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Jahresrückblick 2016 

Die Neuerungen im Steuerrecht waren im Jahr 2016 überraschenderweise relativ gering. Dies 
lag vor allem an der Steuerreform, die mit 1.1.2016 wirksam geworden ist, über die wir aber 
bereits in der Klienteninformation 2015 berichtet haben. 

Die Mitarbeiter des Bundesministeriums für Finanzen sind aber nicht untätig und arbeiten an 
einem neuen Einkommensteuergesetz, welches im Jahr 2017 veröffentlicht werden, und vo-
raussichtlich mit 1.1.2018 in Kraft treten soll. Dieses Gesetz wird das vielfach novellierte und 
bereits sehr unübersichtlich gewordene Einkommensteuergesetz 1988 ersetzen. 

Das Jahr 2016 wird als das Jahr der drei Präsidentschaftswahlen in die Geschichte eingehen. 
Als Zeichen der politischen Unzufriedenheit hat ein Salzburger Baumeister den österreichi-
schen Bundesadler „mit einer Banane geschmückt" und damit seine Meinung über den Zustand 
der Republik Österreich („Bananenrepublik") kundgetan. Ob diese Zustandsbeschreibung der 
Realität entspricht, überlassen wir dem Leser dieser Zeilen. 

Dr. Hannes Androsch und Dr. Josef Moser haben im Buch „Einspruch" (Verlag edition a) den 
Zustand der Republik dargestellt und Änderungsmöglichkeiten dargelegt. Es wäre schön, wenn 
unsere Politiker dieses Buch lesen würden. 

Im heurigen Jahr hatten wir unser 25-jähriges Jubiläum, welches wir am 28.9.2016 gebührend 
gefeiert haben. Wir möchten uns auf diesem Wege für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage, viel Glück, Erfolg, und vor allem Ge-
sundheit für das Jahr 2017! 

Mag. Joh s Unger 7 
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1) Klientennews auf unserer Homepage 

Auf unserer Homepage vvvvw.kanzlei-unger.at  werden die aktuellen steuerlichen Informationen un-
ter 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 2016 hinweisen: 

News 01/16 - Überblick über die wichtigsten steuerlichen Änderungen 
- Was kennzeichnet einen Scheinunternehmer? 

News 02/16 - Welche Größenklassen gelten seit 1.1.2016 für Kapitalgesellschaften? 
- Tipps für die Arbeitnehmerveranlagung 
- Sozialversicherung: Unterstützung für KMU bei Krankheit 
- Im Baugewerbe gilt ein Barzahlungsverbot 

News 03/16 -Wie hoch ist die Kapitalertragsteuer seit 1.1.2016? 
- Änderungen beim Vermieten von Wohngebäuden 
- Anpassung der Beitragsgrundlagen bei der SVA seit 1.1.2016 möglich 
- Keine Zahlungsanweisungen mehr vom Finanzamt 

News 04/16 - Registrierkassenpflicht gilt frühestens ab 1.5.2016 
- Für welche Umsätze gilt ab 1.5.2016 der Steuersatz von 13%? 
- Was ist bei Sponsorverträgen zu beachten? 

News 05/16 - Grundstückwert-Rechner ist online 
- Änderungen bei der Abschreibung von Betriebsgebäuden 
- Vorsteuererstattung aus Drittländern 
- Muss die UID-Nummer auf der Rechnung stehen? 

News 06/16 - Welche Sonderausgaben werden automatisch beim Jahresausgleich 
abgezogen? 

- Was ist beim KFZ-Sachbezug zu beachten? 
- Was ist die Bildungskarenz? 

News 07/16 - Was gibt es Neues bei der Registrierkassenpflicht? 
- Was ist das neue Kontenregister? 
- Muss eine Schenkung gemeldet werden? 
- Was ist die Auftraggeberhaftung? 

News 08/16 - Welche Geldspenden dürfen steuerlich abgesetzt werden? 
- Wann ist eine Selbstanzeige strafbefreiend? 
- Muss der Empfänger einer elektronischen Rechnung zustimmen? 

News 09/16 - Was bringt das neue Startup-Paket? 
- Dienstvertrag oder familienhafte Mitarbeit? 
- Pensionskonto NEU bis 31.12.2016 prüfen! 

News 10/16 - Was ist zu tun bei einem unrichtigen Steuerausweis auf der Rechnung? 
- Sparen Sie mit Ihrer Gesundheit Geld! 
- Sind Kundeneinladungen zu Sportevents steuerlich absetzbar? 

News 11/16 - Steuerspartipps zum Jahresende 
- Kinderbetreuungsgeldkonto und Papamonat neu ab März 2017! 
- ASVG-Sozialversicherungswerte für 2017 
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News 12/16 - Sicherheitseinrichtungen für Registrierkassen — wie funktioniert die 
Inbetriebnahme? 

- Steuern für Weihnachtsgeschenke? 
- Was bringt das neue Lohn- und Sozialdumping-Gesetz? 
- Sozialversicherung für Selbständige 
- Neue KMU-Investitionszuwachsprännie — Umsetzung offen! 

Steuernews für Ärzte 

Frühling 2016 

Sommer 2016 

Herbst 2016 

Winter 2016 

- Ist ein Vertretungsarzt selbständig tätig? 
- Neue Kontrollen in der Arztpraxis durch die Gebietskrankenkasse 
- Nebenberufliche Notärzte sind keine Arbeitnehmer 
- Aufklärung — therapeutisches Privileg 

- Welche Ausgaben darf ein Arzt als Betriebsausgabe absetzen? 
- Steht einem Stationsarzt in einem orthopädischen Spital eine Gefahrenzulage 

zu? 
- Was ist eine Patientenverfügung? 

- Darf ein Arzt die Ausgaben für ein Catering steuerlich absetzen? 
- Haftung des Ordinationsinhabers für den (Urlaubs-)Vertreter 

- Steuersparcheckliste zum Jahreswechsel 2016/2017 
- Ende der EU-Quellensteuer für Ausländer 
- Kunstfehler — Eigenverschulden des Patienten bei notwendiger Behandlung 
- Sind alternative Heilbehandlungen als außergewöhnliche Belastungen steuerlich 

absetzbar? 

2) Steuerrechtliche Informationen 

a) Registrierkasse — weiterer Fahrplan für die Registrierung via FinanzOnline 

Wie schon in der Klienteninformation 12/2016 erwähnt, sind ab 1. April 2017 alle mittels Regist-
rierkasse erzeugten Belege elektronisch zu signieren. Die Signatur ist auf den Beleg in Form 
eines QR- Codes oder Links aufzudrucken. Zur Erzeugung der Signatur muss eine Signatur-
karte angeschafft werden (meist ein USB-Stick oder eine Smart-Card mit Lesegerät) — dies er-
folgt in der Regel über den Registrierkassenhersteller. Die Signaturkarte muss spätestens 
bis 31. März 2017 beim Finanzamt (über FinanzOnline) registriert werden. Spätestens eine 
Woche danach ist ein Startbeleg (mit QR-Code bzw. Link) auszudrucken (eigene Funktion in 
der Registrierkasse oder alternativ ein Beleg mit Betrag 0), welcher mit einer vom BMF zu Ver-
fügung gestellten App überprüft wird. 

Wir können Sie bei der Registrierung der Registrierkasse unterstützen, indem wir Ihnen 
einen Registrierkassen-Webservice-Benutzer bei FinanzOnline anlegen. Sie können dann, so-
fern dies bei Ihrer Registrierkasse technisch möglich ist, mit diesen Zugangsdaten selbst Ihre 
Registrierkasse online registrieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte und 
teilen Sie uns Ihren Registrierkassenhersteller sowie die Seriennummer der Signaturkarte mit. 

Laufende Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Registrierkasse: 

• Verpflichtender Monatsabschluss und Ausdruck des Beleges (viele Registrierkassen ma-
chen dies automatisch). 
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• Verpflichtender Jahresabschluss und jährliche Überprüfung des Beleges mittels BMF-
Belegcheck-App (analog zum Startbeleg — ist bis 15. Februar des Folgejahres durchzufüh-
ren). 

• Quartalsweise Sicherung auf einem externen Datenträger (z.B. USB-Stick; bei Online-
Registrierkassen wie „Kassandra" wird dies automatisch erstellt). 

• Ausfälle der Registrierkasse, welche länger als 48 Stunden dauern sind über FinanzOn-
line zu melden, bitte in diesem Fall sofort an uns wenden. 

Wichtige Zusatzinformation: 

Werden neben dem durch die Registrierkasse erzeugten Beleg auch noch Rechnungen an 
den Kunden gestellt (z.B. Honorarnoten, Ausgangsrechnungen) so ist es vorteilhaft, den Regist-
rierkassenbeleg mit dem Titel „Duplikat" oder „Rechnungskopie" zu versehen (kann zu meist 
in den Registrierkasseneinstellungen vorgenommen werden), um eine zusätzliche Umsatz-
steuerschuld kraft Rechnung zu vermeiden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
gerne einfach an uns. 

b) Steuerbefreiung für Aushilfen — Entwurf, Gesetzeswerdung ist abzuwarten 

Im § 3 Abs 1 Z lla EStG wird eine neue Steuerbefreiung für „Aushilfskräfte" geschaffen (derzeit 
Entwurf). Diese Steuerfreiheit (keine Lohnsteuer für den Dienstnehmer und keine Lohnabga-
ben für den Dienstgeber) trifft aber nur unter folgenden Voraussetzungen zu: 

• Die Aushilfe ist nur geringfügig beschäftigt. 
• Die Aushilfe ist nicht bereits bei diesem Dienstgeber in einem Dienstverhältnis 

beschäftigt. 
• Die Aushilfe muss neben dieser Aushilfstätigkeit bereits auf Grund einer anderen 

Tätigkeit (selbständig oder unselbständig) der Vollversicherung in der Kranken-, Pensi-
ons- und Unfallversicherung unterliegen. 

• Die Beschäftigung soll nur einen zeitlich begrenzten zusätzlichen Arbeitsanfall abde-
cken, der den regulären Betriebsablauf überschreitet oder den Ausfall einer Arbeits-
kraft ersetzen. 

• Die Tätigkeit der Aushilfe (Anzahl der Tage die die Aushilfe bei verschiedenen Dienst-
gebern erbringt) umfasst max. 18 Tage im Kalenderjahr. 

• Der Arbeitgeber beschäftigt an max. 18 Tagen des Kalenderjahres solche steuer-
freien Aushilfen. 

Zu dieser Steuerbefreiung werden noch diverse Richtlinien vom BMF erwartet. Es gibt diesbe-
züglich bereits Entwürfe, die endgültigen Ausführungen sind abzuwarten. 

c) Kein Werbungskostenpauschale ohne tatsächlich angefallene Werbungskosten 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 1999 zwecks Verwaltungsvereinfachung für bestimmte Berufs-
gruppen (z.B. Vertreter, Musiker, Journalisten, Hausbesorger) 1Nerbungskostenpauschalien 
festgelegt. Bei diesen pauschalen Werbungskosten sind die steuerfreien Ersätze des Dienst-
gebers im Regelfall abzuziehen. Diese Reduktion des Werbungskostenpauschales ist jedoch 
bei Vertretern nicht vorgesehen. 

In einer Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes vom 21.4.2016 wurde festgehalten, dass die 
Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für Werbungskosten bei bestimmten 
Berufsgruppen nicht dazu dienen darf, Werbungskosten (in pauschaler Höhe) auch in Fäl-
len anzuerkennen, in denen derartige Werbungskosten gar nicht anfallen können. 
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Voraussetzung für den Abzug von Werbungskosten ist daher, dass der Steuerpflichtige ab-
zugsfähige Ausgaben überhaupt zu tragen hat. Dies erfordert einen entsprechenden Nach-
weis oder zumindest eine Glaubhaftmachung. Da vom Steuerpflichtigen diese Glaubhaftma-
chung nicht erfolgte, wurde das Werbungskostenpauschale steuerlich nicht anerkannt. 

Inwieweit sich aus diesem Erkenntnis auch Auswirkungen auf andere gesetzliche Betriebs-
ausgabenpauschalien ergeben, bleibt abzuwarten. 

d) Steuerliche Förderung von Elektroautos 

Mit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 wurden folgende Förderungen für Elektroautos (CO2-
Emission von 0 Gramm/km, d.h., diese Begünstigungen gelten nicht für Hybridfahrzeuge) ein-
geführt: 

• Von den Anschaffungskosten eines Elektroautos bis 40.000 Euro brutto ist der Vorsteuer-
abzug zur Gänze möglich. 

Für Autos mit Anschaffungskosten zwischen 40.000 und 80.000 Euro brutto ist teilweise 
(bis 40.000 Euro brutto) der Vorsteuerabzug möglich. 

Kein Vorsteuerabzug steht für Elektroautos mit Bruttoanschaffungskosten von über 
80.000 Euro zu. 

Von den laufenden Kosten des Autos ist ebenfalls ein Vorsteuerabzug möglich, jeweils 
im Verhältnis zu dem abzugsfähigen und nicht abzugsfähigen Anteil der Anschaffungskos-
ten. 

• Wegfall des KFZ-Sachbezuges (prinzipiell 1,5 % bzw. 2 % der Neuanschaffungskosten 
des PKW) wenn das Elektroauto einem Dienstnehmer zu Verfügung gestellt wird. 

Leider gelten für die Elektroautos auch die Angemessenheitsgrenzen (40.000 Euro) wie für 
herkömmliche Autos. 

e) Handwerkerbonus 

Der bereits im Jahr 2014 mögliche Handwerkerbonus wurde auch für die Jahre 2016 und 
2017 wieder eingeführt. Das Finanzministerium hat für diese beiden Jahre insgesamt Budget-
mittel von 40 Mio. Euro (je 20 Mio. Euro für 2016 und 2017) zur Verfügung gestellt. Nach Aus-
schöpfung dieses festgesetzten Betrages ist kein Handwerkerbonus mehr möglich. 

Gefördert werden Leistungen, die ab dem 1.6.2016 erbracht werden. Die Abwicklung dieser 
Förderung erfolgt durch die Bausparkassen. Förderbar sind die Lohnkosten für handwerkli-
che Tätigkeiten, für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen von Wohn-
raum in Österreich. Die maximale Förderungssumme beträgt 600 Euro (20 % der Kosten für 
Arbeitsleistung und Fahrtkosten bei einer Obergrenze von 3.000 Euro netto). Die Leistungen 
müssen von einem Handwerker (der über die entsprechende Gewerbeberechtigung verfügt) 
erbracht werden. Die Vergabe der Förderung erfolgt in der Reihenfolge der einlangenden An-
träge. 

f) Rechnungsmängel und Rechnungsberichtigungen 

Im täglichen Leben passiert es immer wieder, dass Rechnungen falsch ausgestellt werden. 
Der Vorsteuerabzug für den Unternehmer ist nur bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen 
Rechnung möglich. Im Umsatzsteuergesetz sind die erforderlichen Rechnungsmerkmale aus-
führlich dargestellt. Der Leistungsempfänger hat Anspruch auf eine ordnungsgemäße Rech-
nung, den er gegebenenfalls im Zivilrechtsweg durchsetzen kann. Das ändert aber nichts an 
der grundsätzlichen Pflicht des Rechnungsempfängers auf Bezahlung einer fälligen Rechnung, 
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selbst wenn diese aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht mangelhaft ist. Bei innergemeinschaftli- 
chen Erwerben oder in Fällen des Reverse Charge-Verfahrens ist eine formgerechte Rech-
nung nicht erforderlich. 

Wie ist vorzugehen, wenn eine Rechnung nicht ordnungsgemäß ist? 

Der Empfänger der Rechnung kann Rechnungsmängel durch eigene Ergänzungen oder Be-
richtigung nicht sanieren. Diese Korrekturen darf ausschließlich der Rechnungsaussteller 
durchführen. Das muss nicht auf der Originalrechnung geschehen, sondern kann mit einem ei-
genen Dokument erfolgen, in dem unter Hinweis auf die ursprüngliche Rechnung die notwendi-
gen Ergänzungen oder Berichtigungen vorgenommen werden. Es kann natürlich auch eine be-
richtigte Rechnung zur ursprünglichen Rechnung ausgestellt werden. Wenn der ausstellende 
Unternehmer eine zweite Rechnung für einen Umsatz ausstellt, für den er bereits eine Rech-
nung gelegt hat, kann sich eine Steuerschuld kraft Rechnung ergeben, dies bedeutet, dass 
der Unternehmer die Umsatzsteuer nochmals schuldet. Um dies zu vermeiden, muss in der be-
richtigten Rechnung auf die ursprüngliche Rechnung hingewiesen werden. Zum Vorsteuerab-
zug berechtigen solche Rechnungen erst ab dem Zeitpunkt der Richtigstellung bzw. Vervoll-
ständigung, jedoch nicht rückwirkend. Bei Bedarf können wir Ihnen gerne eine Musterrech-
nung mit Hinweis auf die einzelnen Rechnungsmerkmale übermitteln. 

Vielfach vorliegende Fehler in der Praxis: 

• Die UID-Nummer des leistenden Unternehmers fehlt. 
Die UID-Nummer des leistenden Unternehmers ist Bestandteil einer ordnungsgemäßen 
Rechnung und sollte zumindest bei größeren Beträgen mittels FinanzOnline auf die Richtig-
keit überprüft werden. 

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Lieferung bzw. Leistung sind nicht aus-
reichend dargestellt. 

• Der Tag der Lieferung oder der Leistungszeitraum fehlt. 

• Adresse des leistenden Unternehmers. 
Der leistende Unternehmer muss im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung tatsächlich eine 
Geschäftstätigkeit entfalten (Problematik „Scheinunternehmer" vgl. Klienteninformation 
2015). 

Wird im Falle einer finanzbehördlichen Überprüfung (Umsatzsteuersonderprüfung, Betriebs-
prüfung) festgestellt, dass der Vorsteuerabzug aufgrund der fehlerhaften oder mangelhaften 
Rechnung vorgenommen wurde, kann dieser Mangel innerhalb einer angemessenen Frist 
(max. 1 Monat) behoben werden. Bei Einhaltung der Nachfrist wird der Vorsteuerabzug rück-
wirkend anerkannt. Zu beachten ist, dass diese Rechnungsberichtigung dann nicht möglich 
ist, wenn der Rechnungsaussteller nicht mehr existiert (z.B. Betriebsaufgabe, Insolvenz). Da-
her ist der formale Rechnungsmangel in diesen Fällen nicht mehr sanierbar und der Vorsteu-
erabzug geht endgültig verloren. 

g) Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten — Anforderungen an die Qualität der 
Betreuungsperson 

Gemäß § 34 Abs 9 EStG gelten Aufwendungen für die Betreuung von Kindern u.a. dann als au-
ßergewöhnliche Belastung, wenn die Betreuung in einer öffentlichen institutionellen Kinderbe-
treuungseinrichtung oder durch eine pädagogisch qualifizierte Person (ausgenommen 
haushaltzugehörige Angehörige) erfolgt. 

Laut Erkenntnis des VwGH vom 30.9.2015 (GZ 2012/15/0211) ist der Begriff der pädagogisch 
qualifizierten Person dahingehend auszulegen, dass zumindest jene Ausbildung gegeben sein 
muss, welche bei Tagesmüttern und -vätern verlangt wird. Dieses Erkenntnis steht im Wider-
spruch zur bisherigen Verwaltungspraxis, zumal in den Richtlinien der Finanzverwaltung 
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festgelegt ist, dass eine Ausbildung und Weiterbildung zur Kinderbetreuung im Mindestausmaß 
von 8 bzw. 16 Stunden (bei Personen vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 21. Lebens-
jahr) ausreichend ist, um als pädagogisch qualifizierte Person im Sinne des § 34 Abs 9 EStG 
zu gelten. Seitens der Finanzverwaltung wurde festgestellt, dass trotz der strengeren Ausle-
gung des VwGH eine Ausbildung von 8 bzw. 16 Stunden für 2015 und 2016 für die steuerliche 
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten als ausreichend angesehen wird. 

Im Bundesministerium für Finanzen wird derzeit eine Verschärfung dieser Voraussetzungen 
überlegt. Diese Verschärfungen werden in den Lohnsteuerrichtlinien Rz 884i erfasst sein. 

h) Kontenregister- und Konteneinschaugesetz 

Bereits seit 1.3.2015 werden von Banken elektronisch übermittelte Daten in einem vom BMF 
geführten Kontenregister aufgezeichnet. Die von den Banken übermittelten Daten betreffen 
Kontostammdaten (Konto- bzw. Depotnummer, Tag der Eröffnung und Auflösung sowie konto-
bzw. depotführende Bank) von natürlichen und juristischen Personen (auch Treugeber und 
wirtschaftlich Berechtigte iSd Geldwäschevorschriften). Auf die Daten des Kontoregisters dürfen 
für (finanz-)strafrechtliche Zwecke sowohl Staatsanwaltschaften als auch Strafgerichte sowie 
Finanzstrafbehörden und auch das Bundesfinanzgericht (BFG) zugreifen. Für abgabenbehördli-
che Zwecke dürfen auch Abgabenbehörden und das BFG auf diese Daten zugreifen, wenn es 
im Interesse der Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen ist. Gegen eine Konten-
registerauskunft steht kein Rechtsmittel zur Verfügung. Die Prüfung der korrekten Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen obliegt einem Rechtsschutzbeauftragten. Durch die Abfrage 
des Kontenregisters erhält das Gericht oder die Behörde nur eine Auskunft darüber, welche 
Konten oder Depots eine bestimmte Person bei österreichischen Banken als Inhaber, Verfü-
gungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter unterhält. Pflichtverletzungen betreffend 
die Übermittlung der Kontostammdaten durch Banken stellen ein Finanzvergehen dar und kön-
nen bei grober Fahrlässigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 100.000 Euro, bei Vorsatz mit einer 
Geldstrafe bis zu 200.000 Euro sanktioniert werden. 

Wenn das Gericht oder die Behörde weitere Informationen (z.B. Kontenbewegungen) über die 
Geschäftsvorfälle auf den Konten bzw. Depots erlangen will, muss eine Konteneinschau be-
antragt werden. Das BFG hat durch einen Einzelrichter über die Zulässigkeit des Auskunfts-
verlangens zu entscheiden. Gegen diesen Beschluss kann Rekurs erhoben werden, dem aber 
keine aufschiebende Wirkung zukommt. Zu Unrecht erlangte Auskünfte dürfen im Abgabever-
fahren aber nicht als Beweismittel verwertet werden. Im verwaltungsbehördlichen Finanzstraf-
verfahren ist für die Konteneinschau eine Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenats erfor-
derlich. Auch gegen diese Anordnung ist eine Beschwerde an das BFG möglich, der aber 
auch keine aufschiebende Wirkung zukommt. Auch hier gilt ein Beweisverwertungsverbot 
für durch rechtswidrige Anordnung erlangte Informationen. 

i) Wer muss die Mietvertragsgebühr bezahlen? 

In Mietverträgen ist in der Regel der Passus enthalten, dass der Mieter die Mietvertragsgebühr 
zu tragen hat. Im Gebührengesetz ist festgelegt, dass der Vermieter die Verpflichtung hat, die 
Mietvertragsgebühr zu berechnen und bis zum 15. des dem Entstehen der Gebührenschuld 
zweitfolgenden Monats an das Finanzamt abzuführen hat. Diese verpflichtende Selbstberech-
nung wird in der Regel so vorgenommen, dass die Mietvertragsgebühr vom Mieter im Zuge 
der Unterschrift des Mietvertrages an den Vermieter übergeben wird und dieser die Zahlung 
an das Finanzamt leistet. 

Wenn jedoch die Einzahlung der Mietvertragsgebühr dem Mieter überlassen wird, dieser jedoch 
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, dann wird der Vermieter vom Finanzamt „zur Kassa ge-
beten". Diese Vorgangsweise des Finanzamtes (Inanspruchnahme des Vermieters für eine Ge-
bührenschuld des Mieters) ist rechtlich gedeckt, weil im Gebührengesetz beide Vertragsteile 
zur Entrichtung der Gebühr verpflichtet sind. D.h., die Finanzbehörde kann sich den Zah-
ler der Mietvertragsgebühr aussuchen (Solidarhaftung). Aus diesem Grund ist zu empfehlen, 
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dass, wie oben angeführt, die Mietvertragsgebühr zum Zeitpunkt der Unterschrift des Mietver-
trages vom Mieter eingehoben wird. 

j) Automatische Übermittlung der Sonderausgaben 

Ab 2017 gibt es für folgende Arten von Sonderausgaben einen verpflichtenden automatisierten 
Datenaustausch zwischen der entsprechenden Organisation und dem Finanzamt: 

• Kirchenbeiträge 
• Private Spenden 
• Freiwillige Weiterversicherung und Nachkauf von Versicherungszeiten 

Als ldentifikationsdaten hat der Spender der empfangenden Organisation seinen vollständi-
gen Namen und das Geburtsdatum, nicht jedoch die SV-Nummer bekanntgeben. Außerdem 
muss der Spender seine Zustimmung zur Übermittlung der Daten an die Finanzbehörde ertei-
len. Wenn die Organisation mangels Informationen die Zahlungsbeträge nicht an das Finanz-
amt meldet können die Sonderausgaben steuerlich nicht abgesetzt werden. D.h. „Schlam-
pigkeit" beim Ausfüllen des Spendenerlagscheines führt zum Verlust der steuerlichen Ab-
setzbarkeit. 

Nicht betroffen — also „nur" durch Eintragung in die Steuererklärung zu beanspruchen — sind 
alle anderen Sonderausgaben, vor allem Versicherungen, Wohnraumschaffung und -sanie-
rung, Renten und Steuerberatungskosten. 

k) Senkung des Dienstgeberbeitrages mit 1.1.2017 

Mit 1.1.2017 wird der Dienstgeberbeitrag von 4,5 % auf 4,1 % abgesenkt. Die Bemessungs-
grundlage für den Dienstgeberbeitrag sind die Bruttolöhne und -gehälter, sowie die Bezüge der 
wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer. 

Mit 1.1.2018 soll es eine weitere Reduktion des Dienstgeberbeitrages von 4,1 % auf 3,9 % 
geben. 

3) Sozialversicherungsrechtliche Informationen 

a) Reduzierte Beiträge in der Pensionsversicherung 

In der Regierungsvorlage zum Sozialversicherungsänderungsgesetz ist vorgesehen, dass für 
Personen, die Anspruch auf eine Alterspension haben, diese aber nicht antreten und weiter-
arbeiten die Hälfte der Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung 
entfallen. Die Gutschrift auf dem Pensionskonto erfolgt aber in voller Höhe. Diese Regelung gilt 
für den Bereich des ASVG, GSVG und BSVG. 

4) Arbeitsrechtliche Informationen 

a) Ist der 25 %-Zuschlag für Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten gerechtfertigt? 

Für Überstunden (geleistete Arbeitszeit über die Normalarbeitszeit von z.B. 40 Stunden hin-
aus) gebührt dem Dienstnehmer in der Regel ein 50 %iger Zuschlag. Für Mehrstunden, das 
sind die Stunden zwischen der vereinbarten Teilzeit (z.B. 20 Stunden pro Woche) und der Nor-
malarbeitszeit (z.B. 40 Stunden) gebührt dem Dienstnehmer in der Regel ein Zuschlag von 
25%. 

Im Zuge der Einstellung eines neuen Mitarbeiters, der unregelmäßige Arbeitszeiten hat (eine 
Woche 15 Stunden, jede zweite Woche 25 Stunden) stellte sich die Frage, wie das Entgelt ver-
einbart werden sollte: 
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a) Anstellung mit 20 Stunden und Ausgleich der Mehrstunden durch Zeitausgleich. 
b) Anstellung mit 15 Stunden und Auszahlung der Mehrstunden mit 25 % Zuschlag. 

Die Variante b) wurde vom Dienstgeber bevorzugt, weil dadurch mehr Flexibilität möglich war. 

Aus diesem Grund haben wir nachfolgende Kalkulation durchgeführt: 

Die effektiven Arbeitswochen 
pro Jahr ergeben sich wie folgt: Kalenderwochen 52 

-Urlaubswochen -5 
-Feiertage -2 
effektive Arbeitswochen p.a. 45  

Arbeitszeit 

Variante 1: 45 Wochen x 20 Stunden pro Woche 900 

Variante 2: 45 Wochen x 15 Stunden pro Woche 675 
22,5 Wochen x 10 Mehrstunden pro Woche 225 

900 

Bruttogehaltskosten 

Variante 1: Monatslohn 1.200,00€ x 14 16.800,00€ 

Variante 2: Monatslohn 900,00€ x 14 12.600,00€ 
Erhöhung Sonderzahlung 
(„13-Wochen-Schnitt") 600,00€ 
Mehrstunden 13,861 € x225 3.118,50€ 
Mehrstundenzuschlag 25 % 779,63 € 

17.098,13€ 

*) Bruttogehalt pro Stunde: 900,00 : 4,33 Wochen: 15 Wochenstunden = 13,86€ 

Aus dieser Kalkulation ergibt sich, dass die Anstellung mit 15 Stunden und Zahlung eines 
25 %igen Zuschlages geringfügig höhere Kosten (Bruttogehalt 17.098,13€) als die „unflexible" 
Anstellung mit 20 Stunden (Bruttogehalt 16.800,00€) verursacht. 

b) Ist eine Dienstgeberkündigung via „WhatsApp" wirksam? 

Wenn ein Arbeitgeber das Foto eines Kündigungsschreibens über „WhatsApp" an den 
Dienstnehmer, dessen Dienstverhältnis gekündigt werden soll, übermittelt, so wird diese Vor-
gangsweise nicht dem, im entsprechenden Kollektivvertrag vorgesehenen, Schriftformge-
bot für Kündigungen gerecht. In einem OGH-Urteil vom Oktober 2015 wurde über folgenden 
Fall geurteilt: 

Am Monatsletzten hat ein Unternehmer seiner Angestellten das Foto eines von ihm unterfertig-
ten Kündigungsschreibens über „WhatsApp" zugesandt. Per Post wurde das Kündigungs-
schreiben erst einige Tage später (also im Folgemonat) zugestellt. Gemäß Kollektivertrag 
musste die Kündigung schriftlich erfolgen. Die gekündigte Dienstnehmerin argumentierte, 
dass nur die postalisch übermittelte Kündigung der erforderlichen Schriftform entspreche und 
daher der Dienstgeber die Kündigungsfrist verpasst habe, und forderte Kündigungsentschä-
digung bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. 

Der OGH gab diesem Klagebegehren statt. Ein bloß über „WhatsApp" auf das Smartphone 
des Empfängers übermitteltes Foto des Kündigungsschreibens erfülle seine Zwecke schon des- 
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halb nicht, weil es der Empfänger ohne weitere Ausstattung und technisches Wissen das Kün-
digungsschreiben nicht ausdrucken könne, meint der OGH. Ob das Dokument auf einem 
Foto, das via „WhatsApp" übermittelt wird, auch gut und zweifelsfrei lesbar sei, hänge auch von 
der Qualität und Größe des Smartphone-Displays ab. Daraus folgt, dass bei einer im Kollektiv-
vertrag geforderten schriftlichen Kündigung diese nur dann wirksam ist, wenn das Kündi-
gungsschreiben in Form eines physischen Schriftstückes übermittelt wird. 

c) Sonstige wichtige arbeitsrechtliche Änderungen seit 2016 

• Im Dienstzettel, der seit 1.1.2016 zwingend auszustellen ist, ist die Höhe des Grund-
lohns bzw. des Grundgehalts auszuweisen. Ein Verweis auf das kollektivvertraglich oder 
gesetzliche Entgelt reicht nicht aus. Jede Änderung des Grundgehalts bzw. des Grundlohns 
ist dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Eine derartige Meldung kann 
aber dann unterbleiben, wenn die Änderung eine Folge von dienstzeitabhängigen Vorrückun-
gen in derselben Verwendungsgruppe laut Kollektivvertrag ist. 

• Bereits seit 2015 entfällt die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Ruhepausen von Ar-
beitnehmern, wenn in schriftlichen Einzelvereinbarungen mit jedem Arbeitnehmer der 
Beginn und das Ende von Ruhepausen festgelegt werden oder wenn es dem Arbeitnehmer 
überlassen wird, die Ruhepausen innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu nehmen. 

• Bei sogenannten All-In-Verträgen ist auch das Grundgehalt im Arbeitsvertrag oder 
Dienstzettel gesondert auszuweisen. Fehlt diese Angabe, gilt der angemessene Ist-
Grundlohn als vereinbart. Damit soll die Transparenz bei All-In-Verträgen verbessert werden. 
Der Ist-Grundlohn ist die Grundlage für die Abgeltung zeitbezogener Entgeltbestandteile. 

• Konkurrenzklauseln sind nur mehr bei Arbeitnehmern zulässig, deren letztes Monats-
entgelt über dem 20-fachen der täglichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage liegt. Im Jahr 
2017 entspricht dies einem Bruttomonatsgehalt iHv 3.320,00 Euro. Sonderzahlungen sind 
bei der Bemessung des maßgeblichen Entgelts nicht zu berücksichtigen. Eine vereinbarte 
Konventionalstrafe darf sechs Nettomonatsgehälter (ohne Sonderzahlungen) nicht über-
schreiten. Konventionalstrafen unterliegen dem richterlichen Mäßigungsrecht. 

• Ausbildungskosten dürfen vom Arbeitgeber nur mehr für einen Zeitraum von vier Jahren 
zurückgefordert werden (bisher fünf Jahre). Der Rückforderungsbetrag ist monatlich zu 
aliquotieren. In besonderen Fällen darf aber nach wie vor eine achtjährige Rückforderungs-
frist vereinbart werden. Zu beachten ist jedoch, dass nur Aus- und Weiterbildungskosten 
(diese Aufwendungen führen zu einer höheren Qualifikation des Dienstnehmers), nicht je-
doch Fortbildungskosten (das sind Aufwendungen, die der Erhaltung der Fähigkeit zur Be-
rufsausübung dienen) rückgefordert werden können. 

• Jeder Arbeitnehmer hat einen einklagbaren Anspruch auf die Übermittlung einer schriftli-
chen, übersichtlichen, nachvollziehbaren und vollständigen Abrechnung für jede Entgelt-
zahlungsperiode. Des Weiteren hat jeder Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Kopie der An-
meldung bei der Sozialversicherung auszuhändigen. 

• Änderungen gibt es auch beim Mutterschutz und bei der Elternteilzeit. Der arbeitsrechtli-
che Mutterschutz gilt jetzt auch für freie Dienstnehmerinnen; bei der Elternteilzeit wurde eine 
Bandbreitenregelung eingeführt: Anspruch darauf besteht nur mehr, wenn die Arbeitszeit um 
mindestens zwanzig Prozent reduziert wird, danach aber immer noch mindestens zwölf Wo-
chenstunden gearbeitet werden. 

d) Karfreitag als allgemeiner Feiertag? 

Im Arbeitsruhegesetz sind 13 gesetzliche Feiertage geregelt. Zusätzlich steht Angehörigen 
bestimmter Religionsgemeinschaften (z.B. der evangelischen Kirche) auch der Karfreitag als 
Feiertag zu. 
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Ein Dienstnehmer ohne religiöses Bekenntnis hat seinen Dienstgeber geklagt, weil er am 
Karfreitag, anders als sein evangelischer Kollege, arbeiten musste. Er verlangte für seine Ar-
beit an diesem Tag ein Feiertagsentgelt. 

Das OLG Wien gab dem Dienstnehmer Recht, weil diese gesetzliche Regelung gegen die 
EU-Gleichbehandlungsrichtlinie verstößt. Da es in Österreich aber dazu noch keine höchst-
gerichtliche Judikatur gibt, wurde die Revision beim OGH zugelassen. Dort ist der Fall noch 
anhängig. 

Wenn dieser Dienstnehmer mit seiner Klage durchdringt, hat dies eine wesentliche Auswir-
kung auf die österreichische Wirtschaft. 

5) Sonstige interessante Informationen 

a) Kindesunterhalt: Regelbedarfsätze und „Playboygrenze" 

Wieviel jemand an Unterhalt für ein Kind zu bezahlen hat, richtet sich nach dem Nettoein-
kommen des Unterhaltsverpflichteten. Grundsätzlich gilt in Österreich für die Berechnung die 
„Prozentsatzmethode" (siehe letzte Spalte der u.a. Tabelle), d.h., für die Berechnung werden 
das monatliche Nettoeinkommen samt Sonderzahlungen bzw. das selbständige Nettoeinkom-
men laut letztem Einkommensteuerbescheid herangezogen. 

Dabei verringern zusätzliche unterhaltspflichtige Kinder oder Ehegatten den jeweiligen Un-
terhalt um mindestens 1 %. Interessierte finden unter vvvvvvjugendwohlfahrtat/unterhalts-
rechner online eine Möglichkeit zur Berechnung des gesetzlichen Unterhalts. Die Höhe des 
Unterhaltes wird vom Pflegschaftsgericht festgesetzt, wobei darauf geachtet wird, dass der Un-
terhalt im Rahmen der Regelbedarfsätze liegt. Die Regelbedarfsätze werden von der Jugend-
wohlfahrt veröffentlicht. 

Es gibt in Österreich auch eine Obergrenze für zu zahlenden Kindesunterhalt, die soge-
nannte „Playboygrenze". Sie liegt für Kinder bis 10 Jahren beim 2-fachen und ab 10 Jahren 
beim 2,5-fachen des Regelbedarfsatzes. Diese Werte sind nicht starr und werden vom Gericht 
festgelegt. Zum besseren Überblick eine entsprechende Übersicht: 

Bei einem Alter Regelbedarfsatz 
pro Monat 

Luxusgrenze pro 
Monat von 

Luxusgrenze pro 
Monat bis 

Unterhaltsansprüche 
vom Nettoeinkommen 

von 0 bis 3 Jahre € 200,00 € 400,00 € 500,00 16% 
bis 6 Jahre € 257,00 € 514,00 € 642,50 16% 
bis 10 Jahre € 331,00 € 662,00 € 827,50 18% 
bis 15 Jahre € 378,00 € 756,00 € 945,00 20% 
bis 19 Jahre € 446,00 € 892,00 € 1.115,00 20% 
bis 28 Jahre € 558,00 € 1.116,00 € 1.395,00 20% 

Von der oben angeführten Luxusgrenze wird die Familienbeihilfe abgezogen, d.h., es kommt 
zu einer Kürzung dieser Unterhaltsbeträge. 

Zweck der „Playboygrenze" ist es, eine pädagogisch unerwünschte Befriedigung von blo-
ßen Luxusbedürfnissen des Kindes zu vermeiden. 

Mit dem normalen Unterhalt ist der Regelbedarf, d.h. Kosten für Unterkunft, Nahrungsmittel, Be-
kleidung, Unterricht und Erziehung, Freizeitgestaltung sowie Taschengeld zu decken. Ein Son-
derbedarf (z.B. Krankheitskosten) führt zu einer zusätzlichen Unterhaltspflicht. 
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Grundsätzlich endet die Verpflichtung zur Zahlung des Unterhaltes, sobald das Kind selbster-
haltungsfähig ist. Das bedeutet, der Unterhalt endet nicht automatisch mit Volljährigkeit, son-
dern dann, wenn das Kind ein Einkommen über der Selbsterhaltungsfähigkeitsgrenze (= Exis-
tenzminimum: 2016 = 882,78 Euro) erzielt. 

Festzuhalten ist, dass es beim Unterhalt des Ex-Partners keine „Playboygrenze" gibt. 

b) Zuverdienstgrenze bei einer vorzeitigen Alterspension — „manche sind gleicher" 

Bei Personen, die eine vorzeitige Alterspension erhalten, sind die Zuverdienstgrenzen zu 
beachten. Bei Überschreiten der Zuverdienstgrenze — auch nur geringfügig — fällt die vorzei-
tige Alterspension (auch rückwirkend) zur Gänze weg. 

Nicht „schädlich" für die vorzeitige Alterspension ist ein Einkommen in Höhe der Geringfügig-
keitsgrenze (im Jahr 2017: 425,70 Euro/Monat). Dabei ist es rechtlich irrelevant, ob es sich um 
eine unselbständige Erwerbstätigkeit (Dienstverhältnis), eine gewerbliche bzw. freiberufliche Er-
werbstätigkeit oder eine Konsulententätigkeit handelt. Bei der unternehmerischen Tätigkeit 
lässt sich das Einkommen erst nach Ablauf des Jahres feststellen, weshalb hier jedenfalls 
eine genauere Kalkulation vor Jahresende erfolgen sollte. Bei den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit kann sich keine Überraschung ergeben, weil das Einkommen bereits wäh-
rend der laufenden Erwerbstätigkeit feststeht. 

Von dieser Zuverdienstgrenze gibt es folgende Ausnahme: 

• Bezüge als öffentlicher Mandatar, die den Betrag von monatlich ca. 4.000,00 Euro 
(das sind 49 % des Ausgangsbetrages gemäß § 3 des Bezügebegrenzungsgesetzes) 
nicht übersteigen. D.h., ein öffentlicher Mandatar kann aus seiner politischen Tätigkeit 
ca. 4.000 Euro neben der vorzeitigen Alterspension beziehen. 

Daraus ist ersichtlich, dass manche Pensionisten „gleicher" sind. 

c) Barrierefreiheit auf einen Blick 

Mit 1.t2016 ist das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen in vollem Umfang in Kraft getreten. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: 

Wer muss Barrierefreiheit anbieten? 

• Alle Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen anbieten. 
• Auch Informationen über diese Waren und Dienstleistungen müssen barrierefrei sein. 

Was muss barrierefrei sein? 

• Der Zugang zu Waren und Dienstleistungen muss grundsätzlich für alle Menschen barriere-
frei sein. 

• Manchmal ist es einem Unternehmen nicht zumutbar oder rechtlich nicht möglich, völlige 
Barrierefreiheit herzustellen. In diesem Fall muss eine größtmögliche Annäherung stattfin-
den, d.h., zumutbare Änderungen sind umzusetzen, damit sich die Situation der betroffe-
nen Personen deutlich verbessert. Auch außergewöhnliche Ideen oder Lösungsansätze sind 
hilfreich! 

Wie wird kontrolliert? 

In Österreich gibt es (derzeit noch) keine Behörde oder Einrichtung, die kontrolliert, ob ein Un-
ternehmen barrierefrei ist. Es gibt daher auch keine behördlichen Strafen. Wenn sich eine 
Person aufgrund von Barrieren diskriminiert fühlt, kann sie beim Sozialministerium ein (lösungs-
orientiertes und kostenloses) Schlichtungsverfahren beantragen. Nur wenn das Schlich- 
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tungsverfahren scheitert, darf die betroffene Person das Unternehmen auf Schadenersatz kla-
gen. Im Gerichtsverfahren wird untersucht, ob dem Unternehmen die Beseitigung von Bar-
rieren (wirtschaftlich) zumutbar ist. Wenn ja, besteht Schadenersatzpflicht. 

d) Das verschwundene Auto — gibt es eine Nachschaupflicht? 

Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt. Nach einigen Tagen wollte er 
sein Auto wieder verwenden, musste aber feststellen, dass in dem Bereich, wo das Auto ge-
parkt wurde, anstelle seines Fahrzeuges eine „Halten und Parken verboten"-Zone geschaf-
fen wurde. Dem Autofahrer wurde eine Verwaltungsstrafe wegen „Falschparkens" vorgeschrie-
ben. Der Autofahrer fühlte sich ungerecht behandelt, weshalb er den Weg zum Verwaltungsge-
richtshof suchte. Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens war die prekäre Frage, ob den Fahr-
zeuglenker eine Nachschaupflicht treffe. Die belangte Behörde behauptete, dass Fahr-
zeuglenker in größeren Städten oder im urbanen Bereich verpflichtet sind, regelmäßig den Ab-
stellungsort des Fahrzeuges auf verordnete Verbote zu kontrollieren. Nicht nur für den Auto-
fahrer war die Nachschaupflicht ein „rechtliches Novum". Auch dem Verwaltungsgerichtshof 
blieb die gesetzliche Grundlage für die behauptete Nachschaupflicht schleierhaft. Mangels be-
stehender Nachschaupflicht wurde der Strafbescheid der belangten Behörde als rechtswid-
rig aufgehoben und auch die Abschleppkosten mussten nicht vom Rechtsmittelwerber getragen 
werden. 

Wer sein Fahrzeug einmal rechtmäßig abgestellt hat und keine Kenntnis von einer nachträgli-
chen Verordnung eines Halte- und Parkverbotes hat, hat die Judikatur auf seiner Seite. 

e) Notwendige Aktivitäten bei der Leitungswasserversicherung 

Bekanntlich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Versicherungsgesellschaf-
ten sehr umfangreich, weshalb man diese Bedingungen im Regelfall nicht im Detail beachtet. 
Es gibt jedoch einige sehr wichtige Klauseln, die bei Nichteinhaltung die Versicherung zur 
Leistungsfreiheit berechtigen. 

Der OGH hatte über folgenden Fall zu entscheiden: 

Ein Versicherungsnehmer hatte die Wasserleitungen seines Hauses nicht abgesperrt, ob-
wohl er dieses während der Wintermonate für längere Zeit nicht benutzte. Bei seiner Rück-
kehr glich sein Haus einem Eispalast, weil Wasser aus den Leitungen ausgetreten und gefroren 
war. Da die Versicherung die Deckung des Schadens verweigerte, klagte der Versicherungs-
nehmer. Die beklagte Versicherung behauptete Leistungsfreiheit, weil der Versicherungsneh-
mer eine ihn treffende Obliegenheit (die sogenannte 72-Stunden-Klausel, gemäß den allge-
meinen Bedingungen für Leitungswasserversicherungen) vor dem Schadensfall verletzte. Da-
nach sind alle Wasserleitungen abzusperren und geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden 
zu treffen, wenn Gebäude länger als 72 Stunden von allen Personen verlassen werden. Da der 
Versicherungsnehmer dies fahrlässig unterlassen habe, sei die Versicherung leistungs-
frei. Der OGH gab der Versicherung recht und der Versicherungsnehmer „blieb auf seinem 
Schaden sitzen". 

Bemerkenswert ist, dass der OGH ein Gebäude bereits dann als verlassen ansieht, wenn es 
mehr als 72 Stunden durchgehend nicht bewohnt wird. Diese Interpretation ist sehr eng, 
weil es nicht den durchaus verschiedenen Lebensformen gerecht wird. Daher muss man Versi-
cherungsnehmern raten, beim Verlassen des Gebäudes Wasserleitungen abzusperren, da 
sonst die Versicherung leistungsfrei wird. 
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f) Weitere notwendige Überprüfungshandlungen für Versicherungsverträge 

• Wird bei einem Fahrzeug der Netto- oder der Bruttowert versichert? 

In manchen Fällen steht einem Unternehmer für ein Auto der Vorsteuerabzug zu. In diesem 
Fall muss nur der Nettowert des Autos versichert werden, weil im Falle einer Reparatur die 
Werkstatt an den Unternehmer verrechnet, und dieser die Vorsteuer geltend machen kann. 
Wenn jedoch kein Vorsteuerabzug möglich ist, ist darauf zu achten, dass der Bruttowert 
versichert wird. Insbesondere bei Autowechsel haben wir schon falsche Versicherungs-
prämien festgestellt. 

• Ist die Versicherung betrieblich oder privat? 

Bei einer KFZ Anmeldung ist darauf zu achten, ob das Fahrzeug als privates KFZ (mit Mel-
dezettel des privaten Wohnsitzes) oder als Firmenfahrzeug (z.B. mit Bestätigung der Ärzte-
kammer oder Gewerbeschein) angemeldet werden soll. Einige Versicherungen haben da-
für unterschiedliche Tarife (betrieblich oder privat). Im Zulassungsschein ist dies oft nicht 
ersichtlich, vor allem wenn Wohn- und Betriebsadresse ident sind. 

• Passt die Versicherungssumme noch? 

Die laufende Überprüfung des Deckungsbeitrages für die Betriebsunterbrechungsver-
sicherung ist notwendig, da manche Versicherungen eine Unterversicherung einwenden, 
wenn der Deckungsbeitrag niedriger ist als die Versicherungssumme. 

Fragen Sie bei Ihrem Versicherungsmakler nach, ob die o.a. Überprüfungen vom Makler 
durchgeführt werden bzw. ob der Makler zusätzliche Informationen von Ihnen benötigt. 

Diese Klienteninformation finden Sie demnächst auf unserer Homepage wvvvv.kanzlei-uncienat. 
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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