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Betriebswirtschaftliche & rechtliche Informationen Für Unternehmer

Durchführung einer AuSSenprüfung:
Mögliche Prüffelder
Ein Betriebsprüfer erarbeitet vor Prüfungsdurchführung eine Schwerpunktliste der
zu prüfenden Positionen des Rechnungswesens. Allgemein wird auf die Trennung
von betrieblicher und privater Sphäre
geachtet. Ein Grundsatz ist ferner das Prinzip der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, d.h. es wird stets der wahre wirtschaftliche Gehalt hinter der äußeren Erscheinungsform eines Sachverhaltes geprüft.
Beispielhaft seien die folgenden Positionen genannt:
» KFZ

Endkilometerstände sowie die Gesamtzahl
der gefahrenen Kilometer enthalten. Fehlt
ein Fahrtenbuch bzw. wurde es nicht ordnungsgemäß geführt, darf der Betriebsprüfer den Privatanteil schätzen, wobei er
insbesondere die Belege der Treibstoffkosten zu Hilfe nehmen kann. Auf jeder Tankrechnung finden sich Ort, Datum und Art
des getankten Treibstoffes, die mit anderen Belegen nicht in Widerspruch stehen
dürfen, wie z.B. Reisekostenabrechnungen.
Die Finanzverwaltung geht im Regelfall
von einem Privatanteil bis ca. 30 Prozent
aus, prüft aber auch die Umstände des
Einzelfalles (z.B. ob zwei PKW genutzt werden). Zu achten ist auch auf die Trennung
von Kosten zwischen vorsteuerabzugsberechtigten KFZ laut Liste des Finanzministeriums und normalen PKW.

Ein KFZ gehört nur dann zum Betriebsvermögen, wenn es überwiegend (mehr als
50%) betrieblich genutzt wird. Die private
Nutzung wird in diesem Fall mittels eines
Privatanteils berücksichtigt, der aus dem
Fahrtenbuch abgeleitet wird. Ein Fahrten- » Bewirtungsspesen
buch muss jedenfalls alle betrieblichen
Kosten für Bewirtung mit Werbecharakter
und privaten Fahrten, die Anfangs- und
sind grundsätzlich zur Hälfte als Betriebs-
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Durchführung einer AuSSenprüfung: Mögliche Prüffelder
(Fortsetzung von Seite 1)
ausgaben abziehbar. Die Vorsteuer für
Speisen und Getränke darf vom gesamten
Rechnungsbetrag geltend gemacht werden. Zu beachten ist, dass die betriebliche
Veranlassung weitaus überwiegen muss.
Zusätzlich muss vom Steuerpflichtigen
der konkrete Werbezweck der Bewirtung
nachgewiesen werden. Die Rechtsprechung akzeptiert Ausgaben zur bloßen
Kontaktpflege nicht als Werbung, sondern
verlangt den Nachweis einer Produkt- bzw.
Leistungsinformation.
» Kassa
Das Kassakonto darf nie negativ sein.
Besonders auffällig sind Einlagen, ohne
die sich ein negativer Kassastand ergeben würde. Bargeldbewegungen sind täglich und einzeln festzuhalten. In welcher
Form dies geschieht bleibt dem Steuerpflichtigen überlassen . Ausnahmsweise
- z.B. Umsatz unter   150.000 € - wird
eine vereinfachte Losungsermittlung, d.h.
Ermittlung der Tageslosung durch tägliche Rückrechnung, zugelassen. Die spätere Eintragung in die Buchhaltung bzw.
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung muss
zeitgerecht sein. Zeitgerecht heißt, die Eintragungen sind spätestens innerhalb eines
Monates und 15 Tagen nach Ablauf des
Kalendermonates des Geschäftsfalles vorzunehmen. Wird die Umsatzsteuer vierteljährlich entrichtet tritt an die Stelle des
Kalendermonates das Kalendervierteljahr.

Verdeckte Ausschüttungen bei
Körperschaften (z.B.: GmbH, AG)
Von einer verdeckten Ausschüttung spricht
man, wenn ein Anteilsinhaber einer Körperschaft bzw. eine ihm nahestehende
Person außerhalb eines Gewinnverteilungsbeschlusses Vorteile von der GmbH
erhält, die ein Nicht-Gesellschafter nicht
oder nicht in dieser Form erhalten würde
(Fremdvergleich wie bei nahen Angehörigen). Folge einer verdeckten Ausschüttung
wäre eine Verminderung des Ergebnisses
der Körperschaft und in der Folge eine Steuersenkung. Der Betriebsprüfer führt daher
alle Korrekturen durch, die nötig sind, um
die verdeckte Ausschüttung in ihrer jeweiligen Höhe zu eliminieren, sodass sie nicht
gewinnwirksam ist.  Ist der Gesellschafter
eine natürliche Person stellt eine verdeckte
Ausschüttung (grundsätzlich die Differenz
zwischen erhaltener und fremdüblicher
Leistung) Einkünfte aus Kapitalvermögen
dar, die mit 25% zu versteuern sind.

gen für den Gesellschafter. Dieser Aufwand wird in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt und vermindert den
Gewinn. Daher ist es nicht von Bedeutung,
ob tatsächlich eine Zahlung erfolgt ist.
Deshalb gelten auch Scheinaufwendungen wie etwa Honorarnoten des Gesellschafters ohne tatsächlich erbrachte Leistung als verdeckte Ausschüttung. Bei der
indirekten Form erhält die Gesellschaft
ihr zustehende Einnahmen nicht, wie es
zum Beispiel bei einer Veräußerung von
Anteilen zu einem nicht marktgerechten
Preis der Fall ist oder bei der Überlassung
von Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen an den Gesellschafter zu einem nicht
fremdüblichen Preis, wobei schon das Fehlen eines Gewinnaufschlages auf eine verdeckte Ausschüttung hindeutet.
Besonders augenfällige Bilanzpositionen bzw. Vorgänge sind nicht bzw. nicht
angemessen verzinste Darlehen an den
Gesellschafter und rückwirkende Vereinbarungen, die steuerrechtlich grundsätzlich nicht anerkannt werden. Ein dauerhaft negativer Saldo am GesellschafterVerrechnungskonto kann zu einer verdeckten Ausschüttung führen, wenn die
Rückzahlung von vornherein nicht gewollt
ist, der Gesellschafter illiquid ist oder Einbringungsmaßnahmen seitens der Gesellschaft fehlen.
Spiegelbildlich zur verdeckten Ausschüttung gibt es die verdeckte Einlage, die  an
dieser Stelle nicht näher behandelt werden kann. Auch sie verändert den Gewinn
der Körperschaft steuerrechtlich nicht.
Eingelegte Wirtschaftsgüter führen beim
Gesellschafter zu nachträglichen Anschaffungskosten seiner Beteiligung, was der
Gesellschaftsteuer von 1% unterliegt.

Kontrolle der Umsatzsteuer (Karussellbetrug)

Umsatzsteuerbetrug führt jährlich zu sehr
hohen Steuerausfällen. Eine Form ist der
Karusselbetrug, bei dem drei (Schein-)
Unternehmer in zumindest zwei EU-Staaten beteiligt sind, wobei der mittlere in
der Kette Umsatzsteuer hinterzieht und
anschließend „verschwindet“. Die Grundform dieses Deliktes funktioniert wie folgt:
A liefert (hochpreisige) Waren an B, der
seinen Sitz in einem anderen EU-Staat hat.
Dieses innergemeinschaftliche Warengeschäft ist für beide steuerneutral. B liefert
weiter an C, der im selben Staat wie B
ist. C zahlt die Ware inklusive UmsatzEine verdeckte Ausschüttung kann direkt steuer an B. C macht Vorsteuer geltend. B
oder indirekt erfolgen. Bei der direkten führt die Umsatzsteuer nicht ab, sondern
Form tätigt die Gesellschaft Aufwendun- „verschwindet“ rechtzeitig. C kann steu-
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erneutral an A liefern. Damit ist die Kette
geschlossen. Der „Gewinn“ liegt also bei B.
In diesem „Karussell“ können beliebig viele
Unternehmer zwischengeschaltet werden.
Die Strukturen können sehr komplex, variantenreich und organisiert werden, sodass
auch seriöse Unternehmen ohne Betrugsabsicht eingebunden werden können. Entsprechende Vorsicht ist geboten. Existiert
ein lieferndes/leistendes Scheinunternehmen unter dem angegebenen Namen
oder unter der angegebenen Adresse nicht,
geht für den Erwerber auch das Recht zum
Vorsteuerabzug verloren.
Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom
6. Juli 2006, “Axel Kittel”; Zl C-439/04 klar
gestellt, dass der Vorsteuerabzug auch bei
einem Steuerpflichtigen zu versagen ist, der
wusste oder hätte wissen müssen, dass er
sich mit seinem Erwerb an einem Umsatz
beteiligt, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen ist. Dieser ist für
Zwecke der Sechsten Richtlinie als an dieser
Hinterziehung Beteiligter anzusehen, unabhängig davon, ob er aus dem Weiterverkauf
der Gegenstände Gewinn erzielt hat. Denn
in einer solchen Situation geht der Steuerpflichtige dem Urheber der Hinterziehung
zur Hand und macht sich ihrer mitschuldig. Demnach hat das nationale Gericht
den Vorteil des Rechtes auf Vorsteuerabzug
zu verweigern, wenn aufgrund objektiver
Umstände feststeht, dass der Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass
er sich mit seinem Erwerb an einem Umsatz
beteiligt, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung einbezogen war, was auch dann
gilt, wenn der fragliche Umsatz den Kriterien
genügt, auf denen der Begriff der Lieferung
von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger
als solcher ausführt, und der Begriff der
wirtschaftlichen Tätigkeit beruhen. (RZ 56,
57 und 58 der Entscheidung)
Das Reverse-Charge-Verfahren, das ist der
Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger, wird häufig als Gegenmittel für Karussellbetrug genannt. Dieses
System gilt in Österreich bei bestimmten
grenzüberschreitenden Dienstleistungen,
manchmal auch bei innerösterreichischen
Leistungsbeziehungen (z.B. Bauleistungen). Ab 1.1.2012 gilt Reverse-Charge auch
für die Lieferung von Mobilfunkgeräten
und integrierten Schaltkreisen (Mikrochips), sofern das in der Rechnung ausgewiesene Entgelt mindestens 5.000 €
beträgt. Betrugsresistent ist jedoch auch
das Reverse-Charge-System nicht. Es ist
außerdem mit höherem Verwaltungsaufwand verbunden.
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Personengesellschaften - Teil 1: die Offene Gesellschaft (OG)
Abgesehen von der stillen Gesellschaft und
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die in
der Praxis wenig Bedeutung besitzen, gibt
es als Personengesellschaften die Offene
Gesellschaft (OG) und die Kommanditgesellschaft (KG). In diesem Artikel werden die
maßgeblichen unternehmens-, steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zur OG behandelt.

Unternehmensrecht
Seit In-Kraft-Treten des Unternehmensgesetzbuches (UGB) am 1.1.2007 gibt es statt
OHG und OEG nur mehr die OG – Offene
Gesellschaft. Sie kann für alle Tätigkeiten
gegründet werden, auch für freiberufliche sowie land- und forstwirtschaftliche
Zwecke. Sofern die OG ein Unternehmen
betreibt, gilt sie als Unternehmerin im
Sinne des UGB. Zulässig sind Personen-,
Sach- und Fantasiefirmen, ebenso gemischte Firmen; jede Firma hat zwingend einen
Rechtsformzusatz zu enthalten (z.B.: „OG“).
(Näheres zur Firma siehe Artikel: Gesetzliche Grenzen des Firmenwortlautes, März
2010). Die OG entsteht mit Eintragung
ins Firmenbuch. Sie besteht aus mindestens zwei Personen, eine Ein-Personen-OG
ist nicht möglich. Die OG ist rechtsfähig,
d.h. sie kann Trägerin von Rechten und
Pflichten sein wie etwa Grundeigentümerin. Sie kann u.a. insolvent werden und
Inhaberin einer Gewerbeberechtigung
sein. Liegt eine verdeckte Kapitalgesellschaft vor (z.B. eine GmbH & Co. OG) oder
wird der Schwellenwert von 700.000 €
an Umsatzerlösen pro Jahr überschritten,
ist die OG zur doppelten Buchhaltung verpflichtet. Dieser Schwellenwert gilt nicht
für Freiberufler, die immer eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung führen dürfen.
Für Land- und Forstwirte gelten andere
Schwellenwerte.
Der Gesellschaftsvertrag kann völlig formfrei geschlossen werden. Die gesetzlichen
Regelungen sind größtenteils dispositiv,
d.h. sie sind nachrangig gegenüber Vereinbarungen der Gesellschafter bzw. kommen nur dann zur Anwendung, wenn im
Gesellschaftsvertrag nicht anderes vorgesehen ist. Die Beteiligung an einer OG
ist grundsätzlich weder übertragbar noch
vererblich, kann es aber durch Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag werden.
Jeder Gesellschafter hat ein Kontrollrecht
hinsichtlich aller Abrechnungen/des Rechnungswesens. Gesetzlich festgelegt ist ferner ein Wettbewerbsverbot für alle Gesellschafter. Die Gesellschafter sollen gleich
behandelt werden, sofern keine sachliche
Rechtfertigung für eine Ungleichbehand-

lung vorliegt und unterliegen einer allgemeinen Treuepflicht gegenüber den anderen Gesellschaftern und der Gesellschaft.
Die Einlage eines Gesellschafters kann –
im Unterschied zu Kapitalgesellschaften
- auch ausschließlich in Form von Arbeitsleistung bestehen. Mangels anderer Übereinkunft bestimmt sich das Beteiligungsverhältnis der einzelnen Gesellschafter
nach dem Verhältnis des Wertes der vereinbarten Einlagen (Kapitalanteil, festes
Kapitalkonto).Die Verteilung von Gewinn
und Verlust erfolgt nach der Vereinbarung
im Gesellschaftsvertrag. Fehlt diese sieht
das Gesetz folgende Reihenfolge vor (§ 121
UGB): Zuerst erhalten die nicht beteiligten
Arbeitsgesellschafter einen den Umständen nach angemessenen Betrag des Jahresgewinns. Der verbleibende Betrag geht
an die übrigen Gesellschafter im Verhältnis
ihrer Beteiligung. Eine Gewinnausschüttung, die der Gesellschaft schaden würde,
darf nicht stattfinden. Ebenso, wenn alle
Gesellschafter gegen eine Gewinnausschüttung votieren. Ein Gesellschafter, der
seine Einlage nicht geleistet hat, hat keinen (durchsetzbaren) Anspruch auf Auszahlung seines Gewinnanteils. Zusätzliche
Entnahmen bedürfen der Zustimmung
aller übrigen Gesellschafter.
Bei der OG gilt das Prinzip der Selbstorganschaft: Die Geschäftsführer sind aus
dem Kreis der Gesellschafter zu bestellen.
Werden Dritte mit der Geschäftsführung
betraut (durch Prokura bzw. Vollmacht)
obliegt den Gesellschaftern weiterhin
die oberste Entscheidungsbefugnis. Die
Geschäftsführungsbefugnis kann aus
wichtigem Grund entzogen werden. Ein
geschäftsführender Gesellschafter darf
nicht ohne wichtigen Grund und nicht
zur Unzeit kündigen. Er hat die Sorgfalt
eines „ordentlichen Unternehmers“ einzuhalten. Von der Geschäftsführung ist die
Vertretung der Gesellschaft nach außen
zu unterscheiden. Diese Vertretungsmacht
kann Dritten gegenüber nicht beschränkt
werden, d.h. Rechtsgeschäfte mit Dritten
sind auch dann für die Gesellschaft bindend, wenn beim Abschluss gegen interne
Regeln verstoßen wurde. Die Vertretungsbefugnis ist im Firmenbuch einzutragen.
Alle Gesellschafter haften unbeschränkt
mit ihrem Privatvermögen für Schulden
der Gesellschaft gegenüber Gläubigern.
Diese Haftung kann nur im Innenverhältnis beschränkt werden, nach außen
(ohne Zustimmung der Gläubiger) nie. Die
Gesellschafter haften primär, das bedeutet, die Gläubiger müssen nicht zuerst
auf das Vermögen der Gesellschaft grei-

fen. Sie haften nicht anteilig, sondern
jeder haftet für die gesamte Schuld, mit
Regressmöglichkeit im Innenverhältnis.
Ein eintretender Gesellschafter haftet für
die vor seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten. Die Haftung des ausscheidenden Gesellschafters ist gemäß § 160
UGB begrenzt.
Eine Austrittskündigung, das ist das freiwillige Ausscheiden eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung der übrigen
Gesellschafter. Möglich ist auch eine Ausschlussklage gegen einen Gesellschafter.
Die Beendigung einer OG erfolgt in drei
Stufen: Zunächst erfolgt die Auflösung der
Gesellschaft. Auflösungsgründe gemäß §
131 UGB sind etwa Konkurseröffnung, Kündigung oder Beschluss der Gesellschafter.
In den meisten Fällen kann die Auflösung
durch einen Fortsetzungsbeschluss der
Gesellschafter verhindert werden. Nach
erfolgter Auflösung beginnt die Liquidation oder Abwicklung, das ist die Verwertung des Gesellschaftsvermögens. Neue
Geschäfte, die nicht dem Liquidationszweck dienen, dürfen in diesem Stadium
nicht mehr getätigt werden. Die Liquidatoren sind im Firmenbuch einzutragen. Nach
vollständiger Verteilung des Gesellschaftsvermögens ist die Gesellschaft voll beendet und kann im Firmenbuch gelöscht
werden. Buchführung bzw. Aufzeichnungen sind für steuerliche Zwecke noch mindestens sieben Jahre aufzubewahren.

Steuerrecht
Die unternehmerisch tätige OG ist kein
körperschaftsteuerpflichtiges Steuersubjekt, sondern eine Mitunternehmerschaft.
Die OG wird nicht besteuert, sondern es
findet eine einheitliche und gesonderte
Feststellung von Anteilen und Höhe der
betrieblichen Einkünfte direkt bei den
Gesellschaftern statt, deren Ergebnisse der
Einkommensteuerveranlagung der Gesellschafter zugrunde gelegt wird. Die Steuerbelastung entspricht daher dem Einkommensteuertarif des Gesellschafters,
bis maximal 50% Spitzensteuersatz. Vergütungen für Dienstleistungen, Darlehen
und Überlassung von Wirtschaftsgütern
an die Gesellschaft sind Teil des Gewinnes
des Gesellschafters („Gewinnvoraus“).

Sozialversicherung
Die Gesellschafter einer OG beziehen
Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit. Sie unterliegen der
Pflichtversicherung nach dem GSVG. Für
Freiberufler gelten zum Teil Sonderbestimmungen.
Fortsetzung auf Seite 4
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Bewertung und Bilanzierung von Aktienoptionen im internationalen
Vergleich

Aktienoptionen stellen die bekannteste
Form anteilsbasierter Vergütung dar. Die
Idee das Management der Unternehmung
mit Aktienoptionen (stock option plans)
zu vergüten, stammt aus den USA und
geht auf das Konzept der wertorientierten Unternehmensführung (ShareholderValue) in den 80er Jahren zurück. Kerngedanke dieses Konzepts ist die konsequente
Ausrichtung der unternehmerischen Entscheidungen an den Interessen der Eigenkapitalgeber und somit an der Maximierung des Eigenkapitals. In der praktischen
Umsetzung ergibt sich u.a. das Problem,
dass sich die Ziele der Eigenkapitalgeber
und des Managements aufgrund unterschiedlicher Präferenzen häufig nicht
übereinstimmen. Diese Konfliktsituation
resultiert aus der Trennung von Eigentum
und Verfügungsmacht und wird als Prinzipal-Agent-Problem bezeichnet. Zur Entschärfung des Interessenskonflikts wurden insbesondere Instrumente diskutiert,
bei denen ein Manager motiviert wird, den
Börsenkurs zu erhöhen. Bei dieser anreizkompatiblen Vergütung spielen Aktienoptionspläne (AOP) eine wichtige Rolle.
Neben der Angleichung der Interessen
von Management und Eigenkapitalgebern
wird mit AOPs zudem das Ziel verfolgt,
die Führungskräfte durch die Aussicht auf
Wertsteigerung an das Unternehmen zu
binden. Dieses Ziel wird insbesondere von
jungen Unternehmen verfolgt, welche
(noch) nicht über ausreichend Liquidität
verfügen um konkurrenzfähige Gehälter
zu bezahlen.

Seit geraumer Zeit werden kontroverse Diskussionen zwischen den nationalen und
internationalen Standardsettern, Unternehmensvertretern, Anteilseigner und der
interessierten Öffentlichkeit geführt. Im
Mittelpunkt der Diskussionen steht die
Frage, ob Aktienoptionen überhaupt und
- wenn ja - wie im Jahresabschluss abzubilden sind. Von einigen großen Aktiengesellschaften wie Coca-Cola und Boeing
wurden Aktienoptionen bereits freiwillig
als Personalaufwand bilanziert. Die Aktionärsgruppe von Yahoo dagegen, stand der
erfolgswirksamen Bilanzierung von Aktienoptionen vielmehr ablehnend gegenüber.

Im Jahr 2004 wurden in den IFRS mit der
Verabschiedung des IFRS 2 „Shared-based
Payment“ sowie in den US-GAAP mit der
Verabschiedung des FAS 123r (revised
2004) eindeutige Lösungen gefunden. Die
IASB und der FASB haben sich mittlerweile zugunsten einer aufwandswirksamen
Behandlung des beizulegenden Zeitwertes
von Aktienoptionen ausgesprochen. Eine
4

versorgung der Anteilseigner durch die
erhöhte Transparenz im Berichtswesen
erkennbar. Durch die nunmehrige Aufwandsberücksichtigung sind Unternehmen zudem auf alternative Vergütungsformen wie „restricted stock“ mit zusätzlichen Leistungsbedingungen ausgewichen.
Die Anforderungen an das bilanzierende
Unternehmen sind wegen vermehrten
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Besteuerungsfragen
und erhöhter administrativer
Aus bilanzieller Sicht ist es von grundleTätigkeiten
gestiegen.
gender Bedeutung, in welcher Form die
Aktienoptionen an Mitarbeiter beglichen
werden. Grundsätzlich wird zwischen drei
Arten von Aktienoptionen unterschieden: PersonengesellschafEchte Aktienoptionen, virtuelle Aktienoptionen sowie eine Kombination aus beiden. ten - Teil 1: die Offene
Im Vergleich zu echten Aktienoptionen, Gesellschaft (OG)
werden bei virtuellen Aktienoptionen
keine Aktien ausgegeben, sondern ledig- (Fortsetzung von Seite 3)
lich die Differenz zwischen (dem bei der
Vor- und Nachteile
Ausübung geltenden) Aktienkurs und dem
Ausübungskurs ausgezahlt. Im AktG ist, im Ein Vorteil der OG liegt darin, dass eine
Gegensatz zu IFRS und US-GAAP, zusätzlich sehr unkomplizierte, flexible und individunoch die Art der Bedienung von Aktienop- elle Gestaltung des Gesellschaftsvertrages
tionen von grundlegender Bedeutung für möglich ist. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Aufbringung und
die bilanzielle Behandlung.
Nach IFRS 2 und FAS 123r ergibt sich Erhaltung des Kapitals der Gesellschaft.
die Höhe des zu erfassenden Personal- Die gewerblichen Sozialversicherungsbeiaufwands - analog der deutschen Mei- träge sind niedriger als ASVG-Beiträge.  Die
nungsvertreter - aus dem beilzulegenden Steuerbelastung für einen GmbH-GesellZeitwert der vom Unternehmen empfan- schafter beträgt 43,75% (Körperschaft- und
genden Arbeitsleistungen. Bei echten Akti- Einkommensteuer). Das entspricht dem
enoptionen ist eine Kapitalrücklage zu Durchschnittssteuersatz eines jährlichen
dotieren, bei virtuellen Aktienoptionen ist Einkommens von ca. 150.000 €. Ein Nachals Gegenbuchung eine Rückstellung für teil der OG ist die unbeschränkte Hafungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Bei tung aller Gesellschafter. Kredite werden
einer Kombination von beiden Instrumen- an eine GmbH meist auch nur im Falle
ten sind sich die Standardsetter noch unei- einer (Mit-) Haftung des eigentlich nicht
nig. Für die Folgebewertung erfolgt eine unbeschränkt haftenden Gesellschafters
Differenzierung zwischen Optionsrechten vergeben, was den Vorteil des Haftungsfür bereits erbrachte (Erfassung am Tag privilegs einer Kapitalgesellschaft gegender Gewährung) oder noch zu erbringende über einer Personengesellschaft nivelliert.
Arbeitsleistung (Erfassung ratierlich über Der Gewinn muss vom Gesellschafter
auch dann versteuert werden, wenn er ihn
den Ausübungszeitraum).
nicht entnommen hat. Er gilt mit Ablauf
Zahlreiche Studien aus den USA haben des Wirtschaftsjahres als zugeflossen. Bei
die Auswirkung der neuen Rechnungs- selbständiger Erwerbstätigkeit gibt es
legungsvorschriften analysiert. Die Auf- keine steuerliche Begünstigung eines 13.
wandsberücksichtigung spiegelt sich in und 14. Monatsbezuges, allerdings kann
einem niedrigeren Jahresergebnis und ein Grund- und ein Gewinnfreibetrag bis
einem Rückgang der Gewinne je Aktie 13% in Anspruch genommen werden.
wider. Eine positive Entwicklung ist in der
qualitativ hochwertigen InformationsRegelung zur bilanziellen Behandlung von
Aktienoptionen im österreichischen UGB
steht jedoch noch aus. Vielmehr erfolgt
ihre Ableitung aus den allgemeinen GoB.
Die Vorschriften des IFRS 2 sind auch für
österreichische kapitalmarktorientierte
Unternehmen von großer Brisanz, da diese
seit dem 01.01.2005 ihre Konzernabschlüsse verpflichtend nach IFRS aufstellen müssen.
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