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STEUER—INFO
Ab 1. April 2017 muss die Registrierkasse mit einer technischen Sicherheitseinrichtung zum Schutz gegen
Manipulation ausgestattet sein. Im
Folgenden wird erläutert, was bis Ende
März 2017 getan werden muss, um die
in der Registrierkasse gespeicherten
Daten gegen Manipulation zu schützen.
Der aktive Manipulationsschutz ist am
Beleg als QR-Code erkennbar. Der
QR-Code beinhaltet einen Signaturwert, der für die Signierung der
Barumsätze in der Registrierkasse
erforderlich ist. Mit dieser Signatur
werden die Barumsätze der Kasse in
chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet. Eine Datenmanipulation
unterbricht die geschlossene Barum
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satzkette und ist somit nachweisbar.
Im Grunde sind fünf Schritte notwendig, um die gesetzeskonforme Sicherheitseinrichtung in Betrieb zu nehmen:
1.) Beschaffung der Signatur- bzw.
Siegelerstellungseinheit
Signaturkarten können über zugelassene
Vertrauensdiensteanbieter
(A-Trust GmbH, Global Trust GmbH,
PrimeSign GmbH) oder deren
Registrierungsstellen bezogen werden.
Auch Kassenhändler/-hersteller können Registrierungsstellen sein..
2.) Initialisierung der manipulationssicheren Registrierkasse
Die Ausstattung der Registrierkasse
mit der Sicherheitseinrichtung wird in
den meisten Fällen in Form eines
Softwareupdates durchgeführt. Das
Softwareupdate wird vom Kassenhändler/-hersteller z.B. mittels USBStick oder über Internet zur Verfügung
gestellt werden. Wenn die Registrierkasse noch nicht lange erworben
wurde, ist der Manipulationsschutz
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2!

Entfall der täglichen Geringfügigkeitsgrenze
Ab dem nächsten Jahr 2017 wird es nur mehr eine monatliche Geringfügigkeitsgrenze geben, und zwar in Höhe von EUR 425,70. Es kommt dadurch zu einer
Verringerung der Bürokratie in der Lohnverrechnung und ermöglicht Arbeitslosen und Pensionisten neue Zuverdienstmöglichkeiten. Ob eine Vollversicherung gegeben ist, hängt ab 2017 nur mehr von der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze ab, wobei es bei der Beurteilung darauf ankommt, für welchen Zeitraum
das Dienstverhältnis abgeschlossen wird.
Unbefristete Dauer bzw. mindestens ein Monat: das vereinbarte Monatsentgelt wird mit der monatlichen GF-Grenze verglichen
Dauer unter einem Monat: das Entgelt für die vereinbarte Beschäftigungsdauer wird mit der GF-Grenze verglichen, wenn es über das Monatsende
geht, ist auf zwei Kalendermonate aufzuteilen
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3!
Unsere
Unsere
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Liebe
LeserInnen!
Noch einmal beherrscht das
Thema „Registrierkasse“ unsere
Steuer-Info, diesmal die wichtigen Infos zur Sicherheitseinrichtung, die bis Ende März vorhanden sein muss.
Wieder neigt sich ein (Geschäfts) Jahr dem Ende zu und
es ist an der Zeit, ein Zwischenergebnis für die optimale Steuergestaltung des Jahres 2016 zu
berechnen. Wird die Buchhaltung bei uns im Haus gemacht,
wurde (wird) auf jeden Fall ein
Blick auf die Zahlen geworfen,
ansonsten empfiehlt es sich, die
Unterlagen zu bringen bzw. einen
Termin für die Besprechung des
Zwischenergnisses zu vereinbaren.
Für die verbleibende Zeit bis
Weihnachten wünschen wir noch
einen feinen Adventzauber, ein
schönes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2017!

Ö ffnungszeitenzum Jahresende

Vom 23. Dezember bis 5. Jänner von 7.30 - 13 Uhr,
nachmittags ist das Büro geschlossen.

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

www.wiener.biz
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Fortsetzung v. Seite 1 - Sicherheitseinrichtung in Registrierkassen
möglicherweise bereits in der Kassensoftware vorhanden. Zum Abschluss der
Initialisierung der Kasse gehört auch die
Herstellung der Verbindung zwischen
Registrierkasse und Signaturkarte. Dazu
ist der Kontakt mit dem Kassenhändler/hersteller aufzunehmen.
3.) Erstellung des Startbeleges
Um den manipulationssicheren Betrieb der
Registrierkasse herzustellen,
muss
unmittelbar nach der Initialisierung ein Startbeleg erstellt werden. Dazu muss ein
Geschäftsvorfall mit dem Betrag Null (0) in
der Kasse erfasst werden.
Unmittelbar nach der Erstellung des Startbeleges darf der Betrieb der nunmehr
manipulationssicheren Registrierkasse
aufgenommen werden. Spätestens eine
Woche nach der Erstellung des Startbeleges sind die folgenden beiden Schritte
zu erledigen, nämlich
4.) Registrierung über Finanzonline
Die beschaffte Signaturkarte und die
manipulationssichere Registrierkasse
müssen über FinanzOnline registriert
werden. FinanzOnline stellt für die
Registrierung Eingabemasken und elektronische Übermittlungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Registrierkassen mit
Internetzugang können mit Softwarekomponenten ausgestattet werden, welche die
zu registrierenden Daten mittels Web-Service direkt an FinanzOnline übertragen
können. Dazu muss man über einen
FinanzOnline-Zugang verfügen oder es wird
von uns für den Klienten ein sogenannter
Registrierkassen-Webservice-User eingerichtet. Dazu sollten die Möglichkeiten mit
den Kassenhändler/-hersteller geklärt
werden. Folgende Daten werden für die
Registrierung benötigt:
- Art der Signatur- bzw.
Siegelerstellungseinheit
- Seriennummer des Signatur- bzw.

Weihnachtsgeschenke
für MitarbeiterInnen
Dies können Gutscheine oder
Sachgeschenke bis zu einem Betrag von
EUR 186,- pro Jahr sein. Es darf sich beim
Geschenk um kein Bargeld handeln, Goldmünzen oder die Autobahnvignette gelten
als Sachgeschenk.
Feiern und Betriebsausflüge bleiben bis
EUR
- 365,- pro Jahr und pro Mitarbeiter
steuer- und sozialversicherungsfrei.

Siegelzertifikats der Signaturkarte
- Name des Vertrauensdiensteanbieters
- Kassenidentifikationsnummer
der Registrierkasse
- AES-Schlüssel der Registrierkasse
5.) Prüfung des Startbelegs mittels
BMF Belegcheck-App
Durch die Prüfung des Startbelegs mit
Hilfe der App wird festgestellt, ob die Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung der
Registrierkasse ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Mit dieser App kann der
maschinenlesbare Code (QR-Code) des
Startbelegs und aller weiteren Belege des
eigenen Unternehmens gescannt und
geprüft werden. Bei dieser Prüfung werden
Daten aus der Registrierung über
FinanzOnline herangezogen, um die
Gültigkeit der Signatur auf den Belegen
feststellen zu können. Das Ergebnis der
Prüfung wird unmittelbar am Display des
Smartphones oder Tablets mit einem
weißen Häkchen auf grünem Grund
(korrekt) oder einem weißen X auf rotem
Grund (fehlerhaft) angezeigt. Vor der ersten
Anwendung muss die BMF BelegcheckApp durch Eingabe des Authentifizierungscodes aus der FinanzOnline-Registrierung
freigeschalten werden.
Auch FinanzOnline bietet ein Web-Service
zur Startbelegprüfung.
Ergibt die Startbelegprüfung einen Fehler,
sollte zuerst geprüft werden, ob die über
FinanzOnline registrierten Daten richtig
erfasst wurden, gegebenenfalls sind die
Daten zu berichtigen und die Startbelegprüfung zu wiederholen. Treten weiterhin
Fehler auf, ist den Fehlerhinweisen, die
über FinanzOnline angezeigt werden, zu
folgen. Wenn der Fehler weiterhin nicht zu
beheben ist, sollte mit dem Kassenhändler/
-hersteller oder mit uns Kontakt aufgenommen werden.
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Anmeldung von
Familienmitgliedern
Ob eine Anmeldung bei der GKK zu machen ist, hängt
vom Verwandtschaftsgrad ab. Bei engen Verwandten wird
kein Dienstverhältnis vermutet, da es sich um familienhafte Mitarbeit handelt, die unentgeltlich erbracht wird.
Kein Dienstverhältnis wird vermutet und es hat daher
keine Anmeldung bei der Gebietskrankenkasse zu
erfolgen bei
- Ehegattinen und eingetragenen PartnerInnen
- Kindern, Adoptiv- oder Stiefkindern, wenn diese auf Grund
einer Erwerbstätigkeit vollversichert sind bzw. in Ausbildung stehen. Kinder ab 17 Jahren ohne Hauptberuf
müssen bei Mitarbeit im Betrieb der Eltern angemeldet
werden.
- Eltern, Großeltern, Geschwister bei nur kurzfristiger
Tätigkeit und bei bestehender Vollversicherung auf Grund
einer Erwerbstätigkeit bzw. in Ausbildung oder Pension
- Sonstige Verwandte (z.B. Schwäger, Enkel, Pflege- oder
Schwiegerkinder, Nichten, Neffen) und Nichtverwandte
(Freunde) sind anzumelden.
Auch wenn auf Grund der obigen Erläuterungen kein
Dienstverhältnis angenommen wird, kann man - wenn
gewünscht - ein solches abschließen. Wichtig ist dabei,
dass ein fremdüblicher Dienstvertrag abgeschlossen wird
und sämtliche Elemente des Dienstverhältnisses fremdüblich sind.
Eine Voraussetzung, die immer gegeben sein muss, ist
die Unentgeltlichkeit, es dürfen also weder Geld- noch
Sachbezüge bezahlt werden. Geringfügige Zuwendungen
gelten nicht als Bezug:
- Freie oder verbilligte Mahlzeiten
- Aufwandsersatz für Fahrtkosten (amtliches Kilometer
geld)
- Kleidung für einheitliches Auftreten
- Trinkgelder bis EUR 32,- pro Tag
WICHTIG:
Die kurzfristige und unentgeltliche familienhafte Mitarbeit
sollte dokumentiert werden, dazu gibt es eine Mustervereinbarung, die bei uns im Büro angefordert werden kann.

Fortsetzung von Seite 1 Entfall der täglichen Geringfügigkeitsgrenze
Fallweise Beschäftigung: Jeder Tag ist ein eigenständiges DV und wird separat betrachtet
Mehrere Dienstverhältnisse beim selben Arbeitgeber:
Jedes Dienstverhältnis wird separat betrachtet
Achtung: Wenn auf Grund mehrerer gleichzeitiger Dienstverhältnisse die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird,
fällt man nachträglich in die Vollversicherung und es kommt
zu einer Vorschreibung von Gebietskrankenkassenbeiträgen. Man riskiert damit auch den Wegfall von
Arbeitslosengeld oder Pension.

Informationen
zum laufenden Betrieb der
manipulationssicheren Kasse
Erstellung von Monats- und Jahresbelegen
Monats- und Jahresbelege sind zu signierende
Kontrollbelege mit dem Betrag Null (0) Euro, die zum
Monats- bzw. Jahresende zu erstellen sind. Ob diese
Belege automatisch durch die Registrierkasse oder
händisch zu erstellen sind, ist mit dem Kassenhändler
zu klären.
Der Monatsbeleg für Dezember ist gleichzeitig der Jahresbeleg. Dieser ist jedes Jahr zusätzlich auszudrucken bzw.
elektronisch zu erstellen, aufzubewahren und mittels der
BMF Belegcheck-App zu prüfen.
Quartalsweise Sicherung des Datenerfassungsprotokolls
Das Datenerfassungsprotokoll der Registrierkasse ist
zumindest quartalsweise auf einem externen Datenträger
unveränderbar zu sichern. Jede Sicherung ist nach den
Vorschriften der Bundesabgabenordnung mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Wie diese Sicherung durchzuführen ist, ist mit dem Kassenhändler zu klären.
Vorgehen bei Ausfall der Registrierkasse
Bei Ausfall oder Verlust der Kasse sind die Geschäftsvorfälle auf einer anderen Registrierkasse zu erfassen. Ist
das nicht möglich, müssen händische Belege erstellt und
nacherfasst werden.
Ist die Reparatur der Registrierkasse möglich und hat der
Ausfall zu keiner Beschädigung der aufgezeichneten
Daten geführt, kann der Betrieb der Registrierkasse nach
der Fehlerbehebung fortgesetzt werden. Buchungen, die
zur Fehlersuche dienen, sind als Trainingsbuchungen zu
kennzeichnen. Ist eine Reparatur der Registrierkasse nicht
möglich oder wurden Daten im Datenerfassungsprotokoll
beschädigt, muss das alte Datenerfassungsprotokoll
gesichert und die Registrierkasse außer Betrieb genommen werden. In solchen Fällen ist auf jeden Fall eine neue
Registrierkasse anzuschaffen und eine neuerliche
Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung erforderlich.
Dauert der Ausfall der Registrierkasse länger als 48 Stunden, müssen Beginn und Ende des Ausfalls sowie eine
allfällige Außerbetriebnahme jeweils binnen einer Woche
über FinanzOnline gemeldet werden.
Vor dem laufenden Betrieb der reparierten oder neuen
Kasse müssen sämtliche Geschäftsvorfälle des Ausfallszeitraums nacherfasst werden. Die Bezugnahme auf die
Belegnummern der händisch erstellten Belege genügt, ein
täglicher Sammelbeleg ist ausreichend. Die händischen
Aufzeichnungen sind aufzubewahren.
Unsere

ffnungszeiten
Ö
zum Jahresende
zum Jahresende

Vom 23. Dezember bis 5. Jänner
von 7.30 - 13 Uhr,
nachmittags ist das Büro geschlossen.

24 h Ordnereinwurf:

Auch wenn wir nicht im Büro sind, können Sie Ihre Unterlagen beim
Ordnereinwurf einwerfen (orange Metalltüre rechts vom Eingang).
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Verpflichtender automatischer Datenaustausch von Sonderausgaben ab 2017
Sonderausgaben wurden bisher ausschließlich auf Grund
der Eintragung in der Steuererklärung berücksichtigt. Für
bestimmte Sonderausgaben, nämlich Spenden, Kirchenbeiträge, Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung und
den Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung wird für Zahlungen ab dem
Jahr 2017 ein verpflichtender automatischer Datenaustausch zwischen der empfangenden Organisation und der
Finanzverwaltung eingeführt.
Voraussetzung ist, dass die empfangende Organisation
eine feste örtliche Einrichtung im Inland hat. Wenn
Beiträge an ausländische Kirchen oder abzugsfähige
Spenden an eine ausländische Organisation geleistet
werden, bleiben diese unverändert als Sonderausgaben
abzugsfähig und müssen weiterhin in der Steuererklärung
geltend gemacht werden, da es in diesen Fällen zu
keinem automatischen Datenaustausch kommt.
Alle Organisationen, die zur Datenübermittlung verpflichtet sind, werden auf der BMF-Homepage veröffentlicht, da
kann sich der Bürger diesbezüglich informieren.
Die Regelung sieht die Mitwirkung des Zahlers und des
Zahlungsempfängers vor:
Der Zahler muss seinen Vor- und Zunamen sowie das
Geburtsdatum bekannt geben, damit der Zahlungsempfänger auf Grundlage des für den Zahler ermittelten
verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichens für Steuern und Abgaben (vbPK SA) die
Übermittlung vornehmen kann.
Zu beachten ist, dass die Identifikationsdaten (Vor- und
Zuname, Geburtsdatum) korrekt bekannt gegeben
werden, damit die vbPK SA problemlos ermittelt werden
kann. Die Schreibweise des Namens muss mit jener
im Meldezettel übereinstimmen.
Der Zahlungsempfänger muss der Finanzverwaltung bis
Ende Februar des Folgejahres im Wege von FinanzOnline
den Gesamtbetrag der im betreffenden Kalenderjahr
geleisteten Beträge übermitteln.
Möchte der Steuerpflichtige keine Datenübermittlung und
damit keine automatische Berücksichtigung in der
Veranlagung, ist die steuerliche Berücksichtigung ausgeschlossen. Es ist nicht vorgesehen, diese Sonderausgaben selbst über die Steuererklärung in der Veranlagung
geltend zu machen.
Spannend wird es dann, wenn zum Beispiel Kirchenbeiträge auf die Ehegatten im Rahmen der Sonderausgaben aufgeteilt werden sollen, in diesen Fällen ist
nämlich vom Steuerpflichtigen ein Antrag zu stellen, was
die Sache nicht gerade einfacher macht.
Unsere

Ö ffnungszeiten
zum Jahresende
zum Jahresende

Vom 23. Dezember bis 5. Jänner
von 7.30 - 13 Uhr,
nachmittags ist das Büro geschlossen.

24 h Ordnereinwurf:

Auch wenn wir nicht im Büro sind, können Sie Ihre Unterlagen beim
Ordnereinwurf einwerfen (orange Metalltüre rechts vom Eingang).

Papamonat ab 2017
Betroffen sind Väter von Neugeborenen ab 1.3.2017. Wenn
der Vater nach der Geburt des Kindes zu Hause bleibt,
bekommt er rund EUR 700,- an Familienbonus ausbezahlt. Der Papamonat kann zwischen 28 und 31 Tage
dauern und muss innerhalb von 91 Tagen nach der Geburt
konsumiert werden. Die Erwerbstätigkeit wird unterbrochen, es darf kein Arbeitslosengeld und keine
krankheitsbedingte Entgeltfortzahlung bezogen werden.
Dienstnehmer werden in dieser Zeit bei der GKK
abgemeldet und dem Dienstgeber entstehen für das Papamonat keine Kosten.
Selbstständige müssen ihr Gewerbe ruhend melden und
sich von der SVA abmelden. Es besteht kein gesetzlicher
Anspruch auf den Papamonat, es muss zu einer
Einigung mit dem Dienstgeber kommen. Es besteht in
dieser Zeit auch kein Kündigungsschutz, allerdings
schützt das Gleichbehandlungsgesetz und man kann auf
Motivkündigung klagen.
Der Vater ist im Papamonat kranken- und pensionsversichert, die Beitragsgrundlage ist der Familienzeitbonus.

Feinen Adventzauber
ein schönes und friedvolles
Weihnachten
und einen guten Start
in ein erfolgreiches Jahr 2017
wünscht das gesamte Team der
steuerberatung wiener
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