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1. Linder & Gruber in eigener Sache *
Birgit Schütter sucht ab 01.10.2020 eine neue Herausforderung!
Nach 27 Dienstjahren, davon zuletzt 8 Jahre überwiegend im Bereich der Lohnverrechnung tätig, hat sich
Birgit entschieden, sich beruflich neu zu orientieren.
Das gesamte Team von Linder&Gruber bedauert ihren Entschluss und bringt aber auch großes Verständnis
für die persönlichen Hintergründe dieser Entscheidung auf.
Eine Ausschreibung der Stelle über unterschiedliche Medien ist in die Wege geleitet.
Unser Team Lohnverrechnung - Irene Klinglhuber, Marie Leitner, Petra Holzknecht, Petra Schütter und
Claudia Pilz wird gemeinsam bemüht sein, alle Anforderungen einer funktionsfähigen Abteilung für die
Lohnabrechnung zu erfüllen.

COVID-19-Maßnahmen
In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in ganz Österreich, dürfen wir unsere Kunden und
Geschäftspartner ersuchen, unsere Bemühungen durch eigenverantwortliches Handeln zu unterstützen!

Unsere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im September 2020





BMD – Honorarverrechnung
Diplom Buchhaltung mit BMD, Modul 2
Webinar: Künstliche Intelligenz WKOÖ
Webinar: LIVE – Fixkostenzuschuss I + II im Vergleich inkl. NTCS Umsetzung

2. Aktuelle Wirtschaftsthemen *
2.1. Was können wir für die kommende Wintersaison erwarten?
Digitaler "Winter-Gipfel" am 5. Oktober 2020 von 15:30 bis 17:30 Uhr – Präsentation "Winterstudie"
und digitaler Experten-Talk
Wien/München (OTS) - „Zukunftsstudie Wintertourismus“: Repräsentativuntersuchung zu den
Perspektiven des Wintertourismus in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.
Die Besonderheit der Studie ist die Kombination verschiedener Marktforschungsmethoden sowie die
Integration konkreter Handlungsempfehlungen:
Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme am digitalen Experten-Talk zur „Winterstudie 2020/21“ am
Montag, den 5. Oktober 2020, von 15:30 bis 17:30 Uhr, ist bis 2. Oktober 2020 über folgenden Link
möglich:
https://www.saint-elmos.com/news/detail/digitaler-schneegipfel
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2.2. Aktuell verordnete und empfohlene COVID-19 Maßnahmen der Bundesregierung
Stand 25.09.2020, 15:00 Uhr

Bei der Vielzahl der in letzter Zeit veröffentlichten Neuerungen wird es immer schwieriger,
den aktuellen Stand im Auge zu behalten.
Der jeweils aktuelle Stand dieser Maßnahmen und Empfehlungen
der Bundesregierung, wird laufend auf der Webseite des
Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus veröffentlicht und ergänzt.
Link: https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html

3. Investitionsprämie neu **
Der Gesetzgeber hat die Einführung einer COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen beschlossen.
Damit sollen Anreize für Unternehmen geschaffen werden, in und nach der COVID- 19-Krise zu
investieren und den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.
Durch Gewährung eines nicht rückzahlbaren einkommensteuerfreien Zuschusses sollen alle Unternehmen,
die Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen durchführen, gefördert werden. Eine
Antragstellung ist seit dem 1.9.2020 möglich. Folgende Eckpunkte sind zu berücksichtigen:
Wer wird gefördert?
Als förderungsfähige Unternehmen gelten – unabhängig von der Branche und der Größe –Unternehmen
(im Sinne des UGB), die über einen Sitz und/oder eine Betriebsstätte in Österreich verfügen und
rechtmäßig im eigenen Namen und auf eigene Rechnung betrieben werden. Förderungsfähig sind somit
Ein-Personen-Unternehmen ebenso wie Großunternehmen, Einnahmen-Ausgaben-Rechner, pauschalierte
Unternehmen, Gewerbetreibende, Ärzte oder Landwirte.
Was wird gefördert und in welcher Höhe?


Förderungsfähig sind Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen an österreichischen
Betriebsstätten eines Unternehmens, für die zwischen dem 01.09.2020 und 28.02.2021 die COVID19-Investitionsprämie beantragt wurde. Neuinvestitionen sind aktivierungspflichtige Investitionen
in materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens, die
bisher im Anlagevermögen bzw. Anlagenverzeichnis des Unternehmens noch nicht aktiviert waren
(dies gilt auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter, wenn es sich für das investierende Unternehmen
um eine Neuanschaffung handelt, oder geringwertige Wirtschaftsgüter).



Darüber hinaus müssen im Zusammenhang mit der Investition zwischen dem 1.08.2020 (nicht
davor!) und dem 28.02.2021 erste Maßnahmen gesetzt werden (etwa Bestellungen, Kaufverträge
oder Anzahlungen).



Der Zuschuss beläuft sich auf 7 % der Anschaffungskosten der förderungsfähigen Investitionen. Bei
bestimmten förderungsfähigen Investitionen im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung und
Gesundheit erhöht sich der Zuschuss für diese Teile der Investitionen auf 14 %. Der Zuschuss ist
von der Einkommensteuer befreit.



Das minimale förderbare Investitionsvolumen (= Bemessungsgrundlage) pro Antrag beträgt €
5.000 (exkl. Umsatzsteuer; es können auch kleinere Investitionen zu einem Antrag
zusammengerechnet werden). Das maximal förderbare Investitionsvolumen beträgt € 50 Mio.
(exkl. Umsatzsteuer) pro Unternehmen.
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Die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investitionen haben bis längstens 28.02.2022 zu erfolgen.
Bei einem Investitionsvolumen von mehr als € 20 Mio. (exkl. USt.) hat die Inbetriebnahme und
Bezahlung der Investitionen bis längstens 28.02.2024 zu erfolgen.

Nicht förderungsfähige Investitionen
Bestimmte Investitionen sind von der Investitionsprämie jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Nicht
förderungsfähig sind etwa klimaschädliche Investitionen (bspw. Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb
sowie Anlagen, die fossile Energieträger nutzen), leasingfinanzierte Investitionen (es sei denn, diese
werden im antragstellenden Unternehmen aktiviert), Privatanteile als Bestandteil der Investitionskosten
und Investitionen in nicht betriebsnotwendiges Vermögen, der Erwerb von Gebäuden, Gebäudeanteilen
und Grundstücken, der Bau und Ausbau von Wohngebäuden, wenn diese zum Verkauf oder zur
Vermietung an Private gedacht sind, Finanzanlagen etc.
Antragstellung
Eine Antragstellung ist seit dem 01.09.2020 (und spätestens bis zum 28.02.2021) schriftlich über den
elektronisch abrufbaren „aws Fördermanager“ (https://foerdermanager.aws.at) möglich. Bei positiver
Förderungszusage ist binnen 3 Monaten ab Inbetriebnahme und Bezahlung der Unternehmensinvestition
eine Endabrechnung online via „aws Fördermanager“ vorzulegen. Ab einer Zuschusshöhe
(Investitionsprämie) von € 12.000 ist die Abrechnung in Bezug auf die Aktivierung der zur Förderung
beantragten Investitionen durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch Bilanzbuchhalter
(insoweit dieser hierzu befugt ist) auf Auftrag des Förderwerbers zu bestätigen. Wir unterstützen und
beraten Sie gerne!

4. Neuerungen bei der Gastgewerbepauschalierung **
Im August 2020 wurde die Gastgewerbepauschalierungsverordnung geändert - durchwegs zum Vorteil
der betroffenen Steuerpflichtigen.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Betreiber eines Gastgewerbes ihre steuerpflichtigen
Einkünfte pauschal nach Maßgabe der Gastgewerbepauschalierungsverordnung ermitteln. Für die
Inanspruchnahme der Gastgewerbepauschalierung ist unter anderem erforderlich, dass eine
Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe vorliegt und keine Buchführungspflicht besteht bzw. auch
nicht freiwillig Bücher geführt werden. Weiters durften die Umsätze des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres bislang € 255.000 (neu € 400.000) nicht überschreiten.
Gastgewerbetreibende, die die Voraussetzungen erfüllen, können die Betriebsausgaben entweder in
tatsächlicher Höhe oder unter Zugrundlegung eines Grundpauschales, eines Mobilitätpauschales und
eines Energie- und Raumpauschales ermitteln. Diese können wahlweise einzeln oder in Kombination in
Anspruch genommen werden, jedoch ist die Inanspruchnahme des Grundpauschales Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der beiden anderen Pauschalen.
Nicht erfasst: Wareneinkauf, Personal, AfA und Miete
Durch das Grundpauschale sind Ausgaben wie etwa Bürobedarf, Werbung, Fachliteratur und
Versicherungen, soweit sie nicht Räumlichkeiten oder betriebliche genutzte Fahrzeuge betreffen,
abgedeckt. Das Mobilitätspauschale umfasst Kfz-Kosten und die betriebliche Nutzung anderer
Verkehrsmittel sowie die Verpflegung und Unterkunft bei betrieblichen Reisen.
Strom, Wasser, Gas, Öl, Reinigung sowie liegenschaftsbezogene Abgaben und Versicherungen werden mit
dem Energie- und Raumpauschale abgedeckt.
Nicht erfasst von den Pauschalen sind jedoch etwa Ausgaben für Wareneinkauf, Personal, die AfA sowie
Ausgaben für Miete und Pacht.
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Die Neuerungen der Gastgewerbepauschalierung für das Kalenderjahr 2020:


Die Umsätze des Vorjahres dürfen € 400.000 (davor € 255.000) nicht überschreiten.



Das Grundpauschale wird auf 15 % (davor 10 %) des Umsatzes erweitert und beträgt mindestens €
6.000, maximal jedoch € 60.000



Das Mobilitätspauschale beträgt entweder 6%, 4% oder 2 % (davor 2 %) des Umsatzes, abhängig
von der Anzahl der Einwohner der Gemeinde, in der sich der Betrieb befindet.



Der Maximalbetrag des Energie- und Raumpauschales wird auf € 32.000 erhöht.

Ob nun durch die Neuerungen die Anwendung der Gastgewerbepauschalierung vorteilhaft ist, muss im
Einzelfall überprüft werden. Wir stehen Ihnen hierbei gerne zur Verfügung.

5. Erweiterung des Familienbonus Plus **
Wenn sich der Familienbonus Plus bei einem Antragsteller steuerlich gar nicht auswirken würde, kann
dieser, beginnend ab dem Kalenderjahr 2019, nachträglich darauf verzichten, damit sich der
Familienbonus Plus beim zweiten Antragsberechtigten bis zur Gänze auswirken kann.
Seit 2019 können in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige, die für ihr Kind Familienbeihilfe beziehen,
den sogenannten Familienbonus Plus beantragen. Der Familienbonus Plus ist als Absetzbetrag konzipiert,
wodurch eine unmittelbare Reduktion der Steuerlast um monatlich bis zu € 125 (bis zu € 1.500 im Jahr)
erreicht werden kann.
Antragsberechtigt sind beide Elternteile, wobei entweder ein Elternteil den Familienbonus Plus zur Gänze
beziehen kann oder beide Elternteile je zur Hälfte.
Stellt sich nachträglich heraus, dass sich der Familienbonus Plus beim antragstellenden Elternteil aufgrund
der geringen Höhe des Einkommens steuerlich nicht auswirkt, beim anderen hingegen zur Gänze
auswirken hätte können, kann nunmehr bis zu 5 Jahre rückwirkend auf den Familienbonus Plus verzichtet
und so eine steueroptimale Berücksichtigung innerhalb der Familie bewirkt werden.
Familienbonus Plus nochmals beantragen?
Bei (Ehe)Partnern kann entweder ein Elternteil den Familienbonus Plus zur Gänze beantragen oder beide
Elternteile je zur Hälfte. Die Beantragung kann dabei direkt beim Arbeitgeber mit dem Formular E 30
erfolgen, sodass der Steuervorteil bereits monatlich im Zuge der laufenden Gehaltsabrechnung zufließt,
oder am Ende des Jahres im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung.
Achtung: Wenn Sie eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist der Familienbonus Plus – auch wenn Sie
ihn bereits beim Arbeitgeber beantragt haben – nochmals zu beantragen, da es sonst zu einer ungewollten
Nachzahlung kommen kann. Insgesamt kann der Familienbonus Plus für jedes Kind höchstens einmal zur
Gänze berücksichtigt werden und reduziert die Einkommensteuer höchstens auf null.
Durch das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde nunmehr die Möglichkeit geschaffen, beginnend ab
dem Kalenderjahr 2019 nachträglich auf den Familienbonus Plus zu verzichten, indem der Antrag
zurückgezogen wird. Diese Möglichkeit wird vor allem dann eine Rolle spielen, wenn sich der beantragte
Familienbonus Plus bei einem Antragsteller aufgrund der geringen Höhe des Einkommens steuerlich nicht
auswirkt und sich beim zweiten Antragsberechtigten steuerlich zur Gänze auswirken würde. Ein
Zurückziehen des Antrags ist maximal bis fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich.
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Das Zurückziehen ist formlos möglich und hat zur Folge, dass der andere Anspruchsberechtigte den
ganzen Familienbonus Plus für das betreffende Jahr beantragen kann.
Beispiel:
Elternteil A hat für das Kalenderjahr 2019 den halben Familienbonus Plus (50%) für ein Kind beantragt. Sie
ist teilzeitbeschäftigt und der Familienbonus Plus wirkt sich steuerlich bei ihr nicht aus, da ihr Einkommen
unter € 11.000 liegt und demnach keine Einkommensteuer anfällt. Der Einkommensteuerbescheid von A
für das Jahr 2019 erwächst in Rechtskraft. 3 Jahre später führt der Ehepartner B seine
Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2019 durch. Wenn A nicht auf den Familienbonus Plus verzichtet,
steht B nur der halbe Familienbonus Plus (50% somit nur € 750) zu. Da die Familie nunmehr von der
Möglichkeit des nachträglichen Verzichts erfährt, zieht A daher im Jahr 2022 ihren Antrag auf den halben
Familienbonus Plus für das Jahr 2019 zurück. Der Einkommensteuerbescheid 2019 von A wird
diesbezüglich abgeändert und ihr Partner B kann in seiner Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2019 den
ganzen Familienbonus Plus (100%) beantragen, sodass der volle Steuervorteil in Höhe von € 1.500 für das
Jahr 2019 geltend gemacht werden kann.
Sollte sich daher erst nachträglich herausstellen, dass sich der Familienbonus Plus beim antragstellenden
Elternteil nicht gänzlich auswirkt, kann ein Verzicht auf den Familienbonus Plus innerhalb von 5 Jahren
zugunsten des anderen Elternteils durchaus sinnvoll sein und zur Steueroptimierung innerhalb der
Familie führen. Wir unterstützen und beraten Sie dabei gerne!

6. Informationen zum 5 %-Umsatzsteuer-Satz**
Das Finanzministerium beantwortete diverse Fragen zum zeitlich begrenzten 5 %-USt-Satz.
Für die Beherbergung und Campingplätze, für die Abgabe aller Speisen und Getränke in der Gastronomie
sowie hinsichtlich der bereits bisher mit dem ermäßigten Steuersatz von 10 % oder 13 % begünstigten
Leistungen der Kulturbranche und der Lieferungen im Publikationsbereich wurde ein befristeter
ermäßigter Umsatzsteuersatz von 5 % eingeführt. Diese Maßnahme gilt bis einschließlich 31.12.2020.
Beherbergung
Sofern Gäste im Juni anreisen und erst im Juli abreisen, so ist in diesem Fall die Rechnung zu splitten und
die Übernachtung bis zum 1.7. mit 10 % und ab dem 1.7. mit 5 % zu besteuern.
Der Verkauf von handelsüblich verpackten Waren, Speisen und Getränken aus einer Minibar stellt nach
Ansicht des Finanzministeriums keine Verabreichung von Speisen oder Ausschank von Getränken dar und
unterliegt somit nicht dem begünstigen Umsatzsteuersatz von 5 %. Hingegen stellt das Servieren
zubereiteter Speisen und Getränke (Roomservice) eine Verabreichung von Speisen oder Ausschank von
Getränken dar, wenn ein dem Catering vergleichbarer Leistungsumfang angeboten wird.
Lebensmittelhändler/Catering
Liefert ein Unternehmer Speisen und Getränke, kommt die Ermäßigung nicht zur Anwendung, wenn es
sich nicht um die Zustellung von warmen Speisen (inkl. Salaten) und/oder offenen Getränken handelt.
Erbringt hingegen ein Unternehmer ein umfangreiches Dienstleistungspaket (Catering; z.B. Abgabe durch
Köche oder Servicepersonal, Zurverfügungstellung von Geschirr, Besteck, Gläser, etc.) liegt eine Tätigkeit
vor, die mit der Verabreichung in einem Restaurant vergleichbar ist und daher begünstigt ist.
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Automaten in Betriebskantinen
Werden Speisen und Getränke durch einen Automaten verkauft, kommt die Ermäßigung dann zur
Anwendung, wenn es sich um warme Speisen (inkl. Salate) oder offene Getränke (z.B. Kaffeeautomat)
handelt. Der Steuersatz von 5 % gilt hingegen nicht beim Verkauf kalter Imbisse und Zwischenmahlzeiten
oder handelsüblich verpackter Waren durch Automaten.
Gastgewerbebereich von Bäckereien, Fleischereien, Konditoreien
Auch die Zustellung und Bereitstellung zur Abholung (inkl. Gassenverkauf) von warmen Speisen und
offenen Getränken fallen unter den 5 %-Steuersatz.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Frage ob ihre Leistungen dem begünstigen Steuersatz von 5 %
unterliegen.

7. Fixkostenzuschuss Phase II – Änderungen lt. Richtlinie **
Aufgrund der neuen Verordnung des Finanzministeriums und der Richtlinie zum Fixkostenzuschuss
Phase II, deren Genehmigung durch die EU-Kommission noch ausständig ist, ergeben sich im Vergleich
zum bisherigen Fixkostenzuschuss einige Änderungen und Verbesserungen.


Gefördert werden die laufenden Fixkosten aus einer operativen inländischen Tätigkeit, die bei
einem Covid-19-bedingten Umsatzausfall von mindestens 30% (bisher 40%) angefallen sind.



Die Antragstellung für Phase II ist seit 16.9.2020 (1. Tranche) möglich und umfasst 50% des
voraussichtlich auszubezahlenden Betrags. Die zweite Tranche kann ab 16.12.2020 beantragt
werden, mit ihr kommt der gesamte noch nicht ausbezahlte FKZ II zur Auszahlung. Anträge können
bis 31.8.2021 gestellt werden.



Der Fixkostenzuschuss berechnet sich nicht wie bisher stufenweise (z.B. bei 40% Ausfall 25%
Ersatz), sondern linear (bei 35% Umsatzausfall werden 35% der Fixkosten erstattet). Die Erstattung
kann bis zu 100% betragen. Die Untergrenze der Zuschusshöhe liegt bei € 500, die Obergrenze bei
€ 5 Mio.



Als Antrags- und Umsatzvergleichszeitraum kann entweder eine quartalsweise Betrachtung (3.
und 4. Quartal 2020 oder 4. Quartal 2020 und 1. Quartal 2021) oder eine monatliche Betrachtung
(aus neun monatlichen Betrachtungszeiträumen zwischen 16.6.2020 und 15.3.2021 sind sechs
auszuwählen, die zeitlich zusammenhängen) gewählt werden.



Die Definition der Fixkosten wird um AfA, fiktive Abschreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter
und frustrierte Aufwendungen (Aufwendungen, die nach dem 01.06.2019 und vor dem 16.03.2020
als Vorbereitung für die Erzielung von Umsätzen, die im Betrachtungszeitraum realisiert werden
sollten) erweitert. Leasingraten gelten zur Gänze als Fixkosten (bisher nur der
Finanzierungskostenanteil der Leasingraten). Diese neuen Fixkosten können auch nachträglich für
Zeiträume der Phase I angesetzt werden.



Auch Geschäftsführerbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers (sofern nicht nach dem ASVG
versichert) können bei Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft als Fixkosten
geltend gemacht werden.
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Unternehmen, die im zum Zeitpunkt der Antragsstellung letztveranlagten Jahr weniger als €
100.000 Umsatz erzielt haben und die überwiegende Einnahmequelle des Unternehmers
darstellen, können die Fixkosten in pauschalierter Form ermitteln.



Wenn bereits ein Fixkostenzuschuss Phase I beantragt wurde, müssen die gewählten
Betrachtungszeiträume an die Phase-I-Betrachtungszeiträume direkt anschließen.



Der Fixkostenzuschuss ist nicht zu versteuern und muss vorbehaltlich korrekter Angaben
betreffend Umsatz und Höhe der Fixkosten nicht zurückgezahlt werden. Er reduziert jedoch die
abzugsfähigen Aufwendungen im betreffenden Wirtschaftsjahr, soweit diese durch den
Fixkostenzuschuss abgedeckt sind.



Junge Unternehmen können die Umsatzausfälle anhand einer Planungsrechnung plausibilisieren.
Unternehmen, die umgegründet wurden (z.B. Einbringung eines Einzelunternehmens in eine
GmbH), stellen bei der Ermittlung des Umsatzausfalls auf die jeweilige vergleichbare
wirtschaftliche Einheit ab.

8. Geltendmachung von Betriebsausgaben – Empfängerbenennung
beachten! **
Eine Empfängerbenennung darf von der Finanz nicht verlangt werden, wenn es dem Unternehmer, der
Leistungen von einem Subunternehmer bezieht, unverschuldet nicht möglich ist, die tatsächlichen
Empfänger der Entgeltzahlung zu kennen.
Betriebsausgaben sind all jene Aufwendungen und Ausgaben, die durch den Betrieb eines Unternehmens
veranlasst sind, wie z.B. Abschreibung für Abnutzung, Miete für die Geschäftsräume, Personalkosten, etc.
Nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig und daher voll zu versteuern sind jedoch Ausgaben, deren
Empfänger gegenüber der Finanz unbekannt bleiben.
Die Finanzverwaltung ist berechtigt, den Steuerpflichtigen aufzufordern, die Gläubiger oder die Empfänger
der Zahlungen für Betriebsausgaben zu nennen. Kommt der Steuerpflichtige dieser Aufforderung nicht
nach, so ist die Betriebsausgabe nicht anzuerkennen und erhöht somit den Gewinn. Die Finanz kann somit
die Absetzung von Betriebsausgaben trotz feststehender sachlicher Berechtigung ablehnen, solange nicht
sichergestellt ist, dass die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger besteuert werden können, weil
der Steuerpflichtige den Empfänger nicht nennt.
Angabe des vollen Namens und der Adresse
Der Empfänger ist genau zu benennen, sodass er ohne Schwierigkeiten bestimmt und ermittelt werden
kann. Zur genauen Benennung des Empfängers gehört die Angabe des vollen Namens (der Firma) und der
Adresse, sodass der Empfänger ohne eigene (zusätzliche) Ermittlungen der Finanzverwaltung festgestellt
werden kann. Die Sorgfaltspflicht eines in der Baubranche tätigen Unternehmens bei der
Empfängerbenennung darf nach jüngster Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) aber
nicht überspannt werden. Im Rahmen einer Außenprüfung kam die Finanzverwaltung zum Ergebnis, die
vom Unternehmer genannten Subunternehmer seien „Scheinfirmen“, die nicht die tatsächlichen
Empfänger der Zahlung sind. Das Unternehmen sei daher nicht der Verpflichtung zur Empfängernennung
nachgekommen und somit sei auch keine Geltendmachung der Zahlungen an diese Firmen als
Betriebsausgabe möglich.
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VwGH widersprach der Finanz
In einer aktuellen Entscheidung stellte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) fest, dass der Auftrag zur
Empfängerbenennung von der Finanzverwaltung nicht erteilt werden darf, wenn es dem Unternehmer,
der Leistungen von einem Subunternehmer bezieht, trotz entsprechender Sorgfalt unverschuldet nicht
möglich ist, die tatsächlichen Empfänger der Entgeltzahlung zu kennen. Das Unternehmen hatte Einsicht in
Firmenbuch und Auftragskataster genommen und sich Steuernummern, UID-Nummern, Gewerbescheine,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und der Gebietskrankenkasse geben lassen. Dass der
Unternehmer nicht geprüft hat, ob der Subunternehmer an der im Firmenbuch eingetragenen Adresse
seinen Sitz und seine betrieblichen Einrichtungen hat und zur Erbringung der bestellten Leistung in der
Lage ist, kann nicht ohne nähere Begründung als Sorgfaltspflichtverletzung angesehen werden. Der VwGH
widersprach somit der Ansicht der Finanzverwaltung.
Ist der Unternehmer seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen und erkennt er nicht, dass er bei der Auswahl
seiner Subunternehmen an Scheinfirmen geraten ist, so ist ihm der Betriebsausgabenabzug trotz
fehlender Empfängernennung nicht zu versagen.
Um nachteilige Folgen einer Geschäftsbeziehung zu vermeiden, sollten stets alle möglichen Formalitäten
(Abfrage UID, Abfrage Firmenbuch, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. der
Gebietskrankenkasse) des Geschäftspartners geprüft und aufbewahrt werden. Wir unterstützen Sie dabei
gerne.
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