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News von kytax consulting

Betriebsausflug: Radausflug „Chardonnay“ in Retz im Weinviertel
Am Samstag, den 02. Oktober war es wieder soweit – der alljährliche Betriebsausflug der kytax consulting 2021 fand statt.

schwieriges Unterfangen. Interessanterweise
funktioniert der elektrische Antrieb nur bei einem steten ruhigen Treten – aber dann ordentlich.

Wie Sie wissen sollen unsere Betriebsausflüge
immer folgenden Kriterien entsprechen –
schöne Landschaft, gutes Essen, gemeinsam
sportlich sein und ein schönes Abenteuer gemeinsam zu erleben! Für dieses Jahr hatten wir
uns daher vorgenommen das Weinviertel und
hier RETZ, im speziellen, zu besuchen und eine
der angebotenen Radtouren zu unternehmen.
Wir sind also mit dem Zug von Wien nach Retz
gefahren, haben zunächst im Althof Retz ein
gutes Frühstück eingenommen um nachher unsere reservierten und vorausbezahlten E-Bikes
(Elektrofahrräder) beim Stadtamt & Tourismusbüro in Retz zu übernehmen.

Der zuständige Herr bei der Ausgabe der Leihräder war um unsere Damen sehr bemüht und
hat ihre Räder persönlich angepasst und eingestellt. Sobald wir den Hauptplatz von Retz mit
den Rädern verlassen hatten, machten wir uns
auf den Weg, den Radweg Chardonnay zu finden. Leider fanden wir den Einstieg erst nach
einem kleinen Umweg von ca. 15 km, wo wir
zunächst den Thayatalradweg bergauf entlangradelten.
Dank des Motors war dies aber kein allzu
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Blick vom „Heiligen Stein“ Richtung Retz (rechts) und Mitterretzbach (gerade) sowie nach Tschechien (links).

Nach dem Umweg durch die Wälder stiegen wir
bei Mitterretzbach in den Chardonnay Radweg
ein (beim Heiligen Stein), fuhren ein kleines
Stück an der tschechischen Grenze entlang, bis
wir uns wieder zwischen Feldern, Weinreben
und Dörfern Richtung Haugsdorf bewegten. Mit
einem kleinen Abschneider kamen wir dann
nach ca. 20 km bei unserer Mittagsstation beim
Gasthaus Slon (tschechisch für Elefant) in Haugsdorf an.

Ganz besonders hat es uns die Kellergasse in
Haugsdorf angetan, die wir gottseidank bergab
fahren durften. Die Keller sind sehr schön restauriert und wirklich sehenswert! Nach der Stärkung ging es dann wieder – durch das Pulkautal Richtung Retz zurück.
Diese Strecke zwischen Weinreben und Feldern
umfasste ebenfalls wieder ca. 20 km.
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Betriebsausflug: Radausflug „Chardonnay“ in Retz im Weinviertel………….(Teil 2)
Bei einigen Strecken hatten wir mit einem sehr
kräftigen Gegenwind zu kämpfen und konnten
uns abermals von der guten Unterstützung der
E-Motoren überzeugen. Untenstehend ein Bild
von einer kleinen Rast.

Zurück in Retz, ging es über die Znaimer Straße
und durch das Znaimer Tor auf den Hauptplatz
retour, wo wir dann im Tourismusbüro unsere
Räder abgeben konnten und zum zweiten Teil
unseres Ausfluges – zur Stadtführung aufbrachen. Zuvor noch ein Foto nach der glücklichen
Ankunft in Retz.

Insgesamt sind wir an diesem Tag rund 50 km
innerhalb von 3,75 Stunden unterwegs gewesen. Die Batterien der E-Motoren waren durchschnittlich zu einem 1/3 noch voll.
Retz selbst konnte durch seinen historischen
Stadtkern punkten. Die gotische Kapelle, später
als Rathaus Retz umgebaut, das Verderberhaus
(gebaut von den Brüdern Verderber)
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mit der Durchfahrt Richtung Znaimer Tor sowie

das sogenannte Sgraffitohaus, welches nach
der berühmten Sgraffitotechnik benannt ist und
in dessen berühmten Verputz Szenen der Bibel
und der Antike zeigt.

Den würdevollen Abschluss gab es dann mit einem Glas Prosecco vom Hagn in Elmer’s Cafe
am Hauptplatz. Nach der relativ anstrengenden
Tour ließen wir allesamt das Abendessen ausfallen und fuhren gut gelaunt mit dem Zug
Richtung Wien zurück.

Fazit: Die E-Bike Radtour im Raum Retz ist
durchaus empfehlenswert, da auch ungeübte
Radfahrer diese Strecke bewältigen können und
die schöne Landschaft sehr überwiegt. Einkehrmöglichkeiten gibt es ebenfalls genug und von
den Kosten her ist es allemal überschaubar.
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Mitarbeitersuche 3.0 in der Post-Corona-Zeit
Egal welchen Unternehmer man frägt,
fast in allen Branchen ist man auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück, der Arbeitsmarkt zeigt eine hohe Nachfrage an
Fachkräften und überall fehlen geeignete
und willige Mitarbeiter!
Egal, ob es sich um Bereiche in der Verwaltung,
Buchhaltung oder Finanz handelt, ob Facharbeiter von den Gewerbebetrieben gesucht werden
oder ob Mitarbeiter in der Gastronomie gefragt
sind wie noch nie – es gibt keine Mitarbeiter am
Markt.
So ist zumindest das Gefühl, wenn man in der
positiven Lage (aufgrund wartender Aufträge)
ist, Mitarbeiter aufnehmen zu müssen. Hinzu
kommt, dass die alten Gesetze des Arbeitsmarktes nicht mehr gelten. Immer mehr suchen
potentielle BewerberInnen keine Vollbeschäftitung sondern geben sich aus unterschiedlichen
Gründen ebenfalls mit 30 Stunden zufrieden.
Weiters sind ebenfalls die Gehälter überhitzt,
durch den Mangel an Fachkräften überbieten
sich Unternehmen teilweise, wenn es an die
Gehälter der potentiellen Bewerberinnen geht.
Langfristig bleibt dann immer die Frage offen,
ob diese Firmen dann noch kostendeckend arbeiten können und dadurch auch ihr Überleben
versichern können.
Diese Preistreiberei heizt wieder die Inflation
an, und mit den gestiegenen Kosten der Rohstoffbeschaffung, der Halbfertigprodukte steigen nun auch die Einstandspreise extrem
schnell in die Höhe. Da dies so weitergegeben
werden muss, werden einige Leistungen extrem
teuer gehandelt. Dennoch bleibt die Nachfrage
unverändert hoch. Ob diese Situation so ideal
ist, steht in Frage.
Doch zurück zur Mitarbeitersuche – was muss
ein Klein- und Mittelbetrieb tun, um für einen
Mitarbeiter attraktiv zu bleiben?
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Grundsätzlich geht es darum die Vorteile einer
Anstellung bei einem KMU Betrieb gegenüber einem Konzern anzuführen. Familiäre Führung und
kurze Befehlswege statt Anonymität und starren
Vorschriften. Persönlichkeit gegen Gleichmacherei. Dies muss schon in der Stellenausschreibung
ersichtlich sein und stellt auch einen Teil der Arbeitsplatzbeschreibung dar. Wer sich um seine
MitarbeiterInnen kümmert, soll dies auch kundtun, sollte das Motto sein.
Der zweite große Punkt ist sicherlich, dass wir
alle dort suchen sollten, wo die meisten BewerberInnen sich aufhalten – in den sozialen Netzwerken. Neben einer guten Jobplattform ist es sicherlich notwendig sein Unternehmen und seine
offenen Positionen in den sozialen Medien darzustellen. Ob das sogar über Instagram und Facebook gemacht wird, oder ob Will Haben und Linked-In genügt – das hängt von dem jeweiligen
Status des Unternehmens ab. Sind Sie bereits in
allen Kanälen vertreten, müssen Sie alle bespielen; wenn nicht, nehmen Sie diejenigen, die für
Sie am einfachsten nachzuvollziehen sind. Auch
hier gilt Regelmäßigkeit vor Einzelaktionen.

Unsere Erfahrung ist, nicht nur großflächig zu
schalten, sondern vorher die Plattformen auf die
eigene Branche hin zu untersuchen. Werden auf
den Plattformen von Kurier, Standard … oder bei
den Anbietern wie hokify, stepstone, monster
etc. überhaupt Jobs Ihrer Branche gehandelt.
Und wenn ja, wieviele. Sie können das einfach
testen, indem Sie Ihr gewünschtes Jobprofil eingeben und beobachen wieviele Nennungen jede
Plattform bietet.
Ob wir wollen oder nicht, sind wir also jetzt in
dem Jahrzehnt angekommen, wo wir um die BewerberInnen als Unternehmen buhlen müssen.
Dafür halte ich Ihnen, aus ganzem Herzen, die
Daumen!
Dr. Hubert Kienast, Wirtschaftscoach
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Inflation „Das Ende des Sparbuches“ … ein Gastkommentar von Hannes Fuchs
Inflation beschreibt den Rückgang der
Kaufkraft. In Österreich ist der Verbraucherpreisindex (VPI) der Maßstab für die
allgemeine Preisentwicklung. Im August
2021 lag dieser bereits bei 3,2 %.
Bei Anlageformen mit einer Rendite unter der
Inflationsrate wird das reale Guthaben regelmäßig deutlich weniger wert. Im Schnitt verliert in
Österreich dadurch jeder Sparer EUR 700,- proJahr! Bei einem Sparbuch sind dies mehr als 3
%, aber auch mit Bausparverträgen und klassischen Lebensversicherungen verliert man mittlerweile deutlich an Kaufkraft.
Mit diesen drei, in Österreich populärsten, Sparformen, die rund 75 % des veranlagten Gesamtvermögens ausmachen, verlieren die Österreicher Monat für Monat, Woche zu Woche
und Tag für Tag einen Teil ihres Vermögens.
Bei nur 3 % Inflation verliert man mit einem
unverzinsten Sparbuch damit in nur 23 Jahren
die Hälfte seines Vermögens! Ein Faktum das
den meisten Österreichern leider nicht wirklich
bewusst sein dürfte.
Gibt es überhaupt Alternativen?
An den Aktienmärkten ist am ehesten eine Strategie zu finden die Sparbuch, Bausparen und
die klassische Lebensversicherung ersetzen
kann. Immobilien sind grundsätzlich ebenfalls
eine Alternative, sind aber aufgrund ihrer
schlechten Liquidität und hohen Nebenkosten
keine direkte, unmittelbare Alternative zum
Sparbuch und so gesehen nicht Teil dieser Ausführungen.

Welche Faktoren sind zu beachten?
•

•
•
•

Streuung / Diversifikation verringert das
Risiko erheblich und reduziert gleichzeitig
die Schwankungen erheblich.
Die Kosten optimieren und die Gebühren
minimieren
Klassische Anlagefehler vermeiden.
Wer sein Geld selbst verwaltet, wird oft
Opfer seiner eigenen Emotionen und irrationalen Entscheidungen. Diese kosten in
vielen Fällen Rendite und Vermögen.

Mein Fazit: „Wenn Sie in Zukunft nicht erheblich
an Kaufkraft und Vermögen verlieren möchten
sollten Sie ihre liquiden Mittel, die mittel-, langfristig voraussichtlich nicht benötigt werden,
überlegt investieren und anlegen. Sparbuch, Bausparer und die klassische Lebensversicherung
sind der sichere Weg zum Kaufkraftverlust und
somit Vermögensverlust“ meint H. Fuchs, CEO
der FOXINVEST. Er ist der Ansicht, dass mit
Wertpapieren im Aktienmarkt, breiter weltweiter
Streuung reale Renditen zwischen 6-9 % pro
Jahr realistisch sind.
Hannes Fuchs, ehemaliger Badminton-Meister (Weltrangliste
#14) und Teilnehmer bei den
olympischen Spielen 1992 und
1996 baute nach seiner aktiven
Karriere das Unternehmen Fuchs
Relocations auf, welches er verkaufte um nun, selbst als Invester, Foxinvest zu gründen, ein
Unternehmen, welches sich mit
dem aktiven Aufbau von Vermögen beschäftigt.
Fotocredit: © FotoatelierSchoergl
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Coronabedingte Absonderung eines Arbeitnehmers
Der Anspruch des Arbeitgebers auf Vergütung des fortgezahlten Entgelts umfasst
auch die anteiligen Sonderzahlungen.
In einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) wurde nun klargestellt, dass eine
Vergütung für das Entgelt, das der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer für jeden Tag einer
coronabedingten Absonderung weitergezahlt
hat, nach dem regelmäßigen Entgelt laut Entgeltfortzahlungsgesetz zu bemessen ist und daher auch anteilige Sonderzahlungen umfasst.
Dies unabhängig davon, wann die Sonderzahlungen nach dem Kollektivvertrag fällig sind oder ausgezahlt werden.
Kollektiv- oder einzelvertraglich eingeräumte Sonderzahlungen
Demnach ist bei der Bemessung der für jeden
Tag der Absonderung zu leistenden Vergütung
auch jenes Entgelt zu berücksichtigen, das aus
kollektiv- oder einzelvertraglich eingeräumten

Sonderzahlungen resultiert. Dies gilt freilich nicht
für Sonderzahlungen, die der Arbeitnehmer nach
den kollektiv- oder einzelvertraglichen Bestimmungen vom Arbeitgeber für die Zeit der Absonderung
bzw. des Entfalls der Pflicht zur Entgeltzahlung erhält und die daher bei ihm keinen Ausfall an Entgelt bewirken, der auf den Arbeitgeber übergehen
könnte.
Dem Epidemiegesetz lässt sich laut VwGH darüber
hinaus keine Bestimmung entnehmen, dass derartige Sonderzahlungen nur dann zu vergüten seien,
wenn die Absonderung in einen Monat fällt, in
dem Sonderzahlungen tatsächlich ausbezahlt werden.
Sofern Sie als Arbeitgeber noch keine rechtskräftige Entscheidung über einen allfälligen Antrag auf
Vergütung von Entgeltfortzahlungen erhalten haben, könnte unter Umständen ein Vergütungsantrag nach dem Epidemiegesetz um die Sonderzahlungen erweitert werden.
Wir beraten Sie dazu gerne.

Terminverlust beim COVID-19 Ratenmodell
Bei Terminverlust ist es nicht mehr möglich, ein neues COVID-19 Ratenmodell zu
erwirken.

Nach Eintritt eines Terminverlustes kann grundsätzlich erneut ein Antrag auf Zahlungserleichterung gestellt werden.

Hinsichtlich aller von der Ratenvereinbarung
umfassten, noch nicht beglichenen Abgaben
können Einbringungsmaßnahmen durch die Finanz gesetzt werden. Der Abgabepflichtige hat
allerdings die Möglichkeit, vor Eintritt eines Terminverlustes einmalig eine Neuverteilung der
Raten zu beantragen.

Das begünstigte Ratenzahlungsmodell kommt in
diesem Fall jedoch nicht mehr zur Anwendung,
sondern es sind die allgemeinen Kriterien des §
212 (1) BAO zu erfüllen (Vorliegen erheblicher
Härte, keine Gefährdung der Einbringlichkeit der
Abgaben).
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Einschränkung der Steuerfreiheit von COVID-19-Hilfsmaßnahmen
Die Steuerfreiheit von Umsatzersatz und
Ausfallsbonus im Rahmen der Kleinunternehmerpauschalierung wurde eingeschränkt.
Der Lockdown-Umsatzersatz und der Ausfallsbonus sind im Bereich der Einkommensteuer als
Einnahmen zu behandeln, unterliegen aber nicht
der Umsatzsteuer. Eine Ausnahme zur Einkommensteuerpflicht stellten Umsatzersatz und Ausfallsbonus dar, die im Rahmen der einkommensteuerlichen Kleinunternehmerpauschalierung für
die Veranlagung 2020 vereinnahmt wurden. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wurde die
Steuerfreiheit von Umsatzersatz und Ausfallsbonus bei der Kleinunternehmerpauschalierung
2020 eingeschränkt.
Kleinunternehmer können ab der Veranlagung
2020 im Rahmen der Einnahmen-AusgabenRechnung ihren Gewinn pauschal ermitteln.
Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45
Prozent der Betriebseinnahmen aus Umsätzen,

maximal € 18.900 bzw. 20 Prozent bei einem
Dienstleistungsbetrieb, höchstens € 8.400.
Umsatzersätze nun doch steuerpflichtig
Somit sind die Umsatzersätze bei Anwendung der
Kleinunternehmerpauschalierung in der Veranlagung 2020 nun doch steuerpflichtig zu behandeln, wenn sie in Summe höher sind als die übrigen Umsätze aus Lieferungen und Leistungen,
die ein Unternehmen im Inland gegen Entgelt im
Rahmen seines Unternehmens ausführt.
Für die Veranlagung 2021 gilt folgendes: Wird
der Gewinn im Rahmen der Kleinunternehmerpauschalierung ermittelt, werden die Zahlungen
zum Ersatz entgehender Umsätze als Betriebseinnahmen behandelt und unterliegen somit der
Einkommensteuer.
Ob nun die Zahlungen zum Ersatz entgehender
Umsätze bei der Veranlagung 2020 im Rahmen
der Kleinunternehmerpauschalierung zu einer
Steuerbelastung führen, ist im Einzelfall zu klären.
Wir unterstützen Sie dabei gerne.

Überweisung an das Finanzamt Österreich
Kontrollieren Sie den IBAN vor Ihrer
nächsten Überweisung an das Finanzamt!

Finanzamt Österreich bei der BAWAG PSK nicht
mehr angenommen, sondern an den Auftraggeber (Zahlungspflichtigen) zurücküberwiesen!

Die Zusammenlegung der Dienststellen innerhalb des Finanzamt Österreich per 1.1.2021
ging mit Änderungen von Kontonummern
einher.

Bitte kontrollieren Sie daher Überweisungen,
Überweisungsvorlagen und Daueraufträge vor
Ihrer nächsten Überweisung an die Finanz und
verwenden Sie den aktuell gültigen IBAN. So
vermeiden Sie Rücküberweisungen, Säumniszuschläge und Mahnspesen.

Das Finanzamt informiert in einem aktuellen
Schreiben, dass immer noch ein erheblicher
Teil der Überweisungen auf das alte Konto
durchgeführt wird.
Ab 30. September 2021 werden Überweisungen auf die „alte Kontonummer / auf den alten IBAN“ des
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Für Klienten, die ihre Buchhaltung mit uns abwickeln, nehmen wir diese Überprüfung vor.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Verteilung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
Um Schwankungen des Einkommens aufgrund äußerer Einflüsse abzumildern, können Land- und Forstwirte unter gewissen
Voraussetzungen eine Verteilung des Gewinns auf drei Jahre beantragen.
Dies ist ab der Veranlagung 2020 möglich, wenn
die Einkünfte durch Teilpauschalierung (Betriebsausgabenpauschalierung), Einnahmen-AusgabenRechnung oder Buchführung ermittelt worden
sind.
Wird ein Verteilungsantrag gestellt, sind
folgende Einkünfte in die Verteilung einzubeziehen:
• aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau und aus allen Betrieben, die
Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte gewinnen,
• aus Tierzucht- und Tierhaltungsbetrieben,
• aus Binnenfischerei, Fischzucht und Teichwirtschaft und aus Bienenzucht,
• aus übrigem land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes
In die Verteilung nicht einzubeziehen sind
unter anderem folgende Einkünfte:
•

Einkünfte aus Nebenerwerb und Nebentätigkeiten, aus be- und/oder verarbeiteten
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•

•
•
•

eigenen oder zugekauften Urprodukten, aus
dem Wein- und Mostbuschenschank und
dem Almausschank,
Einkünfte aus nicht regelmäßig im Betrieb
anfallenden Vorgängen (insbesondere Einkünfte aus der Veräußerung von Grundstücken und Einkünfte aus der Einräumung von
Rechten)
Einkünfte aus besonderen Waldnutzungen,
wenn sie begünstigt sind,
Übergangsgewinne und Übergangsverluste
beim Wechsel der Gewinnermittlungsart,
Veräußerungsgewinne.

Erfasst die Verteilung nicht sämtliche Einkünfte
aus dem Betrieb, ist die Verteilung auf drei Jahre
nur zulässig, wenn aus den Aufzeichnungen klarerkennbar ist, welche Einkünfte in die Verteilung
einbezogen und wie sie ermittelt wurden.
Die Verteilung ist in der Einkommensteuererklärung zu beantragen. Sie betrifft alle verteilungsfähigen Einkünfte und ist für die Folgejahre bindend. Die Verteilung endet unter anderem durch
Widerruf des Verteilungsantrages. In diesem Fall
kann ein neuerlicher Antrag erst nach Ablauf von
fünf Veranlagungsjahren gestellt werden.
Ob dieser steuerliche Verteilungsantrag möglich
und für Sie steuerlich vorteilhaft ist, ist im Einzelfall zu prüfen.
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Gesetzesänderung und Anwendungserlass für Konteneinschau
Über jedes einzelne Auskunftsverlangen ist
mit Beschluss zu entscheiden, wobei der
Beschluss weder den Umfang noch den Inhalt des Auskunftsverlangens bestimmen
noch das Auskunftsverlangen inhaltlich abändern kann.
Der überarbeitete Erlass der Abgabenbehörde zur
Konteneinschau führt aus, dass das Bundesfinanzgericht (BFG) über jedes einzelne Auskunftsverlangen
mit Beschluss entscheidet und dass der Beschluss weder den Umfang noch den Inhalt des Auskunftsverlangens bestimmen noch das Auskunftsverlangen inhaltlich abändern kann, sondern dass das Auskunftsverlangen als solches zu bewilligen oder nicht zu bewilligen ist. Gegen den Beschluss des BFG kann Rekurs
erhoben werden. Dem Kreditinstitut ist in weiterer
Folge das Auskunftsverlangen mit dem Bewilligungsbeschluss des BFG zuzustellen.
Das BFG unterzieht die von der Abgabenbehörde vorgelegten Konteneinschau-Auskunftsverlangen jedenfalls einer ausführlichen Prüfung, wobei sowohl die
formellen Voraussetzungen vorliegen als auch die
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Abgabepflichtigen hinreichend begründet sein müssen. Abgabepflichtige sind somit grundsätzlich vor dem Einblick
der Finanz geschützt – allerdings nur solange, als
nicht verdichtete Verdachtsmomente bestehen, die
darauf hindeuten, dass sich auf dem Bankkonto eines
Abgabepflichtigen verborgene steuerpflichtige Zahlungseingänge befinden.
Bei einem Unterschreitungsbetrag von mehr als 3% ist
der gesamte Unterschreitungsbetrag zurückzuzahlen
(wenn der neuberechnete Gesamtbetrag für den Verlustersatz den bislang ausgezahlten Verlustersatz z.B.
um 4% unterschreitet, sind 4% des ausgezahlten Verlustersatzes zurückzuzahlen).
Konteneinschau als Mittel zur Betrugsbekämpfung
Die Möglichkeit der Abgabenbehörde, eine Konteneinschau durchzuführen, wurde als Mittel zur Betrugsbekämpfung eingeführt.
Die Konteneinschau ist die Öffnung eines Bankkontos
durch die Finanz, wodurch alle Kontobewegungen

kytax consulting newsletter – 10_21

sowie der Kontostand eines Bankkontos ersichtlich
werden. Die Abgabenbehörde ist in einem Ermittlungsverfahren nur dann berechtigt, Auskunft von
Kreditinstituten über Tatsachen einer Geschäftsverbindung mit einem Abgabepflichtigen zu verlangen,
wenn

•

begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Abgabepflichtigen bestehen, wobei diese Zweifel abstrakt (z.B. nicht erklärbarer hoher Lebensstil) oder konkret (z.B.
manipulierte Registrierkassa) sein können,

•

zu erwarten ist, dass die Auskunft geeignet
ist, die Zweifel aufzuklären und

•

zu erwarten ist, dass der mit der Auskunftserteilung verbundene Eingriff in die
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen
des Kunden des Kreditinstitutes nicht außer
Verhältnis zu dem Zweck der Ermittlungsmaßnahme steht.

Die Konteneinschau muss vom BFG bewilligt werden. Für die Erlangung der Bewilligung eines solchen Auskunftsverlangens hat die Abgabenbehörde
aufgrund einer Gesetzesänderung dem BFG folgende Unterlagen elektronisch vorzulegen:
1. das Auskunftsverlangen selbst an ein bestimmtes Kreditinstitut, mit dem Auskunft über bestimmte Tatsachen der Geschäftsverbindung
verlangt wird,
2. eine Begründung für das BFG, in der das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für
die Berechtigung der Abgabenbehörde, vom
Kreditinstitut Auskunft zu verlangen, dargestellt wird,
3. der Nachweis darüber, dass das Parteiengehör
gewahrt wurde; das heißt, dass dem Abgabepflichtigen die Möglichkeit geboten wurde, zu
den begründeten Zweifeln an der Richtigkeit
seiner Angaben in der Abgabensache (also im
konkreten Abgabenverfahren) Stellung zu nehmen und sich dazu zu äußern.
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Grunderwerbsteuer-Erstattung bei Eintritt auflösender Bedingungen
Wenn Sie Grundstücke übertragen wollen,
sollten Sie vorab mit uns in Kontakt treten, damit wir eine steueroptimale Übertragung vorbereiten können.
Die Grunderwerbsteuer erfasst sowohl den entgeltlichen als auch den unentgeltlichen Erwerb
von inländischen Grundstücken. Bemessungsgrundlage ist der Wert der Gegenleistung (z.B.
Kaufpreis), mindestens jedoch der Grundstückswert (z.B. bei unentgeltlicher Übertragung von
Grundstücken im Familienverband). Die Grunderwerbsteuer beträgt im Allgemeinen 3,5 % der
Bemessungsgrundlage.
Bei unentgeltlichen Vorgängen (etwa einer
Übertragung von den Eltern an die Kinder)
kommt der Stufentarif zur Anwendung. Die
Steuersätze beim Stufentarif betragen
•

für die ersten 250.000 Euro des Grundstückwertes 0,5 Prozent;

•

für die nächsten 150.000 Euro des Grundstückwertes 2,0 Prozent

•

und darüber hinaus 3,5 Prozent

Das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) sieht
unter bestimmten Voraussetzungen vor, dass
bei Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs
die Grunderwerbsteuer auf Antrag erstattet
bzw. nicht festgesetzt wird.
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Die Steuer wird auf Antrag nicht festgesetzt wenn,
1. der Erwerbsvorgang innerhalb von drei Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld
durch Vereinbarung, durch Ausübung eines
vorbehaltenen Rücktrittsrechtes oder eines
Wiederkaufsrechtes rückgängig gemacht
wird,
2. der Erwerbsvorgang auf Grund eines Rechtsanspruches rückgängig gemacht wird, weil
die Vertragsbestimmungen nicht erfüllt werden,
3. das Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf
Übereignung begründen sollte, ungültig ist
und das wirtschaftliche Ergebnis des ungültigen Rechtsgeschäftes beseitigt wird,
4. das geschenkte Grundstück aufgrund eines
Rechtsanspruches herausgegeben werden
musste oder ein von Todes wegen erworbenes Grundstück herausgegeben werden
musste und dieses beim Empfänger einen Erwerb von Todes wegen darstellt.
Kürzlich erkannte das Bundesfinanzgericht zwar
einen auflösend bedingten Erwerb, die Antragsfrist war aber schon abgelaufen.
Es ist daher wichtig, dass Sie uns rechtzeitig, am
besten vorab, von einer Grundstücksübertragung
informieren.
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Antrag auf Energieabgabenvergütung stellen!
Der Antrag auf Energieabgabenvergütung
muss spätestens 5 Jahre ab Vorliegen der
Voraussetzungen eingebracht werden und
ist mit dem Formular ENAV 1 zu stellen. Bis
Ende des Jahres kann somit noch der Antrag für das Jahr 2016 gestellt werden.
Vergütungsberechtigt sind nur Betriebe, deren
Schwerpunkt nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter besteht.
Dienstleistungsbetriebe, wie Hotels oder Thermen, können die Vergütung somit nicht in Anspruch nehmen.
Vergütungsberechtigt sind Energieabgaben für
die Erzeugung von Wärme, Dampf und Warmwasser, die unmittelbar für einen Produktionsprozess verwendet werden, wobei folgende Energieträger in die Energieabgabenvergütung einzubeziehen sind:
•

Elektrische Energie im Sinn des Elektrizitätsabgabegesetzes

•

Erdgas im Sinn des Erdgasabgabegesetzes

•

Kohle im Sinn des Kohleabgabegesetzes

•

Mineralöle im Sinn des Mineralölsteuergesetzes (Heizöl Extraleicht; Heizöl leicht, mittel,
schwer) und Flüssiggas

wird berechnet, indem von den getätigten Umsätzen des Unternehmens sämtliche Umsätze,
welche zuvor an das Unternehmen erbracht wurden (Vorleistungen), in Abzug gebracht werden.
Nicht als Vorleistung abgezogen werden dürfen
Umsätze aus der Gestellung von Arbeitskräften.
Jene Abgaben, die 0,5% dieses Nettoproduktionswertes übersteigen (abzüglich eines allgemeinen Selbstbehalts von € 400 und noch diverser
anderer Selbstbehalte), können rückvergütet
werden.
Betriebe, die im vorangegangenen Kalenderjahr
(Wirtschaftsjahr) bereits eine Vergütung geltend
gemacht haben, können schon unterjährig eine
Vorausvergütung in Höhe von 5% des Vergütungsbetrages des Vorjahres beantragen. Der
Antrag kann frühestens nach Ablauf von sechs
Monaten nach Beginn des folgenden Kalenderjahres (Wirtschaftsjahres) gestellt werden.
Die Berechnung des Nettoproduktionswertes und
der diversen Selbstbehalte ist durchaus anspruchsvoll und erfordert ein detailliertes Rechnungswesen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung
des Antrags auf Rückvergütung der Energieabgaben.

Berechnung des Nettoproduktionswertes
Basis für die Ermittlung der Höhe der Vergütung
ist der sogenannte Nettoproduktionswert. Dieser
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Hälftesteuersatz bei Betriebsveräußerung
Der Hälftesteuersatz für Betriebsveräußerung steht bei unmittelbar nachfolgender
Aufnahme einer Beschäftigung nicht zu.

Bei Verkauf oder Aufgabe eines Betriebes
kann entweder

Bei Einstellung der Erwerbstätigkeit winkt die
steuerliche Begünstigung des Hälftesteuersatzes. Dazu ein aktueller Fall der Steuergesetzgebung:

•
•

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
versagte nun aber einem Steuerpflichtigen dessen Inanspruchnahme, weil er
die Einstellung der Erwerbstätigkeit
nicht als gegeben ansah.
Der Steuerpflichtige stellte zwar mit
30.9. seine Erwerbstätigkeit ein und erzielte in diesem Jahr einen Veräußerungsgewinn. Ab 1.1. des Folgejahres
war er dann aber bei seinem ehemaligen Unternehmen wieder beschäftigt.
Der VwGH führte hierzu aus, dass es für die
Anwendbarkeit des Hälftesteuersatzes entscheidend ist, ob der Steuerpflichtige seine aktive
Erwerbstätigkeit mit der Betriebsveräußerung
einstellt.
Eine Einstellung verlangt jedenfalls, dass diese
auf eine gewisse (längerfristige) Dauer über
das Veranlagungsjahr hinaus gerichtet ist und
eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit
nicht bereits von vornherein geplant ist.
Im vorliegenden Fall war dies nicht gegeben und somit war die Anwendbarkeit
des Hälftesteuersatzes zu versagen.
Bei Veräußerung bzw. Aufgabe eines Betriebes
kann es zu einer erheblichen Steuerbelastung
kommen. Um diese abzufedern, stehen dem
Unternehmer verschiedene steuerliche Begünstigungen für den Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn zur Verfügung. Dabei müssen jedoch
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.
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•

ein Freibetrag bis zu € 7.300 oder
die gleichmäßige Verteilung des Gewinns auf
3 Jahre oder
die Besteuerung des Gewinns mit dem halben
auf das gesamte Einkommen entfallenden
Durchschnittssteuersatz

geltend gemacht werden.
Um die Begünstigung des Hälftesteuersatzes in
Anspruch nehmen zu können, sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. So steht der Hälftesteuersatz nur zu, wenn der Steuerpflichtige
•
•
•

gestorben ist oder
aufgrund einer körperlichen oder geistigen
Behinderung erwerbsunfähig ist oder
sein 60. Lebensjahr vollendet hat und seine
Erwerbstätigkeit einstellt.

Der in der Praxis häufigste Anwendungsfall des
Hälftesteuersatzes ist die Vollendung des 60. Lebensjahres, verbunden mit der Einstellung der
Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen. Eine Erwerbstätigkeit liegt dann nicht mehr vor, wenn
der jährliche Gesamtumsatz aus der in weiterer
Folge ausgeübten Tätigkeit € 22.000 und die gesamten Einkünfte aus der ausgeübten Tätigkeit €
730 im Kalenderjahr nicht übersteigen.
Weiters ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Ablauf eines
Jahres nach Betriebsveräußerung oder –aufgabe
der Begünstigung grundsätzlich nicht entgegensteht.
Vor dem Betriebsverkauf sollte genau geprüft
werden, welche steuerliche Begünstigung gewählt werden kann. Weiters ist darauf zu achten,
dass die Voraussetzungen (etwa die tatsächliche
Einstellung der Erwerbstätigkeit) für die Begünstigung auch eingehalten werden.

Seite 12/14

News aus der Steuerberatung

3G Nachweis im Betrieb
Der neue Generalkollektivvertrag regelt,
dass beim Nicht-Vorliegen eines 3G Nachweises eine Maskenpflicht in Büroräumlichkeiten ausgesprochen werden kann.
Die Sozialpartner haben einen neuen Generalkollektivvertrag abgeschlossen, der mit 1.9.2021 in
Kraft trat und bis 30.4.2022 gilt.

und Arbeitnehmerinnen einen Nachweis einer
geringen epidemiologischen Gefahr iSd einschlägigen Vorschriften auf Grund des COVID19-MaßnahmenG vorweist. Zu diesem Zweck ist
der Arbeitgeber ermächtigt einen 3G-Nachweis
vom Beschäftigten zu verlangen.
•

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die bei
der Ausübung der beruflichen Tätigkeit aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 (COVID-19) zum
Tragen einer Maske verpflichtet sind, ist durch
geeignete arbeitsorganisatorische Maßnahmen,
jedenfalls nach 3 Stunden Maskentragen, ein
Abnehmen der Maske für mindestens 10 Minuten zu ermöglichen.

•

Sie dürfen wegen der Inanspruchnahme der in
diesem Kollektivvertrag festgelegten Rechte sowie aufgrund eines positiven COVID-19-Testergebnisses nicht entlassen, gekündigt
oder anders benachteiligt werden, insbesondere
hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung.

Geltungsbereich
1. Räumlich: Für das Gebiet der Republik Österreich.
2. Fachlich: Für alle Betriebe, für die die Wirtschaftskammer die Kollektivvertragsfähigkeit
besitzt.
3. Persönlich: Für alle ArbeitnehmerInnen, die in
einem Betrieb im Sinne des Pkt. 2 beschäftigt
sind.
Regelungen
•

Der Arbeitgeber kann das Tragen einer COVID-19-Schutz-Maske (z.B. MNS, FFP2) anordnen.

•

Dieser Anordnung muss nur dann nicht Folge
geleistet werden, wenn der/die Arbeitnehmer

In Eigener Sache

Der Newsletter 10/21 ist der letzte in diesem Design!
Nach 10 Jahren und dem dritten Relaunch
unserer Website haben wir beschlossen
auch das Design unseres Newsletters etwas
zu modernisieren!
Wir freuen uns daher, Ihnen ab der nächsten Ausgabe – mit November 2021 – unser neues Design
präsentieren zu können.
Die Aufgabenstellung war, das er leichter bearbeitbar und lesbar werden sollte, ein frisches Design haben sollte und aufgrund der „Schwere“ der
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Inhalte mitunter doch ein „leichteres“ Erscheinungsbild haben sollte.
Die Umsetzung der Vorgaben durch unsere Agentur
hat uns sehr gut gefallen und wir haben uns relativ
schnell für eine neue Variante entschieden.
Wir freuen uns, Ihnen die schon bei der nächsten
Ausgabe präsentieren zu können. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Nationalfeiertag
und besinnliche Allerheiligen.
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Impressum
Hinweis auf die
Beendigung
der Zustellung

Dieser Newsletter wird ausschließlich für KlientenInnen unserer Gesellschaft, aber auch für unsere GeschäftspartnerInnen erstellt und diesen AdressatInnen kostenfrei übermittelt. Die fachliche Information ist der Verständlichkeit halber kurzgehalten und kann daher eine individuelle Beratung nicht vollständig ersetzen. Sie
dient vielmehr der Vertiefung der Zusammenarbeit. Anregungen betreffend Form und Inhalt nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
Sollten Sie diese Information in elektronischer Form nicht mehr wünschen und aus dem Verteiler gestrichen
werden wollen, übermitteln Sie uns bitte eine Email mit dem Text „Newsletter – Nein, Danke!“ an kanzlei@kytax-consulting.at. Wir stellen dann sofort die Zusendung ein und löschen Ihre Daten aus dem Verteiler.
Wenn Sie Auskunft über die Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten erhalten möchten, schicken Sie uns bitte
ein Email an
kanzlei@kytax-consulting.at.
Bei Veranstaltungen der kytax consulting erlauben wir uns, Fotos und elektronische Bilder zu erstellen und zu
speichern. Diese werden ordnungsgemäß gespeichert und nach Ablauf der Frist gelöscht. Wir erlauben uns
dieses Bildmaterial für unseren Newsletter zu verwenden. Vor den Veranstaltungen werden Sie noch zusätzlich
darauf hingewiesen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Bildmaterial von Ihnen erstellen, so geben Sie uns bitte
rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung Bescheid. Herzlichen Dank. Sie können vorab schon ein Email an
kanzlei@kytax-consulting.at übermitteln bzw. diese Information direkt beim Empfang am Tag der Veranstaltung deponieren.
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