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1. Linder & Gruber intern - Sponsoring Salzburger Straßentheater  
    und Aicher Herbstkultur * 
 
Linder & Gruber unterstützt das Salzburger Straßentheater und die Aicher Herbstkultur. 
 
Wir haben uns schon immer darum bemüht, außerordentliche und aus unserem Blickwinkel 
förderwürdige, regionale Veranstaltungen aller Art zu unterstützen. 
Einen Schwerpunkt haben wir dabei bewusst im Bereich der regionalen Kultur gesetzt. 
 
z.B. Salzburger Strassentheater 
 
Liebesgeschichten und Heiratssachen -  
Posse mit Gesang von Johann Nepomuk Nestroy 
 
Sonntag, 4. August, 20 Uhr 30 Talbachschenke in Schladming 
 
Wie schon im Vorjahr, haben wir auch heuer, gemeinsam mit den Schladminger Firmen  
Bau BLIEM und Ringhofer Energiesysteme, die einzige Aufführung des Salzburger Straßentheaters in 
der Steiermark unterstützt. 
Wir fördern damit auch die Karriere des jungen Schladminger Schauspielers Ferdinand Seebacher. 
 
 
z.B. Aicher Herbstkultur  
 
Aicher Herbstkultur 2013, 6. September bis 20. Oktober  
 
Mit bewundernswerter Kontinuität und mit erstaunlicher Qualität für eine regional ausgerichtetes 
Festival, gelangt nunmehr bereits seit 15 Jahren die Aicher Herbstkultur 
zur Durchführung. 
 
Das Motto „Aufbruch über die Grenzen“ mag ein genereller Ansporn für jede einzelne Veranstaltung in 
diesem Jahr darstellen. 

 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

 Das Salzburger Straßentheater gastiert am 4. August in Schladming 
Ein Hauch von Festspielatmosphäre wird am Sonntag, den 4. August, um 20 Uhr 30, in der 
Talbachschenke in Schladming verströmt. Nach der begeisternden und erfolgreichen Premiere im 
Vorjahr, ermöglicht das Firmensponsoring von Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder&Gruber, 
Bau Bliem und Ringhofer Energiesysteme ein weiteres Mal bei freiem Eintritt den Besuch dieser 
Aufführung.          
 mehr auf unserer Homepage 

 

 Kassenrichtlinie 2012 - Auskunftsersuchen und Verfahrensdokumentation detaillierter 
geregelt 
Ein Erlass des BMF regelt erstmals die Möglichkeit eines Auskunftsersuchens bezüglich 
verwendeter Registrierkassen und Kassensysteme und die Beschreibung der E 131 (Beschreibung 
der Einrichtung nach § 131 BAO) als Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung und 
Wiedergabe aller Geschäftsfälle.     mehr auf unserer Homepage 

 

 E-Commerce Trends im Österreichischen Tourismus 
Zwischen den Mitgliedsbetrieben und der Region Schladming-Dachstein gibt es einen aktuellen 
Konflikt bezüglich der Installierung eines zentralen Buchungssystems per Internet. Eine 
brandaktuelle Studie (Juni 2013) des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend 
gewährt einen fundierten Blick auf die strategischen Optionen einer Positionierung Österreichs im 
internationalen e-Tourismus Markt.        
  mehr auf unserer Homepage 

http://www.linder-gruber.at/
http://www.linder-gruber.at/
http://www.linder-gruber.at/
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 Ansprüche und Wünsche deutscher Urlauber an den Sommerurlaub in Österreich 
Gepflegte Zimmer, gutes Essen und schönes Wetter zählen zu den wichtigen  
Basisfaktoren für den deutschen Sommerurlaubsgast. Eine Studie der Österreichwerbung zeigt 
auf, dass darüber hinaus, vor allem die psychologischen Qualitäten der Gastgeber gefragt sind. 
Das Urlaubsglück des einzelnen Gastes wird durch das Erkennen und Erfüllen emotionaler 
Bedürfnisse bewirkt.         
 mehr auf unserer Homepage 

 

 

3. Vorsteuerabzug - Neuerung für Ist-Versteuerer ab 1.1.2013 * 
 
In der Fülle der steuergesetzlichen Änderungen vielfach unbemerkt, ist es zum Jahreswechsel auch im 
Bereich des Umsatzsteuergesetzes, zu einer einschneidenden gesetzlichen Veränderung für Ist- 
Versteuerer (u.a. nicht buchführungspflichtige § 4(1) Rechner - freiwillige Bilanzierer) im § 12 Abs. 1 
Umsatzsteuergesetz hinsichtlich des Zeitpunkts der Vorsteuerabzuges gekommen. 
 
Ist-Besteuerer - Soll-Besteuerer 
 
Im Gegensatz zur Sollbesteuerung, bei der ein Unternehmer nach vereinbarten Entgelten die 
Umsatzsteuer schuldet, hat für Ist-Besteuerer die Vereinnahmung Relevanz für das Entstehen der 
Steuerschuld. 
 
Grundsätzlich müssen folgende Unternehmer die Ist-Besteuerung anwenden: 
 
- Freiberufler 
- Gewerbetreibende und Land- und Forstwirte, die nicht buchführungspflichtig sind 
- Vermieter und Hausverwalter, wenn der Umsatz in einem der beiden Vorjahre nicht   mehr als € 
110.000,- betragen hat. 
 
Sobald eine Lieferung oder Leistung erbracht war und eine Rechnung  vorlag,  konnte ein  Ist-
Versteuerer bisher den Vorsteuerabzug geltend machen.  
 
Neuregelung bezüglich Vorsteuerabzug für Ist-Versteuerer ab 1.1.2013 
 
Als zusätzliche Voraussetzung für die Geltendmachung eines Vorsteuerabzug gilt ab 1.1.2013 neu, 
dass auch die Rechnung bezahlt sein muss. 
Die Finanzverwaltung ist im Zuge von Umsatzsteuerprüfungen dazu übergegangen, in Einzelfällen die 
fristgerechte Verrechnung von Vorsteuerbeträgen zu prüfen. 
 
Optionsmöglichkeit für Ist-Versteuerer 
 
Gemäß § 17 (1) Umsatzsteuergesetz kann ein Ist-Besteuerer beim Finanzamt beantragen, dass die 
Steuer nach vereinbarten Entgelten (Soll-Besteuerung) berechnet werden kann. 
In diesem Fall kann die Vorsteuer so wie bisher, bereits nach Empfang einer Lieferung oder Leistung 
und nach erfolgter Rechnungslegung abgezogen werden. Umsätze müssen allerdings dann auch nach 
erfolgter Lieferung oder Leistung und Rechnungslegung, unabhängig vom Zahlungseingang, versteuert 
werden. 
 
Dieser Antrag auf Sollbesteuerung muss jedoch spätestens zum Termin der Abgabe der ersten 
Voranmeldung für einen Veranlagungszeitraum gestellt werden. 
 
 

4. Zwangsstrafen bei verspäteter Offenlegung von Jahresabschlüssen ** 
 
Noch nicht geklärte Bilanzpositionen können keine Rechtfertigung für die Unterlassung der 
fristgerechten Offenlegung beim Firmenbuch darstellen. Bei Fristversäumnis werden daher 
Zwangsstrafen festgesetzt. Zur Fristwahrung könnte aber die Einreichung eines „vorläufigen 
Jahresabschlusses“ in Frage kommen. 
 

http://www.linder-gruber.at/
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Kapitalgesellschaften und unternehmerisch tätige Personengesellschaften, bei denen kein 
unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist (davon betroffen ist insbesondere die 
in der Praxis bedeutsame „GmbH & Co KG“) müssen spätestens 9 Monate nach dem Bilanzstichtag 
des jeweiligen Geschäftsjahres den Jahresabschluss beim Firmenbuchgericht offenlegen. Bei 
Regelbilanzstichtagen (31. Dezember) ist als Einreichfrist für den Jahresabschluss 2012 daher der 30. 
September 2013 vorzumerken. 
Die Offenlegung muss elektronisch erfolgen. Eine Einreichung in Papierform ist nur zulässig, wenn die 
Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Bilanzstichtag des einzureichenden Jahresabschlusses € 
70.000 nicht überschritten haben. 
 

Erhebliche Zwangsstrafen 
 
Wird ein Jahresabschluss verspätet oder gar nicht eingereicht, muss das Firmenbuchgericht ohne 
vorherige Androhung Zwangsstrafen festsetzen. Eine sanktionslose Einräumung von Nachfristen ist nur 
möglich, wenn der Jahresabschluss durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis nicht 
fristgerecht offengelegt werden konnte. Die Zwangsstrafen betragen mindestens € 700 (je nach 
Verfahrensverlauf und Größe der Gesellschaft können sich diese auf ein Vielfaches erhöhen) und 
werden bei Untätigkeit wiederholt festgesetzt. Die Zwangsstrafe wird sowohl über die Organe der 
Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer bzw. Vorstände) als auch über die Kapitalgesellschaft selbst 
verhängt. 
 
Noch nicht geklärte Bilanzpositionen 
 
Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes (OGH) können noch nicht geklärte Bilanzpositionen (etwa 
wenn eine Rückstellung für Schadenersatzansprüche der Höhe bzw. überhaupt dem Grunde nach noch 
unklar ist) keine Rechtfertigung für die Unterlassung der fristgerechten Offenlegung beim Firmenbuch 
darstellen. Zur Fristwahrung könnte laut OGH in bestimmten Fällen jedoch auch die Einreichung eines 
„vorläufigen Jahresabschlusses“ in Frage kommen. 

 

5. Finanzstrafgesetznovelle 2013 ** 
 
Mit der Finanzstrafgesetznovelle 2013 wurde das Motto „Schwitzen statt Sitzen“ gesetzlich 
verankert. Künftig besteht auch für Kleinkriminelle die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeiten zu 
verrichten anstatt eine Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.  
 

Die Grenze zwischen Kleinkriminellen und Personen, die mit beträchtlich höherer, krimineller Energie 
vorgehen, wird im Bereich der Steuervergehen im Finanzstrafgesetz wie folgt gezogen: 
 

 Wer sich einer vorsätzlichen Straftat schuldig macht, die den strafbestimmenden Wertbetrag von € 
100.000 (im Bereich des Schmuggels bzw. Hinterziehens von Eingangs-/Ausgangsabgaben € 
50.000) übersteigt, wird von einem Gericht verurteilt. 
 

 Für alle übrigen Finanzvergehen (Kleinkriminelle) sind die Finanzstrafbehörden zuständig. 
 

Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe 
 
Wird ein Straftäter zu einer Geldstrafe verurteilt und kann er diese nicht bezahlen, muss er eine gewisse Zeit 
im Gefängnis absitzen (Ersatzfreiheitsstrafe). Da jeder Gefängnisaufenthalt für den Täter einen sozialen 
Schaden mit sich bringt und für den Staat nicht unerhebliche Kosten zur Folge hat, besteht die Möglichkeit, 
anstelle der Ersatzfreiheitsstrafe den Schaden durch gemeinnützige Arbeit wiedergutzumachen. Diese 
Möglichkeit bestand bisher nur für gerichtlich verurteilte Täter und nicht für Kleinkriminelle. Diese 
Ungleichbehandlung wurde vom Gesetzgeber beseitigt. 
 
Weitere Neuerungen im Finanzstrafgesetz 
 

 Die Finanzstrafbehörde hat nun die Möglichkeit, den elektronisch überwachten Hausarrest 
(Fußfessel) aus präventiven Gründen zu beschränken oder auszuschließen, wenn auf Grund 
bestimmter Umstände anzunehmen ist, dass eine Fußfessel nicht genügen wird, um den Täter oder 
andere Personen von der Begehung weiterer strafbaren Handlungen abzuhalten. 
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 Verstärkt wurde  das Recht des Beschuldigten auf Dolmetschleistungen sowie auf Übersetzungen 
in Gebärdensprache bei hochgradig hörbehinderten Personen. Ferner sind für die Verteidigung 
wesentliche Aktenstücke schriftlich zu übersetzen. 

 
 

6. Jobticket für alle ** 
 
Seit 1.1.2013 können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern ein steuerfreies Jobticket (Fahrkarte 
eines öffentlichen Verkehrsmittels) zur Verfügung stellen, unabhängig davon, ob die 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Pendlerpauschale haben oder nicht. 
 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines steuerfreien Jobtickets ist die Zurverfügungstellung 
einer Streckenkarte durch den Arbeitgeber für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Sofern 
keine Streckenkarten angeboten werden, können auch Netzkarten vom Arbeitgeber überlassen werden. 
Weiters muss die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt sein und neben den anderen 
Rechnungsmerkmalen auch den Namen des Arbeitnehmers beinhalten. Neu ist insbesondere, dass die 
Streckenkarte auch übertragen werden kann und beim Arbeitnehmer kein Anspruch auf 
Pendlerpauschale vorliegen muss. 
Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss der Arbeitnehmer keinen steuerpflichtigen Sachbezug 
versteuern. Dies führt jedoch dazu, dass der Arbeitnehmer für diesen Streckenteil keine 
Pendlerpauschale geltend machen kann, sofern ein Anspruch bestehen würde. 
 

Jobticket als steuermindernde Betriebsausgabe 
 
Der Arbeitgeber kann die Kosten für das Jobticket als Betriebsausgaben steuermindernd absetzen und 
muss im Zusammenhang mit dem Jobticket weder Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag (DB) oder 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) entrichten. Hinsichtlich der Umsatzsteuer ist beim Arbeitgeber 
zu beachten, dass zwar in einem ersten Schritt für den Kauf der Streckenkarte die Vorsteuer geltend 
gemacht werden kann, jedoch in einem zweiten Schritt für die unentgeltliche Zurverfügungstellung an 
den Arbeitnehmer Umsatzsteuer abgeführt werden muss. Das führt somit zu keinem 
umsatzsteuerlichen Vor- oder Nachteil. Der Arbeitsgeber hat zudem im Rahmen der 
Personalverrechnung zu beachten, dass am Lohnkonto und am Lohnzettel jene Kalendermonate 
einzutragen sind, in denen ein Arbeitnehmer im Rahmen des Werkverkehrs befördert wird. 
 
Die Steuerfreiheit des Jobtickets geht verloren, wenn folgende Fälle vorliegen: 
 

 Bezugsumwandlung 
Wird die Beförderung anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder einer üblichen 
Lohnerhöhung geleistet, liegt ein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Nicht jedoch, wenn bereits 
bisher gewährte Fahrkostenzuschüsse durch Zurverfügungstellung von Streckenkarten ersetzt 
werden. 
 

 Kostenzuschüsse des Arbeitgebers 
Wenn der Arbeitgeber die Kosten für Streckenkarte nur ersetzt und nicht die Karte selbst zur 
Verfügung stellt, liegt ein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. 
 

 Kostenzuschüsse des Arbeitnehmers 
Sofern der Arbeitnehmer Kostenbeiträge leistet, können diese als Werbungskosten 
berücksichtigt werden, jedoch maximal in Höhe des in Frage kommenden Pendlerpauschales. 

 
 

7. Vorsteuer und Immobilienbesteuerung: Wechsel von Mieter oder Vermieter ** 
 
Aus Sicht der Finanzverwaltung beginnt ein neues Mietverhältnis auch dann, wenn es zu einem 
Wechsel auf Vermieterseite kommt. Solch ein Wechsel, der für Umsatzsteuerzwecke ein neues 
Miet- oder Pachtverhältnis begründet, kann etwa bei Erbschaft, Schenkung oder Umgründung 
eintreten. 
 

Im Jahr 2012 wurden mit dem 1. Stabilitätsgesetz gravierende Neuregelungen für den 
Immobilienbereich in Kraft gesetzt, unter anderem betreffend die Option zur umsatzsteuerpflichtigen 
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Vermietung von Geschäftsräumen (betrifft nicht die Vermietung zu Wohnzwecken). Ein zentraler 
Anknüpfungspunkt dafür, ob diese neue Regelung zur Anwendung kommt, ist die Frage, ob es zu 
einem Wechsel auf Mieter- oder Vermieterseite kommt und ob das Gebäude vor dem 1. September 
2012 errichtet wurde. 
 

Option zur Umsatzsteuerpflicht  
 
Die Vermietung von Geschäftsraummieten ist umsatzsteuerbefreit, dem Vermieter steht aber auch kein 
Vorsteuerabzug zu. Um Vorsteuern geltend zu machen, kann der Vermieter zur Umsatzsteuerpflicht 
optieren. Diese Option ist nach der Neuregelung aus 2012 nur dann möglich, wenn der Mieter die 
Geschäftsräumlichkeit nahezu ausschließlich (zu mindestens 95%) für Umsätze verwendet, die ihn zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Der Mieter darf also nicht mehr als 5% steuerbefreite Umsätze tätigen. 
Ein einmaliges Unterschreiten der 95%-Grenze auf bis zu 92,5% innerhalb von 5 Jahren ist 
unbeachtlich. 
 
Miet- und Pachtverhältnisse nach dem 31. August 2012 
 
Die Neuregelung ist auf Miet- und Pachtverhältnisse über Geschäftsräumlichkeiten anzuwenden, die 
nach dem 31. August 2012 beginnen. Hat der Vermieter selbst die Errichtung des Gebäudes 
durchgeführt und damit vor dem 1. September 2012 begonnen, kommt diese Regelung nicht zur 
Anwendung, selbst wenn nach dem 31. August 2012 neue Mietverträge abgeschlossen werden. Hat 
der Vermieter das Gebäude jedoch nicht selbst errichtet, sondern erworben, fallen alle neu 
abgeschlossenen Mietverträge unter die genannte Norm. 
 
Unternehmeridentität auf Vermieter- bzw. Mieterseite 
 
Aus Sicht der Finanzverwaltung beginnt ein neues Mietverhältnis aber nicht nur dann, wenn der Mieter 
wechselt, sondern auch dann, wenn es zu einem Wechsel auf Vermieterseite kommt. Ein Wechsel, der 
für Umsatzsteuerzwecke ein neues Miet- bzw. Pachtverhältnis begründet, kann laut Finanzverwaltung 
etwa im Zuge einer Erbschaft, Schenkung oder Umgründung eintreten. Kein Mieter- oder 
Vermieterwechsel wird hingegen angenommen, wenn die Unternehmeridentität auf Vermieter- bzw. 
Mieterseite erhalten bleibt. Dies ist etwa der Fall, wenn im Rahmen eines Zusammenschlusses neue 
Gesellschafter in eine bestehende Personengesellschaft aufgenommen werden, in deren 
Betriebsvermögen sich bereits das vermietete Grundstück befindet. 
 
Recht auf Vorsteuerabzug 
 
Kommt es durch einen Mieter- oder Vermieterwechsel zur Anwendung der neuen Bestimmung, so 
muss der Vermieter nachweisen, dass sein Mieter umsatzsteuerbefreite Umsätze von nicht mehr als 
5% der Gesamtumsätze tätigt. Übersteigen die umsatzsteuerfreien Umsätze diese Grenze, so verliert 
der Vermieter zur Gänze sein Recht auf Vorsteuerabzug. Dieser Ausfall kann im Regelfall nur bedingt 
auf den Mieter überwälzt werden. Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen sollten daher bei der 
Formulierung von Mietverträgen berücksichtigt werden. 
 
 

8. Liebhaberei: Anforderungen an eine Prognoserechnung ** 
 
Tätigkeiten, die mittel- bis langfristig keinen positiven Gesamterfolg erwarten lassen, fallen 
unter den Begriff „Liebhaberei“ und sind somit steuerlich unbeachtlich. In der Regel handelt es 
sich dabei um Hobby- oder Freizeitaktivitäten, bei denen gar keine Absicht besteht, Gewinne zu 
erzielen. 
 

Unter Liebhaberei fällt auch die Vermietung einzelner Wohnungen. Verluste, die aus solchen 
Tätigkeiten entstehen, dürfen weder mit anderen Einkünften des Steuerpflichtigen ausgeglichen noch in 
Folgejahre vorgetragen werden. Wenn sich ausnahmsweise ein Gewinn ergibt, ist dieser nicht 
steuerpflichtig. 
Werden solche Verluste (etwa aus einer Wohnungsvermietung) dennoch in die 
Einkommensteuererklärung aufgenommen, kann das zuständige Finanzamt eine Prognoserechnung für 
einen „absehbaren“ Zeitraum verlangen und damit den Nachweis, dass mit der Vermietung ein 
Gesamtüberschuss erwirtschaftet werden wird. Ein Gesamtüberschuss wird erzielt, wenn die 
Aufsummierung der jährlichen Gewinne und Verluste in Summe einen Gewinnüberhang ergibt. Dieser 
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„absehbare“ Zeitraum beträgt bei vermieteten Objekten 20 Jahre (Eigentumswohnungen) 
beziehungsweise 25 Jahre (Zinshäuser). Erst wenn durch die Prognoserechnung ein 
Gesamtüberschuss nachgewiesen wird, werden auch die anfänglichen Verluste vom Finanzamt 
akzeptiert. Kann durch die Prognoserechnung der Nachweis positiver Einkünfte nicht glaubhaft erbracht 
werden, gehen die angefallenen Verluste steuerlich verloren. 
 
Anforderungen an eine Prognoserechnung laut VwGH 
 
Damit eine derartige Prognoserechnung auch plausibel erscheint, unterliegt sie laut einem aktuellen 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) strengen Anforderungen: 
 

 Die Prognoserechnung muss die Liebhabereivermutung (also die Annahme, dass kein 
Gesamtüberschuss erzielt werden kann) schlüssig und nachvollziehbar widerlegen. 

 Die zukünftigen Erträge sind auf Basis von konkreten Bewirtschaftungsdaten zu erstellen. 
Diese müssen mit der wirtschaftlichen Realität übereinstimmen sowie die bisherigen 
Erfahrungen mitberücksichtigen. 

 Ein Miteinbeziehen aller Jahre der Betätigung ist erforderlich. 

 Geschätzte Instandsetzungsaufwendungen (Kosten, welche aufgrund von Abnutzung, Alterung 
und Witterungseinwirkung entstehen) müssen nach einem angemessenen Zeitraum jedenfalls 
in der Prognoserechnung mitberücksichtigt werden. Dieser Aufwendungen werden sich nicht 
laufend in gleicher Höhe entwickeln. Bei einem vermieteten Neubau etwa wird der erste 
Höhepunkt anfallender Instandsetzungsaufwendungen nach 15 bis 20 Jahren angenommen. 

 Früher erstellte Prognosen müssen durch später vorgelegte Prognosen vollständig ersetzt 
werden. 
 
 

9. Hochwasserschäden: Hilfestellung durch steuerliche Erleichterungen 
 
Betroffene von Hochwasserschäden, deren Hab und Gut in Mitleidenschaft gezogen wurde, 
können bereits unterjährig steuerliche Erleichterungen beantragen und damit eine gewisse 
finanzielle Entlastung erreichen. 
 

Kosten für die Beseitigung von unmittelbaren Katastrophenschäden sowie für katastrophenbedingt 
nachbeschaffte Vermögenswerte sind (soweit sie nicht durch Subventionen und Spenden abgedeckt 
sind) ohne Selbstbehalt steuerlich als außergewöhnliche Belastung absetzbar. Die 
Ersatzbeschaffungen können bis zum nachgewiesenen Neuwert der zerstörten Wirtschaftsgüter (laut 
Rechnung) abgesetzt werden, bei PKWs nur bis zur Höhe des Zeitwerts. Nicht abzugsfähig sind 
Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit einem Zweitwohnsitz. 
 
Vorgezogener Freibetragsbescheid  
 

Die Geltendmachung der (belegbaren) Kosten erfolgt im Nachhinein in der Einkommensteuererklärung 
des Jahres, in dem die Kosten entstanden sind, wobei die Frist zur Übermittlung der Erklärung für 2012 
aktuell bis 31.8.2013 verlängert wurde. Lohnsteuerpflichtige können Kosten auch bereits während des 
Kalenderjahres mittels vorgezogenem Freibetragsbescheid bei der laufenden Lohnverrechnung 
berücksichtigen lassen. Für alle von der Hochwasserkatastrophe betroffenen 
Einkommensteuerpflichtigen besteht darüber hinaus bis 31.10.2013 die Möglichkeit, beim Finanzamt 
die Herabsetzung ihrer laufenden ESt-Vorauszahlung zu beantragen. 
 
Spenden beim Empfänger steuerfrei 
 
Freiwillige Zuwendungen zur Beseitigung von unmittelbaren Katastrophenschäden sind beim 
Spendenempfänger steuerfrei. Dies gilt für Geld- und Sachspenden sowie für Sachbezüge (etwa wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein zinsenloses Darlehen gewährt). Ist der Spendenempfänger 
Arbeitnehmer des Spenders, fallen auch keine Lohnnebenkosten (Sozialversicherung, DB, KommSt) 
an. Hochwassergeschädigte werden darüber hinaus auch in anderen steuerlichen Bereichen unterstützt 
(z.B. Befreiung von Grunderwerbsteuer bei Absiedelung, Befreiung von diversen Gebühren). 
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10. Link- und Literaturtipp * 
 

Anne M. Schüller 

Touchpoints  
Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute 
 
Anne M. Schüller gilt im deutschsprachigen Raum als die Expertin für kundenorientiertes Management. 
 
Folgende Fragen stellen sich dem Unternehmer von heute: 
 
Wie kann die wachsende Zahl der Offline- und Online-Touchpoints (Kundenkontaktpunkte) verknüpft 
und genutzt werden, um Geld zu verdienen? 
Wie können Kunden und Mitarbeiter als Ideenbringer eingebunden werden, um Fans zu gewinnen und 
Exzellenz zu erreichen? 
 
Anne M. Schüller liefert als Antwort das ultimative Management Tool für die neue Businesswelt, das 
Modell des Kundenkontaktpunkt-Managements und des Mitarbeiterkontaktpunkt-Managements. 
 
Dieses Buch zählt zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen 2012 in der Managementliteratur und 
wurde  bereits mit zahleichen Preisen ausgezeichnet. 


