierkassenpflicht zu beachten? 
 - Bewirtungskosten als Betriebsausgaben absetzbar? 
 

Steuernews für Ärzte 
 
Frühling 2015 - Umfang der ärztlichen Aufklärungspflicht 
  - Ausnahmen von der Pflichtversicherung für Ärzte 
 

Sommer 2015  - Berufskrankheiten bei Ärzten 
 

Herbst 2015  - Welche Aufwendungen kann ein Primararzt absetzen? 
  

Winter 2015  - Steuersparcheckliste zum Jahreswechsel 2015/2016 
 - Entscheidung des VwGH: Arbeitsmediziner – echtes Dienstverhältnis  
  oder Werkvertrag 
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2) Wichtige Änderungen durch die Steuerreform auf einen Blick 

Nachfolgend möchten wir bestimmte, uns wichtig erscheinende Maßnahmen oder Änderungen 
durch die Steuerreform nochmals festhalten. 

a) Abzugsverbot von Barzahlungen für Bauleistungen – Verbot von Barlohnaus-
zahlungen 

 Abzugsverbot von Barzahlungen für Bauleistungen  

Barzahlungen für Bauleistungen mit einem Entgeltsbetrag von mehr als € 500,00 zählen  
ab 1.1.2016 zu den nicht abzugsfähigen Aufwendungen.  
 
Beispiel: Ein Bauunternehmer zahlt dem Fliesenleger, der Bauleistungen erbringt, ein Bar-
honorar iHv € 5.000,00. In diesem Fall ist der Betrag, der € 500,00 übersteigt, steuerlich 
nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig. 

 Barzahlung von Arbeitslöhnen in der Bauwirtschaft 

Wenn Arbeitnehmer, die mit der Erbringung von Bauleistungen beschäftigt sind (idR Bau-
arbeiter), über ein Girokonto verfügen oder einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto ha-
ben, dürfen Arbeitslöhne nicht mehr in bar geleistet oder entgegengenommen werden. 
Dieses Barzahlungsverbot von Arbeitslöhnen in der Bauwirtschaft ist ab 1.1.2016 wirksam. 

 
Unter Bauleistungen sind alle Leistungen an Unternehmer zu verstehen, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung, Beseitigung oder Reinigung von Bauwerken dienen. 
 
Ein Verstoß gegen das Barzahlungsverbot stellt den Tatbestand einer Finanzordnungswid-
rigkeit dar. Diese Finanzordnungswidrigkeit kann eine Geldstrafe bis zu € 5.000,00 zur Folge 
haben. 

b) Erhöhung der Kapitalertragsteuer ab 1.1.2016 

Als eine Maßnahme der Gegenfinanzierung der Steuerreform wurde die Kapitalertragsteuer 
von 25 % auf 27,5 % mit Wirkung ab 1.1.2016 erhöht. D. h. alle zugeflossenen Einkünfte 
aus Kapitalvermögen (Dividenden, sonstige Gewinnausschüttungen, Anleihezinsen, Kapital-
gewinne, Zuwendungen von Privatstiftungen) unterliegen ab 1.1.2016 der 27,5%igen Kapital-
ertragsteuer. Aus diesem Grund haben viele Klienten eine Gewinnausschüttung noch im 
Jahr 2015 durchgeführt. Dieser Umstand wird auch dazu führen, dass das Budget 2015 noch 
„relativ gut ausschauen“ wird. Diese Anhebung der Kapitalertragsteuer bewirkt eine Erhöhung 
der Gesamtsteuerbelastung für ausgeschüttete Gewinne aus Kapitalgesellschaften von 
derzeit 43,75 % auf 45,625 %. Nicht erhöht wurde die Körperschaftsteuer, diese beträgt weiter-
hin 25 %. 

c) Neue Sachbezugswerte für Firmenfahrzeuge 

Die Höhe des Sachbezuges für Firmenfahrzeuge ist ab dem 1.1.2016 abhängig vom CO2 
Emissionswert. Der Sachbezug wird von 1,5 % auf 2 % (maximal € 960,00 p.m.) der Anschaf-
fungskosten (Neupreis) des Fahrzeuges erhöht. Nur wenn die in der Tabelle angeführten  
CO2 Werte eingehalten werden, bleibt der Sachbezugswert unverändert bei 1,5 % (maximal 
€ 720,00 p.m.) der Anschaffungskosten. 
 

Jahr der Anschaffung *) maximaler CO2-Emissionswert 

2016 oder früher 130 Gramm pro Kilometer 

2017 127 Gramm pro Kilometer 

2018 124 Gramm pro Kilometer 

2019 121 Gramm pro Kilometer 

2020 und später 118 Gramm pro Kilometer 

*) oder Erstzulassung 
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Dieser teilweisen Erhöhung der Sachbezugswerte für KFZ steht der Vorteil gegenüber, dass bei 
einem ausschließlich mit Elektromotor betriebenen Fahrzeug (kein Hybridfahrzeug) kein 
Sachbezug in der Lohnverrechnung zu berücksichtigen ist. Außerdem steht ab 1.1.2016 für 
diese Elektrofahrzeuge der Vorsteuerabzug zu. Dieser Vorsteuerabzug ist mit der Angemes-
senheitsgrenze von € 40.000,00 gedeckelt. Zwischen € 40.000,00 und € 80.000,00 ist der Vor-
steuerabzug nur teilweise möglich. Für Autos mit Anschaffungskosten über € 80.000,00 ist 
kein Vorsteuerabzug möglich. 

d) Freiwillige soziale Zuwendungen 

 Mitarbeiterrabatte 

Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern Rabatte beim Kauf von Wirtschaftsgütern des Un-
ternehmens bis zu 20 % gewähren, so ist dieser Vorteil aus dem Dienstverhältnis zur Gän-
ze abgabenfrei. Wenn mehr als 20 % Rabatt gewährt wird, so ist dieser Vorteil mit max.  
€ 1.000,00 pro Jahr gedeckelt. 

 Sachgeschenke im Zusammenhang mit Jubiläen 

Bei bestimmten Dienstnehmer- bzw. Dienstgeberjubiläen können an Mitarbeiter Sachge-
schenke bis max. € 186,00 abgabenfrei zugewendet werden. 

 Begräbniskosten für Dienstnehmer und dessen engste Angehörige 

Wenn der Dienstgeber die Begräbniskosten des verstorbenen Arbeitnehmers bzw.  
engster Angehöriger des Arbeitnehmers bezahlt, sind diese Kosten ohne Begrenzung  
abgabenfrei. 

e) Änderungen im Bereich der Vermietung 

Ab 1.1.2016 sind Instandsetzungsaufwendungen auf 15 Jahre statt bisher auf 10 Jahre zu 
verteilen. Leider wird diese Verlängerung der Abschreibungsdauer auch für Instandset-
zungsaufwendungen vor 2016 gelten. 
 
Auf Grund der EStR galt bisher ein Grundanteil von 20 % der Anschaffungskosten von Immo-
bilien als angemessen, d. h. der (steuerlich abschreibbare) Gebäudeanteil wurde vom Finanz-
amt im Regelfall mit 80 % akzeptiert. Nunmehr ist vorgesehen, dass dieser Grundanteil bis auf 
40 % erhöht wird. Laut Aussagen des Ministeriums wird es hier verschiedene Kriterien ge-
ben, abhängig von Einwohnerzahl der Gemeinde oder Stadt, in der sich die Immobilie befindet, 
bzw. wie viele Wohneinheiten das Objekt hat, in dem sich die vermietete Immobilie befindet. 

f) Erhöhung der Immobilienertragsteuer 

Die Immobilienertragsteuer wird von 25 % auf 30 % erhöht. Die pauschale Immobiliener-
tragsteuer für „Altgrundstücke“ erhöht sich von 3,5 % auf 4,2 %. Außerdem entfällt der Infla-
tionsabschlag (bisher 2 % pro Jahr ab dem 11. Jahr). 

g) Erhöhung der Forschungsprämie und Abschaffung der Bildungsprämie 

Mit 1.1.2016 wird die Forschungsprämie von 10 % auf 12 % erhöht. Gleichzeitig wird die bis-
her mögliche Bildungsprämie bzw. der Bildungsfreibetrag abgeschafft. 

h) Änderung bei den Sonderausgaben 

Die steuerliche Absetzbarkeit für Topfsonderausgaben (Lebens-, Unfall- und Krankenversiche-
rung bzw. Wohnraumschaffung und –sanierung) wird abgeschafft. 
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Für Verträge, die vor dem 1.1.2016 abgeschlossen wurden bzw. werden, können die Zahlun-
gen noch 5 Jahre (bis inkl. 2020) steuerlich abgesetzt werden. Eine ähnliche Übergangsrege-
lung gilt auch für Zahlungen im Zusammenhang mit Wohnraumschaffung und Wohnraumsanie-
rung. 
 
Ab dem Jahr 2017 können Kirchenbeiträge und Spenden nur mehr insoweit steuerlich abge-
setzt werden, als diese von den jeweiligen Institutionen an das Finanzamt gemeldet werden. 
Damit diese Meldungen von der Kirchenbeitragsstelle bzw. Spendenempfängern erledigt wer-
den können, müssen die exakten persönlichen Daten (Vorname, Name und Geburtsdatum) 
auf dem Spendenbeleg angegeben werden. Nicht anzugeben ist die Sozialversicherungs-
nummer. 

3) Informationen zur Einkommensteuer 

a) Wie man eine Erbmasse vergrößert – „Arbeitnehmerveranlagung“ für die Verlas-
senschaft 

Wenn eine Person verstirbt, bedenkt man oft nicht, dass der Tod auch eine steuerliche Kom-
ponente hat.  
 
Der Einkommensteuertarif ist bekanntlich progressiv. Im Rahmen der monatlichen Gehalts- 
bzw. Pensionsauszahlung wird ein - auf den Jahrestarif basierender - Monatstarif berück-
sichtigt. Dieser Monatstarif unterstellt, dass die Pension oder das Gehalt 12 mal p.a. ausbezahlt 
wird. Wenn nun eine Person unterjährig verstirbt, ergibt sich, dass auf das bis zum Tod bezo-
gene Einkommen der Monatstarif angewendet wurde und deshalb die laufend abgezogene 
Lohnsteuer zu hoch ist. Dieser zu hohe Lohnsteuerabzug führt bei einer Arbeitnehmerveran-
lagung (vulgo Jahresausgleich) zu einer Steuergutschrift. 

 
In vielen Fällen war der Verstorbene vor dem Tod ein Pflegefall. In unserer Klienteninformation 
2012 Pkt. 2 lit. f) haben wir ausgeführt, dass diese Pflegekosten als außergewöhnliche Be-
lastungen steuerlich abgesetzt werden können. Auch diese Arbeitnehmerveranlagung führt 
im Regelfall zu einer Steuergutschrift. Anzumerken ist, dass ein Jahresausgleich maximal 5 
Jahre rückwirkend beim Finanzamt eingereicht werden kann. 
  
Wichtig ist, dass der Jahresausgleich vor Abschluss des Verlassenschaftsverfahrens beim Fi-
nanzamt eingereicht wird und dass die daraus resultierende Gutschrift in der Einantwor-
tungsurkunde erfasst werden muss, weil andernfalls eine Auszahlung des Guthabens durch 
das Finanzamt nicht möglich ist. Wenn die Verlassenschaftsabhandlung bereits abgeschlos-
sen wurde, müsste eine Nachtragsabhandlung durchgeführt werden. Diese nachträgliche Ver-
lassenschaftsabhandlung wird zwar kostenpflichtig sein, jedoch sind die Kosten im Regelfall 
geringer als das zu erwartende Steuerguthaben. 

b) Vorsicht bei Zahlungen an ausländische Unternehmer 

In Österreich gilt der Grundsatz, dass eine Zahlung, die ein Unternehmer als Betriebsausgabe 
absetzt, beim anderen Unternehmer steuerpflichtig ist, sodass in Summe das Steueraufkom-
men nur verteilt, aber nicht geschmälert wird. Wenn nunmehr eine Zahlung von einem öster-
reichischen Unternehmer an einen ausländischen Unternehmer geleistet wird, verliert Öster-
reich prinzipiell das Besteuerungsrecht an diesen Zahlungen. Um einen ungerechtfertigten Ab-
fluss von Steuersubstrat zu verhindern, hat der Gesetzgeber im §§ 98 und 99 EStG Regelun-
gen geschaffen, dass in bestimmten Fällen bei Zahlungen an Ausländer eine Abzugsteuer 
einzubehalten ist. Daher müssen Sie bei Zahlungen an Steuerausländer besondere Vorsicht 
walten lassen und folgendes Prüfschema beachten: 

 Erfolgt die Zahlung an einen Steuerausländer? 

Steuerausländer sind natürliche Personen, ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt sowie Körperschaften ohne Sitz oder Geschäftsleitung in Österreich. Wenn der Tat-
bestand des Steuerausländers vorliegt, ist weiters zu prüfen  
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 Ist für diesen Steuerausländer eine Abzugsverpflichtung gemäß § 99 EStG gegeben? 

Eine Abzugsverpflichtung gemäß § 99 EStG besteht unter anderem in folgenden Fällen: 
 

- Selbständig Erwerbstätige (z. B. Architekt, Vortragender, Schriftsteller) 
- Künstler, Sportler, Artist und Mitwirkender an Unterhaltungsdarbietungen 
- Kaufmännische und technische Beratung, die im Inland ausgeübt wird 
- Arbeitskräfteüberlasser, die Gestellungsvergütungen zur inländischen Arbeitsausübung 

erhalten 
- Vergütungen an Aufsichtsräte 
- Lizenzgebühren (Entgelt für Überlassung von Rechten) 

 
Die Bemessungsgrundlage für die Quellensteuer ist der Auszahlungsbetrag inkl. Auf-
wandsersatz. Der Quellensteuersatz beträgt im Regelfall 20 % vom Bruttobetrag. Die einbe-
haltene Quellensteuer ist bis zum 15. Tag des Folgemonats an das Finanzamt abzuführen.  
 
Die Regelungen zum Quellensteuerabzug sind äußerst kompliziert, weshalb wir Ihnen dringend 
empfehlen, vor Durchführung einer Zahlung an einen Steuerausländer mit uns Kontakt 
aufzunehmen, weil unter Umständen durch die Vorlage von Ansässigkeitsbescheinigungen 
(Formular ZS-Qu1 oder ZS-Qu2) des ausländischen Finanzamtes der Quellensteuerabzug 
vermieden werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es zu unangenehmen Haftungen 
für den auszahlenden Unternehmer kommen. 

4) Informationen zur Umsatzsteuer 

a) Welche Umsätze sind bei Berechnung der Kleinunternehmergrenze maßgeblich 

Diese Frage wurde vom Bundesfinanzgericht in einem Erkenntnis vom 25.6.2015 wie folgt 
entschieden. 
 
Maßgeblich für die Kleinunternehmergrenze ist die Höhe der Entgelte, für die im Veranla-
gungszeitraum ausgeführten Leistungen. Dass die Steuerschuld erst mit der Vereinnahmung 
entsteht, ist nur eine Fälligkeitsregelung. 
 
Wurden z. B. im Jahr 2014 Leistungen erbracht, für die ein Entgelt von € 48.000,00 vereinbart 
wurde, und wurde im Jahr 2014 eine Teilzahlung iHv € 30.000,00 geleistet und der Restbetrag 
iHv € 18.000,00 erst im Folgejahr vereinnahmt, dann wurde die Kleinunternehmergrenze im 
Jahr 2014 überschritten, weil die erbrachten Leistungen höher als € 30.000,00 waren. In diesem 
Fall sind ein Honorar iHv € 25.000,00 zuzüglich € 5.000,00 Umsatzsteuer im Jahr 2014 und ein 
Entgelt iHv € 15.000,00 zuzüglich € 3.000,00 Umsatzsteuer im Jahr 2015 zu versteuern. 
 
Die gleiche Regelung gilt natürlich auch dann, wenn im Jahr vor der Leistungserbringung eine 
Anzahlung geleistet wurde und die Leistungserbringung erst danach erfolgte. 

b) Was ist bei Kauf oder Schenkung einer vermieteten Liegenschaft zu beachten 

a) Erbringt der Mieter umsatzsteuerpflichtige Umsätze (mindestens 95 %)? 
 
In unserer Klienteninformation 2012 Pkt. 3 lit. a) haben wir ausgeführt, dass ein Vorsteuer-
abzug für eine Immobilie nur dann möglich ist, wenn der Mieter dieser Immobilie umsatz-
steuerpflichtige Umsätze (zumindest im Ausmaß von 95 % der Gesamtumsätze) erzielt. 
Wenn dies nicht der Fall ist, dann darf die Miete nicht mit Umsatzsteuer an den Mieter ver-
rechnet werden.  
 
Wenn der Mieter umsatzsteuerpflichtige Umsätze erbringt bzw. die Wohnung oder die 
Liegenschaft zu Wohnzwecken genützt wird und die Umsätze des Vermieters die Kleinun-
ternehmergrenze iHv € 30.000,00 nicht überschreiten, dann kann der Vermieter prinzipiell 
entscheiden, ob er die Miete mit oder ohne Umsatzsteuer an den Mieter verrechnet.  
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Wenn Sie eine vermietete Liegenschaft kaufen oder geschenkt erhalten, dann können Sie 
sich den Mieter nicht aussuchen, sondern der Mieter existiert bereits. Wenn nun die vom 
Mieter erzielten Umsätze zu weniger als 95 % umsatzsteuerpflichtig sind, dann dürfen Sie 
als neuer Eigentümer und neuer Vermieter keine Umsatzsteuer an den Mieter verrechnen. 
Aus diesem Grund wird Ihnen bei Kauf oder Schenkung dieser Liegenschaft der Vorsteuer-
abzug verwehrt. Wenn Sie diese Liegenschaft im Erbwege vom Vorbesitzer überneh-
men, kann es unter Umständen zu einer Vorsteuerberichtigungsverpflichtung gem.  
§ 12 Abs 10 UStG kommen.  
 

b) Entscheidung, ob für die Vermietung die Kleinunternehmerbefreiung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes in Anspruch genommen wird bzw. kann die Umsatzsteuer für 
die Miete an den Mieter verrechnet werden? 
 
Wenn Sie eine Immobilie erwerben oder unentgeltlich übernehmen und diese Immobilie be-
reits (umsatzsteuerpflichtig) vermietet ist, sind Sie an den Mietvertrag des Verkäufers oder 
Vorgängers gebunden. Wenn Sie als neuer Eigentümer die Kleinunternehmerbefreiung 
(Umsätze unter € 30.000,00 p.a.) in Anspruch nehmen bzw. keine Umsatzsteuer verrech-
nen dürfen (siehe lit. a), stellt sich die Frage, ob Sie die Miete um die bisher dem Mieter in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer reduzieren müssen.  
 
Diese Frage ist eine zivilrechtliche Frage, weshalb diesbezüglich die Details im Mietver-
trag zu überprüfen sind. Maßgeblich ist, ob die Umsatzsteuer zusätzlich zur Miete im Miet-
vertrag ausgewiesen ist. Wenn die Umsatzsteuer zusätzlich zur Miete ausgewiesen ist und 
Sie als Kleinunternehmer die Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abführen müssen 
bzw. keine Umsatzsteuer verrechnen dürfen (vgl. lit. a), ergibt sich unserer Ansicht nach, 
dass in diesen Fällen die Umsatzsteuer an den Mieter nicht zu verrechnen bzw. die Miete, 
um die Umsatzsteuer zu reduzieren ist. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, die Vorsteu-
erkürzungsbeträge an den Mieter zu verrechnen, soweit die bisherige Bruttogesamt-
vorschreibung nicht überschritten wird. 
 
Zu beachten ist, dass ein Verzicht auf die Kleinunternehmerbefreiung jederzeit möglich 
ist, jedoch bindet dieser Verzicht für mindestens 5 Jahre. D. h., wenn Sie dem bisherigen 
Mieter die Umsatzsteuer nicht reduzieren wollen, müssten Sie auf die Kleinunternehmerbe-
freiung verzichten. Das bedeutet, dass bei einer Neuvermietung innerhalb von 5 Jahren die 
Umsatzsteuer aus der Miete abzuführen ist, egal ob Sie die Umsatzsteuer verrechnen  
oder nicht. Der Vorteil bei Verzicht auf die Kleinunternehmerbefreiung ist, dass der Vor-
steuerabzug möglich ist. 
 
Wenn Sie weder die Miete um die Umsatzsteuer reduzieren wollen, noch auf die Kleinunter-
nehmerbefreiung verzichten wollen, müssen Sie die eingenommene Umsatzsteuer als Um-
satzsteuer kraft Rechnung an das Finanzamt abführen. 

c) Steuersatz für mitvermietete Einrichtungsgegenstände 

Die Vermietung einer Liegenschaft zu Wohnzwecken unterliegt der Umsatzsteuer iHv 10 %. 
Nicht unter den ermäßigten Steuersatz fällt die Vermietung von beweglichen Einrichtungs-
gegenständen. Bei der Vermietung von möblierten Wohnungen ist der auf die Einrichtungsge-
genstände entfallende Mietanteil dem normalen Steuersatz von 20 % zu unterziehen. Dies gilt 
jedoch nicht für Einrichtungsgegenstände, die unselbständige Bestandteile des Gebäudes 
sind, wie z. B. fest verbunden Einbauschränke, Küchenverbauten oder sanitäre Anlagen. 
Keine Aufteilung erfolgt auch, wenn die Einrichtung derart gering ist, dass sie bei Berechnung 
der Miete von vollkommen untergeordneter Bedeutung ist.  

d) Vorsteuerabzug bei Dauerrechnungen und aus Leasingverträgen 

Bei einer kontinuierlichen Leistungserbringung (Dauerschuldverhältnis) wie z. B. bei einem Lea-
singvertrag gilt die Leistung als jeweils mit dem Ablauf des Zeitraums bewirkt, auf den sich die 
Abrechnungen oder Zahlungen beziehen. Wenn die Leasingraten beispielsweise monatlich ab-
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gerechnet werden, so ist die Leistung am Ende des jeweiligen Monats bewirkt. Bei Vorliegen 
aller Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Rechnung iSd § 11 UStG, d. h. insbeson-
dere auch Ausweis des Leistungszeitraumes, kann die Vorsteuer im Rahmen der monatlichen 
Umsatzsteuervoranmeldungen geltend gemacht werden. In einem Erkenntnis hat der VwGH 
nun klargestellt, dass bei Leasingverträgen die Leistung (Nutzungsüberlassung für einen be-
stimmten Zeitraum) rechnungsmäßig erst durch den monatlichen Zahlungsbeleg konkreti-
siert wird. Auch im Voraus ausgestellte allgemein gehaltene Dauerrechnungen (bis auf Wider-
ruf oder bis auf Weiteres) berechtigen mangels Konkretisierung des Leistungszeitraumes zu 
keinem Vorsteuerabzug. Ein Vorsteuerabzug allein auf Basis von Leasingverträgen oder allge-
mein gehaltenen Dauerrechnungen ist daher laut VwGH nicht möglich. Diese Ansicht des 
VwGH widerspricht den Aussagen des BMF in den Umsatzsteuerrichtlinien. 
  
Ein Vorsteuerabzug darf nach Ansicht des VwGH somit erst dann erfolgen, wenn ergänzend 
zum Leasingvertrag in dem das Leasingentgelt vereinbart und der Umsatzsteuerbetrag geson-
dert ausgewiesen wurde, ein hinsichtlich des Leistungszeitraumes konkretisierter Zah-
lungsbeleg vorliegt. 

5) Informationen zur Sozialversicherung 

a) Änderungen bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(SVA) mit 1.1.2016 

 Mindestbeitragsgrundlage 

Die Mindestbeitragsgrundlage im Rahmen der Krankenversicherung wird deutlich redu-
ziert, nämlich auf € 415,72 p.m. Dadurch sinkt der monatliche Mindestbeitrag von derzeit  
€ 55,39 auf € 31,80, also um ca. 40 %. Bei der Pensionsversicherung wird die Mindestbei-
tragsgrundlage auch reduziert, jedoch erst ab 2018 und dies auch nur schrittweise bis 2022. 

 Änderung Zuverdienstgrenze bei neuen Selbständigen 

Bis 31.12.2015 gibt es zwei Zuverdienstgrenzen. Erst bei Überschreiten dieser Grenzen 
entsteht Versicherungspflicht. Die erste Versicherungsgrenze gilt für jene Personen, die au-
ßer der selbständigen Einkünfte kein Zusatzeinkommen haben. Diese Grenze beträgt im 
Jahr 2015 € 6.453,36. Die zweite Grenze gilt für jene Personen, die auch noch andere Ein-
künfte haben. Diese Grenze beträgt 2015 € 4.871,76. Ab dem Jahr 2016 existiert nur noch 
die niedrigere Grenze, diese wird € 4.988,64 betragen. 
Bisher musste ein Überschreiten der Zuverdienstgrenze bis zum Ablauf des jeweils laufen-
den Jahres an die SVA gemeldet werden. Ab 2016 wird diese Meldung sinnvollerweise bis  
8 Wochen nach Erhalt des Einkommensteuerbescheides ohne Festsetzung eines Zu-
schlags möglich sein. 

 Änderung der jährlichen Beitragsgrundlage 

Bisher konnte die Beitragsgrundlage nur einmal pro Jahr reduziert, nicht jedoch erhöht 
werden. Ab 2016 kann die Beitragsgrundlage mehrfach und zwar in beide Richtungen 
geändert werden. Die Erhöhungsmöglichkeit ist insbesondere für neue Unternehmer wichtig, 
weil es in diesen Fällen zu beträchtlichen Nachzahlungen gekommen ist. 

 Monatliche Beitragszahlungen 

Bisher werden die SV-Beiträge 4 mal pro Jahr vorgeschrieben. Ab 2016 gibt es auch die 
Möglichkeit, dass die SVA die vorgeschriebenen Beiträge in monatlichen Teilbeträgen ein-
zieht, wenn dies der Versicherte wünscht und beantragt. 

b) Verwendung der E-Card 

Die Rückseite der E-Card gilt als Europäische Krankenversicherungskarte und wird in  
allen anderen EU Mitgliedsstaaten anerkannt. Bitte beachten Sie, dass es allerdings länder-
spezifische Unterschiede gibt. Nicht nur in den 27 EU Ländern, sondern auch in der Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen, Island, Mazedonien und in Serbien haben Sie mit der Karte An-
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spruch auf medizinische Versorgung. Sie erhalten aber nur dieselben Leistungen, die einheimi-
schen Versicherten zustehen. Wenn Sie die Karte beim Arztbesuch oder bei Aufnahme im Spi-
tal im Ausland vorzeigen, werden die Behandlungskosten vom ausländischen Krankenversi-
cherungsträger mit der SVA direkt verrechnet.  
 
Sind aber der Arzt oder das Spital keine Vertragspartner der ausländischen Krankenversiche-
rung, können Sie die Rechnung im Nachhinein bei der SVA einreichen und erhalten dann den 
vorgesehenen Betrag vergütet. 

6) Sonstige Informationen 

a) Schwerpunkte bei Lohnabgabenprüfungen (GPLA) 

Prüfungen von Finanzamt oder Gebietskrankenkasse sind nie angenehm. Mittlerweile ist aber 
der Stressfaktor bei Lohnabgabenprüfungen fast massiver als bei normalen Betriebsprüfungen. 
Insbesondere sind die Formalitäten bei Lohnabgabenprüfungen im Regelfall höher als bei 
Betriebsprüfungen. Dabei werden von den Prüfern Schwerpunkte auf folgende Punkte gelegt: 

 Schriftliche und umfassende Dienstverträge 

Grundsätzlich müssen schriftliche Dienstverträge oder zumindest Dienstzettel vorliegen. In 
diesen Dienstverträgen (Dienstzettel) müssen die Beschreibung der Tätigkeit und damit 
die Einstufung in die jeweilige Berufsgruppe und die Vordienstjahre festgehalten sein. Dies 
ist insbesondere wichtig, weil bei der GKK das Anspruchsprinzip gilt, d. h. bei einer Unter-
entlohnung wird gegen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz verstoßen. Die Strafen bei 
Verstößen gegen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz sind sehr hoch. 

Wichtige Änderungen beim Dienstverhältnis sollten als Anhang zum Dienstvertrag 
schriftlich festgehalten werden (Nutzung von Dienstwagen, Gleitzeitvereinbarungen, Heim-
arbeitsmöglichkeit, veränderte Arbeitsbereiche und Einstufungen, etc.). 

 Laufende, unterschriebene Arbeitszeitaufzeichnungen 

Nicht nur für die Lohnabgabenprüfung sondern auch zur richtigen Abrechnung der Ansprü-
che der Arbeitnehmer (Beweisgründe) ist eine exakte Aufzeichnung der Arbeitszeiten zu 
empfehlen. Besonders wichtig sind dabei Überstunden, Mehrstunden, Zeitausgleich und 
Urlaube. Außerdem müssen Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen dokumentiert 
werden. 

 Reisekosten und Fahrtenbücher 

Mitarbeiter, die über ein Dienstfahrzeug verfügen, müssen exakte, lückenlose und nicht 
veränderbare (im Regelfall händische) Fahrtenbücher führen, da sonst im Regelfall der vol-
le Sachbezug unterstellt wird.  

Jeder Aufwandsersatz (Diäten, Kilometergelder, Auslösen, Trennungsgelder, etc.) setzt für 
seine Sozialversicherungs- und Steuerfreiheit eine exakte Dokumentation voraus. Pau-
schalvergütungen sind abgabenpflichtig. Alle Reisekosten sind ausnahmslos über die 
Lohnverrechnung abzurechnen und auch auszubezahlen. 

b) Besondere Vorsicht bei Aufträgen an Scheinunternehmen 

Das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz setzt scharfe Maßnahmen gegen Scheinunterneh-
men. 
 
Ein Scheinunternehmen ist nach der gesetzlichen Definition ein Unternehmen, das vorrangig 
darauf ausgerichtet ist, Lohnabgaben, Sozialversicherungsbeiträge oder Entgeltansprüche 
von Arbeitnehmern zu verkürzen bzw. Personen zur Sozialversicherung anzumelden, um 
Versicherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl diese tatsächlich 
keine unselbständige Tätigkeit ausüben. 
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Ab der rechtskräftigen Feststellung eines Scheinunternehmens haftet der auftraggeben-
de Unternehmer, wenn er zum Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste oder wissen musste, 
dass es sich beim Auftragnehmer um ein Scheinunternehmen handelt, zusätzlich zum Schein-
unternehmen als Bürge und Zahler für die Entgelte im Rahmen der Beauftragung der beim 
Scheinunternehmen beschäftigten Dienstnehmer. 
 
Ab 2016 hat das BMF eine Liste der rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen im In-
ternet zu veröffentlichen (Identität, Firmenbuchnummer und Geschäftsanschrift des Scheinun-
ternehmens). Im Zweifelsfall wird daher ab 2016 vor Zahlung an Unternehmer zu prüfen sein, 
ob dieser Geschäftspartner in der Liste der Scheinunternehmen aufscheint. 

c) Thermopapier und Aufbewahrungsfristen 

Mit der ab 1.1.2016 geltenden Registrierkassenpflicht wird auch eine Belegerteilungsver-
pflichtung eingeführt. Auf Grund dieser Belegerteilungspflicht müssen in Zukunft für alle Ge-
schäftsfälle Belege ausgestellt werden. Viele dieser Belege, die im Rechnungswesen von Un-
ternehmern erfasst werden sind auf Thermopapier ausgedruckt. Dies war auch bereits bisher 
der Fall (z. B. Benzinbelege, Post, …). Wie allseits bekannt, ist die Haltbarkeit und Lesbarkeit 
von Ausdrucken auf Thermopapier nur sehr eingeschränkt und oft bereits nach wenigen 
Monaten nicht mehr gegeben. 
  
Bereits in einem Erlass vom 7. Mai 2002 hat sich das BMF mit dieser Problematik beschäftigt 
und ausgesagt, dass ausschließlich der Rechnungsempfänger und nicht der Rechnungs-
aussteller dafür verantwortlich ist, dass die Belege während der gesamten Aufbewahrungs-
dauer (in der Regel 7 Jahre) dauerhaft lesbar sein müssen.  
 
Der letzte Absatz dieses Erlasses lautet daher: „Werden daher Belege (z. B. Rechnungen iSd  
§ 11 UStG) auf einem Material erstellt, das nicht dazu geeignet ist, den Aufbewahrungszeitraum 
hinweg zu bestehen, ist der Aufbewahrungspflichtige dafür verantwortlich, diesen Beleg in an-
derer Form zu erhalten. Dazu bietet sich entweder das „Umkopieren“ oder die Erfassung auf 
einem Datenträger an. In letzterem Fall ist eine vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und ur-
schriftgetreue Wiedergabe zu gewährleisten.“ 

d) Unterliegt der Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Grunderwerbsteuer? 

Vielfach wird mit dem Erwerb einer Liegenschaft auch das Inventar mitgekauft. Dabei stellt sich 
die Frage, ob dieser Teil des Kaufpreises der Grunderwerbsteuer (GrESt) iHv 3,5 % unterliegt. 
 
Der GrESt unterliegt der Erwerb von Grundstücken iSd § 2 Abs 1 GrEStG. Diese Bestim-
mung wiederum bezieht sich auf den Begriff des Grundstückes iSd Allgemein Bürgerlichen Ge-
setzbuches (ABGB). Im ABGB (§§ 293 ff) ist geregelt, dass bewegliche Sachen, (z. B. Einbau-
küchen) als unbeweglich gelten, wenn sie Zubehör zu einer unbeweglichen Sache sind. Als 
Zubehör gelten Sachen, ohne welche die Hauptsache nicht gebraucht werden kann oder die 
das Gesetz oder der Eigentümer zum fortwährenden Gebrauch der Hauptsache bestimmt 
hat. 
 
Das Zubehör ist von einem unselbständigen Bestandteil (z. B. Wandfliesen) der Liegenschaft 
zu unterscheiden. Diese unselbständigen Bestandteile sind jedenfalls Teil des Grundstü-
ckes und unterliegen jedenfalls der GrESt. 
 
Zubehör ist eine Nebensache, die nicht Teil der Hauptsache ist, aber der Hauptsache zuge-
ordnet ist und deren Gebrauch dient. Zubehör teilt im Zweifel das rechtliche Schicksal der 
Hauptsache. 
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Zubehör liegt daher dann vor wenn: 
 

- sowohl die Hauptsache als auch das Zubehör dem gleichen Eigentümer gehören, 
- der Eigentümer die Nebensache für Zwecke der Hauptsache widmet, 
- die Widmung zum fortdauernden Gebrauch erfolgt, 
- zwischen Haupt- und Nebensache ein gewisses Naheverhältnis besteht, das den  
- wirtschaftlichen Bedürfnissen angepasst ist. 

 
Ob Möbel und Einrichtungsgegenstände als Zubehör der Liegenschaft anzusehen sind, ist nach 
den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Insofern ist der Beschaffenheit der Möbel und 
deren Entfernbarkeit Bedeutung beizumessen. Maßgefertigte Möbelstücke (z. B. Einbaumö-
bel, Einbauküche), die ohne wirtschaftliche Beeinträchtigung entfernt werden könnten, stellen 
zwar keine unselbständigen Bestandteile der Hauptsache (Liegenschaft) dar, sind jedoch als 
Zubehör zu qualifizieren. 
 
Nur universell verwendbare Einrichtungsgegenstände (z. B. Wohnzimmergarnitur, Beleuch-
tungskörper, Teppiche) gelten nicht als Zubehör und unterliegen daher nicht der GrESt. 
 
Auf Grund eines BFG Erkenntnisses ergibt sich daher folgende Systematik: 
 
 

Unterteilung Beispiele GrESt-pflicht 

Hauptsache Liegenschaft ja 

Unselbständiger Bestandteil Wandfliesen, Dusche, Boden ja 

Zubehör Einbauküche, Massmöbel ja  

Kein Zubehör (universell ver-
wendbare Einrichtungsgegen-
stände) 

Beleuchtungskörper, Wohnzim-
mergarnitur, Teppiche, Tische, 
Sessel nein 

 

e) Reform des Erbrechts 

Die Änderung des Erbrechts enthält nicht nur eine umfassende Überarbeitung des Erbrechts, 
sondern auch die Umsetzung der EU Erbrechtsverordnung.  
 
1. EU-Erbrechtsverordnung – gültig seit August 2015 

Die EU-Erbrechtsverordnung ist bereits am 17. August 2015 in Kraft getreten und ist auf alle 
Erbfälle nach dem 16.08.2015 in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark, GB und 
Irland anwendbar. Die Verordnung bestimmt, dass bei grenzüberschreitenden Erbschaften 
nicht mehr die Staatsbürgerschaft, sondern der gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt des 
Todes für die Anwendung des Erbrechts (Rechtsnachfolge von Todes wegen) maßgeblich ist. 
Der gewöhnliche Aufenthalt wird dort angenommen, wo der Erblasser zum Zeitpunkt seines 
Todes seinen familiären und sozialen Lebensmittelpunkt hatte. Der Erblasser kann jedoch in 
seinem Testament festlegen, dass das Recht seiner Staatsangehörigkeit zur Anwendung kom-
men soll.  
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2. Wichtige Änderungen im „nationalen“ Erbrecht ab 1.1.2017 

 Erbrecht der Lebensgefährten 

Derzeit haben Lebensgefährten keinen Erbanspruch, sofern sie nicht im Testament begüns-
tigt wurden. Künftig gibt es ein außerordentliches Erbrecht für Lebensgefährten. Gibt es kei-
ne gesetzlichen Erben wie bspw. Kinder, Ehegatten, eingetragene Partner, Eltern, Ge-
schwister, Großeltern, Urgroßeltern etc. (Verwandte der 1. bis 4. Linie), hat der Lebensge-
fährte des Erblasser künftig das alleinige Erbrecht, sofern er mit dem Erblasser als dessen 
Lebensgefährte zumindest in den letzten 3 Jahren vor dem Tod im gemeinsamen Haus-
halt gelebt hat. Vom Erfordernis eines gemeinsamen Haushalts ist dann abzusehen, wenn 
diesem erhebliche Gründe, etwa gesundheitlicher oder beruflicher Art, entgegenstanden, an-
sonsten aber eine für Lebensgefährten typische besondere Verbundenheit bestand. 

 Gesetzliches Vorausvermächtnis des Lebensgefährten 

Dem Lebensgefährten des Verstorbenen steht ein gesetzliches Vorausvermächtnis zu  
(= Recht, in der Wohnung weiter zu wohnen, und die zum gemeinsamen Haushalt gehö-
renden beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen 
Lebensverhältnissen erforderlich sind, zu benutzen), sofern er mit dem Verstorbenen als 
dessen Lebensgefährte zumindest in den letzten drei Jahren im gemeinsamen Haushalt 
gelebt hat und der Verstorbene im Zeitpunkt des Todes weder verheiratet war noch in einer 
eingetragenen Partnerschaft gelebt hat. Diese Rechte enden ein Jahr nach dem Tod des 
Verstorbenen. 

 Pflegevermächtnis 

Einer dem Verstorbenen nahestehende Person, die diesen in den letzten 3 Jahren vor 
seinem Tod mindestens 6 Monate in nicht bloß geringfügigem Ausmaß gepflegt hat, ge-
bührt dafür ein gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine Zuwendung gewährt wurde 
oder ein Entgelt vereinbart wurde. Nahe stehend sind Personen aus dem Kreis der gesetzli-
chen Erben des Verstorbenen, deren Ehegatte, eingetragener Partner oder Lebensgefährte 
und deren Kinder sowie der Lebensgefährte des Verstorbenen und dessen Kinder. Die Höhe 
des Vermächtnisses richtet sich nach Art, Dauer und Umfang der Pflegeleistungen. 

 Minderung des gesetzlichen Pflichtteils 

Der Erblasser kann den Pflichtteil im Testament auf die Hälfte kürzen, wenn er und der 
Pflichtteilsberechtigte zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Verfügen-
den nicht mehr in einem Naheverhältnis standen. Derzeit kann der Erblasser den Pflicht-
teilsanspruch nur dann reduzieren, wenn nie ein Naheverhältnis zum Verfügenden bestan-
den hat. 

 Künftig wird das Erbrecht des Ehegatten oder eingetragenen Partners gestärkt 

Der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen ist neben Kindern des Ver-
storbenen und deren Nachkommen zu einem Drittel der Verlassenschaft, neben Eltern des 
Verstorbenen zu zwei Dritteln der Verlassenschaft und in den übrigen Fällen zur Gänze 
gesetzlicher Erbe. Geschwister und Großeltern des Verstorbenen werden sohin gegen-
über der geltenden Rechtslage verdrängt. In diesem Fall erbt der Ehegatte oder eingetrage-
ne Partner den gesamten Nachlass. Ist ein Elternteil vorverstorben, so fällt auch dessen An-
teil dem Ehegatten oder dem eingetragenen Partner zu. 

 Fälligkeit des Pflichtteils 

Der Pflichtteilsanspruch wird künftig in allen Fällen mit dem Tod des Erblassers fällig. 
Den Geldpflichtteil kann der Pflichtteilsberechtigte erst ein Jahr nach dem Tod des Ver-
storbenen fordern. Bis zur Zahlung des Pflichtteils stehen dem Pflichtteilsberechtigten die 
gesetzlichen Zinsen iHv 4 % zu. 
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 Erweiterung der Erbunwürdigkeitsgründe 

Die Erbunwürdigkeitsgründe werden erweitert, so werden z. B. die versuchte Vereitelung 
des letzten Willens, Zufügung schweren seelischen Leids (Psychoterror), Straftaten gegen 
nächste Angehörige, gröbliche Vernachlässigung familienrechtlicher Pflichten im Ver-
hältnis Eltern-Kinder als zusätzliche Erbunwürdigkeitsgründe angeführt. 

 Verschärfte Formerfordernisse 

Für fremdhändige letztwillige Verfügungen werden die Formerfordernisse verschärft. Der 
Erblasser muss seinen letzten Willen vor drei gleichzeitig anwesenden Zeugen eigen-
händig unterschreiben und mit einem eigenhändig geschriebenen Zusatz versehen, 
dass die Urkunde seinen letzten Willen enthält. Weiters müssen nähere Angaben zur Iden-
tität der Zeugen (Vor- und Familiennamen sowie Geburtsdatum) aus der Urkunde hervor-
gehen. 

 Entfall des Pflichtteilanspruchs von Eltern 

Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen sowie der Ehegatte oder eingetragene 
Partner des Verstorbenen. Die Eltern verlieren ihren Pflichtteilsanspruch. 

 Aufhebung letztwilliger Verfügungen durch Verlust der Angehörigenstellung 

Mit Auflösung der Ehe, der eingetragenen Partnerschaft oder der Lebensgemeinschaft 
zu Lebzeiten des Verstorbenen werden davor errichtete letztwillige Verfügungen, soweit 
sie den früheren Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebensgefährten betreffen, aufge-
hoben, es sei denn, dass der Verstorbene ausdrücklich das Gegenteil angeordnet hat. Das 
Gleiche gilt für die Aufhebung der Abstammung oder den Widerruf oder die Aufhebung 
der Adoption, auch wenn sie nach dem Erbfall erfolgt, für letztwillige Verfügungen zuguns-
ten des früheren Angehörigen. 
 
Die letztwillige Anordnung wird im Zweifel auch dann aufgehoben, wenn der Verstorbene 
oder die letztwillig bedachte Person das gerichtliche Verfahren zur Auflösung der Ehe oder 
eingetragenen Partnerschaft oder zum Widerruf oder zur Aufhebung der Adoption vor dem 
Tod eingeleitet hat. Das Gleiche gilt auch für den Fall, dass der Verstorbene das gerichtli-
che Abstammungsverfahren eingeleitet hat, wenn sich in der Folge herausstellt, dass der 
vermeintliche Angehörige tatsächlich nicht vom Verstorbenen abstammt. 

f) Entschädigung für Pflege von Familienangehörigen 

Ob ein Angehöriger für seine Pflege und Betreuung nach dem Tod der gepflegten Person eine 
Abgeltung erhält oder diese kostenlos erfolgte, hängt letztlich von der Vereinbarung zwi-
schen der gepflegten Person und der pflegenden Person ab. Diesbezüglich hatte der OGH 
einen interessanten Fall zu entscheiden: 
 
Eine Oma klagte ihre Enkelin auf Zahlung von rund € 270.000,00. Der Sohn der Klägerin (Vater 
der Beklagten), wurde bei einem Verkehrsunfall 1997 schwer verletzt und war rund 15 Jahre 
lang pflegebedürftig. Die Pflege und Betreuung (23.500 Stunden) erfolgte durch die klagende 
Großmutter und den Großvater. Alleinerbin des Nachlasses des verstorbenen Sohnes war je-
doch seine (beklagte) Tochter, also die Enkelin der Klägerin. Der OGH kam unter Heranziehung 
des Mindestlohntarifes von Krankenbetreuern (€ 12,70 pro Stunde) zu dem Ergebnis, dass 
der Großmutter für erbrachte Pflege und Betreuungsleistungen eine Entschädigung von rund  
€ 270.000,00 zusteht. Der OGH wies in seiner Begründung ausdrücklich darauf hin, dass die 
Pflege durch die Großmutter weit über ihre gesetzliche Beistandspflicht zwischen Fami-
lienangehörigen hinausgeht. Nach Ansicht des Höchstgerichtes wird diese unentgeltliche fa-
miliäre Beistandspflicht überschritten, wenn die umfassende Betreuung des Pflegebedürftigen, 
allenfalls sogar unter Aufnahme in den eigenen Haushalt erfolgt, um diesem die Fremdpflege 
und sogar den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu ersparen. Die finanzielle Abgeltung solcher 
Pflegeleistungen erfolgt nach der Ansicht des Höchstgerichtes jedoch nur dann, wenn der 
pflegende Angehörige (in diesem Fall die Oma) bereits vor oder zumindest noch während der 
Pflege gegenüber dem Pflegling oder dessen Sachwalter offenlegt, dass er diese Leistungen 
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in Erwartung einer Gegenleistung zu erbringen gedenkt. Diese Ansprüche auf eine Gegen-
leistung bestehen nach dem Tod des Pfleglings gegen dessen Nachlass bzw. gegen den Erben 
weiter. 
 
Um spätere Beweis- und Verjährungsprobleme für den pflegenden Angehörigen zu vermei-
den, ist der Abschluss eines schriftlichen Betreuungsvertrages mit dem zu pflegenden Fami-
lienmitglied oder dessen Sachwalter zu empfehlen. Damit ist für alle Beteiligten offengelegt, 
dass die Pflege und Betreuung über die übliche Familienbeistandspflicht hinausgeht und finan-
ziell abgegolten werden soll. 

g) Zusätzliche Vorsicht bei Banküberweisungen geboten 

Bei der Durchführung von Banküberweisungen ist zusätzliche Vorsicht geboten wie nachfol-
gender, vom OGH entschiedener Fall belegt. 
 
Bei einer Überweisung gab ein Unternehmer den von ihm gewollten Zahlungsempfänger na-
mentlich korrekt an, irrte sich jedoch bei dessen Kontonummer. Da es die falsche Konto-
nummer tatsächlich bei der Empfängerbank gab, wurde die Überweisung auf dieses unrichti-
ge Bankkonto durchgeführt, obwohl der Name des Kontoinhabers nicht mit dem angeführten 
Namen des Empfängers übereinstimmte.  
 
Vor Inkrafttreten des Zahlungsdienstegesetzes (1.11.2009) wäre die Empfängerbank ver-
pflichtet gewesen, Kontonummer und Empfängernamen anlässlich der Überweisung zu 
überprüfen (Konkordanzprüfung) und allenfalls die Gutbuchung am falschen Konto nicht 
durchzuführen. Seit dem 1.11.2009 ist jedoch ausschließlich nur noch der IBAN (International 
Bank Account Number) bestehend aus 2 Landeskennzahlen, 2 Prüfzeichen, 5stelliger Bankleit-
zahl und 11stelliger Kontonummer als einziger Kundenidentifikator zu beachten. Wird der IBAN 
nicht richtig angegeben und ergibt die Prüfung, dass er nicht existiert dann wird der Zahlungs-
auftrag nicht durchgeführt.  
 
Gibt es den angegebenen IBAN jedoch tatsächlich und wird die Überweisung auf dem falschen 
Konto gutgeschrieben, kann man das Geld nur auf zivilrechtlichem Wege zurückfordern, so-
fern der Empfänger identifizierbar ist. Da jedoch die Empfängerbank den Empfänger auf 
Grund des Bankgeheimnisses nicht nennen darf, ist die Rückforderung bzw. Klagsführung 
gegen den Empfänger nicht möglich. Das Risiko von Überweisungen die korrekt durchgeführt 
wurden aber auf dem falschen Konto (falscher Empfänger) landen, trägt nur der Überweisende. 
Entgegen der europäischen Tendenz gelten für Verbraucher keine besonderen Schutzvor-
schriften, sodass auch der Konsumentenschutz in diesem Fall keine Abhilfe schafft. 

h) Verlust der Hälfte des Stammkapitals – Aktivitäten des GmbH-Geschäftsführers 

Wie vielfach bekannt, ist die Stellung eines GmbH-Geschäftsführers insbesondere in einer Krise 
sehr verantwortungsvoll. Speziell in dieser Phase müssen die im GmbH-Gesetz geregelten 
Vorschriften genau beachtet werden. Eine dieser Vorschriften regelt die Handlung des GmbH-
Geschäftsführers bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals. 
 
Die Hälfte des Stammkapitals der GmbH ist verloren, wenn das Vermögen der Gesellschaft 
unter Berücksichtigung offener Rücklagen und stiller Reserven unter diesen Betrag sinkt. 
Der Zweck dieser Bestimmung liegt darin, die Gesellschafter über den Verlust der Hälfte des 
Stammkapitals in Kenntnis zu setzen und ihnen substantiell eine Gegensteuerung zu ermögli-
chen. 
 
Wenn der Geschäftsführer den Verlust des halben Stammkapitals erkennt, hat er unverzüg-
lich eine Generalversammlung einzuberufen und diesen Umstand als entsprechenden Ta-
gesordnungspunkt anzusetzen. Allfällige Beschlüsse der Generalversammlung, im Zusam-
menhang mit dem Verlust der Hälfte des Stammkapitals, hat der Geschäftsführer dem Firmen-
buch mitzuteilen. Es erfolgt keine Veröffentlichung, die Mitteilung ist aber im Firmenbuch-
akt aufzunehmen. Dieser Akt ist zwar von Dritten nicht elektronisch aber immerhin persön-
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lich einsehbar. Aus diesem Grund empfiehlt es sich in der Generalversammlung zum Tages-
ordnungspunkt „Verlust der Hälfte des Stammkapitals“ keine Beschlüsse zu fassen, sondern le-
diglich den Bericht des Geschäftsführers darüber zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Fall be-
steht keine Mitteilungspflicht gegenüber dem Firmenbuch.  

i) Einheitliches Gewerberegister 

Im neuen Gewerbeinformationssystem Österreich (GISA) www.gisa.at kann man sich rasch 
und auf einfache Art und Weise Informationen, insbesondere über den Namen, die Firma, 
den Standort und den Wortlaut der Gewerbeberechtigung eines gewerblichen Unterneh-
mers verschaffen. Für die Daten von Einzelunternehmen, die nicht im Firmenbuch eingetragen 
sind, ist das GISA derzeit die einzig authentische Informationsquelle. GISA ist über die auf der 
Homepage angeführten Unternehmen entgeltlich und nach Registrierung zugänglich. 
 
Durch GISA kann jeder Unternehmer österreichweit seine elektronische Gewerbeanmeldung 
durchführen und muss daher nicht mehr persönlich die Gewerbebehörde aufsuchen. Jede Ge-
werbeanmeldung kann online von zu Hause in einem Schritt erledigt werden. Auch müssen 
Änderungen beim Namen und dem Wohnort nicht mehr gesondert bei der Gewerbebehörde 
gemeldet werden. Diese Informationen werden automatisch von GISA einem Update unter-
zogen. 
 
Das System bietet zusätzlich zur bundesweiten Anmeldung auch weitere E-Government  
Funktionen an, z. B. im Zusammenhang mit Standortverlegung, Geschäftsführerbestellung  
oder Eröffnung von Betriebsstätten. Das bisherige Serviceangebot wird nicht nur vereinheitlicht 
und vereinfacht, sondern auch spürbar ausgeweitet. 

j) Überprüfung von Förderungsmöglichkeiten für Fortbildung via Internet 

Die Homepage www.kursfoerderung.at ermöglicht die Überprüfung der finanziellen Unterstüt-
zung für Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen. Im Dialogfenster gibt man die Grundda-
ten (Alter, Geschlecht, Wohnsitz, Ausbildung, Tätigkeit, Firmensitz, Mitglied Arbeiterkammer, 
Mitglied Gewerkschaft, Zuschuss Firma) ein und bekommt dann die Liste der möglichen Förde-
rungen angezeigt. 

k) Europaweite Vernetzung der Insolvenzregister 

Bereits seit Mitte 2014 können über das europäische e-Justizportal (https://e-justice.europa.eu   
> Europäisches Justizportal > Klage vor Gericht) insolvente natürliche oder juristische Personen 
gesucht werden. 

Dem Verband der Insolvenzregister gehören derzeit Österreich, Deutschland, die Tschechi-
sche Republik, die Niederlande, Slowenien, Estland und Rumänien an. 

Die Abfrage ist kostenlos und auf Deutsch möglich.  

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-
de.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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