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Das Start-up Paket 
der Bundesregierung 
umfasst über 3 Jah-
re ein Volumen von 
rund 185 Millionen 
Euro. Damit sollen 
1.000 neue Start-ups 
entstehen und bis zu 
15.000 neue Jobs 

geschaffen werden. Gefördert werden Jungun-
ternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind 

und ein innovatives Produkt oder eine innovative 
Dienstleistung haben anbieten. Sie müssen auf 
ein schnelles Wachstum ausgerichtet sein.
Die Entlastung bei den Lohnnebenkosten für die 
ersten drei Mitarbeiter für die ersten drei Jahre 
ist begrüßenswert. Trotzdem sollte es  das Ziel 
sein, die Lohnnebenkosten und die steuerlichen 
Belastung von Arbeitseinkommen für ALLE Un-
ternehmen und unbefristet zu senken!

Ihr Mag. Dietmar Foissner

Start-up-Paket – 12 Punkte für die 
österreichische Start-up-Szene

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Das Start-up-Paket umfasst Maßnahmen im Rahmen von 185 Mio. € 
über einen Zeitraum von 3 Jahren und ist Teil des wirtschaftspoliti-
schen Programms der Bundesregierung für die nächsten Jahre. 
Wenngleich keine einheitliche Defi nition von Start-up für diese 
Punkte vorliegt, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Start-ups 
jung sind, mit ihrer Technologie oder ihrem Geschäftsmodell 
innovativ und dass sie zudem ein signifi kantes Mitarbeiter- oder 
Umsatzwachstum aufweisen.

Konkret sind die folgenden 12 Punkte zur Förderung von 
heimischen Start-ups vorgesehen: 

1. Entlastung bei Lohnnebenkosten
Ab Jänner 2017 sollen die ersten drei Mitarbeiter von innovativen 
Start-ups für drei Jahre von den Dienstgeber-Lohnnebenkosten 
entlastet werden. Die „geförderten“ Lohnnebenkosten umfassen 
z.B. Pensionsversicherung, Krankenversicherung, Kommunalsteuer, 
Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) und ergeben in 
Summe 30,9% Lohnnebenkosten. Um Schwelleneffekte zu ver-
meiden, soll die Förderung jährlich um 1/3 abschmelzen, sodass 
im ersten Jahr 100% der Dienstgeberbeiträge (Lohnnebenkosten) 
ersetzt werden, im zweiten Jahr 2/3 und im dritten Jahr 1/3. 

> Fortsetzung auf Seite 3
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2. Neue Risikokapital-
prämie für Investoren 
Um die Beteiligung von Privatin-
vestoren an Jungunternehmern 
zu fördern, sollen kumulierte 
Investitionsbeträge bis zu 
250.000 € pro Jahr unterstützt 
werden. Die Förderung liegt in 
der Rückerstattung von maximal 
20% des Beteiligungsbetrags. 
Die Abwicklung erfolgt durch die 
Austria Wirtschaftsservice (aws).

3. Stärkung der 
aws-Garantien
Die Garantien durch die För-
derbank aws sollen von rund 
200 Mio. € pro Jahr auf rund 
300 Mio. € pro Jahr erhöht 
werden. Der erwartete Arbeits-
markteffekt beläuft sich auf ca. 
9.000 neue bzw. gesicherte 
Arbeitsplätze.

4. Neudotierung des aws 
Business Angels Fonds
Der Business Angels Fonds soll 
um insgesamt 5 Mio. € für 2016 
und 2017 aufgestockt werden.

5. Aufstockung der Seed-
Finanzierung der aws um 
20 Mio. € 
Hintergrund dieser Maßnahme 
ist die Bereitstellung von mehr 
Fördermitteln für frühphasige 
Firmen.

6. Neue Rechtsform Mittel-
standsfi nanzierungsgesell-
schaft (MiFiG)
Mehrere Maßnahmen sollen es 
für Privatinvestoren attraktiver 

machen, Risikokapital für KMU 
zur Verfügung zu stellen. Auf 
Investorenseite ist hierfür eine 
Steuerbefreiung bis 15.000 € 
für Ausschüttungen vorgesehen. 
Überdies wird die maximale 
Beteiligungshöhe pro Zielge-
sellschaft und Beteiligungs-
zeitraum von 1,5 Mio. auf 15 
Mio. € erhöht. Für die KMU-Fi-
nanzierungsgesellschaft ist die 
Steuerneutralität von Veräuße-
rungsgewinnen und –verlusten 
im Finanzierungsbereich wie 
auch eine Gebührenbefreiung 
vorgesehen.

7. Unternehmensservice- 
Portal für Gründer
Mithilfe des Portals unter htt-
ps://www.foerderpilot.at/ können 
sich Start-ups Behördenwege 
sparen und somit den Grün-
dungsprozess schneller und 
billiger machen.

8. Gründungs-Fellowship 
für akademische Spin-Offs
Damit Wissenschaftler und 
Studierende mit innovativen 
Ideen leichter ihr eigenes Un-
ternehmen aufbauen können, 
sollen durch diese Förderung 
Gehaltskosten fi nanziert und 
der Zugang zu akademischen 
Einrichtungen erleichtert.

9. Neues Start-up-Visum 
im Rahmen der Rot-Weiß-
Rot-Karte
Die schon geltende Regelung für 
selbständige Schlüsselkräfte soll 
auch für Start-ups gelten. Eine 
Aufenthalts- und Arbeitsgeneh-

migung für selbständige Arbeit 
wird für 1 Jahr mit der Option 
auf Verlängerung für ein weiteres 
Jahr gewährt. Die weitere Verlän-
gerung der Rot-Weiß-Rot-Karte 
soll jedoch an einen bestimmten 
Jahresumsatz bzw. an Finanzie-
rungsmittel geknüpft werden.

10. Programmierer kommen 
auf Mangelberufsliste
Mit dieser Maßnahme soll dem 
zusätzlichen Bedarf an Pro-
grammierern in verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen Rechnung 
getragen werden.

11. 24h-Quickcheck bei För-
deranfragen der FFG und aws
Der 24h-Quickcheck hilft 
schnell herauszufi nden, ob für 
ein bestimmtes Start-up eine 
staatliche Förderung durch die 
awsbzw. durch die FFG in Frage 
kommt.

12. Patent-Checks 
für Start-ups
Start-ups bekommen eine 
Gutschrift für Services der 
Patentämter (für Österreich 
bzw. gegebenenfalls auch für 
Deutschland und die Schweiz). 
Damit Start-ups möglichst 
schnell geistiges Eigentum 
absichern können, soll auch die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
Ideen im frühen Entwicklungs-
stadium beim Patentamt hinter-
legen zu können.

Wir werden Sie über den 
weiteren Gesetzwerdungs-
prozess informieren.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Start-up-Paket – 
12 Punkte für die österreichische Start-up-Szene

> Fortsetzung von Seite 2



KlienteninfoFoissner&Foissner
Steuerberatungsgesellschaft

Für vor dem Umstellungsstichtag 
geborene Kinder bleiben die bis-
herigen Regelungen zum Kinder-
betreuungsgeld unverändert. Für 
Neugeburten gilt dann aber, dass 
die derzeitigen vier Pauschalva-
rianten in ein „Kinderbetreuungs-
geldkonto“ umgewandelt werden. 

Das einkommensabhängige 
Kindergeld bleibt bestehen. Die 
Bezugsdauer als Konto kann 
innerhalb eines vorgegebenen 
Rahmens von 365 Tagen bis zu 
851 Tagen (28 Monate) ab der 
Geburt für einen Elternteil bzw. 
von 456 Tagen (15 Monate) bis 
1.063 Tagen (35 Monate) bei 
Inanspruchnahme durch bei-
de Elternteile fl exibel gewählt 
werden. Bei der Variante mit 365 
Tagen beträgt das Kinderbetreu-
ungsgeld 33,88 € täglich, in der 
längsten Variante 14,53 € 

täglich. Generell gilt dabei, 
dass je länger die frei gewählte 
Bezugsdauer ausfällt, desto 
geringer der Tagessatz ist und 
umgekehrt.

Bei annähernd gleicher Auftei-
lung zwischen den Elternteilen 
(50:50 bis 60:40) gebührt ein 
Partnerschaftsbonus in Höhe 
einer Einmalzahlung von 500 € je 
Elternteil. Grundsätzlich müssen 
sich die Eltern bei der erstma-
ligen Antragstellung auf eine 
Anspruchsdauer einigen (eine 
einmalige nachträgliche Ände-
rung ist aber unter bestimmten 
Bedingungen möglich). Neu ist 
die Möglichkeit des gleichzeiti-
gen Bezugs durch beide Eltern-
teile für die Dauer von bis zu 31 
Tagen anlässlich des erstmaligen 
Wechsels, wobei sich die Ge-
samtanspruchsdauer um diese 

Tage reduziert. Die Zuverdienst-
grenze liegt bei 6.800 € pro 
Kalenderjahr.

Für erwerbstätige Väter, die sich 
unmittelbar nach der Geburt 
des Kindes intensiv und aus-
schließlich der Familie widmen 
und ihre Erwerbstätigkeit (im 
Einvernehmen mit dem Arbeitge-
ber) unterbrechen, gibt es einen 
“Familienzeitbonus” in Höhe 
von 22,60 € täglich (allerdings 
mit Anrechnung, wenn der Vater 
später ein Kinderbetreuungsgeld 
bezieht). Der Familienzeitbonus 
ist innerhalb eines ununterbro-
chenen Zeitraums von 28 bis 31 
Tagen und längstens bis 91 Tage 
nach der Geburt zu nutzen. Trotz 
Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit besteht weiterhin eine Kran-
ken- und Pensionsversicherung.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld 
für Geburten ab dem 1. März 2017



KlienteninfoFoissner&Foissner
Steuerberatungsgesellschaft

Die Höhe der Unterhaltsleistungen für Kinder als 
Folge einer Trennung der Eltern basiert regelmäßig 
auf einem gerichtlichen Urteil oder Vergleich bzw. 
einer behördlichen Festsetzung. In Fällen, in de-
nen eine behördliche Festsetzung der Unterhalts-
leistungen nicht vorliegt, sind die Regelbedarfsätze 
anzuwenden. Die monatlichen Regelbedarfsätze 
werden jährlich per 1. Juli angepasst. Damit für 
steuerliche Belange (relevant für Unterhaltsabsetz-
betrag) unterjährig keine unterschiedlichen Beträge 
zu berücksichtigen sind, sind die nunmehr gültigen 
Regelbedarfsätze für das gesamte Kalenderjahr 
2017 heranzuziehen (Beträge in € pro Monat): 
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Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen 
für das Kalenderjahr 2017 veröffentlicht

Im Rahmen des „Wirtschaftspa-
kets“ der Bundesregierung ist 
auch eine KMU-Investitionszu-
wachsprämie enthalten. Diese di-
rekte Förderung des Investitions-
zuwachses für kleine und mittlere 
Unternehmen soll rund 10.000 
Unternehmen österreichweit 
– bisher gibt es ein ähnliches 
Modell z.B. in Salzburg – mit ins-
gesamt 175 Mio. € in den Jahren 
2017 und 2018 unterstützen. 

Aus dieser Maßnahme werden 
Investitionszuwächse in Höhe von 
rund 1,2 Mrd. € erwartet sowie 
die Schaffung von rund 25.000 
Arbeitsplätzen. Die Förderung gilt 
für Investitionen in neu ange-
schaffte, aktivierungspfl ichtige 

Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens. Davon ausge-
nommen ist jedoch die Anschaf-
fung von PKW und von Grundstü-
cken. Die Höhe der Prämie hängt 
von dem Investitionszuwachs und 
von der Anzahl der Mitarbeiter ab 
und ist wie folgt vorgesehen. Der 
Investitionszuwachs berechnet 
sich nach dem Durchschnitt der 
jeweils neu aktivierten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 
des abnutzbaren Anlagevermögens 
der drei vorangegangenen Jahre.

– Bei einem Investitionszu- 
 wachs von (insgesamt) 
 mindestens 50.000 € und
  höchstens 450.000 € für   
 Unternehmen mit bis zu 49 

 Mitarbeitern gibt es eine   
 Prämie von 15% für 2017   
 und 2018.

– Bei einem Investitionszu
 wachs von (insgesamt)   
 mindestens 100.000 € und 
 höchstens 750.000 € für 
 Unternehmen zwischen 49  
 und 250 Mitarbeitern gibt   
 es eine Prämie von 10% für 
 2017 und 2018.

Im Sinne des one-stop-shop 
Prinzips soll die Förderung von 
der Austria Wirtschaftsservice 
(aws) abgewickelt werden. Wir 
werden Sie über die weiteren 
Entwicklungen (Gesetzesentwurf) 
auf dem Laufenden halten.

KMU-Investitionszuwachsprämie

Altersgruppe  2017  bisher

0 bis 3 Jahre 200,- 199,-

3 bis 6 Jahre 257,- 255,-

6 bis 10 Jahre  331,- 329,-

10 bis 15 Jahre 378,- 376,- 

15 bis 19 Jahre  446,- 443,-

19 bis 25 Jahre 558,- 555,-

Für die Geltendmachung des Unterhaltsabsetzbetrages von 29,20 € (1. Kind) / 43,80 € (2. Kind) / 
58,40 € (3. und jedes weitere Kind) gilt in diesem Fall Folgendes: Liegen weder eine behördlich fest-
gelegte Unterhaltsverpfl ichtung noch ein schriftlicher Vertrag vor, dann bedarf es der Vorlage einer 
Bestätigung der empfangsberechtigten Person, aus der das Ausmaß des vereinbarten Unterhalts und 
das Ausmaß des tatsächlich bezahlten Unterhalts hervorgehen. In allen diesen Fällen steht der Unter-
haltsabsetzbetrag nur dann für jeden Kalendermonat zu, wenn die vereinbarte Unterhaltsverpfl ichtung 
in vollem Ausmaß erfüllt wird und die Regelbedarfsätze nicht unterschritten werden.
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Die Einführung der Registrierkas-
senpfl icht hat gerade bei kleinen 
Unternehmen und „Selbstän-
digen“ für große Aufregung 
gesorgt. Die Umstellung von 
Abläufen im Unternehmen ist 
allerdings noch nicht vorbei, da 
spätestens ab 1. April 2017 die 
Registrierkassen auch besondere 
Sicherheitsstandards erfüllen 
müssen. Das BMF hat die Details 
dazu in der Registrierkassen-
sicherheitsverordnung (RKSV) 
und in dem „Erlass zur Einze-
laufzeichnungs-, Registrierkas-
sen- und Belegerteilungspfl icht“ 
veröffentlicht wie auch häufi ge 
Fragen zur Sicherheitseinrich-
tung in Registrierkassen auf 
seiner Homepage zusammenge-
fasst.

Bereits seit 1. Mai 2016 bzw. 1. 
Juli 2016 müssen der Regist-
rierkassenpfl icht unterliegende 
Unternehmer ihre Barein-
nahmen mit Registrierkassen 
erfassen, welche den Vorgaben 
der Kassenrichtlinie 2012 ent-
sprechen und auch der Bele-
gerteilungspfl icht nachkommen. 
Durch die sicherheitstech-

nischen Anforderungen soll 
Manipulation verhindert wer-
den und die Bekämpfung von 
Schwarzumsätzen und Ab-
gabenverkürzungen erreicht 
werden. Insbesondere die Un-
veränderbarkeit der Aufzeich-
nungen durch kryptographische 
Signatur jedes Barumsatzes und 
die Nachprüfbarkeit in Form 
der Erfassung der Signatur auf 
den einzelnen Belegen sollen 
Manipulation erschweren.

Technisch ausgedrückt verbirgt 
sich hinter dem für den Kun-
den auf dem Beleg sichtbaren 
QR-Code (QR steht für Quick 
Response) bzw. in einem ent-
sprechenden Link die indivi-
duelle Signatur des jeweiligen 
Unternehmers, mit welcher die 
Barumsätze der Registrierkasse 
in chronologischer Reihenfolge 
verkettet werden. Der Kunde 
erkennt also am QR-Code, dass 
die Registrierkasse mit einer 
Sicherheitseinrichtung ausge-
stattet ist. Wird die chronolo-
gische Verkettung der Barum-
sätze unterbrochen, so ist dies 
nachvollziehbar und somit auch 
eine etwaige dahinterstehende 
Manipulation.

Die wichtigsten Bestandteile 
einer die sicherheitstechnischen 
Anforderungen erfüllenden Re-
gistrierkasse sind das Datener-
fassungsprotokoll, die Signatur- 
bzw. Siegelerstellungseinheit 
(Signaturkarte), der Summen-
speicher und der Verschlüsse-
lungsalgorithmus (Advanced 

Encryption Standard (AES) 
256). Jeder Barumsatz ist mit 
der Registrierkasse zu erfassen 
und wird im Datenerfassungs-
protokoll (Kassenjournal) ab-
gespeichert – dies gilt auch für 
Trainings- und Stornobuchun-
gen. Das Datenerfassungspro-
tokoll ist schon jetzt zumindest 
vierteljährlich auf einem elekt-
ronischen externen Datenträger 
zu sichern und aufzubewahren. 
Ab 1. April 2017 muss es über-
dies jederzeit auf einen externen 
Datenträger exportiert werden 
können und z.B. auf Verlangen 
einem Organ der Abgabenbe-
hörde bereitgestellt werden. 
Kernelement der Registrierkasse 
ist die Signaturkarte, die mit 
einem persönlichen Stempel 
des Unternehmers vergleichbar 
ist. Die Signaturkarte signiert mit 
Hilfe eines auf ihr gespeicher-
ten, dem Unternehmer zuge-
ordneten privaten Schlüssels, 
elektronisch Daten und bestätigt 
die Manipulationssicherheit der 
Registrierkasse. Der Umsatz-
zähler ist wie das Datenerfas-
sungsprotokoll eindeutig der 
Registrierkasse zugeordnet und 
summiert alle nach Steuer-
sätzen aufgeschlüsselten Beträ-
ge eines zu signierenden Belegs 
mit den Bruttowerten vorzei-
chengetreu auf. Dies umfasst 
auch freiwillig signierte Belege 
(z.B. Kassenentnahmen) und 
Stornobuchungen (Minusvorzei-
chen!), nicht aber Trainingsbu-
chungen.

> Fortsetzung auf Seite 7

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Sicherheitstechnische Anforderungen 
an Registrierkassen
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Für den Unternehmer sind zur 
Inbetriebnahme der Sicherheits-
einrichtung in seiner Registrier-
kasse grundsätzlich folgende 
Schritte notwendig:

– Beschaffung der Signatur-
 karte bei einem Vertrauens-
 diensteanbieter (derzeit   
 A-Trust oder Global Trust),

– Initialisierung der manipula-  
 tionssicheren Registrierkasse,

– Erstellung des Startbelegs,

– Registrierung der beschafften  
 Signaturkarte und manipu-
 lationssicheren Registrier-
 kasse über FinanzOnline und

– Prüfung des Startbelegs   
 mittels der Prüf-App „BMF  
 Belegcheck”. Die App muss
  vor der ersten Verwendung   
 durch Eingabe des Authen-
 tifi zierungscodes aus der   
 FinanzOnline-Registrierung
  (der Registrierkasse) freige-  
 schaltet werden.

Die Initialisierung der Regist-
rierkasse erfolgt zumeist über 
ein Softwareupdate, im Zuge 
dessen auch die Verbindung 
zwischen Registrierkasse und 
Signaturkarte hergestellt wird. 
Da bei der Initialisierung der 
manipulationssicheren Regis-
trierkasse alle in der Regist-
rierkasse gespeicherten Auf-
zeichnungen gelöscht werden, 
müssen zuvor aufgezeichnete 
Geschäftsfälle gesondert abge-
speichert werden. Mithilfe der 
BMF-Belegcheck-App kann der 
Startbeleg überprüft werden 
und sichergestellt werden, dass 

die Registrierung erfolgreich 
war. Diese Prüfung hat bis 
spätestens 31. März 2017 zu 
erfolgen – bei Inbetriebnahme 
einer Registrierkasse ab dem 1. 
April 2017 darf zwischen Regis-
trierung über FinanzOnline und 
der Prüfung des Startbelegs nur 
noch eine Woche liegen. Wäh-
rend des laufenden Betriebs 
der Registrierkasse sind jeweils 
Monats- und Jahresbelege zu 
erstellen und elektronisch zu si-
gnieren – dabei handelt es sich 
um zu signierende Kontrollbe-
lege mit dem Betrag Null (0 �). 
Der Monatsbeleg für Dezember 
ist gleichzeitig der Jahresbeleg 
(es gilt übrigens auch bei ab-
weichendem Wirtschaftsjahr das 
Kalenderjahr). Der Beleg muss 
zusätzlich ausgedruckt, aufbe-
wahrt und mit der App geprüft 
werden.

Da nur eine funktionierende 
Registrierkasse als Manipula-
tionsschutz dient, müssen bei 
technischem bzw. faktischem 
Ausfall (z.B. durch Diebstahl) 
der Registrierkasse Maßnahmen 
ergriffen werden bzw. Meldun-
gen an die Finanz erfolgen. 
Grundsätzlich gilt hier, dass bei 
einem 48 Stunden übersteigen-
den Ausfall der Signaturkarte 
Beginn und Ende des Ausfalls 
sowie eine allfällige Außerbe-
triebnahme (der Signaturkarte 
bzw. der Registrierkasse) binnen 
einer Woche über FinanzOn-
line gemeldet werden müssen. 
Kurzfristige Lösungsmöglich-
keiten sind die Erfassung der 
Geschäftsfälle auf einer anderen 

Registrierkasse oder die manu-
elle Belegerstellung. Wichtig ist 
bei der manuellen Belegerstel-
lung, dass vor der Verwendung 
der reparierten Registrierkasse 
sämtliche Geschäftsvorfälle im 
Ausfallszeitraum nacherfasst 
werden müssen. Es genügt 
dann allerdings die Bezug-
nahme auf die Belegnummer 
des händischen Belegs. Die 
händischen Aufzeichnungen 
sind überdies aufzubewahren. 
Diese Maßnahmen sind nicht 
notwendig, wenn die Registrier-
kasse geplant – beispielsweise 
saisonal – für einen längeren 
Zeitraum außer Betrieb ge-
nommen wird. Es muss dann 
allerdings ein signierter Schluss-
beleg erstellt, ausgedruckt und 
aufbewahrt werden. Ebenso ist 
das Datenerfassungsprotokoll 
entsprechend auszulesen und 
aufzubewahren.

Die mit der Umrüstung auf das 
Sicherheitssystem verbundenen 
Kosten werden laut Info des 
BMF für eine „einfache“ Regis-
trierkasse auf voraussichtlich 
400 €  bis 1.000 €  geschätzt, 
wobei Registrierkassen ba-
sierend auf Smartphone- und 
Cloudlösung günstiger sein 
können. Neben einer Prämie 
von 200 € für Anschaffung/Um-
rüstung sind auch die Anschaf-
fungskosten als Betriebsausga-
ben steuerlich abzugsfähig.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Sicherheitstechnische Anforderungen 
an Registrierkassen
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