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Ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert die jüngste Statistik 
über die wirtschaftliche Entwicklung des Berufstandes: 

Der Umsatz der in Österreich tätigen Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater ist im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent gestie-
gen und hat die Marke von zwei Milliarden Euro nur knapp 
verfehlt. Jetzt ist klar, dass Umsatz nicht Gewinn und dass 
der Wettbewerb härter geworden ist.  Aber das Ergebnis zeigt, 
dass unsere Arbeit von den Klienten nachgefragt wird und 
wir unverändert wichtige Ansprechpartner der Wirtschaft in 
allen Fragen der Betriebsführung und anerkannte Experten in 
steuerlichen Angelegenheiten sind.

Bestätigt wird diese Aussage regelmäßig durch die Ergeb-
nisse bei der Erhebung der Imagewerte der Wirtschaftstreu-
händer in der Öffentlichkeit. Seit wenigen Tagen liegt eine 
Umfrage des Linzer Markt- und Meinungsforschungsinstituts 
Spectra vor, die uns sehr gute Werte attestiert. Die Image-
werte sind hervorragend und liegen entgegen gelegentlich 
geäußerten Befürchtungen gleichauf mit jenen der anderen 
rechtsberatenden Berufe. 

Die Spectra-Studie hat die Einschätzung der Leistungen 
der Steuerberater in 500 Betrieben bei jenen Personen 

abgefragt, die direkt mit der Berufsgruppe zu tun haben, und 
ist damit jedenfalls repräsentativ für das Meinungsbild in der 
österreichischen Wirtschaft. Damit bestätigt die Studie die 
Ergebnisse beispielsweise der Gallup-Umfrage im Vorjahr, die 
ein ganz ähnliches Stimmungsbild in der Gesamtbevölkerung 
ausgewiesen hat.

Trotzdem ist das alles kein Grund, sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen. Im Gegenteil: Es ist sicher notwendig, dass wir 
die Vorzüge und Leistungen noch stärker bewerben und in 
der Öffentlichkeit darstellen müssen, auch um uns als attrak-
tiver Beruf für den Nachwuchs zu präsentieren. Damit war 
auch die Entscheidung des KWT-Vorstandes richtig, der  Öf-
fentlichkeitsarbeit ein entsprechendes Budget einzuräumen. 
Inhalte und Umsetzung sind wie immer Gegenstand leiden-
schaftlicher Debatten. Leider ist es nicht möglich, es jedem 
recht zu machen. Umso wichtiger ist, dass die Grundsatz-
einigung vom gesamten Vorstand getragen wird.

Die Umsetzung ist das eine, der Inhalt das andere. Der 
Berufsgruppenausschuss der Steuerberater hat eine Diskus-
sion in Gang gesetzt, welche Anforderungen auf den Beruf-
stand zukommen und welche Maßnahmen zu setzen sind. 
Derzeit arbeitet die Gruppe gemeinsam mit der Akademie 

an Vorschlägen zur Veränderung im Ausbildungs- und Prü-
fungswesen.

Daneben stehen heuer noch viele andere heikle Themen 
auf der Agenda. Die Entscheidungen der EU in Sachen 
Wirtschaftsprüfung, die Entwicklung des Vorsorgewerks, die 
unbestreitbar härtere Gangart der Finanzbehörden: Da ist es 
wirklich hilfreich, dass wir ein anderes Thema vorerst abhaken 
können, das besonders in den letzten Monaten über Gebühr 
Kapazitäten gebunden hat. Mit der Entscheidung des Gesetz-
gebers in Sachen Befugniserweiterung der Bilanzbuchhalter 
und der bevorstehenden Übersiedlung der Berufsgruppe in 
die Wirtschaftskammer Österreich ist dieses Kapitel jetzt ein-
mal abgeschlossen.

Das Verhandlungsergebnis hat Licht und Schatten. 
Schmerzlich ist sicher die Ausweitung der Bilanzie-

rungsgrenzen, die viel höher ausgefallen sind, als ursprünglich 
abzusehen war. Andererseits, und das muss wirklich positiv 
bewertet werden,  hat der Gesetzgeber eindeutig festgehalten, 
dass die Steuerberatung den dafür ausgebildeten Steuerbera-
tern vorbehalten bleibt, und damit die Kernkompetenz der 
Steuerberater festgeschrieben. Das ist keinesfalls eine Selbst-
verständlichkeit. Im gemeinsamen Initiativantrag von SPÖ 
und ÖVP wurde den Bilanzbuchhaltern das Recht einge-
räumt, Steuererklärungen abgeben zu dürfen. Erst nach mas-
siven  Interventionen des Präsidiums auf allen politischen 
Ebenen ist diese Bestimmung im letzten Moment gestrichen 
worden. Wie schnell solche Entscheidungen fallen können, 
mussten die Bilanzbuchhalter zur Kenntnis nehmen. Überra-
schend hat der Gesetzgeber die SBH quasi durch Handaufle-
gen geadelt und ihnen die gleichen Befugnisse eingeräumt wie 
den Bilanzbuchhaltern. Es ist anzunehmen, dass die Bilanz-
buchhalter das ganz ähnlich sehen wie wir Steuerberater die 
Befugniserweiterung der Bilanzbuchhalter.

Der Übertritt der Bilanzbuchhalter in die WKO ist übrigens 
von sehr vielen Angehörigen der Berufsgruppe Bilanzbuchhalter 
scharf kritisiert worden. Mich haben sehr viele Meinungsäuße-
rungen von Bilanzbuchhaltern erreicht, die sich in der KWT 
wohl fühlen, das Service zu schätzen wissen, gut mit Steuerbera-
tern zusammenarbeiten und einen Kammerwechsel ebenso wie 
übrigens die verlangte Befugniserweiterung ablehnen. Ich gehe 
davon aus, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Steuer-
beratern und dieser Gruppe von Bilanzbuchhaltern in der Praxis 
auch künftig ebenso reibungslos gestaltet wie bisher.  n

neue Ziele
klAus hübner. Meinungsumfragen beweisen: Die Arbeit der steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer wird von den klienten hoch geschätzt. 
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Wohnimmobilien gelten als krisensicheres Investment – egal, ob als

Werterhalt, zur Vorsorge oder für die Pension. Kalkulierbare Einnahmen 

mit gleichzeitiger Schaffung bleibender Werte, ergänzt durch grund-

bücherliche Sicherheit und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten über-
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Was kann es für eine schönere Aufgabe geben als 
Ihnen an dieser Stelle eine durchaus wichtige 

Mitteilung zu machen: Unsere Arbeit, liebe Steuerbera-
terInnen und WirtschaftsprüferInnen, wird geschätzt. 
Diese hoch motivierende Tatsache habe ich nicht etwa 
erfunden, nein, diese erfreuliche Nachricht geht aus 
den jüngsten Meinungsumfragen hervor. (Lesen Sie die 
Details in brandaktuell, Seite 3). Alles kein Grund, sich 
auf den hart verdienten Lorbeeren auszuruhen, etwa in-
dem man die Arme vor der Brust verschränkt und sich 
gemütlich zurücklehnt. 

Denn was eine solche Geste unter Geschäftspart-
nern bedeutet, verrät uns in der Ihnen vorliegenden 
aktuellen Ausgabe der persaldo die Rubrik softskills  
(Seite 32), die sich eingehend mit den körpersprach-
lichen Signalen in der Arbeitswelt beschäftigt hat.

Bevor Sie jetzt gleich demonstrativ wegschauen, noch 
ein paar Leseanregungen zum Heft. Gleich zweifach be-
schäftigen wir uns in persaldo mit der neuen Immobilien-
besteuerung. Walter Stingl hat für Sie alle gesetzlichen 
Neuerungen zusammengetragen (Schwerpunkt, ab Seite 10) 
und unser hoch geschätzter Kollegen Karl E. Bruckner 
hat sie in seiner bilanz (Seite 29) gleich einmal interpre-
tiert und die Vor- und Nachteile für Sie aufgeschrieben.

Daran beteiligt, wie so ein Sparpaket der Regierung 
dann konkret (auch für uns Steuerberater) aussieht, ist 
der äußerst gestaltungswillige und mit seinen 40 Jahren 
junge Sektionschef im Finanzministerium Gunter Mayr. 
Karin Pollack hat den sympathischen Tiroler porträtiert 
(Seite 9). 

Und letzten Endes daran beteiligt, dass alle steuer-
rechtlichen Bestimmungen und Neuerungen in der Pra-
xis auch verstanden und für unsere Klienten bestmöglich 
umgesetzt werden können, sind auch die ÖGWT und 
deren Mitarbeiterschulungen, die mittlerweile in ganz 
Österreich ein voller Erfolg sind. Nachzulesen im Ser-
vicenetzwerk (ab Seite 19). 

Bleibt mir an dieser Stelle noch Ihnen eine spannende 
Lektüre und angenehm sommerliche Temperaturen zu 
wünschen.

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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semInArtAgungscenter
Kongresscenter wörthersee, hauptstr. 203, 9210 Pörtschach

semInArhotel
werzer’s hotel resort Pörtschach, werzerpromenade 8,  
9210 Pörtschach
tel: 04272 2231-0 , fax 04272 2251-113, resort@werzers.at,  
www.werzers.at
bitte reservieren sie rechtzeitig ihr zimmer.
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bitte melden sie sich bis 20. september 2012 per fax  
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Alles Gute
kollegen. die ÖgWt gratuliert
zum geburtstag!

Ingeborg gerschlager – 70 Jahre 
Die Wienerin feierte am 10. Mai Geburtstag. 
Der Beruf ist mittlerweile ihr Hobby. Und 
seit der erwachsene Sohn aus dem Haus 
ist, arbeitet sie mehr als früher. Herzlichen 
Glückwunsch!

Ingrid lengauer – 50 Jahre 
Die Wienerin feiert am 5. Juni runden  
Geburtstag. Nebenbei ist sie Biobäuerin 
in Niederösterreich mit Hochlandrin-
der- und Mangalizaschweinezucht.  
Wir gratulieren!

Anton erharter – 50 Jahre Der Wild-
schönauer feierte am 22. April den 50er. 
Seine Freitzeit verbringt er mit Win-
tersport, Gospelsingen, Kochen unter 
demMotto „Tax and Cook“, Flussradln, 
und Lesen. Die ÖGWT gratuliert!  

othmar lehner – 40 Jahre Der 
Oberösterreicher feierte am 20. Mai 
seinen 40. Geburtstag. Seine Hobbys 
sind seine Schallplattensammlung mit 
Jazz-Raritäten sowie die Restaurierung 
alter Apple-Geräte. Herzlichen Glück-
wunsch!  

christiane holzinger – 30 Jahre  
Die Kärtnerin beging am 24. April 
ihren 30er. Ihre Freizeitaktivitäten: 
Reisen, Yoga, Pilates und Bouldern. 
Im Sommer ist sie für alle Outdoorak-
tivitäten rund um den Wörthersee zu 
haben. Wir gratulieren!

Julia schoiswohl – 30 Jahre 
Schoiswohl feierte am 23. April runden 
Geburtstag. Ausgleich zu ihrem Beruf 
findet sie in Städtekurzreisen, in Mu-
seen, Sport und als begeisterte Motor-
rad-Beifahrerin. Glückwunsch!

florian lentsch – 30 Jahre  Auch der 
Burgenländer aus Neusiedl/See feiert am  
19. Juni seinen 30. Geburtstag. Entspannung 
zum Berufsanwärteralltag findet er bei seinen 
Hobbys: Kajak, Radfahren, Kino, Fußball. 
Die ÖGWT gratuliert!

Herzlichen  
Glückwunsch!
kollegen. die ÖgWt gratu-
liert zum berufsjubiläum

neuigKeiten und aKtueLLe meLdungen aus der finanzweLt
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Fixtermin: Pichlarn   
ZünftIg. Am Adlerhorst bei hubert neuper

Meterhoher Schnee und ein sternenklarer Himmel erwarteten 
die Besucher des Pichlarner Intensivseminars am 1. März 

2012 auf der Tauplitzer Alm – beim Adlerhorst 
von Hubert Neuper. Der ehemalige Skispringer 
begrüßte die Teilnehmer auf seiner Alm, die er 
erst im Vorjahr nach langer Renovierungsar-
beit eröffnet hat. Bei zünftiger Musik, gutem 
Essen und Wein war es für die KollegInnen ein 
entspannter Abend. Vielen Dank an die Firma 
IFA AG für die Unterstützung. Mittlerweile ist 
Pichlarn für viele KollegInnen schon ein jähr-
licher Fixtermin, bei dem man sich gerne immer 
wieder trifft. das nächste mal freuen wir uns 
schon wieder auf das Pichlarner Intensivsemi-
nar vom 28. februar bis 1. märz 2013.

Die beste Investition
WIssen. ÖgWt-mitglieder erhalten 
„die Presse“ um 35 Prozent ermäßigt!

Holen Sie sich die ganze Vielfalt der 
„Presse“ gedruckt und digital ins 

Haus und erleben Sie täglich Wirtschaft, 
Politik, Lifestyle und Kultur auf höchstem Niveau. Bestellen Sie jetzt 
die „Presse“ und die „Presse am Sonntag“ für 12 Monate zum abso-
luten Spitzenpreis von nur EUR 25,– pro Monat (statt EUR 39,–). 
Gleichzeitig kommen Sie in den Genuss der Mitgliedschaft im Presse 
Club. Informieren Sie sich über die Vorteile der Club-Mitgliedschaft 
auf www.diepresse.com/derclub. details und bestellung unter 
www.diepresse.com/abo oder www.oegwt.at (service-koopera-
tionspartner), wo sie direkt zum bestellformular kommen.

Walter gusel –  
20 Jahre
Die Welt und ihre 
Genüsse zu entdecken 
sind seine Leiden-
schaften. Der Steirer 
spricht Spanisch und 

Persisch. Als diplomierter Mediator 
setzt er auf Persönlichkeitsbildung in 
jeder Hinsicht. Der Vater von zwei 
Töchtern schätzt sein schönes Heim 
mit dem gut dotierten Weinkeller. 

Johannes Zwile-
titsch – 20 Jahre
Die Energiespender 
für den Wiener sind 
die Zeit mit den 
Kindern, Kultur in 
jeder Form (Theater, 

Oper, Malerei) und das Bereisen dieser 
wunderbaren Welt.

Inge dippelreiter – 
20 Jahre
In ihrer Freizeit liebt 
die Niederösterreiche-
rin die Bewegung in 
der Natur: Marathon 
laufen, Ski fahren 

und Bergwandern. Weiters genießt sie 
Oper, Theater, Popkonzerte und Lesen. 
Sehr wichtig sind ihr die Familie und 
Freunde zu treffen. 

fritz rösel –  
10 Jahre Neben 
dem Kanzleiaufbau 
widmet sich der Wie-
ner seit der Geburt 
seiner Zwillingen im 
November, die ihn 

völlig einnehmen. Wenn dann noch 
Zeit bleibt, hält er sich mit Tennis und 
Schifahren fit. 

michael kirchmair 
– 10 Jahre Seine 
Freizeit widmet der 
Innsbrucker seiner 
Familie (Tochter  
6 Jahre, Sohn 3 Jahre). 
Seine Passion ist der 

Tauchsport. Es geht mit Kind und 
Kegel an Destinationen, wo sich dieses 
Hobby auch mit den familiären Ur-
laubsinteressen kombinieren lässt. 

Alexander gre-
gorich – 10 Jahre 
Entspannung findet 
der Wiener bei seinen 
beiden Kindern und 
dem Sport (Kite-
surfen, Golfen). 

richard Weidlich 
– 10 Jahre Seine 
Freizeit verbringt er 
mit seiner Familie. 
Laufen macht ihm 
Spaß, genauso wie 
 seine neue Leiden-

schaft das Klettern, (das er mit seinen 
beiden Söhnen betreibt). 

martin rollé –  
10 Jahre &  
40. geburtstag 
Privat ist der Wiener 
mit seiner Traumfrau 
verheiratet und ist 
stolzer Vater eines 

Buben. Seine sportlichen Leiden-
schaften gelten dem Tennis und Sport-
arten in der Natur mit seiner Familie. 
Er genießt das Leben und feiert die 
Feste, wie sie fallen. 

2/20122/2012

elisabeth heller – 
30 Jahre
Die Wienerin ist als 
„Brückenbauerin“ 
eine Pionierin im 
Arabischen Golf. In 
der ÖGWT zeigte sie 

großes Engagement im ÖGWT -Vor-
stand, als langjährige Redakteurin von 
persaldo  und  als Wiener Landesprä-
sidentin. Privat taucht sie leidenschaft-
lich gerne. Den Boden wieder unter 
den Füßen, entspannt sie sich beim 
Gestalten ihres Gartens.  

günther hackl –  
30 Jahre Den 
meisten KollegInnen 
ist der Wiener als 
Referent des größ-
ten österreichischen 
Steuerseminars und 

Mitherausgeber des Arbeitsbuches vom 
ÖGWT-Seminar Oberlaa bekannt. 
Auch den ÖGWT-Vorstand unter-
stützt er. In seiner freien Zeit gilt seine 
Leidenschaft dem Tauchen, Golfen, 
der Gartenarbeit und dem Schifahren. 

gerhard kojnek – 
40 Jahre
Die Spannkraft für 
seinen Beruf erhält 
der Burgenländer 
durch Sport, Musik 
und Reisen. Künftig 

wird er die Zeit mit seiner Familie 
noch mehr genießen. 

Johann nigisch – 
30 Jahre
Die Kraft für seine 
Steuerberatertätigkeit 
holt sich der Wiener 
aus seiner Opern-
leidenschaft, dem 

Komparsendasein sowie demTanzen 
und natürlich durch seiner Großfamilie 
mit zwei süßen Enkelinnen.

Alles Gute
kollegen. die ÖgWt gratu-
liert herzlich zum geburtstag!

herta egerer –  
80 Jahre
Ihre Wochenen-
den verbringt die 
Wienerin bevorzugt 
am Zweitwohnsitz in 
Niederösterreich. Sie 

ist sehr sportlich und betreibt Pilates 
und geht gerne langlaufen. 

karl hammerl – 
70 Jahre Seinen 
Ausgleich zum Beruf 
findet er in der Natur 
und in der Kultur. 
Bergsteigen und 
Schifahren halten 

seinen Körper fit und Kulturreisen, 
Musik, Opern und Konzerte beleben 
seinen Geist und seine Seele. 

Alles an einem Tag    
dAs ÖgWt-kollegenInfo-semInAr Im AustrIA center.  

Rund 500 Teilnehmer aus ganz Österreich nahmen am alljährlichen im Frühjahr 
stattfindenden ÖGWT-KollegenInfo-Seminar im Austria Center teil. Die Top-

Fortbildungsveranstaltung für den Berufsstand widmete sich in diesem Jahr inhaltlich 
dem Stabilitätsgesetz 2012 – hier insbesondere der Neuregelung der Grundstücks-
besteuerung – und den neuen finanzinternen Regelungen zur Steuerüberprüfung 
(Organisationhandbuch Betriebsprüfung, Finanzpolizei, Finanzstrafrecht, Kassenricht-
linien, Geldwäsche). Das Referententeam, bestehend aus renommierten Kollegen und 
Experten der Finanzverwaltung, bot topaktuelle Informationen aus erster Hand und 
die Möglichkeit, persönliche Fragen der Teilnehmer in den Pausen zu diskutieren. Ein 
profunder Überblick über die wesentlichen Neuerungen an einem Tag und eine um-
fangreiche Seminarunterlage mit den Rechtsquellen im Anhang für die Arbeit in der 
Kanzlei als hilfreiche Informationsquelle war das Resümee der Teilnehmer.
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Ende Februar gab es eine kurze Verschnaufpause für 
Gunter Mayr.  Der Entwurf zum  neuen Steuersparpa-

ket war unter Dach und Fach, die Vorschläge zur Begutach-
tung bei den Interessenvertretungen und Finanzministerin 
Maria Fekter, seine Chefin, beim Griechenland-Krisengipfel 
in Brüssel. Der junge Sektionschef für Steuerpolitik und 
materielles Steuerrecht lehnt sich zurück und zieht mit 
leichtem Tiroler Akzent Zwischenbilanz. Man spürt noch 
die Anspannung seiner letzten Wochen. Mayr ist froh, sa-
gen zu können,  dass „dieses Sparpaket gelungen ist und 
vor allem eine Basis bietet, auf der man aufbauen kann“,  
hält sodann kurz inne und präzisiert: „Es ist aber nicht ein 
Reformpaket, das alles einfacher macht. Diesen Schritt ha-
ben wir noch vor uns.“ Es ist sein Gestaltungswille, seine 
Lust, Bestehendes zu verändern, der den drahtig-jugendlich 
wirkenden Tiroler hierher in die oberste Finanzbehörde,  
3. Stock, Trakt G, gebracht hat. 

Ziel war das lange Zeit nicht, vor allem nicht als Jugend-
licher. Damals hatte Gunter Mayr, Sohn aus einer Ar-

chitektenfamilie in Wörgl, vollkommen andere Ambitionen. 
Bis zu seinem 23. Lebensjahr bestimmte Extrem-Sport sein 
Leben. Als jüngster von drei Geschwistern hatte er, der 
Nachzügler, das Ziel, als Kampfsportler zu reüssieren. Tae-
kwondo, die koreanische Kampftechnik, bestimmte sein 
Leben. Gleich morgens nach dem Aufstehen trainierte er 
die Schnellkraft seiner Beine mit Sprungübungen und am  
Sandsack,  jeden Abend war Training.  „Die Schule ist ne-
benbei gelaufen“, erinnert er sich. Mit 16 Jahren wurde er 
Vize-Europameister in der Juniorenklasse. 

An seinen sportlichen Aktivitäten änderte sich auch nach 
seiner Matura 1990 nichts grundlegend. Mayr inskribierte 
Jus an der Universität Innsbruck, wollte Strafverteidiger wer-
den, „weil ich rhetorisch ganz gut war“. Eine Vorlesung in 
Volkswirtschaftslehre änderten seine Pläne. Er inskribierte 
zusätzlich Betriebswirtschaftslehre und trieb fortan sein Dop-
pelstudium voran. Umso intensiver, als er 1993 entschied, 
mit dem Taekwondo aufzuhören. Bei der Welt meisterschaft 
in New York zog er sich einen Bänderriss zu und „Taekwon-
do als Freizeitsport war keine Option für mich“. 1997 schloss 
er sein Studium der Rechtswissenschaften mit Doktorat ab, 
hatte in BWL noch die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zu 
machen und lernte dabei den Steuerrechtler Werner Doralt 
kennen, dessen charismatische Vorlesungen und Seminare 

ihn beeindruckten. Doralt erkannte das Ta-
lent des jungen Tirolers, machte ihn 1998 zu 
seinem Assistenten. „Die Universität ist mein 
Hobby, der Hörsaal macht Spaß, Forschen 
genauso“, sagt er auch heute noch enthusias-
tisch. 

Unmittelbar nach seiner Habilitation 2003 
nahm die berufliche Laufbahn von  Gunter 
Mayr eine entscheidende Wende: Sektions-
chef Wolfgang Nolz holte ihn ins BMF. „Im 
Steuerrecht laufen unglaublich viele rechtliche 
wie gesellschaftspolitische Fragen zusammen“, 
sagt Mayr. Er wollte mitgestalten, wurde 
2006 zum Leiter der Abteilung Einkommen-/
Körperschaftssteuer und am 1. Jänner 2012 
schließlich Sektionschef. Sein „Hobby Univer-
sität“ hat er nicht aufgegeben, seit 2009 hält 
er eine halbe Professur am Wiener Juridicum, 
die er als Sektionschef etwas reduzieren muss. 
Für den MANZ Verlag wird Mayr zusammen 
mit seiner Grazer Kollegin Tina Ehrke-Rabl 
den „Doralt/Ruppe“, das Standardwerk zum 
österreichischen Steuerrecht, fortführen.  

Nicht nur Mayrs Alltag wird vom Steu-
errecht dominiert: Seit knapp drei Jah-

ren ist er mit einer Steuerrechtlerin verhei-
ratet. Daniela Hohenwarter-Mayr habilitiert sich gerade 
an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Natürlich diskutieren 
wir auch fachlich. Während der Woche, wenn wir abends 
recht spät nach Hause kommen, ist unser steuerrechtliches 
Kommunikationsbedürfnis eher gering“, sagt er. Die Arbeit 
macht Spaß und dominiert das Leben der beiden, „ein bissl 
mit unseren zwei Katzen spielen geht sich immer aus“, sagt 
er. Und Sport natürlich. Seit Mayr nicht mehr kämpft, läuft 
er als Ausgleich zu seinem stressigen Beruf oder geht ins Fit-
nessstudio; drei Mal in der Woche Sport braucht er, um sich 
„rund“ zu fühlen.  Was er noch ungern versäumt? Fußball-
Matches  – er ist leidgeprüfter Wacker Innsbruck-Fan – und 
Rock-Konzerte.  Bei Bon Jovi oder Lenny Kravitz war er 
unlängst natürlich dabei. Vieles andere muss derzeit warten:  
die Steuerpolitik und die Frau Minister werden  ihn in näch-
ster Zeit wohl weiter auf Trab halten. Gunter Mayr nimmt’s 
sportlich.  n

mit kampfsport 
ins Wirtschafts-
ministerium:  
sektionschef 
gunter mayr

der, der die steuern steuert
Porträt. Gunter Mayr ist mit 40 Jahren ein junger sektionschef im Finanz-
ministerium. künftig wird er auch für den „Doralt/Ruppe“, das standard-Werk  
im steuerrecht, den part des herausgebers mitübernehmen. Von karin pollack
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1. spekulationsbesteuerung: 25% / 15% / 3,5%
Das 1. Stabilitätsgesetz 2012 sieht für Spekulationseinkünfte 
den Pauschalsatz von 25% des Spekulationsgewinnes vor. Bei 
der Berechnung desselben können Werbungskosten, die anläss-
lich des Verkaufes entstehen, nicht mehr abgezogen werden, nur 
die Aufwendungen, die auf die Mitteilung, Selbstberechnung 
und Entrichtung der Immobilienertragsteuer entfallen, können 
bei Berechnung der Spekulationssteuer berücksichtigt werden.

Im Übrigen ist die Berechnung des Spekulationsgewinnes 
weiterhin so vorzunehmen, dass dem Veräußerungserlös die 
nicht bislang steuerlich verwertbaren Anschaffungskosten, In-
standsetzungsaufwendungen und Herstellungsaufwendungen 
gegenübergestellt werden können. Darüber hinaus ist, da die  
10- bzw. 15-jährige Spekulationsfrist wegfällt, ab dem elften 
Jahr  ein Inflationsabschlag von 2% ansetzbar. Nach 35 Jahren 
führt der maximale Inflationsabschlag dazu, dass ein effektiver 
Steuersatz von 12,5% des Spekulationsgewinnes zur Anwen-
dung kommt, da als Obergrenze ein Inflationsabschlag von 
50% vorgesehen ist. Wesentlich ist bei all diesen Kriterien, ob 
ein Grundstück am 31. 3. 2012 „steuerverfangen“ (Altvermö-
gen) ist. Dies ist der Fall, wenn der entgeltliche Anschaffungs-
zeitpunkt nach dem 1. 4. 2002 liegt, oder aber auch in beson-
deren Fällen (Teilabsetzung gem. § 28 Abs. 3 EStG) nach dem 
1. 4. 1997. In all diesen Fällen ist die „normale“ Spekulations-
besteuerung anzuwenden.

Als Spezialität gilt die Umwidmung von Grundstücken. In 
diesem Fall ist bis zum 1. 1. 1988 zurückzublicken. Dies des-
halb, da bei Grundstücken, bei denen nach dem 31. 12. 1987 
eine Änderung der Widmung auf Bauland erfolgte, der beson-
dere Steuersatz von 15% vom Verkaufserlös zur Anwendung ge-
langen soll. Wenn ein unentgeltlicher Erwerb stattgefunden hat, 
muss der jetzige Verkäufer des Grundstückes auch bis zum letz-
ten entgeltlichen Erwerb zurückblicken, ob in dem Zeitraum 
des Vorgängers eine Umwidmung stattgefunden hat.

3,5% Steuerlast vom Verkaufserlös (nicht vom Spekulati-
onsgewinn!) ist in jedem Fall gegeben, wenn die Liegenschaft 
am 31. 3. 2012 nicht mehr steuerverfangen war. Diese Mindest-
steuer wird, ebenso wie die Immobilienertragsteuer von 25% 
oder Umwidmungsabgabe von 15%, von den Parteienvertre-

tern (Vertragsverfassern) einbehalten und abzuführen sein. Dies 
von Anwälten und Notaren zwangsweise ab 1. 1. 2013, wenn sie 
die Grunderwerbsteuer in Form der Selbstberechnung melden 
und abführen, freiwillig ab 1. 4. 2012.
 
2. steuerfreie grundstücke nunmehr steuerpflichtig
Für das sogenannte „Altvermögen“ wurde die neue Umwid-
mungsabgabe in Höhe von 15% des Verkaufserlöses eingeführt, 
für die übrigen Grundstücke von 3,5% des Verkaufserlöses. 
Bei Antragsveranlagung können die mit dem Verkauf im Zu-
sammenhang stehenden Werbungskosten, mit Ausnahme der 
für die Mitteilung oder Selbstberechnung anfallenden Kosten, 
nicht abgezogen werden. Die Einkommensteuer, die auf die 
Grundstücksveräußerung entfällt, wird auf Antrag ermäßigt 
oder erlassen, wenn der Steuerpflichtige innerhalb der letzten 
drei Jahre Grunderwerbsteuer oder Stiftungseingangssteuer ent-
richtet hat. Ein Inflationsabschlag kommt bei der Pauschalbe-
steuerung jedoch nicht zum Tragen.

Unverändert zur bisherigen Rechtslage sind allfällige Ver-
luste aus privaten Grundstücksveräußerungen mit anderen Ein-
künften nicht ausgleichsfähig und auch nicht vortragsfähig. Sie 
sind nur mit dem Gewinn eines anderen privaten Grundstücks-
verkaufs im selben Kalenderjahr ausgleichsfähig.

3. hauptwohnsitzbefreiung und herstellerbefreiung
Das 1. Stabilitätsgesetz 2012, gültig ab 1. 4. 2012, verlängerte 
die Spekulationsfrist von zehn bzw. 15 Jahren der privaten Lie-
genschaftsvermögen auf unendlich. Nahezu unbehelligt blieben 
die beiden Befreiungsbestimmungen Hauptwohnsitz und selbst 
hergestellte Gebäude.
Nachstehende Zusammenfassung der bisherigen und neuen 
Regelungen:
 Eigenheime und Eigentumswohnungen samt Grund und 
Boden sind von der Besteuerung ausgenommen, wenn zwischen 
Anschaffung und Veräußerung durchgehend für mindestens 
zwei Jahre der Hauptwohnsitz des Veräußerers nachgewiesen 
werden kann. Die Befreiung setzt voraus, dass das Eigenheim 
oder die Eigentumswohnung von der Anschaffung bis zur 
Veräußerung ununterbrochen als Hauptwohnsitz genutzt wor-

schWerPunkt. Was bei Anschaffungen und Veräußerungen alles zu beachten ist. 
Über die immobilienbesteuerung neu. Von Walter stingl
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den ist und zwischen Anschaffung einerseits und Verkauf an-
dererseits mindestsens zwei Jahre liegen. Dieses enge Korsett 
wurde nunmehr dahingehend erweitert, dass eine Befreiung 
auch dann greift, wenn das Objekt dem Veräußerer innerhalb 
der letzten 10 Jahre für mindestens fünf Jahre durchgehend als 
Hauptwohnsitz gedient hat. Da der Hauptwohnsitz in diesem 
Fall nicht unmittelbar gegeben sein muss, besteht die Befreiung 
auch für jene Steuerpflichtigen, die vor der Veräußerung den 
Hauptwohnsitz bereits aufgegeben haben.
 Nachteilig ist festzustellen, dass die bis zum 31. 3. 2012 
gültige Regelung für Erben im neuen Gesetz nicht mehr auf-
scheint. Demnach kann ein Erbe oder Legatar das Eigenheim 
oder die Eigentumswohnung des Erblassers nicht mehr steuer-
frei veräußern, auch wenn der Erblasser die Vorrausetzungen des 
Hauptwohnsitzes erfüllt hat.
 Für sogenannte „Mietkaufmodelle“, bei denen in der Regel 
ab zehn Jahren erst Wohnungseigentum begründet worden ist, 
beginnt die zweijährige Frist erst mit Abschluss des Wohnungsei-
gentumsvertrages und erfolgter Parifizierung. Die 5-Jahres-Frist 
als Mieter-Hauptwohnsitz kann jedoch zur Befreiung führen.
 Selbst hergestellte Gebäude sind ebenso von der Veräußerung 
ausgenommen. Eine Einschränkung ist ab 1. 4. 2012 jedoch da-
hingehend getroffen, als dass das Gebäude innerhalb der letzten 
10 Jahre nunmehr nicht mehr der Erzielung von Einkünften 
gedient haben darf. Ein selbst hergestelltes Gebäude liegt dann 
vor, wenn der Steuerpflichtige hinsichtlich der Errichtung das 

finanzielle Baurisiko trägt. Er muss daher das Gebäude selbst 
oder durch einen Bauunternehmer errichtet haben.

 
4. umwidmungsabgabe
Bis 31. 3. 2012 konnte außerhalb der Zehn-Jahres-Frist ein 
Grundstück im Privatvermögen auch dann steuerfrei verkauft 
werden, wenn seit dem entgeltlichen Erwerb eine Umwidmung 
von Grünland in Bauland erfolgt ist. Ab 1. 4. 2012 ist diese 
Wertsteigerung im Falle eines Verkaufes des Grundstückes eben-
falls mit der Pauschalsteuer von 25% belegt.

„Als Umwidmung gilt eine Änderung der Widmung, die 
nach dem letzten entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat und 
erstmals eine Bebauung ermöglicht, die in ihrem Umfang im 
wesentlichen der Widmung als Bauland oder Baufläche im 
Sinne der Landesgesetze auf dem Gebiet der Raumordnung 
entspricht.“ (siehe § 30 Abs. 4 Z 1 EStG)

Die Erläuterungen zum 1. Stabilitätsgesetz 2012 subsumie-
ren unter diesem Tatbestand auch jede Art von Widmungen, 
„die nicht dem Bauland zuzuordnen sind, aber eine Bebauung 
nach Art einer Baulandwidmung ermöglichen (z.B. Sonderwid-
mung für Einkaufszentren)“. Hingegen sind Widmungsände-
rungen von Grünland in Bauland dann keine Umwidmungen 
im Sinne dieser neuen Gesetzesbestimmung, „wenn eine Bebau-
ung aufgrund raumordnungsrechtlicher Maßnahmen nicht zu-
lässig ist (z.B. bei Aufschließungsgebieten oder Bauerwartungs-
land)“. In diesem Fall ist eine Umwidmungsabgabe erst dann 



fällig, wenn eine spätere Widmungsänderung die Bebauung 
ermöglicht. Wenn sich eine Widmungskategorie ändert, z.B. 
Mischgebiet auf Wohngebiet in Bauland, ist dies kein Fall der 
Umwidmungsabgabe, es sei denn, es tritt durch diese Maß-
nahme erstmals überhaupt die Möglichkeit der Bebauung ein.

Im Falle einer Antragsveranlagung kann der Spekulations-
gewinn ebenso mit dem Inflationsabschlag von 2% gemindert 
werden. In diesem Fall ist jedoch der Zeitpunkt der Umwid-
mung als Anschaffungszeitpunkt maßgeblich. Erst ab diesem 
Zeitpunkt beginnt der Inflationsabschlag von 2% ab dem elf-
ten Jahr zu wirken.

Die Spezialität bei dieser Umwidmungsabgabe liegt je-
doch darin, dass nicht nur jene Fälle erfasst sein sollen, die 
ab 1. 4. 2012 eine Wertsteigerung erfahren, vielmehr auch 
Umwidmung von Grundstücken, die nach dem 31. 12. 1987 
stattgefunden haben.

Ein unentgeltlicher Erwerb des Grundstückes ist von dieser 
Abgabe befreit. Es ist daher, wie bei allen Spekulationstatbe-
ständen, auf den letzten entgeltlichen Erwerb zurückzubli-
cken. Wenn die Umwidmung vor diesem Datum liegt, ist sie 
nicht zu berücksichtigen. Eine Spezialität der Umwidmungs-
abgabe liegt auch darin, dass diese pauschal mit 15% des Ver-
kaufserlöses zu berechnen ist. Der Gesetzgeber unterstellt, dass 
die Anschaffungskosten 40% des Verkaufserlöses betragen, 
demnach der Spekulationsgewinn 60% des Verkaufserlöses 
ausmacht. 60%, mit dem besonderen Steuersatz von 25% ge-
mäß § 30 a EStG belastet, ergeben die vorhin genannten 15% 
Pauschalsteuer. Wie bereits erwähnt, kann diese Pauschalbe-
steuerung über Antrag mit den effektiven Zahlen und dem 
besonderen Steuersatz von 25% einerseits oder mit der Tarif-
steuer andererseits berechnet werden. Auch in diesem Fall sind 
die Befreiungsmöglichkeiten des § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 zu prü-
fen. Diese betreffen die Veräußerung von Grundstücken in-
folge eines behördlichen Eingriffs oder zur Vermeidung eines 
solchen bzw. Tauschvorgänge von Grundstücken im Rahmen 
eines Zusammenlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

5. veräußerung von grundstücken des betriebsvermö-
gens ab 1. 4. 2012
Gemäß der bisherigen Bestimmungen in § 4 Abs. 1 und 3 EStG 
bleibt die Wertänderung des Grund und Bodens steuerlich un-
berücksichtigt. Diese Bestimmung ist ab 1. 4. 2012 entfallen. 
Die Veräußerung von Grund und Boden des Betriebsvermögens 
sind demnach steuerlich immer erfasst, ähnlich wie dies bei der 
Gewinnermittlung nach § 5 bereits der Fall war. Durch das 1. 
Stabilitätsgesetz 2012 erfolgt daher eine Gleichbehandlung von 
Grund und Boden bei allen Gewinnermittlungsarten. Auch im 
Betriebsvermögen ist bei Berechnung des Spekulationsgewinnes 
von steuerverfangenen Grundstücken der Abzug von Werbungs-
kosten, mit Ausnahme jener der Mitteilung und Selbstberech-
nung der Immobilienertragsteuer durch Parteienvertreter, nicht 
mehr möglich. Dafür ist bei Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 
1 oder 3, bei welcher nunmehr die Grundstücke in das Anlage-
verzeichnis steuerpflichtig aufzunehmen sind, bei Altvermögen, 
das nicht mehr steuerverfangen war, die Einkünftepauschalierung 
gemäß § 30 Abs. 4 mit 3,5% im Normalfall oder bei Umwid-
mungen in Höhe von 15% des Verkaufserlöses anwendbar. 

Ab 1. 4. 2002 angeschaffter Grund und Boden ist jedoch 
normal steuerverfangen, eine pauschale Einkünfteermittlung 
kommt daher nicht in Betracht. Das bedeutet, dass bei einer 
Veräußerung von bebauten Betriebsgrundstücken des Altver-
mögens der Veräußerungsgewinn in diesen Fällen auf Grund 
und Boden und Gebäude aufzuteilen ist. Grund und Boden 
kann mit den oben genannten 3,5% vom Verkaufserlös pau-
schal besteuert werden. Auf das Gebäude entfallende Veräuße-
rungsgewinne werden nach den betrieblichen Gewinnermitt-
lungsgrundsätzen (Veräußerungserlös abzüglich Restbuchwert) 
ermittelt. Anders als bei privaten Grundstücksveräußerungen 
kann der Inflationsabschlag bei Gebäuden nicht geltend ge-
macht werden, sondern beschränkt sich auf das Grundstück.

Bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn gemäß § 5 EStG 
ermitteln, ist die pauschale Einkünfteermittlung mit 3,5% oder 
auch 15% bei Umwidmungen ausgeschlossen. Allerdings ist 
bei Veräußerung von Grund und Boden ab dem 1. 4. 2012 der 
Vorteil gegeben, dass der besondere Steuersatz von 25% ange-
wendet werden kann. Auch der Inflationsabschlag von 2% ab 
dem 11. Jahr ist anwendbar, mit Ausnahme der Gebäudeteile 
(siehe oben).

Neu ist beim Betriebsvermögen nunmehr der Umstand, 
dass die Entnahme von Grund und Boden aus dem Betrieb 
und Überführung ins Privatvermögen keine unmittelbaren 
Steuerfolgen mehr auslösen (siehe Erläuterungen zum 1. Sta-
bilitätsgesetz 2012). Dies gilt sowohl für Alt- als auch Neuver-
mögen. Diese Vorteilhaftigkeit ist die Folge der nunmehrigen 
immerwährenden Besteuerung des Grundvermögens, sei es im 
Betriebsvermögen, sei es im Privatvermögen. Die Entnahme 
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Anders als bei privaten Grundstückveräußerungen kann der inflationsabschlag  
bei Gebäuden nicht geltend gemacht werden, sondern beschränkt sich auf das 
Grundstück.

wird daher einer unentgeltlichen Übertragung gleichgestellt, die 
stillen Reserven bleiben weiterhin steuerverfangen.
 Wie in allen anderen Fällen der Pauschalbesteuerung oder mit 
dem besonderen Steuersatz von 25% gibt es auch im Betriebs-
vermögen die Ausnahme für den Grundstückshandel. Die 
Entnahme eines Grundstückes aus dem Umlaufvermögen 
eines Grundstückshändlers führt immer zu Gewinnrealisie-
rung mit der normalen Tarifbesteuerung. Auch ist die Steuer-
neutralität dann ausgeschlossen, wenn die Anschaffungskosten 
durch eine Übertragung stiller Reserven vor dem 1. 4. 2012 
oder durch Auflösung einer vor dem 1. 4. 2012 gebildeten 
Übertragungsrücklage gemindert worden sind. Die Entnah-
me von Gebäuden führt im Gegensatz zu Grund und Boden 
weiterhin zu einem Realisierungsvorgang. Die Einlage von 
Grundstücken ist ab 1. 4. 2012 nur dann mit dem Teilwert 
anzusetzen, wenn dieser niedriger als die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten ist. Nur der niedrigere der beiden Werte ist 
maßgebend. Bei einer nachfolgenden Veräußerung von Grund 
und Boden stellen Wertverluste vor der Einlage nach § 4 Abs. 
3 a Z 6 EStG Einkünfte aus privaten Grundstücksveräuße-
rungen dar. Die Spezialität liegt darin, dass die Differenz zwi-
schen Teilwert und Anschaffungs- oder Herstellungskosten als 
private Grundstücksveräußerung unterstellt wird, wobei diese 
Verluste nur mit positiven Einkünften nach § 30 EStG ausge-

glichen werden können, nicht aber mit den betrieblichen oder 
anderen Einkünften.

6. vorsteuerabzug bei vermietung ab 1. 9. 2012
§ 6 Abs. 1 Z 16 und 17 UStG ist in unveränderter Form vom 
Grundsatz ausgehend, dass die Vermietung von Grundstücken 
oder aber auch die Kosten-Weiterverrechnung von Wohnungs-
eigentumsanlagen an die Mitglieder derselben dem unechten 
Steuersatz von 0% unterliegt. Unecht steuerbefreit bedeutet, 
dass zwar keine Umsatzsteuer abzuführen ist, gleichzeitig je-
doch keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, vielmehr 
allenfalls auch eine Vorsteuerberichtigungspflicht gegeben ist.

Bei Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sind 
jedoch nicht befreit:
 die Vermietung von Grundstücken für Wohnzwecke
 die Vermietung und Verpachtung von Maschinen und 

sons tigen Vorrichtungen von Betriebsanlagen
 die Beherbergung
 die Vermietung von Garagen und Abstellplätzen
 die Vermietung von Campingplätzen

Bei diesen Ausnahmen sind 10% bei Beherbergung und 
Campingflächen vorgesehen, bei den übrigen der Normal-
steuersatz von 20%. Für diese Vermietungsart kann, ausge-
nommen bei Kleinunternehmern, keine Umsatzsteuer von 0% 
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in § 6 Abs.2 wird angeführt: „Der Unternehmer hat diese Voraussetzung nachzuweisen.“ 
Das bedeutet, dass ein Vermieter oder auch die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer diesen Nachweis gegenüber dem Finanzamt erbringen muss!
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Gebäudes maßgeblich. Bereits begonnene Miet- und Pachtver-
hältnisse (maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung) fallen daher 
nicht unter die Neuregelung. „Als Beginn der Errichtung ist der 
Zeitpunkt zu verstehen, in dem bei vorliegender Baubewilligung 
mit der Bauausführung tatsächlich begonnen wird, also der An-
fang der tatsächlichen Baumaßnahmen (siehe § 28 Abs. 38 Z 
1 UStG).“ „Auch die Erteilung eines spezifischen Bauauftrages 
an den Bauunternehmer ist bei vorliegender Baubewilligung als 
Beginn der Errichtung anzusehen.“ (Zitat aus den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage zum 1. Stabilitätsgesetz 2012).

7. vorsteuerberichtigung ab 1. 4. 2012
Durch Verlängerung der Vorsteuerberichtigungszeit bei Immobili-
en von 10 auf 20 Jahre soll nach dem Willen des Gesetzgebers in 
den Jahren 2012 bis 2016 ein Betrag von 230 Mio. Euro zur Bud-
getsanierung aufgebracht werden. Damit verbunden ist auch eine 
Verlängerung der Aufbewahrungspflicht für Unterlagen betreffend 
Immobilien von 12 auf 22 Jahre! § 12 Abs. 10 UStG sieht eine 
Berichtigung des Vorsteuerabzuges vor, wenn sich die Verhältnisse 
ändern, die für den Vorsteuerabzug maßgebend waren. 

Die Vorsteuerberichtigung ist nur für Anlagevermögen, 
nicht für Umlaufvermögen, vorgesehen. Problemhaft ist 
weiterhin die Beurteilung jener Investitionen, die zur Vor-
steuerberichtigung anstehen. Nachträgliche Anschaffungs- oder 
Herstellungs kosten und aktivierungspflichtige Aufwendungen 
zählen jedenfalls dazu, ebenso Großreparaturen bei Gebäuden. 
Am Zeitpunkt der Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung 
hat sich keine Änderung ergeben. Eine Berichtigung ist späte-
stens in der letzten Voranmeldung des Veranlagungszeitraumes 
vorzunehmen, in dem die Veräußerung oder Entnahme erfolgt.

Durch die Verlängerung des Berichtigungszeitraumes soll 
nach Meinung des Gesetzgebers diese Systemwidrigkeit zu-
mindest teilweise beseitigt werden. Die Erläuterungen und Be-

merkungen weisen jedoch auch darauf hin, dass eine positive 
Vorsteuerkorrektur ebenso möglich ist, wenn zunächst unecht 
steuerbefreite Umsätze getätigt werden, in der Folge über einen 
Zeitraum von nunmehr 20 Jahren eine Änderung der Verhält-
nisse dahingehend eintritt, dass mit Umsatzsteuer vermietet 
wird. In den Erläuterungen wird aber auch klargestellt, dass be-
reits in Nutzung stehende Grundstücke, die zu Wohnzwecken 
vermietet werden, für die auch bereits ein Miet- bzw Nutzungs-
vertrag abgeschlossen worden ist, nicht von der Neuregelung 
betroffen sind. In diesen Fällen ist weiterhin der 10-jährige Vor-
steuerberichtigungszeitraum zur Anwendung zu bringen.

Die Erleichterung in der Übergangsregelung ist jedoch nur 
für die Vermietung zu Wohnzwecken vorgesehen. Bei Vermie-
tung zu Geschäfts- oder Bürozwecken wäre für diese Grund-
stücke weiterhin der Umstieg auf die 0% möglich, diese sollen 
jedoch von dem neuen 20-jährigen Vorsteuerberichtigungszeit-
raum voll getroffen werden.

Zusammenfassend daher:
Die Vorsteuerberichtigungspflicht von 20 Jahren trifft nur jene 
Vermietung von Altobjekten (im Anlagevermögen vor dem 
31. 3. 2012 bereits verwendet oder genutzt), wenn bei Ge-
schäftsraum- oder Bürovermietung eine unechte steuerbefrei-
te Neuvermietung nach dem 1. 4. 2012 vorgenommen wird. 
Wenn nach dem 1. 4. 2012 bei diesen Altobjekten eine Groß-
reparatur oder Herstellungsaufwendungen getätigt werden, 
ist speziell für diese 1/20 im Falle eines unecht steuerbefreiten 
Verkaufes anzuwenden, für das Altgebäude bleibt es bei den 10 
Jahren Berichtigungszeitraum.

Bei Vermietung zu Wohnzwecken und erstmaliger Nutzung 
bzw. Verwendung vor dem 1. 4. 2012 bleibt es weiterhin bei der 
10-jährigen Vorsteuerberichtigungszeit. Ein nachträglicher Mie-
terwechsel ist unerheblich. n

angewendet werden. Es verbleiben daher jene Vermietungen, 
die oben nicht genannt sind. Das heißt, dass Geschäftsflächen 
grundsätzlich mit 0% verrechnet werden müssten, wogegen 
§ 6 Abs. 2 UStG jedoch in diesen Fällen, auch bei Wohnungs-
eigentumsanlagen, die Verrechnung des Normalsteuersatzes 
erlaubt.

Mit der Verrechnung des 20%igen Umsatzsteuersatzes ist 
die Möglichkeit verbunden, den Vorsteuerabzug beim Finanz-
amt einzufordern. Dies wurde von nicht zum Vorsteuerabzugs-
berechtigten Unternehmen in der Form genutzt, dass Bau-
vorhaben ausgegliedert worden sind, der volle Vorsteuerabzug 
geltend gemacht und steuerpflichtig vermietet wurde, wobei 
nach 10 Jahren i.d.R. wieder auf die steuerfreie Vermietung um-
gestellt worden ist. Ab 1. 9. 2012 können Immobilienausgliede-
rungen von nicht vorsteuerabzugsberechtigten Versicherungen, 
Banken, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, von Ärzten 
oder aber auch bei sonstigen Mietkaufmodellen mit nicht vor-
steuerabzugsberechtigten unternehmerischen Mietern nicht 
mehr umsatzsteuerrechtlich vorteilhaft vermietet werden. Ab 
1. 9. 2012 ist der Verzicht auf die Steuerbefreiung nur zulässig, 
soweit Mieter/Pächter des Grundstückes oder von baulich abge-
schlossenen selbständigen Teilen diese nahezu ausschließlich für 
Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 
Das bedeutet, dass der Vermieter oder auch die Wohnungsei-
gentumsgemeinschaft dann keine Vorsteuerabzugsberechtigung 
hat, das heißt mit 0% ohne Vorsteuerabzug verrechnen muss, 
wenn der Nutzer oder Mieter nicht nahezu ausschließlich vor-
steuerabzugsberechtigte Umsätze verzeichnet.

Gemäß den Erläuterungen und Bemerkungen zum 1. Stabi-
litätsgesetz 2012 wird eine nahezu ausschließliche Verwendung 
dann unterstellt, „wenn die den auf Mietzins für das Grundstück 
bzw. für den Grundstücksteil entfallende Umsatzsteuer höchs-
tens zu 5% vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen wäre (Bagatell-
grenze)“. Die besondere Problematik liegt meines Erachtens im 
zweiten Satz des zum § 6 Abs. 2 neu eingefügten Unterabsatzes. 
In diesem ist angeführt: „Der Unternehmer hat diese Voraus-
setzung nachzuweisen.“ Das bedeutet, dass ein Vermieter oder 

aber auch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer diesen 
Nachweis gegenüber dem Finanzamt erbringen muss! Es wird 
daher erforderlich sein, dass man laufende Informationen über 
die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Umsätze des nicht 
zu Wohnzwecken nutzenden Mieters oder Wohnungseigentü-
mers erhält (z.B. Vorlage der Umsatzsteuervoranmeldungen, der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung etc.). Gemäß § 28 Abs. 38 UStG 
ist diese Neuregelung auf Miet- und Pachtverhältnisse dann an-
zuwenden, wenn
 die Vermietung oder Nutzungsüberlassung seitens der Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer nach dem 31. 8. 2012 
beginnt, darüber hinaus 

 mit Errichtung des Gebäudes durch den Unternehmer nach 
dem 1.9.2012 begonnen wurde.

Damit wäre der Anwendungsfall nur auf Neugebäude, welche 
ab 1. 9. 2012 errichtet worden sind und mit neuen Miet- und 
Pachtverhältnissen begonnen wird. Ausgenommen von dieser 
Regelung ist überdies der Gesundheits- und Sozialbereich.

Anzuwenden ist jedoch die neue Bestimmung auch auf 
Wohnungseigentum, das nach dem 31. 8. 2012 erworben wird. 
In diesem Fall darf bei Vermietungen nicht zu Wohnzwecken 
der Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht werden, auch bei Ge-
bäuden, die vor dem 1. 9. 2012 errichtet worden sind.

Damit sollen offensichtlich auch alle bisher mit Vor-
steuerabzug gekauften Wohnungseigentumsobjekte vom 
Vor steuerabzug dann ausgeschlossen werden, wenn nicht zu 
Wohnzwecken vermietet wird. Bei Kauf von sonstigen selb-
ständigen Räumlichkeiten im Wohnungseigentum wird daher 
nur in Ausnahmefällen bzw. mit entsprechendem Nachweis 
der steuerpflichtigen Vermietungsabsicht ein Ankauf mit 
Mehrwertsteuerausweis wirtschaftlich sinnvoll sein. An der 
prinzipiellen Verrechnungsmöglichkeit der Umsatzsteuer ge-
mäß § 6 Abs. 2 UStG bei Grundstücksumsätzen im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 Z 9 a UStG (Verkauf von Immobilien) wurde keine 
Änderung vorgenommen. 

Mit Ausnahme der Wohnungseigentumsanteils-Übertra-
gung ist daher der 1. 9. 2012 hinsichtlich der Errichtung des is
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Mit der Kassenrichtlinie 2012 
(KRL 2012) sollen vermehrt auf-

tretende Fragen zur Ordnungsmäßig-
keit von Kassensystemen beantwortet 
werden und damit die Rechtssicherheit 
für Unternehmen, Kassenanbieter und 
Kassenhersteller erhöht werden. Ob 
dies gelungen ist, wird die Praxis zeigen. 
Diese Erfahrungen aus der Praxis soll-
ten in die geplante regelmäßige Aktuali-
sierung der Richtlinie einfließen. Dazu 
müssen sie aber erst einmal erfasst und 
gesammelt werden. 

Die nachstehenden Ausführungen sollen zeigen, wie das 
Thema der Kassenrichtlinie mit den neuen Instrumenten 
des Web 2.0, in diesem Fall mit einem Wiki, wesentlich ef-
fektiver und effizienter bearbeitet werden kann.

die krl als Informationsbedürfnis unserer klienten
Die Klienten können in Zukunft vermehrt mit Problemen 
bei Betriebsprüfungen konfrontiert sein, wenn ihre Kassen-
systeme nicht den Vorstellungen der Kassenrichtlinie ent-
sprechen. Daher ist es notwendig, sie über den Inhalt der 
KRL zu informieren. 

Dieser Wissenserwerb kann telefonisch, in Beratungs-
gesprächen, durch Klienteninformationen, Seminare und 
weitere Formen der Wissensvermittlung erfolgen. Dies ist 
aber noch nichts wirklich Neues, denn diese Möglichkeiten 
stehen allen BeraterInnen zur Verfügung und werden den 
Klienten nicht wirklich eine Begeisterung für die eigene 
Steuerberatungskanzlei entlocken. Um bei Klienten das Ge-
fühl der Begeisterung (um sich damit von anderen Berufs-

gruppen zu unterscheiden) wecken zu können, ist es wich-
tig, ihnen einen zusätzlichen Nutzen zu verschaffen, den sie 
auch als solchen empfinden. Dieser zusätzliche Nutzen wird 
dann gegeben sein, wenn die Klienten schrittweise und ein-
fach mit den neuen Anforderungen der KRL konfrontiert 
werden. Dies ist mit den Techniken des Web 2.0 möglich.

Wenn den Klienten Informationen im Rahmen eines wi-
kis zur Verfügung gestellt werden, können sie diese jederzeit 
und an (fast) jedem Ort abrufen. Ein Wiki bietet den An-
wenderInnen auch die Möglichkeit zu kommunizieren, weil 
die Informationen durch Lese-, Kommentar- und Schreib-
rechte in beide Richtungen fließen können.

der unterschied von Informationen
Das Internet stellt Daten in einem ungeheuren Ausmaß zur 
Verfügung. Dabei ist allerdings zu unterscheiden, wer diese 
Daten zur Verfügung stellt. Der Inhalt der KRL kann ganz 
einfach von der Website des BMF heruntergeladen werden. 
Man muss allerdings berücksichtigen, dass es sich dabei um 
die Sichtweise der Finanzverwaltung handelt. Diese stimmt 
nicht immer mit der Sichtweise der Steuerpflichtigen und 
ihrer Vertreter überein. Es ist daher von besonderer Bedeu-
tung, diese, meistens für die Steuerpflichtigen günstigeren, 
Meinungen zu kennen. Schließlich erwarten die Klienten 
von ihren SteuerberaterInnen, dass sie optimal vertreten 
werden. 

die krl in der entwicklung
Im Zuge der Anwendung der KRL in der täglichen Praxis wer-
den sich unterschiedliche Probleme und Fragestellungen erge-
ben. Das Problem dabei besteht darin, dass diese Fragen und 

Lösungen die eigenen Kanzleigrenzen nicht überschreiten und 
jeder für sich alleine lösen muss oder ungelöst bleiben. 

Das Bedauerliche neben dem Umstand, dass man mit 
diesen Fragen alleine gelassen wird, ist, dass auch eventuelle 
Anregungen und Lösungsansätze die Kanzleigrenzen nicht 
überwinden können. Wenn dem so ist, werden wir Steuer-
beraterInnen auch keinen Einfluss auf die Entwicklung der 
KRL haben.

die krl als Information für die mitarbeiter
In jeder Kanzlei müssen die Mitarbeiter betreffend die KRL 
geschult werden. Dies erfordert eine Auseinandersetzung 
mit dem Text der KRL und eine seminaristische Aufbe-
reitung für die Mitarbeiter, die mit einem entsprechenden 
Zeitaufwand verbunden ist. Den dafür erforderlichen Zeit-
aufwand könnte man sich sparen, würde man auf vorberei-
tete Unterlagen zugreifen können. Diese Unterlagen können 
in einem Wiki zur Verfügung gestellt werden.

die krl als Information für die klienten
Im Rahmen eines Wiki kann auf einfach aufbereitete Unter-
lagen zurückgegriffen werden, welche für die Klientenbera-
tung einsetzbar sind. 

In einem Wiki werden Hypertexte verfasst, deren großer 
Vorteil darin besteht, dass die Leser durch die Möglichkeit 
der Verlinkung selbst entscheiden können, ob sie einen ver-
linkten Text anklicken, und somit genauer nachlesen, oder 
nicht. Die Leser sind nicht gezwungen, lange Texte lesen 
zu müssen, bei denen sie sich nachher denken, dass sie das 
nicht interessiert hat oder dass sie das schon gewusst haben. 
Die AnwenderInnen entscheiden selbst, wie tief sie in die 
Materie eindringen wollen. 

Wiki für steuerberaterInnen – erfahrungsaustausch und 
meinungsbildung
Bereits oben wurde auf die Möglichkeit der Wissensentwick-
lung durch die Anwendung von Wissensarbeit hingewiesen. 
Die praktische Tätigkeit wird zeigen, wie die Bestimmun-
gen der Kassenrichtlinie 2012 umgesetzt werden können. 
SteuerberaterInnen haben jederzeit die Möglichkeit, ihre 
Meinungen in einem Wiki zu veröffentlichen und darüber 
mit anderen KollegInenn zu diskutieren oder im Dialog an 
besser nutzbaren Lösungen zu arbeiten. Durch die Rück-
meldung von SteuerberaterInnen entsteht ein Meinungsbild 
des gesamten Berufsstandes, das für die Weiterentwicklung 
der Kassenrichtlinie genutzt werden kann. n

Wiki und die kassenrichtlinie 2012
PrAXIs. Es ist höchst an der Zeit, die Vorteile des Web 2.0 zu nutzen. Andere Berufsgruppen und die 
Finanzverwaltung tun dies bereits seit längerem. Von Wolfgang steinmaurer
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news aus der österreichischen geseLLschaft der wirtschaftstreuhänder

beinahe 7.800 teilnehmer  
tendenZ steIgend. oberlaa seminare und die Mitarbeiterschulungen in den Bundesländern.

20

Oberlaa Special
PrAchtvoll. exklusives seminar in 
exklusivem Ambiente der Wiener hofburg

Über 350 Teilnehmer erfreuten sich sowohl am be-
sonderen Ambiente als auch am exquisiten Catering 

und folgten konzentriert den Ausführungen des Oberlaa-
Teams, das den Schwerpunkt des Vortrages auf die für die 
Beratungspraxis wichtigen Steuerfragen legte.

 Das ganz Besondere dieser Veranstaltung 
ist die individuelle Fragenbeantwortung und 
Diskussion – mit „open end“ im Anschluss an 
die Vorträge. Im Mittelpunkt des Interesses 
stand das aktuelle Sparpaket der Regierung. Der 
intensive und hochinteressante Meinungsaus-
tausch zwischen Teilnehmern und Referenten 
dauerte schließlich volle zwei Stunden. 

das nächste seminar oberlaa special findet 
am 4. April 2013 in der hofburg vienna statt.

Frisch. Saftig. Steirisch. 
steIermArk. fortbildungsseminar, von 
ÖgWt-landesleiterin eva haase organisiert.

Im Grazer Stadthalle Messecenter fanden sich fast 
700 Teilnehmer zur Fortbildung ein, davon rund 

130 aus der Finanzverwaltung aus der gesamten Steier-
mark. Nach dem Motto „Frisch-Saftig-Steirisch“ gab es 
„ÖGWT-Äpfel“ zur Stärkung der TeilnehmerInnen.

Das Referententeam setzte sich aus den Kollegen Lan-
despräsidentin Michaela Christiner, Christoph Denk, HR 
Mag. Wolfgang Puchleitner (FinVW), Brigitte Balber-Pe-
klar, Günther Löwenstein und Stefan Steiger zusammen. 
An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank dem bishe-
rigen Landespräsidenten und Kollegen Karl Wascher.

2/2012 2/2012

Prominenter starker 
Besuch
semInAr oberlAA. fast 4.000 stamm-
gäste im Austria center vienna

Günther Hackl, Gabriele Hackl, Waltraud Mäder-
Jaksch, Eberhard Wobisch und Hanno Wobisch be-

richteten über die Neuerungen im Steuerrecht, wobei das 
Sparpaket im Vordergrund stand. Dieses war auch für den 
Rekordumfang des Arbeitsbuches verantwortlich, das den 
Vortrag durch zahlreiche Übersichten und interessante 
Beiträge für das Selbststudium zu Hause ergänzt.

 Am zweiten Tag überraschte Frau Bundesminister  
Dr. Maria Fekter mit ihrem Besuch. In dem von Günther 
Hackl moderierten Gespräch erhielten die Teilnehmer 
Informationen aus erster Hand zur Steuerlegistik, zum 
Sparpaket, zur Finanzpolizei und Betrugsbekämpfung.  
Die Finanzministerin hatte die Lacher auf ihrer Seite, als 
sie zu der ihr im Parlament wider fahrenen Bezeichnung 
als „Pippi Langstrumpf“ meinte, sie hätte kein Problem 
damit, denn „Pippi war die Stärkste von allen und ist 
heute noch beliebt“. 
das nächste seminar oberlaa klassisch: 
20. und 21. märz 2013 im Austria center vienna.

Salzburg
mItArbeIterschulung. Arbeitsbuch als 
großkommentar

Die ÖGWT-Salzburg konnte am 29. März 2012 über 
600 Personen (neuer Besucherrekord!) bei der

ÖGWT Salzburg Mitarbeiterschulung 2012 begrüßen, 
die wieder im Salzburg Congress abgehalten wurde. 
Aufbauend auf dem „Arbeitsbuch Oberlaa 2012“ (das 
inzwischen eher die Bezeichnung „Großkommentar“ 
verdient …) wurden die Teilnehmer über aktuelle 
Neuerungen und Tipps und Tricks für die Erstellung der 
Jahresabschlüsse/Steuererklärungen 2011 von den Vor-
tragenden HR Mag. Gerhard Kollmann, GBP-Salzburg, 
und Kollegen Johannes Eisl, Kurt Lassacher und dem 
ÖGWT-Landesleiter und 
Landespräsidenten Jo-
hannes Pira informiert. Die 
ÖGWT-Salzburg bedankt 
sich bei den Verfassern des 
Arbeitsbuches und den 
Vortragenden herzlich! 

Kärnten
teIlnehmerrekord. ein feuerwerk an 
steuerlichen themen. 

Die Veranstaltung in Pörtschach hat diesmal mit 
300 Teilnehmern die Kapazitätsgrenze des Congress-

Zentrums ausgereizt. Daher musste bereits 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn weiteren TeilnehmerInnen abge-
sagt werden. Nächstes Jahr wird die Veranstaltung daher 
auch voraussichtlich im Klagenfurter Messezentrum 
durchgeführt werden. Dies obwohl der Veranstaltungs-
ort in Pörtschach mit seinem familiären Charme und 
der Nähe zum Wörthersee allen sehr fehlen wird. Die 
Veranstaltung selbst war wieder einmal ein Feuerwerk an 
steuerlichen Themen, garniert mit den üblichen Pointen 
vom bewährten Vortragsteam – Sabine Kanduth-Kristen, 
Peter Katschnig, Michael Singer, Armin Glatzhofer und 
Herbert Matschek.

Teilnehmerrekord! 
oberÖsterreIch. gut organisiert und 
optimal vorbereitet im linzer design center

In diesem Jahr war der große Hit das Stabilitätsgesetz, 
das für einen gewaltigen Andrang von Zuhörern sorgte. 

Ein Teilnehmerrekord – die Vorjahreszahl wurde noch-
mals getoppt!

Anhand des Arbeitsbuches Oberlaa wurden die ein-
zelnen Neuerungen von den Kollegen Gerd-Dieter Mirtl, 
ÖGWT-Landesleiter OÖ, Ulf Dieter Pribyl, Johann 
Matthias Wiedlroither und Verena Trenkwalder, Landes-
präsidentin, ausführlich und verständlich präsentiert. Die 
Referenten bereiteten die rund 800 Teilnehmer optimal 
auf den Jahresabschluss und die Steuererklärungen 2011 
vor und führten in die Neuerungen bei der Beratung 
2012 ein. 

Aufgelockert wurden die Vorträge durch rhythmische 
Gymnastik. Kollegin 
Gundula Kroy-Maaß 
und ihr Team sowie 
Frau Anita Kremmin-
ger organisierten die 
Veranstaltung äußerst 
professionell. 

Voller Erfolg
tIrol. bilanzierungsseminar mit praxisnahen 
erläuterungen.

Diese Veranstaltung, organisiert vom ÖGWT-
Landesleiter und Kollegen Josef Sporer, fand mit  

ca. 800 Teilnehmern wieder sehr großes Interesse und 
füllte den Saal Dogana restlos aus. Die Referenten und 
Kollegen Klaus Hilber, Richard Rubatscher, Helmut 
Schuchter sowie Josef Sporer konnten die Teilnehmer  
durch  ihre praxisnahen Erläuterungen (Schwerpunkte 
wie z.B. Stabilitäts-Paket verbunden mit praxisgerechten 
Beispielen) begeistern. Besonders begrüßt wurde von 
den Seminar-Teilnehmern die Tatsache, dass die von den 
Referenten zusätzlich erstellten Beispiel-Folien auf der 
Homepage der Tiroler ÖGWT zum Download unter 
www.oegwt-tirol.at bereitgestellt wurden. 

Neuzugang
nIederÖsterreIch. erstmalig findet ein 
seminar oberlaa auch in Wieselburg statt.

Am 19. April 2012 fand wegen großer Nachfrage 
erstmalig ein Seminar Oberlaa NÖ in Wieselburg 

statt, um den KollegInnen den Seminarbesuch durch eine 
kürzere Anreise zu erleichtern. 200 Teilnehmer nahmen 
das Angebot an. Das bewährte Oberlaa-Team, moderne 
Räumlichkeiten, eine schöne Aussicht auf die Erlauf und 
ein köstliches Essen machte das Seminar zum Erfolg. 
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brücken zur steuerwelt
fortbIldung. Elke Aumayr über die international Fiscal Association (iFA) 
zur betrieblichen Altersvorsorge.

Aus Alt mach neu
fIrmenPensIonen. optimierung bestehender pensionszusagen.
Von Rudolf simader

Die International Fiscal Association (IFA) ist eine Vereini-
gung mit Sitz in Rotterdam zur Förderung des interna-

tionalen und vergleichenden Steuerrechts, die 1938 gegründet 
wurde. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten stehen insbesondere die 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und die Veranstal-
tung von Kongressen und Seminaren. Derzeit gehören der IFA 
ca. 12000 Mitglieder in mehr als 106 Ländern weltweit an. 

In 62 ländern eigene landesgruppen
Die österreichische Landesgruppe steht unter der Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Lang. In der Hauptversammlung 
am 15. März 2012 wurde der Vorstand der IFA Österreich nach 
dreijähriger Amtszeit neu gewählt. Dem Vorstand gehören neben 
dem Präsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Lang die Vizepräsi-
denten Dipl. Ing. Mag. Friedrich Rödler, Dr. Wolfgang Seitz und 
Mag. Reinhard Leitner und die Vorstandsmitglieder Mag. Horst 
Bergmann, Prof. Dr. Karl Bruckner, RA Prof. Dr. Franz Helbich, 
Min.-Rat Prof. Dr. Heinz Jirousek, Prof. DDr. Georg Kofler, Dr. 
Ralf Kronberger, MR Prof. Dr. Helmut Loukota, Dr. John Neill, 
Dr. Roland Rief, Prof. Dr. Josef Schuch, Prof. Dr. Claus Staringer, 
Dr. Diethard Strausz und DDr. Hans Zöchling an. 

Die IFA Landesgruppe Österreich organisiert jährlich eine 
Vielzahl von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen mit 
hochkarätigen Vortragenden, die eine breite Palette aktueller 
Themen des nationalen und auch des internationalen Steuer-
rechts abdecken. Das Veranstaltungsprogramm ist sowohl für 
Praktiker als auch Wissenschaftler von großem Interesse. So 
war beispielsweise das kürzlich abgeschlossene Steuerabkom-
men zwischen Deutschland und der Schweiz Thema einer 
IFA Veranstaltung. Auch das weitere Veranstaltungsprogramm 
der IFA Österreich 2012 verspricht zahlreiche Highlights. 
So wird z.B. Jacques Sasseville am 16. Mai einen Vortrag zu 
den neuen Entwicklungen zum OECD-Musterabkommen 
halten. Die jährliche Wolfgang Gassner-Gedächtnisvorlesung 
findet am 23. Mai mit einem Vortrag von Michael Wendt, 
dem Vorsitzenden Richter am BFH, zum Thema „Entwick-
lungstendenzen auf dem Gebiet des Bilanzsteuerrechts in der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs“ statt. Das 19. Wie-
ner Symposion zum Internationalen Steuerrecht am 22. Juni 
2012 steht dieses Jahr unter dem Thema  „Die österreichische 
DBA-Politik – Das österreichische Musterabkommen“. Im 
Herbst wird eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der 
IFA Landesgruppe Polen zum DBA Österreich-Polen in Kra-
kau stattfinden. Im November 2012 findet zum Abschluss des 

Veranstaltungsprogramms diesen Jahres eine Diskussionsver-
anstaltung zum Thema „OECD Peer Review – Auswirkungen 
auf die internationale Amtshilfe“ in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftskammer Wien statt. 

Zusätzlich zu den Veranstaltungen der Landesgruppen wird 
von der zentralen IFA jährlich ein IFA Kongress organisiert, der 
von einem breiten Publikum besucht wird. Der diesjährige Kon-
gress findet von 30. September bis 5. Oktober in Boston statt. 
Die nächsten Kongresse werden in Kopenhagen (2013), Mumbai 
(2014), Luzern (2015), Madrid (2016), Rio de Janeiro (2017) 
und Seoul (2018) abgehalten. Neben einem inhaltlich sehr um-
fangreichen Fachprogramm bieten die Kongresse eine gute Ge-
legenheit, mit herausragenden führenden Wissenschaftlern und 
Praktikern des internationalen Steuerrechts in Kontakt zu treten. 
Neben der wissenschaftlichen Forschung und der Veranstaltung 
von Kongressen und Konferenzen versucht die IFA, den wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu fördern und zu integrieren. Deshalb 
wurde im Jahr 2006 das Young IFA Network (YIN) gegründet, 
das für junge, im Bereich des Steuerrechts tätige Wissenschaftler 
und Praktiker in einem frühen Karrierestadium ein gutes „Fo-
rum“ für internationale Kontakte ist und eine Plattform zur Dis-
kussion fachlicher Aspekte des internationalen Steuerrechts zur 
Verfügung stellt. Auch in der österreichischen IFA Landesgruppe 
gibt es eine Gruppierung des Young IFA Network, der jedes IFA 
Mitglied unter 30 Jahren automatisch angehört. Die Young IFA 
organisiert im Anschluss an Veranstaltungen der IFA Landesgrup-
pe Österreich spezielle Networking-Events. 
Informationen: www.ifa-austria.at/young-ifa-network/ n

Firmenpensionsmodelle für heimische Klein- und Mittelbetrie-
be, die heute neu im Unternehmen umgesetzt werden, wer-

den bereits überwiegend zeitgemäß über Pensionskassen abgewik-
kelt, sofern die entsprechenden Voraussetzungen dafür vorliegen. 
Es gibt jedoch zahlreiche Unternehmen, die Firmenpen sionen 
bereits seit Jahrzehnten traditionell für ihre Mitarbeiter (und 
natürlich auch für angestellte Familienmitglieder) vorsehen und 
diese über „direkte Leistungszusagen“ abbilden. Die Gewährung 
einer solchen Pensionszusage erfordert gemäß § 14 (7) EStG, dass 
in der Bilanz eine Rückstellung gebildet wird, die jeweils im Fol-
gejahr mit Wertpapieren bzw. Deckungskapitalien aus Rückde-
ckungsversicherungen zu bedecken ist. Darüber hinaus ist häufig 
keine weitere liquiditätsmäßige Absicherung der Pensionsansprü-
che vorhanden, da die Liquidität zur Erfüllung des Pensionsver-
sprechens erst zu bzw. nach Pensionsantritt in vollem Umfang zur 
Verfügung stehen muss. Diese enge Verknüpfung der Erfüllung 
vieler Pensionszusagen mit dem Schicksal des Unternehmens 
führte in zahlreichen Unternehmen zu Übertragungen direkter 
Leistungszusagen auf eine Pensionskasse.

die motive für derartige übertragungen sind vielfältige, u.a.:
 Periodengerechte Finanzierung (Ausfinanzierung der Pen-

sionszusage bei Pensionsantritt),
 Vermeidung eines Generationenvertrages im Unternehmen,
 Kostenklarheit (Finanzierungsbedarf kann exakt kalkuliert 

werden),
 Auslagerung betriebsfremder Risken (Langlebigkeit, Berufs-

unfähigkeit),
 Steueroptimierung (Pensionskassenbeiträge sind als Betriebs-

ausgabe absetzbar, eine allfällige Deckungslücke kann abge-
schrieben werden),

 Verbesserung betrieblicher Kennzahlen,
 Wegfall des administrativen Aufwandes nach Pensionsantritt.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden im Wesent-
lichen in § 48 PKG und § 124 EStG geregelt. In der Praxis 
sind vor allem zwei Durchführungswege anzutreffen:

vollübertragung
Hier wird die bestehende Pensionszusage in vollem Umfang 
auf die Pensionskasse übertragen und unverändert – d.h. 
leistungsorientiert – fortgeführt. Zu diesem Zweck wird die 
Höhe der Pensionsansprüche zu einem bestimmten Stichtag 
festgestellt und der erforderliche Liquiditätsbedarf errechnet 
(„Deckungserfordernis“). Die Differenz zur steuerrechtlichen 
Rückstellung – die sogenannte „Deckungslücke“ – kann auf 
zehn Jahre verteilt abgeschrieben werden, die weitere Finan-
zierung erfolgt über laufende Beiträge, die ebenfalls voll als 
Betriebsausgabe geltend gemacht werden können.
 
Zielübertragung
Hier fließen die Vorzüge eines klar kalkulierbaren beitragsorien-
tierten Pensionsmodells mit in die Übertragung ein, indem die 
hochgerechnete Pension des neuen Pensionsmodells der bisher 
vereinbarten Pensionsleistung gegenübergestellt wird und sich 
die sogenannte „Zielübertragung“ (= Deckungserfordernis) aus 
dem Kapitalbedarf der „Differenzpension“ errechnet.
 
Pensionsabfindung
Seit 2001 ist eine Abfindung des Pensionskapitals zum „Hälf-
testeuersatz“ nicht mehr möglich (ausgenommen Bagatellab-
findungen bis derzeit EUR 11.100,–). Barabfindungen wer-
den seither als steuerlich unattraktiv nur mehr eingeschränkt 
in Anspruch genommen. Daher gibt es die Möglichkeit, an-
lässlich des Ausscheidens von Arbeitnehmern (z. B. Pensions-
antritt, Unternehmensverkauf etc.) Pensionsansprüche einzeln 
auf eine Pensionskasse zu übertragen. Diese Variante stellt sich 
für viele Betroffene als die steuerlich attraktivste und flexi belste 
Option dar. Es muss hier kein Gleichbehandlungsgrundsatz 
berücksichtigt werden und andere Begünstigte müssen nicht 
gleichzeitig ins Pensionskassensystem wechseln. Schließlich 
gibt es auch einen gewissen Spielraum für die Höhe des Über-
tragungsbetrages.

Wichtig: Seit 2007 können auch Personen mit Arbeitge-
berstatus ihre Firmenpensionen steuerfrei auf die Pensionskas-
se auslagern, wodurch mehrheitlich beteiligten Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern die Übertragung ihrer Firmenpension 
ermöglicht wurde. n
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Mitgliedschaft
teil einer internationalen 
community

Eine Mitgliedschaft bei der iFA 
und iFA Landesgruppe Österreich 
bietet die Möglichkeit, teil einer 
internationalen wissenschaftlichen 
community zu sein und an den 
umfangreichen Aktivitäten der iFA 
teilnehmen zu können. Durch die 

zahlreichen Fachveranstaltungen 
mit herausragenden Vortragenden 
zu aktuellen themen ist man immer 
über neue Entwicklungen auf dem 
Gebiet des internationalen und 
nationalen steuerrechts informiert 
und kann sowohl fachlich als auch 
persönlich in hohem Maße davon 
profitieren. Weitere informationen 
über eine Mitgliedschaft bei der iFA 
finden sie auf der homepage der 
iFA Österreich (www.ifa-austria.at). 

tipp: Unabhängig, ob der Leistungseintritt einer direkten 
Leistungszusage unmittelbar bevorsteht oder ob bestehen-
de pensionssysteme – stichwort kostenklarheit – optimiert 
werden sollen, eine Gegenüberstellung des alten pen-
sionssystems und eines zeitgemäßen pensionskassen-
Modells macht jedenfalls für jedes Unternehmen und jeden 
Begünstigten einer pensionszusage sinn.
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Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist die gesetzli-
che Interessensvertretung von rund 8.400 Wirtschafts-

treuhändern und rund 2.750 Berufsanwärtern. Der Begriff 
Wirtschaftstreuhänder umfasst zwei Berufsgruppen. Die 
Berufs gruppe der Steuerberater und jene der Wirtschafts  prü-
fer. Seit der WTBG-Novelle 2005 ist die positive Absolvie-
rung der Steuerberaterprüfung nicht mehr Voraussetzung für 
die Zulassung zur Fachprüfung Wirtschaftsprüfer. 

erlangung der steuerberaterbe-
fugnis: Zu Beginn ist eine schrift-
liche Meldung bei der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder als Berufsan-
wärter notwendig. Die Grundvor-
aussetzung für die Anmeldung ist 
die positive Absolvierung einer Rei-
fe- oder Studieneingangsprüfung. 
Um später zur Prüfung antreten zu 
dürfen, ist die Absolvierung eines 
facheinschlägigen Hochschulstudi-
ums oder Fachhochschulstudiums 
und eine dreijährige Berufserfah-
rung als Berufsanwärter bei einem 
Wirtschaftstreuhänder auf der Basis 
von 40 Wochenstunden die Grund-
voraussetzung. Auf die Dauer der 
Tätigkeit als Berufsanwärter kön-
nen einige in § 15 WTBG genannte 
Tätigkeiten angerechnet werden. 
Maximal sind 1,5 Jahre auf die Be-
rufsanwärterzeit anrechenbar. Alter-
nativ zum oben Erwähnten genügen 
bereits neun Jahre Berufserfahrung als Bilanzbuchhalter oder 
selbständiger Buchhalter. Um den Beruf des Steuerberaters zu 
erlangen, ist die positive Absolvierung der Fachprüfung, wel-
che aus zwei schriftlichen Teilen und einem mündlichen Teil 
besteht, Voraussetzung. 

Zulassungsvoraussetzungen zur fachprüfung Wirt-
schaftsprüfer (ohne vorherige erfolgreiche Absolvierung 
der fachprüfung für steuerberater): Um zur Fachprüfung 
für Wirtschaftsprüfer zugelassen zu werden, muss ein fachein-
schlägiges Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium 
absolviert werden. Welche Studien den Voraussetzungen ent-

sprechen, wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
durch Verordnung festgesetzt. Zur Fachprüfung zuzulassen 
ist auch, wer drei Jahre als Berufsanwärter auf der Basis von 
40 Wochenstunden bei einem Berufsberechtigten, der über 
die Befugnis als Wirtschaftsprüfer verfügt, oder als Revisi-
onsanwärter bei einem Revisionsverband der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften oder als Revisionsassistent be-
ziehungsweise zeichnungsbefugter Prüfer der Prüfungsstelle 
des Sparkassen-Prüfungsverbandes in Österreich wirtschafts-

prüfend tätig war. Ebenso ist hier zu 
Beginn eine schriftliche Meldung an 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
notwendig.

Zulassungsvoraussetzungen zur 
fachprüfung Wirtschaftsprüfer (mit 
vorheriger erfolgreicher Absolvie-
rung der fachprüfung für stb): Wenn 
zuvor die Fachprüfung Steuerberater in 
Österreich erfolgreich absolviert wur-
de, gelten dieselben Voraussetzungen 
betreffend Studium. Als berufliche Tä-
tigkeit muss mindestens zwei Jahre eine 
hauptberufliche zulässige wirtschafts-
prüfende Tätigkeit in Österreich ausge-
übt worden sein. Unabhängig, ob mit 
oder ohne vorherige erfolgreiche Absol-
vierung der Fachprüfung für Steuerbe-
rater, ist in jedem Fall eine zweijährige 
Praxis in der Wirtschaftsprüfung gemäß 
Art. 10 der Abschlussprüferrichtlinie 
nachzuweisen.

fachprüfung Wirtschaftsprüfer: Die Fachprüfung für Wirt-
schaftsprüfer besteht aus dem schriftlichen Teil und dem 
mündlichen Teil. Der schriftliche Prüfungsteil umfasst fol-
gende Klausurarbeiten: Rechnungslegung, Abschlussprüfung, 
Rechtslehre, Abgabenrecht, Betriebswirtschaftslehre. Hat der 
Prüfungskandidat die Fachprüfung Steuerberater erfolgreich 
absolviert, wird er von den Prüfungsteilen Abgabenrecht und 
Rechtslehre befreit.

Wie aufgezeigt können mehrere Wege zum Ziel führen. 
Daher ist eine gute Planung unerlässlich. Für Detailfragen 
steht die Kammer gerne zur Verfügung. n

die große Prüfung
Junge ÖgWt. Über die Rahmenbedingungen zur Erlangung der Befugnis steuerberater und/oder 
Wirtschaftsprüfer. Von paul heissenberger
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nachdenken und vorsorgen
vorsorge. Über die häufigsten problembereiche bei betrieblichen pensionszusagen. 
Von Ralph Felbinger

Die Gestaltung eines betrieblichen Vorsorgemodells ist 
ein komplexerer Vorgang, als es auf den ersten Blick 

den Anschein hat. Vielfach steht nur ein Versicherungsver-
kauf im Vordergrund und so quasi als Beilage wird noch 
auf Knopfdruck eine Standard-Pensionszusage mitgelie-
fert. In der Praxis resultieren daraus viele Probleme, die in  
sechs Hauptdimensionen unterteilt werden können:

1. unklare leistungsdefinition
Durch eine unklare Leistungsdefinition kommt es zu Streitig-
keiten im Leistungsfall. Beispiel: Zusage regelt nur, dass im Fall 
des Todes die Gattin einen Anspruch auf 60% Witwenpension 
hat. 80jähriger Firmenpensionist heiratet 30-jährige Freundin 
und verstirbt mit 85. Firma hat ungewollt lebenslange Pensions-
verpflichtung für dann 35-jährige Witwe.

2. Prüfer verweigert steuerliche Anerkennung 
Beispiele: niedriges Pensionsalter, kurze Laufzeit, staatliche Pen-
sion und Firmenpension übersteigen den Aktivbezug, zu hohe 
Gesamtausstattung, keine Unverfallbarkeitsfristen, mangelhafte 
Widerrufsklauseln, vorzeitige Kapitalabfindungsmöglichkeit, 
Kapitalversprechen statt Rente etc.

3. (existenzgefährdende) lücken zwischen zugesagten 
leistungen und versicherten risiken
Im Fall des Todes oder der Berufsunfähigkeit kann es leicht 
passieren, dass Arbeitgeber trotz abgeschlossener Rück-
deckungsversicherung die volle Pensionsleistung selbst finan-
zieren müssen. Dies kann durch diverse Leistungsausschlüsse in 
den Bedingungen (z.B. keine Leistung bei Selbstmord etc.) zu 
bedrohlichen Liquiditätslücken führen. Aber auch bei Pensions-
antritt zeigen sich vielfach deutliche Lücken zwischen vorhande-
ner und benötigter Liquidität.

4. fehlende Wartung und laufende betreuung
Eine Reihe von Faktoren (steigende Lebenserwartung, Ände-
rungen am Kapitalmarkt, neue Gesetze, aktuelle Judikatur, 
Produktverbesserungen etc.) können im Laufe der Zeit eine Ad-
aptierung von Pensionszusage und Rückdeckungsversicherung 
erfordern. Nach Abschluss sieht man jedoch den „Verkäufer“ 
oft nie wieder.

5. Zu hohe kosten in den rückdeckungsprodukten
Untersuchungen zeigen, dass die Kosten in den zur Rück-

deckung verwendeten Versicherungsprodukten oft viel zu 
hoch sind und die erwartete Rendite massiv schmälern. Un-
sere Überprüfungen ergaben, dass die Kosten bei Abschluss 
oft um 50% oder mehr reduziert werden hätten können und 
für den Klienten eine Reihe von Produktverbesserungen zur 
Verfügung stehen würden.

6. völlig unklare haftungssituation
Kommt es aufgrund der oben beschriebenen Fehler zu Streit-
fällen, wird oft „im Kreis argumentiert“. Die Verkäufer erklä-
ren, dass sie ja nur die Unterlagen von Bank oder Versiche-
rung weitergeleitet hätten. Diese wiederum behaupten, nur 
ein unverbindliches Vertragsmuster zur Verfügung gestellt 
zu haben, und dass man dem Kunden eh empfohlen hätten, 
dieses mit dem Steuerberater zu besprechen. Dieser wurde 
zwar vom Kunden kontaktiert, hat sich bei der Prüfung aber 
naturgemäß nur auf Leistbarkeit und die steuerlichen Kom-
ponenten beschränkt und spielt dem Ball wieder zurück.

Trotzdem besteht beim Klienten dann aber oft die Erwar-
tungshaltung, dass er die Unterlagen nun dem Steuerberater 
übermittelt hat und dieser sich „schon melden würde“, sollte 
in der Vertragskonstruktion etwas nicht stimmen. Steuerbe-
rater sind in der Praxis zu zentralen Anlaufstellen für alle Fra-
gen rund um die betriebliche Altersvorsorge geworden, ob-
wohl der steuerliche Aspekt nur einer von vielen ist, die bei 
der Gestaltung von Vorsorgemodellen berücksichtigt werden 
müssen. Wer dann bei existenzbedrohenden Fehlern tatsäch-
lich haftet, ist in der jeweiligen Einzelsituation oft schwer zu 
beurteilen. n
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Praktisch
Die BAV Felbinger Gmbh erleichtert die praktische Umsetzung, indem sie 
dieses vielfältige spezialwissen zusammenführt, eine Lösung aus einer 
hand anbietet und österreichweit anerkannte und spezialisierte Rechts-
experten, Versicherungsmathematiker und Versicherungsmakler in die 
Lösung mit einbindet.

Wir stehen für die Überprüfung bestehender pensionszusagen, deren 
Neukonzeption und die Verhandlung von top-konditionen mit Versiche-
rungen und pensionskassen gerne zur Verfügung.
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Alle Berufsanwärter verfolgen ein und dasselbe Ziel: Sie alle 
wollen den Beruf des Steuerberaters erlangen und ausü-

ben. Doch vorab gilt es neben der Berufsanwärterzeit, in der 
man wichtige praktische Erfahrungen sammelt, ebenso die 
Prüfungshürden zu überwinden. Doch wie sehen diese aus? 
Die Fach prüfung für Steuerberater besteht gemäß § 29 und 30 
WTBG aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 
Die schriftliche Prüfung umfasst zwei Klausurarbeiten mit ei-
ner Dauer von jeweils sieben Stunden. Erst nach positiver Ab-
solvierung der schriftlichen Prüfungen dürfen Berufsanwärter 
zur mündlichen Prüfung (Dauer ca. 2 Stunden) antreten. Die 
Klausurtermine zu „Abgabenrecht“ und „BWL“ finden öster-
reichweit immer halbjährlich statt und sind online unter www.
kwt.or.at abrufbar. Mindestens zwei Monate vor Prüfungster-
min muss einmalig ein Antrag zur Zulassung zur Fachprüfung 
bei der jeweiligen Landesstelle gestellt werden. Für jeden wei-
teren Antritt zur schriftlichen Prüfung reicht eine Anmeldung 
mindestens einen Monat vor dem jeweiligen Prüfungstermin. 
Für die mündliche Prüfung sind die einzelnen Termine mit der 
jeweiligen Landesstelle zu vereinbaren.  

Prüfungsvorbereitung 
Wie sieht nun eine optimale Vorbereitung für die Fachprüfung 
zum Steuerberater aus? Wann beginnt man zu lernen? Am be-
sten gleich! Denn die beiden schriftlichen Klausuren sollten 
nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ratsam ist der 
Besuch von Fach- und Prüfungsvorbereitungskursen, wie den 
fachspezifischen Beispielkursen und dem Prüfungstraining, die 
für Berufsanwärter unmittelbar vor den jeweiligen Prüfungster-
minen von der Akademie der Wirtschaftstreuhänder in Wien, 
Graz und Salzburg angeboten werden. Hier wird konkretes 
Wissen und Know-how der Fachbereiche „Abgabenrecht“ und 
„BWL“ vermittelt. Anhand von prüfungsrelevanten Beispielen 
werden systematische Vorgangsweisen und effiziente Lösungs-
techniken trainiert. Ein Tipp: Beginnen sollten Berufsanwärter 
am besten mit den Fachkursen zum Abgabenrecht, da in der 
BWL steuerrechtliche Kenntnisse von Vorteil sind. Für die 
mündliche Prüfung werden zusätzlich Vorbereitungskurse zu 
Themengebieten wie „Rechtslehre“, „BAO“ und „Rechnungs-
legung“ angeboten. Weitere Lernhilfe bieten Skripten, Muster-
Klausuren und Literaturempfehlungen (alles unter www.wt-
akademie.at abrufbar). In einigen Bundesländern haben sich 
bereits interaktive Lerngruppen via Facebook gebildet. Auch 
der regelmäßige Besuch der Berufsanwärter-Stammtische, z.B. 

Wien/NÖ/Burgenland, Steiermark, Salzburg, fördert den Aus-
tausch zwischen Berufsanwärtern im Prüfungsverfahren. Gera-
de das Rechnen von Musterklausuren vergangener Jahre eignet 
sich ideal zur Prüfungsvorbereitung. Um ein Gespür für das 
vorgegebene Zeitlimit der schriftlichen Klausurarbeiten (sieben 
Stunden) zu bekommen, kontrolliert man mittels Stoppuhr die 
Zeit. Die Anzahl der zu erreichenden Punkte (360) entspricht 
der Prüfungsdauer von sechs Stunden, eine weitere Stunde steht 
für die Klausurkontrolle zur Verfügung. Um ein positives Prü-
fungsergebnis zu erhalten, müssen mind. 216 Punkte (60 %) 
erreicht werden. „Lerne das Gesetz!“: Ein absolutes Muss in der 
Vorbereitungsphase ist das Arbeiten mit Gesetzestexten und den 
dazugehörigen Richtlinien. Berufsanwärter sollten sich daher 
bereits in der Prüfungsvorbereitung intensiv damit auseinan-
dersetzen, um Sachverhalte strukturiert gemäß den gesetzlichen 
Regelungen, zu lösen.  

lernen, nicht spekulieren 
Der Prüfungsstoff ist umfangreich: Einkommensteuer, Umsatz-
steuer, Körperschaftsteuer, betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 
Gebühren und Verkehrssteuern gehören zur schriftlichen Klau-
surarbeit (neue Rechtslage) „Abgabenrecht“. In der „BWL“-
Klausur (neue Rechtslage) finden sich Bilanzierung, Jahresab-
schlussanalyse, Kostenrechnung, Investitionsrechnung inkl. 
Unternehmensbewertung, Finanzierung/Planungsrechnung 
und Betriebswirtschaftslehre. Alle Themenbereiche wiederholen 
sich inklusive Berufsrecht und Rechtslehre in der mündlichen 
Prüfung. Wie eignet man sich den Prüfungsstoff am besten an? 
Rechtzeitig beginnen und lernen – daran führt kein Weg vorbei. 
Viele Berufsanwärter nehmen sich vorab „Lern-Urlaub“, um 
ausreichend Zeit zum Lernen zu haben. Die „besten Freunde“ 
der Berufsanwärter werden in dieser Lernphase die Steuerge-
setze und Richtlinien sein. Wann und wo sollte gelernt werden? 
Überall und zu jeder Zeit. Egal ob eine längere Zugfahrt an-
steht oder beispielsweise mit einer längeren Wartezeit beim Arzt 
zu rechnen ist – die Lernunterlagen sollten auf jeden Fall mit 
dabei sein. Urlaub, ein sonniger Tag am Strand oder im Frei-
bad? Berufsanwärter müssen zu dieser Zeit die Urlaubslektüre 
gegen ihre Lernunterlagen tauschen. Auch wenn speziell dieser 
Abschnitt der Berufsanwärterzeit energieraubend und anstren-
gend ist, eine gute Vorbereitung für die Fachprüfung macht sich 
jedenfalls bezahlt: Wer gut vorbereitet in die Prüfung geht, muss 
sich auch vor schwierigen Fragen der Prüfungskommissare nicht 
fürchten. Viel Erfolg beim Lernen!  n

 lernen, lernen, lernen  
berufsAnWärter. Die Fachprüfung für steuerberater besteht aus zwei 

schriftlichen klausurarbeiten und einer mündliche prüfung. Doch wie bereitet 
man sich als Berufsanwärter darauf am besten vor? Von klaus Gaedke

Zum Autor
mag. klaus  
gaedke
klaus.gaedke@

gaedke.at
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Vielfach wird beklagt, dass die Abschlussprüfung nur noch 
im „Abhaken“ von Checklisten besteht. Gar nicht selten 

wird von gleicher Seite verlangt, dass es doch mehr „Kochre-
zepte“ geben sollte, nach denen man eine Abschlussprüfung 
ordnungsmäßig durchführen könnte. Dieser scheinbare Wider-
spruch lässt sich durchaus auflösen.

checklisten zur Prüfungsdokumentation
Die erste Aussage bezieht sich auf die Dokumentationsanforde-
rungen. Beklagt wird, dass es immer aufwändiger würde, eine 
angemessene (gemeint: den Anforderungen der nächsten Qua-
litätsprüfung standhaltende) Prüfungsdokumentation zu erstel-
len. Übersehen wird, dass Checklisten den Abschlussprüfer vor 
allem durch die erforderlichen Prüfungsschritte führen und ihn 
dabei auf sanfte Weise zwingen sollen, die Erledigung dieser un-
ter Darlegung der daraus resultierenden Schlussfolgerungen in 
seinen Arbeitspapieren festzuhalten.

Nach ISA 230 besteht das Ziel des Abschlussprüfers im 
Hinblick auf seine Prüfungsdokumentation darin, dass sie eine 
ausreichende und geeignete Aufzeichnung der Grundlage für 
seinen Prüfungsvermerk bieten muss und Nachweise darüber 
liefert, dass die Prüfung in Übereinstimmung mit den zu be-
achtenden Prüfungsstandards und den maßgebenden gesetz-
lichen und anderen rechtlichen Anforderungen geplant und 
durchgeführt wurde.

Arbeitspapiere müssen also – und zwar für sich alleine, 
ohne erläuternde Ergänzungen des Prüfers oder seiner Mitar-
beiter – die ordnungsgemäße Prüfungsdurchführung und die 
Ableitung des abgegebenen Prüfungsurteils nachweisen kön-
nen. An sich keine spektakuläre Aussage, erwarten wir doch 
bei behördlichen Entscheidungen (z.B. der FMA, von Abga-
benbehörden etc.) gleichermaßen, dass diese sachgerecht zu-
stande kommen und aus den Akten ableitbar sind. Inwieweit 
man sich dabei Checklisten bedient, ist vor allem eine Frage 
der Effizienz, natürlich unter dem Aspekt qualitätssichernder 
Gesichtspunkte. Das richtige Prüfungsurteil soll ja schließlich 
kein Zufallsbefund sein.

kochrezepte versus pflichtgemäßes ermessen
Die zweite Aussage „beklagt“, dass es für manche Entschei-
dungen, die im Zuge einer Abschlussprüfung zu treffen sind, 
keine eindeutigen Vorgaben gibt. Gemäß ISA 200 muss näm-
lich der Abschlussprüfer bei der Planung und Durchführung 
einer Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen anwenden 

und diese angemessen dokumentieren. Pflichtgemäßes Ermes-
sen besteht in einer sachgerechten Auslegung der Prüfungsstan-
dards und in der korrekten Anwendung der notwendigen fach-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen, jeweils unter Beachtung 
der gegebenen Tatsachen und Umstände des Einzelfalles. Die 
Dokumentation muss einen erfahrenen außenstehenden Ab-
schlussprüfer in die Lage versetzen, die Entscheidungen nachzu-
vollziehen, was nicht ausschließt, dass er selbst allenfalls andere 
(aber gleichermaßen „richtige“) Entscheidungen getroffen hätte.

Entscheidungen, die im pflichtgemäßen Ermessen liegen, 
betreffen vor allem: 
•	 die	Festlegung	der	Wesentlichkeit	und	die	Beurteilung	des	

Prüfungsrisikos,
•	 die	Art,	die	zeitliche	Einteilung	und	den	Umfang	von	Prü-

fungshandlungen zur Erfüllung der Prüfungsstandards und 
Erlangung von Prüfungsnachweisen,

•	 die	 Beurteilung,	 ob	 ausreichend	 geeignete	 Prüfungsnach-
weise erlangt wurden oder weitere Prüfungshandlungen 
durchgeführt werden müssen,

•	 die	Beurteilung	von	Ermessensentscheidungen	des	Manage-
ments bei der Anwendung der maßgebenden Rechnungsle-
gungsvorschriften,

•	 die	 Schlussfolgerungen	 auf	 der	 Grundlage	 der	 erlangten	
Prüfungsnachweise, z.B. die Beurteilung vom Management 
geschätzter Werte.
Charakteristisch für das vom Abschlussprüfer erwartete 

pflichtgemäße Ermessen ist, dass er aufgrund seiner Aus- und 
Fortbildung sowie seiner Kenntnisse und Erfahrungen über 
die notwendige Kompetenz verfügt, um zu angemessenen Be-
urteilungen zu kommen. Pflichtgemäßes Ermessen kann daher 
ausreichende Fachkenntnis nicht ersetzen, sondern setzt eine 
solche vielmehr voraus. Es darf auch nicht als Rechtfertigung 
für Entscheidungen dienen, die durch die Tatsachen und Um-
stände des Auftrags nicht begründbar sind oder für die keine 
ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise vorliegen.

resümee
„Kochrezepte“ in der Form von Checklisten können den Ab-
schlussprüfer dabei unterstützen, die Prüfung effizient und un-
ter Beachtung angemessener Qualitätssicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. Die wesentlichen inhaltlichen Entscheidungen 
bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung 
bleiben jedoch seinem pflichtgemäßen Ermessen vorbehalten. 
Und das sollte auch so bleiben, denke ich.  n

Zum Autor
mag. herbert 
houf ist stv. 
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obmann der Wirt-
schaftsprüfer und 
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Pflichtgemäßes ermessen 
WIrtschAftsPrüfer. Warum die Abschlussprüfung auch in Zukunft mehr 

als nur das Abarbeiten von checklisten sein wird. Von herbert houf



Einer der steuerlichen Eckpfeiler des Sparpakets ist die ge-
nerelle Besteuerung der Gewinne aus der Veräußerung von 

Liegenschaften, die bis 2016 ein Steuermehraufkommen von 
rund 750 Mio. Euro p.a. bringen soll. Anstelle einer Besteue-
rung mit bis zu 50 Prozent als Spekulationsgewinn in den ersten 
zehn Jahren und völliger Steuerfreiheit ab dem 11. Jahr werden 
private Veräußerungsgewinne aus Liegenschaften ab 1. 4. 2012 
unabhängig von der Besitzzeit generell mit 25 Prozent Einkom-
mensteuer besteuert. Die Besteuerung der Substanzgewinne aus 
Liegenschaftsvermögen wird damit jener aus Kapitalvermögen, 
die gleichzeitig in Kraft getreten ist, gleichgestellt.

Konsequenterweise gilt die 25-Prozent-Besteuerung – wie 
bei den Kapitalanlagen – auch für jene Grundstücke, die sich 
im Betriebsvermögen einkommensteuerpflichtiger Unterneh-
mer (Einzelunternehmer, Personengesellschaften) befinden. 
Nicht davon betroffen sind hingegen Kapitalgesellschaften, 
bei denen sämtliche Gewinne unverändert der 25-prozentigen 
Körperschaftsteuer – und im Ausschüttungsfall zusätzlich der 
25-prozentigen Kapitalertragsteuer – unterliegen. Die neue 
Besteuerung kann auch für Private von Vorteil sein: Wer ein 
Grundstück innerhalb der ersten zehn Jahre nach dem Erwerb 
mit Gewinn veräußert und bisher vom Veräußerungsgewinn als 
Spekulationsgewinn bis zu 50 Prozent Einkommensteuer be-
zahlt hat, zahlt ab 1. 4. 2012 nur mehr 25 Prozent.

Erhebliche Vorteile bringt die Neuregelung für (einkommen-
steuerpflichtige) Unternehmer. Generell werden bei Unterneh-
men Gewinne aus der Veräußerung betrieblicher Liegenschaften 
im Rahmen der Gewinnermittlung erfasst und wurden bisher 
mit dem Einkommensteuertarif von bis zu 50 Prozent besteuert. 
Wichtige Ausnahme: Bei Land- und Forstwirten, Freiberuflern 
und nicht buchführungspflichtigen Kleinunternehmern (Um-
satz unter 700.000 Euro) – also bei Gewinnermittlung nach  
§ 4 Abs. 1 und 3 EStG – war bisher der auf den nackten Grund 
und Boden entfallende Veräußerungsgewinn wie im Privatbe-
reich nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steuer-
frei. Mit der neuen Besteuerung ist dieses Steuerprivileg in § 4  
Abs. 1 letzter Satz EStG zwar gefallen, dafür werden Gewinne 
aus Grundstücksveräußerungen (Grund und Boden und Ge-
bäude) im Unternehmen – von bestimmten Ausnahmen (z.B. 
Grundstückshändler) abgesehen – nur mehr mit 25 Prozent 
besteuert. Dies ist vor allem ein Vorteil für alle buchführungs-
pflichtigen Unternehmer (§-5-Gewinnermittler), die ihre Ge-
winne bisher mit bis zu 50 Prozent versteuern mussten. Einziger 
Wermutstropfen: Veräußerungskosten (ausgenommen Kosten 

für die Steuerberechnung und -einhebung durch Notare und 
Anwälte) dürfen – wie auch im Privatbereich – nicht mehr ab-
gesetzt werden. Dafür gibt es für Grund und Boden steuerscho-
nende Gewinnermittlungsregeln: Einerseits kann der Veräuße-
rungsgewinn ab dem 11. Besitzjahr um einen zweiprozentigen 
Inflationsabschlag im Jahr gekürzt werden, andererseits können 
die nunmehr steuerpflichtigen Land- und Forstwirte, Freibe-
rufler und Kleinunternehmer den Veräußerungsgewinn von 
Grund und Boden, der am 31. 3. 2012 nicht mehr steuerhängig 
war („Altvermögen“), pauschal mit 3,5 Prozent des Veräuße-
rungserlöses versteuern. 

Ein weiterer Vorteil: Entnimmt ein Unternehmer eine be-
triebliche Liegenschaft ins Privatvermögen, musste er bisher 
bei der Entnahme die stillen Reserven ebenfalls mit bis zu  
50 Prozent versteuern. Ab 1. 4. 2012 ist die Entnahme von Grund 
und Boden steuerfrei, da die 25-prozentige Besteuerung erst bei 
einem späteren Verkauf im Privatbereich zuschlägt. Nur die stillen 
Reserven im Gebäudewert werden – wegen der besonderen steu-
erlichen Behandlung im betrieblichen Bereich (z.B. kürzere Nut-
zungsdauern, Möglichkeit außerordentlicher Abschreibungen) 
– schon bei der Entnahme mit 25 Prozent besteuert. 

Diese Besteuerungsgrundsätze gelten auch für die Betriebs-
aufgabe gemäß § 24 EStG, bei der sämtliche betrieblichen Lie-
genschaften zwangsweise ins Privatvermögen überführt werden. 
Nach den neuen Regelungen sind die stillen Reserven (mit 
Ausnahme des Gebäudes) nicht schon bei der Betriebsaufgabe 
mit bis zu 50 Prozent zu versteuern, sondern – und zwar mit 
25 Prozent – erst dann, wenn die entnommenen Grundstücke 
tatsächlich verkauft werden und die Steuer daher aus der Kauf-
preiszahlung finanziert werden kann. Lediglich die stillen Reser-
ven im Gebäudewert müssen aus den oben bereits angeführten 
Gründen auch bei der Betriebsaufgabe mit 25 Prozent versteu-
ert werden (falls nicht ohnedies die Steuerbefreiung gemäß § 24 
Abs. 6 EStG anwendbar ist).

steuergerechtigkeit
Insgesamt gesehen bringt die neue Grundstücksbesteuerung 
zwar – vor allem für private Grundstückseigentümer – eine 
erhebliche zusätzliche Steuerbelastung beim Verkauf von Lie-
genschaften, sie führt aber für Unternehmer durch die Gleich-
stellung der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen im 
Betriebs- und im Privatvermögen zu substantiellen Steuerent-
lastungen und stellt insofern auch einen wichtigen Schritt zu 
mehr Steuergerechtigkeit dar.  n
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kArl e. bruckner über die neue Grundstücksbesteuerung
für private und Unternehmer.
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Update Wirtschaftsprüfung 2011
Donnerstag, 4. Oktober 2012 | 9 –18 Uhr |  Austria Center Vienna
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alle wichtigen informationen und aktuellen entwicklungen
für Wps an einem tag!

	 Aktuelles aus dem Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision
	 Neue Fachgutachten des Fachsenats
	 Update IFRS
	 Geldwäsche – aktueller Stand
	 Neuerungen zur Qualitätssicherung

Ein bewährtes Referententeam unter dem Tagungsvorsitz  von  
WP Prof. Dr. Karl Bruckner und  WP Mag. Gerhard Marterbauer  
garantieren für Qualität und Praxisorientierung. 
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•	 Budgetbegleitgesetz	2011	–	BBG	
2011 (BGBl I 2010/111)

•	 Betrugsbekämpfungsgesetz	2010	–	
BBKG 2010 (BGBl I 2010/105)

•	 Abgabenverwaltungsorganisa
tionsgesetz 2012 – AVOG 2010 
(BGBl I 2010/9)

PLUS: Komplett aktualisiertes Schrift-
tum auf Stand 2012!
PLUS: Einzigartige Judikatursamm-
lung mit mehr als 10.000 Entschei-
dungen! 

ellinger/Iro/kramer/sutter/urtz, bun-
desabgabenordnung. manz verlag 
2012. loseblattwerk in 3 mappen 
inkl. 10. erg.-lfg. eur 448,– bei 
Abnahmeverpflichtung für mind.  
2 erg.-lfg. eur 328,–.  
Isbn 978-3-214-03787-1.

Internationales  
steuerrecht
3  Bilanzierung von 

Rückstellungen 
 
Die Bilanzierung von Rückstellun-
gen wird kontrovers diskutiert. Dies 
trifft für das Unternehmensrecht, das 
Steuerrecht und die IFRS in gleicher 
Weise zu. Bemerkenswert ist jedoch 
die Tragweite der Kontroversen. Dies 
wird anhand des Unternehmensrechts 
gezeigt. Bereits beim Ansatz werden 
verschiedene Bilanzierungsgrundsätze 
zur Verantwortung gezogen. Aber auch 
bei der Bewertung treffen konträre An-
sichten aufeinander. Der Autor kommt 
nach seinen Analysen zum Schluss, dass 
die Anwendung derselben Bilanzie-
rungsgrundsätze auf Vermögensgegen-
stände und Rückstellungen zu diesen 
Kontroversen führt. Die Weiterent-
wicklung der Vermögensbewertung 
sowie die Rückstellungsbilanzierung 
im Rahmen der Gewinnverwendung 

(somit unterhalb des Jahresüberschus-
ses) stellen einen Ausweg dar. Sowohl 
Wissenschaftler als auch Praktiker 
werden sich vom vorliegenden Buch 
angesprochen fühlen.
 
schiebel, Internationales steuerrecht. 
linde verlag 2012. 384 seiten. kart. 
eur 78,–. Isbn 978-3-707-31947-7.

kunst der selbstver-
marktung
4  so verkaufen sie sich besser
 
Dieses Buch zeigt Ihnen 10 konkrete 
Strategien, wie Sie lernen, sich selbst 
besser zu „verkaufen“, wie Sie bewährte 
Marketing-Grundsätze der Positionie-
rung auf Ihre eigene Person anwenden 
und zahlreiche Tipps, wie Sie aus Ihrer 
Persönlichkeit eine starke und unver-
wechselbare Marke machen können.

kaputa, die kunst der selbstver-
marktung. Ambition verlag 2011.  
288 seiten. geb. eur 25,70.  
Isbn 978-3-942821-04-9.

Ifrs zum Anpacken!  
1  Brandneue 4. Auflage.
 
Die brandneue 4. Auflage bereitet die 
zahlreichen seit der letzten Auflage 
erfolgten Neuerungen und Änderun-
gen, die sich durch die neuen IFRS 
und IAS im Bereich der Konzern-
rechnungslegung sowie aufgrund der 
Improvement Projects und der neuen 
IFRIC ergeben, gewohnt systema-
tisch und detailliert auf.
Besonders wertvoll sind die zahl-
reichen Praxisbeispiele, wobei auch 
Lösungswege für buchungstechnische 
Problemstellungen übersichtlich 
dargestellt werden. Das Werk dient 
Unternehmen und Wirtschaftstreu-
händern als umfassendes Nachschla-
gewerk bei der praktischen Umset-
zung der IFRS; es eignet sich zudem 
als kompakte Studienliteratur für 
Universitäten und Fachhochschulen.

rohatschek/maukner, rechnungs-
legung nach Ifrs. manz verlag.  
4. Auflage 2012. XX, 365 seiten. br. 
eur 69,–. Isbn 978-3-214-10581-5. 

mit 10.000  
entscheidungen!  
2 Überarbeitet und aktualisiert.

 
Zur Gänze neu überarbeitet und ak-
tualisiert. Die 10. EL knüpft direkt an 
die 9. EL an und setzt die „Rundum“-
Aktualisierung des Werkes fort!

Profunde Kommentierung mit allen 
Gesetzesnovellen der letzten Jahre inkl 
2012, wie zB:
•	 Budgetbegleitgesetz	2012	–	BBG	

2012 (BGBl I 2011/112)
•	 Abgabenänderungsgesetz	2011	–	

AbgÄG 2011 (BGBl I 2011/76)

buchneuerscheinungen und aKtueLLe fachLiteratur für den tägLichen gebrauch
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frAgebogen 
sInd sIe gut berAten?

15 frAgen Zum steuerberAter von 

1. Wie oft sehen sie Ihre/n steuerberaterIn (stb)?
 Wöchentlich, in Krisenzeiten täglich. Jetzt also täglich.

2. Was bringt er/sie Ihnen?
 Reisemöglichkeiten nach Jersey, Liechtenstein und den Caymans.

3. Ist sein/ihr honorar angemessen?
 Viel zu gering, aber bitte das nicht zu kommunizieren.

4. Wie alt soll/darf Ihr/e steuerberaterIn sein?
 Die Steuerberaterin muss immer jünger sein als ich, der Steuerberater immer 

älter als ich. 

5. darf ein/e steuerberaterIn sexappeal haben? oder wirkt ein/e unattraktive/r stb kompetenter?
 Darf? Muss.

6. soll Ihr/e steuerberaterIn nur business-kleidung tragen?
 Das kommt ganz darauf an.

7. hat Ihr/Ihre steuerberaterIn genug Zeit für sie?
 Ja.

8. sehen sie Ihren/Ihre steuerberaterIn als buchhalter oder berater?
 Weder noch. Meine Steuerberaterin ist meine Beichtmutter.

9. vor wem haben sie mehr Angst: vor Ihrem Zahnarzt oder vor Ihrem stb? 
 Das kommt ganz auf die Behandlung an.

10. Wie wichtig ist Ihnen die örtliche nähe zu Ihrem/Ihrer steuerberaterIn? 
Die Frage des Zusammenlebens habe ich mir noch nie gestellt.

11. für wie wichtig halten sie repräsentative räumlichkeiten Ihres steuerberaters?
 Nur das zählt.

12. Wie oft wechseln sie Ihre/n steuerberaterIn? und warum?
 Ich habe noch nie den Steuerberater gewechselt, umgekehrt passiert es  

wahnsinng häufig. 

13. Welches Auto soll Ihr/e steuerberaterIn fahren?
 Einen Mini Moke.

14. über welchen satz Ihres/Ihrer steuerberaterIn freuen sie sich am meisten?
 Ich habe Ihre Honorarnote verlegt.

15. und welchen satz wollen sie gar nicht hören?
 Ich habe sie wieder gefunden.

dAnke für Ihre bemühungen!

Karl Hohenlohe,
Journalist
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neue PrOduKte, services und trends. vOn Karin POLLacK

Sommerliches  
Anti-Summ
sommer. Wer abends lange arbei-
tet, sollte es bei offenem fenster 
und ohne störung machen können.

Noch ist ihre Zeit nicht reif, doch es wird nicht 
lange dauern: mit den warmen Temperaturen 
halten auch die Gelsen wieder Einzug. Für alle, 
die gerne nachts arbeiten (weil es dann ruhig ist, 
das Telefon nicht klingelt und man endlich rich-
tig konzentriert arbeitet und dabei unendlich viel 
weiterbringen kann), gibt es nun ein kleines „Tool“, das 
die lästigen Viecher abhält. Mosquito Counter-Measure heißt 
der tragbare Insektenschutz, der für unzerstochene Beine trotz 
offenem Arbeitszimmerfenster sorgt. Preis USD 19,90 online 
unter: www.hammacher.com

Licht und Ruhe
ArchItektur. für bessere 
Atmosphäre in großraumbüros. 

Studien zeigen, dass Menschen in einer 
angenehmen akustischen Umgebung eher 
motiviert sind, schwierige Aufgaben kon-
zentriert zu bearbeiten, als in einem lau-
ten Umfeld. Auch hochwertiges, weißes 
Licht trägt zur Verbesserung der Arbeit-
satmosphäre bei. Mit diesem Wissen haben sich zwei Spezialisten zusam-
mengetan: Ecophon und Philips. Soundlight-Comfort ist das Ergebnis 
dieser Kooperation, eine Paneel-Lösung für Großraumbüros, die Schall 
absorbiert und eine nachhaltige Arbeitsplatzbeleuchtung schafft.  
Infos: www. philips.at

Feinde, bleibt draußen 
softWAre. Im Internet lauern gefahren, für jeden
computer. die voraussetzung: er ist ungeschützt.

Daten auf dem Computer müssen durch Software geschützt sein. Wer  
diese Warnung ignoriert, riskiert, dass Cyber-Atta-
cken auf dem PC Schaden anrichten. TotalProtection 
heißt eine Komplettlösung für Internet-Sicherheit 
und den Schutz persönlicher Daten samt Fotos 
und Videos. Der Hersteller GData hat für persön-
liche Passwörter einen Datensafe eingerichtet, eine 
Security-Lösung entlarvt gefährliche Websites und 
filtert Schadcodes automatisch aus. Zum Schutz von 
Online-Banking ist auch die Software BankGuard 
integriert. GData TotalProtection: EUR 39,50

Daten auf Papier
drucker. neue business-tintenstrahlgeräte 
von lexmark für kleine Arbeitsgruppen. 

Eine Kombination aus den besten Eigenschaften von Laser- und 
Tintenstrahldrucker: So bewirbt Lexmark seine beiden neuen 
Drucker aus der OfficeEdge-Serie. Konzipiert als Multifunk-
tionsgeräte können große Mengen schnell ausgedruckt werden – 

pro Minute 21 Seiten in Schwarz-Weiß bzw. 14 Seiten 
in Farbe, und das in einer sehr hochwertigen 

Qualität. Zudem  gibt es eine automatische 
Dokumentenzuführung, die das beidseitige 
Scannen von bis zu 50 Seiten in verschie-
denen Formaten ermöglicht. Lexmarks 
Geräte lassen sich in alle IT-Umgebungen 
integrieren. Das Modell Pro5500 kostet 
EUR 399,– und der Pro4000 EUR 249,–. 

www.lexmark.at

Filter wie früher
PAuse. nicht tabs, nicht 
schaum, sondern ganz nor-
maler filterkaffee. kenwood 
bringt die vergangenheit 
zurück – in neuen farben. 

Eine Muntermacher-Farbe hätte 
man für die Kaffeemaschine gesucht, 
lässt der renommierte Küchengeräte-
hersteller Kenwood verlauten, und 
Magenta sei doch gerade richtig für 
den Knalleffekt zum Aufwachen. Es 
gäbe das Gerät auch noch in Blau, 
Gelb und Orange: Jedenfalls macht es Kaffee, den in den 70er- 
und 80er-Jahren alle tranken, als es Cappuccino nur in Italien 
gab und Caffé Latte überhaupt noch nicht erfunden war. Die 
Filterkaffeemaschine erfüllt alle Anforderung, garantiert eine 
aromaschützende Brühtemperatur, verfügt über Wärmeplatte, 
herausnehmbaren Dauerfilter und Anti-Tropf-System. 
Preis: EUR 99,99. Erhältlich im Fachhandel.           
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Was der körper verrät
kÖrPersPrAche. Auch ohne Worte geben Menschen informationen über sich. 

Wie man nonverbale signale im Berufsalltag richtig einsetzt. Von Mia Eidlhuber

Vorstellungsgespräche, Impulsreferate, Präsentationen, 
wichtige Meetings – unser Berufsalltag ist voll von 

herausfordernden Situationen. Und ob man als Gesprächs- 
oder Geschäftspartner sympathisch oder unsympathisch 
erscheint, darüber entscheidet zu einem nicht unwesentlichen 
Teil die eigene Körpersprache. Die schlechte Nachricht gleich 
vorneweg: Geraten Menschen unter Stress, verhalten sie sich 
anders. Wer sich beidhändig am Stuhl festhält und noch dazu 
mit beiden Beinen die Stuhlbeine, der wirkt überfordert. Das 
muss er gar nicht erst verbal kundtun. Die gute Nachricht: 
Körpersprache kann trainiert werden. Und das lohnt sich.

Denn Personalmanager achten längst nicht nur auf 
Fachkompetenz, sondern auch auf Haltung, Gestik und 

Mimik. Die Liste der potenziellen körpersprachlichen 
Verfehlungen ist leider lang, sie reicht vom stressbedingten 
Schweiß auf der Stirn über unvorteilhaft breitbeinige 
Sitzpositionen bis zu Händen, die sich unter dem Tisch 
aggressiv zu Fäusten ballen oder eine Pistole bilden, um auf 
den vermeintlichen Gegner zu zielen. Die Körpersprache 
gibt also ganz unweigerlich Hinweise zur Glaubwürdigkeit 
einer Person und liefert obendrein und ganz nebenbei noch 
Einblicke in deren Persönlichkeitsstruktur. Redewendungen 
wie etwa „den Kopf hängen lassen“, „mit beiden Beinen 
im Leben stehen“, „einen dicken Hals bekommen“ oder 
„Rückgrat zeigen“ veranschaulichen nur allzu gut, dass 
ein Großteil der zwischenmenschlichen Kommunikation 
nonverbal passiert. Im Fachjargon unterscheiden Experten 
zwischen so genannten Anspannungsgesten, die Per-
sonalmanager Bewerbern eher noch nachsehen, Ver legen-
heitsgesten, die immer einer Selbstentwertung gleich-
kommen, und den so genannten Dominanzgesten, die ein 
Gespräch tatsächlich erheblich belasten können. 

Das Gesamtbild ist entscheidend. Es geht sicherlich nicht 
darum, etwas vorzuspielen. Es geht um Authentizität. Und 
damit sich die am besten entfalten kann, gilt es Störsignale 
zu vermeiden. Was banal klingt, ist oft harte Arbeit. Oft ist 
es nicht einfach, die Aussagen, die man kundtut, und die 
Signale des Körpers in Einklang zu bringen. Jeder Mensch 
hat seine eigene Körpersprache, aber ein fester Händedruck, 
Augenkontakt, eine aufrechte Haltung und ein freundliches 
Lächeln sind da erst einmal die Rahmenbedingungen im 
geschäftlichen (und auch gesellschaftlichen) Umgang. 

Darüber hinaus sind Personalchefs meist gut darauf 
trainiert, Stressfragen zu stellen, um dadurch mögliche 
Fassaden bröckeln zu lassen. Wie reagiert man auf lästige 
oder unzulässige Fragen?  Bringt einen Kritik aus der Ruhe? 
Während man selbst noch um Worte ringt, erzählt der 
Körper schon alles  – über das eigene Aggressionspotenzial, 
seine Schüchternheit, seine Belastbarkeit, Stressresistenz 
oder Kritikfähigkeit. Lernen Sie also nicht nur Ihrer Stimme, 
sondern auch Ihrem Körper eine klare und deutliche Sprache.

büchertipps: 
Samy Molcho: Alles über Körpersprache. Sich selbst und andere 
besser verstehen
Monika Matschnig: Körpersprache. Verräterische Gesten und 
wirkungsvolle Signale  n

Zur AutorIn
mia eidlhuber 
ist redakteurin 
beim standard
mia.eidlhuber@

derstandard.at
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Fünfzehn Tipps, 
dAmIt gute Argumente nIcht von fAlschen gesten  
torPedIert Werden:

1. Achten sie auf Authentizität.
2. Betreten sie ein Zimmer selbstbewusst, sie dürfen sich ruhig und 

souverän umsehen.
3. „kopf hoch, Bauch rein, Brust heraus!”, aber bitte nicht übertreiben. 

Nehmen sie eine gerade, aber entspannte haltung ein.
4. Richtig sitzen! Nicht auf der Vorderkante, nicht breitbeinig, in einem  

90-Grad-Winkel, mit dem Gesäß an der stuhllehne.
5. Gesten sparsam einsetzen: Nicht fuchteln, keine Drohgebärden!
6. Unsicherheitsgesten, wie kratzen am hinterkopf, an den hals oder 

Mund greifen („Lügengeste”), sich die haare raufen, etc. vermeiden.
7. Arme nicht verschränken oder hinter dem Rücken, das signalisiert 

Abwehr.
8. hände liegen am besten locker auf den oberschenkeln.
9. Mimik einsetzen: Nicht nur beim sprechen, auch beim Zuhören!
10. Freundlich lächeln, bitte kein Dauergrinsen.
11. Blickkontakt halten: Es signalisiert interesse und offenheit, aber bitte 

nicht starren!
12. Ruhig sprechen: Eine klare Aussprache mit gesetzten pausen.
13. Übermäßige Gelassenheit wirkt arrogant.
14. Rücken sie niemandem zu nah auf die pelle. 
15. seien sie vorsichtig mit körperlichen Berührungen.
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aKtueLLe veranstaLtungen der ögwtaKtueLLe veranstaLtungen der ögwt

23. mAI I WIen I 9.00 – 17.00 
erfolgreIche bIlAnZPräsentAtIon
ÖgWt – unternehmensberAtung 
referent: mag. stefan Lami, Ort: hotel renaissance, Linke wienzeile/ullmannstr. 71, 1150 wien
details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

5. JunI I WIen I 13.00 – 18.00 
kAnZleIkAuf
ÖgWt – sPeZIAltAgung
referenten: mag. markus grund, stb mag. Klaus hübner, alexander Jost, Klaus Jost, stb mag. bernhard 
winter, Ort: hotel renaissance, Linke wienzeile/ullmannstr. 71, 1150 wien
details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

14. JunI I WIen I 14.00 – 18.00 
ImmobIlIenbesteuerung
ÖgWt – sPeZIAlsemInAr
referenten: ra dr. herbert gartner, stb ing. mag. walter stingl, Ort: austria center vienna,  
bruno Kreisky-Platz 1, 1220 wien, details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

27. JunI I WIen I  18.30 – 20.00
forum Junge ÖgWt
Ort: bank austria, Julius tandler-Platz 3, 1090 wien, details: mag. Katharina drexler, tel. 01/269837131

5. – 6. JulI I fuschl I begInn 13.00 
kAuf/verkAuf/übergAbe von fAmIlIenbetrIeben
ÖgWt – fuschler fAchtAgung
referenten: wP mmag. alexander enzinger, wP mag. dr. harald manessinger, stb mag. dr. stefan  
steiger, wP mmag. ddr. Klaus wiedermann, Ort: hotel Jagdhof, schlossstr. 19, 5322 hof bei salzburg
details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

11. sePtember I WIen I 09.00 – 18.00 
mItunternehmerschAften
ÖgWt – IntensIvsemInAr WIen
referenten: stb ao.univ.-Prof. mmag. dr. Klaus hirschler, stb ao.univ.-Prof. mag. dr. sabine Kanduth-
Kristen, wP mag. michaela christiner, stb mag. dr. stefan steiger, Ort: austria center vienna, bruno 
Kreisky-Platz 1, 1220 wien, details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

14. sePtember I WIen I  19.00 – 20.30
ÖgWt– club
Ort: erste bank, Petersplatz 7, 1010 wien , details: mag. manfred wildgatsch, tel. 01/278 12 95

19. sePtember I WIen I  18.30 – 20.00
forum Junge ÖgWt
Ort: bank austria, Julius tandler-Platz 3, 1090 wien, details: mag. Katharina drexler, tel. 01/269837131

28. – 29.  sePtember I PÖrtschAch I begInn 13.00  
gesellschAft mIt beschränkter hAftung
ÖgWt – PÖrtschAcher steuerberAtertAgung
referenten: wP/stb mag. michaela christiner, stb dr. stefan steiger ua., Ort: Kongresscenter, hauptstr. 
203, 9210 Pörtschach, details: mag. sabine Kosterski, tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

4. oktober I WIen I 09.00 – 18.00  
uPdAte WIrtschAftsPrüfung 2012
ÖgWt – kollegenInfosemInAr
referenten: wP/stb Prof. dr. Karl bruckner ua., Ort: austria center vienna, bruno Kreisky-Platz 1, 1220 
wien, details: mag. eva Pernt, tel. 01/31 000 13, www.kollegeninfo.at

ÖgWt-klIentenleItfAden 2012 – steuern
die wichtigsten informationen zu den steuern 2012, autor: stb ddr. hubert fuchs, z.b. für 100 stück 
zu einem Preis von euro 5,50 (ögwt 5,–)/stück bestellen. ein muster finden sie auf www.oegwt.at. 
gerne machen wir ihnen ein angebot. tel. 01/315 45 45 oder service@oegwt.at

am 12. Juni 2012 findet die von LeitnerLeitner organisierte veranstaltung
„finanzstrafrecht 2012 – forum für Praktiker“ unter der fachlichen  
Leitung von mag. rainer brandl und mag. norbert schrottmeyer statt.

referenten
mag. rainer brandl, LeitnerLeitner
dr. Anton mairinger, verwaltungsgerichtshof
dr. gudrun Pohanka, finanzamt baden mödling
dr. franz reger, bundesministerium für finanzen
mag. mario schmieder, Kerschbaum Partner rechtsanwälte
dr. michaela schmutzer, unabhängiger finanzsenat wien
mag. norbert schrottmeyer, LeitnerLeitner
 

ProgrAmm
„Anonymverfügung“ im finanzstrafrecht (§ 30a finstrg)
 darstellung der regelung und
 deren interpretation
 Praxiserfahrung aus sicht des finanzamtes und der beratung

Aussitzen durch verjährung?
 verfolgungsverjährung anhand von beispielen
 Querverbindungen zur bemessungsverjährung

selbstanzeige und tätige reue
 aktuelles von der selbstanzeige/Praxis zur neuregelung
 wann sollte gleichzeitig auch tätige reue geübt werden?

vorsorgliche offenlegung im Zeitalter finanzonline
möglichkeiten/umfang/maßstab/grenzen
 verwaltungspraxis zur ausreichenden Offenlegung bzw vertret-

baren rechtsansicht zur vermeidung des tatbestandes des § 33 
abs 1 finstrg

das Privileg der berater und vertreter (§ 34 Abs 3 finstrg)
 verhältnis zwischen dem abgabepflichtigen und seinem berater 

oder vertreter
 grenzen des gegenseitigen vertrauens
 aktuelle vwgh-rechtsprechung und folgerungen daraus

semInArort
Orangerie schönbrunn wien. schönbrunner schlossstraße 47,  
1130 wien

ProgrAmm & Infos
www.leitnerleitner.com
meeting.leitner@leitnerleitner.com

ÖgWt fAchtAgung     
fInAnZstrAfrecht 2012 
forum für PrAktIker 

12. JunI 2012,
orAngerIe schÖnbrunn WIen
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Audit
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www.erstebank.at   www.sparkasse.at

„ Wirtschaftstreuhänder rechnen 
 mit absoluter Verlässlichkeit.“
 Martin Wohlich, Erste Bank und Sparkasse

„ Und einer Bank, die 
 kreative Lösungen � ndet.“
 Petra Kern, Erste Bank und Sparkasse

Hinter jedem erfolgreichen Wirtschaftstreuhänder steht eine starke Bank. Ob private oder beru� iche Finanzen – 
unsere Kunden betreuer liefern rasch und kompetent maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin in Ihrer Filiale oder unter 05 0100 - 50500.
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DIE ZUKUNFT VON  
WIRTSCHAFTSKANZLEIEN
Antworten und Ansätze – 
in Allen tecHnologiscHen und  
orgAnisAtoriscHen bereicHen



Die Zukunft hat schon  
begonnen
WORKFLOW. Automatisierung und Online-Zusammenarbeit werden zunehmend den 
Kanzleialltag bestimmen.

System und Anwendungen tauschen selbstständig Daten 
miteinander aus, die Software übernimmt lästige Kontroll-

prozesse und die Kanzlei hat mit Software-Wartung, Datensi-
cherheit und Virenschutz nichts mehr zu tun. So sehe ich die 
nahe Zukunft unserer Zusammenarbeit mit den österreichischen 
Steuerkanzleien. Das Ziel ist schließlich, dass jeder genau das tut, 
was er am besten kann: Software-Unternehmen stellen leistungs-
fähige Programme – oder besser noch: Services – zur Verfügung 
und kümmern sich um die IT-Belange, die Kanzleimitarbeiter 
haben mehr Zeit für die kompetente Beratung ihrer Klienten.

Was nach Utopie klingt, ist für manche Kanzleien zumindest 
zum Teil schon Realität. Eine Kanzleiorganisations-Software, wie 
der dvo WT.Organizer, bindet alle Mitarbeiter ein und steuert 
und überwacht den gesamten Workflow innerhalb der Kanzlei. 
Sie kann selbständig Abgabefristen wahren, Prüfungen durch-
führen und Listen nach bestimmten Kriterien erstellen. Heute 
laufen diese Prozesse in vielen Kanzleien noch über Checklisten. 
In Zukunft wird eine Organisationssoftware aber zur Grundaus-
stattung jeder Kanzlei gehören. Immer mehr Kanzleien wollen 
lästige Routinetätigkeiten automatisiert ablaufen lassen und sind 
sich der Bedeutung einer nachvollziehbaren Qualitätssicherung 
durch die Kanzleiorganisationssoftware bewusst.

Synchronisierte Systeme: Klient – Berater – Ämter
Auf diesem Gebiet ist derzeit vieles in Bewegung. Allein der 
Datenaustausch mit FinanzOnline kann noch weitaus effizien-
ter werden: Sobald der Steuerberater zum Beispiel die Steuerer-
klärung seines Klienten an FinanzOnline übermittelt, wird er 
in seiner Klientenverwaltung automatisch die Fristenüberwa-
chung auslösen. Sind die Systeme synchronisiert, erkennt seine 
Software von nun an die Antworten, die über FinanzOnline 
eintreffen, und ordnet sie richtig zu. Erst wenn wieder eine Ak-
tion des Sachbearbeiters fällig wird, sendet ihm die Software 
eine Nachricht dazu. Er muss 
keine Checklisten mehr führen, 
sondern nur noch jene Dinge 
abarbeiten, die ihm die Software 
in seine To-Do-Box stellt.

Auch die viele Eintipp-Arbeit 
wird weiter reduziert. Anstatt 

tausende Buchungszeilen händisch in die Buchhaltung einzu-
tragen, können heute schon automatisch Bankdaten impor-
tiert und XML-Rechnungen in die Buchhaltung übernommen 
werden. In einigen Jahren kann die teilautomatisiert erstellte 
Buchhaltung zur Selbstverständlichkeit werden. Originalbelege 
werden elektronisch versandt – und auch elektronisch abgelegt, 
sowohl für Unternehmen als auch Steuerberater zugänglich. 

IT-Belange völlig ausgelagert
Durch den flächendeckenden Zugang zu hohen Internet-
Bandbreiten können nicht nur Daten online gesichert werden. 
Sogar die Software muss nicht mehr am PC installiert sein. Sie 
liegt im Rechenzentrum in der „Cloud” und ist per Internet 
von jedem PC oder Laptop zugänglich. Das bedeutet, dass der 
User nichts mehr mit Wartung zu tun hat. Die Kanzlei kann 
sich immer auf eine funktionierende, sichere und aktuelle IT-
Infrastruktur verlassen. Und was immer wichtiger wird: Die 
Daten liegen nicht mehr auf einer firmeninternen Festplatte, 
sondern in einem Rechenzentrum, das mit Sicherheitssystemen 
ausgestattet ist, die sich ein einzelnes Unternehmen nicht lei-
sten könnte. – Keine Chance für Hacker- und Virenangriffe.

Zusammenarbeit über Internet
In der Folge wird auch für Wirtschaftskanzleien das flexible 
Arbeiten zur realistischen Option: Wenn Software, Daten und 
Kanzleiorganisation über einen Internetanschluss zugänglich 
sind und wenn der Zugang dazu gut gesichert ist, lassen sich 
Außenstellen der Kanzlei – und auch Heimarbeitsplätze – pro-
blemlos aufbauen und in das einheitliche Security-Konzept der 
Kanzlei einbinden. Dann kann auch der Buchhalter von seinem 
Laptop aus in die Finanzbuchhaltung seines Mandanten einstei-
gen und die Sachbearbeiterin kann über ihren Tablet PC von un-
terwegs den Status für ihren Mandanten abrufen. Mit der dvo.

online Kanzlei ist genau das 
für einige Kanzleien schon 
Realität. In Zukunft wird 
das Arbeiten in der Cloud 
aber viel breiter genutzt, 
wahrscheinlich sogar zum 
Standard werden.  n
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Dr. Rainer Haude, 
Geschäftsführer 
von dvo Software
www.dvo.at
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Mit BMD die Kanzleizukunft 
aktiv gestalten
RATIONALISIERUNG. Mit der digitalen Belegverarbeitung.

IT-Service am Puls der Zeit
GRUNDSTEIN. Der neu konzipierte mobile IGEL Client, hier steht der Prozess im 
Vordergrund – die richtige Software unterstützt, löst aus und warnt!

Die technologische Weiterentwicklung geht auch an 
den Kanzleien nicht spurlos vorüber. In den vergan-

genen Jahren waren es besonders die elektronischen Anbin-
dungsmöglichkeiten über Finanz Online, Firmenbuch oder 
andere Portale, die einen bedeutenden Fortschritt darstell-
ten. Durch das automatisierte Rückholen z. B. von Beschei-
den und der dadurch möglichen elektronischen Analyse mit 
automatisierter Weiterverarbeitung über Workflows (BMD 
Ghost) wurden viele manuell notwendige Routinetätigkei-
ten eliminiert und dadurch eine wesentliche Vereinfachung 
im Kanzleiablauf erreicht. 

Die Zukunft
Die nächste Zukunft wird einen besonders traditionell 
behafteten Bereich in den Kanzleien erfassen – die Buch-
haltungsabteilungen und die damit verbundene papierbe-

zogene Belegerfassung. Durch 
die allgemeine Verfügbarkeit 
von elektronischen Beleg ab-
lagesystemen (Archiven) in 
den Kanzleien und die einfache 
Möglichkeit, papierbezogene 
Belege zu digitalisieren, ist die 

Verdrängung der Schuhschachteln mit Belegen vorprogram-
miert. 

Die Belegvorerfassung erfolgt beim Klienten durch ein-
faches Scannen. Die mögliche parallele Datenvorerfassung 
kann durch OCR-Auslesung der wesentlichen Buchungsda-
ten aus dem gescannten Beleg unterstützt werden (mit mög-
licher manueller Nachkorrektur). Besitzen die Originalbele-
ge einen aufgedruckten QR-Code (wir kennen diese bereits 
von den Flugtickets), der mit den Rechnungsdaten befüttert 
ist, können wir von einer 100-prozentigen korrekten Da-
tenauslesung ausgehen. Eventuell bereits vorhandene elek-
tronische Rechnungen werden einfach an den Scanstapel 
angehängt. Der gesamte Scanstapel wird dann komprimiert 
in die Databox des Mandanten auf dem Server des Steu-
erberaters (kann auch der ASP-Provider sein) hochgeladen.
Die Verbuchung erfolgt in der Kanzlei, je nach Qualität der 
zur Verfügung gestellten digital aufbereiteten Belege auto-

matisiert. Sind keine Vorerfassungsdaten mandantenseitig 
mitgeliefert worden, können die Daten auch in der Kanzlei 
noch mit Hilfe der OCR- oder QR-Code-Erkennung au-
tomatisch ausgelesen werden. Sind keine Daten auslesbar, 
müssen vom gescannten Beleg die Daten abgelesen und ma-
nuell erfasst werden. 

Der Vorteil
Der große Vorteil für den Mandanten besteht darin, dass 
er die Daten zeitnah an die Kanzlei liefern kann. Dadurch 
kann eine aktuelle Offene-Posten-Verwaltung mit Mahnwe-
sen und elektronischem Zahlungsverkehr gemacht werden. 
Positionen, die nicht gemahnt oder nicht bezahlt werden 
sollen, kann der Mandant durch direkten Zugriff über die 
WEB-basierende Kommunikationsplattform (BMD.com) 
sperren oder auch wieder freigeben. Über den WEB-Zugriff 
kann er auch Konten und bei der Belegposition die archi-
vierten Originalbelege ansehen. Zusätzlich kann er Belege 
auch unabhängig über Volltextsuche aus dem elektroni-
schen Archiv abfragen. Durch die erreichte Zeitnähe bei der 
Verbuchung sind natürlich auch sämtliche BWA-Auswer-
tungen aktueller und für den Mandanten interessanter.

Für den Steuerberater ergibt sich durch die Verarbei-
tung der digitalen Belege der Vorteil, dass die Buchhaltung 
auch ortsungebunden verarbeitet werden kann (z. B. durch 
Heimmitarbeiter). Mit der immer stärkeren Etablierung 
der elektronischen Bankauszugsverbuchung nähern wir uns 
sehr rasch dem Ziel der total papierlosen Belegverarbeitung. 
Damit verbunden sind viele mögliche Automatisierungen 
und so auch eine umfassende Zeitersparnis. 

Die Zukunft gehört eindeutig der digitalen Belegver-
arbeitung. Bereits jetzt können bei optimaler Ausnutzung 
der technischen Möglichkeiten nahezu alle Belegarten elek-
tronisch und automatisiert in die Buchhaltung übergeben 
werden. 

Unsere Philosophie dazu ist ganz einfach: Dort, wo wir 
durch elektronische Möglichkeiten den Kanzleibetrieb ver-
einfachen können, werden wir das auch tun. Dass die Tech-
nik von heute schon morgen Kanzleialltag sein wird, steht 
für die Softwareentwickler der BMD außer Zweifel. n

Die aktuelle Diskussion um IT-Systeme der Zukunft 
wird derzeit von Schlagworten dominiert, die in der 

einen oder anderen Form schon abgehandelt worden sind, 
jedoch unter neuem Namen wieder Einfluss bekommen. 
Cloud Computing, Green oder Blue Applications, Mobile 
Apps, SOA, mit einem oder mehreren Schlagworten ist man 
versucht, sich werbewirksam zu präsentieren.

Die Steuerberatungskanzlei der Zukunft
Im Grunde genommen geht es aber um Beziehungen, die sich in 
einer technologisch vernetzten Umwelt auch entwickeln müssen 
hin zu einer medienbruchfreien – sprich barrierefreien – Kom-
munikation. Die Steuerberatungskanzlei der näheren Zukunft 
wird noch intensiver – als zur Zeit gelebt – in den Geschäfts-
prozess des Klienten eingebunden werden. Viele Schnittpunkte 
können sich ergeben, von der Kommunikation und Unterstüt-
zung im Zahlungsprozess, Outsourcing von Teilaufgaben, Inten-
sivierung des Controlling-Prozesses, kürzere Kontrollintervalle, 
wo das Unternehmen steht, bis hin zur Unterstützung bei und 
Absicherung von strategischen Entscheidungen, die mit Modell-
rechnungen untermauert werden können.

Flexibel und vernetzt
Unsere Antworten als Technologielieferant sind die zuneh-
mende Flexibilisierung der Softwarelandschaft und Vernet-
zung mit anderen Anwendungen, Programmen und Prozes-
sen. Im Vordergrund steht der Prozess, nicht die Software, 
diese hat den Prozess zu unterstützen, auszulösen, zu war-
nen und dient nicht zum Selbstzweck. Die klare Strategie 
von IGEL in diesem Zusammenhang ist die barrierefreie 
Integration in oder Verbindung mit anderen Anwendun-
gen und Prozessen, wie bereits schon heute täglich gelebt. 
Nur durch die Zusammenführung von anerkannten Exper-
ten in den unterschiedlichsten Disziplinen ist es möglich, 
beispielsweise einen Belegfluss vom Klienten in die Kanzlei 
und retour zu gewährleisten, der es ortsunabhängig ermög-
licht, revisionssicher Belege zu archivieren, zu buchen und 
wiederzufinden, ohne aufwändigste Infrastruktur in der 
Kanzlei selbst aufbauen zu müssen, wie mit dem IGEL Pro-
filer schon jetzt bewiesen wird.

Die Anbindung des Klienten über das Modul „IGEL 
Online Portal 24/7“ verstärkt diese Kommunikationsbereit-
schaft, orts- und vor allem zeitungebunden. Der Trend wird 
vorgegeben, in vielen Bereichen des täglichen Lebens wer-
den wir, ob wir wollen oder nicht, schon mit Informatio-
nen versorgt, Telebanking, pack-tracking etc. vereinfachen 
die Kommunikation, diesem Trend zu begegnen, sind die 
Lösungen von IGEL konzipiert. Die mit den zukünftigen 
Informationsmodi einhergehende Transparenz in Bearbei-
tung und Dienstleistung wird wiederum mit prozessüber-
wachenden und -steuernden Modulen, die schon jetzt für 
die Zukunft ausgerichtet, neu relauncht werden, entschärft, 
da natürlich alle real-time zur Verfügung gestellten Informa-
tionen Fehlerquellen beinhalten und Risiken darstellen, die 
innerhalb der Kanzlei abzufangen sind.

Der Grundstein ist gelegt
Durch die Realisierung eines komplett neu konzipierten, 
WEB-basierten und bereits jetzt schon mobilen (sprich 
Tablet- und Smartphone-tauglichen) IGEL Clients ist der 
Grundstein gelegt, flexibel und zeitnah die Anforderungen 
antizipieren zu können. In den Produkten der Workflow 
Management Suite, die sich bereits in der Pre-Release-Phase 
befinden, sind Standardprozesse aufgesetzt, die so flexibel 
abänderbar sind, dass eine Anpassung an ein individuelles 
Geschäftsmodell in einer WT-Kanzlei rasch erfolgen kann.

Somit stellt IGEL den Grundstein zur Verfügung, um 
flexibel, zeitnah und innovativ auf die zukünftigen Anforde-
rungen eingehen und sie auch vorwegnehmen zu können.   n
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Alles aus einer Hand
 IGEL Finanzbuchhaltung
 IGEL Anlagenbuchhaltung
 IGEL Lohnverrechnung
 IGEL InfoManagement
 IGEL Controlling
 IGEL REAL Immobilienmanagement



Vision Steuerberatung 2020
EIN BERUFSSTAND IM CHANGE von Dipl.-Inform.(FH) Christian Weinzierl

Prof. Dr. Axel Pestke, StB/FAStR formuliert zum Thema „Die 
Steuerberaterbranche heute und im Jahr 2020 – eine Vorbe-

reitung“ einige Thesen zur Entwicklung des Berufsstandes in den 
kommenden Jahren.

Aus dem Artikel lassen sich zehn Fragenkomplexe ableiten:
	1. Demografischer Wandel

	2. Fortschreitende Individualisierung

	3. Frauen in Führungspositionen

	4. Kulturelle Vielfalt

	5. Mobilität

	6. Digitalisierung

	7. Globalisierung 

	8. Wissensbasierte Ökonomie

	9. Sich wandelnde Lebensein-
stellungen

	10. Zunehmender Wett-
bewerb

DATEV leitet organisatorische bzw. 
technologische Antworten für einige Punkte ab und formuliert 
als Genossenschaft der Steuerberater Lösungsansätze und ziel-
führende Angebote für Wirtschaftstreuhänder.

Fortschreitende Individualisierung
Die farbige Gestaltung der technisierten Welt hat die Erwartung 
von Unternehmen an aussagekräftige Auswertungen erhöht. 
Immer wieder nutzen Unternehmen MS Excel, um die Zahlen-
kolonnen (z. B. Saldenlisten) aus dem Rechnungswesen lesbarer 

und vergleichbar zu machen. Dies bedeutet einen zusätzlichen 
Aufwand und birgt Fehlerquellen. Alternativen sind standardi-
sierte Auswertungen, die „hübsch“ und aussagekräftig sind, vor 
allem aber eine fehlerfreie Vergleichbarkeit sicherstellen und mit 
den modernen Möglichkeiten der Technik bis hinunter zum 
Beleg die Detailinformation, den Beleg hinter der Information, 
vorhalten.
 
Mobilität
Der Unternehmer von heute ist mobil. Dies wird durch die 

moderne Arbeitswelt von iphones, Blackberries, 
Smartphones oder ipads unterstützt. Von unter-
wegs Zugriff auf E-Mails, Kontakte, Termine 
und alle unternehmensrelevanten Daten und 
Dokumente zu haben, ist heute bereits praktisch 
und sicher möglich (z. B. DATEV DMS mobil).

Digitalisierung & wissensbasierte Ökonomie
Eine grundlegende Voraussetzung für mobiles 
Arbeiten und mobilen Zugriff auf „alle Infor-

mationen“ ist, dass diese Informationen nicht in Papier, sondern 
digital vorliegen. In vielen Unternehmen und zunehmend mehr 
Kanzleien werden alle unternehmensrelevanten Papierinforma-
tionen (bei Posteingang) gescannt, also digitalisiert. Damit sind 
diese Informationen orts- und zeitunabhängig für alle autorisier-
ten Anwender verfügbar. Der Unternehmer hat in seinem ge-
sicherten Online-Archiv jederzeit Zugriff auf all seine Verträge, 
Dokumente und Belege. 

Zunehmender Wettbewerb
Die teils dramatisch spürbaren Veränderungen im  WT-Markt 
lassen einen weiteren Preisverfall in der Buchhaltung erwarten. 
Hierfür geeignete Antworten: Technologie und Automatisie-
rung. Mit einer automatisierten Buchführung ist es heute mög-
lich, durch digitalisierte Arbeitsabläufe bis zu über 70% der 
vormals manuellen Tätigkeiten einzusparen. Der Einsatz moder-
ner OCR-Buchführungen wie z. B. DATEV Rechnungswesen 
pro in Verbindung mit Unternehmen online erlaubt Produk-
tionskosten in der Buchhaltung von ab 20 ct/Buchungszeile. 
Praxisbeispiele können dies heute bereits zeigen! n
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1030 Wien,  
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Kontakt
Besuchen Sie auch unsere Veranstaltungen mit  
Live-Vorführungen des Automatisierten Buchens:
17. – 19. 5. 2012 KWT Arbeitstagung Feldkirch
6. 6. 2012 Veranstaltung Vision 2020 Wien
2. 10. 2012 Veranstaltung Vision 2020 Graz
Mehr dazu unter www.datev.at/vision2020
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