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1. Klientennews auf unserer Homepage 

Auf unserer Homepage www.kanzlei-unger.at werden die aktuellen steuerlichen Informationen 
unter der Rubrik „News“ (Klientennews und News für Ärzte) dargestellt. 
 
Wir übermitteln Ihnen diese Informationen monatlich auch per E-Mail. Sollten Sie diese Informa-
tionen nicht laufend erhalten, ersuchen wir Sie, uns Ihre aktuelle E-Mail Adresse bekannt zu ge-
ben. Bitte beachten Sie diese Informationen in Ihrer täglichen Praxis. Besonders hinweisen möch-
ten wir Sie auf folgende Informationen aus dem Jahr 2011: 
 
News 02/11  - Die neue Kapitalertragsteuer für (realisierte) Wertsteigerungen des  
    Kapitalvermögens  
  - Förderung des ersten Arbeitnehmers bei einem Ein-Personen-Unternehmen 
 
News 03/11 - Verkauf von GmbH-Anteilen 
 
News 04/11  - Lohnpfändung: Der Arbeitgeber als Drittschuldner    
 
News 05/11 - Nachweis bei Warenabholung bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung  

- Vertrag per E-Mail ändert nichts an der Gebührenpflicht 
  - Änderungen im Arbeitsrecht 
 
News 06/11 - Reisekostenabzug bei gemischt veranlassten Reisen 
  - Bewirtungskosten aus ertrag- und umsatzsteuerlicher Sicht 
  - Steuerliche Behandlung von Dienstwagen 
 
News 07/11  - Urlaubsansprüche – die wichtigsten Bestimmungen des Urlaubsgesetzes 
  - Steuerfreie Essensgutscheine  
 
News 08/11 - Auftraggeberhaftung im Baugewerbe 
  - Neue Prüfungsschwerpunkte der Finanzverwaltung 
 
News 09/11 - Veräußerung von Kapitalanlagen 
  - Erhöhung der Zinsen beim Finanzamt 
  - Rechte der Finanzpolizei 
  - Rot-Weiss-Rot Karte für Zuwanderer 
 
News 10/11 - Förderung der ersten Arbeitnehmer – Änderung des Neugründungs- 
    förderungsgesetzes 
  - Spenden  
  - Erwerbsschwelle – Einkäufe durch steuerbefreite Unternehmer in der EU 
  - Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen für 2012 
 
News 11/11 - Steuersparcheckliste 2011 
  - Auftraggeberhaftung: Wichtige Angaben bei der Überweisung    
 
News 12/11 - Nachbescheidkontrolle 
  - Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsfeier  
 
Steuernews für Ärzte 
 
Winter 2010/11 - Neuer Lehrberuf: Zahnärztliche Fachassistentin 
 
Sommer 2011  - Ärztliche Leistungen und die Umsatzsteuer 
 
Herbst 2011  - Lieferungen und sonstige Leistungen aus EU Ländern 
   - Ärztliche Verschwiegenheitspflicht 
 
Winter 2011  - Medizinische Heilmassagetherapie 
   - Arbeitszimmer 

http://www.kanzlei-unger.at/
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2. Informationen zur Einkommensteuer 

a) Neue Einkommensteuerrichtlinien zu den Kinderbetreuungskosten 
Seit dem Jahr 2009 sind Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 10. Lebensjahr bis maxi-
mal € 2.300,00 jährlich als außergewöhnliche Belastung steuerlich absetzbar. 
 
Bis vor kurzem war in den Einkommensteuerrichtlinien (EStR) festgehalten, dass: 

 
• Verpflegungskosten 
• Bastelgeld 
• Schulgeld 
• Vermittlungskosten für Betreuungspersonen  
• Fahrtkosten zur Kinderbetreuung  
• Bestimmte Kosten für die Ferienbetreuung 
• Kurskosten (z.B. Sporttraining, Musikunterricht) 
• Nachhilfeunterricht 

 
steuerlich nicht abzugsfähig sind.  
 
Aufgrund einer für den Steuerpflichtigen positiven UFS (Unabhängiger Finanzsenat) Entschei-
dung, hat das BMF die Einkommensteuerrichtlinien in der Form geändert, dass die Positionen 
Verpflegungskosten aus der Liste der nichtabzugsfähigen Kinderbetreuungskosten gestrichen 
wurden. Zwischen der UFS Entscheidung und der Änderung der Einkommensteuerrichtlinien wur-
de in der Fachliteratur die Ansicht vertreten, dass die Verpflegungskosten um die Haushaltser-
sparnis gekürzt werden müssen. 
 
Seit der Änderung der EStR sind auch sämtliche Kosten (Verpflegung und Unterkunft, Sportver-
anstaltungen, Fahrtkosten für den Bus zum und vom Ferienlager) einer Ferienbetreuung (z.B. 
Ferienlager) absetzbar, sofern die Betreuung durch pädagogisch qualifizierte Personen erfolgt. 
Entfallen ist auch die bisherige Aussage, dass Kurse, bei denen die Vermittlung von Wissen und 
Kenntnissen oder die sportliche Betätigung im Vordergrund steht (z.B. Computerkurs, Musikunter-
reicht, Nachhilfeunterricht, Fußballtraining usw.) und Bastelgeld, steuerlich nicht abzugsfähig 
sind. 
 
Daraus ergibt sich, dass alle Kinderbetreuungskosten, außer Schulgeld, Vermittlungskosten 
für Betreuungspersonal und Fahrtkosten zur Kinderbetreuung, im Rahmen der jährlichen Grenze 
von € 2.300,00, steuerlich absetzbar sind. 
 
Geben Sie uns daher die im jeweiligen Kalenderjahr bezahlten Kinderbetreuungskosten inkl. 
Verpflegungskosten, Bastelgeld, Kosten der Ferienbetreuung, Kurskosten und Nachhilfekosten 
bekannt. Im Normalfall werden von den Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Kindergarten, Schu-
le) entsprechende Jahresbestätigungen ausgestellt.  

b) Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Kapitalzuwachsbesteuerung 
Wie bereits mehrfach in den Medien erwähnt, wurde das in Kraft treten der Kapitalzuwachsbe-
steuerung vom 1.10.2011 auf 1.4.2012 verschoben. Während des Zeitraums 1.1.2011 – 
31.3.2012 gilt für die Anschaffungen ab 1.1.2011 eine verlängerte Spekulationsfrist, nämlich bis 
31.3.2012 (15 statt 12 Monate). Die Spekulationsgewinne oder –verluste müssen in der Ein-
kommensteuererklärung selbst erfasst werden. Bis 31.3.2012 wird die Bank „nicht aktiv“ in die 
Besteuerung eingreifen. 
 
- Verrechnungsmöglichkeiten nutzen 
 
Um die Steuerbelastung aus der Kapitalzuwachsbesteuerung ab 1.4.2012 möglichst gering zu 
halten, kann man sich die Verrechnungsmöglichkeiten zwischen Gewinnen, Verlusten und Zinsen 
innerhalb der Verrechnungskreise zu Nutze machen. 
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Der Kapitalzuwachsbesteuerung unterliegen: 
 

• Zinsen aus Anleihen und Ausschüttungen aus Investmentfonds 
• Zinsen und Tilgungsgewinne aus Nullkuponanleihen 
• Kursgewinne und -verluste aus Investmentfondstransaktionen 
• Kursgewinne und -verluste aus Aktientransaktionen 
• Kursgewinne und -verluste aus sonstigen Wertpapiertransaktionen 
• Veräußerungs- oder Liquiditationsverluste aus GmbH-Beteiligungen 

 
Wenn man nun während des Jahres, insbesondere gegen Ende des Jahres, erkennt, dass die 
positiven Erträge (Kursgewinne und Zinsen) höher als die Kursverluste sind, wäre es möglich, ei-
nen buchmäßigen Kursverlust durch Verkauf zu realisieren und mit den positiven Einkünften 
aus der Kapitalzuwachsbesteuerung zu verrechnen. Nicht verboten ist es z.B., verkaufte Wertpa-
piere anschließend (z.B. 1 Tag später) gleich wieder zu erwerben. Durch diese Aktion kann zwar 
die Besteuerung der bereits erzielten Einkünfte nicht verhindert werden, jedoch ist es möglich, 
durch die Verlustrealisierung die Versteuerung in die Folgejahre zu verschieben. Die einzigen 
Kosten für diese Aktion sind die Ankaufsspesen für die neuen Wertpapierinvestitionen. 
 
- Saldierung der Gewinne und Verluste durch die Bank 
  
Ab 1.4.2012 kann die Bank alle auf „verbundenen Depots“ erzielten ausgleichsfähigen Erträge 
und Zinsen intern mit Verlusten verrechnen. Daher ist es sinnvoll, dass alle steuerhängigen 
Wertpapiere auf Depots bei einer Bank zusammengelegt werden. Wenn diese Depots auf ver-
schiedenen Banken vorhanden sind, können diese Gewinne, Zinsen und Verluste nur durch die 
Abgabe einer Steuererklärung ausgeglichen werden. 

c) Steuerliche Absetzbarkeit von Geschenken 
Bei der Hingabe von Geschenken ist zu unterscheiden, ob diese Geschenke an Mitarbeiter oder 
an Kunden gegeben werden. 
 
Geschenke an Mitarbeiter: 
 
Prinzipiell sind auch geldwerte Vorteile aus dem Dienstverhältnis, die der Arbeitgeber an den Ar-
beitnehmer übergibt, lohnabgabenpflichtig. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch einige wichtige 
Ausnahmen: 
 

• Geldwerte Vorteile aus der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen. Die Kosten für diese 
Betriebsveranstaltungen (Weihnachtsfeier, Firmenjubiläum, Betriebsausflug etc.) sind 
bis zu € 365,00 jährlich pro Mitarbeiter lohnabgabenfrei. 

 
• Sachzuwendungen (z.B. Gutscheine) sind bis max. € 186,00 jährlich pro Mitarbeiter 

lohnabgabenfrei. Geldzuwendungen sind immer steuerpflichtig. Die Sachzuwendung 
darf nicht den Charakter einer individuellen Belohnung einzelner Mitarbeiter darstellen. Es 
muss sich daher um eine Zuwendung an alle Mitarbeiter handeln. Die Abhaltung einer 
Betriebsveranstaltung (z.B. Weihnachtsfeier) ist für die Steuerfreiheit der Sachzuwendung 
nicht erforderlich. 

 
Geschenke an Kunden: 
 
Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner sind üblicherweise nicht als Betriebs-
ausgabe absetzbar. Diese Kosten fallen in der Regel unter die „nichtabzugsfähigen Repräsenta-
tionsaufwendungen“. Steuerlich als Betriebsausgabe sind jedoch Geschenke an Kunden ab-
setzbar, wenn die Werbung überwiegt. Dies gilt z.B. für Kugelschreiber, Kalender, Feuerzeuge, 
Weine etc., aber immer nur dann, wenn die Firmenaufschrift auf diesen Kundengeschenken er-
sichtlich ist und daher die Werbung entsprechend nachgewiesen werden kann.  

d) Strafen im Steuerrecht 
Im Einkommensteuergesetz bzw. in den Einkommensteuerrichtlinien ist festgehalten, dass Stra-
fen, Schmier- und Bestechungsgelder zu den nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben gehö-
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ren. Dies gilt auch für Geld- und Sachzuwendungen, die unmittelbar mit Ausfuhrumsätzen zu-
sammenhängen. Bei einem Auslandsbezug ist insbesondere dann eine strafbare Tat anzuneh-
men, wenn es sich um die Geschenkannahme bzw. Bestechung ausländischer Amtsträger in ho-
heitlicher Funktion für pflichtwidriges Verhalten handelt. Des Weiteren nicht abzugsfähig sind 
auch Zahlungen aus dem Anlass einer erfolgten Diversion. 
 
Verwaltungsstrafen, die durch das Verhalten des Betriebsinhabers oder seiner Dienstnehmer 
ausgelöst werden, sind ebenfalls nicht abzugsfähig. Diese Zahlungen sind grundsätzlich als 
Kosten der privaten Lebensführung anzusehen und daher nicht abzugsfähig. 
 
Seit dem 2.8.2011 wurde diese Nichtabzugsfähigkeit noch verschärft und in § 20 Abs. 1 Z 5 
EStG festgehalten, dass nunmehr auch Strafen, die von Gerichten und Verwaltungsbehörden 
verhängt werden (z.B. Falschparken), Abgabenerhöhungen nach dem Finanzstrafgesetz sowie 
Geld- und Sachzuwendungen, deren Gewährung und Annahme mit gerichtlicher Strafe bedroht 
ist, steuerlich nicht abzugsfähig sind. 
 
Strafen, die über einen Dienstnehmer im Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheit verhängt 
wurden, sind für den Arbeitgeber, der sie trägt, grundsätzlich Betriebsausgaben, allerdings liegt 
dann beim Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Dies gilt sogar dann, wenn die 
Bestrafung ohne Verschulden des Arbeitnehmers oder überhaupt zu Unrecht erfolgt, da die Ver-
bindlichkeit aus der Bestrafung den Arbeitnehmer und nicht den Arbeitgeber betrifft. 
 
Insbesondere nachfolgende Verwaltungsstrafen sind steuerlich nicht abzugsfähig: 
 

• Parkstrafen 
• Strafen wegen überhöhter Geschwindigkeit 
• Strafen für das Überladen eines LKW  
• Strafen wegen Verletzung der Verkehrssicherheit oder Unterlassung der Beantwortung 

von Lenkeranfragen 
• Geldstrafen nach dem Finanzstrafgesetz 
• Strafen nach dem Lebensmittelgesetz 
• Prozesskosten im Zusammenhang mit Strafverfahren  

 
Abzugsfähige Betriebsausgaben sind dann gegeben, wenn die zur Last gelegte Tat ausschließ-
lich aus der betrieblichen Tätigkeit heraus erklärbar ist und das Verfahren mit einem Freispruch 
endet. 

e) Vermietung und Fremdwährungskredite 
Bei den betrieblichen Einkünften (Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb) sind 
Kursverluste und -gewinne, die aus der Konvertierung von Fremdwährungskrediten in Euro ent-
stehen, steuerlich wirksam. Die Kursverluste können als Betriebsausgabe angesetzt werden. 
Kursgewinne sind steuerpflichtig.  
 
Bei den außerbetrieblichen Einkunftsarten (insbesondere bei Vermietung und Verpachtung) ist 
ein Kursverlust oder -gewinn steuerneutral. Es kann sich ein Spekulationsgewinn oder -verlust 
ergeben, wenn zwischen der Aufnahme des Fremdwährungskredites und der Konvertierung ein 
Zeitraum von weniger als 12 Monaten liegt.  

f) Privatanteil bei der beruflichen Nutzung eines PCs 
Wenn in einem privaten Haushalt ein PC angeschafft wird, welcher sowohl für die berufliche Tä-
tigkeit als auch im Privatbereich genutzt wird, so ist nach einer Entscheidung des unabhängigen 
Finanzsenates (UFS) mindestens ein Privatanteil von 40 % auszuscheiden. Die Kosten des 
PCs können bekanntlich in Form der Abschreibung oder als geringwertiges Wirtschaftsgut (An-
schaffungskosten unter € 400,00) sofort abgesetzt werden.  
 
Diese Entscheidung des UFS ist besonders interessant, da dieser 40 %-ige Privatanteil auch bei 
einem hauptberuflichen Programmierer zu berücksichtigen war. Der UFS stützte seine Über-
zeugung einer privaten PC-Nutzung auch auf den Umstand, dass der Programmierer, laut Inter-
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netrecherche des Finanzamtes, sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) angehört. Der gleiche 
Privatanteil wie für den PC ist in der Regel auch für die Internetkosten zu berücksichtigen. 

g) Kilometergeld auch für Fahrradfahrer und Fußgänger 
Ab 2011 gibt es einheitliches Kilometergeld von € 0,38 pro Kilometer für zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurückgelegte Wegstrecken von mehr als 2 km. 
 
Die ab 1.1.2011 gültigen und daher auch steuerfrei auszahlbaren Kilometergelder betragen somit: 

 
  bis 31.12.2010 in € ab 1.1.2011 in € 

PKW/Kombi 0,42 (befristet) 0,42 (unbefristet) 

Motorräder 
  bis 250m³: 0,14         
über 250m³: 0,24 einheitlich 0,24 

Fußweg oder  
Fahrrad> 2 km 0,233/0,465 0,38 

 
Diese Schätzung der Fahrradkosten ist mit € 570,00 im Jahr (1.500 km) begrenzt. 
 
Voraussetzung ist wie üblich, dass das Fahrrad nicht überwiegend betrieblich eingesetzt wird. 
Bei überwiegend betrieblicher Nutzung müssen die tatsächlichen Kosten nachgewiesen werden. 
 
Auch ein freiwilliger Nachweis der tatsächlichen Kosten ist möglich, allerdings anerkennt die Fi-
nanzverwaltung keine teuren Räder der Spitzenklasse bzw. zieht eine „Luxuskomponente“ ab. 

h) Bildung von Schadensrückstellungen 
Die Bildung einer steuerlich zulässigen Rückstellung führt im Rahmen der Bilanzierung zu ei-
ner Betriebsausgabe im Jahr der Dotierung. Bei der Bildung von Schadensrückstellungen sind 
strenge Kriterien anzulegen. In den Einkommensteuerrichtlinien werden die Voraussetzungen 
für die Bildung einer Schadensrückstellung wie folgt festgehalten: 
 

• Der Sachverhalt, der die Schadenersatzpflicht auslöst, muss vor dem Bilanzstichtag 
gesetzt worden sein. 

• Der Sachverhalt muss dem betrieblichen Bereich zugeordnet sein. 
• Die Ersatzpflicht muss ernsthaft drohen. 
• Wenn für den drohenden Schaden ein Versicherungsschutz gegeben ist, kann die Rück-

stellung nur in Höhe der Eigenkosten (Selbstbehalt etc.) gebildet werden. 
• Die Rückstellung muss bis zur endgültigen Klärung des Schadenersatzanspruches fortge-

führt werden. 
 
Nicht zu berücksichtigen sind Schadenersatztatbestände, die erst nach dem Bilanzstichtag ge-
setzt wurden. Wie bereits bisher, sind auch weiterhin keine pauschalen Rückstellungen mög-
lich. 
 
Wenn in Ihrem Unternehmen entsprechende, vom Kunden geforderte Schadenersatzansprüche 
auftreten, dann dokumentieren Sie bitte, wann diese Ansprüche vom Kunden geltend gemacht 
wurden. In diesem Fall kann das Ergebnis des entsprechenden Jahres bereits vor finanzieller Re-
alisierung eines Schadens als Aufwand berücksichtigt werden. 

i) Spekulationstatbestand bei Genossenschaftswohnungen 
Bei einer Genossenschaftswohnung beginnt die Spekulationsfrist erst mit dem Ankauf der 
Wohnung. Die Anmietung der Wohnung mit Zusicherung einer späteren Ankaufsmöglichkeit al-
leine führt noch nicht zu einem wirtschaftlichen Eigentum, auch wenn bei Anmietung der Grund-
anteil und der Baukostenzuschuss bezahlt wurden.  
 
Beispiel: Der Verkauf einer im Jahr 1976 bezogenen Genossenschaftswohnung, die erst im Jahr 
1990 ins Eigentum übernommen und 1993 veräußert wurde, führt prinzipiell zu einem steuer-
pflichtigen Spekulationsgewinn. Eine Steuerfreiheit könnte aber nach Ablauf von 2 Jahren nach 
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Kauf der Genossenschaftswohnung vorliegen, wenn für diese Wohnung die Hauptwohnsitzbe-
freiung angewendet werden kann. 

3. Informationen zur Umsatzsteuer 

a) Einkäufe in der EU 
Einkäufe in der EU sind für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer bekanntlich ohne aus-
ländische Umsatzsteuerbelastung möglich. Da es leider noch immer Fälle gibt, in denen Einkäu-
fe mit ausländischer Umsatzsteuer erfolgen, möchten wir die richtige Vorgangsweise darstellen. 
 
Dem ausländischen Lieferanten wird die österreichische UID-Nummer (ATU12345678) des Auf-
traggebers am besten schriftlich bekanntgegeben. Dadurch wird der ausländische Lieferant in die 
Lage versetzt, ohne ausländische Umsatzsteuer zu fakturieren. In Ihrer Buchhaltung wird die-
ser Umsatz als innergemeinschaftlicher (ig) Erwerb verbucht, wobei 20 % des Nettobetrages als 
ig Erwerbsteuer verbucht, und gleichzeitig als ig Vorsteuer in Abzug gebracht wird. Daher erfolgt 
der Einkauf ohne Umsatzsteuerbelastung. Diese Vorgangsweise ist jedoch nur für vorsteuer-
abzugsberechtigte Unternehmer sinnvoll. 
 
Für umsatzsteuerbefreite Unternehmer (insbesondere Ärzte) hätte die Angabe der UID-
Nummer bei Einkäufen in der EU keine Vorteile, sondern im Regelfall sogar Nachteile! 
 
Der ausländische Unternehmer liefert bei Angabe der UID-Nummer ohne ausländische Umsatz-
steuer. Der umsatzsteuerbefreite Unternehmer muss die ig Erwerbsteuer verbuchen und diese 
mangels Abzugsfähigkeit an das Finanzamt zahlen. Durch die Bekanntgabe der UID-Nummer 
verzichtet der österreichische Unternehmer auf die Erwerbsschwelle (Möglichkeit des Kaufes 
mit ausländischer Umsatzsteuer) und muss für alle Erwerbe aus der EU die österreichische Um-
satzsteuer zahlen, sogar dann, wenn der ausländische Unternehmer mit ausländischer Umsatz-
steuer fakturiert.  
 
Da die Erwerbsteuer (= Umsatzsteuer) laufend an das Finanzamt bezahlt werden muss, ergibt 
sich, dass die Buchhaltung in der Regel monatlich erstellt werden muss. 
 
Umsatzsteuerbefreite Unternehmer (insbesondere Ärzte) sollten daher ihre UID-Nummer bei 
Käufen in der EU nicht bekanntgeben, da sie dadurch auf die Erwerbsschwelle verzichten. Dieser 
Verzicht ist mindestens 2 Jahre bindend. 

b) Überprüfung der Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) 
Die UID-Nummer eines Kunden oder Lieferanten ist eine wichtige Information. Durch die UID-
Nummer weist der Geschäftspartner nach, dass er bei seinem Finanzamt als umsatzsteuer-
pflichtiger Unternehmer registriert ist. Eine aufrechte UID-Nummer ist Voraussetzung für: 
 

• Den Vorsteuerabzug der auf der Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer. Wenn die 
UID-Nummer des Lieferanten oder Auftragnehmers nicht gültig ist, dann steht der Vor-
steuerabzug nicht zu.  

 
• Steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung. Ohne aufrechte UID-Nummer des 

ausländischen Kunden ist eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nicht möglich. 
 

• Übergang der Steuerschuld bei Leistungen an einen Unternehmer im EU-Ausland. 
Ohne aufrechte UID-Nummer des ausländischen Auftraggebers ist eine steuerbefreite 
Leistung nicht möglich. 

 
• Übergang der Steuerschuld bei Bauleistungen. Ohne aufrechte UID-Nummer des Auf-

traggebers ist die Bauleistung umsatzsteuerpflichtig. 
 
Speziell bei einer Betriebsprüfung kontrolliert das Finanzamt die auf der Rechnung angegebene 
UID-Nummer des Geschäftspartners. Sollte die UID-Nummer nicht stimmen, wird der Vorsteu-
erabzug nicht anerkannt bzw. die Steuerfreiheit der ig. Lieferung oder ig. Leistung nicht gewährt 
oder die Leistung nicht als Bauleistung anerkannt. Daher könnte es im Zuge einer Betriebsprü-
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fung böse Überraschungen geben. Um diesen vorzubeugen ist es besonders wichtig, die UID-
Nummern von Geschäftspartnern laufend, jedenfalls aber bei erstmaligem Geschäftskontakt 
bzw. bei hohen Rechnungsbeträgen, zu überprüfen. Der entsprechende Ausdruck der Gültig-
keit der UID-Nummer ist mit den Buchhaltungsunterlagen aufzubewahren. Seit dem 1.7.2011 ist 
die Überprüfung der UID-Nummer nur mehr elektronisch über Finanzonline möglich. Wenn Ihnen 
diese Überprüfung nicht möglich ist, sind wir Ihnen gerne behilflich. 

c) Umsatzsteuer und Prozesskostenersatz 
Es kommt immer wieder vor, dass Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmern vor Gericht aus-
getragen werden. Im Regelfall wird der im Prozess unterliegende Unternehmer verpflichtet, die 
Prozesskosten (insbesondere die Rechtsanwaltskosten) des obsiegenden Unternehmers zu be-
zahlen. Dieser im Urteil zugesprochene Kostenersatz betrifft die Bruttokosten (Rechtsanwalts-
kosten inkl. Umsatzsteuer) des obsiegenden Unternehmers. Da der umsatzsteuerrechtliche Leis-
tungsaustausch zwischen dem Unternehmer und dem von ihm beauftragten Rechtsanwalt vor-
liegt, kann den Vorsteuerabzug aus dem Prozesskostenersatz (insbesondere Honorar des 
Rechtsanwaltes) nicht der unterliegende Unternehmer, sondern nur der obsiegende Unternehmer 
in Anspruch nehmen, obwohl das Rechtsanwaltshonorar vom Prozessgegner bezahlt wird.  
  
Festzuhalten ist aber, dass der Prozessgegner die Umsatzsteuer vom obsiegenden Unternehmer 
rückfordern kann, wenn dieser zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Dieser Rückforderungsan-
spruch des unterliegenden Prozessgegners gegen den obsiegenden Unternehmer wird aber in 
den meisten Fällen mangels Kenntnis nicht geltend gemacht. 

4. Informationen zur Sozialversicherung 

a) GSVG- und FSVG-Befreiung für Kleinstunternehmer 
Kleinstunternehmer, deren Jahresumsatz unter € 30.000,00 liegt und die einen Gewinn von un-
ter € 4.488,24 (2011) erzielen, können eine GSVG- bzw. FSVG-Befreiung für das Jahr 2011 bis 
31.12.2011 beantragen. Berechtigt sind Jungunternehmer (max. 12 Monate GSVG-Pflicht in den 
letzten 5 Jahren), Männer und Frauen über 60 oder Personen über 57 Jahre, wenn die genannten 
Grenzen in den letzten 5 Jahren nicht überschritten wurden. 

b) Auferstehung des Dienstleistungsschecks 
In unserer Klienteninformation 2005 haben wir das Instrument des Dienstleistungsschecks erläu-
tert. Seit 1. Mai 2011 könnte der bislang wenig angenommene Dienstleistungsscheck wieder ak-
tuell werden. Dies deshalb, da nunmehr Angehörige der übrigen EU Staaten, mit Ausnahme von 
Rumänien und Bulgarien, freien Arbeitsmarktzugang haben. Der Dienstleistungsscheck dient 
als Zahlungsmittel für die Entlohnung von Personen, die in privaten Haushalten arbeiten, sofern 
die Entlohnung nicht über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze (2011: € 374,02, 2012:        
€ 376,26) liegt. Dabei darf es sich nur um  
 

• einfache, haushaltsnahe Arbeiten, z.B. Unterstützung bei der Haushaltsführung, Reini-
gung,  

• Kinderbeaufsichtigung oder  
• einfache Gartenarbeiten  

 
handeln. 

 
Wird ein Dienstleistungsscheck in Anspruch genommen, so ist die Arbeitnehmerbeschäftigung 
nicht nur legal, sondern der Dienstnehmer ist auch unfallversichert (z.B. wenn die Haushaltshilfe 
von der Leiter fällt). Weiters hat der Dienstnehmer die Möglichkeit, eine Selbstversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung zu geringen Beträgen zu beantragen (Opting In).  
 
Der Dienstleistungsscheck ist nunmehr auch online buchbar (www.dienstleistungsscheck-
online.at) und für die o.a. Zwecke durchaus empfehlenswert. Durch den Dienstleistungsscheck 
ergibt sich eine legale und attraktive Alternative zur Schwarzarbeit. 

http://www.dienstleistungsscheck-online.at/
http://www.dienstleistungsscheck-online.at/
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c) Beitragsfreie Mitversicherung pflegender Angehöriger 
Für Personen ohne eigenen Anspruch auf Leistung aus der Krankenversicherung, die sich der 
Pflege eines Angehörigen widmen, fällt kein Zusatzbeitrag für die Mitversicherung an. Als 
Angehörige der zu pflegenden Personen zählen:  

 
• Ehegatten 
• Lebensgefährten 
• Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in gerader Linie (Eltern, Kinder) verwandt oder 

verschwägert sind  
• Personen die mit dem Pflegebedürftigen bis zum 4. Grad verwandt oder verschwägert 

sind (z.B. Cousine) 
• Wahl-, Stief- und Pflegekinder  
• Wahl-, Stief- und Pflegeeltern 

 
Voraussetzung für die Ausnahme von der Entrichtung des Zusatzbeitrages für die prinzipiell bei-
tragspflichtige Mitversicherung ist, dass: 
 

• die Pflege in der häuslichen Umgebung des zu Pflegenden oder seines Angehörigen 
stattfindet, 

• der zu Pflegende Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 hat, 
• die Pflege unter ganz überwiegender Beanspruchung der Arbeitskraft (mindestens 120 

Stunden monatlich) des Mitversicherten erfolgt und 
• dass es sich hierbei nicht um eine erwerbsmäßige Pflege handelt. 

 
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist auch eine kostenlose Selbstversicherung 
in der Pensionsversicherung möglich. Diese Selbstversicherung kann auch rückwirkend bis 
maximal 12 Monate vor der Antragstellung geltend gemacht werden. Die monatliche Beitrags-
grundlage beträgt mehr als € 1.500,00 pro Monat. Neben dieser kostenlosen Selbstversicherung 
ist sogar eine Erwerbstätigkeit bis zu maximal 30 Stunden in der Woche möglich. Das entspre-
chende Antragsformular ist bei der Pensionsversicherungsanstalt erhältlich. 

5. Informationen zum Arbeitsrecht 

a) Kündigung eines Dienstnehmers im Krankenstand 
Im Krankheitsfall hat ein Dienstnehmer gesetzlichen Anspruch auf Fortzahlung seines Entgel-
tes. Dieser Anspruch besteht grundsätzlich für krankheitsbedingte Dienstverhinderungen von bis 
zu 10 Wochen pro Arbeitsjahr. Der Dienstnehmer hat für die ersten sechs Wochen Anspruch auf 
das volle und danach vier Wochen auf das halbe Entgelt. Außerdem hat der Dienstnehmer wäh-
rend des Krankenstandes Anspruch auf Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss und Weihnachts-
remuneration – abhängig vom Kollektivvertrag). Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer während 
des Krankenstandes kündigt, unberechtigt entlässt oder den Arbeitgeber ein Verschulden am vor-
zeitigen Austritt des Arbeitnehmers trifft, muss er das Entgelt weiterbezahlen, bis der Kranken-
stand endet. 
 
Bei einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses während des Krankenstandes 
endet der Entgeltfortzahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber mit dem Ende des Dienstverhält-
nisses. Dauert der Krankenstand über das Ende des aufgelösten Dienstverhältnisses hinaus an, 
erhält der Dienstnehmer das Krankengeld von der zuständigen Gebietskrankenkasse. Voraus-
setzung ist, dass die einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses von Dauer ist. Wird das 
Dienstverhältnis nur für die Dauer des Krankenstandes aufgelöst, unterstellt die Krankenkasse, 
dass die Abwälzung des Krankengeldes auf die Sozialversicherung ein unzulässiger Missbrauch 
ist.  

b) Änderungen im Kündigungsrecht 
Wenn in einem Betrieb ein Betriebsrat vorhanden ist, muss der Betriebsinhaber vor jeder ge-
planten Kündigung den Betriebsrat verständigen und dessen Reaktion abwarten. Die Verstän-
digung des Betriebsrates durch die Geschäftsleitung ist nur dann wirksam, wenn sie an den Vor-
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sitzenden des Betriebsrates oder, bei dessen Verhinderung, an dessen Stellvertreter ergeht. Die 
Frist für die Stellungnahme des Betriebsrates beträgt eine Woche.  

 
Dienstnehmer, die im Zeitpunkt der Einstellung bereits das 50. Lebensjahr überschritten ha-
ben, können die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit erst ab Vollendung des zweiten Beschäfti-
gungsjahres anfechten. Diese älteren Dienstnehmer sind somit im Kündigungsschutz den jünge-
ren Mitarbeitern gleichgestellt. Durch diese Änderung soll den potentiellen Dienstgebern die Ein-
stellung älterer Dienstnehmer „schmackhaft“ gemacht werden. 
 
Eine weitere Neuerung betrifft die Kündigung von begünstigten Behinderten. Bisher hatte ein 
Behinderter bereits nach 6 Monaten einen besonders starken Kündigungsschutz. Ab 2011 fin-
det dieser besondere Kündigungsschutz bei Dienstantritten ab 1.1.2011 erst nach 4 jähriger Be-
schäftigungsdauer Anwendung. Im Gesetz sind allerdings einige Ausnahmen ausdrücklich 
vorgesehen. Diese Maßnahme soll die Anstellung begünstigter Behinderter erleichtern. 

6. Sonstige interessante Informationen 

a) Die (vermeintliche) Liquiditätsfalle für Jungunternehmer 
Wenn jemand den Weg in die Selbständigkeit wagt, bedeutet dies eine erhebliche Umstellung 
der Finanzgebarung. Als Dienstnehmer konnte der nunmehr Selbständige über sein Nettoein-
kommen verfügen und war sich bewusst, dass er durch die Abzüge im Rahmen der Gehaltsab-
rechnung alle Abgaben (Sozialversicherung und Lohnsteuer) geleistet hat, der Nettogehalt zu sei-
ner freien Verfügung steht und keine nachträglichen Überraschungen zu erwarten sind. 
 
Als Unternehmer muss man komplett umdenken, weil die Bemessungsgrundlagen für die Sozi-
alversicherung und die Einkommensteuer erst mit der Erstellung der Steuererklärungen fest-
stehen. Im Regelfall werden bereits ab Beginn der Selbständigkeit Vorauszahlungen geleistet, die 
sich oft als zu niedrig herausstellen, da die dem Finanzamt bekanntgegebenen Gewinnerwartun-
gen zu niedrig geschätzt wurden (Motto: Man will sich den Liquiditätsabfluss vorerst ersparen). 
 
Die vorläufigen Beitragsgrundlagen in der Sozialversicherung (SVA) in den ersten 3 Jahren der 
Selbständigkeit sind gesetzlich niedrig festgesetzt. Die endgültige Beitragsgrundlage in der SVA 
ergibt sich aus dem Gewinn zuzüglich der in diesem Jahr vorgeschriebenen Beiträge für die 
Kranken- und Pensionsversicherung. Die niedrigen Beitragsgrundlagen für Neugründer in der 
Krankenversicherung (Beitragssatz 7,65 %) werden in den ersten 2 Jahren nicht nachbemes-
sen. Die Beitragsgrundlagen für die Pensionsversicherung (Beitragssatz 17,5 %) werden aber 
nach Vorliegen des Einkommensteuerbescheides neu ermittelt und die Beiträge vorgeschrieben. 
 
Auf Basis der zuletzt festgesetzten Einkommensteuer werden Einkommensteuervorauszahlungen 
für das laufende Jahr vorgeschrieben. Diese Einkommensteuervorauszahlungen sind bis 30.9. 
des laufenden Jahres auf Antrag reduzierbar, jedoch im Regelfall nur nach Vorlage einer Ge-
winnschätzung für das laufende Jahr.  
 
In sehr vielen Fällen wird es daher ab dem 3. Jahr der Selbständigkeit zu einer entsprechenden 
Nachbelastung an Sozialversicherung und Einkommensteuer kommen. Gleichzeitig werden die 
laufenden Vorauszahlungen relativ hoch festgesetzt. Zur besseren Übersicht stellen wir Ihnen fol-
gendes Beispiel dar: 
 
Gewinnannahme 1. bis 6. Jahr:  € 80.000,00 p.a. 
 
Dem Finanzamt wurde im Zuge der Beantragung der Steuernummer ein geschätzter Gewinn in 
Höhe von € 20.000,00 bekanntgegeben. Das Finanzamt hat auf Basis dieser Schätzung die Ein-
kommensteuervorauszahlungen mit € 3.300,00 festgesetzt. Basis für dieses Beispiel sind die SV-
Werte 2011. Die Beträge wurden auf € 100,00 gerundet. Zur Vereinfachung des Beispiels wird 
der 13 %-ige Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG nicht berücksichtigt. 
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1. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 1.800,00 € 1.800,00 -€ 1.800,00   
Bemessungsgrundlage € 78.200,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 3.300,00   -€ 3.300,00   
NZ ESt im 3. Jahr € 26.000,00       
NZ SV (nur PV) im 3. Jahr   € 9.200,00     
SV gesamt       -€ 11.000,00 
ESt gesamt       -€ 24.700,00 
Nettoeinkommen       € 44.300,00 
Liquidität     € 74.900,00   
Belastung gesamt € 29.300,00 € 11.000,00     

 

2. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 1.800,00 € 1.800,00 -€ 1.800,00   
Bemessungsgrundlage € 78.200,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 3.300,00   -€ 3.300,00   
NZ ESt im 4. Jahr € 26.000,00       
NZ SV (nur PV) im 4. Jahr   € 9.200,00     
SV gesamt       -€ 11.000,00 
ESt gesamt       -€ 24.700,00 
Nettoeinkommen       € 44.300,00 
Liquidität     € 74.900,00   
Belastung gesamt € 29.300,00 € 11.000,00     

 

3. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 1.800,00 € 1.800,00 -€ 1.800,00   
NZ SV für 1. Jahr -€ 9.200,00 € 9.200,00 -€ 9.200,00   
Bemessungsgrundlage € 69.000,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 31.900,00   -€ 31.900,00   
NZ ESt für 1. Jahr     -€ 26.000,00   
GS ESt im 5. Jahr -€ 7.200,00       
NZ SV im 5. Jahr   € 13.200,00     
SV gesamt       -€ 15.000,00 
ESt gesamt       -€ 22.700,00 
Nettoeinkommen       € 42.300,00 
Liquidität     € 11.100,00   
Belastung gesamt € 24.700,00 € 15.000,00     

 

4. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 15.800,00 € 15.800,00 -€ 15.800,00   
NZ SV (nur PV) für 2. Jahr -€ 9.200,00 € 9.200,00 -€ 9.200,00   
Bemessungsgrundlage € 55.000,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 31.900,00   -€ 31.900,00   
NZ ESt für 2. Jahr     -€ 26.000,00   
GS ESt im 6. Jahr -€ 13.800,00       
SV gesamt       -€ 15.800,00 
ESt gesamt       -€ 22.300,00 
Nettoeinkommen       € 41.900,00 
Liquidität     -€ 2.900,00   
Belastung gesamt € 18.100,00 € 15.800,00     
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5. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 15.800,00 € 15.800,00 -€ 15.800,00   
NZ SV für 3. Jahr -€ 13.200,00 € 13.200,00 -€ 13.200,00   
Bemessungsgrundlage € 51.000,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 26.900,00   -€ 26.900,00   
GS ESt für 3. Jahr     € 7.200,00   
GS ESt im 7. Jahr -€ 10.600,00       
SV gesamt       -€ 15.800,00 
ESt gesamt       -€ 22.300,00 
Nettoeinkommen       € 41.900,00 
Liquidität     € 31.300,00   
Belastung gesamt € 16.300,00 € 15.800,00     

 

6. Jahr Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

Vorläufiger Gewinn € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 
Vorläufige SV Beiträge -€ 15.800,00 € 15.800,00 -€ 15.800,00   
Bemessungsgrundlage € 64.200,00 € 58.800,00     
Vorauszahlung ESt € 19.700,00   -€ 19.700,00   
GS ESt für 4. Jahr     € 13.800,00   
NZ ESt im 8. Jahr € 2.600,00       
SV gesamt       -€ 15.800,00 
ESt gesamt       -€ 22.300,00 
Nettoeinkommen       € 41.900,00 
Liquidität     € 58.300,00   
Belastung gesamt € 22.300,00 € 15.800,00     

 

Zusammenstellung Einkommensteuer Sozialversicherung Liquidität *) 
Verbleibendes **) 
Nettoeinkommen 

1. Jahr € 29.300,00 € 11.000,00 € 74.900,00 € 44.300,00 
2. Jahr € 29.300,00 € 11.000,00 € 74.900,00 € 44.300,00 
3. Jahr € 24.700,00 € 15.000,00 € 11.100,00 € 42.300,00 
4. Jahr € 18.100,00 € 15.800,00 -€ 2.900,00 € 41.900,00 
5. Jahr € 16.300,00 € 15.800,00 € 31.300,00 € 41.900,00 
6. Jahr € 22.300,00 € 15.800,00 € 58.300,00 € 41.900,00 
Summe € 140.000,00 € 84.400,00 € 247.600,00 € 256.600,00 
GS im 7. Jahr     € 10.600,00   
NZ im 8. Jahr     -€ 2.600,00   
      € 255.600,00 ***) 

 
 

  *)  Es wird unterstellt, dass Gewinn und Cash Flow identisch sind. 
 **)  Verbleibendes Nettoeinkommen, wenn die Sozialversicherung periodengerecht bezahlt wird. 
***) Die Differenz zwischen Liquidität und verbleibendem Nettoeinkommen ergibt sich, weil bei zeitgerechter  
  SV-Zahlung die Einkommensteuerprogression besser ausgenützt wird. 
 
Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass die Liquidität in den ersten beiden Jahren sehr 
hoch ist, im 3. Jahr absinkt und im 4. Jahr, trotz des sehr hohen Gewinnes, sogar negativ ist. 
Noch drastischer verschlechtert sich die Liquidität, wenn die Gewinne im 3. und 4. Jahr sinken, 
weil die Sozialversicherungs- und Einkommensteuernachzahlungen trotzdem geleistet werden 
müssen. Zu beachten ist, dass die Einkommensteuernachzahlungen ab dem 1.10. des Folgejah-
res verzinst werden (derzeit 2,88%). 
 
Der Super-Gau entsteht, wenn die Gewinne ab dem 3. Jahr sinken und keine liquiditäts-
mäßige Vorsorge für die Einkommensteuer- und Sozialversicherungsnachzahlungen getroffen 
wurde. 
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Damit die Liquiditätsfalle nicht zuschnappt, sind folgende Gegenmaßnahmen notwendig bzw. 
sinnvoll: 
 
Im Bereich der Sozialversicherung: 

Der laufende Gewinn sollte zum Ende des Jahres geschätzt werden und auf Basis des vorläufi-
gen Gewinnes eine Vorauszahlung an die SVA geleistet werden. Dies hat zusätzlich den Vor-
teil, dass diese Vorauszahlung die hohe Einkommensteuerbemessungsgrundlage des Jahres, 
in dem der Zahlungsabfluss erfolgt, reduziert. 

 
Im Bereich der Einkommensteuer: 

Es sollte unbedingt ein „Steuersparbuch“ angelegt werden, auf welches ca. 50 % der Gewinne 
(Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben) abzüglich geleisteter SV-Zahlungen angespart 
werden. Dies deshalb, weil es sich aufgrund der obigen Berechnung ergibt, dass nur ca. 50 % 
des Gewinnes als verfügbares Nettoeinkommen verbleibt. 

b) Zuschuss für Betriebsübernahmen durch die Wirtschaftskammer Wien 
Unter einer Betriebsübernahme ist der Kauf und die Weiterführung eines lebenden Unterneh-
mens zu verstehen. Der bloße Kauf von GmbH-Anteilen oder von Anlagevermögen gilt nicht als 
Betriebsübernahme. Der maximal förderbare Anteil des Kaufpreises des übernommenen Be-
triebes beträgt € 75.000,00. Der Zuschuss beträgt 8 % des Kaufpreises (daher max. € 
6.000,00). Der Zuschuss kann für eigen- und auch fremdfinanzierte Betriebsübernahmen in An-
spruch genommen werden. Die näheren Details sowie weitere Förderungsmaßnahmen der Wirt-
schaftskammer Wien sind auf der Homepage www.wienerfoerderungen@wkw.at  ersichtlich. 

c) Besteuerung deutscher Sozialversicherungsrenten 
Durch eine gesetzliche Änderung in Deutschland werden Renten aus der deutschen Renten-
versicherung, die an Ausländer bezahlt werden, rückwirkend ab 1.1.2005(!!), in Deutschland 
steuerpflichtig. Die Renten des Jahres 2005 werden (nur) mit 50 % als Bemessungsgrundlage 
herangezogen. Dieser Prozentsatz steigt ab 2006 jährlich um 2 % an. Der Rentenbezieher mit 
Wohnsitz in Österreich ist in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig. Daher kommt bei der 
Besteuerung der normale (deutsche) Tarif, jedoch ohne Berücksichtigung des Grundfreibe-
trages und anderer personen- und  familienbezogener Vergünstigungen, zur Anwendung.  
 
Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland dürfen deutsche Renten in Österreich 
nur im Rahmen des „Progressionsvorbehaltes“ besteuert werden. Aus diesen Umständen ergibt 
sich, dass der österreichische Rentenbezieher zusätzlich eine Steuererklärung beim deut-
schen Finanzamt einreichen muss, wobei aufgrund der beschränkten Steuerpflicht keine steuer-
lichen Begünstigungen möglich sind. 
 
Seit 1.10.2011 unterliegen ausländische Renten der österreichischen Krankenversicherung. 
Diese Krankenversicherungsbeiträge können steuerlich als Sonderausgabe abgesetzt werden. 

d) Offenlegung von ausländischen Bankinformationen 
Österreich hat in den Jahren 2009 bis 2011 eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen neu 
abgeschlossen bzw. geändert, die einen gegenseitigen und erweiterten Informationsaus-
tausch vorsehen. Mit dem Ende Dezember 2010 unterzeichneten Revisionsprotokoll zum Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit Deutschland wird ab 1.1.2011 über Anforderung der jeweiligen 
Finanzverwaltung auch der Austausch von steuererheblichen Bankinformationen möglich, 
ohne dass ein förmliches Strafverfahren eingeleitet wurde. 
 
Auch im Verhältnis zur Schweiz wurde bereits ein Abänderungsprotokoll mit einer erweiterten 
Amtshilfeklausel unterzeichnet, die es auch den österreichischen Finanzbehörden in Verdachtsfäl-
len ohne Einleitung eines Finanzstrafverfahrens ermöglicht, Auskünfte über Schweizer Bankkont-
endaten von in Österreich Steuerpflichtigen einzuholen. Diese Änderung des Doppelbesteue-
rungsabkommens mit der Schweiz ist zwar am 1.3.2011 in Kraft getreten, wird aber erst ab 
1.1.2012 angewendet. Dadurch ergibt sich, dass die österreichische Finanzverwaltung Kenntnis 
über Geldanlagen im Ausland erlangen könnte. 

http://www.wienerfoerderungen@wkw.at/
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e) Neue Finanzamtszinsen 
- Anhebung von Zinsen 
 
Nach mehr als 2 Jahren unveränderter Zinssätze wurde der Basiszinssatz der EZB erhöht. Dies 
führt automatisch zu einer Erhöhung der Zinsen beim Finanzamt. Die entsprechenden Jahres-
zinsen betragen daher 
 

  ab 13.7.2011 bis 12.7.2011 

Stundungszinsen 5,38% 4,88% 

Aussetzungszinsen 2,88% 2,38% 

Anspruchszinsen 2,88% 2,38% 
 
Bekanntlich werden Stundungszinsen für die Stundung von Steuerschulden verrechnet. Ausset-
zungszinsen fallen an, wenn gegen eine Steuernachzahlung das Rechtsmittel der Berufung ergrif-
fen und anstatt der Zahlung des Rückstandes eine Aussetzung der Einhebung beantragt wird. 
Anspruchszinsen fallen an, wenn Einkommensteuernachzahlungen oder -gutschriften ab dem 
1.10. des Folgejahres anfallen oder gutgeschrieben werden. Diese Anspruchszinsen sind weder 
steuerlich abzugsfähig noch im Falle einer Gutschrift steuerpflichtig. 
 
- Berufungszinsen ab 1.1.2012 
 
Wenn Steuern zu hoch festgesetzt wurden und dagegen das Rechtsmittel der Berufung einge-
bracht wird, aber der Rückstand trotzdem bezahlt wird, kann es zur Gutschrift von Berufungs-
zinsen kommen, wenn die Berufung positiv erledigt wird und es nachträglich zur Herabsetzung 
der Steuerschulden kommt. Der Zinssatz beträgt 2,88% (so hoch wie die Aussetzungszinsen) und 
ist für den Steuerpflichtigen nicht steuerpflichtig. Daher ist es sinnvoll, eventuell zu hoch festge-
setzte Steuerschulden zu entrichten, und nicht eine Aussetzung der Einhebung zu beantragen. 

f) Geplante Grundstücksschenkungen vorziehen? 
Die Eintragungsgebühr beim Grundbuch beträgt 1,1 %. Beim Kauf ist die Bemessungsgrundlage 
der Kaufpreis, bei einer Schenkung oder Erbschaft der 3-fache Einheitswert.  
 
Nunmehr hat der Verfassungsgerichtshof die Bemessungsgrundlage für Schenkung oder Erb-
schaft, nämlich den 3-fachen Einheitswert, aufgehoben. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis 
31.12.2012 eine neue Rechtslage zu schaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt jedenfalls noch die 
alte Rechtslage. 
 
Es ist derzeit nicht absehbar, wie der Gesetzgeber auf diese Aufhebung reagieren wird. Auf-
grund der vorhandenen Budgetnöte ist es durchaus vorstellbar, dass die Bemessungsgrundlage 
für die Eintragung im Grundbuch erhöht wird. Daher sollte überlegt werden, ob eine bereits ins 
Auge gefasste Übertragung von Grundstücken noch bis 31.12.2012 durchgeführt werden sollte.  
 
Wenn es sich bei dem Grundstück um eine vermietete oder betriebliche Liegenschaft handelt, 
können sich durch die Übertragung wichtige steuerliche Auswirkungen ergeben. Daher ist es 
auf jeden Fall ratsam, vor der endgültigen Übertragung eines Grundstückes mit uns ein Gespräch 
über die steuerlichen Konsequenzen zu führen.  

g) Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 
Seit 1.8.2011 kann auf Antrag eines im Firmenbuch eingetragenen Unternehmens auch die Ad-
resse der Internetseite dieser Firma in das Firmenbuch eingetragen werden (§ 3 Abs 3 Firmen-
buchgesetz). Anmeldungen dafür müssen keine Unterschriftsbeglaubigung aufweisen. 

h) Rückerstattung von ausländischen Quellensteuern 
Wer im Ausland Dividenden lukriert, zahlt in diesem Land in der Regel Quellensteuern, obwohl 
diese Einkünfte in Österreich steuerpflichtig sind. Diese Quellensteuer kann zum Teil auf die in 
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Österreich anfallende Einkommensteuer angerechnet werden. Im Regelfall sind die im Ausland 
abgezogenen Quellensteuern jedoch höher als der anrechenbare Teil in Österreich. So fällt z.B. in 
der Schweiz 35% Verrechnungssteuer auf Dividendenausschüttungen von Schweizer Aktienge-
sellschaften an. In Österreich sind jedoch maximal 15 % der Quellensteuer auf die österreichi-
sche Einkommensteuer anrechenbar. Für die restlichen 20 % Quellensteuer kann eine Rück-
vergütung in der Schweiz beantragt werden. 
 
Der Differenzbetrag kann durch einen aufwendigen Papierkrieg im Ausland rückgefordert wer-
den. Die Rückerstattungsformulare für diverse Länder sind bei der Drucksortenabteilung der 
Steuer und Zollkoordination in Wien erhältlich oder im Internet unter www.bmf.gv.at 
 > Steuern >Fachinformation >Themen A-Z >“Ausländische Quellensteuerformulare“ abrufbar. Die 
zum Ausfüllen notwendigen Daten sollten auf den Dividendengutschriftsbelegen der Bank zu fin-
den sein. Die wesentlichen Eintragungen auf den Rückerstattungsformularen sind: Name und Ad-
resse des Empfängers, Name und ISIN-Nummer der Aktie, Stückzahl, Dividende je Aktie und 
Zahltag. Darüber hinaus ist die abzurechnende Stelle der Dividenden anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Klienteninformation finden Sie demnächst auf unserer Homepage www.kanzlei-unger.at. 
 
Sämtliche Informationen in diesem Schreiben werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich der Information unserer Klien-
ten. Wenngleich die Informationen sorgfältig recherchiert wurden, lassen sich Fehler leider nie gänzlich ausschließen, sodass für die in diesem 
Schreiben erteilten Informationen keine Gewähr geleistet wird. Schließlich weisen wir auch darauf hin, dass eine allgemeine Information wie die 
Vorliegende, eine persönliche und auf den Einzelfall abgestimmte Beratung nie ersetzen kann. 
 

http://www.kanzlei-unger.at/
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