
 

Newsletter 
 

. 
 Nr. 6 / Juni 2013 .. 

 

 

 

 

 

 

 
Inhaltsübersicht 

 
 
 
  1. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage ...................................... Seite 2 
 
  2. Gastgewerbe-Pauschalierung: Rechtzeitig kalkulieren! ................................. Seite 2 
 
  3. Förderungen für Jungunternehmer ................................................................ Seite 3 
 
  4. Beschäftigung von Ferialpraktikanten ............................................................ Seite 4 
 
  5. Leistungen einer GmbH für Gesellschafter .................................................... Seite 4 
 
  6. Dokumentationspflichten für Sponsoring ....................................................... Seite 5 
 
  7. HFU-Liste: Auch für Bau-Unternehmer ohne eigene Mitarbeiter? ................. Seite 6 
 
  8. Konsulententätigkeit nach Unternehmensverkauf ......................................... Seite 7 
 
  9. Link- und Literaturtipp  ................................................................................... Seite 7 
 
10. Zinsbarometer ............................................................................................... Seite 8 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Linder & Gruber 
 Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH 
 Martin-Luther-Straße 160, 8970 Schladming 
 www.linder-gruber.at 
 
 
Quelle: Linder & Gruber | Infomedia 
 



Newsletter Juni 2013 

*  © Linder & Gruber | Mag. Norbert Linder 
** © Linder & Gruber | Infomedia  Seite 2  

1. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

• Betriebsübernehmerfonds als Investitionsimpuls im Qualitätstourismus 
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, die Bundesländer (Salzburg, 
Steiermark, u.a.), sowie ERP-Fonds und die ÖHT fördern gemeinsam Investitionen im Zuge von 
Betriebsübernahmen bei Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieben. 
          mehr auf unserer Homepage 

 

• SEPA - IBAN 
Mit dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum ("Single Euro Payments Area") werden Euro-
Zahlungen im Inland und im europäischen Ausland gleichgestellt. Schon mit 1.2.2014 werden die 
bisherigen nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren vollständig durch die neuen SEPA-
Verfahren abgelöst. Kontonummer und Bankleitzahl werden durch die internationale Kontonummer 
"IBAN" ersetzt. 

mehr auf unserer Homepage 

 

• App "Gründernavi" - ein wirksames Tool für den Unternehmensgründer 
Sie wollen sich selbständig machen? Sie haben eine Geschäftsidee? Sie wollen Ihr eigener Chef 
sein? Mit der Gründer-App des Gründerservices der Wirtschaftskammer haben Sie einen 
hilfreichen, nützlichen und praxisorientierten Tool zur Hand.  
          mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Scheckheft "Fitnesspaket für innovative Unternehmen" 
Das Wirtschaftsministerium hat ein umfangreiches Förderprogramm geschnürt, das sich an 
Unternehmensgründer, Betriebsübernehmer und an exportorientierte kleine und mittlere 
Unternehmen richtet.       mehr auf unserer Homepage 

 
 
 
2. Gastgewerbe-Pauschalierung: Rechtzeitig kalkulieren! ** 
 
Bei Anwendung der neuen Pauschalierungsverordnung ist der Gastwirt mindestens drei Jahre 
an die gewählte Modul-Kombination gebunden. Es sollte also rechtzeitig kalkuliert werden, ob 
und in welcher Form sich die Pauschalierung auszahlt. 
 
Nach der neuen Verordnung können folgende Pauschalen abgesetzt werden: 
 
Grundpauschale: 10% des Umsatzes (mind. € 3.000, max. € 25.500).  
Zusätzlich zum Grundpauschale können noch folgende Ausgaben pauschal abgesetzt werden: 
 

• Mobilitätspauschale: 2% des Umsatzes (max. € 3.672). Damit sind alle betrieblich 
veranlassten Kfz-, Fahrten- und Reisekosten (AfA, Leasing, Km-Geld, Taxi, Öffentliche 
Verkehrsmittel, Diäten für Dienstreisen des Unternehmers, nicht hingegen für jene der 
Mitarbeiter) abgegolten. Wird das Pauschale nicht beansprucht, können auch die 
nachgewiesenen tatsächlichen Kosten abgesetzt werden. 

• Energie- und Raumpauschale: 8% des Umsatzes (max. € 20.400). Damit sind alle 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Raumnutzung (ausgenommen: AfA, 
Buchwertabgang, Instandhaltung/-setzung sowie Miete/Pacht) abgegolten. Wird das Pauschale 
nicht beansprucht, können auch die nachgewiesenen tatsächlichen Kosten abgesetzt werden. 

 
Jedenfalls in tatsächlicher Höhe absetzbar („nicht abpauschaliert") sind: 
 

• Waren- und Rohstoffeinkauf 
• Personalkosten und Fremdlöhne 
• Ausbildungskosten für Mitarbeiter (inkl. damit verbundene Reisekosten) 
• Abschreibung und Restbuchwert 
• Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten; Miete/Pacht 
• Kreditkosten; Zinsen 
• Bildungsfreibetrag sowie Gewinngrundfreibetrag 
• Sozialversicherungsbeiträge des Gastwirtes 
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Anwendbarkeit der Pauschalierung 
 
Die neue Gastgewerbepauschalierungsverordnung ist unter folgenden Voraussetzungen anwendbar: 
 

1. Die Gewerbeberechtigung muss nach der Gewerbeordnung während des gesamten 
Wirtschaftsjahres erforderlich sein. 

2. Es darf keine Buchführungspflicht sowie keine freiwillige Buchführung vorliegen. Bestimmte 
Rechtsformen (GmbH, GmbH & Co KG) sind somit jedenfalls von der Pauschalierung 
ausgenommen.  

3. Der Vorjahresumsatz bzw. bei Neueröffnung der Umsatz des Eröffnungsjahres  des Gastwirtes 
darf max. € 255.000 netto betragen. Bei unterjähriger Betriebseröffnung wird jeweils auf den 
hochgerechneten Jahresumsatz abgestellt. 

4. Die Anwendung der Gastgewerbe-Pauschalierungsverordnung muss aus der Steuererklärung 
hervorgehen. 

 
Wahl der Pauschalierung und Modul-Kombination bindet 3 Jahre 
 
Während der Gastwirt bei der alten Pauschalierungsverordnung jährlich entscheiden konnte, ob er die 
Pauschalierung in Anspruch nimmt besteht bei Anwendung der neuen Pauschalierungsverordnung eine 
Bindungsfrist für die gewählte Modul-Kombination von mindestens 3 Jahren. 
 
Ob die Inanspruchnahme der Pauschalierungsverordnung für den Gastwirt überhaupt steuerlich sinnvoll 
ist, kann anhand einer Gegenüberstellung der einzelnen Varianten – tatsächlich anfallende Kosten oder 
Grundpauschale und/oder Mobilitätspauschale und/oder Energie- und Raumpauschale – überprüft 
werden, wobei wir Sie gerne im Rahmen einer Vorteilhaftigkeitsberechnung unterstützen. 
 
 

3. Förderungen für Jungunternehmer ** 
 

Gerade Jungunternehmer können am Beginn ihrer Tätigkeit von finanziellen Unterstützungen jeder 
Art profitieren. Neben regionalen und EU-weiten Förderprogrammen bietet auch das Austria 
Wirtschaftsservice Instrumente zur Förderung von jungen Unternehmen an. 

  

Kredite 
 
Mit dem erp-Kleinkredit wird gewerblichen, kleinen Unternehmen jeder Branche ein zinsengünstiger Kredit 
ermöglicht, wobei das Finanzierungsvolumen zwischen € 10.000 und € 100.000 liegt. Im Rahmen des erp-
KMU-Programms wird ein zinsengünstiger Kredit in der Höhe zwischen € 100.000 und € 7,5 Mio. zur 
Verfügung gestellt. Gefördert werden technologisch anspruchsvolle Investitionsprojekte 
wachstumsorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen des sachgüterproduzierenden- und 
produktionsnahen Dienstleistungssektors. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Bereiche Umwelt- 
und Energietechnik sowie e-business und innovative Dienstleistungen. 
 
Zuschüsse 
 
Die Jungunternehmer-Prämie zum erp-Kleinkredit fördert neu übernommene und neu gegründete, 
gewerbliche, kleine Unternehmen (Ausnahme: Tourismus- und Freizeitwirtschaft) in Form eines 
Zuschusses der mit dem erp-Kleinkredit kombiniert werden  muss. Förderbar sind materielle und 
immaterielle Sachanlageinvestitionen zwischen € 20.000 und € 100.000, wobei der Zuschuss maximal € 
5.000 beträgt. Bei der Jungunternehmer-Topprämie beläuft sich der maximale Förderbetrag für 
Neuinvestitionen auf € 30.000. 
 
Weitere Förderungen finden Sie beim Austria Wirtschaftsservice unter http://www.awsg.at/ 
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4. Beschäftigung von Ferialpraktikanten ** 
 
Um Mitarbeiter-Engpässe auszugleichen und Schüler "Praxisluft schnuppern" zu lassen, 
beschäftigen Unternehmer gerne Ferialpraktikanten. Bei den verschiedenen 
Beschäftigungsformen gibt es aber Unterschiede, die arbeits- und 
sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen haben. 

  

Ferialarbeitnehmer 
 
Ferialarbeitnehmer sind Schüler oder Studenten, die sich in den Sommermonaten etwas dazuverdienen 
wollen. Sie stehen in einem echten Dienstverhältnis und unterliegen den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen. Sie haben Anspruch auf aliquote Sonderzahlungen oder eine Urlaubsersatzleistung. In 
der Regel wird mit Ferialarbeitnehmern ein befristetes oder unbefristetes Dienstverhältnis geschlossen, 
auch die Vereinbarung einer Probezeit ist möglich. Wie „normale“ Dienstnehmer sind 
Ferialarbeitnehmer fristgerecht bei der Sozialversicherung anzumelden. Weiters sind Lohnsteuer, 
Sozialversicherungsbeiträge und alle anderen üblichen Lohnnebenkosten zu entrichten.  
 
Echte Ferialpraktikanten und Volontäre 
 
Ein echter Ferialpraktikant ist ein Schüler oder Student, der im Rahmen seines Lehrplanes bzw. der 
Studienordnung ein vorgeschriebenes Praktikum absolviert, wobei er dabei keiner Arbeitspflicht 
unterliegt und auch nicht an Arbeitszeiten oder Weisungen des Betriebes gebunden ist. Ist im Lehrplan 
kein Praktikum vorgesehen und absolviert der Schüler oder Student das Praktikum somit freiwillig, 
spricht man von einem Volontär. 
 
Echte Ferialpraktikanten und Volontäre erhalten in der Regel keine Entlohnung. Eine Anmeldung bei 
der Gebietskrankenkasse ist in diesem Fall nicht erforderlich, unabhängig davon sind solche 
Praktikanten während ihrer Tätigkeit im Rahmen der Schüler- und Studentenversicherung aber 
trotzdem unfallversichert. 
 
Bekommt der Praktikant ein Taschengeld, das die Geringfügigkeitsgrenze (2013: € 386,80/Monat) nicht 
übersteigt, ist er als geringfügig Beschäftigter anzumelden, es fallen Unfallversicherungsbeiträge in 
Höhe von 1,4% an. Bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze ist er je nach Tätigkeit als 
Angestellter oder Arbeiter in der Sozialversicherung anzumelden und die vollen SV-Beiträge sind 
abzuführen. Aus lohnsteuerlicher Sicht ist für den Praktikanten/Volontär bei Bezug eines 
Taschengeldes ein Lohnkonto zu führen und ein Lohnzettel auszustellen, wobei in der Regel auf Grund 
der Geringfügigkeit des Taschengeldes keine Lohnsteuer anfallen wird. Das „Taschengeld“ ist jedoch in 
der Regel auch bei den Lohnnebenkosten (KommSt, DB, DZ) zu berücksichtigen. 
 
Vorsicht Ausnahmen 
 
Für Ferialpraktikanten in der Hotellerie und Gastronomie enthält der Kollektivvertrag eine 
Sonderregelung: diese Ferialpraktikanten werden als Arbeitnehmer gesehen und haben einen 
Entgeltanspruch in Höhe der Lehrlingsentschädigung für das dem Schuljahr entsprechende Lehrjahr. 
Sie werden daher so behandelt wie Ferialarbeitnehmer (siehe oben). Ausnahmen bestehen auch für 
Praktikanten, die in einer Ausbildung im Bereich Krankenpflege und medizinisch-technischen 
Fachdienst stehen. 
 
 
5. Leistungen einer GmbH für Gesellschafter ** 
 

 
Es ist nicht unüblich, dass GmbHs Leistungen für Ihre Gesellschafter ausführen. Aber darf eine 
GmbH auch ein Haus für einen Gesellschafter errichten und an ihn vermieten? 

   

 

Grundsätzlich ja - wenn dies aus dem Gesellschaftsverhältnis heraus auch erlaubt ist. Aber: Durch das 
Naheverhältnis zwischen einem Gesellschafter und „seiner" GmbH unterliegen derartige Fälle steuerlich 
oder auch im Falle einer späteren Insolvenz einer besonders kritischen Prüfung. Das Finanzministerium 
beurteilt derartige Sachverhalte anhand der Zurechenbarkeit des wirtschaftlichen Eigentums beim 
Anteilsinhaber oder bei der Gesellschaft mit Hilfe der sogenannten „Renditemiete". 
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1. Prüfschritt: die Renditemiete 
 
Die „Renditemiete" ist jene Miete, mit der „für das eingesetzte Kapital die durchschnittliche Rendite einer 
Immobilienveranlagung in dieser Lage erreicht wird. Das ist die Immobilienrendite der betreffenden 
Region, wobei auf die Rendite von Objekten vergleichbarer Größe und Lage abzustellen ist. Wenn die 
Errichtung eines besonders repräsentativen Gebäudes sehr kostenaufwendig ist, dann können diese 
Investitionskosten bei einer Vermietung am freien Markt unter Umständen nicht zur Gänze abgegolten 
werden. Der GmbH würde folglich ein Verlust aus ihrer Investition entstehen. In diesem Fall ist daher eine 
kostendeckende Renditemiete gar nicht möglich, weshalb noch ein zweiter Prüfungsschritt (siehe unten) 
durchzuführen ist. 
Ist die „Renditemiete" am Markt jedoch erzielbar und handelt es sich demnach um ein Gebäude, das 
jederzeit im betrieblichen Geschehen einsetzbar ist, liegt das wirtschaftliche Eigentum bei der Gesellschaft 
und das Gebäude ist Teil des Betriebsvermögens. Die dem Gesellschafter tatsächlich verrechnete Miete 
ist dennoch auf ihre Fremdüblichkeit zu überprüfen. 
 
2. Prüfschritt: die tatsächlich bezahlte Miete 
 
Kann das Gebäude wegen der hohen Investitionskosten nicht fremdüblich vermietet werden und ist eine 
Renditemiete daher nicht erzielbar, so wäre das wirtschaftliche Eigentum beim Gesellschafter 
anzunehmen, mit der Konsequenz, dass in Höhe der Anschaffungskosten des Gebäudes eine 
Gewinnausschüttung an den Gesellschafter steuerlich zu erfassen ist. 
Dies kann jedoch vermieden werden, wenn der Gesellschafter der Körperschaft eine „fremdunüblich hohe 
Renditemiete" bezahlt und die Körperschaft dadurch keinen Vermögensnachteil erleidet. Eine derartige 
Miete liegt vor, wenn für das eingesetzte Kapital eine durchschnittliche Immobilienrendite zuzüglich einer 
Risikoprämie (für das Mietausfallsrisiko) geleistet wird.  
 
Im übrigen ist zu beachten, dass Geschäftsführer und Gesellschafter für wirtschaftliches Handeln zum 
Nachteil der GmbH einstehen müssen. 

 
 
6. Dokumentationspflichten für Sponsoring ** 
 
Eine aktuelle Entscheidung der Unabhängigen Finanzsenates zeigt erneut jene strengen 
Maßstäbe auf, die bei Sponsorverträgen aus steuerlicher Sicht angelegt werden. 

  

Da ein Sponsor keinen vertraglichen Zwängen unterliegen wollte und deshalb kein schriftlicher Vertrag 
zwischen Sponsor und Gesponsertem über die vereinbarten Sponsorzahlungen aufgesetzt wurde, 
anerkannte der Unabhängigen Finanzsenat (UFS) Linz diese Zahlungen nicht als Betriebsausgabe. 
 
Freiwillige Zuwendungen sind steuerlich nicht abzugsfähig - auch dann nicht, wenn sie durch 
betriebliche Erwägungen mitveranlasst sind. Nach der Verwaltungspraxis können Sponsorzahlungen 
eines Unternehmers aber abzugsfähig sein, wenn sie „nahezu ausschließlich auf wirtschaftlicher  bzw. 
betrieblicher Grundlage beruhen und als angemessene Gegenleistung für die vom Gesponserten 
übernommene Verpflichtung, die vereinbarten Werbeleistungen zu erbringen, angesehen werden 
können“. 
 
Um die Anerkennung des Sponsorings als Betriebsausgabe sicherzustellen, sollten folgende 
Punkte beachtet werden:  
 

• Breite öffentliche Werbewirkung: Der Gesponserte muss sich als Werbeträger für den Sponsor 
eignen und eine entsprechende breite Öffentlichkeit erreichen. Sponsoring, das nur einen 
begrenzten Kreis von Interessenten berührt, wird von der Finanzverwaltung nicht anerkannt 
(z.B. Sponsoring eines Tennisvereins durch ein Mitglied des Tennisvereins). 

• Zwischen Sponsor und Gesponsertem sollten bindende schriftliche Vereinbarungen 
abgeschlossen sein, wobei darauf zu achten ist, dass die vom Gesponserten zu erbringende 
Werbeleistung vom Sponsor auch erzwungen werden kann (die Verträge müssen „ernst 
gemeint“ sein). 

• Die Sponsorleistung muss in einem angemessenen Verhältnis zu der durch die Gegenleistung 
erzielten Werbewirkung stehen, die Reklame ersichtlich sein (z.B. Aufschrift auf der 
Sportkleidung, Führung des Sponsornamens in der Vereinsbezeichnung). 
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• Dokumentation der erbrachten Werbeleistungen: Für eine spätere Prüfung sollten 
beweiskräftige Dokumentationen über die erbrachten Leistungen oder die erzielte 
Werbewirkung erstellt werden. Besonders hervorzuheben sind Medienberichterstattungen über 
den Gesponserten in Massenmedien, in denen auch auf den Sponsor hingewiesen wird. Es 
empfiehlt sich auch im Sponsorvertrag entsprechende Klauseln aufzunehmen, die den 
Gesponserten dazu verpflichten, dem Sponsor in bestimmten Zeitabständen entsprechende 
Nachweise vorzulegen (z.B. Fotos, Pressespiegel, Aussendungen, in denen auf den Sponsor 
hingewiesen wurde etc.), aus denen die Werbewirkung des Sponsorings ersichtlich ist. 

• Da bei kulturellen Veranstaltungen die Werbemöglichkeiten begrenzt sind, legt die 
Verwaltungspraxis besonderen Wert darauf, dass die Tatsache der Unterstützung durch einen 
bestimmten Sponsor angemessen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Die 
Information der Öffentlichkeit kann dabei auch durch den Sponsor selbst erfolgen (z.B. wirbt der 
Unternehmer in Massenmedien damit, dass er eine bestimmte Veranstaltung als Sponsor 
unterstützt). 

• Sponsorzahlungen an politische Parteien sind nicht mit steuerlicher Wirkung absetzbar - auch 
dann nicht, wenn eine gewisse Werbewirkung damit verbunden ist. 

 
 
7. HFU-Liste: Auch für Bau-Unternehmer ohne eigene Mitarbeiter? ** 
 
Die Verwaltungspraxis forderte bisher als Voraussetzung zur Aufnahme in die HFU-Liste die 
Beschäftigung von Dienstnehmern durch den antragstellenden Subunternehmer. Dem hat der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) nun widersprochen. 

  

Lässt ein Generalunternehmer Bauleistungen (und seit 1.1.2011 auch Reinigungsleistungen) durch 
einen Subunternehmer ausführen, haftet er für Sozialversicherungsbeiträge und Lohnabgaben dieses 
Subunternehmers, sofern dieser nicht in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen 
(sogenannte HFU-Liste) geführt wird. 
 
Haftung für Abgaben und Beiträge aus Dienstverhältnissen 
 
Die Haftung für Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträge des Subunternehmers entfällt, wenn  
 

• der Subunternehmer zum Zeitpunkt der Leistung des Werklohnes in der HFU-Liste geführt wird 
oder 

• der Auftraggeber (= Generalunternehmer) 25 % (20 % Sozialversicherungsbeiträge und 5 % 
Lohnabgaben) des zu leistenden Werklohnes gleichzeitig mit der Leistung des Werklohnes an 
das Dienstleistungszentrum (DLZ) der Wiener Gebietskrankenkasse überweist. 
 

Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) 
 
Ein solch leistungserbringender Subunternehmer ist vom zuständigen Krankenversicherungsträger in 
eine von diesem jeweils tagesaktuell zu führende elektronische HFU-Liste aufzunehmen. Dazu muss 
vom Subunternehmer ein schriftlicher Antrag beim Dienstleistungszentrum (eingerichtet bei der WGKK) 
gestellt werden, wobei folgende Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Liste vorliegen müssen:  
 

• Das Unternehmen hat bereits mindestens drei Jahre lang Bauleistungen erbracht, 
• es gibt keine rückständigen Beiträge für Zeiträume bis zu dem zweitvorangegangenen 

Kalenderjahr (außer Betracht bleiben Beitragsrückstände, die 10 % der im Kalendermonat vor 
Antragstellung abzuführenden Beiträge nicht übersteigen), 

• es sind keine Beitragsnachweisungen ausständig. 
 

Abwarten auf Gesetzgebung 
 
Die Verwaltungspraxis forderte bisher als weitere Voraussetzung die Beschäftigung von Dienstnehmern 
durch den antragstellenden Subunternehmer. Der VwGH hat dieser Praxis in einem aktuellen 
Erkenntnis jedoch widersprochen, da die Auffassung, Unternehmen ohne pflichtversicherte 
Dienstnehmer könnten nicht in die HFU-Liste aufgenommen werden, nicht dem Gesetz entspreche. 
Inwieweit dieses Erkenntnis seinen Niederschlag in der zukünftigen Verwaltungspraxis und 
Gesetzgebung finden wird, bleibt abzuwarten. 
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8. Konsulententätigkeit nach Unternehmensverkauf ** 
 
Durch den Abschluss eines entgeltlichen Konsulentenvertrages über mehrere Jahre im 
Anschluss an den Unternehmensverkauf kann eine dafür geltend gemachte 
Steuerbegünstigung, die aufgrund des Erreichens des 60. Lebensjahres und der Einstellung der 
Erwerbstätigkeit gewährt wurde, verloren gehen. 

  

Der Unternehmensverkauf ist oft der Abschluss einer erfolgreichen Unternehmerlaufbahn. Doch dieser 
Anschein kann trügen, wenn der Unternehmer dem Käufer weiterhin entgeltlich als Konsulent zur Seite 
steht, damit etwa der erarbeitete Kundenstock dem Käufer erhalten bleibt.  
Dem verkaufenden Unternehmer stehen Steuerbegünstigungen für seinen Veräußerungsgewinn zur 
Verfügung wie etwa ein Freibetrag in Höhe von € 7.300 oder die Verteilung des Veräußerungsgewinns 
über drei Jahre, wodurch die einzelnen Einkommensteuerprogressionsstufen über die Jahre verteilt 
ausgenutzt werden können.  
 
Attraktivstes „Steuerzuckerl“ 
 
Das attraktivste „Steuerzuckerl“ ist aber die Besteuerung des Veräußerungsgewinns mit dem halben 
auf das gesamte Jahreseinkommen entfallenden Durchschnittssteuersatz. Voraussetzung dafür ist, 
dass das 60. Lebensjahr vollendet ist und die Erwerbstätigkeit eingestellt wird. Die Erfüllung des 
Kriteriums „Einstellung der Erwerbstätigkeit“ macht in der Praxis jedoch oft Probleme. Insbesondere im 
Zusammenhang mit entgeltlichen Konsulententätigkeiten über mehrere Jahre für den Käufer, da hierbei 
nicht von einer Einstellung der Erwerbstätigkeit ausgegangen werden kann und somit die Besteuerung 
mit dem halben Durchschnittsteuersatz nicht zur Anwendung gelangt. 
 
 
9. Link- und Literaturtipp * 
 
Der Immobilienpreisspiegel 2013 
 
Die druckfrische Ausgabe 2013 des Immobilienpreisspiegels für Österreich 
wurde vor kurzem vom Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der 
WKO in Wien vorgestellt. 
"Deutliche Abbremstendenzen in der Preisrallye - der Markt beginnt von sich selbst aus zu bremsen" 
war eine Kernaussage anlässlich dieser Präsentation. 
 
Bestellungen zum Preis von EURO 35,- (EURO 27,- für WKO-Mitglieder) zzgl. MwSt. und 
Versandkosten 
 
immobilienwirtschaft@wko.at 
oder 05 90 900-5522 
oder FAX 05 90 900-115522 
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10. Zinsbarometer * 
 

Tageszinssätze vom 3. Juni 2013 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,113 -0,00300 0,12014 

3 Monat 0,200 0,01600 0,15429 

6 Monat 0,299 0,08040 0,24214 
 

AWS-Zinssatz Quartal April - Juni 2013 
 

 AWS variabel 1,500 

AWS fix 0,000 
 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 
 
 
 

Quelle: www.global-rates.comwww.linder-gruber.at/de/tools/AWS_Zinssaetze.php 


