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STEUER—INFO
Infos zum Steuerpaket
Gewinnfreibetrag
Für die Geltendmachung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages (bei
Gewinn über EUR 30.000,-) müssen in Zukunft körperliche Wirtschaftsgüter
oder Wohnbauanleihen gekauft werden. Andere Wertpapiere werden nicht
mehr akzeptiert. Wohnbauanleihen sind Wandelschuldverschreibungen, die von
bestimmten Aktiengesellschaften ausgegeben werden und die der Förderung
des Wohnbaus dienen. Wer diese Wertpapiere nicht kaufen möchte, sollte
sich schon jetzt Gedanken über mögliche andere Investitionen in körperliche
Wirtschaftsgüter machen, denn es ist schade, wenn der Gewinnfreibetrag nicht
ausgenützt werden kann. Die neue Regelung gilt schon für 2014 für alle
Einnahmen-Ausgaben-Rechner und auch Bilanzierer (nicht für die GmbH).
Verlustabzug zu 100 %
Bis 2013 konnten betriebliche Verluste aus vorangegangenen Jahren nur im
Ausmaß von 75 % des Gesamtbetrages der Jahreseinkünfte als Sonderausgaben verrechnet werden. 25 % des Gewinnes mussten somit auch bei Vorliegen
von Verlustvorträgen versteuert werden, was je nach der persönlichen Einkommenssituation ein Vorteil oder ein Nachteil war (EUR 11.000,- Jahreseinkommen werden ja sowieso nicht besteuert). Ab 2014 werden Verlustvorträge
zu 100 % verrechnet, allerdings gilt dieser Regelung nur für natürliche Personen. Für GmbHs und andere Körperschaften bleibt die 75 %-ige Vortragsgrenze
erhalten.
Weitere Steuerpaket-Infos auf Seite 2

Weiters in dieser Steuer-Info

Kundenbefragung

- Kleinbetragsrechnungen bis EUR 400,- Neuerungen bei der NoVA
- Kinderbetreuungskosten absetzen
- Überprüfung der Lieferanten-UID-Nr.

Beilage ausfüllen und
Genießermenü gewinnen!

Die gründungsprivilegierte GmbH
Der GmbH light (siehe letzte SteuerInfo) war nur ein kurzes Leben beschert
und es ist seit März 2014 wieder alles
beim alten. Nur bei Neugründungen gibt
es jetzt auch die gründungsprivilegierte
GmbH.
Es wurde das Mindestammkapital der
GmbH wieder auf EUR 35.000,- erhöht,
wobei es für Neugründungen Erleichterungen gibt.
- Bei der Gründung beträgt die Mindest-Stammeinlage EUR 10.000,wovon die Hälfte (also EUR 5.000,-)
einbezahlt werden muss. Sachein-

lagen sind nicht möglich. Spätestens
nach 10 Jahren muss die auf
EUR 35.000,- fehlende Einlage zur
Hälfte (also auf EUR 17.500,-)
aufgestockt werden, da ist man also
wieder bei der „alten“ GmbH und
deren Voraussetzungen.
- Für alle nach dem 30. Juni 2013
gegründeten GmbHs beträgt die
Mindestkörperschaftssteuer in den
ersten fünf Jahren EUR 500,- pro
Jahr, in den folgenden fünf Jahren
EUR 1.000,- pro Jahr, danach steigt
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2!

Mag. Monika Wiener

Liebe
LeserInnen!
Das erste Abgabenpaket unserer „jungen“ Regierung wurde
gleich zu Jahresbeginn in kurzer
Zeit entworfen, begutachtet und
beschlossen und so beschert
uns das Abgabenänderungsgesetz 2014 steuerliche Änderungen, von denen ein Teil in dieser Steuer-Info erläutert wird.
Die GmbH light hatte nur ein
kurzes Leben: Nach einem
Dreivierteljahr wurde sie von der
gründungsprivilegierten GmbH
abgelöst, darüber berichten wir
ausführlich.
Wir freuen uns, wenn der beiliegende Fragebogen ausgefüllt zu
uns retour kommt. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und
werden alles daran setzen, noch
besser für Sie zu arbeiten.
Viel Spaß beim Lesen unserer
aktuellen Steuer-Info!
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7. Juli - 5. September Montag bis Freitag 7:30 - 12:30

Telefon: 03172-41038, Fax-DW 20, office@wiener.biz

www.wiener.biz
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Schi, Spass,
Rodeln, Schnee, ...
auf der Teichalm mit
Karl Eder vom
Wohlfühlhotel Eder
Danke!

STEUER-INFO

Fortsetzung von Seite 1 - Infos zum Steuerpaket
Golden Handshakes
Freiwillige Abfertigungen, die an Dienstnehmer nach dem alten Abfertigungssystem gezahlt werden, sind bei einem
Betrag von über EUR 40.770,- nicht mehr
steuerlich mit 6 % Lohnsteuer begünstigt.
Nicht betroffen sind gesetzliche Abfertigungen und Sozialpläne.
Auto, Alkohol und Zigaretten
Durch eine Anhebung der motorbezogenen
Versicherungssteuer und der KFZ-Steuer
erhöhen sich die Kosten beim Autofahren.
Durch eine Tarifänderung der NOVA wurde
auch der Kauf fast aller Fahrzeuge teurer.
Zudem sind Schaumwein-, Alkohol- und
Tabaksteuern erhöht worden.
Handwerkerbonus
Durch Zuschüsse bis max. EUR 600,- werden Handwerkerarbeiten von befugten
Handwerksbetrieben für die Renovierung,
Erhaltung und Modernisierung von Wohnraum gefördert. Der Zuschuss beträgt
20 Prozent der maximal förderbaren Kosten von EUR 3.000,- (ohne Umsatzsteu

er), die förderbaren Kosten je Rechnung
müssen mindestens EUR 200,- betragen
und es darf pro Jahr und Förderungswerber
nur ein Förderantrag gestellt werden.
Gefördert wird nur die reine Arbeitsleistung
inkl. Fahrtkosten, nicht jedoch Materialoder Entsorgungskosten, die Arbeiten
müssen nach dem 30.6.2014 und vor dem
31.12.2015 begonnen werden. Auch Ausgaben für angemieteten Wohnraum, die der
Mieter tätigt, können gefördert werden.
Die Förderung ist auf 10 Millionen im Jahr
2014 und auf 20 Millionen Euro im Jahr 2015
beschränkt, daher besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Wenn das
betraglich begrenzte Fördervolumen ausgeschöpft ist, werden keine Förderungen
mehr ausbezahlt. Mit der Abwicklung der
Förderung wird eine Abwicklungsstelle
betraut.
Es bleibt zu bezweifeln, ob durch die
Förderung der reinen Arbeitsleistung in
Höhe von 20 Prozent der Nettokosten ein
Anreiz zu mehr Steuerehrlichkeit geschaffen wird, was das eigentliche Ziel dieser
Förderung sein soll.

KLEINBETRAGSRECHNUNGEN nun bis EUR 400,Rechnungen mit einem Bruttobetrag von
EUR 150,- konnten schon bisher vereinfacht
als sogenannte Kleinbetragsrechnungen
ausgestellt werden. Seit 1.3.2014 wurde der
Betrag auf EUR 400,- (inkl. Umsatzsteuer)
erhöht.
Kleinbetragsrechnungen sind Rechnungen
mit vereinfachten Rechnungsmerkmalen,
die trotzdem den Empfänger zum Vorsteuerabzug berechtigen. Es handelt sich dabei um die klassischen „Paragon-Rechnungen“ oder die Kassazettel.
Auch diese Rechnungen müssen allerdings
bestimmte Merkmale aufweisen:
- Name und Anschrift des liefernden/
leistenden Unternehmers
- Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware oder Art und Umfang
der Leistung
Fotos März 2014

- Tag der Lieferung oder Leistung
bzw. Leistungszeitraum
- Entgelt (inklusive Umsatzsteuer)
- Steuersatz
- Ausstellungsdatum
Folgende Angaben können bei den Kleinbetragsrechnungen entfallen:
- Name/Anschrift des Rechnungsempfängers
- gesondert ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag
- UID-Nummer des leistenden
Unternehmers
- fortlaufende Rechnungnummer
Die meisten Rechnungen von Registrierkassen enthalten automatisch alle Bestandteile einer Kleinbetragsrechnung und
es muss keine sogenannte „Mehrwertsteuerrechnung“ verlangt werden, um in den
Genuss des Vorsteuerabzuges zu kommen.

Fortsetzung von Seite 1 - Die gründungsprivilegierte GmbH
die Mindest-KöSt auf EUR 1.750,-.
- Das Gründungsprivileg wird ins Firmenbuch eingetragen, bis die Stammeinlagen
wieder auf EUR 35.000,- angehoben
werden.
Wer eine GmbH light gegründet hat oder

durch eine Kapitalherabsetzung bei einer
schon länger bestehenden GmbH ein
Stammkapital unter EUR 35.000,- ausweist, muss somit bis 1.3.2024 wieder
aufstocken.
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Green Energy

Neuerungen bei der NoVA

Wir haben vor genau
1 Jahr unsere Photovoltaik-Anlage (75 m2) in Betrieb genommen:
Wir haben mehr als 12.000 kWh Sonnenstrom produziert,
verbraucht haben wir gleichzeitig 7.000 kWh Naturstrom.

Seit März diesen Jahres wird die Normverbrauchsabgabe
(NoVA) bei der Lieferung oder erstmaligen Zulassung von
Kraftfahrzeugen im Inland neu geregelt. Sie berechnet sich
ausschließlich nach dem Kohlendioxid-Ausstoß und die
frühere Bonus-Malus-Regelung ist weggefallen. Bei Autos mit einem hohen Kohlendioxidausstoß ist die NoVA
jetzt deutlich höher als früher.

Ökologisch sauber:

Wir produzieren 70 % mehr Sonnenstrom als wir selbst
verbrauchen!

Kinderbetreuungskosten absetzen

Arbeitszeitaufzeichnungen
für Dienstnehmer
Für sämtliche Dienstnehmer trifft den Dienstgeber die
Verpflichtung, die geleisteten Arbeitsstunden aufzuzeichnen, auch wenn es sich um fix vorgegebene Arbeitszeiten
und Dienstpläne handelt. Aufzuzeichnen sind der Arbeitsbeginn und das Arbeitsende sowie die Dauer der Arbeitszeit und die Ruhepausen. Wenn ein Arbeitnehmer
überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte arbeitet, reicht
die Dauer der Tagesarbeitszeit. Die Aufzeichnungen können händisch oder elektronisch geführt werden.
Fehlen die Arbeitszeitaufzeichnungen oder sind sie
mangelhaft, drohen Verwaltungsstrafen.

Überprüfung der
Lieferanten-UID-Nummer
Um den Vorsteuerabzug geltend machen zu können, muss die UID-Nummer des Lieferanten auf
der Rechnung angeführt sein. Seit 29.11.2013 muss
diese auch überprüft werden, für die Zeit davor
musste sie für die Zufriedenheit der Finanz nur richtig aussehen (ATU und 8 Ziffern), der Vorsteuerabzug war nicht gefährdet.
Es kommt seit 29.11.2013 zu einer Streichung des
Vorsteuerabzuges, wenn die Lieferanten-UID nicht
stimmt, ausgenommen sind die erläuterten Kleinbetragsrechnungen.

Kinderbetreuungskosten sind als außergewöhnliche
Belastung bis zu einem Betrag von EUR 2.300,- pro Kind
und pro Jahr absetzbar und zwar bis zu jenem Jahr, in
dem das Kind den 10. Geburtstag feiert.
Der Betrag muss an eine Kinderbetreuungseinrichtung
oder an eine pädagogisch qualifizierte Person bezahlt
werden. Es muss eine pädagogische Ausbildung im
Ausmaß von mind. 8 Std. (Babysitterkurs) vorliegen und
das Mindestalter der Betreuungsperson muss 16 Jahre
betragen. Zwischen 16 und 21 Jahren müssen 16 Std.
Ausbildung vorliegen. So kann zum Beispiel die Oma oder
der Opa einen anerkannten Babysitterkurs absolvieren und
bis zu EUR 730,- pro Jahr zur Pension als Babysitter
steuerfrei dazuverdienen.
Absetzbar sind „fast alle Kosten außer Bildung“ wie
etwa Essensgeld, Bastelgeld, Ferienbetreuung, Ferienlager (inkl. Fahrtkosten), Musikschulgebühr, Ballettstunden,
Beiträge für den Sportverein, Reitstunden und natürlich
unmittelbare Kosten der Betreuung. Nicht absetzbar sind
das Schulgeld bei Privatschulen, Nachhilfestunden sowie
Betreuungskosten an im selben Haushalt lebende
Angehörige.
Zu beachten ist, dass sich eine steuerliche Auswirkung
nur ergibt, wenn auch Steuer bezahlt wird.

unsere
plakatkampagne

Bei Erhalt einer Eingangsrechnung vom Lieferanten sollte die UID überprüft werden, am besten über
FinanzOnline (Stufe 2 Bestätigungsverfahren). Die
Bestätigung ist aufzubewahren und dient als Nachweis. Vor allem bei größeren Beträgen und beim
Erstkontakt mit dem Lieferanten ist die
Prüfung notwendig.

Antworten und Gewinnen!
Bitte den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt an uns
retournieren, per Post, per Fax, per Mail oder durch persönlichen Einwurf in eine Box bei uns im Büro. Es ist der
gleiche Fragebogen, den wir bereits vor neun Jahren ausgeschickt haben und es ist an der Zeit, wieder einmal
nachzufragen, wie zufrieden unsere Kunden mit uns sind.
Gerne nehmen wir Lob und Kritik entgegen, mit dem Ziel,

DANKE an Gwand vom Land
bestmöglich für unsere Kunden zu arbeiten.
Unter den abgegebenen Fragebögen verlosen wir
3x ein feines Genießermenü für zwei Personen
- im Wohlfühlhotel EDER in St. Kathrein/O.,
- im Almenlandgasthof DONNER in Fladnitz/T.,
- im BETULLA della PIAZZA in Birkfeld.
Der Fragebogen kann natürlich auch anonym im Büro
(Box) abgegeben werden. Die Gewinnchance bleibt durch
einen Eintrag in eine Liste gewährt. Danke für Ihre Beteiligung!
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Wir stellen vor:

In jeder Steuer-Info wollen wir ein Unternehmen aus unserem
Kundenkreis präsentieren. Schicken Sie uns dazu Informationen.

Schönen Urlaub

wünscht
das gesamte team der steuerberatung wiener
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