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Die tägliche Arbeit wird für mittelständische Unter-
nehmen durch sich ständig ändernde Gesetze und 
Vorschriften immer komplexer.

Die Zeche der bürokratischen Auswüchse zahlen 
überwiegend die Klein- und Mittelbetriebe, da sie 
sich die notwendigen Fachkräfte im Haus oft nicht 
leisten können. 

„Als Steuer- und Wirtschaftsexperten für den 
Mittelstand haben wir unsere Schwerpunkte so 
gesetzt, dass wir die Herausforderungen für unsere 
Klienten durch Spezialisten abdecken können. So 
verfügen wir etwa über Experten für internationales 
Steuerrecht, Mitarbeiterentsendung ins Ausland, 
Verrechnungspreisproblematiken oder Umsatz-
steuer. Alleine die laufenden Verschärfungen im 
Bereich der Personalverrechnung im Hinblick auf das 
neue Lohn- und Sozialdumpinggesetz machen die 
Lohnverrechnung zu einer immer undurchsichtigeren 
Materie. Um unser Wissen auch ständig am neusten 
Stand zu halten, werden unsere Mitarbeiter in der 
UNICONSULT-Akademie durch externe und interne 
Experten laufend geschult“, so Dr. Josef Rumpl, 
Partner der UNICONSULT.

Mit Jahresende 2015 wurde ein 
weiterer strategischer Schritt in 
Richtung Wachstum und Kom-
petenzerweiterung gesetzt. Die 
UNICONSULT Holding Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungs GmbH ist nunmehr auch 
das Dachunternehmen der Gesell-
schaft in Linz.
Die UNICONSULT-Gruppe beschäftigt an den Standor-
ten Linz, Ried, Schärding, Peuerbach und Vöcklabruck 
an die hundert Mitarbeiter, davon zwölf Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer.

Gleichzeitig wurde auch die Unternehmensberatung 
um die IT-Beratung durch den IT-Experten Mag.  
Thomas Steibl erweitert. Unternehmen werden 
hierbei unter anderem im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung und Automatisierung bestmöglich 
unterstützt. Durch diese Maßnahmen lassen sich 
beträchtliche Einsparungen im Rechnungswesen 
erzielen. 

Dr. Thomas Lindinger leitet als Partner den Bereich 
Corporate Finance, in dem es unter anderem um 
Kapitalbeschaffung in Form von Beteiligungskapital 
für Unternehmen geht. Diese strategische Neuaus-
richtung wollen wir auch mit unserem neuen Corpo-
rate Design und einem entsprechenden Webauftritt 
untermauern.

Josef Rumpl

Besuchen Sie unsere 
neue Homepage:  

www.uniconsult.at
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Die optimale Rechtsform  
Ihres Unternehmens

Fahrplan  
Finanzamtszahlungen

Jedes Unternehmen durchläuft typischerweise eine gewisse Entwicklung, sozusagen 
einen Lebenszyklus. Wichtige Stationen dieses Unternehmens-Lebenszyklus lassen 
sich schematisch wie folgt darstellen:

Und in jeder dieser Stationen ändert sich die Gewichtung der einzelnen entschei-
dungsrelevanten Aspekte bzw. kommen neue Gesichtspunkte hinzu und verlieren 
andere an Bedeutung.

In der Gründungs-/Start-up-Phase sind hinsichtlich der Rechtsformwahl meist 
folgende Punkte zu überlegen und abzuwägen: 
 Persönliche Aspekte und Zielsetzungen 
 Betriebswirtschaftliche Aspekte 
 Finanzierung/Kapitalaufbringung 
 Zivil-/Gesellschaftsrecht 
 Gewerbe- und Betriebsanlagenrecht 
 Steuer- und Sozialversicherungsrecht

In der Phase des Wachstums und der Expansion treten erfahrungsgemäß meist 
nachstehende Themen in den Vordergrund: 
 Finanzierung/Kapitalaufbringung 
 Hereinnahme von Partnern 
 Übernahme von Unternehmen 
 Fusion/Umgründung 
 Mitsprache-, Einfluss- und Gestaltungsrechte 
 Steuer-/Sozialversicherungsrechtliche Aspekte

In krisenhaften Unternehmenssituationen wiederum geht es hinsichtlich der 
Wahl der optimalen Rechtsform insbesondere um folgende Themen: 
 Krisenprävention 
 Persönliche Haftung 
 Insolvenzrecht, URG, Eigenkapitalersatzrecht 
 Rechtsformwechsel – strategische Partner 
 Steuerrechtliche Aspekte 
 Unternehmenssanierung – Wege aus der Krise

Und schließlich verlangt die Phase der Betriebsübergabe wiederum andere Gewich-
tungen und Themenstellungen wie beispielsweise: 
 Persönliche Aspekte 
 Schenkung – Verkauf – Mischformen 
 Schrittweise Übergabe 
 Verkehrssteuern 
 Haftung des Übergebers – des Übernehmers 
 Pensionsvorsorge und -absicherung

Je nach individueller Gewichtung und Bewertung der einzelnen Kriterien ergibt sich 
in jeder Phase für das jeweilige Unternehmen eine optimale Rechtsform. Diese ist 
zeitraum- und situationsbezogen und von der persönlichen Gewichtung einzelner 
Entscheidungsaspekte abhängig.

Das Steuer- und Gesellschaftsrecht ermöglicht mit eigenen Sondernormen den 
Wechsel der Rechtsform eines Unternehmens. Dabei wurde seitens des Gesetzge-
bers auf die Bedürfnisse der Unternehmer großteils Bedacht genommen, sodass 
der Rechtsformwechsel meist ohne Ertragsteuerbelastung und mit zivilrechtlichen 
Erleichterungen möglich ist.

Prüfen Sie, ob die aktuelle Rechtsform für Ihr Unternehmen in der derzeitigen Situ-
ation noch adäquat ist und lassen Sie sich dabei von Ihrem UNICONSULT-Berater 
unterstützen.

Die Frage der optimalen Rechtsform beschäftigt Unternehmer von der Gründung bis zur Unternehmens-
übergabe. Dabei ändern sich die entscheidungsrelevanten Aspekte ebenso wie das rechtliche Umfeld. Gibt es 
die optimale Rechtsform für Ihr Unternehmen?

MMag. Andreas Payer, Linz

Start-up Krise als 
Chance

Expansion

Betriebsübergabe

Häufig stellt sich in unserem Mandantenkreis die  
Frage, zu welchen Terminen welche Abgaben fällig 
sind, welche Fristen zwingend eingehalten werden 
müssen und wie unliebsamen Zuschlägen entgangen 
werden kann. Nachfolgend wollen wir einen Über-
blick über einige wichtige Termine und wertvolle 
Tipps dazu geben.
Es gilt grundsätzlich: am 15. eines Monats ist Steuertag, allerdings in unterschied-
lichem Rhythmus:

Fällt der 15. auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder  
24. Dezember, sind die Abgabenschuldigkeiten erst am nächsten Werktag zu ent-
richten. Das Finanzamt toleriert eine Respirofrist von 3 Tagen, dh geht die Zahlung 
binnen 3 Tagen nach dem Fälligkeitstermin ein, gilt sie als fristgerecht entrichtet. 
Über diese Frist hinaus fallen sogenannte Säumniszuschläge an (2 % für den ersten 
Säumniszuschlag vom Fälligkeitsbetrag, sofern die Bagatellgrenze von EUR 50,- 
überschritten wird). Gut zu wissen: Säumniszuschläge fallen automatisch auch bei 
einer Nachforderung der Umsatzsteuer im Zuge der Umsatzsteuerjahreserklärung an!

Wichtig ist, dass das Finanzamt die Zahlungen den Abgabenschuldigkeiten 
ordentlich zuweisen kann, da z. B. die Lohnabgabenschuld erst durch die Zahlung 
gemeldet wird und keine gesonderte Datei, wie beispielsweise bei der Umsatzsteu-
ervoranmeldung, an das Finanzamt ergeht. Es ist daher notwendig, dass bei der 
Überweisung der Verwendungszweck akkurat ausgefüllt wird und die Abgaben und 
deren Höhe bei der Zahlung gesondert angeführt werden.

Ein Beispiel: Am 15. April werden die Umsatzsteuer Februar (zB  EUR 100,-) und die 
Lohnabgaben März (z. B. L EUR 100,-/DB EUR 30,-/DZ EUR 10,-) fällig – gesamt 
daher EUR 240,-. Im Verwendungszweck sind daher die Abgabenart, der Zeitraum 
und die Höhe anzugeben:

Besteht am Finanzamtskonto ein Rückstand, wird automatisch bei fehlenden 
Angaben im Verwendungszweck davon ausgegangen, dass die ältere Schuld durch 
die Zahlung getilgt wird. 

Kann eine Zahlungsfrist einmal nicht eingehalten werden, empfehlen wir unbedingt 
eine vorzeitige Kontaktaufnahme mit uns, sodass wir beim Finanzamt um Zahlungs- 
erleichterung ansuchen können, um etwaige unangenehme Konsequenzen zu 
vermeiden.

Wird eine Zahlungserleichterung gewährt, ist diese konsequent einzuhalten, an-
sonsten kann das Finanzamt den Rückstand sofort fällig stellen.

Grundsätzlich sieht das Gesetz für festgesetzte Abgabennachzahlungen ein  
Zahlungsziel von einem Monat vor. Für eine Nachzahlung aus der Einkommensteuer 
bzw. aus der Körperschaftsteuer fallen zusätzlich ab dem 1.10. eines jeden Jahres 
sogenannte Anspruchszinsen (2 % über dem Basiszinssatz) an; das Ende des Zins-
zeitraumes stellt erst die Veranlagung dar. Die Festsetzung entfällt, wenn die Zinsen 
EUR 50,- nicht übersteigen oder rechtzeitig bis 30.9. eine entsprechende Anzahlung 
geleistet wurde. 

Grundsätzlich bemessen sich die Vorauszahlungen am zuletzt veranlagten Bescheid 
und werden jährlich automatisch etwas erhöht (zuletzt ein Aufschlag von 4,5 % 
pro Jahr). Dies ergibt sich aus der Annahme, dass der Gewinn jährlich gesteigert 
werden kann und so mit einer erhöhten Steuerschuld zu rechnen ist. Die Höhe der 
Vorauszahlung kann sich jedoch auch wieder ändern und zwar dann, wenn es zu 
einer neuen Veranlagung vor dem 30. September eines jeden Jahres kommt. Daher 
ist dieser Tag durchaus von „taktischer“ Bedeutung für die Liquiditätsplanung.

Für eine gute Taktik, eine missliche Lage oder zu erwartende Nachzahlungen emp-
fehlen wir daher unbedingt immer um vorzeitige Kontaktaufnahme zur besseren 
Planung!

Katharina Altmann MA LL.B., Ried i. I.

  Fällig

Umsatzsteuer 15. des übernächsten Monats

Einkommensteuer 15.2. / 15.5. / 15.8. / 15.11.

Körperschaftsteuer 15.2./15.5./15.8./15.11.

Lohnsteuer/Dienstgeberbeitrag/Zuschlag  
zum Dienstgeberbeitrag 15. des folgenden Monats

Kammerumlage 15.2. / 15.5. / 15.8. / 15.11.

Wir sind Ihr Ansprechpartner von 
der Gründung Ihres Unternehmens 

bis zur Unternehmensübergabe.

U0216 EUR 100,-

L0316 EUR 100,-

DB0316 EUR 30,-

DZ0316 EUR 10,-
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Verrechnungspreise –  
Aktuelle Änderungen unter  
Berücksichtigung von BEPS

Die NoVA-Rückvergütung  
bei einem Export  
von Privatfahrzeugen

Aufgrund der verfahrensrechtlich gebotenen erhöhten 
Mitwirkungspflicht bei Auslandssachverhalten ist nur 
eine aktuelle und den rechtlichen Voraussetzungen 
entsprechende Verrechnungspreis-Dokumentation 
wirksam, um die Position des Steuerpflichtigen 
gegenüber der Finanzverwaltung zu unterstützen. 
Es kann zu einer Beweislastumkehr zulasten des 
Steuerpflichtigen kommen. Liegt eine entsprechende 
Dokumentation vor, muss hingegen die Finanzver-
waltung nachweisen, dass diese nicht angemessen 
ist. Für eine gute Ausgangsposition ist es notwendig, 
dass das dokumentierte Verrechnungspreis-System 
den tatsächlichen Sachverhalten entspricht, durch 
schriftliche Verträge untermauert ist und vor allem auf 
fremdüblichen Verrechnungsmodalitäten beruht. 
 
Die Dokumentation sollte unter anderem folgende 
Punkte enthalten: 
 Sachverhaltsdarstellung 
 Marktumfeld 
 Branchenanalyse 
 Vollständige Darstellung der Transaktionen 
 Beteiligungsstruktur (Organigramm) 
 Funktions- und Risikoanalyse 
 Unternehmenskennzahlen (Umsatz, Gewinn,  

 Mitarbeiterzahl etc.) 
 Externe Preisvergleichsdaten (falls vorhanden)  

 zur Untermauerung der Fremdüblichkeit

Wenig nachvollziehbar für die Finanz sind ins-
besondere nicht greifbare Leistungen wie etwa 
Dienstleistungsunterstützungen (EDV etc.). Diese 
tatsächlichen Leistungserbringungen sind am besten 
mittels zusätzlicher Belege (E-Mail-Korrespondenz 
etc.) nachzuweisen. Des Weiteren ist ein Augenmerk 
darauf zu legen, dass für maßgebliche Transaktionen 
schriftliche Verträge und Kalkulationen aufliegen. 
Bei langjährigen Geschäftsbeziehungen kann es hier 
oftmals notwendig sein, dass Verträge neu- bzw. 
nachverhandelt werden. 

Ist hingegen noch überhaupt keine 
Verrechnungspreis-Dokumentation 
vorhanden, so sollte dies baldmög-

lichst nachgeholt werden. 

Nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung 
muss eine entsprechende Dokumentation bereits zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklärung (vgl. EAS 
3198 v. 24.1.2011) vorhanden sein.

Mit dem OECD-Projekt „BEPS“ (Base Erosion and 
Profit Shifting) sollen Maßnahmen zur Vermeidung 

von Gewinn- und Steuersubstratverschiebungen durch 
multinationale Unternehmen umgesetzt werden. 
Die laut BEPS Action 13 notwendige Verrech-
nungspreis-Dokumentation verlangt einen dreigliedri-
gen Ansatz, der wie folgt aufgebaut ist: 
 Master File (Stammdokumentation) 
 Local File (länderspezifische Dokumentation) 
 Country-by-Country-Reporting (länderbezogene  

 Berichterstattung – vorgesehen für Konzerne mit  
 konsolidiertem Jahresumsatz von EUR 750 Mio.)  
 kurz CbC-Reporting

Neben der OECD beschäftigt sich auch das EU-Parla-
ment mit verschiedenen Maßnahmen zur Erhöhung 
der Steuertransparenz. Hier wird sogar angedacht, 
dass CbC-Reportings zwingend zu veröffentlichen 
sind. Die OECD hingegen hat lediglich einen Informa-
tionsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen der 
betreffenden Länder vorgesehen. Sollten Sie weitere 
Fragen zu diesem Thema haben, so stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Mag. Johanna Baumann, Schärding

Neue Rechtslage nach dem  
Erkenntnis des VfGH
 
Wer sein Privatauto ins Ausland verkauft, bekommt 
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen künftig 
die NoVA zurück. 

Gemäß § 12a NoVAG haben daher Private und Unter-
nehmer, die ein Fahrzeug nicht überwiegend betrieb-
lich nutzen, bei einem Export (Lieferung = Verkauf ins 
Ausland) Anspruch auf NoVA-Rückvergütung. 

 
Zusätzliche Rückvergütungsmög-
lichkeiten ab 2016
 
Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung des  
§ 12a Abs 1 NoVAG 1991 besteht kein Rechtsan-
spruch auf eine NoVA-Vergütung, wenn die Veräuße-
rung (Lieferung) eines Fahrzeugs ins Ausland durch 
Private oder Unternehmer erfolgt, die das Fahrzeug 
nicht überwiegend für betriebliche Zwecke genutzt 
haben. Bis zur gesetzlichen Änderung des § 12a 
NoVAG 1991 war diese Regelung auch weiterhin zu 
beachten (nach dem zitierten VfGH-Erkenntnis erfolgt 
die Aufhebung des § 12a NoVAG 1991 erst mit Ablauf 
des 31.12.2015). 

Nach Gesetzwerdung des neuen § 12a NoVAG ab 
1.1.2016 haben aber nunmehr auch Private und 
Unternehmer, die ein Fahrzeug nicht überwiegend 
betrieblich nutzen, bei einem Export (Lieferung = 
Verkauf ins Ausland) Anspruch auf eine NoVA-Rück-
vergütung. Eine Verbringung eines privaten Fahrzeugs 
ist von dieser Begünstigungsbestimmung jedoch nicht 
umfasst. 

Eine NoVA-Rückvergütung gem § 12a NoVAG kann 
nur vom gemeinen Wert zum Zeitpunkt der 
Abmeldung des Fahrzeugs erfolgen. Dieser Wert 
wird i. d. R. durch die Verwendung und Abnutzung des 
Fahrzeugs unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegen 
und somit zu einer geringeren NoVA-Rückerstattung 
führen, als die ursprüngliche NoVA betragen hat. 

Bei weiteren Fragen bitten wir Sie, sich umgehend mit 
Ihrem UNICONSULT-Berater in Verbindung zu setzen, 
damit eine für Sie optimierte Veräußerung erarbeitet 
werden kann. 

Mag. René Orth, Vöcklabruck

Verlassen Sie sich auf 
Kompetenz, die nicht 

nur hochklassig,  
sondern auch  

hochverfügbar ist!
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Was gibt es Neues?
Liquidität – der Blutkreislauf  
eines Unternehmens

1
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Konsequentes Working Capital 
Management verbessert die Liqui-
ditätssituation deutlich. 
Eine ausgewogene Liquiditäts-
situation ist (über)lebenswichtig 
für eine Unternehmung! Hat man 
die Liquidität nicht im Griff, so 
braucht man sich über weitere 
strategische Ausrichtungen des 
Unternehmens keine Gedanken zu 
machen, da man die Zukunft nicht 
mehr erleben wird.
Professionelles Working Capital Management stärkt 
die Liquidität. Hierzu ist es notwendig, die wesent-
lichen Treiber des Working Capital festzumachen, 
diese sauber mit den notwendigen Werkzeugen zu 
monitoren und zu reporten und die notwendigen 
Maßnahmen zur Optimierung abzuleiten. Doch wie 
kann dies in der Praxis aussehen?

Working Capital stellt laut Definition das Umlauf-
vermögen (current assets) minus der kurzfristigen 
Verbindlichkeiten (current liabilities) dar.

Der Working Capital Saldo gibt somit Aufschluss 
über die Liquidität eines Unternehmens und der 
Effizienz der Betriebsabläufe. Erzielt man dauerhaft 
keinen positiven Working Capital Saldo, so wird das 
Unternehmen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit 
in die Insolvenz schlittern. So ist es daher in einem 
ersten Schritt wichtig, im Unternehmen aussagekräf-

tige Kennzahlen zur Messung des Working Capital zu 
entwickeln (wie z. B. Working Capital Ratio) und eine 
seriöse Liquiditätsplanung aufzusetzen. Je ange-
spannter die Situation ist, desto kurzfristiger muss der 
Planungshorizont gewählt werden.

Wenn man nun brauchbare Kennzahlen im Unter-
nehmen vorliegen hat und diese auch regelmäßig im 
Berichtswesen enthalten sind, muss man die richtigen 
Maßnahmen setzen, um eine Verbesserung des 
Working Capital und somit der Liquidität zu erreichen. 
Was sind nun die Treiber und Einflussfaktoren des 
Working Capital? Welche wesentlichen operativen 
Einflussfaktoren – sowohl positiver als auch negativer 
Natur – gibt es?

DEBITORENMANAGEMENT:  
Eine schnelle Begleichung der offenen Forderungen 
ist anzustreben. Dies kann unter anderem durch eine 
rasche Leistungsabrechnung, ein strukturiertes Mahn-
wesen, Anpassung von Zahlungsbedingungen (z. B. 
Anreizsystem für eine frühere Zahlung, Teilrechnungen 
etc.) und Vermeidung von Forderungsausfällen (wenn 
notwendig und sinnvoll auch durch Versicherung) 
erreicht werden.

LIEFERANTENVERBINDLICHKEITEN:  
Hier muss das Ziel eine Verbesserung der Zah-
lungsfristen sein, was natürlich auch stark von der 
Marktmacht gegenüber den jeweiligen Lieferanten 
abhängig ist. Wiederkehrende fixe Zahlungs- und 
Überweisungstermine können von Nutzen sein.

DURCHLAUFZEITEN IN DER PRODUKTION:  
Verbessert man die Durchlaufzeiten in der Produktion, 
ist die Dauer der Kapitalbindung eine geringere und 
dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf das 
Working Capital. Um dies zu erreichen, ist eine stetige 

Verbesserung der Ablaufprozesse anzustreben und 
durchzuführen. Hier sollte auch die Notwendigkeit der 
aktiven Einbindung der Kunden in den Planungspro-
zess nicht außer Acht gelassen werden.

LAGERWIRTSCHAFT:  
Je nach Geschäftsmodell, können eine optimierte 
Lagerwirtschaft und der optimale Bestand einen 
ebenfalls großen Einfluss auf die Liquiditätssituation 
eines Unternehmens haben. Saubere Planung der 
Bedarfe und optimierte Reichweiten der Bestände 
sind hier unumgänglich.

ZUSAMMENFASSUNG 
Working Capital Management stellt eine wesentliche 
Größe zur Verbesserung der Liquiditätssituation dar. 
Dazu ist es im ersten Schritt notwendig, entsprechen-
de Kennzahlen hinsichtlich der Messung der Liquidität 
im Unternehmen zu implementieren. Aber auch opera-
tive Kennzahlen der wesentlichen Treiber – wie z. B. 
Geldeingangsdauer, Lager- und Bestandskennzahlen, 
Produktivitätskennzahlen – sind notwendig. Nur so 
ist sichergestellt, dass auch an den richtigen Rädchen 
zur Verbesserung der Situation gedreht wird. Als 
Lohn für diesen Aufwand erntet man eine wesentli-
che Steigerung in der Effizienz der Betriebsabläufe, 
damit einhergehend eine deutliche Verbesserung der 
Liquidität im Unternehmen und eine Verminderung 
des Finanzierungsaufwandes.

Dr. Thomas Lindinger MBA, Ried i. I.

Mit einer klaren 
Strategie einen Schritt 

voraus sein.
Alles NEU bei  

UNICONSULT 
Unser neues Firmenlogo war 

unter anderem ein Anlass, 
unseren Standort in Ried in 
neuem Glanz erleuchten zu 

lassen.

Wir begrüßen neu in unserem Team:
 
1  LINZ: Nicole Krugluger als Berufsanwärterin 
 
2  LINZ: Christina Krenner als Bilanzbuchhalterin 
 
3  RIED: Mag. Thomas Steibl ist Geschäftsführer  
der UNICONSULT IT Solutions GmbH.

Gratulation:
 
4  LINZ: Sandra Scharinger hat die Lehrabschlussprüfung zur „Steuerassistentin“ 
mit gutem Erfolg bestanden. 
 
5  LINZ: Verena Plaimer hat die Buchhalterprüfung mit sehr gutem  
Erfolg bestanden. 
 
6  SCHÄRDING/RIED: Wolfgang Stulla, 7  Marie Scharnböck und 8  Madlene  
Schiffecker haben die Buchhalterprüfung mit gutem Erfolg bestanden. 
 
9  RIED: Tanja Richter hat die Prüfung „Accounting Manager“  
erfolgreich bestanden.

Firmenjubiläum:
 
10 RIED: Christine Haider ist 20 Jahre bei UNICONSULT und tritt nun ihre  
wohlverdiente Pension an. 
 
11 RIED: Silvia Lenglachner feiert ihr 10. Firmenjubiläum bei UNICONSULT.

Herzlichen Glückwunsch euch allen! 
Danke für euer Engagement & für eure Unterstützung!

 

UNICONSULT-Akademie
 
Unsere nächste Akademie-Veranstaltung findet am 20.5.2016 zum Thema „Steu-
erliche Fallstricke und Risiken bei Arbeiten im Ausland“ im Techno-Z Ried statt. 
Gerne können Sie auch Begleitpersonen aus Ihrem Bekanntenkreis, Kollegen oder 
Geschäftspartner zur Veranstaltung mitnehmen.
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Handel mit Amazon – was ist  
bzgl. Umsatzsteuer zu beachten?
Für Waren, die z. B. auf der 
Website von Amazon angeboten 
und an Bestimmungsorte innerhalb 
der Europäischen Union (EU) 
versandt werden, muss nach den 
innerhalb der EU geltenden Ge-
setzen und die Umsatzsteuer nach 
den variierenden Steuersätzen 
innerhalb der Mitgliedsstaaten be-
rechnet werden. Die Höhe der zu 
berechnenden Umsatzsteuer richtet 
sich nach verschiedenen Faktoren, 
wie der Identität des Verkäufers, 
der Beschaffenheit des gekauften 
Produktes und dem Zielort, an den 
das Produkt versandt werden soll. 
HINWEIS: Der Umsatzsteuerbetrag für Bestellungen, 
die an eine Lieferadresse innerhalb der EU versandt 
werden, ist auf der letzten Seite der Bestellung, der 
E-Mail-Bestellbestätigung und der Rechnung, die der 
Lieferung beiliegt, aufgelistet. 

Unternehmer als Kunde:
Ein österreichischer Unternehmer, der Waren für sein 
Unternehmen erwirbt, macht in AT einen sogenannten 
innergemeinschaftlichen Erwerb, für den er - die Vor-
aussetzungen müssen erfüllt sein - in AT dann einen 
VST-Abzug hat. Unternehmer sollen sich daher von 
vornherein richtig bei Amazon als solche registrieren 
lassen.

Ist bei einer Lieferung von Amazon aus einem 
EU-Land (z.B. Deutschland) an einen Kunden mit 
österreichischer UID Nummer; die Rechnung ist 
erstellt mit Ausweis von 20 % Ust, die Umsatzsteuer 
in Österreich als Vorsteuer abziehbar?

Leider nein, denn diese Umsatzsteuer resultiert aus 
der Versandhandelsregelung für Nichtunternehmer 
und Schwellenerwerber (Kleinunternehmer, Ärzte, 
pauschalierte Landwirte etc.). Wird die Versandhan-
delsschwelle überschritten, gilt das Bestimmungs-
landprinzip, wonach die Lieferung im Empfängerland 
steuerbar ist. Ein Trugschluss ist, dass man sich als 
Unternehmer eine nicht korrekt ausgewiesene Um-
satzsteuer von 20 % von z. B. einem deutschen Lie-

feranten in AT als normale Vorsteuer holen kann. Auf 
den falsch ausgewiesen 20 % österreichischer UST 
bleibt man sitzen und diese sind nicht abzugsfähig. 
Wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, 
aber kein Schwellenerwerber und er die von Amazon 
gelieferten Artikel für sein Unternehmen erworben 
hat, liegt vielmehr ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
vor, der entsprechend zu versteuern ist. In diesem Fall 
sollte bei Amazon eine Rechnungskorrektur verlangt 
werden. Die zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer 
muss dann von Amazon erstattet werden.

Unternehmer als Händler:
Die EU-Regelungen für die Umsatzsteuer beim Ver-
kauf von Artikeln per Fernabsatz gelten für grenzüber-
schreitende Transaktionen zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern innerhalb der Europäischen Union. 
In allen europäischen Ländern gilt ein jährlicher 
Grenzwert für den Fernabsatz. Dieser Grenzwert liegt 
je nach Land bei entweder 35.000 Euro oder  
100.000 Euro bzw. dem jeweils entsprechenden Wert 
in der lokalen Währung. 

Onlinehändler, die ins EU-Ausland verkaufen und 
einen jeweils verbindlich festgelegten Umsatzwert im 
Zielland übersteigen, müssen sich unbedingt Gedan-
ken über die sogenannte Umsatzsteuer-Lieferschwelle 
machen.

Sobald Verkäufe in ein Land den dort gültigen Gren-
zwert übersteigen, muss sich ein Händler in diesem 
Land umsatzsteuerlich registrieren lassen und die dort 
gültige Umsatzsteuer abführen. Der Onlinehändler 
wendet sich dabei an das jeweils zuständige Finanz-
amt des jeweiligen Landes, um dort eine UST-ID zu 
beantragen. Nach Erhalt der Steuernummer führt der 
Händler ab sofort die Umsatzsteuer in dem jeweiligen 
Land ab. In den Niederlanden, in Frankreich und 
Italien liegt der Schwellenbetrag (threshold) aktuell 
bei 100.000 EUR. Großbritannien hat den Betrag auf 
GBP 70.000 festgelegt. Spanien, Irland und Österreich 
haben den Betrag bei 35.000 EUR angesetzt. 

TIPP: Verkauft z. B. ein österreichischer Händler 
nur aus einem Onlineshop (com- oder at-Domain) 
heraus nach ganz Europa, dann wäre es sinnvoll, die 
ausgewiesene Mehrwertsteuer in den Artikeldetails 
nicht direkt mit einem Steuersatz zu hinterlegen 
(häufig sieht man bei Händlern den Satz „inkl. 20 % 
USt., zzgl. Versand, letzteres ist dann meist mit einem 
Popup oder Link verbunden zu weiteren Informatio-
nen). Von daher bietet sich hier eine Information an 
wie z. B. „inkl. USt. zzgl. Versand, beides verbunden 
mit einer Infoseite). Viele Onlineshops bieten aber 
mittlerweile die notwendigen Funktionen, um für 

verschiedene Lieferländer unterschiedliche Steuersät-
ze zu hinterlegen.

Welche ist die richtige  
Umsatzsteuer?
BEISPIEL: Ein österreichischer Unternehmer liefert 
von Österreich nach Deutschland. Der Käufer ist 
kein Unternehmer. Die Lieferschwelle wird nicht 
überschritten

Da in diesem Fall bei Gegenständen, die innerhalb 
von EU-Ländern versendet oder befördert werden, die 
Umsatzsteuer von dem Land, in dem die Lieferung 
beginnt, in Rechnung gestellt werden muss, ist bei 
folgenden Kunden österreichische Umsatzsteuer in 
Rechnung zu stellen:

Privatpersonen bzw. Unternehmer, die sich nicht als 
solche zu erkennen geben, (Schwellenerwerber) – 
das sind Unternehmer, die nur steuerfreie Umsätze 
ausführen, für die keine Vorsteuer abgezogen werden 
darf (unecht befreit) –, Land- und Forstwirte, die 
die Umsatzsteuer pauschal ermitteln und juristische 
Personen, die nicht Unternehmer sind oder den 
Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwerben. 
Ausgenommen davon sind Schwellenerwerber, die auf 
die Anwendung der Erwerbsschwelle verzichtet haben.

BEACHTE: Überschreitet der Lieferant die im jewei-
ligen Bestimmungsland gültige Lieferschwelle, muss 
die Steuer jenes Landes, in dem die Beförderung oder 
Versendung endet, in Rechnung gestellt werden. Die 
Lieferschwelle gilt für alle Lieferungen pro EU-Mit-
gliedsstaat. 

BEISPIEL: Ein österreichischer Unternehmer liefert 
von Österreich nach Deutschland. Der Käufer ist 
Unternehmer. 

Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zwischen 
Unternehmern wird keine Steuer in Rechnung gestellt, 
wenn alle erforderlichen Voraussetzungen für eine 
innergemeinschaftliche Lieferung vorliegen – z. B. 
muss die UID-Nummer des Abnehmers angegeben 
werden (s. o.).

BEACHTE: Ist Amazon lediglich Vermittler der Trans-
aktion, vertreiben z. B. Buchhändler über Amazon 
Bücher und übernimmt Amazon die Abrechnung 
mit den Endkunden, hat das zur Folge, dass der 
Buchhändler nicht nur auf die Gutschrift auf dem 
Bankkonto Umsatzsteuer ans Finanzamt überweisen 
muss, sondern auf den Gutschriftbetrag plus der von 
Amazon einbehaltenen Gebühren.

Was ändert sich bei einer Lagerung der Waren bei 
Amazon in Polen, der Tschechischen Republik oder 
einem anderen EU-Land? 

Wenn ein Teil der Waren in ein Amazon-Lager in 
Polen, Tschechien oder ein anderes EU-Land verbracht 
werden, oder der Unternehmer selbst seine Waren in 
ein solches Lager sendet, müssen folgende Punkte 
unbedingt beachtet werden: 

1. Der Unternehmer muss in dem jeweiligen Lagerland 
steuerlich registriert sein. 

2. Der Warenwert der Waren, die in das EU-Lager 
verbracht werden, muss in der laufenden USt.-Voran-
meldung oder USt.-Erklärung erfasst werden. Dazu 
benötigt man Lieferlisten der verbrachten Waren pro 
Monat und Lagerlisten der Bestände in dem jewei-
ligen EU-Lager. Gleichzeitig muss der Warenzugang 
in einer USt.-Voranmeldung oder USt.-Erklärung im 
Lagerland erklärt werden. Diese USt.-Erklärungen 
führen per se NICHT zu einer Zahllast! 

3. Für Lieferungen aus dem EU-Lager müssen die 
MwSt.-Sätze dieses Lagerlandes berechnet und 
dort abgeführt werden. Im Beispiel Polen sind also 
die polnischen MwSt.-Sätze zu berechnen und dort 
abzuführen, mit der Ausnahme: Wenn das Unterneh-
men in einem EU-Land bestimmte Umsatzgrenzen 
überschreitet, müssen für Lieferungen in dieses Land 
dessen MwSt.-Sätze berechnet und diese MwSt. auch 
dort abführt werden.

BEISPIEL: Lagerung der Waren im polnischen 
Amazon-Lager. Die Länder DE, AT und FR sind Liefer-
schwellenländer. 

Es gelten dann Lieferungen nach DE mit den deut-
schen MwSt.-Sätzen, Lieferungen nach AT mit den ös-
terreichischen MwSt.-Sätzen, Lieferungen nach FR mit 
den französischen MwSt.-Sätzen, Lieferungen in alle 
anderen EU-Länder mit den polnischen MwSt.-Sätzen. 
In diesem Beispiel müssen Sie in folgenden Ländern 
über eine steuerliche Registrierung (USt.-Id. oder St.-
Nr.) verfügen:  Polen als Lagerland mit einer USt.-Id.; 
DE, AT und FR wegen der Lieferung in ein Liefer-
schwellenland (USt.-Id. oder St.-Nr.).

 
Vorsicht bei Dreiecksgeschäften:
BEISPIEL: Ein AT-Unternehmen bezieht Waren in DE 
und verkauft diese an einen PL-Kunden, wobei die 
Waren durch den DE-Lieferanten direkt zum Kunden 
nach PL versendet werden.

Grundsätzlich ist ein Dreiecksgeschäft anwendbar, 
wenn alle Unternehmer unter ihrer UID auftreten. DE 
liefert die Waren innergemeinschaftlich (steuerfrei) 
an AT. AT versteuert einen innergemeinschaftlichen 
Erwerb in PL und liefert anschließend mit PL-Um-
satzsteuer an PL. Die Umsätze sind in der PL-UVA 
(beim Finanzamt) zu erklären. Durch die Anwendung 
des Dreiecksgeschäftes durch den Hinweis auf der 
Rechnung hat AT keine Pflichten in PL zu erfüllen. Der 
innergemeinschaftliche Erwerb gilt als besteuert und 
die Steuerschuld für die Lieferung geht mit reverse 
charge auf PL über. ln Österreich ist durch AT eine 
ZM-Meldung zu erstatten.

BEACHTE: Verkauft der AT-Unternehmer diese Waren 
auch in DE und muss er sich für diese Zwecke in DE 
registrieren lassen, so kann er das Wahlrecht des 
Dreiecksgeschäfts in PL nicht mehr ausüben und muss 
sich in PL registrieren lassen. Dies deshalb, da die An-
wendung des Dreiecksgeschäfts nur möglich ist, wenn 
AT im Abgangsland der Ware nicht registriert ist. Wird 
das Dreiecksgeschäft durch ausländische Unterneh-
mer zu Unrecht in AT ausgeübt, haftet der Kunde nach 
§ 27 Abs 4 USTG für die Umsatzsteuer.

Für eine steuerfreie Ausfuhr in ein Drittland, z. B. in 
die Schweiz oder die USA ist es egal, von welchem 
EU-Land die Waren über Amazon versendet werden. 
Die Lieferrechnung kann immer ohne MwSt. ausge-
stellt werden.

Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiter der  
UNICONSULT gerne zur Verfügung.

DDr. Herbert Helml, Linz

Wir garantieren  
unternehmens-  

und steuerrechtlich  
optimierte  

Jahresabschlüsse.
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Neues vom VwGH: Keine  
Kommunalsteuer bei Arbeits- 
kräfteüberlassung über die Grenze
Grundsätzlich ist die Kommunalsteuer ausschließlich eine Gemeindeabgabe, die der 
Überlasser abführen muss. Bei der Frage, an welche Gemeinde die Kommunalsteuer 
abzuführen ist, sind dabei folgende Fristen zu beachten:

 In den ersten 6 Monaten der Überlassung ist die Kommunalsteuer an die  
 Gemeinde zu bezahlen, in der der Überlasser seine Betriebsstätte unterhält. 

 Wenn der Arbeitnehmer mehr als 6 volle Kalendermonate an dasselbe  
 Unternehmen überlassen wird, ist ab dem 7. Kalendermonat die Kommunal- 
 steuer an jene Gemeinde zu zahlen, in der sich die Geschäftsleitung des  
 Beschäftigerunternehmens befindet (in welcher Betriebsstätte des Beschäftigers  
 die überlassene Arbeitskraft tatsächlich eingesetzt wird, ist unerheblich).

 Die 6-Monatsfrist beginnt mit dem Ersten eines Kalendermonats zu laufen, wenn  
 die Überlassung am 1. Tag eines Kalendermonats beginnt. Beginnt die Über- 
 lassung während eines Kalendermonats, ist die 6-Monatsfrist ab dem 1. Tag  
 des nächstfolgenden Kalendermonats zu rechnen. 

 Die 6-Monatsfrist endet nach Ablauf von 6 Kalendermonaten nach Beginn  
 des Fristenlaufs.

Bei Arbeitskräfteüberlassung an ein ausländisches Unternehmen wurden – nach 
gängiger Verwaltungspraxis – die Mitarbeiter der inländischen Betriebsstätte 
zugeordnet und unterlagen somit der österreichischen Kommunalsteuer.

Der VwGH ist hier nun anderer Meinung! Aufgrund des weiten Betriebsstät-
tenbegriffs des § 4 Abs 1 Kommunalsteuergesetz wird durch die Arbeitskräfteüber-
lassung beim Beschäftiger eine kommunalsteuerliche (ausländische) Betriebsstätte 
begründet, zu welcher die überlassenen Dienstnehmer zuzuordnen sind.

Damit fehlt es an der im Inland gelegenen Betriebsstätte. Eine Kommunalsteuer-
pflicht für solche Mitarbeiter besteht somit nicht.

Bei Fragen zu diesem Thema freuen wir uns auf Kontaktaufnahme, um 
ihre Payroll zu optimieren.

Mag. René Orth, Vöcklabruck

Eigenkapital - Investoren  
als strategische Partner
Als Alternative zur Bankfinan-
zierung ist es unausweichlich, dass 
sich Unternehmer künftig mit dem 
Thema „Eigenkapitalinvestoren“ 
auseinandersetzen. Denn gerade 
die herkömmliche Finanzierung 
durch Banken wird sich in naher 
Zukunft stark wandeln. Kreditin-
stitute können und dürfen künftig 
in der gewohnten Rolle als Kapit-
algeber nicht mehr fungieren. 
Grundsätzlich gilt aber, dass die ausreichende Kapital-
ausstattung von Unternehmen für ihren Fortbestand 
eine Voraussetzung ist. 

Wenn Kapital und Liquidität bei Unternehmen 
ausgehen, wird das Unternehmen insolvent und 
das wichtige Vermögen der Eigentümer sowie die 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung gehen verloren.Wie 
„gesund“ ein Unternehmen ist, wird generell an der 
Eigenkapitalquote gemessen. Fremdkapital wird in 
der Regel durch Banken oder in Form von Anlei-
hen oder ähnlichen Instrumenten in Unternehmen 
investiert. Dies erfordert entsprechendes Vertrauen 
in die Rückzahlbarkeit des zur Verfügung gestellten 
Kapitals durch die Kapitalgeber. Bei Banken wird dies 
in der Regel durch die Hinterlegung von Sicher-
heiten abgedeckt. Für andere Fremdkapitalgeber 
wird ein Rating bzw. die allgemeine wirtschaftliche 
Lage herangezogen. Dies ist auch der Grund, dass 

diese Finanzierungsalternativen meist nur größeren 
und ohnehin gut ausfinanzierten Unternehmen zur 
Verfügung stehen.

Eigenkapital ist in der Regel nicht mit Sicherheiten 
verbunden und trägt das gesamte Unternehmensrisiko 
und wird im Insolvenzfall auch nicht quotenmäßig 
zurückgezahlt.

Gerade in Wachstumsphasen oder in schwierigeren 
Situationen sind Unternehmen auf zusätzliches Kapi-
tal angewiesen. Wie zum Beispiel bei der Abwicklung 
von größeren Projekten, für Innovationen oder auch 
zur Abdeckung von Verlusten. Durch die Beteiligungen 
von strategischen Investoren, dies können genauso 

Mitbewerber, Kunden oder Lieferanten sein, wird 
zusätzliches Kapital zur Verfügung gestellt.

Eigenkapitalgeber sind am Unternehmen beteiligt und 
stellen in der Regel neben Kapital auch Managemen-
terfahrung, Know-how und Zugang zu neuen Märkten 
zur Verfügung.

Wir haben seit Jahren Erfahrung mit Eigenkapita-
linvestoren und ein entsprechendes Netzwerk zu 
größeren und kleineren Equity-Unternehmen.

Dr. Josef Rumpl, Ried i. I. 

Wollen Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, 

so unterstützen  
wir Sie gerne!
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Behandlung von Ferialarbeitern, 
Praktikanten und „Schnupperta-
gen“ aus arbeitsrechtlicher Sicht Einlagenrückzahlung neu

Fragen, die sich diesbezüglich für 
den Unternehmer stellen, betreffen 
die Sozialversicherungspflicht, die 
Entlohnung sowie die arbeitsrecht-
liche Einbindung in die betriebli-
che Organisation.
Zunächst sind die verwendeten Begriffe zu definie-
ren, um Klarheit über die Abgrenzung zueinander zu 
schaffen.

Ferialarbeiter/Ferialangestellte sind Schüler und 
Studenten, die in der Ferienzeit wie herkömmliche 
Arbeitnehmer in persönlicher und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt werden. Sie  
unterliegen als Dienstnehmer der Pflichtversicherung 
nach § 4 (2) ASVG.

Für diese Gruppe gelten die jeweiligen kollektivver-
traglichen Vorschriften  und die Sozialversicherungs-
beiträge sind zumindest vom Gebühren-Entgelt (auch 
von den Sonderzahlungen) zu entrichten.

Dauert die Beschäftigung länger als ein Monat, sind 
vom Dienstgeber zusätzlich Beiträge zur betrieblichen 
Vorsorge zu entrichten.

Bitte beachten Sie die Meldefristen des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers!

Echte Ferialpraktikanten sind im Gegensatz dazu 
Schüler und Studenten, die eine im Rahmen des 
Lehrplans bzw. der Studienordnung vorgeschriebene 

praktische Tätigkeit verrichten, ohne dafür Geld- oder 
Sachbezüge zu erhalten.

Sie sind während ihrer Tätigkeit über die Schüler- oder 
Studentenunfallversicherung unfallversichert, es 
bedarf hierzu keiner Beitragsleistung des Dienstgebers 
und keiner Anmeldung zur Sozialversicherung.

Die Person muss im Betrieb entsprechend ihrer 
Fachrichtung eingesetzt werden, die Dauer richtet sich 
nach den Ausbildungsvorschriften.

Es besteht keine Arbeitspflicht, keine Weisungsgebun-
denheit und keine betriebliche Eingliederung.

Wird ihnen freiwillig ein Taschengeld oder ein 
Sachbezug gewährt und unterliegen sie somit der 
Lohnsteuerpflicht, müssen sie bei der GKK angemel-
det werden!

Sonderregelungen gelten dabei im Hotel-und Gast-
gewerbe – hier ist ausschließlich ein Dienstverhältnis 
anzunehmen – und für Praktikanten mit abgeschlos-
sener Hochschulbildung, die für die Ausübung ihres 
zukünftigen Berufes ein Praktikum benötigen z. B. 
Rechtspraktikanten. 

Letztere unterliegen jedenfalls der Vollversicherung.

Eine weitere Besonderheit besteht für Volontäre, das 
sind Personen, die sich ausschließlich zum Zwecke 
der Anwendung von meist theoretisch erworbenen 
Kenntnissen ohne Arbeitsverpflichtung und Entgelt 
betätigen. Diese unterliegen nur der Unfallversiche-
rung und sind direkt bei der AUVA zu melden.

Wieder aber gilt die Regel, dass sobald ein Entgelt 
ausbezahlt wird, jedenfalls ein Dienstverhältnis 
anzunehmen ist.

Personen, die nicht unter die erwähnten Gruppen 
fallen, die aber zum Kennenlernen des Betriebes ein 
paar Tage zum „schnuppern“ kommen, d. h. auch 
entsprechend mitarbeiten, sind jedenfalls wie Dienst-
nehmer – auch hinsichtlich der Meldepflichten – zu 
behandeln.

Mag. Doris Schönleitner, Ried i. I.

Vor dem Abgabenänderungsgesetz 
2015 sah das Steuerreformgesetz 
2015/16 ein wesentliches Neukonzept 
von Einlagenrückzahlungen vor.

Den Kern dieser Neukonzeptio-
nierung bildet die Frage, ob ein 
ausgeschütteter Betrag als Gewin-
nausschüttung oder als Einlagen-
rückzahlung zu qualifizieren ist, 
da die einhergehenden steuerlichen 
Rechtsfolgen hierfür unterschied-
lich sind.
Bei natürlichen Personen fällt bei einer Gewinnaus-
schüttung Kapitalertragsteuer – hinkünftig zu einem 
Steuersatz von 27,5 % – an. Eine Einlagenrückzahlung 
hingegen ist bis zur Höhe der Anschaffungskosten 
steuerfrei und daher durchaus vorteilhaft. Bei einer 
Einlagenrückzahlung unter den Anschaffungskosten 
wird hingegen ein Veräußerungsgewinn unterstellt, der 
ebenfalls der Kapitalertragsteuer zu unterwerfen ist.

Diese Unterstellung des Veräußerungsgewinnes gilt 
auch für Körperschaften. Gewinnausschüttungen bei 
Körperschaften sind jedoch grundsätzlich steuerfrei 
und werden daher in den meisten Fällen zu bevorzu-
gen sein.

Vor dem Steuerreformgesetz 2015/16 konnten Körper-
schaften eine Ausschüttung wahlweise als Gewinnaus-
schüttung oder als Einlagenrückzahlung, vorausgesetzt 
die steuerliche Einlage war gedeckt, behandeln und 
genossen somit steuerliche Gestaltungsfreiheit.

Diese Wahlfreiheit wollte man im Steuerreformgesetz 
2015/16 durch eine Chronologie beschränken und 
zwar dahingehend, dass der Gewinnausschüttung 
bei offenen Ausschüttungen der Vorrang eingeräumt 
werden sollte. 

Nachstehend finden Sie eine Grafik zur schnellen 
Übersicht hinsichtlich der Regelung zum Steuerreform-
gesetz 2015/16.

Liegt eine positive Innenfinanzierung vor, d. h. über-
wiegen gesamt betrachtet die Jahresüberschüsse die 
Jahresfehlbeträge, sollte der ausgeschüttete Betrag 
zwingend als Gewinnausschüttung behandelt werden. 
Nur bei Nichtvorliegen dieser Prämisse konnte die 
offene Ausschüttung als eine Einlagenrückzahlung 
behandelt werden.

Eine hohe positive Innenfinanzierung hätte daher die 
Folge gehabt, dass die geleisteten Einlagen womöglich 
über eine längere Zeit nicht als Einlagenrückzahlungen 
zu qualifizieren gewesen wären. 

Lediglich eine ordentliche Kapitalherabsetzung hätte 
noch die Möglichkeit geboten, bei ausreichender Ein-
lagendeckung stets als Einlagenrückzahlung behandelt 
zu werden. 

Es wurden ebenfalls Regelungen für unternehmens-
rechtliche Aufwertungsbeträge (sog. Differenzbeträge) 
aus Umgründungen getroffen.

Dieses Konzept wurde durch das Abgabenänderungs-
gesetz 2015 wieder reformiert und das ursprüngliche 
Wahlrecht wieder eingeführt – eine Reform der Reform, 
noch bevor es zu einer praktischen Umsetzung kam.

WAS HAT SICH NUN TATSÄCHLICH GEÄNDERT? 
Die unbedingte Voraussetzung für eine offene 
Ausschüttung stellt eine positive Innenfinanzierung 
dar. Der Stand der Innenfinanzierung bzw. der Stand 
der Einlagen ist gem. § 4 (12) Z3 EStG im Zuge eines 
sogenannten Evidenzkontos stets mitzuführen, nicht 
hingegen umgründungsbedingte Differenzbeträge (für 
diese gilt nach § 235 UGB eine Ausschüttungssperre). 
Eine Einlagenrückzahlung kann weiterhin nur vorlie-
gen, sofern der Einlagenstand gedeckt ist.

Verdeckte Ausschüttungen (Stichwort: Gesellschaf-
ter-Verrechnungskonten, die eine hohe Verbindlichkeit 
gegenüber der Gesellschaft aufweisen) sind jedenfalls 
als Gewinnausschüttung zu behandeln.

Die Neuregelung des Abgabenänderungsgesetzes 
2015 gilt erstmalig für beschlossene Einlagenrück-
zahlungen und offene Ausschüttungen nach dem 
31.12.2015.

Planen Sie auszuschütten? Wir beraten Sie gerne im 
Vorfeld darüber.

Mag. Jörg Rossdorfer, Ried i. I.

Bei Fragen zur Be-
handlung von Ferialar-
beitern, Praktikanten 
und „Schnuppertagen“ 
stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung!

Liegt eine verdeckte 
Ausschüttung vor?

Liegt eine ordentliche  
Kapitalherabsetzung vor?

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA
JA

JA

JA

JA

Betrag im Stand der  
Einlagen gedeckt?

Betrag im Stand der  
Innenfinanzierung gedeckt?

Betrag im Stand der  
Differenzbeträge gedeckt?

Gewinnausschüttung

Einlagenrückzahlung



Mittelstand  
im Mittelpunkt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
Teilen Sie mit uns eine Leidenschaft! Gemeinsam Werte schaffen. 

Was unseres nachhaltiges Beratungskonzept für Sie ganz 
persönlich leisten kann, erfahren Sie am besten 

bei einem Gespräch in aller Ruhe.

Es könnte der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft sein. 
Ihr Wohlergehen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter 

ist die Grundlage unserers Erfolges.

Mehr Information zum Angebotsspektrum & aktuelle News erhalten Sie online unter www.uniconsult.at.  
Intelligente Lösungen für ein perfektes Zusammenspiel – unsere Devise für Ihren Erfolg auf dem nationalen wie auch internationalen Markt.
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