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Die Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise waren notwen-
dig, aber teuer. Nun beginnt hinter die Diskussion, wer 

die Rechnung dafür übernehmen wird. Mit Skepsis hören wir 
Beteuerungen der  Politik ausgabenseitig sparen zu wollen. Vor-
schläge sind allerdings spärlich. Wir glauben, dass krisenbetroffene 
Unternehmen weiterhin Unterstützung durch zusätzliche steuer-
liche Maßnahmen benötigen. Dazu gehört Eigen kapitalstärkung, 
Entdiskriminierung von Verlusten, Investitionsförderungen, 
Abschaffung der Gesellschaftssteuer und weitere Vorschläge, die 
der Fachsenat für Steuerrecht in einem Papier ausgearbeitet hat. 
Damit wollen wir zur öffentlichen Dis-
kussion beitragen und die Kompetenz 
unseres  Berufsstandes unterstreichen. 
Sie können dieses Papier unter www.
kwt.or.at abrufen. Ebenso wollen wir 
die Vereinfachungs- und Entbüro-
kratisierungsvorschläge in Erinnerung 
rufen, die bereits im Steuerreform-Me-
morandum 2008 enthalten waren. Jetzt 
wäre die richtige Zeit, die Verwaltungskosten für Unternehmen 
zu senken, die z.B. aus den gesetzlichen Informationspflichten 
entstehen. Die ambitionierte Absicht der Bundesregierung war, 
diese um 25% zu reduzieren. Wenn die Zeche schon zu zahlen 
ist, dann sollte sie nicht unnötig hoch sein.

radiowerbung: Ab Herbst ist geplant, Steuerberater im Radio 
zu bewerben. Der Vorteil liegt in der großen Reichweite und in 
den günstigen Kosten. Anfangs bestand Zweifel, ob in einem 25-
Sekunden-Spot das untergebracht werden kann, was Steuerbera-
ter ausmacht und was sie für Klienten tun können. Die ersten 
Vorschläge der Werbeexperten haben uns darin bestärkt, dass 
dies möglich ist und Radiowerbung ein richtiger Weg  ist. Ich bin 
optimistisch, dass uns diesmal die langwierigen Diskussionen im 
Vorstand erspart bleiben, welche die Inseratenkampagne begleitet 
haben. Wir sind schließlich Steuerexperten und sollten den Wer-
beexperten nicht erklären, wie Werbung am besten funktioniert.

keine weiteren liberalisierungen: Für eine Kammer ist es ein 
Gebot der Fairness, alle Berufsgruppen zu vertreten. Selbstver-
ständlich gelten Fortbildungsangebote, Kooperationsmöglich-
keiten und Marketingaktivitäten auch für Bibus. Die Unterstüt-
zung endet allerdings bei dem Wunsch mancher BiBu-Vertreter 
nach weiteren Befugnissen. Diese wurden ohnehin seit 1999 
ständig erweitert. Ich werde gegen weitere Liberalisierungen und 

den Versuch eintreten, einen Parallelberuf zum Steuerberater 
einzurichten. Über die Unterstützung unseres Finanzministers in 
dieser Frage durfte ich bereits an dieser Stelle berichten. Es gilt 
dasselbe wie bei Marketing und Werbung: keine Berufsgruppe 
darf sich auf Kosten der anderen positionieren. Als Präsident 
musste ich daher gegen Ideen auftreten, die Bilanzbuchhalter als 
alleinige Anbieter von Buchhaltungs- und Personalverrechnungs-
leistungen positionieren würden. Glücklicherweise zeigen die bis-
herigen Aktivitäten, dass es möglich war alle Berufsgruppen zu 
bewerben, ohne dass die jeweils andere herabgesetzt wird.

eintragung in die HFu-liste: Für Un-
mut sorgten Regelungen im Zusam-
menhang mit der Eintragung in die 
Gesamtliste der haftungsfreistellenden 
Unternehmen. Stein des Anstoßes wa-
ren formelle Hürden, wie die Ableh-
nung von Anträgen, welche vom WT 
eingereicht und unterschrieben wur-

den oder Fristen, die in die Urlaubszeit fielen und Betroffenen die 
Möglichkeit nahmen, rechtzeitig Anträge zu stellen. Praxisfremd 
und nachteilig ist das Erfordernis der 3-jährigen Bauleistung für 
Unternehmer, die jahrelang Geschäfte mit Letzt- Verbrauchern 
getätigt haben und nun als Subunternehmer agieren. Es geht 
nicht darum, alle Mängel der Regelung aufzuzählen, sondern Sie 
zu informieren, dass wir gegenüber dem Dienstleistungszentrum 
der Wiener GKK für eine Reparatur eintreten. Wir gehen davon 
aus, dass auch die WKÖ unserer Initiative folgt.

Performance Pensionsvorsorge: Auch in den schwierigen Pha-
sen 2008 hat der konservativste Fonds der Kammer einen Ertrag 
von knapp 3,5% p.a. erzielt. Bis März 2009 haben die Kapital-
märkte noch Kursverluste verzeichnet. Dies hat Investoren im  
1. Quartal 2009 bewogen, die Strategie zu ändern und alle ris-
kanten Wertpapiere aus den Portfolios zu entfernen. Der Aus-
schuss hat die Risiken in den Portfolios zwar reduziert, aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen. Die Gefahr, einen Aufschwung zu ver-
passen, wäre hoch gewesen: Denn Kapitalmarktanalysen belegen, 
dass extreme Strategiewechsel langfristig zu Ertragseinbußen 
führen. Die Performancewerte bestätigen die Richtigkeit der Ent-
scheidung: Per 8.9.2009 verzeichnet der Fonds KWT-ausgewo-
gen + 7,76 %, der Fonds KWT-dynamisch + 10,49 % und der 
Fonds KWT-classic + 3,23 %. Hätte man die Aktienquote auf 
0% reduziert, wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen.  n

Wer bezahlt?
klaus HüBner fragt sich das in der Wirtschaftskrise.

Wenn die Zeche schon zu zahlen ist, sollte sie nicht unnötig hoch sein.

„Jetzt wäre die richtige Zeit, die 
Verwaltungskosten für Unter-
nehmen zu senken, die z.B. 

aus den gesetzlichen informa-
tionspflichten entstehen“

Nur die beste Bank steht Wirtschaftstreuhändern 
immer zur Seite: Mit dem Existenzgründungspaket.

Jetzt 
mit Top-

konditionen!
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Was brauchen Unternehmer in der Krise? Vor allem 
mehr Unterstützung durch steuerliche Maßnah-

men. Genau an diesem Punkt wollen und müssen wir 
Steuerberater ansetzen und der Politik und unserer Kli-
entel so unsere Kompetenz beweisen. Eigenkapitalstär-
kung, Entdiskriminierung von Verlusten, Investitions-
förderungen und die Abschaffung der Gesellschaftssteuer 
sind nur einige Vorschläge, die wir machen und die wir 
verstärkt in eine breite öffentliche Diskussion einbringen 
möchten. 

Dass noch immer viele Themen allerorts in irgendeinem 
Aspekt durch die Wirtschaftskrise bedingt sind, beweist 
etwa die Praxis-Geschichte von Christian Wesener, der über 
alle Neuerungen zum Thema Kurzarbeit schreibt (Seite 16) 
oder unsere Wiederauflistung des ÖGWT-Expertenpools, 
den wir Ihnen wieder besonders empfehlen möchten, wenn 
Sie in Steuerfragen Rat von spezialisierten Kollegen brau-
chen. Unsere Service-Netzwerk-Rubrik widmet sich in die-
ser Ausgabe diesem Thema. 

Auch der Aufmacher blickt nicht nur in Richtung Herbst, 
sondern schon weiter ins Jahr 2010 und bietet Ihnen einen 
Überblick über alle Änderungen das Umsatzsteuerrecht 
betreffend. Bitte informieren Sie sich ab Seite 10. Kollege 
Karl E. Bruckner dekliniert für Sie die Frage durch, ob eine 
(wieder einmal andiskutierte) Vermögenssteuer tatsächlich 
mehr Steuergerechtigkeit bedeuten würde (Bilanz, Seite 
29) und Herbert Houf hält alle Wirtschaftsprüfer über 
die internationalen Prüfungsstandards auf dem Laufenden 
(Seite 25).

Bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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Bitte um Diskussion!
liebe kolleginnen und kollegen!
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2009.
X, 372 Seiten. Br. EUR 68,–
ISBN 978-3-214-09875-9

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel: 01/531 61-100, Fax: 01/531 61-455, 
E-Mail an bestellen@manz.at
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 
Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w I HG Wien  

Neue Regeln für alle Haupt-
versammlungen!

aktuell!

Das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 setzt die Aktionärsrechte-Richtlinie 2007/36/EG zum 1.8.2009 um und 
beinhaltet grundlegende Neuerungen für die Hauptversammlung von Aktiengesellschaften. 
Die neue Rechtslage ist bereits für Hauptversammlungen anzuwenden, die nach dem 1.8.2009 einberufen werden. 

Die Sonderausgabe zum AktRÄG 2009 bereitet sämtliche Änderungen übersichtlich auf und enthält

aktuellen Gesetzestext samt Erläuterungen,
wertvollen Hintergrundinformationen sowie

hilfreiche Gegenüberstellung der alten und neuen Bestimmungen.
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Glückwunsch!
kolleGen. die ÖGWt gratuliert 
sehr herzlich!

30-jäHriGes BeruFsjuBiläum
Heidrun nefischa. Die Marchfelderin 
feiert ihr 30-jähriges Berufsjubiläum am  
12. Juli. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit 
Kindern und Enkeln. Erholung findet Sie 
beim Wandern mit Mann und Hund und 
auf Reisen. Die ÖGWT gratuliert! 

Franz kros. Der Wiener beging am  
12. Juli sein 30-jähriges Berufsjubiläum. Ne-
ben seiner WT-Tätigkeit sind in seiner Freizeit 
das Golfen und Tennisspielen seine große 
Passion. Die ÖGWT wünscht alles Gute. 

GeBurtstaGe
Heinz stürzlinger – 70 jahre. Der 
Oberösterreicher feierte am 15. Juli seinen 
70er. Er entwickelte die RZL-Programme, 
die viele Kollegen als EDV-Software ein-
setzen. Seine Hobbys: Segeln, Wandern, 
Fotografieren, Ballonfahren, Fernreisen und 
Ahnenforschung. Die ÖGWT gratuliert!

Herrmann Huber – 60 jahre. Der 
Kärntner feierte am 8. August seinen 60. 
Geburtstag. Politisch engagierte er sich seit 
25 Jahren als Bürgermeister der Gemein-
de St. Urban. Die Freizeit widmet er mit 
Leidenschaft der Waldarbeit. Die ÖGWT 
gratuliert sehr herzlich.

Ferdinand kwasnitzka – 60 jahre. 
Der Kremser feierte am 22. September 
seinen 60. Geburtstag. Seine Passion ist seit 
drei Jahren das Golfspiel. Sehr interessiert ist 
er auch an Wirtschafts- und Finanzpolitik. 
Vielen Dank für die Treue und Gratulation! 

Gerhard Pilz – 40 jahre. Der Steirer 
beging am 26. Juli seinen 40er. Seine Frei-
zeit verbringt er gerne mit seiner Familie. 
Sportlich fit hält er sich mit Tennis, wo er 
bei der Steirischen Mannschaftsmeisterschaft 
auftritt. Die ÖGWT wünscht alles Gute.

Bernhard Pucher – 40 jahre. Der 
Grazer feierte am 19. August seinen 40er. 
Seine Freizeit verbringt er gern mit Garten-
arbeit, Tennis und Schifahren. Die ÖGWT 
wünscht alles Gute.
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BiBu-Praxis  
Praxis. die ÖGWt-Fortbildungsveranstaltung 
für Bilanzbuchhalter  

Wo ist der Leistungsort der Dienstleistung im Bereich des 
Umsatzsteuergesetzes? Wie wird das neue Erstattungsver-

fahren für ausländische Vorsteuern ab 2010 ablaufen? Wann ist 
eine Abzugssteuer für die Sozialversicherungsbeiträge bei Baulei-
stungen einzubehalten? Was bringt die Steuerreform 2009 noch? 
Auch für die Bilanzbuchhalter findet die alljährliche Weiterbil-
dungsveranstaltung Bibu-Praxis statt. Ziel ist es, die Bilanzbuch-
halter auf den neuesten Stand der täglichen Praxis im Bereich 
der Ertragssteuer und der Umsatzsteuer, der Bilanzierung und 
des Arbeitsrechts und der Sozialversicherung zu bringen.  Die 
Veranstaltung findet am 25. November in Wien im Hotel 
Renaissance statt. Notieren Sie diesen Termin. Weitere Informa-
tionen: Mag. Sabine Kosterski,  Tel. 0664/12 77 955 oder per 
E-Mail sabine.kosterski@scriba.at. Die detaillierte Einladung 
finden Sie unter: www.oegwt.at. Die ÖGWT lädt alle Bilanz-
buchhalterInnen und Selbständigen BuchhalterInnen herzlichst 
ein! Voranmeldungen nehmen wir gerne unter service@oegwt.at 
entgegen. Wenn Sie sich bis 10. Oktober anmelden, erhalten Sie 
einen 10%-Frühbucherbonus.

 

Hauchdünn 
gewonnen
tiPP. erstes Golfturnier: architekten 
gegen Wirtschaftstreuhänder 

Nicht einmal der seit Tagen niederprasselnde 
Regen schreckte die rund 40 Golfenthusiasten 

der Kammer der Architekten, Ingenieurkonsulenten 
und Wirtschaftstreuhänder beim ersten gemeinsamen 
Turnier am 20. Juni im Golfclub Adamstal in Ramsau 
ab. Tee mit Rum wärmte die Teilnehmer auf, gute 
Stimmung verbreitete sich schnell und los ging es. Die 
Kollegen Karl Widy, Alexander Gregorich und Tho-
mas Keppert führten am Ende des Tages die Brutto-
ergebnisliste an. Den Wettbewerb um den weitesten 
Abschlag konnte bei den Damen Kollegin Maria 
Elbl für sich entscheiden. Bei den Herren überzeugte 
Alexander Gregorich noch einmal in die Bestenliste. 

Über Wein von österrei-
chischen Topwinzern und 
einen Buchpreis durfte sich 
außerdem Wolfgang Alich-
hammer senior freuen, 
der mit seinem Abschlag 
„nearest to the pin“ lag.

Der hauchdünne Sieg, 
den unsere Kollegenschaft 
der Wirtschaftstreuhän-
derkammer nach Hause 
tragen konnte, freuten 
natürlich besonderen den 
KWT-Teamkapitän Klaus 
Hübner. Der Architekten-
Kapitän Andreas Gobiet 
nahm es sportlich und 
fixierte gleich einen 
Revanchetermin für das 
nächste Jahr. Die ÖGWT 
gratuliert allen Golfern 
und freut sich schon auf 
das nächste Golfturnier-
Jahr.

Neue Herausforderung

International

kWt- und ÖGWt-Präsident klaus Hübner wird 
Buko-Präsident. Mitte Juni wurde Klaus Hübner für 
die Amtszeit von drei Jahren Präsident des Bundeskomi-
tees der Freien Berufe Österreichs. Als Dachverband der 
Standesvertretungen der Freien Berufe Österreichs vertritt 
das Bundeskomitee 67.000 Ärzte, Apotheker, Architekten, 
Wirtschaftstreuhänder, Notare, Rechtsanwälte, Patentanwälte, 
Tierärzte und Zahnärzte.

Für Hübner kommt in Europa den Standesvertretungen der Freien Berufe 
und deren Zusammenschluss im Bundeskomitee eine besondere Bedeutung zu: 
Die in der BUKO-Mitgliedskammer organisierten Freiberufler stehen für rund 
300.000 Arbeitsplätze und sind somit ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor in 
Österreich. Und hier gilt es in Europa besonders durch die grenzüberschreitende 
Konkurrenz darauf zu achten, dass die Qualifikation der Freiberufler nicht nur er-
halten bleibt, sondern kontinuierlich weiter verbessert wird. Daher muss der freie 
Beruf autonom bleiben. Selbstverwaltung ist der richtige Weg, um Europa zum 
wissensgestützten Wirtschaftsraum zu machen. 

Die ÖGWT gratuliert Klaus Hübner zur neuen Herausforderung und 
wünscht ihm viel Erfolg in der Umsetzung seiner Ziele. 

euroPäiscHe steuerBeraterorGani-
sation. Gottfried schellmann übernimmt 
vorsitz.

ÖGWT-Mitglied Gottfried Schellmann übernimmt den 
 Vorsitz des Steuerausschusses bei der Confederation Fis-
cale Europeenne (CFE). Die CFE ist die Vereinigung von 
europäischen Steuerberaterorganisationen und eine Non-

Profit- Organisation nach französischem Recht. Zurzeit hat die CFE 32 Mitglied-
sorganisationen aus 24 Ländern mit insgesamt 180.000 Mitgliedern. Sie hat zwei 
Komitees eingerichtet, den Berufsrechtsausschuss und den Steuerausschuss.

Die Aufgaben des Steuerausschusses sind die Verfassung von Stellungnahmen 
gegenüber der Kommission, des Europäischen Parlaments, des Europäischen  
Gerichtshofs und der OECD und die Teilnahme an Konsultationsverfahren.  
Eine der wesentlichen Leistungen der CFE ist, Sprachbarrieren zu überwinden 
und das gegenseitige Verständnis für europäische Regelungen zu fördern.

Die CFE organisiert jedes Jahr eine hochkarätige Veranstaltung zu den 
Entwicklungen des europäischen Steuerrechts, an der neben Praktikern und 
Professoren auch Spitzenbeamte aus den Ministerien der Mitgliedstaaten, Richter 
des Europäischen Gerichtshofs und Vertreter der Europäischen Kommission 
 teil nehmen. Interessierte Steuerberater können sich auf der Website der CFE unter 
www.cfe-eutax.org über die Aktivitäten der CFE informieren. Die ÖGWT gratu-
liert Gottfried Schellmann zur internationalen Aufgabe und wünscht viel Erfolg 
und Freude.
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Alles Tango!  
tiPP. vorbereitung auf die Ballsaison. 
mit dem argentinischen tango  

Der Tango kennt nur den Menschen aus 
Fleisch und Blut – (José Gobello). Wenn 

Sie gerne tanzen und den Argentinischen Tango 
schon immer einmal lernen wollten, dann haben wir das Richtige 
für Sie. Am 13. Oktober beginnt ein sechswöchiger Tanzkurs, jeweils 
Dienstags von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Nehmen Sie teil und spüren 
Sie die Leidenschaft dieses Tanzes. 

Termine: 13. Oktober 2009 / 20. Oktober 2009 / 27. Oktober 2009 / 
3. November 2009, Achtung: 10. November  – kein Tanzkurs! 
17. November 2009 / 24. November 2009 
Am letzten Abend spielt eine Liveband für Sie.
Veranstaltungsort: Institut Schmida, Lehargasse 1/2, 1060 Wien 
Kosten: EUR 120,– netto (100,– netto für ÖGWT-Mitglieder) für 
den ganzen Kurs. Späterer Einstieg und Einzeltermine sind nach 
Rücksprache gerne möglich.

Wir freuen uns auf gemeinsame, leidenschaftliche Tanzstunden. 
Informationen erhalten Sie bei ÖGWT-Generalsekretärin Mag.   
Sabine Kosterski unter 0664/12 77 955. Anmeldungen bis spätestens 
9. Oktober unter sekretariat@oegwt.at oder unter www.oegwt.at an.  

abwarten, tee trinken 
und Golf spielen: dann 
war den Wirtschaftstreu-
händern der hauchdünne 
sieg gewiss.
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Über Reinhold Lopatka kursiert eine beeindruckende Ge-
schichte. Lopi, so sein Spitzname, könne in Extremsitua-

tionen nur drei Stunden schlafen und anschließend 18 Stunden 
unter größten Belastungen hochkonzentriert durcharbeiten, 
erzählen Parteifreunde, die dieses Stehvermögen in Vorwahl-
zeiten beobachtet haben. Da läuft der gebürtige Steirer stets zu 
Hochform auf. Er gilt in der Österreichischen Volkspartei als 
einer, der weiß, wie man Wahlen schlägt. Seine Vorbilder fand 
Lopatka in den US-Präsidentenwahlen: Wenig Papier, gute 
Sager und ständiges Abtesten von Meinungsführern. Lopatka 
kennt das richtige Timing, legt den Grundtenor von Kam-
pagnen fest und behält auch dann die Ruhe, wenn bei allen 
anderen die Nerven blank liegen. Vor allem gilt er als extrem 
fleißig und akribisch vorbereitet – „einer, der drei glorreichen 
Musketiere“ hat Wolfgang Schüssel ihn einmal genannt.

Den Grundstein für seine politische Karriere legte Reinhold 
Lopatka im Jahr 2000, als er Waltraud Klasnic zum fulmi-
nanten Wahlsieg verhalf (+11%). Aus dem Landesgeschäfts-
führer Lopatka wurde der steirische Klubobmann. Zwei Jahre 
später macht er als ÖVP-Wahlkampfleiter Wolfgang Schüssel 
zum Kanzler. Mit 15 Prozentpunkten plus ein Erdrutschsieg, 
damals ein absoluter Höhepunkt für den Oststeirer, der sich 
seit seinen Schultagen politisch engagierte.

Reinhold Lopatka wurde 1960 in der Gemeinde Vorau ge-
boren, besuchte das neusprachliche Gymnasium in Oberschüt-
zen, wo er Klassen-, Schul- und später Landesschulsprecher 
war. Sein Engagement setzte sich während seines Jus- und The-
ologiestudiums in Graz in der Studentenvertretung fort, von 
1983 bis 1991 war er steirischer Landesobmann und von 1984 
bis 1990 Bundesobmannstellvertreter der Jungen ÖVP. 1982 
beendete er sein Studium mit Auszeichnung und begann am 
Institut für Kirchenrecht der juridischen Fakultät zu arbeiten. 
1986 wurde er jüngster steirischer Landtagsabgeordneter, war 
in der Friedensbewegung und bei Amnesty International ak-
tiv. Josef Krainer machte ihn 1986 zum Landesgeschäftsführer. 
Parteiintern stattete Lopatka jeden Mandatar erst einmal mit 
einem Laptop aus.

Lopatkas weitere Karriereschritte: 2003 wurde er General-
sekretär der ÖVP und wechselte in den Nationalrat, 2007 

wurde er Staatssekretär für Sport im Bundeskanzleramt und seit 
2008 ist er Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. 
In dieser Funktion kann man ihm im Internet bei der Arbeit 
zusehen. Lopatka ist Blogger und kommentiert das politische 

Geschehen. Seine derzeitigen Themen: Die mangelnde Spar-
bereitschaft der Bundesländer, die Vereinheitlichung der Be-
amtenpensionen und Reformen im Lehrerdienstrecht. „Unsere 
Finanzverfassung ist eine Fehlkonstruktion. Das Prinzip ‘wer 
zahlt, schafft an’ ist nicht gegeben. Wir müssen dieses grund-
sätzliche Problem angehen. Dass das schwierige Verhandlungen 
werden, ist mir jetzt schon klar“, sagte er in einem Interview 
mit den Oberösterreichischen Nachrichten. Finanzkrise, Fö-
deralismus-Debatte, Verwaltungsreform – Lopatkas Themen 
sind politische Schwergewichte.

Da freut er sich über Erfolgsmeldungen wie die Absetzbar-
keit von Spenden seit 31.7.2009 und die Tatsache, dass „bis  
Jahresende über 300 hilfstätige Organisationen begünsti-
gte Spendenempfänger sein werden,“ so Lopatka, der di-
ese Meldung als Sieg Josef Prölls verbucht – auch das ist 
eine von Lopatkas Eigenschaften: Loyalität, er hat kein  
Problem, aus der zweiten Reihe zu agieren.

Nur beim Marathon prescht der Oststeirer, der seit 26 Jah-
ren mit Franziska verheiratet und stolzer Vater dreier Söhne im 
Alter von 25, 21 und 15 Jahren ist, vor. Beim Training holt er 
sich Ausgleich zum politischen Alltag. 65 Marathons hat Lopat-
ka bereits absolviert. Seine Bestzeit: 2:58:08. Vor sechs Jahren 
wurde Reinhold Lopatka Parlamentarier-Weltmeister. Wenn 
er seinen hundertsten Marathon absolviert hat, was 2020 der 
Fall sein soll, will er auf Halbmarathon umsteigen. Seinen lan-
gen Atem wird er auch in Zukunft brauchen. In Krisenzeiten 
haben starke Nerven Hochkonjunktur.                             n

reinhold lopatka 
ist seit 2008 
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Bundesministeri-
um für Finanzen.

nah an der macht
Porträt. staatssekretär Reinhold Lopatka hat sich als Wahlstratege der Österreichischen 
Volkspartei einen Namen gemacht. heute setzt er seine politische Erfahrung im Finanzministerium 
ein. Die kondition dafür holt er sich beim Marathon. Von karin pollack
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Mit dem Mehrwertsteuer-Paket der EU vom 12. 2. 2008 
wird ab 2010 der Leistungsort der grenzüberschrei-

tenden Dienstleistungen grundsätzlich neu geregelt und die 
Vorsteuervergütung vereinfacht. Durch diese Neuregelun-
gen sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Dienstleis-
tungen im Gemeinschaftsgebiet geschaffen werden. Der 
nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit den genannten 
Neuregelungen und versucht einen Überblick zu geben. 

1.  änderung des leistungsortes für dienstleistungen
Ab 1. 1. 2010 ist für die Bestimmung des Dienstleistungs-
ortes vorrangig die Person des Leistungsempfängers von In-
teresse. Die neue Regelung unterscheidet grundsätzlich zwi-
schen Business to Business („B2B“)-Umsätzen und Business 
to Costumer („B2C“)-Umsätzen. „B2B“-Umsätze liegen vor, 
wenn ein Unternehmer eine Dienstleistung an einen ande-
ren Unternehmer erbringt. Ist der Leistungsempfänger ein 
Nicht-Unternehmer spricht man von „B2C“-Umsätzen.

Der Leistungsort für „B2B“-Umsätze wird durch den 
Unternehmensort des Leistungsempfängers bestimmt, da-
von gibt es weiterhin eine Vielzahl von Ausnahmen. Für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen zwischen Unterneh-
mern ist zwingend der Übergang der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger vorgesehen. 

Der leistende Unternehmer muss sich hinkünftig nicht 
mehr aufgrund von grenzüberschreitenden sonstigen Leis-
tungen im Mitgliedstaat des Leistungsempfängers für um-
satzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Die Rechnung ist 
netto ohne Ausweis von Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf 
den Übergang der Steuerschuld (Reverse-Charge-System) 
auszustellen. Der leistende Unternehmer haftet für die Um-
satzsteuer. In der Praxis kann diese Haftung insbesondere 
für Leistungen an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Unter-
nehmer schlagend werden.

Auch für den Leistungsempfänger bringt das Empfänger-
ortprinzip eine Verwaltungsvereinfachung: Musste bisher 
der Leistungsempfänger gegebenenfalls – sofern nicht das 
Reverse-Charge-System anzuwenden war – einen Antrag auf 
Vorsteuerrückerstattung stellen, kann er nun in demselben 
Voranmeldungszeitraum, in dem die Steuerschuld für die 
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steuerrecHt. Was erwartet Unternehmer ab 
1. Jänner 2010? Die gravierendsten Änderungen bei 
der Umsatzsteuer seit dem EU-Beitritt Österreichs. 
Von Veronika seitweger und Leopold kühmayer
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Praktischer Tipp: Klären Sie, ob der Leistungsemp-
fänger (insbesondere z.B. gemeinnütziger Verein, Holding, 
Körperschaft öffentlichen Rechts) eine UID-Nummer be-
sitzt und überprüfen Sie diese.

1.2. Bestimmung des leistungsortes
Nach Beurteilung des Leistungsempfängers ist aufgrund vie-
ler Ausnahmeregelungen in der Praxis die erbrachte Dienst-
leistung entscheidend (siehe Tabelle links).

Für Unternehmer, die nicht zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigt sind, können durch die neue Leistungsortregelung 
im Einzelfall aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuer-
sätze innerhalb des Binnenmarktes weitere Kosten entstehen. 

2. das ende der eigenverbrauchsbesteuerung 
bei Pkw-leasing
Derzeit gilt folgende Rechtslage: Wenn eine ausländische - 
z.B. deutsche – Leasingfirma einen Pkw an einen österreichi-
schen Unternehmer verleast, ist der Ort der Leistung der 
Sitz des ausländischen – deutschen – Leasingunternehmens. 
Die ausländische – deutsche – Umsatzsteuer kann sich der 
österreichische Unternehmer im Ausland – in Deutschland 
– rückerstatten lassen.

In Österreich wurde versucht – mit einem wiederholt be-
fristeten Eigenverbrauchstatbestand (zuletzt nicht zufällig bis 
2010 verlängert) – die Besteuerungslücke zu schließen. Die 
österreichische Eigenverbrauchsbesteuerung verstößt nach 
überwiegender Meinung von Experten gegen EU-Recht, 
wie beim Europäischen Gerichtshof anhängige Verfahren 
zeigen. Dem umstrittenen Pkw-Cross-Border-Leasing aus 
Deutschland wird endgültig der Riegel vorgeschoben, weil 

ab 2010 der Empfängerort Österreich ist und somit das Vor-
steuerabzugsverbot für Pkws in Österreich greift.

Praktischer Tipp: Leasingverträge haben in aller Regel 
eine Laufzeit von mindestens drei Jahren, daher ist zu beden-
ken, dass man gegebenenfalls den Vorteil des Vorsteuerab-
zugs endgültig verliert. 

Die langfristige Vermietung von Beförderungsmitteln an 
Private soll ab 1. 1. 2013 ebenfalls am Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Privaten besteuert werden. Nach 
der derzeitigen Rechtslage führt es dazu, dass sich das Lea-
singunternehmen in dem jeweiligen Mitgliedstaat für Um-
satzsteuerzwecke registrieren muss. 

3. neue meldepflichten ab 2010
Ab 2010 müssen Unternehmer – neben innergemeinschaft-
lichen Warenlieferungen – auch Dienstleistungen, für die es 
zum Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 
kommt, monatlich bzw. quartalsweise in die Zusammenfas-
sende Meldung (ZM) aufnehmen. Pro Leistungsempfänger 
ist der Gesamtbetrag der an diesen erbrachten steuerpflich-
tigen sonstigen Leistungen sowie die eigene UID-Nummer 
als auch jene des Leistungsempfängers anzugeben. Unter-
nehmer werden künftig verstärkt darauf achten müssen, dass 
die grenzüberschreitenden Dienstleistungen ordnungsge-
mäß besteuert werden.  Da es sich bei der ZM um eine Ab-
gabenerklärung handelt, kann die Abgabe durch Festsetzung 
einer Zwangsstrafe mit einem Höchstbetrag von EUR 5.000 
erzwungen werden. Bei verspäteter Einreichung kann über-
dies ein  Verspätungszuschlag bis zu 1 % der Summe aller zu 
meldenden Bemessungsgrundlagen bis zum Höchstbetrag 
von EUR 2.200 festgesetzt werden. 

empfangene Leistung entsteht, grundsätzlich den Vorsteu-
erabzug für diese Leistung geltend machen. Bei einem zum 
vollen Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer kommt es 
daher zu keiner Liquiditätsbelastung bzw. -entlastung.

Auch für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens 
gibt es eine wesentliche Änderung: Ein Steuerpflichtiger, der 
grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringt und über 
eine feste Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat ver-
fügt, die nicht in die Dienstleistung eingebunden ist, hat 
trotzdem das Reverse-Charge-System anzuwenden. 

Praktischer Tipp: In Zukunft ist daher genau zu un-
tersuchen, welcher Unternehmensteil eines ausländischen 
Unternehmers in eine steuerbare Leistung im Inland ein-
gebunden ist.

Der Leistungsort für „B2C“-Umsätze ist grundsätzlich 
der Unternehmensort des Leistungserbringers, aber auch 
davon gibt es eine Vielzahl von Ausnahmen.

Es ist daher zunächst notwendig zu klären, wer für die 
Bestimmung des Leistungsortes als Steuerpflichtiger bzw. als 
Unternehmer gilt.

1.1. unternehmerbegriff
Aufgrund der klaren Unterscheidung zwischen „B2B“-Um-
sätzen und „B2C“-Umsätzen kommt der Umsatzsteuer-Iden-

tifikationsnummer (UID-Nummer) als Nachweis des Status 
des Leistungsempfängers entscheidende Bedeutung zu. Eine 
Abfrage der Richtigkeit der UID-Nummern kann auch on-
line vorgenommen werden:
} Selbstabfrage über MIAS, die mit Papierausdruck die 

Bestätigung der Stufe 1 Abfrage beim BMF ersetzt: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.
do?selectedLanguage=EN

} FinanzOnline für Stufe 1 und Stufe 2:  
https://finanzonline.bmf.gv.at/

} UID-Büro des BMF, Suben 25, A-4975 Suben,  
Tel.: 0810/005310, Fax: 0810/005012

Bei der Stufe 1 wird die Gültigkeit einer vergebenen UID-
Nummer überprüft. Bei der Stufe 2 wird die Gültigkeit ei-
ner vergebenen UID-Nummer in Verbindung mit einem 
bestimmten Namen und einer bestimmten Anschrift in ei-
nem anderen Mitgliedstaat überprüft.

Ein Unternehmer gilt für alle an ihn erbrachten Dienst-
leistungen als Unternehmer, also auch jene Vorleistungen, 
die er zur Ausführung nicht steuerbarer Umsätze bezieht. 
Auch nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, 
welche über eine UID-Nummer verfügen, gelten als Unter-
nehmer. 
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leistunGsart

Grundregel
vermittlungsleistung 

Grundstücksleistung
Personenbeförderung
Güterbeförderung (ausgenommen igl)
ig Güterbeförderung
nebenleistung zur Beförderung
veranstaltungsleistung
Begutachtung von und arbeiten an beweglichen  
körperlichen Gegenständen
restaurant- und verpflegungsleistung
restaurant- und verpflegungsdienstleistung auf  
schiffen, Flugzeugen oder eisenbahnen im  
Binnenmarkt
kurzfristige vermietung von Beförderungsmitteln 

langfristige vermietung von Beförderungsmitteln 

elektronisch erbrachte leistung aus dem  
drittland an Private
katalogleistung an Private im drittland
telekom-, rundfunk- und Fernsehdienstleistung  
vom drittland
telekom-, rundfunk- und Fernsehdienstleistung  
aus der eu

leistunGsort Bis 
31.12.2009
Unternehmensort
Ort des vermittelten  
Umsatzes *
grundstücksort
anteilige Strecke
anteilige Strecke
Abgangsort * 
tätigkeitsort *
tätigkeitsort
tätigkeitsort * 

Unternehmensort
Unternehmensort 
 

Unternehmensort 

Unternehmensort 

Empfängerort 

Empfängerort
Nutzung oder Auswertung 

Unternehmensort 

leistunGsort aB 2010 
„B2B“
Empfängerort
Empfängerort  
(grundregel)
grundstücksort
anteilige Strecke
Empfängerort (grundregel)
Empfängerort (grundregel)
Empfängerort (grundregel)
tätigkeitsort (bis Ende 2010)
Empfängerort (grundregel) 

tätigkeitsort
Abgangsort 
 

Ort der zur-Verfügung-
Stellung
Empfängerort (grundregel) 

n.a. 

n.a.
Empfängerort (grundregel) 

Empfängerort 

leistunGsort aB 2010 
„B2c“
Unternehmensort
Ort des vermittelten  
Umsatzes
grundstücksort
anteilige Strecke
Abgangsort
Abgangsort
tätigkeitsort
tätigkeitsort
tätigkeitsort 

tätigkeitsort
Abgangsort 
 

Ort der zur-Verfügung-
Stellung
Unternehmensort 
(grundregel) bis Ende 2012
Empfängerort 

Empfängerort
Nutzung oder Auswertung 

Unternehmensort  
(grundregel) bis Ende 2014
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Übersichtstabelle Leistungsort bei sonstigen Leistungen

* Verschiebung mit Uid möglich
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Mitgliedstaat weiterzuleiten, in dem die Vorsteuer angefal-
len ist. Innerhalb einer Frist von vier Monaten können zu-
sätzliche Informationen vom Antragsteller verlangt werden  
(z.B. Vorlage von Rechnungen, die dieser innerhalb eines 
Monates zu beantworten hat). Die Mitteilung über die zu ge-
währende Erstattung hat innerhalb von zwei Monaten nach 
Beantwortung, spätestens sechs Monate ab Eingang des An-
trages im Erstattungsmitgliedstaat zu erfolgen. Werden weite-
re Informationen vom Antragsteller eingefordert, verlängert 
sich die Entscheidungsfrist auf maximal acht Monate.

Die Erstattung hat innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 
Ablauf der jeweiligen Frist zu erfolgen. Die Auszahlung er-
folgt grundsätzlich im Erstattungsmitgliedstaat, kann aber 
auch in einem anderen Mitgliedstaat erfolgen, wobei die 
Kosten zu Lasten des Antragstellers gehen. Neu ist auch 
der Zinsanspruch bei verspäteter Erstattung der Vorsteuer. 
Durch diese Neuregelung soll die Rückzahlung der Vorsteu-
ern wesentlich beschleunigt werden. Die praktische Umset-
zung bleibt abzuwarten (Beispiel siehe Grafik unten links).

5. neue rechnungsvorschriften ab 2013?
Ein Richtlinien-Vorschlag der EU sieht vor, dass Rechnun-
gen auf Papier und in elektronischer Form gleich behandelt 
werden sollen. Die vorgeschlagenen Änderungen, welche 
am 1. 1. 2013 in Kraft treten sollen, sehen im Wesentlichen 
folgende Neuerungen vor (Beispiel siehe Tabelle unten).

Dieser Richtlinienvorschlag würde einige Vereinfachun-
gen für das grenzüberschreitende Geschäft bringen. Die 
vorgeschlagene Neuregelung enthält aber auch gravierende 
Verschärfungen. Anders als bisher soll für die Vorsteuer aus 
der Erwerbsbesteuerung sowie der Vorsteuer für Umsätze 

aufgrund des Überganges der Steuerschuld ebenfalls eine 
ordnungsgemäße Rechnung Voraussetzung für den Vor-
steuerabzug sein. Das bedeutet für die Praxis, dass selbst 
wenn sichergestellt ist, dass die Umsatzsteuer abgeführt 
wird, aus formalen Gründen der Vorsteuerabzug bei fehlen-
der oder mangelhafter Rechnung im grenzüberschreitenden 
Geschäft verwehrt wird. Die endgültige EU-Richtlinie für 
die Rechnungslegung und deren Umsetzung in nationales 
Recht bleibt abzuwarten.

6. resümee
Alle Neuerungen stellen grundsätzlich – abgesehen vom 
erhöhten Verwaltungsaufwand aufgrund der neuen Mel-
depflichten – eine Vereinfachung für die Dienstleistungser-
bringung im Binnenmarkt dar. Diese Entwicklung ist grund-
sätzlich sehr zu begrüßen, vor allem im Sinne einer möglichst 
einfachen Abwicklung von Geschäften über die Grenze. 

Trotz der gut gemeinten Absichten stellt die Umsetzung 
dieser Neuerungen in der Praxis die betroffenen Unterneh-
men vor neue Herausforderungen. Besonders Dienstleister, 
die grenzüberschreitend im EU-Ausland tätig sind, müssen 
sich frühzeitig mit den neuen Regelungen auseinandersetzen 
und eine entsprechend zügige Umstellung in ihrem Rech-
nungswesen noch 2009 vornehmen.               n

Praktischer Tipp: Stimmen Sie gegebenenfalls mit dem 
Geschäftspartner den Zeitpunkt des Entstehens der Steuer-
schuld ab, damit spätere, oft sehr arbeits- und kosteninten-
sive Beantwortungen von Vorhalten der Finanzverwaltung 
vermieden werden. 

 4.  vorsteuerrückerstattungsverfahren
Ab 1. 1. 2010 wird das Vorsteuerrückerstattungsverfahren 
für ausländische Unternehmer wesentlich vereinfacht. Er-
stattungsanträge erfolgen über ein elektronisches Portal im 
Ansässigkeitsstaat. Unternehmer aus Österreich können die 
Anträge für alle Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege 
beim eigenen Finanzamt stellen. Damit wird die Antrag-

stellung sehr erleichtert, insbesondere weil auch sprachliche 
Barrieren wegfallen.

Es entfällt das Erfordernis der Übermittlung einer Unter-
nehmerbescheinigung (U70) sowie grundsätzlich die Vor-
lage der Originalrechnungen. Der Erstattungsmitgliedstaat 
kann bei Rechnungen über EUR 1.000,– sowie Kraftstoff-
rechnungen über EUR 250,– die automatische Übermitt-
lung von Rechnungskopien verlangen.

Der Erstattungsantrag ist bis spätestens 30. 9. des Fol-
gejahres elektronisch einzureichen, welcher nur dann als 
fristgerecht eingebracht gilt, wenn alle erforderlichen An-
gaben enthalten sind. Das örtliche Finanzamt ist dann 
verpflichtet, den Antrag innerhalb von 15 Tagen an den 

Dieser Richtlinienvorschlag würde einige Vereinfachungen 
für das grenzüberschreitende Geschäft bringen. Die vor-
geschlagene Neuregelung enthält aber auch gravierende 
Verschärfungen.

 154/2009 4/2009

Antrag 1. 2.

Eingang im
ErstattungsmS | 15. 2.

Anforderung zusätzlicher 
informationen | 15. 6.

frist zur 
Beantwortung | 15. 7

Anforderung zusätzlicher 
informationen | 15. 8.

fristende | 15. 6. fristende | 15. 8. fristende | 15. 10.

Erstattung innerhalb von 10 Arbeitstagen

zinsgutschrift

B2B-umsätze

B2c-umsätze 

rechnungsausstellung
Pflichtangaben wie für kleinbetragsrechnung (kannbestimmung) 
 

vollständige mehrwertsteuerrechnung
statt datum der leistung
steuerfreie leistung
übergang der steuerschuld auf den empfänger (reverse-charge)
abrechnungen mittels Gutschrift
sammelrechnungen 

elektronische rechnungsübermittlung
 
elektronische aufbewahrung auch für rechnungen in Papierform
reverse-charge-umsätze und innergemeinschaftliche erwerbe 

rechnungsausstellung nach den regelungen des 
Ansässigkeitsstaates des Steuerpflichtigen
rechnungsausstellung nach den regelungen jenes mitgliedstaates, in 
dem die leistung ausgeführt wird
bis zum 15. des auf die lieferung folgenden monats
} Umsätze bis EUr 200,– 
} unecht steuerbefreite Umsätze oder gutschriften außer bei  
   grenzüberschreitenden Umsätzen
Uid-Nummer des leistungsempfängers
datum der Entstehung der Steuerschuld
Kürzel „EX“
Kürzel „rc“
textierung „gutschriftsrechnung“
sämtliche rechnungsbestandteile von Einzelrechnungen,  
maximal für einen Kalendermonat
Keine Verpflichtung zur Anwendung der fortgeschrittenen elektronischen 
Signatur oder des elektronischen datenaustausches (Edi)
sechs jahre
rechnung Voraussetzung für Vorsteuerabzug
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Fristenlauf für Vorsteuererstattung ab 1. 1. 2010 innerhalb der EU

Geplante Änderungen für Rechnungen (Richtlinien-Vorschlag)
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Baustelle kurzarbeit 
ams. Mit dem im Juli im Nationalrat beschlossenen Arbeitsmarktpaket 2009 wurde zum zweiten
Mal innerhalb eines Jahres der rechtliche Rahmen für kurzarbeit novelliert. Die Neuerungen im  
Überblick und eine kritische Analyse. Von christian Wesener

Gerät ein Arbeitgeber in wirtschaftliche Schwierigkeiten, 
kann vorübergehend die Normalarbeitszeit verkürzt wer-

den. Um den damit verbundenen Entgeltausfall abzufedern, 
gewährt das AMS unter bestimmten Voraussetzungen eine Bei-
hilfe (Kurzarbeitsbeihilfe).

Kurzarbeitsbeihilfen können nur jenen Arbeitgebern ge-
währt werden, deren Betriebe von vorübergehenden, nicht 
saisonbedingten Schwierigkeiten betroffen sind. Die wirtschaft-
lichen Probleme müssen auf externe Einflüsse rückführbar sein 
und dürfen nicht vom Arbeitgeber selbst schuldhaft herbeige-
führt worden sein.

Treffen diese Voraussetzungen zu, sind weiters die Einhal-
tung bestimmter Verfahrensvorschriften und der Abschluss 
einer Sozialpartnervereinbarung für die Inanspruchnahme der 
Kurzarbeitsbeihilfe notwendig.

sozialpartnervereinbarung und kurzarbeitsrichtlinie
Die Sozialpartnervereinbarung ist von den für den Wirtschafts-
bereich des Arbeitgebers in Betracht kommenden zuständigen 
Sozialpartnern (in der Regel Wirtschaftskammer und Gewerk-
schaft) abzuschließen und hat die näheren Bedingungen der 
Kurzarbeit zu enthalten.

Gesetzlich festgelegt wird, dass in die Sozialpartnerverein-
barung die Leistung einer Kurzarbeitsunterstützung des Ar-
beitgebers (mindestens in der Höhe der vom AMS geleisteten 
Kurzarbeitsbeihilfe) sowie eine Behaltefrist für die Dauer der 
Kurzarbeit zwingend aufgenommen werden muss. Weitere 
Voraussetzungen werden durch eine AMS-Richtlinie festge-
legt (z.B. der sachliche und persönliche Geltungsbereich, die 

Dauer des Kurzarbeitszeitraumes oder der Arbeitszeitausfall). 
Der Arbeitszeitausfall darf innerhalb der Kurzarbeitsperiode 
durchschnittlich nicht unter 10 Prozent und nicht über 90 
Prozent der gesetzlich oder kollektivvertraglich festgelegten 
Normalarbeitszeit betragen. Die Dauer der Kurzarbeit ist zu-
nächst auf höchstens sechs Monate beschränkt, kann aber bis 
zum Höchstausmaß von 24 Monaten verlängert werden (die 
Verlängerung von 18 Monaten auf 24 Monate wurde nunmehr 
eingeführt und ist zunächst bis zum 31. 12. 2012 befristet).

kurzarbeitsbeihilfe
Die Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt die von den Arbeitgebern zu leis-
tende Kurzarbeitsunterstützung an die betroffenen Arbeitneh-
mer in der Höhe der pro Ausfallsstunde festgelegten Pauschal-
sätze (= fiktiven Aufwendungen, der Arbeitslosenversicherung 
für Arbeitslosengeld zuzüglich Sozialversicherungsbeiträge).

Zu beachten ist, dass für Zeiten, in denen der Arbeitnehmer 
trotz Unterbleibens der Arbeitsleistung Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung hat (z.B. Urlaub, Krankenstand, Konsum von Zeit-
ausgleich u.Ä.), mangels kurzarbeitsbedingten Arbeitszeit- und 
Verdienstausfalls keine Beihilfen gewährt werden.

Ab dem 7. Monat der Kurzarbeit werden zusätzlich noch 
jene Aufwendungen des Dienstgebers ersetzt, welche aufgrund 
der besonderen Beitragsgrundlage zur Sozialversicherung  
(= Beitragsgrundlage vor Einführung der Kurzarbeit) anfallen. 
Auch diese Neuregelung wurde mit 1. 7. 2009 eingeführt und 
gilt befristet bis zum 31. 12. 2012.

abgabenrecht
Abgabenrechtlich gilt die Kurzarbeitsunterstützung als steuer-
pflichtiger Arbeitslohn und für sonstige Abgaben und Beihilfen 
aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften als Entgelt. Die wäh-
rend der Dauer der Kurzarbeitsunterstützung abzuführenden 
Beiträge und Leistungen der Sozialversicherung richten sich 
nach der letzten Beitragsgrundlage vor Eintritt der Kurzarbeit 
(KV, UV, PV sowie AlV Beitrag, IESG-Zuschlag sowie BV-
Zuschlag). Vom tatsächlich geleisteten Entgelt sind die Kam-
merumlage und der Wohnbauförderungsbeitrag zu entrichten. 
Die Kurzarbeitsunterstützung unterliegt nicht der Kommunal-
steuerpflicht.

Beispiel
Bei einem Arbeitnehmer (2 Kinder) wird die Normalarbeitszeit 
von 40h/Woche auf 20h/Woche reduziert (Entgelt vor Kurz-

zum autor
dr. christian 
Wesener ist 
arbeitsrechts-
experte in der 
kanzlei Hübner & 
Hübner in Wien
christian.wesener@

huebner.at

4/2009 4/2009

dienstneHmer
 vor kurzarbeit kurzarbeit
entgelt 2.500,0 1.250,00
kurzarbeitsunterstützung  861,67
sv-dn 451,75 447,86
lohnsteuer 378,43 238,11
netto 1.669,81 1.425,70

dienstGeBer
 vor kurzarbeit kurzarbeit
entgelt 2.500,00 1.250,00
sv-dG (inkl. mv-Beitrag) 584,00 582,06
dB,dz, kommst 197,50 140,97
Gesamt 3.281,50 1.973,03

arbeit EUR 2.500,–/Monat) (siehe Tabelle Dienstnehmer). 
Wie aus diesem Beispiel ersichtlich wird, erleidet der Dienst-
nehmer bei einer tatsächlichen Arbeitszeitreduktion von 50% 
lediglich einen Nettoausfall in der Höhe von ca. 15%.

Damit führt die 50%ige Arbeitszeitreduktion immerhin 
zu einer 40%igen Reduktion der Gehaltskosten (siehe Ta-
belle Dienstgeber).

kritische Bemerkungen
Erscheint das Kurzarbeitsmodell auf dem ersten Blick somit 
durchaus verlockend, so steckt wie so oft der Teufel im De-
tail (in diesem Fall der Sozialpartnervereinbarung).

Ob das Kurzarbeitsmodell tatsächlich Sinn macht, kann 
immer nur im Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher 
Umstände beurteilt werden. Insbesondere ist ein besonderes 
Augenmerk auf die in der Sozialpartnervereinbarung getrof-
fenen zusätzlichen Voraussetzungen zu legen.

Dies betrifft vor allem Klauseln über eine zusätzliche Be-
haltefrist nach Beendigung der Kurzarbeit, die Berechnung 
der Sonderzahlungen oder der Abfertigung alt. Vielfach wird 
seitens der Arbeitnehmervertretung auch eine über die Höhe 
der Kurzarbeitsbeihilfe hinausgehende Kurzarbeitsunterstüt-

zung seitens des Arbeitgebers verlangt, wodurch es zu einer 
weiteren Mehrbelastung des Arbeitgebers kommt.

Abschließend sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
die gewährten Beihilfen bei Nichteinhaltung der in der Sozi-
alpartnervereinbarung festgelegten Kriterien zurückgefordert 
werden können.

Wird die Einführung eines Kurzarbeitmodells beab-
sichtigt, sollte im Vorfeld bereits abgeklärt werden, auf 
 welche zusätzlichen Beschränkungen sich der Arbeitgeber 
einlassen muss. Erst bei Kenntnis diese Rahmenbedingungen 
kann die Sinnhaftigkeit eines Kurzarbeitszeitmodells beur-
teilt werden.         n

ob das kurzarbeitsmodell tatsächlich sinn macht, kann 
immer nur im Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher 
Umstände beurteilt werden. insbesondere ist ein beson-
deres Augenmerk auf die in der sozialpartnervereinbarung 
getroffenen zusätzlichen Voraussetzungen zu legen.
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ÖGWt-expertenpool 
 Ein sicheres Gefühl, auf der richtigen seite zu sein

diE KOllEgiNNEN UNd KOllEgEN dEr ögwt

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel: 01/531 61-100, Fax: 01/531 61-455, 
E-Mail an bestellen@manz.at
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 
Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w I HG Wien  

Der aktuelle Leitfaden 
zur neuen BAO

2009. 
XII, 202 Seiten. Br. EUR 24,–
Subskriptionspreis bis 30. 11. 2009  
EUR 19,90
ISBN 978-3-214-03732-1

Kamhuber/Mühlberger/Pilz/Rathgeber

Die neue Abgabenordnung
für Bund, Länder und Gemeinden

Die häufigsten Regelungen beim Abgabenverfahren vor den Landes- und Gemeindebehörden 
Musterformulare und Musterbescheide – sofort anwendbar, in einheitlicher Form
Wichtige Beispiele von Sonderregelungen für Länder und Gemeinden 
Ziele, Systematik und Projektorganisation der vereinheitlichten BAO
Landes- und bundesgesetzliche Begleitmaßnahmen, Gesetzes überblick

ideal

für die

Gemeinde-

praxis

„Dieser neue Leitfaden bietet Ihnen sofort alles, 
was Sie über die neue BAO wissen müssen.“
Bgm. Helmut Mödlhammer 
(Präsident des österreichischen Gemeindebundes)
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Wann immer Sie eine knifflige Frage haben, die Sie ger-
ne mit Berufskollegen diskutieren wollen, zögern Sie 

nicht, sich an Ihren ÖGWT-Expertenpool zu wenden. Das 
erforderliche Fachwissen unseres Berufsstandes ist mittlerwei-
le so umfangreich geworden, dass sich der ÖGWT-Experten-
pool schon bei vielen Kolleginnen und Kollegen als wahrer 
Schatz entwickelt hat. 

Wie funktioniert der ÖGWT-Expertenpool? Auf den 
nachfolgenden Seiten finden Sie die Experten und die Spielre-
geln dazu abgedruckt und alle aktualisierten Daten. Die „neu-
en Experten“ finden Sie unter anderem auch auf der ÖGWT-
Homepage www.oegwt.at, Rubrik Experten. Die fachliche 
Erstauskunft zu Ihrer speziellen Fachfrage ist für ÖGWT-Mit-
glieder kostenlos. Und wenn Sie darüber hinaus eine fachliche 
Expertise wünschen, vereinbaren Sie mit Ihrem Experten ein 
faires Kollegenhonorar. 

Ein einfacher und problemloser Service für Mitglieder, das 
ist für die ÖGWT wichtig. Neben dem umfangreichen Weiter- 
und Ausbildungsangebot will die ÖGWT ihren Mitgliedern 
mit der Möglichkeit der Einholung von Expertenmeinungen 
ein sicheres Gefühl geben, auf der richtigen Seite zu sein. Oft 
reicht es schon, dass man den fachlichen Fall mit einer Kollegin 
oder einem Kollegen diskutieren kann, weil die Lösung schon 
nah ist. Mit der umfassenden ÖGWT-Expertenliste kann 
dann nichts mehr schiefgehen. Rufen Sie an oder schreiben Sie 
ein E-Mail. Auf die ÖGWT-Experten können Sie sich verlas-
sen. Und wenn Sie der Meinung sind, ein Spezialgebiet gehört 
noch auf diese Liste, schreiben Sie ein E-Mail an die ÖGWT-
Generalsekretärin Sabine Kosterski unter service@oegwt.at.   

spielregeln für alle teilnehmer:
}	Die ÖGWT bietet allen KollegenInnen eine Plattform zum 
fachlichen Meinungsaustausch. Aus Ihren Rückmeldungen er-
gibt sich eine Liste von besonders wichtigen Fachgebieten, in 
denen wir Ihnen mehrere anerkannte versierte Kollegen/innen 
zur Diskussion anbieten.
}	Diese fachliche Diskussion – zumeist fernmündlich ge-
führt – findet für alle Beteiligten unentgeltlich als kollegiales 
Gespräch statt und dient der Meinungsbildung und dem un-
verbindlichen fachlichen Austausch in der Kollegenschaft.
}	Da die Erstauskunft möglichst unbürokratisch ohne Do-
kumentationsaufwand und für Kolleginnen bzw. Kollegen 
allgemein zugänglich gestaltet werden soll, wird für jegliche 
Auskunftserteilung die Haftung zur Gänze ausgeschlossen; 

ausgenommen wären hievon lediglich vorsätzlich unrichtige 
Auskunftserteilungen.
}	Sollten Sie eine darüber hinausgehende fachliche Expertise 
wünschen, sind die im ÖGWT-Expertenpool genannten Kol-
legenInnen gerne bereit, gegen ein zwischen Ihnen zu vereinba-
rendes Honorar diese Leistung zu erbringen.
}	Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass in Einzelfällen um-
fangreiche Sachverhalte bzw. komplexe Rechtszusammenhänge 
dazu führen könnten, dass Ihr Fall den Rahmen der kollegialen 
Diskussion übersteigt.                     n

machen sie 
sich schlau!
Pool. holen sie sich den Rat bei 
den ÖGWt-Experten!

4/2009 4/2009

Der ÖGWT-Expertenpool
service. kostenlose erstauskunft für mitglieder

zu den Schwerpunktthemen Allgemeine Steuerfragen, Umsatzsteuer, 
gebühren, lohnverrechnung/Sozialversicherung, BAO, Vermietung und 
Verpachtung, VwgH/VfgH-Beschwerde, gemeinschaftsrecht, internatio-
nales Steuerrecht, Kapitaleinkünfte, Osteuropa, Euro, Non-Profit-Bereich/
Spendengütesiegel, finanzstrafverfahren/Hausdurchsuchungen und 
Branchenberatung wie Ärzte, Künstler, Sportler und gastronomie geben 
die besten fachleute der ögwt allen mitgliedern kostenlos Auskunft. 

Auf der liste finden sich nicht nur steuerliche themen, sondern auch 
betriebswirtschaftliche Beratung, mediation, marketing, wissensmanage-
ment, Unternehmensbewertungen, Sachverständigengutachten udgl. 

die Expertenliste (siehe Kasten) kann auch auf der Homepage  
www.oegwt.at abgerufen werden. Hier ist auch die direkte Kontaktauf-
nahme per mausklick möglich.

damit steht ein Service-Angebot zur Verfügung, von dem alle wirt-
schaftstreuhänder profitieren können. Sehen Sie die ögwt- Experten als 
Ergänzung zu ihrem eigenen Kanzleiwissen. 

ÖGWt-Fachtagung „unternehmens-
planung“ – eine replik 
Praxis. Am 18. Juni dieses Jahres hat die ÖGWt erstmals die Fachtagung Unternehmensberatung 
zum thema „Unternehmensplanung“ veranstaltet. Von hannes Michael saghy

Beweggrund für diese Tagung, die nun in regelmäßigen 
Abständen, zumindest einmal jährlich stattfinden soll, 

ist die Überzeugung, dass der vielschichtige Bereich der Un-
ternehmensberatung zu wenig im Beratungsspektrum eines 
Steuerberaters wahrgenommen wird bzw. dem Klienten zu 
selten angeboten wird.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Mag. Stefan Lami 
mit einem lebendigen Vortrag zum Thema „Implementie-
rung der Unternehmensplanung in der Steuerberatungs-
kanzlei“. Anhand der zehn größten Fehler des Steuerberaters 
in der Unternehmensberatung und der zehn Grundsätze des 
Marketings wurde analysiert, warum es in der Praxis nur 
wenige Steuerberatungskanzleien auf Dauer geschafft ha-
ben, ein erfolgreiches weiteres Geschäftsfeld in der Kanzlei 
aufzubauen. Weitgehend Einigkeit herrschte hierzu bei den 
Teilnehmern, dass bei vielen unserer Klienten durchaus der 
Wunsch nach Unternehmensberatung besteht, es mitunter 
jedoch an der Art des Anbots mangelt (beispielsweise auf-
grund mangelnder Personalressourcen in der Kanzlei).

Die nachfolgenden Vorträge vor bzw. unmittelbar nach 
dem Mittagessen widmeten sich der kurzfristigen Liquidi-

tätsplanung (Mag. Aschauer/Mag. Müllehner) sowie der 
Integrierten Planungsrechnung und dem laufenden Con-
trolling (Dr. Höbarth). Anhand praktischer Beispiele wurde 
gezeigt, wie eine Planungsrechnung für den Klienten aufge-
baut sein kann und auf welche Kriterien zu achten ist, da-
mit die Planung jenen Nutzen bringt, den der Klient sich 
erwartet (Entscheidungsunterstützung, Kostenbewusstsein, 
Flexibilität durch Informationsvorsprung).

Hervorgehoben wurde die absolute Notwendigkeit der 
aktiven Mitarbeit des Unternehmers, von dem die aktuellen 
Ist-Daten stammen müssen. Die Aufgabe des Steuerberaters 
besteht primär darin, die Planungs-Tools bereitzustellen und 
eine effiziente Planungsorganisation zu gewährleisten. Ma-
chen sie nicht den Fehler, Arbeiten erledigen zu wollen, die 
eigentlich ihr Klient übernehmen soll (Fehler Nr. 3 in der 
10-Fehler-Liste von Stefan Lami, siehe oben).

In der täglichen Praxis hat eine Planungsrechnung oft 
schon dann vermeintlich ihren Zweck erfüllt, wenn die Bank 
den notwendigen Kredit gewährt hat. Tatsächlich stiftet die 
Planung nur dann echten Nutzen, wenn laufende Soll/Ist-
Vergleiche angestellt werden und (negativen) Abweichungen 
zeitnah gegengesteuert wird.

Planung erhöht den Unternehmenserfolg. Kaum ein Kli-
ent wird es Ihnen übel nehmen, wenn sie bemüht sind, 

den Erfolg seines Unternehmens positiv zu beeinflussen. Stel-
len Sie sich hierzu folgende Frage: Wie viel Zeit verwenden 
Sie im Rahmen einer Bilanzbesprechung, um die Zahlen des 
abgelaufenen Jahres zu besprechen (Vergangenheitsanalyse) 
und wie viel Zeit investieren Sie, um die Zahlen des neuen 
Jahres zu planen, somit in die Zukunft zu blicken?

Abgeschlossen wurde die Fachtagung durch Oliver Brei-
teneder/Bank Austria zum Thema „Erfolgreicher Umgang 
mit Banken in Krisenzeiten“. Conclusio dieses Vortrages 
ist, dass es auch in der viel zitierten Krise durchaus möglich 
ist, durch eine optimale Vorbereitung auf das Bankgespräch 
und ausgehend von einem durchdachten und strukturierten 
Business-Plan, eine Finanzierung zu akzeptablen Konditi-
onen zu erlangen.

Um kommende Fachtagungen im Bereich „Unterneh-
mensberatung“ gezielter auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
abstimmen zu können, senden Sie bitte Ihre Anregungen an 
service@oegwt.at. n

 
mag. Hannes m. 
saghy ist steu-
erberater und 
unternehmens-
berater
saghy@pwb.at
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ÖGWT-Experten
diese experten stehen allen ÖGWt-mitgliedern kostenlos mit rat und tat in folgenden Fachbereichen für eine 
erstauskunft zur verfügung. alle experten sind auch auf unserer Homepage unter www.oegwt.at gelistet!

titel vorname zuname e-mail tel BereicH exPerte Für
mag.  Herbert HOUf herbert.houf@houf.at 01/269 83 71-0 Steuern BAO
mag. dr. Bertram  ScHNEidEr bertram.schneider@rtg.at 05572/296 00 Steuern BAO
dr. Karl wAScHEr k.wascher@baumgartner.grienschgl.at  0316/32 20 44-0   Steuern BAO
Prof. dr.  Karl E.  BrUcKNEr bruckner@bdo.at 01 / 537 37 Steuern Einkommensteuer
a.o.Univ.Prof. dr. friedrich frABErgEr ffraberger@kpmg.at 0664/8161097 Steuern Erbschafts- und Schenkungssteuer
mag. Klaus  HÜBNEr klaus.huebner@huebner.at 01 / 811 75-0 Steuern finanzstrafrecht
Hon.-Prof.dr. roman lEitNEr roman.leitner@leitner-leitner.com 0732/70 93-143 Steuern finanzstrafrecht
mag. iris KrAft-KiNz kraft-kinz.iris@huebner.at (01) 81175-260 Steuern freiberufler – Ärzte
mag. Alexander HOfEr alexander.hofer@steuer-beratung.at (0316) 32 79 41-0 Steuern freiberufler – Ärzte 
  roland ScHmidt office@rswt.at (01) 221 00  Steuern gastgewerbe
dr.  thomas  KEPPErt thomas.keppert@keppert.at 01 / 587 85 77 Steuern gemeinschaftsrecht
mag. Klaus  HÜBNEr klaus.huebner@huebner.at 01 / 811 75-0 Steuern Hausdurchsuchungen
mag. Helene BOVENKAmP helene.bovenkamp@tpa-horwath.com 01/588 35-530   Steuern immobilien
mag. Klaus BAUEr-mittErlEHNEr klaus.bauer-mitterlehner@tpa-horwath.com 01/588 35-206 Steuern int. Steuerrecht für neue EU länder
dr.  Alexius  göScHl agoeschl@deloitte.at (01) 531-33-0 Steuern internationales Steuerrecht
mag. thomas HOSP office@thomashosp.li 00423 239 95 00 Steuern internationales Steuerrecht
mag. leopold KÜHmAYEr leopold.kuehmayer@tpa-horwath.com 01/588 35-541 Steuern internationales Steuerrecht
dr.  Verena trENKwAldEr vtrenkwalder@kpmg.at 0732/ 69 38-2311 Steuern internationales Steuerrecht
mag. margit widiNSKi widinski@bdo.at  01/537 37 Steuern internationales Steuerrecht
mag. Horst BErgmANN horst.bergmann@rzb.at 01/717 07-1030 Steuern Kapitaleinkünfte
mmag.dr. Ernst mArScHNEr ernst.marschner@at.ey.com (0732) 79 07 90 -5019 Steuern Kapitaleinkünfte
Prof. dr.  Karl E.  BrUcKNEr bruckner@bdo.at 01 / 537 37 Steuern Konzernsteuerrecht
mag. Barbara POlStEr-grÜll bpolster@kpmg.at (01) 313 32 -815 Steuern Konzernsteuerrecht
dr.  Verena trENKwAldEr vtrenkwalder@kpmg.at 0732/ 69 38-2311 Steuern Konzernsteuerrecht
dr. Andrea lAHOdNY-KArNEr alahodnykarner@deloitte.com 01/537 00 -6200 Steuern Konzernverrechnungspreise
mag.dr. Peter Pilz Peter.Pilz@bdograz.at 0316/32 27 08 Steuern Körperschaften öffentlichen rechts
mag.  gottfried  ScHEllmANN office@schellmann.at 02236 / 245 40 Steuern Körperschaftsteuer
mag.dr. Brigitte KAltEiS office@wtkalteis.at 0662/82 23 22 Steuern Künstlerbetriebe und Sportler
dr. Karl wAScHEr k.wascher@baumgartner.grienschgl.at 0316/32 20 44-0   Steuern land- und forstwirtschaft
mag.dr. Emilie jANEBA-Hirtl emilie.janeba-hirtl@tpa-horwath.com 01/588 35-205 Steuern management Buy Out, Stock Options
dr.  gerd-dieter  mirtl g.mirtl@proregio.at (0732) 69 38-2210 Steuern Non-Profit-Bereich
mag.dr. Peter Pilz Peter.Pilz@bdograz.at 0316/32 27 08 Steuern Non-Profit-Bereich
mag.  gottfried  ScHEllmANN office@schellmann.at 02236 / 245 40 Steuern Non-Profit-Bereich
dr. Astrid wimmEr astrid.wimmer@at.ey.com 0662/20 55-221 Steuern Non-Profit-Bereich
Prof.  gerhard  gAEdKE gerhard.gaedke@steuer-beratung.at 0316 / 32 79 41 Steuern Pauschalierung
mag. Alexander HOfEr alexander.hofer@steuer-beratung.at (0316) 32 79 41-0 Steuern Sozialversicherung
dr.  Stefan  StEigEr info@sv-berater.at 0699/107 104 00 Steuern Sozialversicherung
dr. wolfgang HöflE wolfgang.hoefle@tpa-horwath.com 01/58835-146 Steuern Sozialversicherung, Arbeitsrecht
mag. gottfried  SUlz gottfried.sulz@tpa-horwath.com 01/588 35-339 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. michaela cHriStiNEr mchristiner@bfp-graz.at 0316/36 37-500 Steuern Umgründungssteuerrecht
Prof. dr.  Karl E.  BrUcKNEr bruckner@bdo.at 01/537 37 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag.dr. Paul HUBEr huber@dht.at 0662/84 84 71 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. dr. Petra HÜBNEr-ScHwArziNgEr wt.schwarzinger@aon.at 01/712 25 55 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. dr. Klaus rABEl Klaus.rabel@bdograz.at 0316/32 27 08 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. daniel mErcSANitS daniel.mercsanits@tpa-horwath.com 01/588 35-320 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. Erich wOlf erich.wolf@wolf-partner.at 03112/55 15-11 Steuern Non-Profit-Bereich
ddr.  Hans zöcHliNg hzoechling@kpmg.at 01 / 313 32-259 Steuern Umgründungssteuerrecht
mag. leopold KÜHmAYEr leopold.kuehmayer@tpa-horwath.com 01/588 35-541 Steuern Umsatzsteuer
mag. johannes EiSl johannes.Eisl@zobl-bauer.at 0662/63 971 Steuern Umsatzsteuer
Prof.  gerhard  gAEdKE gerhard.gaedke@steuer-beratung.at 0316 / 32 79 41 Steuern Umsatzsteuer
mag. Veronika SEitwEgEr veronika.seitweger@tpa-horwath.com 01/52235-321 Steuern Umsatzsteuer
mag. Peter mAYr pmayr@kpmg.at 0732/69 38-2317 Steuern Umsatzsteuer
mag.  gottfried  ScHEllmANN office@schellmann.at 02236 / 245 40 Steuern Umsatzsteuer
mag. dr. richard ScHwEiSgUt schweisgut@mynet.at 05442/638 39   Steuern Umsatzsteuer
mag. christine wEiNziErl christine.weinzierl@at.pwc.com 01/501 88 36 30 Steuern Umsatzsteuer
mag.dr. michael tUmPEl michael@tumpel.com  Steuern Umsatzsteuer
ao.Univ.Prof.mag.dr. Alois PircHEr pircher@treuhand-union.at 0512/58 96 63   Steuern Unternehmensbesteuerung
mag. dr. Bertram  ScHNEidEr bertram.schneider@rtg.at 05572/ 296 00 Steuern Unternehmensbesteuerung

titel vorname zuname e-mail tel BereicH exPerte Für
dr.  Verena trENKwAldEr vtrenkwalder@kpmg.at 0732/ 69 38-2311 Steuern Unternehmensbesteuerung
mag. margit widiNSKi widinski@bdo.at  01/537 37 Steuern Unternehmensbesteuerung
mag. johann wiEdlrOitHEr office@mondsee-treuhand.at 06232/ 4080 Steuern Unternehmensbesteuerung – KmU
mag. Hanno wOBiScH wobisch.wt@aon.at 02842/521 57-0 Steuern Unternehmensnachfolge
mag. Erich wOlf erich.wolf@wolf-partner.at 03112/55 15-11 Steuern Unternehmenssanierung 
mag. walter  miKA office@steirer-mika.at 01 / 535 50 25 Steuern Vereine
mag. walter  StiNgl office@stingl-topaudit.at 01/604 01 51 Steuern Vermietung und Verpachtung
mag. Helene BOVENKAmP helene.bovenkamp@tpa-horwath.com 01/588 35-530   Steuern Vermietung und Verpachtung
dr.  thomas  KEPPErt thomas.keppert@keppert.at 01 / 587 85 77 Steuern VwgH / VfgH Beschwerde
mag. Karl ScHOliK kanzlei@scholik.at 01/877 13 69 Steuern wanderhandel
mag. Herbert HOUf herbert.houf@houf.at   Standesanliegen wirtschaftsprüfung
mag.dr. Paul HAASE p.haase@grazertreuhand.at 0316/47 80 100 Standesanliegen Berufsrecht
mag. Katharina drEXlEr katharina.drexler@auditpartner.at 01/269 83 7131 Standesanliegen Berufsanwärter
mag.dr. michael tUmPEl michael@tumpel.com   recht Europarecht
mmag.dr. werner lEcHNEr w.lechner@skgt.at 07612/77 005 recht gesellschaftsrecht
dr.  gerd-dieter  mirtl g.mirtl@proregio.at 0664/ 15 18041 recht gesellschaftsrecht
Univ.Prof.dr. gunter NitScHE gunter.nitsche@uni-graz.at  (0316) 380  3330 recht gesellschaftsrecht
dr. markus HEidiNgEr markus.heidinger@wolftheiss.com  01/ 51510 5060 recht gesellschaftsrecht
dr.  johannes PirA pira@mpd.at 0662/630036-0  recht gesellschaftsrecht
dr. markus HEidiNgEr markus.heidinger@wolftheiss.com  01/ 51510 5060 recht gewerberecht
Univ.Prof.dr. gunter NitScHE gunter.nitsche@uni-graz.at  (0316) 380  3330 recht gewerberecht
dr.  gerd-dieter  mirtl g.mirtl@proregio.at 732/ 69 38-2210 recht Handelsrecht
Univ.Prof.dr. gunter NitScHE gunter.nitsche@uni-graz.at  (0316) 380  3330 recht Handelsrecht
dr. christoph dENK christoph.denk@steuer-beratung.at 0316/327-941-0  recht iAS
mag. gerhard mArtErBAUEr gmarterbauer@deloitte.at 01/537 00/4600 recht iAS
mag. thomas ScHAffEr thomas.schaffer@tpa-horwath.com 01/588 35-626 recht Handelsrecht
mag. dr. Sabine B. KANdUtH-KriStEN, ll.m. s.kanduth-kristen@aon.at 0676/332 06 58 recht insolvenz
mag.dr. Peter Pilz Peter.Pilz@bdograz.at 0316/32 27 08 recht insolvenz (Besteuerung)
mmag.dr. wilhelm fricK wilhelm@frick.cc 01/688 00 44 recht rechnungslegung
mag. dr. Sabine B. KANdUtH-KriStEN, ll.m. s.kanduth-kristen@aon.at 0676/332 06 58 recht rechtsformgestaltung
mag. dr. Sabine B. KANdUtH-KriStEN, ll.m. s.kanduth-kristen@aon.at 0676/332 06 58 recht Sanierung
mag. Helene BOVENKAmP helene.bovenkamp@tpa-horwath.com 01/588 35-530   recht Stiftung
dr. Prof.  Karl E.  BrUcKNEr bruckner@bdo.at 01 / 537 37 recht Stiftung
mag. michaela cHriStiNEr mchristiner@bfp-graz.at 0316/36 37-500 recht Stiftung
mmag.dr. werner lEcHNEr w.lechner@skgt.at 07612/ 77 005 recht Stiftung
dr. Astrid wimmEr astrid.wimmer@at.ey.com 0662/20 55-221 recht Stiftung
mag. Bettina KNötzl bettina.knoetzl@wolftheiss.com 01/ 51510 5200 recht zivil- und Schadenersatzrecht
mag.  gottfried  ScHEllmANN office@schellmann.at 02236 / 245 40 recht zollrecht
mag. johann wiEdlrOitHEr office@mondsee-treuhand.at 06232/ 4080 interdisziplinäres Betriebswirtschaftliche Beratung
mag.dr. michael KOwAriK info@kowarik.at 01/892 00 55 interdisziplinäres coaching
mag.  rEiNHArd mAYrHOfEr r.mayrhofer@wirtschaftsexperte.at 07662/60 00-0 interdisziplinäres Elektronische Steuererklärung
mag. walter  miKA office@steirer-mika.at 01/535 50 25 interdisziplinäres finanzOnline
mag.dr. Paul HAASE p.haase@grazertreuhand.at 0316/47 80 100 interdisziplinäres Kanzleikauf
mag. Klaus  HÜBNEr klaus.huebner@huebner.at 01 / 811 75-0 interdisziplinäres Kanzleikauf,–zusammenschlüsse
mag. gerhard mArtErBAUEr gmarterbauer@deloitte.at 01/537 00/4600 interdisziplinäres leasing
mag. Sabine KOStErSKi sabine.kosterski@scriba.at 0664/1277955 interdisziplinäres marketing
mag. Klaus  HÜBNEr klaus.huebner@huebner.at 01 / 811 75-0 interdisziplinäres mediation
mag. Stefan lAmi stefan@stefanlami.com 0664 / 2212324 interdisziplinäres marketing
mag. Stefan lAmi stefan@stefanlami.com 0664 / 2212324 interdisziplinäres Strategie, mitarbeiterführung
mag.dr. michael KOwAriK info@kowarik.at 01/892 00 55 interdisziplinäres mediation
  Karl HEiSSENBErgEr karl@heissenberger.co.at 02236/44979-20 interdisziplinäres mediation
dr.  thomas  KEPPErt thomas.keppert@keppert.at 01 / 587 85 77 interdisziplinäres Sachverständige 
mag. Sabine KOStErSKi sabine.kosterski@scriba.at 0664/1277955 interdisziplinäres mediation
mag. dr. Klaus rABEl Klaus.rabel@bdograz.at 0316/32 27 08 interdisziplinäres Unternehmensbewertung
Univ.Prof.dr.  geiserich ticHY geiserich.tichy@aon.at 01/318 54 46 interdisziplinäres Unternehmensbewertung
mag. Karl ScHOliK kanzlei@scholik.at 01/877 13 69 interdisziplinäres Betriebliche Altersversorgung
dr.  wolfgang StEiNmAUrEr wolfgang.steinmaurer@tu-linz.at 01 / 587 85 77 interdisziplinäres wissensmanagement
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Ab 1. Jänner 2010 kommt es zur Umstellung des Vorsteu-
ererstattungsverfahrens für EU-Unternehmer gemäß der 

EU-Richtlinie 2008/9/EG . Bisher wurden Anträge in Pa-
pierform im Erstattungsstaat eingereicht. Künftig muss der 
Erstattungsantrag in elektronischer Form gestellt werden, 
über FinanzOnline.

Der Antrag auf Erstattung von in anderen EU-Mitglied-
staaten angefallenen Vorsteuern wird in dem Mitgliedstaat 
eingereicht, in dem der Unternehmer ansässig ist. Der Ansäs-
sigkeitsmitgliedstaat leitet diesen Antrag an den zuständigen 
Mitgliedstaat  der Erstattung weiter. Bislang musste für jedes 
Land ein eigener Antrag gestellt werden. Künftig ist für den 
Unternehmer  nur noch ein globaler Erstattungsantrag erfor-
derlich. Die Finanzverwaltung leitet den Antrag dann nach 
Prüfung der Vollständigkeit und Zulässigkeit an den betref-
fenden Staat weiter. Die Vorlage einer Unternehmerbeschei-
nigung ist nicht mehr nötig. Die Angaben im Erstattungsan-
trag und in der Rechnung werden EU-weit vereinheitlicht, 
um eine zeitnahe, effiziente Abwicklung zu ermöglichen.

Welche Vorsteuern erstattet werden, hängt von der 
Rechtslage  des Erstattungslandes ab. So kann auch ein 
deutscher Unternehmer keine in Österreich angefallene Vor-
steuer für PKW zurückbekommen. Gleichzeitig muss aber 

auch das Recht auf Vorsteuerabzug im Ansässigkeitsstaat 
bestehen. Demnach wäre für österreichische Unternehmer 
ebenfalls keine Erstattung von in Deutschland angefallenen 
Vorsteuern für PKW-Kosten möglich. Nicht erstattet werden 
auch zu Unrecht in Rechnung gestellte Umsatzsteuerbeträge. 
Dies gilt sogar für in Rechnung  gestellte Umsatzsteuer für 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen (z.B. wegen 
negativer UID-Abfrage).

Die Erstattungsbeträge wurden auf zumindest EUR 
400,– (bisher EUR 360,–) angehoben. Bezieht sich ein An-
trag jedoch auf ein ganzes Kalenderjahr bzw. auf den letzten 
Zeitraum eines Kalenderjahres, so müssen die Erstattungs-
beträge zumindest EUR 50,– (bisher EUR 36,–) betragen. 
Originalbelege sind grundsätzlich nicht mehr einzureichen, 
da die Rechnungsangaben im elektronischen Antrag bereits 
relativ detailliert vorgesehen sind. Die einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten können ab einem Rechnungsbetrag von EUR 
1.000,– (bei Kraftstoffrechnungen ab EUR 250,–) die Vorla-
ge von Rechnungskopien verlangen. Auf Nachfrage und zur 
Überprüfung können selbstverständlich im Einzelfall auch 
die Originalrechnungen – unabhängig von der Höhe – vom 
Finanzamt angefordert werden.

Die Frist zur Einreichung des Antrages ist der 30. 9. des 
Folgejahres statt bisher der 30. 6. Der Antragsteller erhält 
eine zweimalige elektronische Bestätigung, einmal bei Ein-
gang des Antrages und ein weiteres Mal, wenn der Antrag 
beim Erstattungsstaat eingelangt ist, um das Datum für eine 
mögliche Verzinsung festlegen zu können.

Hinsichtlich der Erledigung des Antrages (Gewährung 
oder Abweisung) und der Vornahme der Erstattung gibt es 
nun eine Frist von vier Monaten, bei Anforderung von zu-
sätzlichen Informationen bis zu acht Monaten. Die Rück-
zahlung erfolgt direkt von der ausländischen Behörde an den 
Unternehmer, wobei die Auszahlung der Vorsteuerbeträge 
innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der Erledigungsfristen 
zu erfolgen hat. Bei verspäteter Rückzahlung stehen dem 
Antragsteller Zinsen zu. Diese sollen in Österreich in Form 
einer „Säumnisgutschrift“ (in Anlehnung an den Säumniszu-
schlag) in Höhe von zwei Prozent erfolgen.

Die Vorsteuererstattung für Nicht-EU-Unternehmer 
bleibt gegenüber der derzeitigen Rechtslage im Wesentlichen 
unverändert, daher ist auch die Frist bis 30. 6. des Folge-
jahres zu beachten. Lediglich die Mindesterstattungsbeträge 
werden an die oben dargestellte Neuregelung angepasst.    n

alles einheitlich
BiBu. Über das neue Vorsteuererstattungsverfahren für 

EU-Unternehmer, das 2010 in kraft tritt. Von Regina karner
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Die Abschlussprüfer-Richtlinie 2006/43/EG (AP-RL), auf 
die an dieser Stelle schon mehrfach Bezug genommen 

wurde, sieht in Art. 26 vor, dass die Mitgliedstaaten gesetzliche 
Regeln einzuführen haben, wonach Abschlussprüfer Internatio-
nale Prüfungsstandards (darunter versteht man laut Definition 
der Richtlinie die von der IFAC herausgegebenen International 
Standards on Auditing, kurz ISA) zu beachten haben, sobald 
diese von der Europäischen Kommission angenommen worden 
sind. Im Klartext heißt das, dass die ISAs in nationales Recht 
zu übernehmen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt der Übernahme 
können die nationalen Prüfungsstandards (weiterhin) angewen-
det werden.

Ausnahmen von diesen Internationalen Standards durch zu-
sätzliche nationale Vorschriften („Add Ons“) oder durch Weg-
lassungen („Carve Outs“) werden nur noch in ganz besonderen, 
im Einzelnen von den Mitgliedstaaten zu erläuternden, Gründen 
erlaubt sein. Voraussetzung für eine solche Ausnahme wird dabei 
jedenfalls sein, dass diese durch nationale gesetzliche Regelungen 
(zwangsläufig) begründet ist.

stand der gesetzlichen regelung 
Durch das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 (URÄG 
2008) hat der österreichische Gesetzgeber der Anordnung der 
AP-RL bereits genüge getan und entsprechende gesetzliche Vor-
sorge getroffen. In § 269a UGB heißt es seither: „Wenn und 
soweit die Europäische Kommission internationale Prüfungs-
standards übernommen hat, sind Abschlussprüfungen und 
Konzernabschlussprüfungen unter Beachtung dieser Grundsätze 
durchzuführen.“ Mit anderen Worten, es hängt für das Inkraft-
treten der ISAs in Österreich nunmehr alles nur noch von deren 
Annahme durch die Europäische Kommission ab. Daneben 
enthält auch § 2 Abs. 2 A-QSG bereits jetzt die Bestimmung, 
dass Qualitätssicherungsmaßnahmen von Prüfungsbetrieben auf 
der Grundlage nationaler und internationaler Prüfungsstandards 
und Berufsgrundsätze zu setzen sind. Schließlich ist auf Art. 77 
des Österreichischen Corporate Governance Kodex zu verwei-
sen, der schon jetzt die Prüfung von Konzernabschlüssen nach 
international anerkannten Prüfungsgrundsätzen vorsieht.

inhalt der isa’s 
Im Jahr 2005 wurde das sog. „clarity project“ begonnen, in Zuge 
dessen die ISAs hinsichtlich ihrer Struktur und ihres Aufbaus 
überarbeitet wurden, aber auch eine inhaltliche Änderung dahin-
gehend erfahren haben, dass die Standards nunmehr primär auf 

Prüfungsziele und nicht das prüferische Vorgehen ausgerichtet 
sind. Weiters sind deutliche Klarstellungen dahingehend erfolgt, 
was die Verpflichtungen des Prüfers sind, indem eindeutige 
diesbezügliche Anforderungen formuliert wurden. Als Ergeb-
nis dieses „clarity projects“ liegen seit Frühjahr dieses Jahres 36 
verbesserte bzw. neue Standards vor, von denen derzeit 33 für 
die Annahme durch die EU in Aussicht genommen sind. Eine 
endgültige Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Nun 
ist ja auch in Österreich in den letzten Jahren bei der Erstellung 
von Fachgutachten bereits zunehmend auf internationale Stan-
dards Rücksicht genommen worden. Dementsprechend sind 
die heute gültigen österreichischen Prüfungsstandards schon in 
weiten Teilen den ISAs angepasst. Dennoch bestehen weiterhin 
signifikante Abweichungen in bestimmten Bereichen, z.B. bei 
ISA 230 über die Prüfungsdokumentation (Arbeitspapiere), ISA 
260 über die Kommunikation mit den Unternehmensorganen 
oder ISA 320 über die Ermittlung der Wesentlichkeit. Darüber 
hinaus bestehen aber natürlich auch in anderen Regelungsbe-

reichen mehr oder weniger deutliche Unterschiede zwischen den 
geltenden nationalen und künftigen internationalen Standards, 
so dass wohl in allen Prüfungsbetrieben eine entsprechende 
Umstellung des Prüfungsvorgehens notwendig sein wird.

voraussichtliche zeitschiene 
Auch wenn sich die Umsetzungsarbeiten auf internationaler 
Ebene zuletzt etwas verzögert haben, ist damit zu rechnen, dass 
die ISAs im Jahr 2011 oder 2012 von der Kommission ange-
nommen und damit zu nationalem Recht werden. Bedenkt 
man, dass in den Kanzleien ein entsprechender Aus- und Fort-
bildungsbedarf daraus resultieren wird und dass auch die Or-
ganisation der Auftragsabwicklung und gewisse Abläufe in den 
Prüfungsbetrieben geändert werden müssen, kann gar nicht früh 
genug damit begonnen werden, sich mit den ISAs auseinander 
zusetzen. Insbesondere gilt dies auch für die kleineren und mitt-
leren Prüfungsbetriebe, bei denen sich im Besonderen die Frage 
nach einer angemessenen Umsetzung stellt. n

internationale anpassung
WirtscHaFtsPrüFer. Über den stand der internationalen prüfungsstandards. 

Von herbert houf

Auch wenn sich die Umsetzungsarbeiten auf internatio-
naler Ebene zuletzt etwas verzögert haben, ist damit zu 
rechnen, dass die isAs im Jahr 2011 oder 2012 von der 
kommission angenommen werden.
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Nach zwei Jahren Praxis beginnen viele sich Gedanken da-
rüber zu machen, wie sie die Wochen vor der Prüfung ge-

stalten sollen. Urlaub? Zeitausgleich? Oder Teilzeit? Das sind die 
gängigsten Varianten. Hierbei übersehen wird oft die seit 1998 
bestehende Möglichkeit einer Bildungskarenz, die mit Wirkung 
vom 1.1.2008 in wesentlichen Punkten novelliert wurde.

 
die voraussetzungen
Seit 1.1.2008 können Arbeitnehmer, die über ein Jahr beim 
selben Arbeitsgeber beschäftigt waren, Bildungskarenz in An-
spruch nehmen. Bildungskarenz setzt eine entsprechende Ver-
einbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber voraus. Neu 
ist seit 2008, dass die Teilnahme an einer oder mehreren Wei-
terbildungsmaßnahmen im Ausmaß von mind. 20 Wochen-
stunden oder „eine vergleichbare zeitliche Belastung“ (Lernzeit) 
schriftlich nachgewiesen werden muss. Der Antrag ist bei der 
jeweils zuständigen regionalen Geschäftsstelle (Wohnbezirk) des 
Arbeitsmarktservice (AMS) zu stellen.

die vorteile
}	Bildungskarenz kann bis zu zwölf Monate dauern. Seit 2008 
besteht die Möglichkeit, diese Zeit in Teilen, wobei jeder Teil 
mindestens drei Monate umfassen muss, zu verbrauchen. Der 
Verbrauch dieser Teile ist innerhalb von vier Jahren möglich.
}	Während der Bildungskarenz wird „Weiterbildungsgeld“ 
in der Höhe des Arbeitslosengeldes gewährt. Darüber hinaus 
dürfen ArbeitnehmerInnen in Bildungskarenz bis zur Geringfü-
gigkeitsgrenze dazuverdienen. Das Weiterbildungsentgelt wird 
vom AMS bezahlt. Der Arbeitgeber hat keine Entgeltkosten.
}	Bildungskarenz ist die Unterbrechung eines bestehenden Ar-
beitsverhältnisses. Nach Ablauf der Karenz tritt der/die Arbeit-
nehmerIn grundsätzlich wieder ihre Arbeit in der Kanzlei an.
}	Die ArbeitnehmerInnen sind während der Bildungskarenz 
kranken-, unfall- und pensionsversichert.
}	Für die Dauer der Bildungskarenz zahlt nicht der Arbeitge-
ber, sondern das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Abfertigungsbeiträge an die betriebliche Vorsorgekasse.

die nachteile
}	Bildungskarenz erfordert durch die Abwesenheit von durch-
gehend mindestens drei Monaten ein hohes Maß an Flexibilität 
sowie personelle Möglichkeiten auf Seiten des Arbeitgebers.
}	Nach Verbrauch der zwölf Monate besteht ein neuerlicher 
Anspruch auf Bildungskarenz frühestens nach vier Jahren.
}	Ein besonderer Kündigungsschutz besteht während der Bil-
dungskarenz nicht.
}	Zeiten der Bildungskarenz werden für das 13. und 14. Mo-
natsgehalt sowie für den Urlaubs- und Abfertigungsanspruch alt 
nicht herangezogen.
}	Wie bereits beschrieben, ist seit 2008 die Teilnahme an einer 
oder auch mehreren Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß 
von mind. 20 Wochenstunden oder „eine vergleichbare zeit-
liche Belastung“ schriftlich nachzuweisen. Nach Auskunft des 
AMS reicht auch ein (glaubhafter) Nachweis von Lernzeiten 
durch das entsprechende Bildungsinstitut. Nach Ansicht des 
AMS reichen jene Kurs- und Lernzeiten, die im Zuge der Prü-
fungsvorbereitung absolviert werden, nicht aus, um eine Belas-
tung von 20 Wochenstunden nachzuweisen. Um daher derzeit 
Bildungskarenz für die Prüfungsvorbereitung in Anspruch neh-
men zu können, muss gleichzeitig auch ein Studium an einer 
Universität oder FH inskribiert werden, da hier kein Nachweis 
für Wochenstunden oder Lernzeit vorgelegt werden muss.

das Fazit
Bildungskarenz stellt sicherlich eine interessante Möglichkeit bei 
der Planung von Vorbereitungszeiten für die Steuerberater- bzw. 
Wirtschaftsprüferprüfungen dar, da sie auf der einen Seite die 
Kosten für den Arbeitgeber gering hält und auf der anderen Sei-
te dem Berufsanwärter ausreichend Zeit zur Vorbereitung auf 
die Prüfung ermöglicht. Allerdings muss festgehalten werden, 
dass Bildungskarenz durch die lange Abwesenheit auf Seiten 
des Arbeitsgebers Flexibilität sowie personelle Möglichkeiten 
voraussetzt. Dies wird bei kleineren Kanzleien ein Problem dar-
stellen. Die Praxis hat gezeigt, dass das AMS die bestehenden 
Lernzeiten in Verbindung mit den Kurszeiten nicht als ausrei-
chende Weiterbildung im Sinne der genannten Bestimmungen 
anerkennt. Die Genehmigung einer Bildungskarenz ist nur 
durch die gleichzeitige Inskription eines Studiums möglich. Es 
wäre wünschenswert, dass der im Zuge der Vorbereitung auf die 
Prüfungen bestehende Lernaufwand als Belastung im Ausmaß 
der 20 Wochenstunden anerkannt wird, da die geforderte Bela-
stung unbestrittenermaßen besteht. n
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BeruFsanWärter. Bildungskarenz – prüfungsvorbereitung einmal anders? 
Von katharina Drexler

Bildungskarenz stellt eine gute Möglichkeit bei der planung 
von Vorbereitungszeiten für die prüfungen dar, da sie die 

kosten für den Arbeitgeber gering hält und dem Berufsan-
wärter ausreichend Zeit zur Vorbereitung ermöglicht.
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Im Rahmen einer umfassenden Sanierung entsteht Ende
Dezember 2011 ein Wohn- und Geschäftsobjekt mit 
35 bestens ausgestatteten Wohneinheiten zwischen 
50 m² und 95 m² - alle mit Terrasse, Balkon oder 
Loggia - sowie zwei Geschäftslokale im Erdgeschoß. 
12 Garagenplätze bieten den Bewohnern einen zusätzli-
chen Komfort für mehr Lebensqualität.

Der 10. Wiener Gemeindebezirk liegt im Süden der Stadt.
Favoriten zeigt sich als moderner Stadtteil, der seinen
Bewohnern viel Lebensqualität bietet - hier kann man
wohnen, arbeiten und seine Freizeit genießen.
Mit der Schaffung des neuen Hauptbahnhofes auf dem
Areal des Südbahnhofes erreicht der 10. Bezirk eine
enorme Aufwertung als Wohngegend, die sich bereits
heute durch die stetig steigende Nachfrage auswirkt.

...sich seinem
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Entscheidung über Finanzierungs-
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Mehr als 15 Jahre nach der Abschaffung flammt in Ös-
terreich wieder die Diskussion über die Wiederein-

führung der Vermögensteuer auf. Neben verteilungs- und 
steuerpolitischen Überlegungen wird angeführt, dass der 
Faktor Arbeit in Österreich im internationalen Vergleich zu 
hoch, Vermögen zu niedrig besteuert wird. Durch die Ein-
führung einer allgemeinen Vermögensteuer könne der Faktor 
„Arbeit“ entlastet und mehr Steuergerechtigkeit geschaffen 
werden. Tatsächlich hat Österreich derzeit als substanzielle 
vermögensbezogene Steuern nur die Grundsteuer sowie – als 
Vermögenstransaktionssteuer – die Grunderwerbsteuer (Auf-
kommen 2008 insgesamt ca. EUR 1,2 Mrd.). Darüber hinaus 
werden in den internationalen Statistiken auch die Kapital-
verkehrsteuern (Aufkommen 2008 
rd. EUR 0,1 Mrd.) zu den vermö-
gensbezogenen Steuern gerechnet. In 
der aktuellen OECD-Statistik 2007 
liegt Österreich mit einem Anteil der 
vermögensbezogenen Steuern (noch 
inkl. Erbschafts- und Schenkungs-
steuer) von 1,4 % der Gesamtabga-
ben bzw. 0,6 % gemessen am BIP in 
einer Liste von 30 EU- bzw. OECD-
Staaten an viertletzter Stelle. Ähnlich 
gering ist der Anteil im OECD-Vergleich nur in Tschechien, 
der Slowakei und Mexiko. In Großbritannien betrugen diese 
Einnahmen demgegenüber 12,6 % der gesamten Steuerein-
nahmen bzw. 4,6 Prozent des BIP und in den USA 10,9 % 
bzw. 3,1 %. Auch wenn laut aktuellen Meinungsumfragen 
(vgl. NEWS vom 23.4.2009) eine deutliche Mehrheit der 
ÖsterreicherInnen für die Besteuerung von größeren Vermö-
gen ist, sprechen gegen die Wiedereinführung einer Vermö-
gensteuer m.E. folgende gewichtige Argumente:
	 Eine generelle Vermögensteuer bewirkt eine Substanzbe-
steuerung, weil Vermögen unabhängig davon besteuert wird, 
ob es einen Ertrag abwirft. Sie führt bei ertragslosem Vermö-
gen zu einer sukzessiven Enteignung und ist verfassungsrecht-
lich problematisch. Wenn man, warum auch immer, Vermö-
gen stärker besteuern will, erscheint es gerechter, nicht das 
Vermögen selbst zu besteuern, sondern den daraus stammen-
den Ertrag einschließlich eines allfälligen Wertzuwachses.
}	Wenn eine Vermögensteuer dem Fiskus etwas bringen soll 
und die Steuersätze nicht übermäßig hoch sein sollen, muss 
sie breit angelegt werden und daher nicht nur die Reichen, 

sondern auch den Mittelstand mit einbeziehen. Damit trifft 
man aber wiederum jene Steuerzahler, die durch die letzten 
Steuerreformen entlastet worden sind.
}	Eine fiskal ergiebige Besteuerung der Reichen und Super-
reichen würde dazu führen, dass die Eigentümer samt ihrem 
mobilen Vermögen (insbes. Kapitalvermögen) sukzessive aus 
Österreich abwandern. Das Aufkommen würde daher sukzes-
sive zurückgehen, die dadurch bewirkte Kapitalflucht würde 
sich negativ auf Investitionen und Kapitalbildung auswirken.
}	Die Einhebung einer Vermögensteuer ist verwaltungsauf-
wendig, denn es ist schwierig, Vermögen richtig zu bewerten, 
da es – siehe Immobilien oder Unternehmen – keine objek-
tiv nachprüfbaren Verkehrswerte gibt. Angesichts der hohen 

Einhebungskosten wird der Nettoer-
trag bescheiden sein. 
}	 Gegen die Einführung einer 
Ver mögensteuer spricht auch die 
Tatsache, dass es nicht die allge-
meinen Vermögensteuern sind, die 
den eingangs erwähnten Unter-
schied zwischen Österreich und dem 
Durchschnitt der EU 15-Länder hin-
sichtlich der vermögensbezogenen 
Steuern begründen: Eine eigen-

ständige Vermögensteuer gibt es in der EU 15 bzw. in der 
OECD nur noch in Frankreich, Norwegen und der Schweiz. 
Vielmehr werden in vielen europäischen Ländern partielle 
Vermögensteuern stärker genutzt als in Österreich, insbeson-
dere Steuern auf unbewegliches Vermögen sowie Steuern auf 
Finanz- und Kapitaltransaktionen, aber auch Erbschafts- und 
Schenkungssteuern. Die Wiedereinführung einer Vermö-
gensteuer würde im europäischen Vergleich einen steuer-
politischen Rückschritt darstellen und negative Auswirkung 
auf den Wirtschaftsstandort Österreich haben. Da auch eine 
Wiedereinführung der im Vorjahr ausgelaufenen Erbschafts- 
und Schenkungssteuer laut Umfragen auf breite Ablehnung 
stößt und von beiden Regierungsparteien abgelehnt wird, 
bietet sich als noch ausbaufähige vermögensbezogene Steuer 
die Grundsteuer an. Gegen eine Erhöhung der Grundsteuer 
spricht, dass sie die breite Schicht der Eigenheimbesitzer und 
Mieter, somit den Mittelstand, trifft und politisch schwer 
durchsetzbar ist. Als Minimallösung für eine Dynamisierung 
des Grundsteueraufkommens könnte m.E. eine laufende Va-
lorisierung der Grundstückseinheitswerte überlegt werden.  n

zum autor
karl e. Bruckner 
ist vorsitzender 
des Fachsenats 
für steuerrecht
bruckner@bdo.at

Gegen einen rückschritt 
karl e. Bruckner über die Frage, ob die Vermögensteuer mehr  

steuergerechtigkeit bringen würde. 
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„Eine fiskal ergiebige Besteu-
erung der Reichen und super-

reichen würde dazu führen, 
dass die Eigentümer samt 

ihrem mobilen Vermögen aus 
Österreich abwandern.“

4/2009 4/2009

Strom sparen
anscHluss. strom sparen mit intelli-
genten steckerleisten von Hisaver.

Ob ein Gerät nun eingeschalten ist oder nicht, 
kümmert kaum jemanden. Allerdings: Computer, 
Monitore, HiFi-Anlagen, Fernseher oder auch Kaf-
feemaschinen sind im Stand-by-Modus Stromfresser: 
und das selbst dann, wenn sie vermeintlich ausge-
schalten sind. Eine Lösung gegen diesen sinnlosen 
Energieverbrauch kommt in Form einer intelligenten 
Steckerleiste von HiSaver. Via Bewegungssensor 
wird Aktivität festgestellt. Ist alles ruhig, wird der 
Verbrauch auf 0,2 Watt Power herun-
tergefahren. Das spart bis zu 95 Euro 
im Jahr. Preis: EUR 99,– 

Gold-Marie
Handy. dolce & Gabbana haben für 
sony ericsson ein Handy entworfen: 
jalou ist Goldes wert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mode und Mobiltele-
fone eine Liaison eingehen und so tun, als ob die Welt 
der Technik im Takt der Fashion-Industrie schlagen 
würde. Doch im Herbst ist es wieder so weit. Die itali-
enischen Mode-Designer Dolce & Gabbana haben für 
Sony Ericsson ein Klapphandy entworfen, das sich an 
Edelsteinen inspiriert: strukturierte Formen, verspielte 
Ecken und 24-Karat-Vergoldung. Das extrem kleine 

und leichte Luxus-Handy mit dem Namen Jalou wird in 
seidigen Satintaschen geliefert. Sein Innenleben ist auch vom 
Feinsten: 3,2 Megapixelkamera, Radio, Musicplayer und 3G-
High-Speed-Datenübertragung für Mail und Internet.  
Das Display wird auf Knopfdruck zum Spiegel.  
Preis: EUR 489,–ab Mitte Oktober.

Neu vernetzt
comPuter. nokia steigt ins note-
book-Business ein: Booklet 3G im silb-
rig-glänzenden aluminiumgehäuse hat 
eine Batterielaufzeit von 12 stunden.

Zwei Zentimeter dünn, 1,2 Kilogramm schwer 
und ein Bildschirm mit 10 Zoll: Das sind die phy-
sischen Eckdaten eines Notebooks, das von einem 
Handy-Hersteller erdacht und gebaut wurde. Auf-

sehen erregend ist die ausnehmend lange Batterielaufzeit: Ganze 12 Stunden soll 
das Booklet 3G ohne Steckdose auskommen. An „Connectivity“ hat Nokia alles 
reingepackt: 3G, HSPA, Wireless LAN und Bluetooth. Im Notebook integriert ist 
eine Kamera für eventuelle Videokonferenzen unterwegs, ein Intel Atom-Prozessor 
treibt den Mini-Laptop an. Preis: Stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Kühler Schoß
accessoire. eine zusätzliche kühlung, 
damit notebooks nicht heiß laufen? 
von trust kommt die lösung.

Mitunter lassen sich Bezeichnungen wörtlich nehmen. „Lap“ ist das englische Wort für 
Schoß und Laptop ist folglich ein Computer, den man „auf den Schoß“ nehmen kann. 
Allein: Oft laufen die portablen Geräte dabei richtig heiß und das macht das Arbeiten 
unangenehm. Das Problem hat der Hersteller von Computer-Accessoires Trust aktiv 
werden lassen. Das Resultat ist eine Haltevorrichtung mit eingebautem Ventilator, der 
mit USB angeschlossen wird. Trust Aluminium Notebook Stand ist höhenverstellbar, 
das verbessert zusätzlich auch noch die Ergonomie und beugt Rückenbeschwerden 
durch verkrümmte Haltung vor. Preis: EUR 34,99.

Glatt 
sensibel
PeriPHerie. neue 
computer-maus 
logitech Performance mouse mx 
funktioniert auch auf Glasplatten. 

Arbeiten mit der Computer-Maus ist für die mei-
sten User längst eine Selbstverständlichkeit. Dass 
die Technologie nur auf relativ rauen Oberflächen 
funktionierte, fiel jenen auf, die auf Schreibtischen 
mit Glas- oder glatten Kunststoffoberflächen 
arbeiteten. Denn dort versagten die Mäuse. 
Logitech hat jetzt eine Methode entwickelt, die 
Computer-Mäuse auch auf superglatten Schreib-
tischen funktionstüchtig macht. Die Logitech Per-
formance Mouse MX spielt dabei alle „Stückeln“ 
wie ultraschnelle Bildläufe für das Durchsuchen 
langer Dokumente. Sie lässt sich via USB-Stecker 
aufladen und ist ergonomisch geformt.  
Preis: EUR 99,99. 



} Umfassende Analyse der 5 Fallgrup-
pen des § 1 UWG:

      } Anwendungsvoraussetzungen   
         und Generalklausel
      } Behinderung 
      } Ausbeutung
      } Rechtsbruch 
      } Kundenfang 
} Detaillierte Untersuchung der 

Aggressiven und Irreführenden Ge-
schäfspraktiken - alle 31 Ziffern des 
Anhangs ausführlich kommentiert 

} Schwerpunkt Fallrechtsprechung 
des OGH zur UWG-Novelle 2007 

} Wesentliche EuGH-Entscheidungen 
} Relevante themenbezogene  

Literatur

Wiebe/kodek (Hrsg), kommentar
zum uWG, manz 2009. xx, 
1340 seiten. ln. eur 278–
isBn 978-3-214-09865-0

komplexe materie
3   sicherer Zugang

Dieser Grundriss des österreichischen 
Sozialrechts bietet einen sicheren und 
verständlichen Zugang zur komple-
xen Materie mit Schwerpunkt auf:
} Sozialversicherung im engeren 

Sinn, 
} Versicherungsverhältnis, 
} Leistungsrecht.
Weitere sozialrechtliche Themen wer-
den [überblicksmäßig] abgehandelt, 
wie zum Beispiel:
} Versorgungssysteme, 
} Sozialhilfe, 
} Internationales Sozialversiche-

rungsrecht. 

Mit vielen anschaulichen Beispielen 
und weiterführenden Literaturhin-
weisen! Übersichtliche Lernunterlage 
für Studierende und idealer Über-
blick für Praktiker.

tomandl, Grundriss des österreichi-
schen sozialrechts, manz 2009. 
6. auflage, xviii; 268 seiten. Br. 
eur 46,–. isBn 978-3-214-14906-2

expertentipps
3   Für krisenzeiten

Die derzeitige Wirtschaftskrise ist 
eine große Herausforderung und 
stellt Unternehmer und Führungs-
kräfte vor schwierige Entschei-
dungen. Es gilt, die Liquidität zu 
sichern, Kosten intelligent zu senken, 
kriseninduzierte Bilanzierungsfragen 
zu lösen, Zusatzbelastungen durch 
Steuern zu vermeiden sowie durch 
Innovationen und Investitionen die 
Grundlage für zukünftiges Wachstum 
zu schaffen. Dieser Sammelband soll 
Unternehmern und Führungskräften 
Denkanstöße und Anregungen lie-
fern, um ihr Unternehmen überlegt 
und entschlossen durch diese Krise 
zu steuern. Das vorliegende Buch 
hat Expertentipps für Unternehmer, 
Führungskräfte und Berater.

zöchling/klingler/kranebitter 
(Hrsg), entschlossen handeln 
in krisenzeiten, linde verlag, 
1. auflage 2009, 208 seiten, kart., 
eur 29,50. isBn 978-3-7073-1566-0 

tipps für 2009 
1   Änderungen im 
steuerreformgesetz 
 
Die neuesten Änderungen des 
Steuerreformgesetzes 2009 finden Sie 
auf einen Blick, denn alle geänderten 
Passagen sind farblich hervorgehoben!
} deutliche Senkung des Einkom-

men- und Lohnsteuertarifs 
} Kinderabsetzbetrag von 50,90 

Euro auf 58,40 Euro monatlich 
erhöht 

} Kinderfreibetrag von 220,– Euro 
jährlich, Kinderbetreuungskos-
ten bis zu 2300,– Euro jährlich 
absetzbar 

} Gewinnfreibetrag auf bilanzie-
rende Unternehmen ausgeweitet, 
Entfall des Investitionserforder-
nisses für Gewinne unter 30000,– 
Euro 

} steuerliche Absetzbarkeit von 
Zuwendungen (Spenden)

Fischmeister/kwauka/mörtl, steuer-
reformtipps 2009, manz, 9. auflage 
2009. 282 seiten. Br. eur 18,80. 
isBn  978-3-214-18770-5 

intensive 
kommentierung
2  Auf 1400 seiten

Was passierte in 18 Monaten Recht-
sprechung? Das UWG nach der No-
velle 2007: Mit 1400 Seiten intensive 
Kommentierung aller Paragraphen 
} des UWG – aus Sicht von Wissen-

schaft, Justiz und Anwaltspraxis 
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Worauf sie achten!
traininG. Auftreten, kommunikationsstil und stimm- 
und sprechtraining. Als Führungskraft ist professionelles 
Eigenmarketing unverzichtbar. Ein Besuch in der schule 
des sprechens. Von tatjana Lackner

Eine Führungskraft muss von allem viel und von wenigem 
alles wissen. Egal ob Kleinbetrieb, mittelständisches Un-

ternehmen oder Global Player – jedes Unternehmen muss 
verkaufen. Ziel ist: Wettbewerbsvorteile zu schaffen und 
Marktchancen schnell und wirkungsvoll zu nutzen. Der Ma-
nager braucht besondere Soft Skills und Marketing-Kompe-
tenz. Er ist eine multifunktionale Fach- und Führungskraft, 
die den unternehmerischen Blick fürs Wesentliche behält, 
klare Anweisungen formuliert und für die Identifikation der 
Mitarbeiter sorgt. Es gilt Ressourcen so zur Verfügung zu 
stellen, dass das Team optimal arbeiten kann (Infrastruktur, 
Software, …). Nachdem Leitungskräfte rund 80 Prozent ih-
rer Tätigkeit in Kommunikation investieren ist es wichtig 
zu wissen, wie Gespräche richtig geführt und abgeschlossen 
werden. Expertenwissen ist gefragt und häufig werden die 
Besten für Leitungsaufgaben auserkoren. Für viele ist die Er-
kenntnis, dass Führungsaufgaben ebenso mess- und prüfbar 
sind wie fachliches Können, die eindringlichste Erfahrung 
beim Chefsein. Denn: Ein Geschäftsführer ist da – um Ge-
schäfte zu führen! Er darf nicht in Wettstreit treten mit den 
Spezialisten im eigenen Haus. Es ist gut, wenn der Marke-
tingleiter mehr von Werbung versteht und die Buchhalterin 
schneller rechnen kann.

eigenmarketing-checkliste: Worauf sie achten!
}	Wie präsentiere ich mich? Fotos in Presseaussendungen, 
Unternehmensfoldern, …

Fragen Sie vertraute Menschen nach ihrer Meinung 
und achten Sie auf professionelle Aufnahmen. In manchen 
Firmen erfahren Mitarbeiter oder Kunden auf Papier oder 
durch die Homepage von ihrem neuen Boss.
}	Wie klinge ich? Stimm- & Sprechtraining ist wichtig. 
Ihre Sprache ist die Kleidung Ihrer Gedanken und gemein-
sam mit Ihrer Stimme beeinflusst sie das Urteil des Zuhörers. 
Die akustische Präsentation – im Audio File auf der Home-
page, am Telefon, im Radio-Interview, … – vermittelt dem 
Hörer ein klares Bild von Ihnen. Die Information beinhaltet: 
Stimmsitz, -klang, Akzent bzw. Milieusprache, Dialektfär-
bung, Sprach- oder Fallfehler, Rede-Duktus, Sympathiefak-
toren, Füllworte & -floskeln, …
}	Wie trete ich auf? Alle Objekte, die Sie umgeben: Acces-
soires, Kleidung, Schreibgeräte, Brillen, technisches Equip-
ment (Mobiltelefone, Laptops, …), Autos – ja sogar das 
Mobiliar unserer Wohnungen und Büros – geben Informati-

onen über uns preis.
Machen Sie sich daher Ihre Objektsprache bewusst und 

nehmen Sie nötigenfalls sanfte Veränderungen vor. Sie sollen 
sich nicht verkleiden, wenn Sie in die Arbeit gehen, dennoch 
sind Sie als Führungskraft Repräsentant des Hauses – nach 
innen und außen. Je klassischer Sie Ihre Garderobe anlegen, 
desto besser können Sie kombinieren. Achten Sie beim Kauf 
besonders auf die gute Qualität der Materialien! Understate-
ment als Prinzip wirkt sympathisch.
}	Wodurch wird mein Führungsstil erkennbar? Klare Kom-
munikationsregeln sind maßgeblich für Ihr erfolgreiches Ei-
genmarketing verantwortlich. Nicht nur Ihre persönliche Art 
mit anderen in Austausch zu treten ist gemeint, sondern die 
Kommunikationskultur, die sich durch Ihren Führungsstil 
etabliert.
}	Welche Kommunikationskultur führen Sie ein? Infor-
mationslöcher aber auch -überschüsse verderben die gute 
Meinung über den Neuen an der Spitze! Keiner will in einer 
Kommunikationskultur arbeiten, in der sich Memos mit „cc 
an alle“ durchsetzen oder andererseits wesentliche Auskünfte 
fehlen.
}	Wie wichtig ist Ihnen das soziale Leben im Unternehmen? 
Zu den Kommunikationsregeln gehört auch der Umgang 
mit Ritualen wie Betriebsausflügen, Geburtstagen, Pensions- 
und Weihnachtsfeiern, … Viele Chefs wissen nicht einmal, 
wann ihre engsten Mitarbeiter Geburtstag haben. Besser: 
Spendieren Sie jedem Angestellten eine Torte. Fazit: Durch 
jeden Führungswechsel ändern sich auch Kommunikations-
Gewohnheiten. Es ist daher wichtig, genau zu wissen welche 
Änderungen sinnvoll sind.

zur autorin
tatjana lackner 
(39) ist sprach-
Profilerin, Best-
sellerautorin und 
top-trainerin
schule@

sprechen.com

www.sprechen.com

}	Wie viel soll man über Ihre persönlichen Vorlieben wis-
sen? „Ist der Chef ein Weinkenner? Spielt er, wie so viele, 
Golf? Waaas? – Er fährt einen alten Käfer?? – Wie transpor-
tiert er dann seine drei Kinder?“ Damit sich Mitarbeiter und 
Kunden ein Bild von Ihnen machen können, brauchen Sie 
Gesprächsstoff. Auf Gerüchte haben Sie nur wenig Einfluss, 
gestalten Sie daher Ihr kolportiertes Porträt mit. So haben 
Sie besser in der Hand, was öffentlich erzählt wird. Klar ist, 
dass sich Menschen über Sie austauschen. Als Führungskraft 
sind Sie eine „öffentliche Person“ im Unternehmen. Auch 
wenn Ihnen diese Dinge nicht wichtig erscheinen – geben 
Sie den Menschen Informationen, die Sie als Privatperson 
beschreiben. Eigenmarketing lebt von kleinen Geschichten, 
die menschlich und erlebbar machen. Ihre Fähigkeiten im 
Job sind dabei nur bedingt interessant. Persönliche Vorlie-
ben charakterisieren Sie eher.
}	Warum ein Rhetorik-Spin-Training besuchen? Schon im 
Altertum gab es Rednerschulen. Die Kunst der Argumenta-
tion wurde in kleinen Gruppen trainiert und perfektioniert. 
Wir nehmen uns Aristoteles und Co. zum Vorbild! Die 
Schule des Sprechens ist seit Jahren die Kaderschmiede für 
Berufssprecher und Karriereorientierte im deutschsprachigen 
Raum. Bei jedem RST steht ein anderes Schwerpunktthe-
ma im Focus. Das Training dauert 120 intensive Minuten. 
Maximal 7 Teilnehmer sind zugelassen. Inhaltlicher Input, 
Übung, Selbst-Reflexion und Feedback wechseln einander in 
rasanter Folge ab: sowohl von den anderen Teilnehmern als 
auch durch die Sprach-Profilerin Tatjana Lackner. Selbstver-
ständlich bleibt genügend Raum für persönliche Fragen und 
spezielle Unterstützung bei besonderen Anliegen. n
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rHetorik-sPin-traininG ...
... so kommen sie scHneller ans ziel!

Sie verlieren keine Arbeitszeit. Nach dem tagwerk besuchen Sie von 18.00 bis 
20.00 Uhr ein training zu thema & zeitpunkt ihrer wahl. Nach über 63.000 Ein-
zeltrainings weiß tatjana lackner, worauf es in der rhetorik ankommt. ihr trainer-
feedback ist: präzise formuliert, inhaltlich punktgenau und spürbar ehrlich. tatjana 
lackners trainings, Seminare & Veranstaltungen garantieren hohen fun-faktor.

themen im überblick:
ja, es ist schweißtreibend. Und es braucht mut! dafür bauen Sie schon in kurzer 
zeit sehr gezielt rhetorische muskelmasse auf! Sie gewinnen technik, Kraft, Schnel-
ligkeit, Beweglichkeit und gelassenheit auch in schwierigen Kommunikations-
Situationen.
}	Schwarze rhetorik: Killerphrasen souverän kontern
}	Erfolgreich Argumentieren – durch gelungene Strategien
}	„rede diät“ – einfach stilvoll kommunizieren
}	„Be Boss“ – führungskräfte & manager
}	Erfolgreich Präsentieren – frisch und professionell
}	Profiling und Eigenmarketing
}	„Basic instinct“ – Kommunikation statt Krise 
}	die geografie der manipulation 
}	ich-falle: Persönlichkeit braucht forderung!
}	Schreibtraining & journalistische tricks
}	testosteron-Spin-training (men only)
}	östrogen-Spin-training (women only)
}	Secretary’s Secret – für Assistentinnen & Office-managerinnen

termine zu den rhetorik-Spin-trainings finden Sie unter: 
http://www.sprechen.com/termine.html
Alle rhetorik-Spin-trainings finden statt in der 
Schule des Sprechens gmbH, dorotheergasse 7/3, 1010 wien.
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reFerenten
StB/wP dr. christine weinzierl
mag. Susanne Baumann (Bmf)
mr dr. wolfgang Berger (Bmf)
Hr mag. iur.gerhard Kollmann (gBP Salzburg)
StB/wP mag. Veronika Seitweger
StB mag. leopold Kühmayer

scHWerPunkte
} mehrwertsteuerpaket, gültig ab. 1.1.2010
 Neuregelung des Orts der sonstigen dienstleistung
 leistungsortregelungen B2B und B2c
 was ist neu beim reverse-charge-System?
 wie hat die zusammenfassende meldung bei den sonstigen 
 leistungen auszusehen?

Ablauf des Vorsteuererstattungsverfahrens NEU!
} Neue fristen und Anspruch auf Verzinsung
} zweifelsfragen im Verhältnis zu drittstaaten
} wie hat eine ordnungsgemäße rechnung auszusehen?
rechnungsmängel – rechnungsberichtigung
} typische fehler beim Vorsteuerabzug

} wie sieht der detaillierte Buchnachweis aus? – Übersicht 
} reihengeschäfte
} dreiecksgeschäfte
} Neu- und gebrauchtwagen
} Spezialfragen zu den immobilien

seminarort
Austria center, 1220 wien, Bruno Kreisky Platz 1

seminarBeitraG
wP/StB/BiBu/SBH Euro 250,– (ögwt 210,–) netto
Berufsanwärter Euro 190,– (ögwt 170,–) netto
einschließlich Unterlagen, mittagessen und Kaffeepausen.

orGanisationsteam
mag. Sabine Kosterski, mag. manfred wildgatsch, mmag. ronald 
wahrlich. Bei interesse wenden Sie sich bitte an frau mag. Sabine 
Kosterski, tel.: 0664/12 77 955, E-mail: service@oegwt.at oder 
melden sich über die ögwt Homepage unter www.oegwt.at an. 

www.oegwt.at

ÖGWt HerBstseminar 
aktuelles und zWeiFels-
FraGen zur umsatzsteuer
inkl. meHrWertsteuerPaket 2010

10. novemBer 2009 in Wien
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AKtUEllE VErANStAltUNgEN dEr ögwt fÜr OKtOBEr UNd NOVEmBEr 2009

06. oktober 2009 | linz

sanierunGsBeratunG
ÖGWt-FacHtaGunG
referenten: mag. ing. wilhelm 
deutschmann, dr. friedrich graf, 
roland Beranek, ing. mag. dr. 
franz Balik, mmag. Alexander 
Enzinger ort: 4020 linz 
informa tion:  mag. gerald Kreft, 
tel. 0732/65 74 43-40

08. oktober 2009 | innsbruck 

vermietunG und verPacHtunG
ÖGWt-taGunG
referenten: ing. mag. Stefan 
gruber, mag. josef Sporer, 
dr. Alois Pircher, dr. Helmut 
Schuchter ort: 6020 innsbruck, 
congress center 
information:  frau Vötter, tel. 
0512/ 5201, stb-sporer@aon.at  

13. | 20. | 27. oktober 2009 | Wien 

arGentiniscHer tanGo
Beginn des sechswöchigen 
ögwt- tanzkurses, Ende 
24.11.2009 mit liveband
ort: 1060 wien, institut Schmida, 
lehargasse 1/2
information: mag. Sabine 
Kosterski, tel. 0664/12 77 955, 
service@oegwt.at

22. oktober | Wien 

PersonenGesellscHaFten
ÖGWt-FacHtaGunG
referenten: dr. Petra Hübner-
Schwarzinger, dr. Harald manes-
singer, rA dr. johannes reich-
rohrwig, dr. Stefan Steiger
ort: 1220 wien, Austria center
information: mag. Sabine 
Kosterski, tel. 0664/12 77 955, 
service@oegwt.at

22. oktober | Wien 
zWeiFelsFraGen zur externen QualitätsPrüFunG 
und ausWirkunGen der jünGsten a-QsG-novelle 
Für die BeruFsausüBunG

ÖGWt – WP countdoWn | ort: 1020 wien, rlB, friedrich- 
wilhelm-raiffeisen-Platz 1 information: mag. Herbert Houf, tel: 
01/315 45 45, sekretariat@oegwt.at

10. novemBer | Wien 

aktuelles und zWeiFelsFraGen 
zur umsatzsteuer

ÖGWt-HerBstseminar
ort: 1220 wien, Austria center, 
Bruno Kreisky Platz 1
information: mag. Sabine 
Kosterski, tel. 0664/12 77 955, 
service@oegwt.at

17. novemBer | klaGenFurt  

PersonalverrecHnunG 2010
neuerunGen in der lst, arBeitsrecHt, 
sozialversicHerunG

ÖGWt-Personal-
verrecHnunG
ort: 9020 Klagenfurt, gott-
scheestr.1, Bildungshaus der 
landwirtschaftskammer Schloss 
Krastowitz
information: mag. Sabine 
Kosterski, tel. 0664/12 77 955, 
service@oegwt.at 

19. novemBer | Wien  

Präsentation 
PräsentationstecHniken und Business-outFit

ÖGWt-PersÖnlicHkeitstaGunG | referenten: martin 
weinand, Petra Burg ort: 1010 wien, johannesgasse 23, cafeteria 
manz Verlagsbuchhandlung information: mag. Sabine Kosterski, 
tel. 0664/12 77 955, service@oegwt.at

25. novemBer | Wien  

Wien BilanzBucHHalter 
neWs 2009/2010
steuerrecHt, sozialversicHerunG, arBeitsrecHt 
und BetrieBsWirtscHaFt 
ÖGWt-BilanzBucHHaltertaGunG | ort: 1150 wien, 
renaissance Hotel, Ullmannstr. 71, information: mag. Sabine 
Kosterski, tel. 0664/12 77 955, service@oegwt.at

1. dezemBer | Wien  

steueruPdate 09
alle WicHtiGen änderunGen 2009 im steuer- 
und sozialversicHerunGsrecHt an einem taG!

ÖGWt-kolleGenseminar
referenten: Karl Bruckner, Herbert Houf, gunter mayr, 
Stefan melhardt, christoph ritz, Helmut Schuchter, 
Stefan Steiger, Sc Heinrich treer
information: Eva Pernt tel:  01/3100013 oder www.kollegeninfo.at
ort: Austria center Vienna, Bruno Kresiky Platz 1, 1220 wien

 34 Wenn sie sich bis 10. oktober 2009 anmelden, erhalten sie einen Frühbucherbonus von 10%.



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Tel: 01/531 61-100, Fax: 01/531 61-455, 
E-Mail an bestellen@manz.at
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, 
Kohlmarkt 16, 1014 Wien FN 124 181w I HG Wien  

... ist mehr als nur eine Zeitschrift, sie ist ein spezielles Premium-
Informationspaket, das allen Beteiligten nachhaltige Sicherheit 
bieten wird.

Dr. Heinrich Weninger (Mitglied der 
Geschäftsführung Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG)

Schriftleitung:
HR d OGH Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek, LL.M. 
Dr. Christian Ludwig
Univ.-Ass. Mag.Dr. Johannes Zollner

Neu: Die Privatstiftung
Nationales und internationales Stiftungsrecht

4 Hefte und ein Schwerpunktbuch jährlich. 
Jahresabo EUR 298,– (inkl. Versand)

Überzeugen Sie sich, 
gerne senden wir Ihnen Heft 1 gratis zu! 
Wenn Sie noch heuer für 2010 bestellen, 
erhalten Sie Heft 1 und 2 gratis!
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