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Die EU und mit ihr der EURO befinden sich - wie wir alle wissen - derzeit 
in gröberen wirtschaftlichen Turbulenzen. Es war sicherlich interessant, 
festzustellen, dass die budgetären und finanziellen Probleme einer re-
lativ kleinen Volkswirtschaft wie Griechenland die gesamte wirtschaftli-
che Großmacht EU in solche Schwierigkeiten bringen kann. Mit Sicherheit 
hat Griechenland nur zum Vorschein gebracht, was es schon seit einigen 
Jahren an wirtschaftlichen Schwachpunkten und Problemen in der EU 
gegeben hat. Es zeigt sich meiner Meinung nach, dass eine gemeinsa-
me Währung auch einer gemeinsamen und einheitlichen europäischen 
Wirtschafts- und Budgetpolitik mit entsprechenden Kontrollen bedarf, 
um nicht das große und einzigartige Friedens- und Wirtschaftsprojekt EU 
insgesamt zu gefährden.

In vielen EU-Ländern ist daher nun Sparen angesagt, unter anderem 
auch in Österreich. Man kann gespannt sein, ob und wie die geplanten 
Sparmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich hoffe, dass 
die Summe der Sparpakete diverser EU-Länder nicht in einer neuerlichen 
Wirtschaftsrezession mündet, wie derzeit in vielen Zeitungen gelesen 
werden kann.

Eine konkrete Auswirkung der Wirtschaftskrise stellen diverse Neure-
gelungen bei Kreditvergaben dar. Mehr dazu finden Sie in einem Artikel 
von Stb. Hermann Gandler. Die für 2009 und 2010 anwendbare vorzeiti-
ge Abschreibung stellt eine Steuerbegünstigung dar, die ebenfalls in der 
Wirtschaftskrise 2008 ihre Wurzeln hat. Mehr zu dieser Abschreibemög-
lichkeit finden Sie in einem Beitrag dieser Ausgabe von Steuern & Trends.
Ab 1.7.2010 tritt das neue Insolvenzrecht in Kraft. Mag. Julian Holleis  
hat die beiden Formen des neu geregelten Insolvenzverfahrens in einem 
interessanten Beitrag dieser Ausgabe kurz dargestellt. 

In diesem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass gerade im Rah-
men von Insolvenzverfahren es immer wieder zu persönlichen Haftun-
gen von GmbH-Geschäftsführern kommt. Die wichtigsten Auslöser sol-
cher persönlichen Haftungsfälle von Geschäftsführern beschreibt Frau 
Christine Kaserer in einem Zeitungsbeitrag. 

Wie betriebswirtschaftlich in Unternehmenskrisen vorgegangen wer-
den soll, zeigen Bernhard Gruber und Jürgen Kantner.

Unser Personalverrechnungsteam hat ebenfalls wieder interessante und  
- gerade jetzt zur beginnenden Ferienzeit – aktuelle Infos für Sie parat. 

Weitere Artikel beschäftigen sich mit Übernahme von Aufträgen im Aus-
land, der Beschreibung des Advance Ruling, also der neuen Möglichkeit, 
beim Finanzamt entgeltlich verbindliche Steuerrechtsauskünfte zu er-
halten und dem Nichtraucherschutz. 

Alle Mitarbeiter wünschen eine erfolgreiche 
Sommersaison und viel Spaß bei der Lektüre 
unserer Kanzleizeitung. 

Mag. Thomas Fritzenwallner
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NEuES INSoLVENZVERFAHREN

In Zukunft soll es anstelle des der-
zeit bestehenden Konkurs- und 
Ausgleichsverfahrens ein einheit-
liches Insolvenzverfahren geben. 
Wird in diesem Verfahren rechtzei-
tig ein Sanierungsplan vorgelegt, 
handelt es sich um ein Sanierungs-
verfahren, andernfalls handelt es 
sich um ein Konkursverfahren. Im 
Folgenden werden beide Formen 
des neuen Insolvenzverfahrens 
dargestellt.

1) Sanierungsverfahren

Im neuen Sanierungsverfahren sol-
len Vorteile des bisherigen Aus-
gleichs mit denen des Zwangsaus-

gleichs (zukünftig Sanierungsplan) 
verbunden werden. Es bestehen 
zwei Möglichkeiten.

a) Sanierungsverfahren mit Eigen-
verwaltung und einer Schuldner-
quote von 30 %. In diesem Fall muss 
der Schuldner das Sanierungsver-
fahren besonders sorgfältig vorbe-
reiten, kann das Unternehmen aber 
selbständig fortführen. Der Unter-
nehmer steht in diesem Fall unter 
Aufsicht eines Insolvenzverwalters. 
Es sind auch detaillierte Doku-
mente vorzulegen, wie z.B. Sanie-

rungsplan, Vermögensverzeichnis, 
Status, Finanzplan. Die Dokumen-
te werden vom Gericht formell und 
durch den Verwalter inhaltlich ge-
prüft. Wenn der Sanierungsplan von 
den Gläubigern nicht innerhalb von 
90 Tagen angenommen wird oder 
z.B. auch, wenn Nachteile für die 
Gläubiger aus der Eigenverwaltung 
zu erwarten sind, kann eine bereits 
einmal eingeräumte Eigenverwal-
tung wieder entzogen werden.

b) Sanierungsverfahren ohne Ei-
genverwaltung und einer Schuld-
nerquote von 20 % (bisheriger 
Zwangsausgleich). Ziel ist die Ver-
meidung der Schließung und Ver-

wertung des Unternehmens, um 
eine Sanierung zu ermöglichen. 
Die Annahme eines Sanierungs-
plans soll erleichtert werden, 
indem die Kapitalquote von der-
zeit drei Viertel auf die einfache  
Mehrheit reduziert wird. Nach  
Erfüllung des Sanierungsplanes 
soll eine Löschung des Insolven-
zeintrages aus der Insolvenz- 
datei und dem Firmenbuch mög-
lich sein, um nicht im Geschäfts-
verkehr durch Bekanntmachung  
eines früheren Insolvenzverfah-
rens beeinträchtigt zu sein.

2) Konkursverfahren 

Das bisherige Konkursverfahren 
bleibt bestehen. Es kommt zu kei-
ner Restschuldbefreiung. Scheitert 
zum Beispiel ein Sanierungsver-
fahren, so wird automatisch in das 
Konkursverfahren gewechselt. Der 
umgekehrte Weg ist nicht möglich.

Abweisung mangels Masse bei
juristischen Personen
Die Anzahl der Konkursabweisun-
gen mangels Masse soll verringert 
werden. Der Mehrheitsgesellschaf-
ter soll nun zum Erlag eines Kos-
tenvorschusses bis zu € 4.000,00 
verpflichtet werden können.

Kündigungsschutz von wichtigen 
dauerverträgen
Ein teilweiser Kündigungsschutz 
während der ersten Phase des 
Insolvenzverfahrens hindert die 
Vertragspartner für die Dauer von 
sechs Monaten an der Auflösung 
von wichtigen Dauerverträgen wie 
z.B. für Strom, Telefon, Internet, 
Miete. Der Kündigungsschutz wirkt 
allerdings nur gegen Kündigungen 
wegen Verzuges von vor der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens fäl-
lig gewordenen Forderungen. Auch 
sind schwere persönliche oder wirt-

Am 21.4.2010 wurde das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 (IRÄG 2010) 
im Nationalrat beschlossen. das Ziel dieser Gesetzesänderung besteht in 
der Erleichterung von unternehmenssanierungen.

Neues Insolvenzverfahren im Nationalrat beschlossen
Sanierungsverfahren anstelle des bisherigen Ausgleichs- und Zwangsausgleichs
Fortführung des unternehmens mit einer Quote von 20 % möglich
Konkursverfahren bleibt unverändert

schaftliche Nachteile des Vertrags-
partners (z.B. des Vermieters) zu be-
rücksichtigen. Wegen Rückständen 
während des Sanierungsverfahrens 
kann aber weiterhin gekündigt wer- 
den. Vertragspartner sollen auch 

möglichst rasch Klarheit darüber 
erhalten, ob der Schuldner seine 
Sachleistungen, mit denen er in 
Verzug ist, erbringt (z.B. Bautätig-
keiten). Daher wird der Insolvenz- 
verwalter verpflichtet, binnen fünf 

Arbeitstagen zu erklären, ob er in 
den Vertrag eintritt. Diese Reform 
wird voraussichtlich am 1.7.10 in 
Kraft treten.

 

Mag. Julian Holleis

WESENTLIcHE NEuERuNGEN 
bEI dER KREdITVERGAbE

Nach den neuen Mindeststandards 
für Fremdwährungskredite der Fi-
nanzmarktaufsicht dürfen Banken 
nur mehr dann Fremdwährungs-
kredite an private Konsumenten 
vergeben, wenn diese über aus-
reichendes Einkommen in der je-
weiligen Fremdwährung verfügen, 

in der sie sich verschulden. Wei-
ters ausgenommen von dieser 
strengen Regelung sind auch ver-
mögende Privatkunden, die über 
ausgezeichnete Bonitäten ver-
fügen. Aber auch hier darf dieser 
Fremdwährungskredit nicht mit 
Tilgungsträgern kombiniert werden. 
Hingegen erlaubt der Gesetzgeber 

endfällige Eurokredite, wobei hier 
nur eingeschränkte Tilgungsträger 
möglich sind. Bei diesen Mindest-
standards gibt es bei Verstößen 
zwar keine direkten Sanktionen. 
Die Finanzmarktaufsichtsbehörde 
wird jedoch die Einhaltung penibel 
überwachen. Neuerungen für den 

Konsumenten bringen weiters das 
neue Verbraucherkreditgesetz, 
dass nun mehr im Ministerrat be-
schlossen wurde. Dieses soll mit 
Juni 2010 in Kraft treten. Hier gibt 
es gesetzliche Verbesserungen 
betreffend des Rücktrittsrechtes, 
der Rückzahlungsmodalitäten so- 
wie der Informationspflichten. 

Neu ist diesbezüglich auch, dass 
man innerhalb von 14 Tagen ab 
Vertragsabschluss kostenlos von 
einem Privatkredit zurücktreten 
kann, außer bei Hypothekarkredi-
ten und Leasingverträgen. Inter-
essant ist auch die Regelung, dass 
bei vorzeitiger Rückzahlung oder 

Umschuldung von Krediten künf-
tig keine Zusatzkosten verrechnet 
werden dürfen. Damit sollen für den 
rechtsunkundigen Endverbraucher 
übersichtlichere Regelungen ge-
schaffen werden.

Gandler Hermann

Für die Kreditvergabe ergeben sich in Zukunft für die banken 
wesentliche gesetzliche Veränderungen. 

Strenge Regeln für die Vergabe von Fremdwährungskrediten an Privatpersonen
Endfällige Euro-Kredite dürfen nur mit festgelegten Tilgungsträgern kombiniert werden
Neues Verbraucherkreditgesetz bringt Verbesserungen für die Verbraucher 
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uMGANG MIT 
uNTERNEHMENSKRISEN

Einige der darin getroffenen Feststellungen können wir aus unserer täglichen 
Arbeit heraus bestätigen, daher nachstehend ein Auszug aus dem Artikel.

[…] Auf die Frage nach generellen 
Ursachen für Unternehmenskrisen 
wurden von den befragten Experten 
vor allem die mangelnde Eigenka-
pitalausstattung sowie fehlendes 
Controlling in betroffenen Unterneh-
men angesprochen. Aber auch Ma-
nagementfehler bzw. mangelndes 
betriebswirtschaftliches Wissen 
wurden häufig genannt. Die Punk-
te stellen insbesondere für viele 
Kleinst- und Kleinunternehmen eine 
enorme Schwierigkeit dar. Es werden 
sehr wohl Steuerberatungsleistun-
gen für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben in Anspruch genommen, 
jedoch sehen viele Kleinstunter-

nehmer nicht die Notwendigkeit, 
zusätzliche betriebswirtschaftliche 
Beratung zu nützen. Häufig wird die 
externe Beratung nicht in Anspruch 
genommen, da diese zum einen als 
zu teuer eingestuft wird und zum 
anderen meist das notwendige Ver-
trauen in den externen Berater fehlt.

Im Sinne des Controllings man-
gelt es oft an den grundsätzlichen 
Bausteinen. Beispielsweise wer-
den keine oder nicht ausreichen-
de Soll-Ist-Vergleich, mangelnde 
Steuerungsinstrumente sowie kei-
ne Überwachung der Zahlungsvor-
gänge im Unternehmen und folglich 

der Kreditschutzverband von 1870 hat sich mit 
unternehmenskrisen von KMus (kleine und mittlere 
unternehmen) beschäftigt und in seiner Publikation 
focus.ksv (Ausgabe Mai/Juni 2010) den Artikel 
„Sanierungsmanagement in Klein- und 
Mittelbetrieben“ veröffentlicht. 

Als unternehmensberater sehen wir unser Angebot zukunftsgerichtet. 
die Ergebnisse „vorwegzudenken“, Erlöse und Kosten zu planen, Strategien 
zu entwickeln und daraus Ziele abzuleiten – dabei unterstützen wir Sie gerne.

Bernhard Gruber, CMC und Jürgen Kantner

Gruber & Partner
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Geschäftsführer: 
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VoRZEITIGE AbScHREIbuNG 
FüR dIE JAHRE 2009 uNd 2010

Die vorzeitige Abschreibung ist kei-
ne zusätzliche Abschreibung zur 
„normalen“ Abschreibung. Auch bei 
Inanspruchnahme dieser vorzeiti-
gen Afa werden insgesamt 100 %  
der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten abgeschrieben. Es  

kann sich aber – je nach Nutzungs-
dauer – die Abschreibungsdauer 
verkürzen.

Zulässig ist die vorzeitige Abschrei-
bung nur bei betrieblichen Einkünf-
ten und nur bei bilanzierung oder 

vollständiger Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung. Bei einer Pauscha-
lierung ist sie nur zulässig, wenn 
die Afa nicht abpauschaliert ist  
(z.B. bei den Pauschalierungen für 
Handelsvertreter, für nichtbuchfüh- 
rende Gewerbetreibende, für Sport-

Wie wir bereits in unserer Ausgabe Nr. 54 vom März 2009 berichtet haben, 
wurde mit dem „Konjunkturbelebungsgesetz 2009“ für bestimmte körperliche, 
abnutzbare Anlagegüter, die 2009 bzw. 2010 angeschafft oder hergestellt wurden, 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Abschreibung im Ausmaß von 30 % der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eingeführt.

auch keine Liquiditätsplanung sowie Budgetierung 
eingesetzt bzw. durchgeführt. Viele Unternehmer 
glauben, dass sie sich auf den Stand ihres Bankkon-
tos verlassen können, wenn es um die Beurteilung der 
Unternehmenslage geht. Dies stellt jedoch eine ver-
kürzte Betrachtungsweise dar. […]

[…] Häufig werden krisenbetroffenen KMU ein hervor-
ragendes technisches Know-how und beste hand-
werkliche Leistungen konstatiert, hingegen würden 

betriebswirtschaftliche Agenden oft vernachlässigt. 
Grundsätzlich, so die überwiegende Meinung der 
befragten Experten, bestünden in KMU ausreichend 
Ressourcen zur Umsetzung adäquater betriebswirt-
schaftlicher Steuerungsinstrumente. Fehlendes 
Wissen und mangelnde Beachtung verhindern dies 
jedoch viel zu oft. Verbesserungsbedarf bei KMU be-
steht demnach insbesondere im Bereich der Krisen-
früherkennung. […]
Quelle: focus.ksv (Ausgabe Mai/Juni 2010)



steuern und trends8 steuern und trends 9

ler und für Künstler u. Schriftstel-
ler nur hinsichtlich der nicht von 
der Pauschalierung erfassten An-
lagegüter).

Nicht zulässig ist sie bei land- und 
forstwirtschaftlicher Pauschalie-
rung, bei der Basispauschalierung 
gem. § 17 Abs. 1 EStG sowie bei  

den Gaststätten-, Lebensmittelein-
zel- und Gemischtwarenhandels- 
pauschalierungen.

bestimmung des 
Anschaffungszeitpunktes

Ausschlaggebend für die Inan-
spruchnahme der vorzeitigen Ab-
schreibung ist ein im Förderungs-
zeitraum (1.1.2009 bis 31.12.2010) 
liegender Anschaffungszeitpunkt. 
Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

ist wie gesagt nicht relevant.
Der Anschaffungszeitpunkt ent-
spricht dem Zeitpunkt der Erlan-
gung des wirtschaftlichen Eigen-
tums und des Überganges der 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht. 
Entscheidend ist die tatsächliche 
betriebliche Nutzungsmöglichkeit 
und nicht nur der rechtliche Über-

gang von Besitz, Preisgefahr, Nut-
zen und Lasten.
Als „beginn der Anschaffung“ gilt 
somit nicht die bestellung, sondern 
es müssen zumindest aktivierbare 
Teilanschaffungskosten vorliegen, 
damit eine förderungswürdige An-
schaffung gegeben ist.

Margit Gratz

Grundsätze

•  Geltendmachung im Jahr der Anschaffung bzw. 
 Herstellung – unabhängig von der Inbetriebnahme
• Abschreibungssatz 30 % - ein niedrigerer Satz 
 kann nicht angewendet werden
•  die lineare („normale“) Afa des Anschaffungs- bzw.   
 Herstellungsjahres ist im Satz von 30 % enthalten
• es gibt keine Behaltefrist
• im Fall einer (nicht überwiegenden) Privatnutzung 
 ist – analog zur normalen Afa – die vorzeitige Afa um 
 einen Privatanteil zu kürzen
• Subventionen oder gewidmete Spenden kürzen die   
 Berechnungsbasis für die vorzeitige Afa
• eine nachträgliche Minderung der Anschaffungs-   
 oder Herstellungskosten berührt die vorzeitige 
 Afa nicht
• für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder 
 Herstellung sich über mehr als ein Wirtschaftsjahr  

 erstreckt, ist die vorzeitige Afa von den auf die
  einzelnen Jahre entfallenden Teilbeträgen der 
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzu-
 nehmen – es besteht kein Wahlrecht, die vorzeitige  
 Afa erst bei der Fertigstellung (von den gesamten
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten) geltend 
 zu machen.

Ausgeschlossene Wirtschaftsgüter

• Gebäude und Mieterinvestitionen (auf ein Gebäude)
• PKW und Kombis (ausgenommen Fahrschul-Kfz und  
 Kfz für die gewerbliche Personenbeförderung)
• Luftfahrzeuge
• geringwertige Wirtschaftsgüter, 
 die sofort abgesetzt werden
• gebrauchte Wirtschaftsgüter und
• Wirtschaftsgüter, die von „beherrschten“ 
 Unternehmen erworben werden

GENERALISTEN GEHöRT dIE ZuKuNFT

Kürzlich verlieh die Qualitätsaka-
demie incite des Fachverbandes 
UBIT den Titel „Akademische/-r 
Unternehmensberater/-in“ an die 
AbsolventInnen des „General Con- 
sulting Program“ (GCP). Zwei davon 
kommen aus Salzburg. 

WKÖ-Vizepräsident Hans Jörg 
Schelling sah bei der Verleihung in 
der generellen Beraterausbildung 
den Schlüssel für eine erfolgrei-
che Zukunft: „Generalisten mit 
dem Mut zu Entscheidungen ge-
hört die Zukunft. Denn sie behal-
ten vor allem auch in einer immer 
komplexer und dynamischer wer-
denden Wirtschaft den Überblick.“

Das „General Consulting Program“ 
vermittelt eine umfassende fach-
liche und prozessorientierte Un-
ternehmensberaterausbildung auf 
akademischem Niveau. Neben 
Lehrinhalten wie Recht, Control-
ling, Personalmanagement, Unter-
nehmensführung und Finanzierung 
erwerben die TeilnehmerInnen zu- 
sätzliche Qualifikationen wie effi-
ziente Projektgestaltung und er- 
folgreiche Kundenakquisition. 
UBIT-Fachverbandsobmann Alfred 
Harl betonte: „Unternehmensbera-
ter sollten nicht nur fachlich qua-
lifiziert sein, sondern sich auch 
schnell in neue Themen und Auf-
gaben theoretisch und praktisch 

einarbeiten können. Gefragt sind 
Generalisten, denn neben der spe-
zialisierten Einzelberatung fordern 
Kunden umfangreicheres Know-
how. Die GCP-Absolventen verfügen 
über die höchstmögliche Ausbil-
dung, um sich nun am Markt nach-
haltig positionieren zu können.“

Der nächste incite-Lehrgang zur/ 
zum Akademischen Unterneh- 
mensberater/-in startet voraus-
sichtlich im Februar 2011.

Artikel aus: 

S.W. Salzburger Wirtschaftszeitung

Nr. 13/14, 9. April 2010,Seite 16

Zwei Salzburger sind seit kurzem „Akademische unternehmensberater“.

incite-Geschäftsführer Alfons Helmel, MBA, Dr. Alfred Janes (wissenschaftlicher Leiter des GCP-Lehrgangs), die beiden neuen Akademischen Unternehmens-
berater aus Salzburg, Bernhard Gruber und Peter Weissenbäck, GCP-Lehrgangsmanager Mag. Markus Basalka und Fachverbandsobmann Alfred Harl (v. l.). 

Foto: Christian Redtenbacher

bei Geltendmachung der vorzeitigen AfA beträgt der Abschreibungssatz im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung 30 %. dieser Abschreibungssatz 
gilt auch für Investitionen im 2. Halbjahr.
die vorzeitige AfA ist keine zusätzliche Abschreibung (insgesamt werden 100 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgeschrieben). Es verkürzt sich 
dadurch aber die Abschreibungsdauer.
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EcHTER FERIALPRAKTIKANT, VoLoNTÄR 
odER FERIALARbEITNEHMER ?

Wie jedes Jahr werden auch heuer 
wieder zahlreiche SchülerInnen und 
StudenInnen während der Sommer-
monate Ferialjobs antreten. Die ei-
nen müssen Berufspraxis sammeln, 

die anderen wollen mit Ferialarbei-
ten nur Geld verdienen. Grundsätz-
lich muss man unterscheiden zwi-
schen echten Ferialpraktikanten, 
Volontären und Ferialarbeitsver-
hältnissen.

unterscheidung Ferialprak-
tikant, Volontär und Ferial-
arbeitnehmer

„Echte“ Ferialpraktikanten sind nur 
solche, bei denen der Lehrplan der 
Schule bzw. die Studienordnung der 

Universität die Absolvierung eines 
Praktikums verpflichtend vorsehen 
(Pflichtschulpraktikum). 
Volontäre sind ebenso wie Ferial-
praktikanten keine Dienstnehmer, 

sie unterliegen daher nicht den ar-
beitsrechtlichen Vorschriften, sind 
nicht weisungsgebunden, brauchen 
keine Arbeitszeit einzuhalten und 
dürfen keine Arbeitskraft ersetzen. 
Nach der Rechtssprechung sind 
Volontäre Personen, die kurzfristig 
ausschließlich zur Erweiterung ihrer 
schon bisher erworbenen Ausbil-
dung (auch wenn keine schulische 
Verpflichtung vorliegt) ohne Arbeits-
pflicht und ohne Entgeltanspruch 
im Betrieb tätig sind. Das Volontariat 
ist demnach ein Ausbildungs- und 

kein Arbeitsverhältnis. 
Ferialarbeitnehmer sind echte 
Dienstnehmer. Bei Ferialarbeitneh-
mern handelt es sich um Personen, 
die während der Freizeit (meist 

befristet) beruflich tätig sind und 
dabei sämtlichen Regelungen un-
terliegen.

bestimmungen zur 
Sozialversicherung

Echte Ferialpraktikanten unterlie-
gen seit 01. September 2005 nicht 
mehr der Pflichtversicherung. Es 
besteht aber Unfallversicherungs-
schutz während der Dauer des 
Pflichtpraktikums. 

PERSoNAL
VERREcHNuNG

Für unternehmen stellt sich oft die Frage, welche Vorschriften 
für Ferialpraktikanten, Volontäre und Ferialarbeitnehmer gelten.

Ferialpraktikant, Volontär oder Ferialarbeitnehmer – wodurch unterscheiden sich diese 
dienstverhältnisse und was muss im Hinblick auf die Sozialversicherung beachtet wer-
den. Weiters erfahren Sie in diesem Artikel die Sonderregelungen im Hotel- und Gastge-
werbe sowie die bestimmungen zum Jugendschutz. 

RAIFFEISEN FoNdSSPARWocHEN 
MIT STARTboNuS

Die Raiffeisen Fondssparwochen sind eine ideale Ge-
legenheit, das Thema „Ansparen mit Aktienfonds“ 
genauer zu beleuchten. Aktien verbriefen als direkte 
Unternehmensbeteiligung einen Sachwert und bieten 
daher einen gewissen Schutz bei ungünstigen Infla-
tions- oder Währungsentwicklungen. 

Beim regelmäßigen Ansparen in Aktienfonds steht 
nicht der Wunsch nach raschen Gewinnen im Vorder-
grund, sondern der langfristige Vermögensaufbau. 
Tatsache ist, langfristig bringen Aktien mehr Ertrag als 

Geldmarkt- und Anleihenveranlagungen. 
Beim Fondssparen wird regelmäßig mit einem be-
stimmten Betrag ein (Aktien-)Fonds Ihrer Wahl ge-
kauft. Das ist bereits ab 20 Euro monatlich möglich. 
Haben Sie den Wunsch, eine größere Summe in Akti-
enfonds zu investieren, empfehlen wir Ihnen das so 
genannte Raiffeisen Step-in Fondssparen. Sie haben 
damit die Gewissheit, nicht den „falschen Einstiegs-
zeitpunkt“ zu erwischen, sondern durch den schritt-
weisen Einstieg in die Aktienmärkte einen attraktiven 
Durchschnittskurs zu erzielen. 

Marketingmitteilung des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. 
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anla-
geempfehlung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und 
können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Jede Veranlagung in 
Finanzinstrumente ist mit einem Risiko verbunden. Der Wert der Anlage 
sowie die Höhe der Erträge können plötzlich und in erheblichem Umfang 
schwanken und daher nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, 
dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, ins-
besondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Eine 
steigende Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine 

zukünftige Performance. Hinweis für Anleger aus Non-Euro-Ländern: Die 
Wertentwicklung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder 
fallen. Die Erstveröffentlichung der vollständigen Verkaufsprospekte der 
Wertpapierfonds der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gesellschaft 
m.b.H. bzw. der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erfolgte im 
Amtsblatt der Wiener Zeitung und steht den Interessenten in ihrer aktu-
ellsten Fassung inklusive sämtlicher Änderungen bei der Emittentin (www.
raiffeisen-salzburg-invest.com bzw. www.rcm.at), sowie deren Zahlstellen 
kostenlos zur Verfügung. 

Eine Information Ihrer 
oberpinzgauer Raiffeisenbanken

Bild; „Sichern Sie sich bis 30. Juni Ihren 15 Euro-Startbonus fürs Fondssparen! Wir beraten Sie gerne.“
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Achtung: 
Manche Gebietskrankenkassen 
behandeln – je nach ihrer Verwal-
tungspraxis – das Taschengeld 
echter Ferialpraktikanten als bei-
tragspflichtig, wenn es die Gering-
fügigkeitsgrenze übersteigt. 

Volontäre erhalten kein Entgelt, des-
halb besteht auch keine Sozialversi-
cherungspflicht. Sollte ein Volontär 
dennoch ein Taschengeld beziehen, 
sind auch hier sozialversicherungs-
rechtlich die Geringfügigkeitsgren-
zen und deren Folgen zu beachten. 
 

Ferialarbeitnehmer sind wie jeder  
Arbeitnehmer voll versicherungs-
pflichtig bei der GKK anzumelden, 
wenn ihr Entgelt die Geringfügig-
keitsgrenze überschreitet. Gering-
fügig Beschäftigte sind nur zur Un-
fallversicherung anzumelden.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung: 

Echter Ferialpraktikant Volontär Ferialarbeitnehmer

Von der Schule vorgeschriebene 
Praxis, keine Arbeitsverpflichtung, 
nicht weisungsgebunden, Unfall-
versicherungspflicht, ersetzt keine 
Arbeitskraft, Lernzweck steht im 
Vordergrund, kein Dienstverhält-
nis, kein Anspruch auf Entgelt, 
freiwilliges Taschengeld möglich 
(unter Geringfügigkeitsgrenze: 
Unfallversicherung bei AUVA; über 
Geringfügigkeitsgrenze: Vollver-
sicherungspflicht), kein Anspruch 
auf Urlaub, kein Anspruch auf 
Sonderzahlungen, kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall.

Keine von der Schule vorge-
schriebene Praxis, keine Anmel-
depflicht bei GKK, kein Entgelt, 
freiwilliges Taschengeld mög-
lich, kein Anspruch auf Sonder-
zahlungen, sonstige Merkmale 
wie Ferialpraktikant.

Arbeitspflicht, organisat. 
Eingliederung, Bindung an 
Arbeitszeit und Anweisungen, 
alle arbeits- u. sozialrechtl. 
Vorschriften finden Anwendung, 
Entgeltanspruch nach Kollektiv-
vertrag und Sonderzahlungen, 
Urlaubsanspruch, Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall, voll anmelde- und bei-
tragspflichtig, bei Unterschrei-
ten der Geringfügigkeitsgrenze: 
nur Unfallversicherungspflicht

Sonderregelungen im 
Hotel- und Gastgewerbe

Für Ferialpraktikanten in der Ho-
tellerie und Gastronomie enthält 
der Kollektivvertrag eine Sonder-
regelung: diese Ferialpraktikanten 
werden als Arbeitnehmer gesehen 
und haben einen Entgeltanspruch. 
Sie werden daher so behandelt wie 
Ferialarbeitnehmer. Sie haben An-
spruch auf ein Entgelt in der Höhe 
der jeweils geltenden Lehrlingsent-
schädigung für das mit dem Schul-
jahr korrespondierende Lehrjahr. 

bestimmungen 
zum Jugendschutz

Nach dem Kinder- und Jugendbe-
schäftigungsgesetz dürfen Ju-
gendliche erst nach Vollendung des 
15. Lebensjahres oder ab der spä-
teren Absolvierung der 9. Schulstu-
fe beschäftigt werden. Bei der Be-
schäftigung eines Arbeitnehmers, 
welcher das 15. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, handelt es sich 
um Kinderarbeit, die grundsätzlich 
verboten ist. Für jugendliche Feri-
alarbeitnehmer, Praktikanten und  

Volontäre gelten bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres die beson-
deren arbeitsrechtlichen Schutz-
vorschriften für Jugendliche, z. B. 
keine Überstunden, verlängerte 
Wochenendruhe, keine Sonntags-
arbeit etc., wenn nicht der jeweilige 
Branchen Kollektivvertrag Ausnah-
men vorsieht. Ab der Vollendung 
des 18. Lebensjahres sind diese 
Schutzvorschriften nicht mehr an-
zuwenden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass es zu Nachzah-
lungen bei Prüfungen durch die Gebietskrankenkasse 
bzw. Finanz kommen kann, wenn einerseits über die 
monatlichen Lohnabrechnungen pauschale Taggelder 
lt. Kollektivvertrag bezahlt werden und der Arbeitgeber 
andererseits den Arbeitnehmern noch zusätzlich die 
tatsächlichen Kosten ersetzt.

Einige beispiele für solche problematischen „doppel-
entschädigungen“, die gleichermaßen für Inlands- 
und Auslandsdienstreisen gelten, sind:

•  Gewährung Nächtigungsgeld bei gleichzeitiger 
 Bezahlung der Hotelrechnung durch Arbeitgeber
•  Abrechnung volles Taggeld/Entfernungszulage/
 Diäten über Lohnabrechnung bei gleichzeitiger 
 Bezahlung des Arbeitgebers von Mittagessen/
 Jause während Dienstreise 

•  Gewährung pauschale Kilometergelder bei
 gleichzeitiger Bezahlung von ÖBB-Tickets bei 
 gleicher Strecke
•  Verrechnung Kilometergelder bei Lohnabrechnung   
 bei gleichzeitiger Bezahlung von Tankrechnungen, 
 Autobahnvignetten, Maut, Parkgebühren durch 
 Arbeitgeber
•  Werden weiters an Arbeitnehmer, die sich auf Dienst-
 reisen befinden, Essensmarken (unter bestimmten  
 Umständen bis € 4,40 pro Arbeitstag abgabenfreie   
 Gewährung) bzw. Lebensmittelgutscheine (max. 
 € 1,10 pro Arbeitstag abgabenfrei) für die Verpfle-  
 gung außer Haus ausgegeben, ist das Tagesgeld 
 um den Wert dieser Bons/Gutscheine zu kürzen.

Getränke, die der Arbeitgeber zum Verbrauch im Betrieb 
unentgeltlich oder verbilligt abgibt, können jedoch 
problemlos abgabenfrei gewährt werden.

In diesem Teil erfahren Sie anhand von beispielen, in welchen bereichen es im 
Fall einer Prüfung durch die Gebietskrankenkasse bzw. Finanz zu Problemen bei 
„doppelentschädigungen“ kommen kann.

PAuScHALE 
REISEKoSTENENTScHÄdIGuNG

bei bezahlung pauschaler Reisekostenentschädigungen 
keine zusätzliche übernahme der tatsächlichen Kosten!

Vorschau – Erleichterung bei der beschäftigung von Arbeitskräften 
aus den neuen Eu-Mitgliedsstaaten ab Mai 2011 bzw. Jänner  2012

Die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn und 
Tschechien ist ab Mai 2011 nicht mehr bewilligungspflichtig. Somit brauchen insbesondere die gastgewerb-
lichen Betriebe nur noch für die kommende Sommer- und Wintersaison Kontingentbewilligungen für diese 
Kräfte. Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Rumänen und Bulgarien tritt die Erleichterung jedoch 
voraussichtlich erst ab Jänner 2012 in Kraft.

KuRZ NoTIERT: 
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Nachstehend ein kurzer überblick:

basisförderung 

Diese Förderung gilt für alle Lehrver-
hältnisse, die nach dem 27.06.2008 
begonnen haben. Sie ersetzt die bis-
herige Lehrlingsausbildungsprämie 
von € 1.000,–. Die Basisförderung be-
trägt im 1. Lehrjahr drei Brutto-Lehr-
lingsentschädigungen, im 2. Lehrjahr 
zwei Brutto-Lehrlingsentschädigun-
gen und im 3. bzw. 4. Lehrjahr jeweils 
eine Brutto-Lehrlingsentschädigung. 
Die Anträge für diese Förderung wer-
den von der WKO - nach Ablauf eines 
Lehrjahres - automatisch an den 
Dienstgeber gesendet. Nach Bewilli-
gung der Förderung wird der jeweilige 
Betrag direkt an den Betrieb steuer-
frei ausbezahlt. 

Förderung 
neuer Lehrstellen

Gefördert werden Betriebe
a) bei Unternehmensneugründung,  
 wenn die Lehrausbildung inner- 
 halb von fünf Jahren ab Grün- 
 dungsdatum beginnt
b)  die erstmalig Lehrlinge ausbilden
c) die nach mind. 3 Jahren Pause  
 die Lehrlingsausbildung wieder  
 aufnehmen

Die Förderhöhe beträgt € 2.000,– 
pro gefördertem Lehrverhältnis. Der 
Antrag muss bis spätestens 3 Mo-
nate nach Ende des 1. Lehrjahres  
gestellt werden. 

Ausbildungsnachweis 
zur Mitte der Lehrzeit

Diese Förderung gilt ebenfalls für 
alle Lehrverhältnisse, die nach dem 
27.06.2008 begonnen haben und 
kann unter folgenden Vorausset-
zungen beantragt werden: 
a) Führung einer Ausbildungs-
 dokumentation
b) Positive Absolvierung eines  
 Praxistests durch den Lehrling  
 zur Hälfte der Lehrzeit
Bei positiver Absolvierung dieses 
Praxistestes erhält der Dienstgeber 
€ 3.000,– pro Lehrling. 

Ausbildungsverbünde 
(Zwischen- und überbetriebliche
 Ausbildungsmaßnahmen):

Gefördert werden Ausbildungsver- 
bünde und Zusatzausbildungen 
über das Berufsbild hinaus im 
Ausmaß von 75 Prozent der Kos-
ten bis zu einer Gesamthöhe von 
€ 1.000,– pro Lehrling. Zusätzlich 
können Vorbereitungskurse auf die 

Lehrabschlussprüfung bis zu einer 
Gesamthöhe von € 250,– gefördert 
werden.
Nimmt ein Lehrling während der Ar-
beitszeit an Vorbereitungskursen 
auf die Berufsreifeprüfung teil, so 
können dem Lehrberechtigten die 
Kosten für die Lehrlingsentschädi-
gung für diesen Zeitraum ebenfalls 
ersetzt werden. 

Weiterbildung 
der Lehrlingsausbilder

Gefördert werden Weiterbildungs-
maßnahmen für Ausbilder im Aus-
maß von 75 Prozent der Kosten bis 
zu einer Gesamthöhe von € 1.000,– 
pro Jahr und pro Ausbilder. 

Ausgezeichnete und gute 
Lehrabschlussprüfungen

Jedes Unternehmen, dessen Lehr-
linge die Lehrabschlussprüfung 
beim erstmaligen Antritt mit Aus-
zeichnung oder gutem Erfolg be-
stehen, kann Prämien erhalten. Pro 
Auszeichnung erhält der Arbeitge-
ber € 250,– und pro guten Erfolg 
beträgt die Förderung € 200,–. 

Lehrlinge 
mit Lernschwierigkeiten:

Gefördert werden Nachhilfekurse 
und Dienstfreistellungen bei Wie-
derholung einer Berufsschulklas-
se oder Vorbereitungskursen auf 
Nachprüfungen in der Berufsschu-
le. Die Förderhöhe beträgt 100 Pro-
zent der Kosten für die Nachhilfe bis 
zu einer Gesamthöhe von €  1.000,– 
pro Lehrling bzw. 100 Prozent der 
Kosten für die Lehrlingsentschädi-
gung bei Dienstfreistellung.

Förderung für den gleich-
mäßigen Zugang von Mäd-
chen und burschen zu 
Lehrberufen

Ein Teil der neuen Lehrlingsförde-
rung ist dem gleichmäßigen Zugang 
junger Frauen und junger Männer 
zu den verschiedenen Lehrberufen 
vorbehalten. Gefördert werden da-
bei beispielsweise Initiativen zur 
Förderung von Mädchen in tech-
nikorientierten Lehrberufen, oder 
auch die Teilnahme eines Betriebes 
an Projekten, die junge Frauen bei 

der Wahl von nicht traditionellen 
Lehrberufen unterstützen. 

Ein interessanter Link zu allen oben 
genannten Lehrlingsförderungen: 
www.lehrefoerdern.at
Weitere Fördermöglichkeiten für 
Lehrstellen gibt es auch vom AMS. 
Es gibt nach wie vor Lehrstellenför-
derungen, um bestimmten benach-
teiligten Personengruppen ein Lehr-
verhältnis zu ermöglichen wie zB. 
Jugendliche mit Benachteiligungen 
am Arbeitsmarkt, integrative Berufs-
ausbildung oder Erwachsene. 

Solange für ein Kind Familienbei-
hilfe bezogen wird, darf dieses bis 
zu maximal 9.000 € an steuerpflich-
tigem Einkommen dazuverdienen. 
Wenn der Schüler noch unter 18 ist, 
gibt es keine Grenze. Sobald diese 
Grenze überschritten wird, besteht 
für das gesamte Kalenderjahr kein 
Anspruch auf Familienbeihilfe. 

Ausgenommen von der obigen
Grenze sind: 
• Einkünfte, die in einem Zeitraum  
 erzielt werden, an dem kein An- 
 spruch auf Familienbeihilfe mehr  

 besteht. 
• Lehrlingsentschädigungen
• Waisenpensionen 
 und -versorgungsgenüsse
• Einkommenssteuerfreie Bezüge 
• Das Einkommen eines Kindes  
 während des Familienbeihilfean- 
 spruchs in den 3 Monaten nach  
 Abschluss der Berufsausbildung/ 
 des Studiums. 

Wenn ein volljähriges Kind – jedoch 
vor Vollendung des 21. Lebensjah-
res – beim AMS als „arbeitsuchend“ 
gemeldet ist, kann dieses monat-

lich Einkünfte in Höhe der Geringfü-
gigkeitsgrenze erzielen, ohne dass 
der Anspruch auf Familienbeihilfe 
verloren geht.  Dies gilt auch für ein 
allfälliges Arbeitslosengeld oder 
eine Beihilfe zur Deckung des Le-
bensunterhalts, solange diese Be-
züge unter dieser Geringfügigkeits-
grenze (heuer 366,33 €) liegen.  

Team der Personalverrechnung
Eva Lachmayer, 

Marion Lackner, Kurt Schöppl 
und MMag. barbara Stemper

KuRZübERbLIcK LEHRLINGSFöRdERuNGEN

ZuVERdIENSTGRENZEN 
FüR ScHüLER uNd STudENTEN

das Engagement in eine qualitativ hoch stehende Ausbildung soll sich auch 
für den dienstgeber lohnen! Aus diesem Grund wurden im Sommer 2008 von den 
Wirtschaftskammern und den Lehrlingsstellen einige neue Förderarten für die 
Anstellung von Lehrlingen geschaffen. 

Aufzeichnungen nicht vergessen!

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass das Führen von Arbeitszeitaufzeichnungen für alle Dienst-
nehmer, egal ob Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte verpflichtend ist. Sollten im Zuge einer Abgabenprüfung 
keine Aufzeichnungen vorzuweisen sein, drohen empfindliche Geldstrafen. Weiters erinnern wir daran, dass 
eine steuerfreie Abrechnung von Reisekosten (Taggeldern, Nächtigungsgeldern, KM-Geldern) nur auf Basis von 
vollständig geführten Reisekostenaufzeichnungen bzw. Fahrtenbüchern möglich ist. Wichtig: Die Aufzeich-
nungen sollten möglichst handschriftlich geführt  werden und immer vom Arbeitnehmer unterschrieben sein.

Speziell für Lehrlinge bestehen unterschiedlichste Förderungsinstrumente.  
In diesem Artikel finden Sie eine Zusammenfassung und Erläuterung der einzelnen 
Maßnahmen, von der basisförderung bis zur Förderung für den gleichmäßigen 
Zugang von Mädchen und burschen zu Lehrberufen.

KuRZ NoTIERT: 
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NIcHTRAucHERScHuTZ –  
ENdE dER übERGANGSFRIST 
FüR GASTLoKALE AM 30. JuNI 2010

in Räumen, die für Unterrichts- u.  
Fortbildungszwecke, Verhand-
lungszwecke u. schulsportliche
Betätigung benützt werden,
 
in Räumen von öffentlichen Ein-
richtungen und 

in den der Verabreichung von 
Speisen oder Getränken dienen-
den Räumen der Gastronomie.

Der Gesetzgeber hat in den im Ta-
bakgesetz genannten Räumen das 
Nichtrauchen zur Norm erklärt. Nur 
ausnahmsweise und unter den 
dafür geltenden Voraussetzungen 
darf das Rauchen in diesen Räumen 
öffentlicher Orte gestattet werden.

Ausnahmen 
in der Gastronomie

1. In Betrieben mit mehreren der 
bewirtung der Gäste dienenden 
Räumen dürfen Räume eingerich-
tet werden, in denen das Rauchen 
gestattet wird. Dieser Raucherbe-
reich darf maximal 50 % der für den 

Genuss von Speisen oder Geträn-
ken bestimmten Plätze umfassen. 
Es darf sich dabei nicht um den 
„Hauptraum“ des für die Gäste vor-
gesehenen Bereichs handeln. Der 
Inhaber hat durch technische und 
organisatorische Maßnahmen si-
cherzustellen, dass der Tabakrauch 
nicht in die übrigen mit Rauchver-
bot belegten Räume dringt. Eine 
Verpflichtung, das Rauchen in sei-
nem Betrieb zu gestatten besteht 
für den Gastwirt nicht.

2. In Lokalen, in denen nur EIN 
Gastraum zur Verfügung steht und 
dessen Grundfläche weniger als 
50 m² beträgt, kann der/die Inha-
berIn selbst entscheiden, ob das 
Rauchen gestattet wird oder nicht. 
Diese Widmung ist mit einem Auf-
kleber im Eingangsbereich deutlich 
sichtbar zu machen. Die 50-m²-
Grenze erhöht sich auf 80 m² wenn 
bauliche Maßnahmen zur Raumtei-
lung aus rechtlichen Gründen (z. B. 
baurechtlichen, feuerpolizeilichen, 
denkmalschutzrechtlichen Grün-
den) unzulässig sind.

übergangsfrist

Für „Ein-Gastraum-Lokale“, deren 
Grundfläche mehr als 50 m² misst, 
gibt es eine Übergangsfrist bis 1.  
Juli 2010 – und zwar unter folgen-
den Voraussetzungen:

der/die InhaberIn beabsichtigt  
bauliche Maßnahmen zur Schaf- 
fung eines gesonderten Rau- 
mes, in dem das Rauchen ge- 
stattet werden soll und

er/sie hat die entsprechenden 
baulichen Maßnahmen unver-
züglich nach Kundmachung  
dieses Bundesgesetzes (nach  
dem 11. August 2008) nach- 
weislich in die Wege geleitet.

bezüglich der arbeitsrechtlichen 
Auswirkungen des Rauchverbotes im  
Hotel- und Gastgewerbe (Bestimmun-
gen hinsichtlich werdender Mütter,  
Bestimmungen hinsichtlich Lehrlin-
ge bzw. minderjähriger Arbeitneh-
mer, usw.) verweisen wir auf unseren 
Artikel in der Nr. 54 vom März 2009.

Zeltfeste

Die grundsätzlich auch für Veran-
staltungen geltenden Nichtraucher- 
schutzbestimmungen des Tabak-
gesetzes kommen nur dann nicht 
zur Anwendung, wenn die Veran-
staltungen nicht in Räumen im Sin-
ne des Tabakgesetzes stattfinden. 
Unter einem Raum versteht das Ta-
bakgesetz ortsfeste umschlossene 
Baulichkeiten. Aufgestellte Zelte 
erfüllen diese Anforderungen nicht 
und fallen daher nicht unter die 
Nichtraucherschutzbestimmungen.

Gemeinnützige öffentliche
Veranstaltungen

Auch z. B. Feuerwehrfeste, -bälle, 
Veranstaltungen von gemeinnützi-
gen Vereinen unterliegen nunmehr 
dem Nichtraucherschutz, wenn 
sie in ortsfesten geschlossenen 
Räumlichkeiten stattfinden und 
öffentlich zugänglich sind. Sie un-
terliegen den Nichtraucherbestim-
mungen für Räume öffentlicher 
Orte.

Rauchverbot gilt auch 
bei „Geschlossenen 
Veranstaltungen“

Geschlossene Veranstaltungen (Tau- 
fen, Hochzeiten, Betriebs- und Ver- 
einsfeiern), die in den Räumen eines 
Gastgewerbebetriebes oder auch  
in Räumen öffentlicher Orte statt-

finden, unterliegen ebenfalls den 
Nichtraucherschutzbestimmungen.

Zutrittsbeschränkungen, 
z. b. das Erfordernis 
einer Eintrittskarte

Zutrittsbeschränkungen schränken 
den Nichtraucherschutz nicht ein 
– die Nichtraucherschutzbestim-
mungen gelten in vollem Umfang.

Keine umgehung der 
Rauchverbote durch 
Vereinsgründungen

Umgehungsmöglichkeiten im Wege 
einer Vereinsgründung sind gemäß 
der geltenden österreichischen 
Rechtsordnung ausgeschlossen.

Kennzeichnungspflicht

Bereits seit der Tabakgesetznovelle 
2004 besteht für Inhaber eines öf-
fentlichen Ortes die Pflicht, jene Räu-
me, in denen Rauchverbot besteht, 
entsprechend zu kennzeichnen.

Mit Einführung des Nichtrau-
cherschutzes in der Gastronomie  
wurden auch für diesen Bereich 
analoge Kennzeichnungspflichten 
vorgesehen. Inhaber eines Gastlo-
kales haben

kenntlich zu machen, ob in den 
für die Verabreichung von Spei-
sen oder Getränken an Gäste 

geeigneten Räumen Rauchver-
bot gilt oder nicht,

sofern Rauchverbot nicht gilt 
(z. B. in Ein-Gastraum-Lokalen 
unter 50 m²) auszuschildern, 
ob das Rauchen gestattet wird 
oder nicht,

in Räumen, in denen geraucht 
werden darf, ist in die Kenn-
zeichnung überdies der Warn-
hinweis „Rauchen gefährdet 
Ihre Gesundheit und die Ge-
sundheit Ihrer Mitmenschen“ 
aufzunehmen; sie ist in aus-
reichender Größe und Zahl so 
anzubringen, dass sie überall 
im Raum gut sichtbar und der 
Warnhinweis gut lesbar ist.

Sanktionen bei Verstößen
gegen den Nichtraucher-
schutz

Verstöße gegen den Nichtraucher-
schutz durch Inhaber von Lokalen 
werden als Verwaltungsübertre-
tung mit einer Geldstrafe bis zu 
Euro 2.000,–; im Wiederholungsfall 
bis zu Euro 10.000,– bestraft.
Personen, die sich nicht an Rauch-
verbote halten, begehen eine Ver-
waltungsübertretung, die mit ei-
ner Geldstrafe bis zu Euro 100,–; 
im Wiederholungsfall bis zu Euro 
1.000,– zu bestrafen ist.

Margit Gratz

Zum Schutz vor Einwirkungen des Tabakrauchs gilt nach dem 
österreichischen Tabakgesetz seit 1. Januar 2009 ein Rauchverbot …

Mit 1. Juli 2010 endet die übergangsfrist für Gastronomiebetriebe mit einer 
Grundfläche von mehr als 50 m². Nach diesem datum müssen Nichtraucher- 
und Raucherbereich baulich getrennt sein.
Lokale bis 50 m² Grundfläche können weiterhin selbst entscheiden, 
ob das Rauchen erlaubt ist. 
Sanktionen bei Verstößen drohen sowohl dem betreiber als auch den Gästen.
 

WIR 
GRATuLIEREN

brigitte Laner zu
ihrem 50. Geburtstag!



steuern und trends18 steuern und trends 19

REPRÄSENTATIoNSAuFWENduNGEN 
IM EINKoMMENSTEuERREcHT

Was ist nicht abzugsfähig?

Nicht abzugsfähige Repräsenta-
tionsaufwendungen sind Ausga-
ben bzw. Aufwendungen, die der 
geschäftlichen Kontaktaufnah-
me oder der Einführung bei Ge-
schäftspartnern dienen, wenn sie 
das gesellschaftliche Ansehen des 
Steuerpflichtigen erhöhen. Steht 
demzufolge die Person, also der 
Steuerpflichtige selbst im Vorder-
grund, werden die Ausgaben nicht 
anerkannt. Daneben sind Ausgaben 
bzw. Aufwendungen für Geschenke 

an Kunden oder Klienten, anlässlich 
persönlicher Motive (Geburtstage, 
Hochzeit, …) oder anlässlich allge-
meiner Ereignisse wie Weihnachten 
oder Jahreswechsel ebenfalls nicht 
abzugsfähige Repräsentationsauf-
wendungen. Ein an einen Kunden 
oder Klienten verschenkter Blumen-
strauß aufgrund eines persönlichen 
Bezuges (z.B. Geburtstag) ist somit 
nicht abzugsfähig.

Abzugsfähige Repräsenta-
tionsaufwendungen

Im Gegensatz dazu sind Kosten für 
Zuwendungen, bei denen die beruf-
liche Tätigkeit im Vordergrund steht, 
vom Gesetzgeber anerkannt und ab-

zugsfähig. Werden beispielsweise 
an Kunden Kalender, Kugelschreiber 
oder Feuerzeuge mit Firmenauf-
schrift verteilt, sind diese Aufwen-
dungen abzugsfähig. Wichtig dabei 
ist, dass das hingegebene Geschenk 
eine gewisse Werbewirkung entfal-
tet, was durch die Firmenaufschrift 
gegeben ist.

Sonderfall Geschäfts-
freundebewirtung

Grundsätzlich sind Bewirtungs-
kosten nicht abzugsfähig, jedoch 

bestehen von dieser Regelung Aus-
nahmen die einen Abzug in der Höhe 
von 100 % oder 50 % der Ausgaben 
ermöglichen. Die Bewirtungskosten 
beziehen sich dabei auf Geschäfts-
essen und Übernahme der Hotelkos-
ten des Kunden.
Enthalten die Aufwendungen nahe-
zu keine Repräsentationskompo-
nenten oder ist die Bewirtung Teil 
der Bezahlung (Entgeltcharakter), 
sind die Ausgaben zu 100 % ab-
zugsfähig. Beispiele hierfür sind die 
Verpflegungskosten anlässlich ei-
ner Schulung, wenn die Kosten für 
die Verpflegung im Schulungspreis 
enthalten sind, oder die Bewirtung 
im Rahmen von Events, wenn dieses 
Event-Marketing im Rahmen eines 

professionellen Marketingkonzeptes 
eingesetzt wird.
Ein 50 %iger Abzug der Kosten steht 
bei werbewirksamen Bewirtungs-
kosten zu, wenn die berufliche 
oder betriebliche Motivation weit-
aus überwiegt. Erforderlich ist der 
Nachweis für jede einzelne Ausgabe. 
Daher muss auf jedem Beleg festge-
halten werden, welches Geschäft im 
Einzelfall konkret angestrebt wurde. 
Es muss somit auf einen Geschäfts-
abschluss hingearbeitet werden, 
feiert man hingegen den erfolgrei-
chen Abschluss eines Geschäftes 

mit den Geschäftspartnern, so sind 
diese Ausgaben zur Gänze nicht ab-
zugsfähig.
Zusammenfassend kann man somit 
festhalten, dass alle Aufwendungen 
die zur Förderung der gesellschaftli-
chen Stellung des Steuerpflichtigen 
dienen, oder sich an einen speziellen 
Personenkreis oder einzelne Perso-
nen richten nicht abzugsfähig sind, 
wenn sie keine Werbewirksamkeit 
entfalten. Besonderes Augenmerk 
muss auf Ausgaben für Bewirtungs-
kosten gelegt werden. Die Voraus-
setzungen für die Abzugsfähigkeit 
der Ausgabe müssen zu jedem ein-
zelnen Beleg nachgewiesen werden.

Mag. Julian Holleis

oft ist man sich bei Repräsentationsausgaben nicht sicher, ob man diese Kosten als 
Aufwand in die buchhaltung aufnehmen darf. dieser Artikel sollte daher einen überblick 
der Ansicht des Gesetzgebers zu diesem Themenbereich wiedergeben, welche Ausgaben 
laut Einkommensteuergesetz zulässig sind.

Was versteht eigentlich der Gesetzgeber unter Repräsentationsaufwendungen? 
Welche Kosten sind gemäß Einkommensteuergesetz absetzbar und welche Auf-
wendungen dürfen nicht angesetzt werden. 

ARbEITEN IM AuSLANd

Sollten Sie einen Auftrag in einem 
EU-Land ausführen, melden sie 
sich rechtzeitig bei uns im Büro. 
Gerne sind wir Ihnen bei der Vorbe-
reitung der Anträge und diversen 
Unterlagen behilflich.
Die Bestimmungen in den EU-Län-
dern sind verschieden. Wir möch-
ten nachstehend einen kurzen 
überblick über die bestimmungen 
in deutschland für die Ausführung 
von Arbeiten im handwerklichen 
bzw. Baubereich (z. B. Baufirmen, 
Tischler, Bodenleger, Fliesenleger, 
etc.) geben. 

Gewerbeschein

Es gibt in Deutschland zulassungs-
freie Handwerke (z. B. Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaikleger; Estrichleger, 
Holzbildhauer, etc.). Bei der Ausfüh-
rung solcher Gewerbe bzw. Hand-
werke ist keine Meldung erforderlich, 
es reicht die Mitnahme der österrei-
chischen Gewerbeberechtigung.
Weiters gibt es eine „Gleichstellung 
von Meisterprüfungszeugnissen im 
Handwerk“ (z. B. Dachdecker, Gla-
ser, Spengler, Tischler). D. h. wenn 
in Österreich für diese betreffen-
den Tätigkeiten die Meisterprüfung 
abgelegt wurde, ist dies den deut-

schen Zeugnissen im jeweiligen Ge-
werbe/Handwerk gleichgestellt. Für 
die Ausführung solcher Tätigkeiten 
ist eine Meldung der vorübergehen-
den Erbringung von Dienstleistun-
gen an die deutsche  Handwerks-
kammer zu stellen, die für den 
Bereich zuständig ist, in welchem 
sich die „Baustelle“ befindet.
Bei den zulassungspflichtigen Hand- 
werken (z. B. Baumeister, Zimmerer, 
Stuckateure, Maler und Lackierer, 
Installateur, etc.) für welche es in 
Deutschland keine Gleichstellung 
von Meisterprüfungszeugnissen 
gibt, ist vor Ausführung der Tätig-
keit ein Antrag auf Ausnahmebe-
willigung bei der zuständigen deut-
schen Handwerkskammer (in deren 
Bereich die „erste Baustelle“ liegt) 
zu stellen. Die Tätigkeit darf erst 
nach Vorliegen der Bewilligung auf-
genommen werden. Sonst kann es 
im Falle von Überprüfungen zu Pro-
blemen kommen. Die Bewilligungen 
sind meist unbefristet.

umsatzsteuer

Wird der Auftrag für einen Unter-
nehmer ausgeführt (könnte auch 
ein österreichischer Unternehmer 
sein, für den man als Subunter-

nehmer tätig ist) ist die Rechnung 
ohne Ausweisung einer Mwst un-
ter Angabe beider UID-Nummern 
(eigene UID-Nummer und die des 
Leistungsempfängers) zu stellen. 
Die Steuerschuld geht auf den Leis-
tungsempfänger über. Es ist keine 
umsatzsteuerliche Registrierung in 
Deutschland erforderlich, außer man
kauft z. B. in Deutschland Material 
zu, oder man führt Material aus ei-
nem anderen Land in Deutschland 
ein, oder man nimmt Leistungen 
von anderen Unternehmern (Subun-
ternehmern) in Anspruch.
Wird die Leistung für einen privaten 
Auftraggeber ausgeführt, ist eine 
umsatzsteuerliche Registrierung in 
Deutschland erforderlich. Die Rech-
nung ist inkl. der deutschen Mwst 
(für sonstige Leistungen derzeit 
19%) zu stellen und an das deut-
sche Finanzamt abzuführen. Es 
sind Umsatzsteuervoranmeldungen 
an das Finanzamt München II einzu-
reichen.

Einkommensteuerrechtlich

Dauert die Tätigkeit länger als 183 
Tage bzw. bei Bauausführungen 
länger als 12 Monate oder liegen ev. 
andere Umstände vor, welche eine 

bei der Ausführung von Aufträgen in verschiedenen Eu-Ländern durch österreichische 
unternehmer ist auf die bestimmungen des jeweiligen Landes zu achten bzw. sind be-
reits im Vorfeld diverse Anträge und bewilligungen erforderlich.

Am beispiel einer handwerklichen Tätigkeit eines österreichischen betriebes in 
deutschland wird erläutert, was es durch den ‚Grenzübertritt’ alles zu beachten gilt.
Neben den bestimmungen zum Gewerbeschein und der umsatzsteuer, 
können sich auch Auswirkungen auf die Einkommensteuer ergeben.
Auch müssen für entsandte Mitarbeiter umfassende Regeln beachtet werden.
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HAFTuNGSRISIKEN dES 
GMbH-GEScHÄFTSFüHRERS

Das stimmt aber leider nur bedingt, 
da auch in vielen Fällen der GmbH-
Geschäftsführer zur persönlichen 
Haftung herangezogen werden kann. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass Un-
wissenheit nicht vor Strafe schützt! 

Auch die Rechtfertigung einer Über-
lastung des Geschäftsführers ist 
kein zulässiger Entlastungsgrund.  
Viele Geschäftsführer kennen ihre 
Pflichten und die geltenden gesetz-
lichen Haftungsbestimmungen nicht 

oder nur unzureichend.
Der Geschäftsführer ist der Gesell-
schaft gegenüber verpflichtet, die 
Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmannes anzuwenden. Jeder 
Geschäftsführer muss wissen, dass 

Betriebsstätte in Deutschland be-
gründen, sind die entsprechenden 
Tätigkeiten in Deutschland zu er-
klären bzw. für diese Tätigkeiten in 
Deutschland gegebenenfalls Ein-
kommensteuer zu entrichten.

Freistellungsbescheinigung

Handelt es sich um eine Bauleis-
tung (Achtung: Bauleistung im Sin-
ne des deutschen Gesetzes) muss 
in Deutschland eine Freistellungs-
bescheinigung beantragt werden, 
damit der Leistungsempfänger bei 
Zahlung der Rechnung nicht einen 
Steuerabzug von 15% einbehält. 
Die Freistellungsbescheinigung 
kann man für einen bestimmten 
Auftrag (wenn es nur einen Auf-
trag gibt) oder einen Zeitraum, 
wenn man in nächster Zeit weitere 
Aufträge in Deutschland ausführt, 
beantragen (meistens ein Jahr – 
dann Verlängerung). Zuständig 
ist ebenfalls das Finanzamt Mün-
chen II. Die Bescheinigung muss 
bis zur Bezahlung durch den Leis-
tungsempfänger vorliegen und ist 
diesem (in Kopie) zu übersenden. 

Mit Erhalt der Bescheinigung sind 
auch quartalsweise „Baustellen-
meldungen“ (Formular) an das Fi-
nanzamt zu erstatten.

Entsendete Arbeitnehmer

Unternehmer, die unter den Tarif-
vertrag der Bauindustrie fallen, ha-
ben vor beginn der Tätigkeit eine 
Meldung ihrer nach Deutschland 
entsendeten Arbeitnehmer nach 
dem Entsendegesetz an die Bun-
desfinanzdirektion West in Köln zu 
erstatten. Es ist für die entsandten 
Arbeitnehmer zwingend der deut-
sche Mindestlohn zu bezahlen bzw. 
die deutschen arbeitsrechtlichen 
Vorschriften zu beachten. Es sind 
Meldungen an die österreichische 
Gebietskrankenkasse zu erstatten 
bzw. Formulare mitzunehmen. Daher 
bitte rechtzeitig mit unserer Lohn-
verrechnung Kontakt aufnehmen. 

Es ist auch zu klären, ob die Tätig-
keit als Bautätigkeit oder Baune-
bentätigkeit gilt und Beitragspflicht 
bei der deutschen Urlaubskasse 
besteht.

Führt der Unternehmer selbst Tä-
tigkeiten in Deutschland aus, ist 
auch für ihn eine Bestätigung über 
die Versicherungspflicht in Öster-
reich erforderlich. 

Seit 01.01.2009 muss man sich in 
Deutschland bei bestimmten Ar-
beiten stets ausweisen – d. h. im 
Fall von Kontrollen muss der gül-
tige Personalausweis oder Rei-
sepass vorgelegt werden. Betrof-
fen ist auch das Baugewerbe. Der 
Unternehmer muss seine nach 
Deutschland entsandten Mitarbei-
ter auf diese Pflicht schriftlich hin-
weisen. Er sollte den Nachweis für 
die Dauer des Auftrages unbedingt 
aufbewahren. 

Wie aus der Übersicht zu sehen 
ist, sind diverse Bestimmungen zu 
beachten sowie zahlreiche Anträ-
ge und Meldungen erforderlich. Es 
ist jede Tätigkeit speziell zu prüfen 
bzw. die entsprechenden Maßnah-
men zu setzen. 

Maria Trenkwalder

„Wird das unternehmen in der Rechtsform einer GmbH geführt, kann es zu keiner Haf-
tung kommen.“ diesem Irrtum unterliegt eine Vielzahl von österreichischen unternehmen 
die meinen, dass bei einer GmbH das Haftungsrisiko fast gänzlich ausgeschlossen ist.

sein Einverständnis zur Bestellung 
als Geschäftsführer gleichzeitig 
beinhaltet, dass er über die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten, die für den jeweiligen Ge-
schäftszweig bzw. die Branche oder 
aber auch für die Größe des Unter-
nehmens notwendig sind, verfügt. 

Auch nicht jedes wirtschaftliche 
Scheitern oder jedes gewagte Ge-
schäft führt zu einer Haftung des 
Geschäftsführers. Das Unterneh-
merrisiko ist grundsätzlich von der 
GmbH zu tragen.

die persönliche Haftung des GmbH-
Geschäftsführers ist sehr vielfältig  
und umfasst unter Anderem nach-
stehende bereiche:

1. Haftung gegenüber der Gesell-
schaft :  Die wichtigste Pflicht jedes 
Geschäftsführers ist die fachlich 
einwandfreie Leitung der Gesell-
schaft. Dies reicht von der Entwick-
lung sachgerechter Grundsätze der 
Geschäftspolitik über eine entspre-
chende Organisation des Unter-
nehmens  bis hin zur Einrichtung 
entsprechender Kontrollmechanis-
men, die einen ungebremsten In-
formationsfluss und insbesondere 
in Krisenzeiten einen ständigen 
Überblick über die Finanz- und Li-
quiditätslage des Unternehmens 
gewährleisten.

2. Haftung gegenüber den Gesell-
schaftern: In folgenden Fällen haf-
tet der Geschäftsführer gegenüber 
den Gesellschaftern: bei Verletzung 
der Pflicht zur Rechnungslegung 
– jedenfalls erforderlich sind fort-
laufende Aufzeichnungen sowie 
doppelte Buchführung, allenfalls  

Kostenrechnung oder die Führung 
einer Liste offener Posten, sowie 
eine Planungsrechnung.
• bei Verletzung der Auskunftspflicht
• bei Verletzung des Gleichbehand- 

lungsgrundsatzes, wenn Gesell-
schafter bei der Gewinnausschüt-
tung ungleich behandelt werden…

Weiters muss der Geschäftsführer 
auch dafür Sorge tragen, dass Mit-
arbeiter entsprechend geschult und 
instruiert werden und durch geeig-
nete Kontrollmaßnahmen sicherge-
stellt wird, dass keine strafrechtli-
chen Delikte verwirklicht werden.

3. Haftung gegenüber Gesell-
schaftsgläubigern und dritten: 
Grundsätzlich haften die Ge-
schäftsführer gegenüber der GmbH 
und diese haftet ihren Gläubigern.  
Eine  Durchbrechung dieser mittel-
baren Haftung kann jedoch dann 
angenommen werden, wenn ein 
Geschäftsführer die Gläubiger un-
mittelbar und in persönlich zure-
chenbarer Weise schädigt.  Daher 
besteht zB eine direkte Haftung 
gegenüber Gesellschaftsgläubi-
gern und Dritten bei Verletzung 
der Verpflichtung zur rechtzeitigen 
Konkursanmeldung (Konkursverur-
sachungshaftung und Konkursver-
schleppungshaftung) – diese hat 
spätestens 60 Tage nach Eintritt 
der Konkurseröffnungsgründe,  bei 
Naturkatastrophen spätestens 
nach 120 Tagen zu erfolgen. 

4. Haftung gegenüber behörden:  
Eine Haftung gegenüber Behörden  
besteht bei Verstößen zB gegen ar-
beitnehmerschutzrechtliche Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes,  
des Arbeitsinspektionsgesetzes, 

des Ausländerbeschäftigungsge-
setzes  oder für die von der Gesell-
schaft zu entrichtenden Sozialver-
sicherungsbeiträge. 

5. Abgabenrechtliche Haftung:  Der 
Geschäftsführer hat dafür zu sorgen, 
dass die Abgaben aus den Mitteln, 

die er  verwaltet, entrichtet werden. 
Eine Übertragung dieser Aufgaben 
an Dritte befreit Geschäftsführer 
nicht von der Haftung. Unter ande-
rem haftet der Geschäftsführer bei 
Verletzung der Buchführungspflicht, 
Aufbewahrungspflicht, Einbehal-
tung der Lohnsteuer, bei Nichtab-
fuhr der Kapitalertragsteuer, bei 
vorsätzlichen Finanzvergehen, er 
haftet auch für die fehlende, falsche 
oder unvollständige Abgabe von Er-
klärungen, welche die Gesellschaft 
zur Festsetzung von Abgaben zu 
machen hat.

6. deliktische Haftung des Ge-
schäftsführers: Im Rahmen straf-
rechtlicher und verwaltungsstraf-
rechtlicher Bestimmungen haftet der 
Geschäftsführer beispielsweise bei 
fahrlässiger Herbeiführung der Zah-
lungsunfähigkeit, im Falle der be-
trügerischen Krida sowie bei Verstö-
ßen gegen Verwaltungsvorschriften, 
wenn nicht verantwortliche Beauf-
tragte bestellt sind. Ebenso besteht 
eine Haftung bei vorsätzlicher oder 
fahrlässiger Abgabenhinterziehung, 
bei Finanzordnungswidrigkeiten und 
bei Verletzungen von Umweltvor-
schriften. Auch haftet der Geschäfts-
führer bei unrichtiger Wiedergabe 
der Verhältnisse der Gesellschaft, 
Verschweigung erheblicher Umstän-
de und falschen Angaben – um nur  
einige Beispiele zu nennen.

Als organ der Gesellschaft gelten für den Geschäftsführer besondere Pflichten, 
wodurch es im Gegensatz zu einem reinen Gesellschafter auch zu einer persönlichen 
Haftung kommen kann.
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Wie kann sich ein Geschäftsführer 
nun am Besten schützen? Durch In-
formation und Beratung – nur wenn 
er seine Pflichten kennt und danach 
handelt, kann er seine persönliche 
Haftung verhindern.  Der Aufwand 

mag groß erscheinen, man darf aber 
den Vorteil nicht übersehen – als 
Einzelunternehmer oder als Kom-
plementär haftet man jedenfalls 
völlig unbeschränkt. Wenn man als 
Geschäftsführer einer GmbH seinen 

Pflichten nachkommt, dann haftet 
tatsächlich nur die Gesellschaft mit 
ihrem Vermögen und der Geschäfts-
führer ist von der persönlichen Haf-
tung befreit.  

christine Kaserer

Sind Auskünfte bisher erteilt wor-
den, so waren diese jedenfalls 
unverbindlich. Man war (und ist 
weiterhin) auf die Handschlagqua-
lität/Aussagen der Mitarbeiter der 
österreichischen Finanzverwaltung 
angewiesen und in der Regel konn-
te man sich darauf verlassen. 
Als Vorläufer der bisherigen Rege-
lung gab es im Bereich des interna-
tionalen Steuerrechts sogenann-
te EAS Anfragebeantwortungen 
(Express-Antwort-Service), welche 
ebenso unverbindlichen Charakter 
hatten, wie die erwähnten Aus-
künfte einzelner Sachbearbeiter. 

Unter dem Gesichtspunkt der „Pla-
nungssicherheit“ war der fehlende 
Rechtsanspruch ein erheblicher 
Nachteil, vor allem bei wirtschaft-
lich bedeutsamen Ereignissen. 
Dieser Unsicherheit wollte man mit 
Einführung des § 118 BAO (Bundes-
abgabenordnung) entgegentreten.

Mit 20. Mai 2010 wurde im Rahmen 
mehrerer Gesetzesbeschlüsse auch 
der § 118 Bundesabgabenordnung 
beschlossen. Durch diesen Paragra-
phen soll die Planungsunsicherheit 
für Unternehmer im Bereich der Ver-
rechnungspreise, der Gruppenbe-

steuerung und des Umgründungs-
steuergesetzes erhöht werden.
Die enthaltenen Bereiche zeugen 
ebenfalls von der „Weiterentwick-
lung“ der EAS, da zwei Themenkrei-
se eindeutig dem internationalen 
Steuerrecht (Verrechnungspreise, 
Gruppenbesteuerung) zugeordnet 
werden können.

Die Auskünfte werden nur auf An-
trag erteilt. Die Anträge gem. § 118 
BAO haben zu enthalten:

Eine umfassende und in sich 
abgeschlossene Darstellung 

AdVANcE RuLING
REcHTSVERbINdLIcHE AuSKüNFTE 
duRcH dIE FINANZVERALTuNG

bisher bestand für Steuerpflichtige kein Rechtsanspruch auf eine beurteilung 
eines erst zu verwirklichenden Sachverhaltes durch die Finanzbehörde. 

der Feststellungsbescheid für noch nicht verwirklichte Sachverhalte auf Antrag 
kommt. durch die „Vorab-beurteilung“ von der Finanzbehörde sollte Planungs-
sicherheit für den Antragsteller, vor allem bei wirtschaftlich bedeutsamen 
Ereignissen, erreicht werden
das Advance Ruling ist in der bundesabgabenordnung jedoch beschränkt auf die 
Gebiete Verrechnungspreise, die Gruppenbesteuerung sowie das umgründungs-
steuergesetz, wodurch diese neue Regelung hauptsächlich bei internationalen 
Konzernen Anwendung finden wird.

des zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch nicht verwirklich-
ten Sachverhaltes;

die Darlegung des besonderen 
Interesses des Antragstellers;

die Darlegung des 
Rechtsproblems;

die Formulierung konkreter 
Rechtsfragen;

die Darlegung einer eingehend 
begründeten Rechtsansicht zu 
den formulierten Rechtsfragen;

die für die Höhe des Verwal-
tungskostenbeitrages maßge-
benden Angaben.

Von Bedeutung ist, dass ein 
Rechtsanspruch darauf besteht, 
dass die im Auskunftsbescheid 
vorgenommene abgabenrechtliche 
Beurteilung der Erhebung der Ab-
gaben zugrunde gelegt wird (so-
fern der angegebene Sachverhalt 
mit dem tatsächlichen Sachverhalt 
übereinstimmt bzw. nicht wesent-
lich abweicht).
Der Anspruch besteht für Antrag-
steller (Abgabepflichtige; Perso-
nenvereinigungen; Personen, die 
ein berechtigtes Interesse an der 
Zusage der abgabenrechtlichen 
Beurteilung haben). Die abgaben-
rechtlich bedeutsamen Sachver-
haltselemente sind vollständig 
darzulegen, in der Praxis sicherlich 
ein Erschwernis.. Dies ist notwen-
dig, weil die Zusage im Bescheid 
nur unter der Voraussetzung gilt, 
dass der dem Bescheid zugrunde 
gelegte Sachverhalt tatsächlich 
mit dem verwirklichten Sachverhalt 
übereinstimmt.

Weitere Voraussetzung für die Zu-
sage ist, dass die für die rechtliche 
Beurteilung relevanten Abgaben-
vorschriften weder aufgehoben 

noch geändert werden. Es ist daher 
die Darstellung dieser Abgabenvor-
schriften im Bescheid erforderlich.

Die abgabenrechtliche Beurteilung 
ist nicht bindend, soweit sie sich 
zum Nachteil der Partei als nicht 
richtig erweist. Aus diesem Grund 
ist eine Aufhebung oder Abände-
rung des Bescheids möglich. Dies 
ist im Zuge einer Berufungsent-
scheidung möglich, wenn: 

die Voraussetzungen für eine 
Bescheidberichtigung gegeben 
sind,

die Unrichtigkeit des Auskunfts-
bescheids offensichtlich ist,

der Auskunftsbescheid durch 
eine strafbare Tat herbeigeführt 
wurde.

Es ist jenes Finanzamt zuständig, 
das mit der betroffenen Angelegen-
heit im Zeitpunkt der Bescheiderlas-
sung sachlich und örtlich zuständig 
ist oder bei Verwirklichung des an-
tragsgegenständlichen Sachver-
haltes dafür zuständig wäre. Im § 
118 Abs. wird bestimmt, welches Fi-
nanzamt bei Zuständigkeit mehrere 
Finanzämter zuständig wäre.

Antragsteller haben für die Bear-
beitung des Antrages einen Verwal-
tungskostenbeitrag zu entrichten. 
Dieser ist umsatzabhängig, der Bei-
trag beträgt mindestens € 1.500,–

Wenn die Umsatzerlöse in den letz-
ten 12 Monaten vor dem letzten Ab-
schlussstichtag ...

Wenn der Antrag zurückgewiesen, 
als zurückgenommen erklärt, oder 
vor Beginn der Bearbeitung zurück-
genommen wird, beträgt der Ver-
waltungskostenbeitrag (lt. Gesetz) 
€ 500,–. Die Leistung der Finanz-
verwaltung kann und soll Unterneh-
mern etwas wert sein. Wesentlich 
größere Bedeutung hat die Vorar-
beit des Steuerberaters. Je besser 
und umfassender die Vorleistungen 
des Steuerberaters sind, umso bes-
ser und rascher kann die Finanz-
verwaltung eine Entscheidung zu 
Gunsten unserer Klienten treffen. 

Fazit

Die Vorteile einer solchen Regelung 
sind die für den Steuerpflichtigen 
gegebene Rechtssicherheit. Frag-
lich wird unverändert sein, inwie-
weit die Finanzverwaltung einer 
Rechtsmeinung des Steuerbera-
ters zustimmen wird bzw. dessen 
Rechtsmeinung verwerfen wird. 
Positiv für den Beginn ist, dass es 
eine solche Regelung gibt. Negativ 
ist, dass es vorläufig nur für die Be-
reiche Verrechnungspreise, Grup-
penbesteuerung und das Umgrün-
dungssteuergesetz zur Anwendung 
gelangt. Die Beschränkung des Ad-
vance Ruling auf die genannten Be-
reiche ist derzeit sicherlich sinnvoll, 
handelt es sich doch um Bereiche, 
welche bereits bisher einen „Ver-
handlungspielraum“ offen gelassen 
haben. Es ist jedoch nicht zu erwar-
ten, dass in klar und eindeutig gere-
gelten gesetzlichen Bestimmungen 
jemals ein Advance Ruling zum Ein-
satz kommen wird. 

Mag. bernd Maier

... € 400.000,– überschreiten  ....................................................... €  3.000,–
€ 700.000,– überschreiten  ........................................................... €  5.000,–
€ 9.860.000,– überschreiten ......................................................... €  10.000,–
€ 38.500.000,– überschreiten  
oder Teil eines Konzerns + Konzernabschluss ............................ €  20.000,–
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