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WEG UND UST-ABFUHR BEI SANIERUNG

Zu beachten 1st vorab, dass auch Wohnungseigentumergemeinschaften von
der ab 1 1 2013 gesetzlichen Anderung der Vorsteuerabzugsberechtigung
be so genannter Ist-Besteuerung (sh Beilage) betroffen sind Wenn der Urn
satz der Gemeinschaft unter € 110 000,-- liegt, kein Antrag auf Soil
Besteuerung gesteilt worden ist, 1st die Gemeinschaft zum Vorsteuerabzug
erst bei Zahiung der Rechnung berechtigt

MaRgeblich ist die Frage der Ist-Versteuerung bzw SoII-Versteuerung fur
Wohnungseigentumergemeinschaften bei groRen Sanierungsvorhaben und
bei Fremdfinanzierung von Investitionen So wurde in einern Erlass vorn
28 092012 (BMF-010219/0163-VI/4/2012) die Rechtsrneinung vertreten, dass

-

bei SoII-Besteuerung zurn Zeitpunkt der Ausfuhrung der Sanierung USt
Pflicht bestehen soil Grundsatzlich waren sogar die Zinsenaufwendungen,

LU die bei Frerndfinanzierung des Aufwandes anfallen, irn Zeitpunkt der Investiti
% on zu besteuern, wenn diese bereits feststehen soliten Da dies wohl praxis

frernd ist hat das BMF ,,jedoch aus verwaltungsokonomischen Grunden keine
Bedenken wenn die Zinsen generell irn Zeitpunkt der Verrechnung an die
Wohnungseigenturner versteuert werden

‘

Bei der SoII-Versteuerung (Urnsatzsteuerpflicht nach vereinbarten Entgelten,
- demnach USt-Pflicht auf der Basis der Vorschreibung) sind Reparaturen und

Verbesserungen im Zeitpunkt der Leistung der Umsatzsteuer vom Netto
aufwand zu unterziehen, egal ob fremdfinanziert oder aus der Instandhaltungs
rucklage entnornrnen Soliten Forderungen zugesichert worden sein sind

- diese mit den Aufwendungen gegenzuverrechnen und kurzen demnach die
Bemessungsgrundlage fur die Urnsatzsteuerabfuhr Zinsenaufwendungen
sind nach Rechtsrneinung des Ministeriurns jedoch jedenfalls der Urnsatzsteu
er rn Zeitpunkt der Belastung umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig

Bei der Ist-Besteuerung ist derngegenuber die Darlehensannuitat (Kapital
einschlieRlich Zinsen) irn Zeitpunkt der Bezahlung zu versteuernl Annuitaten
zuschusse kurzen die Bernessungsgrundlage der Umsatzsteuer

:•:....... cu.:..:
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Bei der lst-Besteuerung ist bei Darlehensaufnahme durch die Wohnungsei
genturnergemeinschaft noch kein Zufluss eines Entgelts zu erblicken Erst
wenn die Eigentumer die von der WEG weiterverrechneten Darlehensraten an

) - die WEG begleichen, ist das Entgelt bei der Gerneinschaft zugeflossen und in
soweit entsteht die Steuerschuld

Tipp Diese Rechtsansicht ist neu und vorteilhaft fur Ist-Versteuerer

2 Ubersichten nachstehend
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• Warmwasser

• Heizkosten

• Versicherungsvergüturig

• öffentliche Färderung/Subvention
(Annuitäten- oder Einmalzuschuss)

• Waschmarkerierlöse

• Darlehensrückzahlungen für
Errichtung der WE-Objekte

Anmerku flg

sind Ansparungen, nicht steuerbar

der Autwand ist umsatzsteuerbar

kein begünstigter Steuersatz

- Leistungszeitpunkt 1st bei Sollversteuerung,
- Zahlungszeitpunkt (auch Vorsteuerabzugs

berechtigung) 1st bei Istversteuerung
maRgeblich

aus Annuitatenleistungen:
Zinsen abzüglich Subventionen USt-pflichtig,
Kapitalanteil bei Sollversteuerung nicht
USt-pflichtig, da bereits bei Leistungserbringung
USt-pflichtig, bei Istversteuerung Darlehensrate
Basis für die USt-Abfuhr5

insoweit mit Darlehensaufnahmen der
Gemeinschaft verbunden (strittig), abzüglich
Habenzinsen und öffentlicher Förderung

reduzieren allfällige Solizinsen,
Bankspesen etc; Guthabenzinsen
stellen Ansparungen dar, nicht steuerbar

Stiegenlicht, Versicherungsprämien,
Hausbesorgerkosten, Grundsteuer, Porti, etc

10!20%1) bei gemeinsamer Heiz- und Warmwasser
Q%4) zentrale, Warmwasser laut Zähler oder

Schätzung (idR 30% der Gesamtenergie
kosten)

normaler Vermieterumsatz

auch für selbstnutzende Wohnungs
eigentümer

Schadenersatz nicht steuerbar, mindert
Aufwand

mindert Bemessungsgrundlage
(Erhaltung, Verbesserung, Zinsen, etc)

sind Ansparungen, sh o, derAufwand ist
USt-pflichtig

sind Kaufpreisraten, Verwalter leitet
bloB an Bank weiter

wenn ncht zu Wohnzweckengenutzt und Nutzer zum Vorsteuerabzug berechtigt
2) soweit nicht Erhaltung, Verwaltung, Betrieb von Gemeinschaftsanlagen, zB aus Kreditaufnahme für nachträglichen Einbau eines Aufzuges
31 auf Wunsch der WEG, jedoch nur wenn WE Begründung var dem 1.9.2012 bzw Ubertragung des Wohnungseigentumsobjektes var dem

1.9.2012
4) Vorsteuerverlust bei übertragenen WE-Objekten oder Wohnungseigentumsbegründung nach dem 31 .8.2012, Verrechnung an WE gem § 32

Abs 10 WEG maglich
5) BMF-010219/0163-Vl/4/2012 yam 28.9.2012 (Protokoll des Salzburger Steuerdialags 2012)
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UMSATZSTEUER-JAHRECHNUNG EINER WEG

Bernessungsgrundlage liSt,.

• Beiträge zur Rucklage

• Reparaturen (Erhaltung) 10/20%1)0%4)

• Verbesserungen (Herstellung) 20%2)/0%4)

• ReparaturenNerbesserungen 10/20%1)2)

eigenfinanziert 0%

• Darlehensrückzahlungen für
Sanierungs- oder
Verbesserungsaufwendungen,
wenn Gemeinschaftsdarlehen

tei Iweise
10/20%1)2)

0%

• Kreditzinsen, Bankspesen, etc 10/20% 1)2)

0%

• Habenzinsen

• Betriebskosten 10/20%1)

0%

20%I0% auch Hausbesorger-Heizungsbetreuung
Beleuchtung des Heizraumes, etc

• Vermietung (Hausbesorger- 10/20%1)

wohnung, Flächen, etc.) 0%

• Aufwandsersatz für Fahrzeug- 20%/0%
Abstellplatz (Garage) im Zubehör-WE
oder als selbständiges WE
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SOLL- UND ISTBESTEUERUNG©

SYSTEME

Die Fälligkeit der Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen richtet sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung
der Steuerschuld: die Umsätze sind in die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) für jenen Zeitraum aufzunehmen, in dem die
Steuerschuid entsteht, die Umsatzsteuer ist am 15. des zweit folgenden Monates fãllig.

Für die Entstehung der Steuerschuld gibt es zwei Systeme:
• die Sollbesteuerung (nach vereinbarten Entgeften)
• die lstbesteuerung (nach vereinnahmten Entgelten)

Bei der Sollbesteuerung entsteht die Umsatzsteuerschuid mit
Ablauf des Kalendermonats, in dem die Lieferung oder
sonstige Leistung erbracht wird. Entscheidend ist deren
Vollendung.

Die Steuerschuld verschiebt sich um maximal einen Monat,
wenn die Rechnungsiegung in einem späteren Monat erfolgt.

Anzahlung
Für Anzahlungen, die vor Vollendung der Leistung bezahlt
werden, entsteht die Steuerschuld auch beim Soil-System
ausnahmsweise schon im Monat der Zahlung.

Wird die Schlussrechnung gesteilt, entsteht die Steuerschuld
nur für den Restbetrag.

Tipp: Wurden über die Anzahlungen Rechnungen mit
Umsatzsteuer ausgesfe/It, ist auf folgendes zu achten: in der
Schlussrechnung müssen die Nettoanzahlungen vom
gesamten Neffobetrag abgezogen werden. Die Umsatzsteuer
darf nur vom Differenzbetrag ausgewiesen werden. Wird die
Umsatzsfeuer in der Schlussrechnung für den gesamten
Befrag angefuhrf, enfstehf die Steuerschuld für die
Anzahlungen em zweites Mal.

Das Soil-System gilt zwingend für:
• Buchführungspflichtige Gewerbebetriebe und land

und forstwirtschaftliche Betriebe
• Andere Tbtigkeiten, mit Ausnahme der freiberuflichen,

wenn die Umsätze in beiden vorangegangenen
Kaienderjahre mehr als € 110.000,-- betrugen; der
praktisch haufigste Fall sind Umsätze aus Vermietung

• Leistungen, für weiche die Steuerschuld auf den
Leistungsempfanger übergeht (Reverse-Charge);
wichtige Anwendungsfälle sind Bauleistungen und
bestimmte Leistungen ausländischer Unternehmer

Wechsei der Besteuerungsart
Beim Ubergang von der Sollbesteuerung zur lstbesteuerung
sind die Umsätze der ersten UVA urn die bereits versteuerten
AuBenstànde zu kürzen. Für Anzahlungen besteht kein
Korrekturbedarf weil sie in beiden System nach MaRgabe des
Zuflusses zu versteuem sind.

______________

Die Umsatzsteuerschuld entsteht mit Ablauf des
Kalendermonats, indem das Entgelt vereinnahmt wurde; d.h.
das Entgelt muss dem leistenden Unternehmer tatsächlich
zugefiossen sein. Die Steuerschuid entsteht daher
unabhàngig vom Zeitpunkt der Erbringung der Leistung. Beim
1st-System wird die Umsatzsteuer nur von den tatsbchlichen
Eingbngen bezahlt.

Freiwillig kann auch die Sollbesteuerung durchgeführt
werden. Dafür ist em Antrag zu stellen, der bis zum
Abgabetermin der ersten UVA für den Veranlagungszeitraum
(meist das Kalenderjahr) einzubringen ist. Die Rückkehr zur
lstbesteuerung ist nicht genehmigungspflichtig.

Alies, was nicht zwingend nach dem Soil-System
versteuert werden muss, darf nach dem 1st-System versteuert
werden:
• Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit, dazu gehbren ua

Wissenschafter, Künstler, Schriftstelier, Vortragende,
Wirtschaftstreuhänder, aber auch Unternehmensberater,
unabhängig von der Höhe der Umsätze

• Nicht buchführungspfiichtige Gewerbebetriebe land
und forstwirtschaftliche Betriebe und
Umsàtze aus anderen Tatigkeiten (Vermietung), wenn
diese in einem der beiden vorangegangenen
Kalenderjahre maximal € 110.000,-- betragen haben
Tipp: Für diese Unfernehmen 1st ab 2013 em
Vorsteuerabzug erst mit erfolgter Bezahiung zulãssig,
ausgenommen bei Vorjahresumsatz über € 2 Mio oder
Versorgungsunternehmen.

Wechsel der Besteuerungsart
Der Wechsel der Besteuerungsart kann nur zu Beginn eines
Veranlagungsjahres erfoigen. Beim Ubergang von der
Istbesteuerung zur Sollbesteuewng sind die noch nicht
versteuerten AuRenstbnde in der ersten UVA zu versteuern.

..- Das 1st-System ist für den Uriternehmer gegenüber dem Soil-System in der Regel günstiger, well er die Umsaizsteuer
an das Finanzamt erst abführen muss, nachdem er das Geld vom Kunden erhalten hat. Im Soil-System ist die
Umsatzsteuer auch von AuI!,enstbnden zu entrichten.
Beim Soil-System entsteht die Umsatzsteuerschuld zunächst vom Rechnungsbetrag. Wird dann tatsächlich weniger
bezahit, zB durch Abzug elnes Skonti oder weil der Kunde zahiungsunfähig ist, wird die Steuerschuld erst für den
Zeitraum gemindert, in weichem der Skontoabzug erfolgt ist bzw die Uneinbringlichkeit des ausstehenden Entgeltes
endgültig feststeht.

> Die Steuerschuld vom Eigenverbrauch entsteht in beiden Systemen mit Ablauf des Kalendermonates, in dern der
Eiaenverbrauch verwirklicht wurde. zB die Gecjenstànde für orivate Zwecke entnommen wurden.

SOLLBESTEUERUNG

VERGLEICH
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