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Steuerfrühling
Was war das für ein großartiger Winter! Wunderbar – so soll es sein und so
soll es weitergehen. Und schon finden wir uns in herrlicher Frühlingslaune,
die wir uns keinesfalls von unschönen Steuerthemen nehmen lassen.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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lung vornehmen wollte. Leistungen, bei de-

ge für Sie: Allem voran,

Umsatzsteuer auf
Ästhetische Leistungen:
Es ist, was es ist ...

ganz im Zeichen der

… und das weiß nur der Arzt. Nachdem die

vordergründig erschien (Definition gem.

Schönheit, berichten wir von einem Judikat zur

Finanz die Differenzierung zwischen medi-

www.Lifeline.de), wurden teils zu 80 Prozent

Klassifizierung ästhetischer Leistungen. Hier

zinischen und rein ästhetischen Leistun-

und teils zur Gänze umsatzsteuerpflichtig be-

wurde die Finanz vom Verwaltungsgerichtshof

gen selbst in die Hand genommen und vom

handelt. Zur letzten Gruppe zählte der über-

(VwGH) hinsichtlich Umsatzsteuerpflicht nun

Bundesfinanzgericht diesbezüglich im Feber

motivierte Beamte zum Beispiel Faltenbe-

scharf zurückgepfiffen. Bravo! In dieselbe Rich-

2017 auch Recht bekommen hat, heißt es nun

handlung, Brauenlifting, Brustvergrößerung

tung ging ein Verfahren zu Fremdwährungs-

wieder aufatmen. Nach dem neuesten Judi-

oder Bruststraffung. Dank dem jüngsten Ju-

krediten. Auch hier meint es der VwGH gut mit

kat des Verwaltungsgerichtshofs vom Herbst

dikat sind wir wohl wieder bei der ursprüng-

den Steuerzahlern und erteilt der fiskalischen

2017 kann der medizinische Laie nämlich

lichen Gangart, wonach es alleine dem Arzt

Sichtweise eine klare Absage. Und alle, die jetzt

nicht feststellen, ob eine ästhetische Leis-

obliegt, darüber zu befinden, ob eine ärztli-

im Frühling an ein neues Auto denken, finden

tung medizinisch indiziert und damit um-

che Leistung medizinisch indiziert ist.

hier auch alles Steuerliche rund ums Auto. Da-

satzsteuerfrei ist oder nicht.

mit wünschen wir Ihnen einen schönen Früh-

Anlassfall war eine Betriebsprüfung, bei der

// Tipp: Bitte nehmen Sie als Arzt für den

ling in bester Steuersparlaune.

die Finanz mittels im Internet erworbenen

Fall des Falles eine genaue Dokumentation ei-
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ir haben auf dem Steuerradar beste Wetterla-

Wissens selbst eine dahingehende Beurteinen der Finanz ein therapeutisches Ziel nicht
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ner diesbezüglichen Differenzierung vor. Seit
2017 entsteht eine Umsatzsteuerpflicht ohnehin nur dann, wenn die Gesamtsumme der
steuerpflichtigen Umsätze (ohne ärztliche
Leistungen) 30.000 Euro p. a. überschreitet.

Kursverluste aus betrieblichen
Fremdwährungskrediten sind
steuerlich voll abzugsfähig
Kursverlusten um negative Kapitalerträge
handle, für die ein Sondersteuersatz von nur
25 Prozent (seit 2016: 27,5 %) gelte, hat die Fi-

© HOFER

Unter dem Vorwand, dass es sich bei

nanz Kursverluste aus Fremdwährungskrediten nur zur Hälfte betrieblich anerkannt.

Koproduktion der Ärztesteuerberater vom Team Jünger und der
Team Tirol Steuerberater GmbH: StB Dr. Verena Maria Erian,
StB Mag. Eva Messenlechner und StB Raimund Eller, v. l.

Diesem Unfug hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) nun ein Ende gesetzt.
Anlässlich einer Steuerprüfung klassifizier-

Betrieb gibt es eine Reihe weiterer Fahrten

te die Finanz eine Bankschuld als negatives

etwa zu Kunden, Lieferanten, Banken, Ein-

Steueroptimal Auto fahren
mit Sachbezug

Finanzvermögen. Das Bundesfinanzgericht

käufe, Steuerberater etc.

Arbeitet Ihr Ehepartner im Betrieb mit, so

bejahte dies und erblickte in Bankschulden
ebenso Kapitalvermögen. Damit seien folg-

gibt es mehrere Möglichkeiten:
• Ammenmärchen Fahrtenbuch?

• Es gibt nur einen Pkw in der Familie: Da

lich auch Verluste aus der Konvertierung von

Ein richtiges Fahrtenbuch bedeutet, jede

unterstellt der Steuerprüfer, dass anlässlich

Schweizer Franken in Euro negative Kapital-

einzelne Fahrt, auch die privaten Fahrten,

der gemeinsamen Fahrten in den Betrieb

einkünfte und steuerlich nach derselben Re-

unter Angabe des Kilometerstandes bei Be-

ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis gege-

gulatorik zu behandeln wie Kursgewinne aus

ginn und Ende der Fahrt aufzuzeichnen. Das

ben ist, und setzt einen abgabenpflichtigen

Veranlagungsgeschäften. Für Verluste aus

ist natürlich die beste Methode, betriebliche

betrieblichen Veranlagungen gilt, dass diese

Fahrten nachzuweisen. In der Regel ist es

auf Grund des begünstigten Steuersatzes im

auch ausreichend, wenn Sie den Kilometer-

negativen Bereich nur bis zur Hälfte wirk-

stand zu Beginn und am Ende des Jahres so-

sam werden können. Betriebliche Kursdiffe-

wie alle betrieblichen Fahrten aufzeichnen.

renzen wären daher im positiven wie im ne-

Sachbezug fest.
• Es gibt zwei Autos und nur eines ist im Betriebsvermögen: Keine Beanstandungen bei
der Steuerprüfung.
• Zwei Autos sind im Betriebsvermögen: Das
ist dann ein Vorteil, wenn die Steuervorteile

gativen Bereich nur zu 50 Prozent (bis 2015)

// Tipp: Auch informelle Besuche bei Ihren

aus den Pkw-Kosten die Lohnabgaben auf

bzw. zu 55 Prozent (ab 2016 auf Grund der

Kunden oder Lieferanten sowie Erfahrungs-

Grund des Sachbezuges übersteigen. Be-

Anhebung des Steuersatzes von 25 % auf 27,5

austausch mit Branchenkollegen etc. sind

sonders attraktiv wird die Sache bei einem

%) steuerwirksam. Mit Urteil vom 18. Dezem-

betriebliche Fahrten und sollten unbedingt

Elektroauto, da hier gar kein Sachbezug an-

ber 2017 hat der VwGH nun richtig erkannt,

aufgezeichnet werden.

dass Schulden kein Finanzvermögen sind
und diesbezügliche Kursverluste zur Gänze
Betriebsausgaben darstellen.

Steuerliches rund ums Auto

zusetzen ist.
Egal in welcher Situation Sie sind: Ihr Steu-

• Porsche & Tesla als Betriebsfahrzeug?

erberater rechnet gerne die unterschiedli-

Ja, das geht. Allerdings ist die so genannte

chen Varianten durch und bringt die Opti-

Luxustangente zu beachten. Da die Finanz

mallösung für Sie zum Ansatz.

für Pkw maximal 40.000 Euro als angemes-

Rund ums Auto gibt es tausend Fragen. Nach-

sen akzeptiert, ist bei wertvolleren Gefähr-

Resümee

folgend geben wir Antworten auf die häufigs-

ten eine Luxustangente aus dem steuerrele-

Das Auto gehört bei jeder Steuerprüfung

ten davon zu Ihrem betrieblichen PKW.

vanten Aufwand auszuscheiden. Leider ist

zu den Schwerpunktthemen. Insbesondere

auch die Anschaffung eines gebrauchten

der Privatanteil wird von der Finanz sehr

Fahrzeuges kein Ausweg, da die Finanz hier

genau unter die Lupe genommen. Entspre-

Da nur die durch den Betrieb veranlassten

auf den fiktiven Neuwert abstellt, wenn

chende Aufzeichnungen können hier Gold

Kosten steuerlich berücksichtigt werden

das Fahrzeug jünger als fünf Jahre ist.

wert sein. Besonders heikel sieht die Finanz

• Wie kriegen Sie den Privatanteil klein?

den Ansatz von betrieblichen Zweitfahr-

dürfen, müssen der Finanz die betrieblichen Fahrten nachgewiesen oder zumin-

// Tipp: Was dagegen hilft, sind zum Beispiel

zeugen. Hier muss eine betriebliche Ver-

dest glaubhaft gemacht werden. Je kleiner

großzügige Händlerrabatte auf Neuwagen.

anlassung gegeben sein. Wir empfehlen

der Privatanteil ist, desto wichtiger wird es,

Zudem sollte auf der Rechnung Zubehör

Ihnen, vor jeder Kaufentscheidung recht-

Aufzeichnungen vorzulegen, die an diesem

jedenfalls separat ausgewiesen werden. Be-

zeitig Ihren Steuerberater zu konsultie-

Sachverhalt keine Zweifel lassen.

stimmte Zusatzausstattung wie Taxameter,

ren. Neben genannten Punkten gibt es ei-

Navigationssysteme, Computer-Fahrten-

ne Reihe weiterer Fragen wie „Kaufen oder

// Tipp: Achten Sie darauf, bei Ihren Auf-

buch oder etwa ein Schneepflug (bei Ge-

Leasen?“ oder „Noch heuer oder lieber noch

zeichnungen keine betrieblichen Fahrten zu

ländewagen) fallen nämlich nicht unter die

zuwarten?“, die einer fallbezogenen Unter-

vergessen. Neben der täglichen Fahrt in den

40.000-Euro-Grenze.

suchung bedürfen.
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