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Nach den Protesten 
mehrerer Organisatio-
nen und Branchenver-
tretungen gegen die 
bisherige Ausgestal-
tung der Registrier-
kassenpfl icht hat der 
Ministerrat nun doch 
noch Erleichterungen 

für gemeinnützige Vereine und kleine Betriebe 
beschlossen. Mit dem Maßnahmenpaket sollen 
auch bürokratische Hürden abgebaut und das 

Engagement in gemeinnützigen Vereinen und 
politischen Organisationen unterstützt werden.
Kritisch gesehen wird, dass die Erleichterungen 
auch für politische Parteien und deren Vorfel-
dorganisationen gelten.

Das Inkrafttreten für die verpfl ichtende tech-
nische Sicherheitseinrichtung von Registrier-
kassen wird von 1. Jänner auf 1. April 2017 
verschoben.

Ihr Mag. Dietmar Foissner

Wahlrecht zur Verbesserung der 
Eigenkapitalquote durch Rück-
deckungsversicherungen ab 2016

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Die österreichischen Unterneh-
men weisen in ihren Bilanzen 
zum Teil erhebliche Pensions- 
und Abfertigungsrückstellungen 
aus. Bereits bislang konnten Un-
ternehmen daraus resultierende 
Risiken durch den Abschluss von 
Rückdeckungsversicherungen 
auslagern. Eine Aufrechnung der 
bilanzierten Verpfl ichtungen mit 
den Ansprüchen aus den Rück-
deckungsversicherungen war bis 
Ende 2015 in den unternehmens-
rechtlichen Jahresabschlüssen – 
anders als nach internationalen 
Bilanzierungsstandards - nicht 
zulässig.

Für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen, 
besteht nun aufgrund von aktu-
ellen AFRAC- und KWT-Stellung-
nahmen auch in unternehmens-

rechtlichen Jahresabschlüssen 
unter bestimmten Vorausset-
zungen die Möglichkeit zur 
Saldierung des Aktivwerts der 
Rückdeckungsversicherung mit 
den bilanzierten Pensions- und 
Abfertigungsrückstellungen. Die 
Voraussetzungen umfassen die 
Verpfändung der Ansprüche aus 
der Rückdeckungsversicherung 
an den Berechtigten sowie die 
Kongruenz von Fälligkeit und 
Höhe der Verpfl ichtung und der 
Rückdeckungsversicherung. 

Weiters sind bestimmte Angaben 
im Anhang zu machen. Wird 
das Wahlrecht zur Saldierung in 
Anspruch genommen, führt dies 
zu einer Reduktion der Bilanzsu-
mme und somit zu einer Erhö-
hung der Eigenkapitalquote des 
Unternehmens.
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Der VfGH konnte in der durch-
aus umstrittenen Registrier-
kassenpfl icht keine Verfas-
sungswidrigkeit erkennen. Nun 
ist es erfreulicherweise durch 
den Ministerrat doch noch zu 
Erleichterungen gekommen, 
welche besonders gemeinnützige 
Vereine, Vereinsfeste und die 
sogenannte „Kalte-Hände Rege-
lung“ betreffen. 

Bekanntermaßen tritt die Regis-
trierkassenpfl icht grundsätzlich 
ein, wenn die jährlichen Umsät-
ze mehr als 15.000 € betragen 
und (davon) jährliche Barumsät-
ze von mehr als 7.500 € erzielt 
wurden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass auch Bankomat- 
und Kreditkartenzahlungen als 
Barumsätze gelten. 

Erleichterungen für Vereine
Feste von gemeinnützigen Verei-
nen bzw. Körperschaften öffent-
lichen Rechts sollen bei einem 
Ausmaß von bis zu 72 Stunden 
im Jahr nicht der Registrierkas-
senpfl icht unterliegen – bisher 

war nur eine Befreiung für Feste 
von bis zu 48 Stunden im Jahr 
vorgesehen. Diese Regelung 
soll auch für politische Partei-
en gelten, sofern es sich um 
ein ortsübliches Fest handelt 
(maximaler Jahresumsatz von 
15.000 € und Verwendung der 
Überschüsse für gemeinnützige 
und parteipolitische Zwecke). 
Eine Erleichterung ist auch für 
den Kantinenbetrieb von ge-
meinnützigen Vereinen (z.B. von 
Fußballvereinen) vorgesehen. 
Sofern die Kantine an maximal 
52 Tagen pro Jahr geöffnet hat 
und einen Umsatz von maximal 
30.000 € erzielt, entfällt die 
Registrierkassenpfl icht.

Erleichterungen für Unter-
nehmen und landwirtschaft-
liche Betriebe
Nunmehr soll es für Alm-, Berg-, 
Schi- und Schutzhütten eine 
Ausnahme von der Registrier-
kassenpfl icht geben, sofern die 
Umsätze 30.000 € nicht über-
schreiten. Die 30.000 € Grenze 
ist auch bei der „Kalte-Hände 

Regelung“ maßgebend, wobei 
nur mehr jener Jahresumsatz 
relevant sein soll, der auf die 
außerhalb der festen Räumlich-
keiten ausgeübten Tätigkeiten 
entfällt (bisher wurde auf den 
Gesamtjahresumsatz abgestellt). 
Werden die 30.000 € unter-
schritten, so sind diese Umsätze 
von der Registrierkassenpfl icht 
ausgenommen und es kann die 
einfache Losungsermittlung zur 
Anwendung kommen. 

Eine Erleichterung im Sinne 
eines Zeitgewinns ist auch bei 
der verpfl ichtenden techni-
schen Sicherheitseinrichtung 
von Registrierkassen geplant. 
Hier wurde die Frist für die 
Umstellung von 1.1.2017 auf 
1.4.2017 verschoben. Gar keine 
Registrierkassenpfl icht soll es 
für Kreditinstitute geben, weil 
diese ohnehin einer strengen 
staatlichen Aufsicht unterliegen, 
die eine korrekte Erfassung der 
Abgabenbemessungsgrundla-
gen bereits sicherstellt.
Trotz dieser Erleichterungen ist 
zu erwarten, dass es bei den 
von der Registrierkassenpfl icht 
betroffenen Unternehmen bald 
zu Überprüfungen hinsichtlich 
der korrekten Umsetzung der 
Registrierkassenpfl icht kommen 
wird. Laut Informationen der 
Finanzverwaltung ist nämlich 
geplant, mit den Prüfungen der 
Registrierkassenpfl icht ab Juli 
2016 zu beginnen. Zunächst im 
Rahmen normaler Betriebsprü-
fungen und voraussichtlich ab 
Herbst auch mit Unterstützung 
der Finanzpolizei.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Im Zuge der Steuerreform 2015/16 wurde der 
§ 23a EStG neu gefasst und (erweiterte) Verlust-
ausgleichsbeschränkungen für kapitalistische 
Mitunternehmer eingeführt. 

Hintergrund der Regelung war, dass zugewiese-
ne Verluste aus Mitunternehmerschaften bisher 
grundsätzlich unbeschränkt mit positiven ande-
ren Einkünfte ausgeglichen werden und, soweit 
dies nicht möglich ist, auch vorgetragen wer-
den konnten. Steht diesen Verlusten aber keine 
unbeschränkte Haftung des Mitunternehmers 
(gegenüber Gläubigern) gegenüber, werden sie 
wirtschaftlich nicht getragen. Mit Wirksamkeit ab 
2016 können Verluste von kapitalistischen Mitun-
ternehmern, wenn sie natürliche Personen sind, 
nur bis zur Höhe des steuerlichen Kapitalkontos 
mit anderen Einkünften ausgeglichen oder vor-
getragen werden. Übersteigende Verluste werden 
auf „Wartetaste“ gelegt.

Eine BMF-Info (BMF-010203/0200-VI/6/2016 
vom 7.7.2016) nimmt diesbezüglich zu Zweifels-
fragen bzw. praktischen Anforderungen dieser 
neuen Regelung aus Sicht der Finanzverwaltung 
Stellung:

– Betroffener Personenkreis: Betroffen sind   
 kapitalistische Mitunternehmer, das sind 
 solche, deren Haftung eingeschränkt ist (wie  
 insbesondere bei Kommanditisten oder 
 atypisch stillen Gesellschaftern) und die keine  
 „ausgeprägte Unternehmerinitiative“ entfalten.

– (Fehlende) Mitunternehmerinitiative: Eine   
 aktive unternehmerische Mitarbeit schließt 
 die Anwendung der Wartetastenregelung aus.  
 Diese Mitarbeit muss allerdings deutlich über  
 die bloße Wahrnehmung von Kontrollrechten
 hinausgehen. Die Übernahme der Geschäfts- 
 führung oder die Tätigkeit als Prokurist 
 (Kommanditisten sind ja ex lege von der Ge- 
 schäftsführung ausgeschlossen) wird in der

 Regel eine ausreichende Mitarbeit begründen. 
 Eine bloß sporadische Teilnahme an strate-  
 gischen Besprechungen und unternehmens-
 internen Sitzungen oder eine Mitwirkung an der 
 Geschäftsführung in bloßen Ausnahmefällen  
 oder bei außerordentlichen Geschäften reicht 
 allerdings nicht aus. Seitens der Finanzver-
 waltung wird als quantitatives Kriterium eine  
 durchschnittliche Mitarbeit von mindestens 
 10 Wochenstunden als erforderlich angesehen. 
 Die arbeitsrechtliche Einstufung der Tätigkeit 
 spielt keine Rolle, das Vorliegen einer Pfl icht-
 versicherung nach ASVG (z.B. Kommanditist  
 bis 25%) oder GSVG aus dieser Beteiligung  
 wird allerdings als Indiz für das Vorliegen einer  
 ausgeprägten Mitunternehmerinitiative gelten. 
 Wird ein Kommanditist gleichzeitig als Ge-  
 schäftsführer der Komplementär-GmbH einer  
 GmbH & Co KG tätig und führt er in dieser   
 Funktion auch die Geschäfte der KG, reicht  
 dies als indirekte Mitunternehmerinitiative aus.

– Maßgebliches Kapitalkonto: Das Verlustaus- 
 gleichspotential ist begrenzt durch das steuer-
 liche Kapitalkonto, welches sich aus der   
 einbezahlten Gesellschaftseinlage, allfälligem  
 Ergänzungskapital bei nachträglichem Gesell- 
 schafterbeitritt, nicht entnommenen laufenden  
 steuerlichen Gewinnen und weiteren Einlagen  
 (abzüglich Entnahmen) in das Gesellschaftsver-
 mögen zusammensetzt. Sonderbetriebsver-
 mögen (beispielsweise Darlehensforderungen
  an die Mitunternehmerschaft, an die Gesell- 
 schaft vermietete Immobilien etc.) sind bei der 
 Ermittlung des Standes des maßgeblichen Ka- 
 pitalkontos hingegen nicht zu berücksichtigen.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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– Ermittlung des Anfangsbestands des Kapital-  
 kontos (Beginn 2016): Der steuerliche Stand 
 kann vom unternehmensrechtlichen Kapital-
 kontostand abgeleitet werden, indem dieser um  
 die temporären Differenzen zwischen UGB-  
 und Steuerbilanz adaptiert wird (z.B. aufgrund  
 unterschiedlicher Abschreibungsdauern,   
 Unterschiede bei der Bewertung von Personal-
 rückstellungen usw.). Darüber hinaus ist all-
 fälliges Ergänzungskapital zu berücksichtigen.

– Fortführung des Kontos: Für jeden Mitunter-
 nehmer ist die Entwicklung des steuerlichen  
 Kapitalkontos und der Wartetastenverluste in  
 der Einkünftefeststellungserklärung darzu-
 stellen. Dafür ist grundsätzlich der Anfangs-  
 stand um Gewinne und Einlagen zu erhöhen  
 sowie um Verluste und Entnahmen zu vermin-
 dern. Es bestehen jedoch keine Bedenken,   
 wenn das steuerliche Kapitalkonto wie zuvor  
 beschrieben durch Adaptierung des unterneh- 
 mensrechtlichen Standes abgeleitet wird.
– Verrechnung (Aktivierung) von Wartetastenver 
 lusten: Neben der Nutzung in Folge der Ver-
 rechnung mit Gewinnen kommt auch eine 
 Nutzung durch Einlage in Frage (begründet  
 durch die damit verbundene Erhöhung des 
 Risiken ausgesetzten Kapitals). Liegen in einem
  Jahr sowohl ein Gewinnanteil als auch ein   
 Einlagenüberhang vor, ist der Gewinnanteil 
 vorrangig mit Wartetastenverlusten zu verrech- 
 nen. Wird eine Einlage lediglich vor dem Bi-
 lanzstichtag offenkundig deshalb geleistet, um 
 die Ausgleichsfähigkeit von Verlusten zu errei- 
 chen, und bald darauf wieder entnommen, gilt  
 sie nicht als dem Betriebsvermögen zugeführt  
 (dies soll Missbrauch verhindern). Als Einlage  
 gilt hingegen auch eine tatsächliche Haftungs-
 inanspruchnahme des Gesellschafters.

– Änderungen der Rechtsstellung des Mitun-  
 ternehmers: Bei Wechsel in die unbeschränkte
 Haftung (z.B. als Komplementär oder offener  
 Gesellschafter) kommt es zur Verrechnungs-
 fähigkeit der Wartetastenverluste zumal der  
 Gesellschafter dann auch für Altschulden un- 
 beschränkt haftet. Wandelt sich die Stellung 
 bloß aufgrund einer erhöhten Mitunternehmer-
 initiative, löst dies nach Ansicht der Finanz  
 verwaltung hingegen keine Verrechenbarkeit 
 von bisherigen Wartetastenverlusten aus. 
 Lediglich die ab diesem Zeitpunkt neu ent-
 stehenden Verluste unterliegen nicht mehr dem  
 § 23a EStG.

– Ausscheiden des Mitunternehmers: Bei der   
 entgeltlichen Übertragung kommt es zur Ver-
 rechnung des restlichen Wartetastenverlustes  
 mit dem Veräußerungsgewinn, der jedenfalls  
 in Höhe des negativen Kapitalkontos, das nicht  
 aufgefüllt werden muss, anzusetzen ist. Wird  
 der Anteil unentgeltlich übertragen, gehen War- 
 tetastenverluste auf den Übernehmer über. 

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Außergewöhnliche Belastungen 
sind Ausgaben, die dem privaten 
Bereich zuzuordnen sind. Um 
diese Ausgaben von der Steuer 
absetzen zu können, müssen sie 
außergewöhnlich und zwangsläu-
fi g sein. Zudem müssen sie die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
wesentlich beeinträchtigen. 

Die Außergewöhnlichkeit setzt 
voraus, dass die Kosten höher 
sind als jene, die der Mehrzahl 
der Steuerpfl ichtigen gleicher 
Einkommensverhältnisse und 

gleicher Vermögensverhältnisse 
erwachsen. Eine Belastung ist 
dann zwangsläufi g, wenn sich 
der Steuerpfl ichtige ihr aus 
tatsächlichen, rechtlichen oder 
sittlichen Gründen nicht entzie-
hen kann. Da die Beurteilung 
der Zwangsläufi gkeit und Außer-
gewöhnlichkeit von Krankheits-
kosten sehr einzelfallbezogen ist, 
landen viele solcher Streitfälle 
vor dem VwGH. Der Verwal-
tungsgerichtshof knüpft strenge 
Maßstäbe an das Vorliegen einer 
außergewöhnlichen Belastung. 

Kosten der Unterbringung im 
Einbettzimmer als außergewöhn-
liche Belastung?

In einem unlängst ergange-
nen Urteil des VwGH (GZ 
2013/13/0064 vom 11.2.2016) 
ging es um Kosten für ein Ein-
bettzimmer, wobei sogar eine 
ärztliche Bestätigung beige-
bracht wurde, die wegen des 
Ausmaßes der Pfl ege die Un-
terbringung im Einbettzimmer 
ausdrücklich für erforderlich 
erachtete. Der VwGH hob zwar 
den Bescheid wegen Verletzung 
von Verfahrensvorschriften auf, 
sah es jedoch als möglich, dass 
ein hohes Ausmaß an Pfl egebe-
dürftigkeit bei einem Spitalsauf-
enthalt die Unterbringung in ei-
nem Einbettzimmer erforderlich 
macht. Relevant für das Vorlie-
gen einer außergewöhnlichen 
Belastung ist also vor allem das 
Ausmaß der Pfl egebedürftigkeit. 
Bloßes Ruhebedürfnis, hohes 
Alter, Unannehmlichkeiten für 
andere Patienten reichen nach 
älterer VwGH-Rechtsprechung 
jedoch nicht aus.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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als „außergewöhnliche Belastung“
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Durch die Hauptwohnsitzbefreiung 
soll die Besteuerung beim Grund-
stücksverkauf im Privatbereich 
unter bestimmten Voraussetzungen 
verhindert werden. Grund dafür ist 
auch, dass der Veräußerungserlös 
aus dem Hauptwohnsitz vollum-
fänglich für die Reinvestition in 
eine neue Immobilie verwendet 
werden soll. 

Die Hauptwohnsitzbefreiung gilt 
in zwei Fällen, nämlich wenn der 
Veräußerer ab der Anschaffung 
bis zur Veräußerung für mindes-
tens zwei Jahre die Eigentums-
wohnung bzw. das Eigenheim 
samt Grund und Boden durchge-
hend als Hauptwohnsitz genutzt 
hat und dieser Hauptwohnsitz 
aufgegeben wird oder Eigenheim/
Eigentumswohnung innerhalb 
der letzten 10 Jahre vor der 
Veräußerung mindestens 5 Jahre 
durchgehend als Hauptwohnsitz 
gedient haben und der Haupt-
wohnsitz aufgegeben wird. 

Das BFG hatte sich unlängst mit 
der Anwendbarkeit der Haupt-
wohnsitzbefreiung auseinander-
zusetzen (GZ RV/4100952/2015 
vom 3.12.2015 und GZ 
RV/7102376/2015 vom 
24.3.2016). 

Im ersten Fall ging es um die 
Frage, ob die Hauptwohnsitz-
befreiung auch dann gegeben 
ist, wenn die Abmeldung des 
früheren Hauptwohnsitzes nicht 
rechtzeitig erfolgt ist und somit 
die für die Hauptwohnsitzbefrei-
ung wichtige fünfjährige durch-

gehende Nutzung des späteren 
Hauptwohnsitzes (der dann 
verkauft wurde) gemessen am 
Melderegister nicht erfüllt gewe-
sen wäre. Das BFG überzeugte 
jedoch das Gesamtbild, welches 
dafür spricht, dass schon länger 
kein Hauptwohnsitz mehr an der 
früheren Wohnstätte bestanden 
hatte. Begründet wurde dies 
unter anderem mit Stromrech-
nungen, die einen eklatanten 
Rückgang des Stromverbrauchs 
zeigten, wie auch mit einem 
Rückgang des Warm- und 
Kaltwasserverbrauchs. Nach der 
Ansicht des BFG kann sich näm-
lich bei dem Verbrauch von nur 
1m3 Warm- und 1m3 Kaltwasser 
für ein gesamtes Jahr und bei 
gar keinem Bezug von Warm-
wasser im Folgejahr die Frage 
nach der tatsächlichen Nutzung 
der Wohnung überhaupt nicht 
stellen. Ebenso lässt der Bezug 
einer Tageszeitung an die später 
veräußerte Wohnadresse darauf 
schließen, dass hier schon länger 
ein Hauptwohnsitz bestand und 
somit die Anwendung der Haupt-
wohnsitzbefreiung bei Veräuße-
rung der Wohnung gerechtfertigt 
ist. In dem anderen Fall war 
strittig, ob die Anwendung der 
Hauptwohnsitzbefreiung auf 
zwei nebeneinanderliegende 
Grundstücke erfolgen kann. 
Die Eigentümer wollten bei dem 
zeitgleichen Verkauf der beiden 
aneinandergrenzenden Grundstü-
cke die Hauptwohnsitzbefreiung 
für beide Grundstücke geltend 
machen. Es handelt sich dabei 
einerseits um ein Grundstück 

mit Garten und renovierungsbe-
dürftigem Einfamilienhaus und 
andererseits um ein unbebautes 
Grundstück mit einem größeren 
Garten – bei diesem Grundstück 
waren die Verkäufer der Ansicht, 
dass es über keinen eigenen Zu-
gang verfügt und dies ein starkes 
Argument für die Anwendung 
der Hauptwohnsitzbefreiung auf 
beide Grundstücke darstellt. Das 
BFG folgte dieser Ansicht jedoch 
nicht und sah die Hauptwohnsitz-
befreiung nur auf das Grundstück 
mit dem renovierungsbedürfti-
gen Einfamilienhaus anwend-
bar. Begründet wurde dies vor 
allem damit, dass es sich laut 
Grundbuch um zwei getrennte, 
eigenständige Grundstücke (mit 
verschiedenen Einlagenzahlen 
und Grundstücksnummern) han-
delt und auch unterschiedliche 
Eigentumsverhältnisse vorliegen 
– ein Grundstück gehörte einem 
der Verkäufer alleine während 
bei dem anderen Grundstück 
beide Verkäufer jeweils Hälfteei-
gentümer waren. Außerdem ist 
noch zu berücksichtigen, dass 
die Hauptwohnsitzbefreiung als 
Gebäudebefreiung zu sehen ist 
und nur jener Grund und Boden 
befreit sein soll, der üblicher-
weise als Bauplatz benötigt wird 
bzw. insoweit er der Nutzung 
des Eigenheims oder Eigen-
tumswohnung als Garten oder 
Nebenfl äche dient. Der Umstand, 
dass die beiden Grundstücke in 
einem einzigen Vorgang veräußert 
wurden, begründet jedoch keine 
Hauptwohnsitzbefreiung für beide 
Grundstücke.

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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BFG zur Hauptwohnsitzbefreiung beim 
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