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Sehr geehrte Damen und Herren!

Kurz nach dem Jahreswechsel möch-
ten wir Sie wieder über einige steu-
erliche Neuigkeiten informieren bzw. 
Ihnen ein paar Anregungen geben. 
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Gleichstellung elektronisch 
übermittelter Rechnungen
Elektronische Rechnungen (auch 
ohne aufwendige Signatur) werden 
ab 1.1.2013 den Papierrechnungen 
im Hinblick auf die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug gleichgestellt.
Wenn Sie ab 1.1.2013 elektronisch 
übermittelte Rechnungen als Grundla-
ge für den Vorsteuerabzug verwenden 
wollen, ist Folgendes zu beachten:

• Der Leistungsempfänger muss der 
Verwendung einer elektronischen 
Rechnung entweder schriftlich oder 
auch konkludent zustimmen.

• Die Rechnung muss in einem elektro-
nischen Format ausgestellt, über-
mittelt und empfangen werden. Eine 
spezielle Form der elektronischen 
Übertragung ist gesetzlich nicht 
vorgesehen. 

• Als elektronische Formate gelten 
daher beispielsweise pdf-, doc-, xml-, 
und txt-Dateien sowie auch digitali-
sierte (eingescannte) Papierrechnun-
gen. Die Übermittlung kann beispiel-
weise per E-Mail, als E-Mail Anhang 
oder als Web-Download erfolgen.

Es gelten ebenfalls sämtliche Formvor-
schriften wie für die Papierrechnung.

Bei den übermittelten elektronischen 
Rechnungen müssen folgende Punkte 
gewährleistet sein:

1. Echtheit der Herkunft, das heißt, die 
Identität des Rechnungsausstellers 
ist verifizierbar.

2. Unversehrtheit des Inhalts, das 
heißt, die Rechnungsangaben wur-
den nicht geändert.

3. Lesbarkeit, das heißt, das verwen-
dete elektronische Format kann 
auf Empfängerseite geöffnet und 
verwendet werden.

Die Echtheit, Unversehrtheit und 
Lesbarkeit muss bis zum Ende der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (im 
Normalfall 7 Jahre) gewährleistet sein. 
Die Rechnung darf (z.B. für die Spei-
cherung) in ein anderes Format kon-
vertiert werden, wenn dabei der Inhalt 
der Rechnung nicht verändert wird.
Durch ein innerbetriebliches Kontroll-
verfahren (Steuerungsverfahren) muss 
ein verlässlicher Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung hergestellt 
werden bzw. nachvollziehbar sein.

Normalwert
Zur Vorbeugung gegen Steuerhinter-
ziehung oder –umgehung und Schaf-
fung einer transparenteren Gesetzesla-
ge ist seit 1.1.2013 der Normalwert als 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen anzusetzen, wenn das 
Entgelt aus außerbetrieblichen Motiven 
(familiäre oder freundschaftliche Na-

hebeziehungen, Gesellschafterstellung 
oder gesellschaftliche Verflechtung, 
Bindungen aufgrund von Leistungs-
funktion oder Mitgliedschaften, Arbeit-
geber-, Arbeitnehmerverhältnis, usw.) 
vom Normalwert abweicht.
Der Normalwert ist im Wesentlichen 
nur anzusetzen, wenn der Empfänger 
nicht oder nicht zum vollen Vorsteu-



erabzug berechtigt ist und das Entgelt 
unter dem Normalwert liegt (vor allem 
Privatpersonen)
Die Lieferung von Grundstücken sowie 
die Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken fällt nicht unter die Nor-
malwertregelung.

Steuerbegünstigung für 
Freiberufler bleibt – Vorsteuerabzug 
erst bei Zahlung
Istbesteuerung für Ärzte, Ziviltechni-
ker, Anwälte und Co. – Freiberufler und 
Einnahmen-Ausgabenrechner müssen 
die Umsatzsteuer erst ans Finanzamt 
überweisen, wenn der Kunde bezahlt 
hat (Istbesteuerung).
Eine Einschränkung hat sich die Re-
gierung aber beim Vorsteuer-Abzug 
einfallen lassen. Istbesteuerer können 
sich die Vorsteuer erst bei Zahlung 
zurückholen. 

Kassenrichtlinie
Seit 1.1.2013 wird verstärkt die voll-
ständige und richtige Erfassung der 
Geschäftsvorfälle im internen Kon-
trollsystem durch die Finanzpolizei 
überprüft.
Formelle Mängel der Aufzeichnungs-
systeme wurden schon in der Ver-
gangenheit in Einzelfällen von der 
Finanzverwaltung als Begründung zur 
Schätzung (§ 184 BAO) herangezogen.
Zur Verbesserung der Situation bei 
der Führung von Büchern und Auf-
zeichnungen und insbesondere bei der 
Losungsermittlung sind die Ordnungs-
mäßigkeitskriterien der Kassenricht-
linie (KRL 2012) als Auslegung der 
Finanzverwaltung definiert.
Entsprechend dieser sollen alle 
„Maßnahmen zur Sicherstellung der 
vollständigen und richtigen Erfassung“ 
der Geschäftsvorfälle im internen 
Kontrollsystem (IKS) dokumentiert und 
daher AUFGESCHRIEBEN sein.
Nur der Hersteller des Systems besitzt 
die notwendige Fachkenntnis, die zur 
Beschreibung des Systems im Sinne 
der KRL 2012 erforderlich ist. 
Die Systemdokumentation sollte 
mindestens folgende Punkte des IKS 
beinhalten:

1. Beschreibung der vorhandenen 
„Einrichtung nach § 131 Abs. 2 und 3 
BAO“ (E131) zur Sicherung der voll-
ständigen und richtigen Erfassung 
und Wiedergabe aller Geschäftsvor-
fälle

2. Freiwillige Maßnahmen zur Erhö-
hung der Ordnungsmäßigkeitsver-
mutung

3. Bargeldbewegung (Inkassobefugnis, 
Tischabrechnung, …)

4. Kassastandkontrolle (Wechselgeld- 
und Trinkgeld, Entnahmen, Ein-     
lagen, …)

5. Datensicherung

6. Datenexport als Sofortmaßnahme 
(z.B. USB-Stick)

Gastgewerbepauschale
Begriff: „Gaststättengewerbe“ = Betrie-
be, für die eine Gewerbeberechtigung 
für das Gastgewerbe (§ 111 GewO 1994, 
BGBI. I Nr. 194) erforderlich ist und 
während des gesamten Wirtschaftsjah-
res vorliegt.

Voraussetzungen:

• keine Buchführungspflicht 

• keine freiwillige Buchführung

• Umsatz des Vorjahres nicht über  
EUR 255.000,-

Pauschalierung (neu ab 2013, nach 
Aufhebung durch VfGH):

a) Grundpauschale 
10% vom Umsatz, mindestens 
3.000,- und höchstens 25.000,-

b) Mobilitätspauschale für Kfz-Kosten, 
Öffis und Reisekosten
2% vom Umsatz, höchstens 5.100,-

c) Energie- und Raumpauschale
8% vom Umsatz, höchstens 20.400,-

Zusätzlich in tatsächlicher Höhe ab-
setzbar sind insb.: Wareneinkauf, Roh- 
und Hilfsstoffe, Löhne und Fremdlöhne, 
Sozialversicherungsbeiträge, Afa, 
Instandsetzung und Instandhaltung, 
Miete und Pacht für Grundstücke.

Die Verordnung enthält außerdem 
besondere Aufzeichnungspflichten für 
Lieferanten von Lebensmitteln und 
Getränken bei Lieferungen an gewerb-
liche Abnehmer (Name und Anschrift).

Auflösungsabgabe
EUR 113,00 kostet seit 1.1.2013 die 
Auflösung eines Dienstverhältnisses.
Sie ist im Monat der Auflösung des 
Dienstverhältnisses gemeinsam mit 
den fälligen Sozialversicherungsbeiträ-
gen unaufgefordert zu entrichten. Im 

Zuge der Abmeldung muss angegeben 
werden, ob eine Angabe zu entrichten 
ist.

Wann fällt die Abgabe an?

• bei einer Kündigung durch den Ar-
beitgeber,

• bei einer einvernehmlichen Auflö-
sung und

• beim Ablauf von unbefristeten 
Dienstverhältnissen (wenn Befristung 
länger als sechs Monate).

Im Fall einer Kündigung und einer 
einvernehmlichen Auflösung gilt: Die 
Abgabe fällt nicht an, wenn das Dienst-
verhältnis auf längstens sechs Monate 
befristet war und es vorzeitig aufgelöst 
wird.

Wann ist keine Abgabe zu entrichten?

• wenn der Arbeitnehmer gekündigt 
hat, ohne wichtigen Grund vorzeitig 
ausgetreten ist oder gerechtfertigt 
entlassen wurde,

• bei Befristungen auf längstens sechs 
Monate,

• bei Auflösung am Ende der Behalte-
frist (im Anschluss an die Lehrzeit) 
bei schriftlicher Vereinbarung,

• bei Auflösung während des Probemo-
nats,

• bei Auflösung von Lehrverhältnissen,
• wenn ein verpflichtendes Ferial- oder 

Berufspraktikum beendet wird,

• wenn das Dienstverhältnis aufgrund 
der Insolvenzordnung aufgelöst wird,

• bei einem berechtigten Austritt aus 
gesundheitlichen Gründen,

• bei Lösung des freien Dienstverhält-
nisses durch den Auftraggeber aus 
wichtigem Grund,

• bei vorzeitiger Lösung des freien 
Dienstverhältnisses durch den Auf-
tragnehmer ohne wichtigem Grund.

Wird ein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis beendet, ist keine Auflö-
sungsabgabe zu bezahlen, da hier kein 
arbeitslosenversicherungspflichtiges 
Dienstverhältnis vorliegt.
Abgabepflichtig ist allerdings, wenn ein 
vollversicherungspflichtiges Dienst-
verhältnis beendet wird und ein neues 
geringfügiges Dienstverhältnis begon-
nen wird.
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