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STEUER—INFO
Das Thema Registrierkasse hatte uns
in der letzen Zeit fest im Griff und sorgte
für viel Aufregung bei den betroffenen
UnternehmerInnen. In vielen Betrieben
funktioniert der Einsatz der Registrierkasse bereits reibungslos und es hat
sich gezeigt, dass es auch sehr günstige und praktikable Lösungen gibt.
Wer von diesem Thema betroffen ist
und noch keine Registrierkasse hat,
sollte sich nun wirklich auf die Suche
nach der richtigen Lösung machen.
Wie in den Medien vielerorts verkündet wurde, ist der Verfassungsgerichtshof zu dem Ergebnis gekommen, dass
die
Registrierkassenpflicht
verfassungskonform ist. Allerdings verschob sich die Verpflichtung, ein entsprechendes System im Unternehmen
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zu haben, auf frühestens 1. Mai dieses Jahres. Wenn die im Gesetz vorgesehenen Umsatzgrenzen (gesamt
EUR 15.000,- davon EUR 7.500,- bar)
im Jänner noch nicht erreicht wurden,
verschiebt sich die Verpflichtung. Ab
dem Monat, in dem die Grenzen überschritten werden, hat man noch 3
Monate Zeit, sich eine Registrierkasse oder ein entsprechendes System
anzuschaffen. Mit Beginn des viertfolgenden Monats nach Ablauf des Voranmeldungszeitraumes (Monat oder
Vierteljahr) ist die Registrierkassenpflicht gegeben.
Ab 1.4.2017 müssen alle Kassensysteme über einen ManipulationsBitte lesen Sie weiter auf Seite 3!

Bitte nicht vergessen:
Belegerteilungspflicht besteht unabhängig von der Registrierkassenpflicht bereits seit 1.1.2016 und zwar
für alle Unternehmer. Auch für jene,
die die Grenzen unterschreiten! Ausnahmen bestehen nur für die KalteHänderegelung, Feuerwehrfest u. dgl.

Verlängerung des Handwerkerbonus
Der bereits in den Jahren 2014 und
2015 gewährte Bonus für Handwerkerleistungen wurde nun auch für 2016
und falls konjunkturell erforderlich auch
für 2017 neu beschlossen. Die förderbare Leistung muss ab dem 1.6.2016
erbracht werden, die Antragstellung
wird voraussichtlich ab Juli bei den Bausparkassen möglich sein. Die wichtigsten Infos dazu:
Gefördert werden handwerkliche
Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, Neu-

baumaßnahmen werden nicht gefördert, wie auch Maßnahmen, die keinen Wohnraum betreffen.
Die maximal mögliche Fördersumme
beträgt EUR 600,-, das sind 20% der
Kosten von EUR 3.000,- netto.
Es muss sich beim leistenden Unternehmer um einen Handwerker mit
entsprechender Gewerbeberechtigung handeln.
Es ist maximal ein Antrag pro natürlicher Person pro Jahr möglich, auch
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3!
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Liebe
LeserInnen!
Zum wiederholten Male beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe
der Steuer-Info mit dem „Aufregerthema“ Registrierkasse und erläutern die Änderungen bzw. erinnern an das, was noch zu tun
sein wird. Viele unserer
KlientInnen haben sich bereits
eine Registrierkasse oder ein
entsprechendes System zugelegt und können dem sehr oft
auch eine positive Seite abgewinnen.
Neben vielen weiteren interessanten Themen berichten wir
diesmal ausführlich über die Konsequenzen bei Lohn- und Sozialdumping.
Genießen Sie den Sommer und
freuen Sie sich auf die bunt gemischten Steuerthemen in dieser
Steuer-Info.
Viel Spaß beim Lesen!

Sommer

Sommer
Unsere Ö ffnungszeiten

11. Juli - 9. September Mo. - Fr. 7:30 - 13 Uhr, nachmittags jederzeit nach Vereinbarung

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

www.wiener.biz
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STORYTELLING-Dinner
mit Folke Tegetthoff in
der Hochspannungshalle TU Graz - 12.5.
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aktuelle Themen - aktuelle Themen - aktuelle Themen

Wichtiges zum Thema Urlaub
Der Urlaub muss zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vereinbart werden, die Vereinbarung ist rechtlich bindend, kann aber
aus wichtigen Gründen geändert werden,
wenn etwa durch einen Großauftrag unerwartet viel Arbeit ist oder wenn ein naher
Angehöriger des Dienstnehmers erkrankt.
Wenn der Grund beim Arbeitgeber liegt,
müssen dem Dienstnehmer etwaige
Stornokosten ersetzt werden.
Ein Betriebsurlaub muss vereinbart werden
(am besten im Dienstvertrag) und er darf
nicht den gesamten Jahresurlaub umfassen (üblicherweise zwei Wochen).
Im Urlaub muss der Dienstnehmer nicht
erreichbar sein, weder per Telefon und auch
nicht per Mail.
Wenn der Dienstnehmer im Urlaub mehr
als drei Tage krank ist, liegt Krankenstand
und nicht Urlaub vor, dazu muss der Arbeitgeber allerdings unverzüglich informiert
werden und es ist unaufgefordert eine
Krankenstandsbestätigung vorzulegen.

KOCHKURS in der
Ölmühle Fandler

ENDLICH
40:
Unsere Evelyn!
Herzliche
Gratulation!

Eine Kündigung während des Urlaubes ist
grundsätzlich möglich, allerdings muss der
Dienstnehmer das Kündigungsschreiben
empfangen können, was im Urlaub nicht
immer möglich ist. Der Lauf der Kündigungsfrist beginnt mit der Zustellung.

Gewinnausschüttung und
GSVG-Pflicht
Nicht nur die laufenden Gehälter sondern
auch Gewinnausschüttungen an einen
Gesellschafter-Geschäftsführer einer
GmbH zählen zur Bemessungsgrundlage
für die Beiträge zur Gewerblichen Sozialversicherung. Im Rahmen der
Kapitalertragsteueranmeldung bei Ausschüttungen muss nunmehr der Empfänger mit Angabe der Sozialversicherungsnummer genannt werden. Damit erhält die
gewerbliche Sozialversicherung alle Informationen, um die Gewinnausschüttungen
einbeziehen zu können.

Lohn- und Sozialdumping
Wenn es in der Vergangenheit zu einer
Unterentlohnung von Dienstnehmern gekommen ist, etwa durch Fehler bei der Einstufung oder bei Abrechnung von Überstunden, hatte der Arbeitgeber daraus wenig zu
befürchten. Die Nachverrechnung der Beiträge im Rahmen einer GPLA-Prüfung verursachte in der Regel geringere Kosten als
bei einer korrekten Zahlung des Entgelts.
Durch die Reform des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSDB-G)
hat sich dies seit 1.1.2015 grundlegend
geändert. Es sind nun nicht mehr nur der
Grundlohn, sondern alle Mindestentgelte
vom Lohndumping umfasst, auf die Dienstnehmer einen Rechtsanspruch haben. Davon umfasst ist der Grundlohn auf Basis
einer richtigen kollektivvertraglichen Einstufung, die Sonderzahlungen, die Zulagen
und Wertzuschläge, die Ausfallentgelte
(etwa im Urlaub oder Krankenstand), die
Überstunden usw.
Kontrolliert wird anhand der Lohnunter

lagen, diese umfassen
- Arbeitsvertrag oder Dienstzettel
- Lohnzettel
- Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungsbelege
- Lohnaufzeichnungen (z.B. Lohnkonto)
- Arbeitszeitaufzeichnungen
- Unterlagen betreffend Lohneinstufung
(etwa Vordienstzeiten)
Diese Unterlagen müssen bis zum zweitfolgenden Werktag nach dem Tag der Aufforderung der Abgabenbehörde zur Verfügung gestellt werden. Geschieht dies nicht
oder nicht vollständig, drohen Strafen von
EUR 500,- bis EUR 5.000,- je Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall liegt der Strafrahmen bei EUR 1.000,- bis EUR 10.000
je Arbeitnehmer. Empfindliche Strafen gibt
es auch für den Fall, dass die Kontrolle
verweigert, erschwert, oder behindert wird
oder wenn die Einsicht in die Unterlagen
verweigert oder verhindert wird.
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Fortsetzung von Seite 1 - Registrierkassenpflicht
schutz, eine technische Sicherheitseinrichtung verfügen.
Diese Sicherheitseinrichtung besteht aus einer Verkettung der Barumsätze mit Hilfe der elektronischen Signatur der Signaturerstellungseinheit.
Die Registrierkasse muss über folgende Eigenschaften
verfügen:
- Datenerfassungsprotokoll
- Drucker oder Vorrichtung zur elektronischen
Übermittlung von Zahlungsbelegen
- Schnittstelle zu einer Sicherheitseinrichtung mit
einer Signaturerstellungseinheit
- Verschlüsselungsalgorithmus AES 256
- Kassenidentifikationsnummer

Details zu diesen technischen Voraussetzungen sind in
der Registrierkassensicherheitsverordnung geregelt.
Sollten Sie noch mit einer „alten“ Kassa arbeiten, die nur
der Kassenrichtlinie 2012 entspricht, müssen Sie bis
1.4.2017 diese vorhandene Kasse umrüsten (sofern dies
möglich ist) oder ein neues System anschaffen. Wird die
bestehende Registrierkassenpflicht nicht erfüllt, stellt dies
eine Finanzordnungswidrigkeit dar und es drohen Geldstrafen bis zu EUR 5.000,-. Außerdem besteht die
Gefahr, dass die sachliche Richtigkeit der Bücher und
Aufzeichnungen in Frage gestellt wird, was zu einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt
führen kann.

Fortsetzung von Seite 1 - Handwerkerbonus
dann, wenn die maximale Fördersumme noch nicht ausgeschöpft wurde.
- Die Förderung wird in der Reihenfolge der einlangenden
Anträge vergeben und wenn das Budget ausgeschöpft
ist, gibt es nichts mehr.

Automatische
Arbeitnehmerveranlagung
Die Arbeitnehmerveranlagung wird vom Finanzamt ohne
Antrag automatisch ab 2017 für das Jahr 2016 durchgeführt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
Es ist aufgrund der Aktenlage nicht anzunehmen,
dass Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Freibeträge oder Absetzbeträge vorliegen.
Es ergibt sich aus der Veranlagung eine Gutschrift.
Der Steuerpflichtige hat selbst noch keine Steuererklärung abgegeben.
Wenn dann innerhalb von fünf Jahren vom Steuerpflichtigen eine Steuererklärung abgegeben wird, weil etwa
Werbungskosten nicht berücksichtigt wurden, wird der bisherige Bescheid vom Finanzamt aufgehoben und es wird
ein neuer Bescheid ausgestellt.
Wurde schon bisher eine Arbeitnehmerveranlagung mit
diversen Absetzposten durchgeführt, kommt es zu keiner
automatischen Veranlagung und man kann alle steuermindernden Beträge im Rahmen der üblichen Veranlagung
geltend machen.

Unternehmer, die im Handwerksbereich tätig sind, könnten Ihre Kunden auf diese mögliche Förderung aufmerksam machen.

All-in-Vereinbarungen
Darunter versteht man, dass mit dem vereinbarten Gehalt
oder dem vereinbarten Lohn alle aus dem Dienstverhältnis entstehenden Ansprüche abgedeckt sind. Es kann
damit alles abgedeckt sein (Zulagen, Überstunden, Mehrzeiten, Zuschläge, etc.) oder die Vereinbarung kann sich
nur auf Teile beschränken, wie etwa die Mehr- und Überstunden.
Diese Vereinbarungen sind zulässig, solange damit die
kollektivvertraglichen Mindestansprüche nicht unterschritten werden.
Jedenfalls muss immer eine Deckungsrechnung gemacht
werden, zumindest einmal pro Jahr. Dabei sind die
kollektivvertraglichen Mindestansprüche aus Gehalt,
Zulagen, Überstunden und deren Zuschlägen, Mehrzeiten
etc. zu summieren und mit dem tatsächlich bezahlten
All-in-Gehalt zu vergleichen. Deckt das All-in-Gehalt nicht
alle Ansprüche, muss es zu einer Nachzahlung an den
Dienstnehmer kommen. Diese Deckungsrechnungen
werden auch bei den Prüfungen verlangt und sind daher
unbedingt zu machen.

Elektronische Überweisung an das Finanzamt verpflichtend
Alle Steuerpflichtigen, denen eine elektronische Zahlung
zugemutet werden kann, müssen seit 1. April 2016 die
Funktion „Finanzamtszahlung“ im e-banking-System nutzen. Eine andere Möglichkeit ist auch die direkte Überweisung im Wege des „eps“-Verfahrens, welches im

System FinanzOnline zur Verfügung steht. Zumutbarkeit
ist gegeben, wenn ein Internetanschluss und ein
e-banking-System vorhanden sind. Wurde bisher kein
e-banking-System genutzt, können die Zahlungen weiterhin mittels Zahlungsanweisung erfolgen.
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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

Sommer

Unsere Öffnungszeiten
11. Juli - 9. September

Montag bis Freitag 7:30 - 13 Uhr,
nachmittags jederzeit nach Vereinbarung
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