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Regierungsklausur 2019 – „Digital 
Austria“ 
 
Mit großer Spannung werden die 
Ergebnisse der Klausurtagung der 
österreichischen Bundesregierung vom 
10. und 11.01.2019 
erwartet. 
Neben der Steuerreform bilden Pflege 
und Digitalisierung die 
Themenschwerpunkte. 
Österreich liegt bei der digitalen 
Verwaltung 
in klarer Top-Position und gehört damit 
zu den europäischen Vorreitern. 
Unter der Dachmarke „Digital Austria“ 
wird im März 2019 die neue Online-
Bürgerplattform oesterreich.gv.at, 
gemeinsam mit dem Projekt  
„Once only“, in Betrieb genommen. 
Der bürokratische Aufwand für 
Unternehmen soll damit deutlich gesenkt 
werden und zeitaufwendige 
Mehrfachauskünfte gegenüber Behörden 
werden entfallen. 
Die Bündelung bestehender E-
Government- 
Angebote und das weitgehend 
flächendeckende Angebot auf mobilen 
Endgeräten bildet ein zentrales Anliegen 
der österreichischen Bundesregierung. 
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1. Linder & Gruber News* 
 

 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Dezember 2018 
 
Nachstehende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von unserem Team 
im Dezember 2018 besucht: 
 
• Prüfungsvorbereitung Buchhalter ASW - Salzburg 
•  BMD.com – Schulung im Haus 
• Aktuelles und Änderungen in der Personalverrechnung ASW –Salzburg 
• Immobilien und Steuern ASW - Wien 
 

 

2. Aktuelle Wirtschaftsthemen * 
 

 

• Steuerreform 2020 – Bis Mitte Jänner 2019 soll das Konzept stehen 

Sehr bedeckt gibt sich derzeit die Österreichische Bundesregierung bezüglich der konkreten, 
geplanten Details dieser großen Steuerreform. Eine aktuelle Studie der Weltbankengruppe zeigt 
auf, dass die Gesamtsteuerrate in Österreich für Firmen mit 51,5 % weit über dem EU-
Durchschnitt von 39,6 % liegt. 

 Mehr dazu auf unserer Homepage 
 

• UN-Klimakonferenz in Katowice – Was kann der einzelne zum Klimaschutz 
beitragen? 

Auf der CFOP 24 wird festgelegt, welche Rechte und Pflichten die einzelnen Staaten übernehmen, 
um das in Paris anvisierte 1,5° Ziel zu erreichen. Die Einigung auf einheitliche, vergleichbare 
Methoden zur Messung von Treibhausgasen spielt dabei eine große Rolle. 
 

Mehr dazu auf unserer Homepage 
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3. Sozialversicherung: Ab 1.1.2019 monatliche 
Beitragsgrundlagenmeldung** 
 

 
Ab 1.1.2019 ist pro versicherter Person eine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung 
(mBGM) zu übermitteln. Diese monatliche Beitragsgrundlagenmeldung ersetzt die 
monatliche Beitragsnachweisung sowie den Beitragsgrundlagennachweis und komplettiert 
auch die Anmeldung von Dienstnehmern. 
 
Dadurch sollen vor allem die Meldeverpflichtungen der Dienstgeber und sonstigen 
meldepflichtigen Stellen reduziert werden.  
 
Selbstabrechnerbetriebe haben ab 1.1.2019 für jede versicherte Person pro Kalendermonat 
eine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung bis zum 15. des Folgemonats zu übermitteln. 
Wird ein Beschäftigungsverhältnis nach dem 15. des Eintrittsmonates aufgenommen, endet 
die Frist erst mit dem 15. des übernächsten Monats. Bei „fallweise Beschäftigten“ ist die mBGM 
bis zum 7. des Folgemonats zu melden.  
Abweichend hiervon ist für „fallweise Beschäftigte“ auch die Bekanntgabe der 
Versicherungstage bis zum 7. des Folgemonats und anschließender Abgabe der 
Beitragsgrundlagen und der zu entrichtenden Beiträge bis zum 15. des Folgemonats zulässig 
(Storno samt Neumeldung). 
 
Bei Vorschreibebetrieben endet die Frist bereits am 7. des Folgemonats. In den folgenden 
Monaten hat für dieselbe versicherte Person bei Vorschreibebetrieben nur dann eine mBGM 
zu erfolgen, wenn sich beispielsweise die Beitragsgrundlage ändert. 
Änderungen im Melde- und Abrechnungsverfahren 
 
Mit der Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung ab 1.1.2019 kommt es 
zusätzlich zu einer Vielzahl von weiteren Änderungen im Melde- und Abrechnungsverfahren, 
die für Arbeitgeber und Lohnverrechner Umstellungen erforderlich machen. So wird sich etwa 
durch die Umstellung auf die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung auch das 
Anmeldesystem ändern. 
 
Während bis zum 31.12.2018 die Anmeldeverpflichtung auf zwei Arten erfolgen konnte, 
nämlich entweder durch Übermittlung der Vollanmeldung vor Dienstantritt oder durch 
Übermittlung der Mindestangaben-Anmeldung vor Dienstantritt und anschließender 
Vollanmeldung, ist ab dem 1.1.2019 nur noch eine „reduzierte Anmeldung“ vor Dienstantritt 
erforderlich. Diese reduzierte Anmeldung wird dann durch die monatliche 
Beitragsgrundlagenmeldung komplettiert. 
Für Details zu sämtlichen bevorstehenden Änderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sollten Sie nicht bereits alle notwendigen Umstellungen in der Lohnverrechnung 
vorgenommen haben, unterstützen wir Sie auch gerne bei der Umsetzung in Ihrem Betrieb. 
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4. Müssen Gutscheine in der Registrierkasse erfasst  
werden?  

 
 
Für viele Händler sind Gutscheine ein gutes Geschäft. Aber zu welchem Zeitpunkt müssen 
Gutscheine in der Registrierkasse erfasst werden? Schon bei der Ausgabe des Gutscheines 
oder erst bei der Einlösung? 

 
Laut Erlass des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) ist hierbei zu unterscheiden, ob ein 
Wertgutschein (Geschenkbons, Geschenkmünzen) oder ein sonstiger Gutschein (Eintrittskarte 
für eine konkrete Veranstaltung, Fahrscheine) vorliegt.  
 
Wertgutscheine 
 
Wertgutscheine, wie etwa Geschenkmünzen im Wert von € 100, berechtigen zum späteren 
Bezug von Waren nach freier Wahl oder von nicht konkretisierten Dienstleistungen. Der 
Verkauf von Gutscheinen dieser Kategorie stellt noch keinen steuerbaren Vorgang dar. Es 
handelt sich hier steuerlich weder um einen Ertrag noch um einen umsatzsteuerpflichtigen 
Vorgang. Da kein Umsatz erfolgt, muss der Verkauf daher in diesem Zeitpunkt auch noch nicht 
in der Registrierkasse erfasst oder ein Beleg darüber erstellt werden. 
 
Allerdings ist die Erfassung derartiger Bareingänge in der Registrierkasse zweckmäßig, weil 
damit eine lückenlose Aufzeichnung aller Bareingänge gewährleistet werden kann und sich 
eine zusätzliche Aufzeichnung dieser Bareingänge somit erübrigt. 
Erfolgt eine Erfassung des Verkaufs des Wertgutscheins in der Registrierkasse, ist die 
Barzahlung mit der Bezeichnung „Bonverkauf“ als Null-%-Umsatz zu behandeln. Erst im 
Zeitpunkt der Einlösung ist der Wertgutschein als Barumsatz zu erfassen, weil dann die 
Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wird. 
 
Sonstige Gutscheine für bereits konkretisierte Leistungen 
 
Ist die Lieferung oder sonstige Leistung beim Verkauf eines sonstigen Gutscheins bekannt und 
eindeutig konkretisiert, ist deren Verkauf bereits als Barumsatz anzusehen und daher in der 
Registrierkasse zu erfassen, sowie ein Beleg darüber auszustellen. Zur Konkretisierung reicht 
die genaue eindeutige Bezeichnung der Art der Lieferung/sonstigen Leistung aus.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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5. Vereinbarungen über Bauleistungen sind unbeachtlich 
 
 
Der Verwaltungsgerichtshof hat den Spielraum zur Definition von Bauleistungen 
eingeschränkt. 

 
Die Umsatzsteuerrichtlinien haben bisher einen sehr weiten Spielraum bei der Definition von 
Bauleistungen geboten, sofern sich Leistungserbringer und Leistungsempfänger ins 
Einvernehmen gesetzt haben. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat dem nun klare Grenzen 
gesetzt.  
Auf den in den Richtlinien eingeräumten, großzügigen Spielraum kann man sich demnach 
nicht berufen, sofern nach objektiven Kriterien und nach genauer Prüfungeine Bauleistung 
überhaupt nicht zu argumentieren ist. Eine im Zweifel getroffene einvernehmliche 
Vereinbarung der Vertragsparteien, eine Leistung als Bauleistung zu behandeln, ist laut VwGH 
für die umsatzsteuerliche Beurteilung unerheblich. 
 
Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Reinigung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Das gilt auch für die 
Überlassung von Arbeitskräften, wenn die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen 
erbringen. Ob eine Bauleistung gegeben ist, muss sich immer nach den tatsächlichen 
Gegebenheiten richten. 
 
Nachträglich vorgeschriebene Umsatzsteuer 
 
Aufgrund der unter Umständen eingeschränkten Korrekturmöglichkeiten sowie der Gefahr, 
dass eine im Zuge einer Überprüfung nachträglich vorgeschriebene Umsatzsteuer nicht vom 
Leistungsempfänger bezahlt wird und dann vom Leistungserbringer getragen werden muss, 
ist in der Praxis bei der Vereinbarung von Bauleistung erhöhte Vorsicht geboten. 
Denn aus dem VwGH-Erkenntnis geht eindeutig hervor, dass eine im Zweifel vereinbarte 
Bauleistung vor Gericht unbeachtlich und damit mit sehr hoher Rechtsunsicherheit verbunden 
ist. 
 
Wir raten Ihnen daher bei Bauleistungen, vorab eine umfassende, rechtliche Beurteilung der 
geplanten Leistung durchzuführen und diese schlüssig zu dokumentieren. 
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6. Essenszuschüsse für Arbeitnehmer 
 
 
In einem aktuellen Judikat hat der Verwaltungsgerichtshof festgelegt, dass Zuschüsse für 
Mahlzeiten nicht in bar erfolgen dürfen. 

 
Ein Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern steuerfrei Essenszuschüsse (Gutscheine) 
gewähren. Der Gesetzgeber sieht dabei eine Steuerbefreiung für die unentgeltliche oder 
verbilligte Verköstigung von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz vor. 
Dafür ist belanglos, ob die freien oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb des Arbeitgebers 
verabreicht werden (z.B. Werksküche) oder ob sie von einem Betrieb außerhalb des 
Unternehmens zum Verbrauch im Betrieb geliefert werden.  
Auch die Abgabe von Gutscheinen für Mahlzeiten (Essensbons), die den Arbeitnehmer zur 
Einnahme von freien oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb oder außerhalb des Betriebes in 
Gaststätten berechtigen, fällt unter diese Befreiungsbestimmung. 
 
Zuschüssen zur Einnahme von Mahlzeiten in Gaststätten 
 
Gutscheine für Mahlzeiten bleiben bis zu einem Wert von € 4,40 pro Arbeitstagsteuerfrei, 
wenn die Gutscheine nur am Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte zur dortigen Konsumation 
eingelöst werden. Als Gaststätten gelten solche, die an dem jeweiligen Arbeitstag ein 
Vollmenü, das einem üblichen Kantinenessen (Suppe oder Vorspeise und Hauptspeise) 
entspricht, anbieten.  
Erfolgt nun die Gewährung von Zuschüssen zur Einnahme von Mahlzeiten in Gaststätten durch 
den Arbeitgeber nicht durch Essensbons, sondern durch Übergabe von Bargeldbeträgen an 
Arbeitnehmer, die die Einnahme von verbilligten Mahlzeiten in Gaststätten am 
Betriebsstandort und an Montageorten durch Zuzahlung von € 4,40 ermöglichen, so liegt nach 
Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) durch die Barzahlung kein steuerfreier 
Essenszuschuss vor. 
 
Somit ist die Gewährung von Zuschüssen in bar zur Einnahme von Mahlzeiten in Gaststätten 
nicht von der Steuerbefreiung erfasst, sondern als Sachbezug beim Arbeitnehmer zu 
versteuern. 
 
Hinweis 
Ausgehend von durchschnittlich 18 Arbeitstagen pro Monat können Sie Ihren Mitarbeitern 
Essensbons im Ausmaß von rund € 950 pro Jahr zur Verfügung stellen. Gerne beraten wir Sie 
und zeigen Ihnen die notwendigen Voraussetzungen auf, um Ihren Mitarbeitern abgabenfrei 
Essenszuschüsse zur Verfügung stellen zu können. 
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7. Spendensammelvereine: Klarstellungen durch das 
Jahressteuergesetz 2018 
 

 
Seit 2016 können auch Spendensammelvereine unter gewissen Voraussetzungen als 
abgabenrechtlich begünstigt gelten. Mit dem Jahressteuergesetz 2018 wurden dazu 
gesetzliche Klarstellungen getroffen. 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen können Vereine von zahlreichen steuerlichen 
Begünstigungen Gebrauch machen. Für die Inanspruchnahme dieser Begünstigungen ist 
unter anderem die unmittelbare Erfüllung des begünstigten Vereinszwecks durch den Verein 
selbst erforderlich. 
 
Steuerlich begünstigte Vereine können hinsichtlich bestimmter Vereinstätigkeiten Befreiungen 
bzw. Erleichterungen insbesondere im Bereich der Körperschaftsteuer sowie der 
Umsatzsteuer in Anspruch nehmen. Neben dem Vorliegen eines begünstigten Zwecks 
(gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zweck) ist insbesondere auch die unmittelbare 
Zweckerfüllung durch den Verein selbst für die Inanspruchnahme der abgabenrechtlichen 
Begünstigungen erforderlich. 
 
 
Zweck nur mittelbar 
 
Mit Wirksamkeit ab dem Jahr 2016 wurden Ausnahmetatbestände von diesem 
Unmittelbarkeitsgrundsatz eingeführt. Danach ist es für die Inanspruchnahme der 
abgabenrechtlichen Begünstigungen unschädlich, wenn der vom Verein verfolgte begünstigte 
Zweck nur mittelbar, beispielsweise durch Zuwendung von Mitteln (wie etwa Spenden) an eine 
andere spendenbegünstigte Einrichtung zur unmittelbaren Förderung desselben Zweckes, 
erfüllt wird. Wesentlich ist dabei, dass diese unterstützte, operativ tätige Körperschaft (wie 
etwa eine GmbH oder ein anderer Verein) tatsächlich spendenbegünstigt ist oder ihr die 
Spendenbegünstigung durch das Finanzamt Wien 1/23 mittels Bescheid zuerkannt wurde. 
 
Zudem muss zumindest einer der von der mittelempfangenden (spendenbegünstigten) 
Körperschaft verfolgten Zwecke in einem der vom zuwendenden Verein verfolgten Zwecke 
Deckung finden. Eine unmittelbare Förderung ist jedoch nur dann gegeben, wenn 
der übereinstimmende Zweck durch die empfangende Körperschaft unmittelbar selbst 
verwirklicht wird und die Mittel nicht wiederum an eine andere begünstigte Körperschaft 
weitergeleitet werden. Die dafür maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen wurden nunmehr 
im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2018 nachgeschärft. 
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Beispiel: 
Der Verein X verfolgt als Zweck das Sammeln von Spenden für die Altenbetreuung. Der Verein 
Y verfolgt den Zweck der Jugendfürsorge und Altenbetreuung. Der Verein Z verfolgt 
ausschließlich den Zweck der Jugendfürsorge. Bei Weitergabe von gesammelten Spenden vom 
Verein X an den Verein Y stehen die steuerlichen Begünstigungen auch für den lediglich 
spendensammelnden Verein X zu, da eine Zweckübereinstimmung im Bereich der 
Altenbetreuung besteht. 
Bei Weitergabe der Spenden von Verein X an Verein Y an Verein Z kann jedoch keine 
unmittelbare Zweckverfolgung des Vereins X erfolgen, da der Verein Z lediglich den Zweck der 
Jugendfürsorge verfolgt. Eine derartige „Zuwendungskaskade“ ist daher für das Erfordernis 
der unmittelbaren Zweckverfolgung schädlich. 
 
Damit auch Spendensammelvereine steuerliche Begünstigungen in Anspruch nehmen 
können, muss daher zumindest ein übereinstimmender, begünstigter Zweck durch die 
empfangende Körperschaft unmittelbar selbst verwirklicht werden. 
Es empfiehlt sich daher, bereits im Vorfeld einen Abgleich der Statuten des 
Spendensammelvereins mit jenen der empfangenden Körperschaft vorzunehmen. 
Andernfalls kann es zum Verlust sämtlicher abgabenrechtlichen Erleichterungen und damit 
zur vollen Steuerpflicht des Spendensammelvereins kommen. 
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8. Pauschalierungsmöglichkeiten beim Gesellschafter-
Geschäftsführer 

 
 
Wer seine Betriebsausgaben pauschal ermittelt, kann nicht nur Steuern, sondern auch viel 
Arbeit und Zeit sparen. Auch wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer 
(Beteiligung an der Kapitalgesellschaft größer als 25%) können eine Betriebsausgaben- 
oder/und eine Vorsteuer-Pauschalierung nutzen. 

 
In diesem Zusammenhang sehen die Einkommensteuerrichtlinien vor, dass Gesellschafter-
Geschäftsführer, die umsatzsteuerlich nicht als Unternehmer behandelt werden, zusätzlich die 
auf die abpauschalierten Betriebsausgaben entfallende Vorsteuer vereinfachend in Höhe 
des Vorsteuerpauschales von 1,8 % des Umsatzes als Betriebsausgabe ansetzen können 
(fiktive Vorsteuerpauschale). Diesbezüglich ist jedoch zu beachten, dass diese Betriebsausgabe 
in Höhe des fiktiven Vorsteuerpauschales, vom Bundesfinanzgericht nicht anerkannt wurde.  

 
Ermessen der Finanzämter 
 
Inwieweit bei der Veranlagung die fiktive Vorsteuerpauschale als Betriebsausgabe anerkannt 
oder unter Berufung auf die BFG-Entscheidung abgelehnt wird, liegt im Ermessen der 
Finanzämter. Da die Richtlinien nur die Meinung der Finanzverwaltung widerspiegeln und vor 
Gericht keinerlei Bindungswirkung entfalten, sind die Erfolgsaussichten einer Beschwerde 
gegen die Nichtanerkennung mit dem Verweis auf die Einkommensteuerrichtlinien wohl eher 
gering. 
 
Um von vornherein Rechtssicherheit zu schaffen und die Höhe der Steuerbelastung nicht von 
der Meinung des zuständigen Finanzamts abhängig zu machen, könnte ein weisungsfreier 
Geschäftsführer seinen Bezug mittels Honorarnote und ausgewiesener Umsatzsteuer in 
Rechnung stellen. In diesem Fall sind die Geschäftsführer-Vergütungen umsatzsteuerpflichtig 
und der Geschäftsführer kann die Vorsteuerbeträge aus bezogenen Vorleistungen in Abzug 
bringen bzw. unter bestimmten Voraussetzungen vereinfachend ein Vorsteuerpauschale in 
Anspruch nehmen.  
 
Wir empfehlen, die Vorgehensweise in Ihrer jeweiligen individuellen Situation mit uns zu 
besprechen. 
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9. Literaturtipp – Zukunftsreport 2019 

Hrsg. Matthias Horx 

 

Das Jahrbuch für gesellschaftliche Trends und Business-Innovationen 

des Zukunftsinstituts von Matthias Horx ist erschienen. Mit 

ausgewählten Experten werden die prägendsten Entwicklungen 

unserer Zeit analysiert und mit gewohnt provokanten Thesen 

werden neue Perspektiven für die Welt von Morgen eröffnet. 

Der Zukunftsreport 2019 handelt vor allem von vitalen Retro-, 

Gegen- und Rebellionstrends. Gegen das allmächtige Lärmen des 

Medialen entwickelt sich eine Sehnsucht nach der Stille. Gegen 

den grassierenden Individualismus setz sich die Kooperation 

durch, das Co-Prinzip. Die ökologische Zukunft liegt nicht in der 

Rückkehr zur Natur, sondern in NatureTech. Gegen die Fake-Welt 

tritt eine Bewegung der radikalen Ehrlichkeit an. Und diametral zur depressiven 

Grundstimmung entsteht ein neuer Mut zum Mut, der in Unternehmen den entscheidenden 

Zukunftsunterschied macht. 
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