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1. Linder & Gruber News * 
 
Seminare Februar 2014: 
 
Nachstehende Fortbildungsveranstaltungen hat das Team von Linder & Gruber  
im Februar 2014 besucht: 
 

- BMD Webseminar ,,Gastgewerbepauschalierung NEU mit NTCS‘‘ 

 
-  ÖGWT Intensivseminar ,,Immobilienbesteuerung‘‘ 
 
 
Akademie der Wirtschaftstreuhänder 
 
-  Modul 1 - Dipl. Buchhalter 
 
-  Modul 3 - Dipl. Buchhalter 

 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

 Hypo Alpe Adria und das Milliardengrab 
Eine Kombination aus Gier und Blödheit kostet den Österreicher 4 Mrd., 12 Mrd., oder 19 Mrd. 
Euro. Der gesamte Wahnsinn dieses politisch und wirtschaftlichen Desasters wird erst sichtbar, 
wenn der Betrag von 12.000.000.000 Euro, in Beispielen auf das reale Leben von Herrn und Frau 
Österreicher umgelegt wird.      mehr auf unserer Homepage 

 

 Gefährliche Schieflage durch wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Europa 
Die jüngsten Zahlen in Bezug auf Armut und soziale Ausgrenzung in Europa sind alarmierend. Die 
EU-Rettungspakete retten Banken, aber nicht die Menschen.  
Die Wirtschaft erholt sich, aber die Bevölkerung nicht. Ein Viertel der EU-Bevölkerung sind von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. 

mehr auf unserer Homepage 

 

 Das KLANG-FILM-THEATER Schladming wird aus dem Dornröschenschlaf erweckt 
Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder & Gruber zeichnet für Planung, Entwicklung und 
Koordination des Gesamtprojekts verantwortlich, Ivo Radosevic für die kostenlose Bereitstellung 
und Installation der gesamten Ton- und Lichttechnik. Aktuell verleihen 16 Sponsoren aus dem 

Raum Schladming, mit einem Beitrag von je EURO 1.000,-, dem Projekt Flügel.  
          mehr auf unserer Homepage 

 

 Korruption in der europäischen Union 
Laut dem Korruptionsbericht der EU verursachen Korruption und Schmiergeldzahlungen in der 
Union einen jährlichen Schaden von 120 Milliarden Euro.   mehr auf unserer Homepage 

 

 

3. Bemessungsgrundlage Grunderwerbsteuer - Am 31. Mai 2014 ist es vielleicht 
schon zu spät * 
 
Der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 2013 die aktuelle Bemessung der Grunderwerbsteuer 
für Immobilien in Zusammenhang mit Schenkungen und Erbschaften innerhalb der Familie als 
verfassungswidrig aufgehoben. 
 
Bis 31. Mai 2014 hat die Bundesregierung Zeit, diese Regelung zu sanieren. 
 
Denkbar wäre u.a. eine Neuregelung in der Form, dass auch im Rahmen von unentgeltlichen 
Betriebsübergaben, eine wesentlich höhere Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer und 
damit auch für Grundbuchseintragungsgebühren zum Tragen kommen könnte. 

http://www.linder-gruber.at/
http://www.linder-gruber.at/
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Im Gegensatz zu entgeltlichen Liegenschaftsübertragungen gilt derzeit bei unentgeltlichen 
Übertragungen der 3-fache Einheitswert als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. 
 
Ob im Rahmen dieser Neuregelung eine Erbschaftssteuer-Neu durch die Hintertür 
eingeführt werden könnte, bleibt Spekulation. 
 
 
Ein dringender Handlungsbedarf besteht möglicherweise insbesondere in Zusammenhang mit Firmen- 
und Besitzkonstellationen, z.B. Kommanditgesellschaften mit Liegenschaften im 
Sonderbetriebsvermögen. 
Es gilt zeitgerecht abzuwägen, ob eine Übergabe von Betrieben oder Liegenschaften  noch zeitgerecht 
vor diesem Stichtag abzuwickeln ist. 
 
Im Fall einer Anhebung der Bemessungsgrundlagen durch eine Gesetzesänderung könnte eine 
Übergabe nach dem 31.05.2014 ein Vielfaches an Grunderwerbsteuer, aber auch 
Grundbuchseintragungsgebühr auslösen! 

 

4. Teilrechnungen und Gewinnrealisierung ** 

Bei längerfristigen Auftragsverhältnissen erfolgt die Leistungsabrechnung häufig nicht erst am 
Ende des Auftrages. Bereits während des Auftrages werden Teilzahlungen vereinbart. Dies ist 
etwa bei Bauleistungen eine nicht unübliche Vorgehensweise. 

Wenn ein bilanzierungspflichtiges Unternehmen solche Teilzahlungen vereinnahmt, stellt sich die 
Frage, wie diese bilanziell zu behandeln sind und wann in der Folge eine Versteuerung zu erfolgen hat. 

Ausweis von zukünftigen Gewinnen unzulässig 
Im österreichischen Bilanzrecht besteht der strikte Grundsatz, dass zukünftige Gewinne bilanziell nicht 
ausgewiesen werden dürfen. Auch steuerlich darf ein Gewinn erst erfasst werden, wenn dieser durch 
einen Umsatz verwirklicht wurde, also die zu Grunde liegende Leistung bereits erbracht worden ist. 
Für vereinnahmte Teilzahlungen gilt es daher zu unterscheiden: Wird in einer Teilrechnung über eine 
noch zu erbringende Leistung (die Vereinbarung könnte etwa in der „schlüsselfertigen Errichtung eines 
Gebäudes“ bestehen) teilweise abgerechnet, stellen die vereinnahmten Beträge keine Erlöse dar, 
sondern sind bilanziell und steuerlich als erhaltene Anzahlungen zu behandeln. 
Eine Erfassung als Erlös und damit eine Gewinnrealisierung kommt hingegen nur dann in Frage, wenn 
in der Teilrechnung über eine gesondert abgrenzbare und bereits erbrachte Teilleistung abgerechnet 
wird (z.B. Fertigstellung eines von mehreren herzustellenden Reihenhäusern). 

Separate Behandlung in der Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer hinsichtlich Anzahlungen auf noch zu erbringende Leistungen entsteht bereits in dem 
Veranlagungszeitraum, in dem die Zahlung vereinnahmt worden ist. Die Umsatzsteuer im 
Zusammenhang mit abgrenzbaren Teilleistungen entsteht hingegen – wie auch bei „normalen“ 
Rechnungen – bereits in dem Veranlagungszeitraum, in dem die Teilleistung erbracht worden ist 
(Fälligkeit in beiden Fällen am 15. Tag des zweitfolgenden Kalendermonats). 

Bitte beachten Sie: Im Zusammenhang mit bereits vereinnahmten Anzahlungen ist insbesondere bei 
der Legung einer Schlussrechnung (Endrechnung) auf eine formal korrekte Rechnungsausstellung zu 
achten, um eine doppelte Umsatzsteuerschuld kraft Rechnungslegung zu vermeiden. 
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5. Vorsteuerabzug und Ist-Besteuerung bei Ratenzahlungen oder Investitionen ** 
 

Seit 1.1.2013 dürfen sogenannte „kleine Ist-Besteuerer“, also Unternehmer, die ihre Umsätze 
erst bei Zahlung ihrer Kunden versteuern müssen und deren Vorjahresumsatz weniger als € 2 
Mio. beträgt, ihren Vorsteuerabzug erst dann geltend machen, wenn die für den Vorsteuerabzug 
erforderliche Rechnung auch bezahlt ist. 

Davor konnten sich diese Unternehmer bereits bei Vorliegen der Rechnung die Vorsteuer vom 
Finanzamt zurückholen. Zu den Ist-Besteuerern zählen insbesondere: 

 Freiberufler (z.B. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater), auch in Form von 
Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH),  

 Versorgungsunternehmen (z.B. Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, 
Müllbeseitigungsunternehmen),  

 Land- und Forstwirte sowie Gewerbebetriebe, die nicht buchführungspflichtig sind (deren 
Vorjahresumsätze somit unter € 400.000 bzw. € 700.000 liegen) sowie  

 Unternehmer mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten (z.B. Vermietung und Verpachtung), 
deren Umsätze in einem der beiden vorangegangenen Jahre nicht mehr als € 110.000 
betragen.  

Ratenzahlungen oder Überrechnungsanträge 
Probleme können durch die neue Regelung bei Ratenzahlungen oder Überrechnungsanträgen 
(Überrechnung der Vorsteuer vom Steuerkonto des Leistungsempfängers auf das Steuerkonto des 
Leistenden) auftreten. Bei Ratenzahlungen ist ein Vorsteuerabzug nur entsprechend der bezahlten 
Raten möglich. Bei Überrechnungsanträgen muss laut Finanzministerium im Falle des 20%-igen 
Normalsteuersatzes die Rechnung im Ausmaß von 6/7 (ca. 85,71%) des Bruttobetrages bezahlt 
werden, um eine Überrechnung und vollständige Bezahlung des gesamten Rechnungsbetrages 
durchführen zu können (beim 10%-Steuersatz müssen 11/12, also ca. 91,67% bezahlt werden). Im 
Falle von unentgeltlichen (Betriebs)Übertragungen ist mangels Zahlung gar keine Überrechnung 
möglich. 

Antrag auf freiwillige Sollbesteuerung 
Um diese Nachteile zu vermeiden, kann beim Finanzamt ein Antrag auf freiwillige Sollbesteuerung 
gestellt werden, der allerdings den „Nachteil“ hat, dass dann auch die Umsatzsteuerschuld nach dem 
Sollprinzip, also bereits mit Rechnungslegung, an das Finanzamt abgeführt werden muss.  
Der Antrag muss spätestens gleichzeitig mit der Abgabe der ersten USt-Voranmeldung eines 
Veranlagungsjahres beim Finanzamt eingebracht werden. Wird das Unternehmen erst unterjährig neu 
gegründet oder vom Erwerber, der erstmals als Unternehmer auftritt, fortgeführt, bedeutet dies, dass 
die erste Umsatzsteuervoranmeldung nicht nur jene für Jänner, sondern auch eine unterjährige sein 
kann. 
Wird die Sollbesteuerung gewählt, kann ab dem Folge-Veranlagungsjahr auch wieder zur Ist-
Besteuerung zurück gewechselt werden, da das Gesetz keine Bindungswirkung vorsieht. 

 
 
6. Das Fahrtenbuch als steuerliches Beweismittel ** 
 

Das Fahrtenbuch ist ein häufiger Diskussionspunkt bei Betriebsprüfungen und der 
gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben. Kilometergelder können nämlich zu 
signifikanten Steuerersparnissen führen. 
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Das Fahrtenbuch umfasst Aufzeichnungen darüber, welche Strecken mit einem Fahrzeug beruflich und 
welche Strecken privat zurückgelegt werden. Bei mangelhaften Aufzeichnungen kann dies dazu führen, 
dass das Fahrtenbuch als Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostennachweis nicht anerkannt wird, 
womit der Verlust der Steuerbegünstigung einhergeht. 

Genaue Nachweisführung wichtig 
Wichtig ist somit die genaue Nachweisführung, welche einwandfrei, vollständig und zeitnah erfolgen 
sollte. Ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch hat zumindest folgende Bestandteile zu enthalten: 

1. Datum und Dauer der Reise  
2. Kilometerstand  
3. Ausgangs- und Zielpunkt  
4. Anzahl der jeweils zurückgelegten Kilometer  
5. Zweck der einzelnen Fahrt (nur für berufliche Fahrten)  
6. Angabe, ob berufliche oder private Fahrt  

Aufzeichnungen durch Computerprogramm 
Es trifft jedoch nicht zu, dass der Nachweis der mit einem PKW gefahrenen Strecken ausschließlich 
durch ein Fahrtenbuch geführt werden kann. Auch andere Belege und Unterlagen (wie zum Beispiel 
Reisekostenabrechnungen für den Arbeitgeber, Kursprogramme mit Kursbesuchsbestätigungen für 
Aus- und Fortbildungen) sind als Nachweis geeignet.  
Aufzeichnungen, die mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugt wurden, werden von der 
Finanzbehörde nur dann anerkannt, wenn keine nachträglichen Veränderungen gemacht werden 
können. Diese Voraussetzung ist jedoch bei manchen Programmen (wie zum Beispiel Excel) nicht 
gegeben. Laut einer Entscheidung des Unabhängigen Finanzsenats müssen in diesen Fällen daher 
noch weitere Anhaltspunkte vorliegen, durch welche die materielle Richtigkeit eines Fahrtenbuches 
nachgewiesen werden kann. 
 

7. Fremdarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft ** 
 

Während in familiär geführten landwirtschaftlichen Betrieben die Familienmitglieder im 
Allgemeinen von der Pflichtversicherung nach dem BSVG umfasst sind, ist in großen land- und 
forstwirtschaftlichen Gutsbetrieben die Beschäftigung von Fremdarbeitskräften üblich. Für 
diese gibt es zahlreiche Vorschriften zu beachten. 

Werkvertrag oder Dienstverhältnis? 
Zunächst ist zu unterscheiden, ob eine Arbeitsleistung in Form eines Dienstverhältnisses oder 
selbstständig ausgeübt wird. Wird die Arbeitsleistung tatsächlich selbständig ausgeübt, ist damit 
üblicherweise keine Anmeldeverpflichtung bei der Gebietskrankenkasse für den jeweiligen Auftraggeber 
verbunden. Der Auftragnehmer selbst hat sich um sämtliche gewerbe-, sozial-, versicherungs- und 
steuerrechtlichen Fragen zu kümmern. Liegt jedoch ein -  immer häufiger auch erst im Nachhinein 
„umgedeutetes“ - Dienstverhältnis vor, sind umfangreiche arbeitsrechtliche, 
sozialversicherungsrechtliche sowie steuerrechtliche Verpflichtungen zu beachten 

Kollektivverträge einhalten 
Vorweg gilt es also zu beurteilen, ob ein Dienstverhältnis vorliegt. Merkmale eines Dienstverhältnisses 
sind die Eingliederung in den Betrieb des Dienstgebers, die Verwendung der Betriebsmittel des 
Auftraggebers, Weisungsgebundenheit im Bezug auf die Arbeitszeit, den Arbeitsort sowie das 
arbeitsbezogene Verhalten und das Vorliegen eines Dauerschuldverhältnisses. Liegt nun ein 
Dienstverhältnis vor, so sind arbeitsrechtlich die Bestimmungen des Landarbeitsgesetzes sowie der 
jeweiligen Landarbeitsordnungen der Länder zu beachten. 
Unbedingt einzuhalten sind auch die jeweiligen Vorschriften der anzuwendenden Kollektivverträge. 
Diese werden von den Landeslandwirtschaftskammern und den land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeitgeberverbänden der Bundesländer abgeschlossen und beinhalten daher unterschiedliche 
Regelungen für die jeweiligen Bundesländer. Besonders auf die richtige Einstufung des 
Dienstverhältnisses auf Grundlage des jeweiligen Kollektivvertrages ist zu achten. 
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Hohe Strafen bei Entlohnung unter Kollektivvertrag 
Zahlt der Dienstgeber dem Dienstnehmer nicht zumindest den ihm nach Kollektivvertrag zustehenden 
Grundlohn, so liegt Unterentlohnung vor. Vor allem im Zusammenhang mit der Bezahlung von 
Überstunden aber auch bei Zulagen und Zuschlägen, die in einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer 
enthalten sind, kann es zu einer Unterentlohnung kommen. In diesem Fall ist – neben der 
Nachverrechnung der entsprechenden Abgaben durch die Behörde – eine Verwaltungsstrafe in Höhe 
von € 1.000 bis € 50.000 vorgesehen. Daneben sind noch Beitragszuschläge und Strafen im Rahmen 
des Sozialversicherungsgesetzes vorgesehen. Die Überprüfung durch die Behörden erfolgt vehementer 
denn je. 

Anmeldung von Dienstnehmern vor Arbeitsantritt 
In diesem Zusammenhang sei  auf die Verpflichtung zur Anmeldung von Dienstnehmern vor 
Arbeitsantritt hingewiesen. Erfolgt die Anmeldung zu spät, kann auch dies zu Strafen und 
Beitragszuschlägen führen. Zusätzlich ist bei Beschäftigung von Dienstnehmern aus dem Nicht-EU-
Raum sowie aus Bulgarien, Kroatien und Rumänien bei Arbeitsantritt eine entsprechende 
Beschäftigungsbewilligung vorzulegen. Diese Regelung gilt auch für Saisonniers und Erntehelfer. 

 

8. Nachweispflichten bei sonstigen Leistungen zwischen Unternehmern ** 
 

Seit 2010 unterliegt eine sonstige Leistung, die von einem Unternehmer an einen anderen 
Unternehmer erbracht wird, an jenem Ort der Umsatzsteuer, von wo aus der 
leistungsempfangende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Das gilt etwa für rechtliche, 
technische oder wirtschaftliche Beratungsleistungen, Reparaturleistungen oder 
Vermittlungsleistungen. 

Dies führt dazu, dass beispielsweise eine Vermittlungsleistung, die in Österreich an einen deutschen 
Unternehmer erbracht wird, nicht der österreichischen Umsatzsteuer, sondern der Umsatzsteuer in 
Deutschland unterliegt. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur anzuwenden, wenn die sonstige Leistung 
an einen Unternehmer erbracht wird. Wäre diese Leistung nämlich an einen Nichtunternehmer erbracht 
worden, hätte der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer an das inländische Finanzamt abführen 
müssen. Hierin besteht auch das Risiko für den leistenden Unternehmer, der bei falscher Qualifikation 
des Leistungsempfängers die Umsatzsteuer an das Finanzamt nachzahlen muss, obwohl er im 
Regelfall die ausstehende Umsatzsteuer vom Abnehmer nicht mehr einfordern kann. Zusätzlich wird 
vom Finanzamt ein Säumniszuschlag in Höhe von 2% des ausstehenden Umsatzsteuerbetrag 
eingehoben. 

Grundsätze der Finanz 
Da es in der Praxis oft sehr schwierig ist festzustellen, ob der Geschäftspartner auch tatsächlich ein 
Unternehmer ist, hat die Finanzverwaltung folgende Grundsätze verfasst: 

1. Sofern aus der Art der Leistung ersichtlich ist, dass diese für den unternehmerischen Bereich 
bezogen wird, gilt der Unternehmernachweis durch eine gültige UID als erbracht. Diesbezüglich 
ist zu beachten, dass die Gültigkeit der UID stets über Finanz-Online oder im Rahmen einer 
MIAS-Selbstabfrage überprüft werden muss. 
Hat der Abnehmer keine UID, weil er beispielsweise ein Unternehmer in einem Drittland ist, so 
kann der Nachweis etwa durch eine Unternehmerbestätigung des Drittlandes erfolgen. Wäre 
der Leistungsort unabhängig vom Status des Abnehmers im Drittland, könnte ein Nachweis 
entfallen.  

2. Wenn aus der Art der Leistung nicht ersichtlich ist, dass diese für den unternehmerischen 
Bereich bezogen wurde, gilt der Unternehmernachweis als erbracht, wenn eine gültige UID 
vorliegt und der Leistungsempfänger eine entsprechende Bestätigung, dass die Leistung nicht 
ausschließlich für rein private Zwecke erfolgt, vorlegt. Beispiele für Leistungen, die laut 
Finanzverwaltung eher dem privaten Bereich zugerechnet werden, sind Beratungsleistungen in 
persönlichen Angelegenheiten, Herunterladen von Filmen, Krankenhausbehandlungen oder die 
Betreuung von Kindern. 
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9. Literaturtipp - Unser kleines Dorf * 
 
Unser kleines Dorf 
 
Josef Nussbaumer 
Andreas Exenberger 
Stefan Neuner 
 
IMT Verlag 
 
Das Thema Globalisierung ist längst ein Modewort geworden. 
Globale Probleme und denkbare Lösungen werden in den Medien zu Hauf  
erörtert. 
 
"Unser kleines Dorf" zeigt eine Welt, wie sie sie noch nie gesehen haben: 
Als Dorf mit 100 Menschen, das "Globo" genannt wird. 
Globale Probleme werden damit fassbarer, globale Ungerechtigkeiten greifbarer und mögliche 
Lösungsansätze klarer vor Augen geführt.  
 
 
 
 

 
 

10. Zinsbarometer * 
 

Tageszinssätze vom 26. Februar 2014 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,0222 -0,00700 0,10357 

3 Monat 0,288 0,02000 0,14000 

6 Monat 0,387 0,07900 0,19000 
 

AWS-Zinssatz Quartal Jänner - März 2014 
 

 AWS variabel 1,750 

AWS fix 0,000 

 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 
 
 
 

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