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1. Linder & Gruber intern * 
 
Neue, junge Gesichter verstärken unsere Reihen.....! 
 
Wir dürfen sie nunmehr auch auf diesem Weg mit unseren neuen Mitarbeiterinnen 
bekannt machen: 
 
Valentina Mack - Sekretariat 
 
Valentina hat nach der Matura am BG/BRG Stainach und einem Auslandsaufenthalt in Vancouver, das 
Tourismuskolleg in Innsbruck als Tourismuskauffrau abgeschlossen. 
Als Berufseinstieg, in eine hoffentlich erfolgreiche Karriere in unserer Kanzlei, wird sie zunächst 
vorwiegend im Sekretariat eingesetzt. 
 
Stefanie Sampl - Ferialpraktikantin 
 
Stefanie besucht derzeit die HAK Liezen und wird im kommenden Jahr die Matura ablegen. 
In der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2013 wird sie ihre Fähigkeiten in den Bereichen 
Rechnungswesen und Betriebswirtschaft in der Praxis vertiefen.   
 
 
2. Betriebliche und private Nutzung eines PKW ** 
 
Viele Arbeitnehmer und Unternehmer sind auf einen Pkw angewiesen. Nachdem ein Pkw eine 
Menge Ausgaben verursacht, ist er auch bei Betriebsprüfungen ein "heißes Eisen". 

  

Pkw-Kosten können nur hinsichtlich der betrieblichen Nutzung steuerlich abgesetzt werden. Dies gilt 
auch für arbeitgebereigene Pkws, die den Mitarbeitern als Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Privatnutzung eines Dienst-Pkw wird beim Dienstnehmer in Form eines Sachbezuges versteuert. 
Der Pkw besitzende Unternehmer bzw. der einen Dienstwagen nutzende Arbeitnehmer wird daher 
versuchen, ein möglichst hohes, betriebliches Nutzungsausmaß steuerlich geltend zu machen. 
 
Nutzung des Firmenwagens zu Privatzwecken? 
 
Grundsätzlich sind hierfür alle Beweismittel heranziehbar. Allerdings stellen Finanzverwaltung und 
Rechtsprechung in erster Linie auf ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch ab. Dem Umstand, dass 
der Unternehmer oder Arbeitnehmer in seinem Privatvermögen einen weiteren Pkw besitzt und aus 
diesem Grund eine Nutzung des Firmenwagens zu Privatzwecken unterbleibt, wird von der 
Finanzverwaltung sowie der Rechtsprechung wenig Bedeutung beigemessen. Laut Finanz widerspricht 
es nämlich der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein Firmenwagen niemals zu Privatfahrten 
herangezogen wird. 
 
Höchstgerichtliches Urteil aus Deutschland 
 
Umso mehr sorgt jetzt ein höchstgerichtliches Urteil aus Deutschland für Aufsehen: 
Auch der deutsche Bundesfinanzhof (BFH) stellt grundsätzlich fest, dass ein Firmenwagen nach 
allgemeiner Lebenserfahrung auch für Privatzwecke genutzt wird. Allerdings kann dieser sich aus der 
langjährigen Beobachtung ergebende Erfahrungsgrundsatz durch im konkreten Einzelfall vorliegende, 
besondere Umstände entkräftet werden. Zu diesen besonderen Umständen zählen beispielsweise ein 
neben dem Firmenwagen im Privatvermögen existentes, 
 

• hinsichtlich Ausstattung und Status vergleichbares Fahrzeug (z.B. ein Porsche im 
Betriebsvermögen sowie ein weiterer Porsche im Privatvermögen) oder  

• ein für die Bewältigung der Familienaufgaben (z.B. Einkäufe, Transport der Kinder zur Schule 
etc.) besser geeignetes Fahrzeug (Kombi im Privatvermögen – Porsche mit Lederbezug im 
Betriebsvermögen). 
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Folgen des deutschen BFH-Urteils für Österreich 
 
Die seitens der österreichischen Behörden und Gerichte aufgrund allgemein beobachteter Erfahrung 
unterstellte Privatnutzung eines Firmenwagens kann durch Darlegung besonderer Umstände (wie: 
Existenz eines gleichwertigen Zweitwagens oder besser geeigneten Familienwagens im 
Privatvermögen), die einen vom typischen Geschehensablauf abweichenden Nutzungseinsatz des 
Firmen Pkw glaubhaft erscheinen lassen, entkräftet werden. Ob sich allerdings die österreichische 
Verwaltungspraxis und Judikatur der Ansicht des BFH anschließen werden, bleibt abzuwarten. 

  

 
3. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

• Die Steiermark als "Europäische Unternehmerregion 2013" ausgezeichnet 
 Gemeinsam mit der Region Nord-Pas-de-Calais (Frankreich) und der Region Odense/Vejle 
(Süddänemark) wurde die Steiermark vom Ausschuss der Regionen (AdR) als Europäische 
Unternehmerregion 2013 (EER) ausgezeichnet.  
Ziel dieser Auszeichnung ist die Förderung dynamischer, ökologischer und innovativer Regionen in 
ganz Europa, sowie die Unterstützung des Unternehmergeistes auf regionaler Ebene. 
          mehr auf unserer Homepage 

 

• Dreimilionster Seitenaufruf im EnnstalWiki 
 Die freie Wissensdatenbank mit Bezug auf das steirische Ennstal ist zwei Jahre alt. Hinter dem 
SalzburgWiki, das als wohlwollende Mutter für dieses Projekt agiert, ist das EnnstalWiki das 
zweitgrößte RegionalWiki in Österreich und unter den größten deutschsprachigen Stadt- und 
Regionalwikis scheint es aktuell auf Rang 13 auf.     mehr auf unserer Homepage 

 

• Neu eingerichtete BMF-Informationsstelle für die Bezieher deutscher Pensionen 
 Das deutsche Finanzamt Neubrandenburg hat auf Grundlage einer Gesetzesänderung ab 2005 
vielen heimischen Pensionisten zum Teil empfindliche Steuernachzahlungen vorgeschrieben. Das 
BMF (Bundesminsiterium für Finanzen) hat seit Anfang Mai eine zentrale Beratungsstelle für 
betroffene Pensionisten und in Ergänzung dazu, auch eine informative Website eingerichtet.
          mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Internet-Kreditportal zur Finanzierung von Immobilien 
 Für Familien, Freiberufler, Kapitalanleger oder Vollfinanzierer bietet creditnet.at  
das herkömmliche Service einer Bank in Form einer Onlinekreditberatung an.  
Durch die Vernetzung mit über 100 österreichischen Banken bietet diese Finanzierungsplattform 
einen kostenlosen Weg zu günstigen Finanzierungsformen und Konditionen.  
          mehr auf unserer Homepage 

 
 
 
4. Die kleine GmbH kommt ** 
 
Es hat lange gedauert – aber ab 1. Juli 2013 wird die Gründung einer GmbH vereinfacht. Die 
neuen Bestimmungen sollen vor allem Unternehmern, die für ihre Tätigkeit nur eine geringe 
Kapitalausstattung benötigen, den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen. 

  

In den letzten drei Jahren wurden jährlich ca. 8.000 neue GmbHs gegründet. Das Ziel der GmbH-
Reform ist es, die Zahl der jährlichen GmbH-Gründungen auf zumindest 9.000 pro Jahr zu erhöhen. 
Auch sollen Standortnachteile gegenüber anderen europäischen Ländern, bei denen geringere 
Anforderungen für die Gründung einer GmbH bestehen, reduziert werden. 
 
Die wesentlichen Änderungen: 
 

• Absenkung des Mindeststammkapitals: Das Mindeststammkapital bei der Gründung der 
GmbH beträgt derzeit € 35.000 und soll auf € 10.000 reduziert werden. Wie bisher ist es 
ausreichend, wenn nur die Hälfte des Stammkapitals bar einbezahlt wird. In Zukunft kann somit 
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bereits mit € 5.000 Mindeststammkapital eine GmbH gegründet werden.  
Die Absenkung des Mindeststammkapitals soll auch für bereits bestehende GmbHs unter 
gewissen Voraussetzungen möglich sein. 
 

• Reduktion der Gründungskosten: Der Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Gründung einer 
GmbH unterliegt der Notariatsaktpflicht. Da die Höhe der Notariats- und 
Rechtsanwaltsgebühren von der Höhe des gesetzlichen Mindeststammkapitals abhängt, wird 
es zu einer Reduktion der Beratungskosten kommen. Die Kosten für den Notariatsakt sollen in 
Zukunft bei ca.  € 600 liegen.  
Bei der Gründung von Einpersonen-GmbHs soll unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. die 
Vorlage einer standardisierten „Mustersatzung“ durch den GmbH-Gesellschafter) für die 
Errichtung ein eigener, stark verbilligter Tarif von ca. € 75 eingeführt werden. 
Die Veröffentlichung der Neugründung der GmbH in der Wiener Zeitung, die bisher Kosten von 
ca. € 150 verursacht hat, soll entfallen. 

 
• Reduktion der Mindestkörperschaftsteuer: Durch die Herabsetzung der Mindesthöhe des 

Stammkapitals kommt es automatisch zu einer Herabsetzung der Mindestkörperschaftsteuer. 
Die Mindestkörperschaftsteuer wird damit von derzeit jährlich € 1.750 auf € 500 herabgesetzt. 

 
• Pflicht zur Einberufung der Generalversammlung: Bisher musste der Geschäftsführer die 

Generalversammlung jedenfalls einberufen, wenn die Hälfte des Stammkapitals verloren 
gegangen ist. Die Pflicht zur Einberufung der Generalversammlung soll nunmehr bereits bei 
einer Eigenkapitalquote unter 8 % und einer fiktiven Schuldentilgungsdauer von mehr als 15 
Jahren gelten. 

 
 

5. Neues Zahlungsverzugsgesetz ** 
 

 
Am 16.3.2013 ist das neue Zahlungsverzugsgesetz in Kraft getreten. Es gilt auch für alte 
Mietverträge hinsichtlich jener Mietzinszahlungen, die erst ab dem 16.3.2013 fällig werden. 

  

 

Bezüglich der Folgen der gesetzlichen Änderungen ist zwischen Mietverhältnissen, die in den 
Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) fallen, und Mietverhältnissen, die vom MRG  
 

• gänzlich (z.B. Geschäftslokalmiete für max. 6 Monate; Raummiete in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus etc.) oder  
 

• zum Teil (z.B. Mietobjekte in Gebäuden, die erst nach dem zweiten Weltkrieg errichtet wurden; 
Dachböden, die erst ab 2002 errichtet wurden etc.) 

ausgenommen sind, zu unterscheiden.  
 
Mietvertrag fällt in den MRG-Vollanwendungsbereich 
 
Im Gesetz wurde eine den Mieter begünstigende, zwingende Regelung bezüglich der Fälligkeit der 
Mietenzahlung geschaffen. Der Mietzins für den laufenden Monat ist nun frühestens am 5. des Monats 
fällig. Eine spätere Fälligkeit kann vertraglich vereinbart werden, eine frühere Fälligkeit ist hingegen 
gesetzwidrig. Zudem ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter ein Bankkonto bekannt zu geben, damit der 
Mieter die Mietenzahlungen mittels Überweisung leisten kann.  
 
Mietvertrag fällt nicht in den MRG-Vollanwendungsbereich 
 
Auch hier sieht das Gesetz nun vor, dass der Mietzins am 5. des laufenden Monats fällig ist. Allerdings 
kann vertraglich auch eine frühere Fälligkeit vereinbart werden. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, ein 
Bankkonto bekannt zu geben. Stimmt der Vermieter der Mietzinszahlung durch Banküberweisung nicht zu 
(was in der Praxis nur in Ausnahmefällen vorkommen wird, z.B. wenn der Vermieter seinen Mieter 
loswerden will) muss der Mieter die Mietzahlung persönlich oder mittels Boten dem Vermieter spätestens 
bis zum Fälligkeitstag überbringen. 
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Für jeden Mietvertrag gilt: 
 
Bei einem privaten Mieter (Konsument) reicht es, wenn die Überweisung am Fälligkeitstag getätigt wird. 
Der Geschäftsraummieter (Unternehmer) muss hingegen die Überweisung so rechtzeitig vornehmen, dass 
die Miete am Fälligkeitstag am Konto des Vermieters valutamäßig gutgeschrieben wird. 
Wie bisher gilt: der Mieter trägt das Überweisungsrisiko. Geht die Mietzinszahlung am Überweisungsweg 
verloren, muss der Mieter die Zahlung nochmals tätigen. Außer der Mieter kann beweisen, dass die 
Überweisung aufgrund eines Fehlers bei der Empfängerbank nicht am Vermieterkonto gelandet ist. 

 

  
 

6. Kein Vorsteuerabzug für Betriebsausflug ** 
 
Der Unabhängige Finanzsenat (UFS) bestätigt, dass für einen Betriebsausflug kein Vorsteuerabzug 
zusteht, weil dieser zumeist eine umsatzsteuerliche Reiseleistung mit Margenbesteuerung darstellt. 

  

In seiner jüngsten Entscheidung hat sich der UFS mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern die 
Sonderbestimmungen für Reiseleistungen auch im Rahmen von Betriebsausflügen greifen können, und hat 
mit seiner Entscheidung letztendlich die Verwaltungspraxis bestätigt. 
Als Grundsatz gilt daher nach wie vor: Jeder Unternehmer, der an seine Arbeitnehmer im Rahmen des 
Dienstverhältnisses Reisen verbilligt oder unentgeltlich überlässt, erbringt Reiseleistungen und wird in der 
Folge für eine kurze Zeit zum „umsatzsteuerlichen Reiseveranstalter“. Als Konsequenz wird in der Regel 
zwar mangels einer Gewinnmarge keine Umsatzsteuer anfallen (der Arbeitgeber wird die 
Betriebsausflugskosten eins zu eins bei seinen Mitarbeitern als Sachbezug ansetzen), es steht jedoch 
auch kein Vorsteuerabzug zu und der Unternehmer bleibt auf den Vorsteuerkosten sitzen. 
 
Ausnahme bei Kleinbeträgen 
 
Eine Ausnahme besteht bei Aufwendungen für einen Betriebsausflug, die pro Jahr und Arbeitnehmer € 100 
nicht übersteigen. Dann liegt nämlich nach Ansicht der Finanzverwaltung keine umsatzsteuerliche 
Reiseleistung für die Privatsphäre vor. Es überwiegt das „unternehmerische Interesse“, und es kommen 
wieder die allgemeinen umsatzsteuerlichen Bestimmungen (insbesondere der Vorsteuerabzug) zur 
Anwendung. 
 
Umsatzsteuerliche Sondervorschriften für Reiseveranstalter 
 
Die Leistungen von Reiseveranstaltern, die für Privatpersonen (oder die nichtunternehmerische Sphäre 
eines Unternehmers) Reiseleistungen besorgen, unterliegen in der Umsatzsteuer speziellen Vorschriften. 
Eine „Besorgung“ liegt nur dann vor, wenn der Reiseveranstalter zwar auf fremde Rechnung, aber im 
eigenen Namen tätig wird. Das ist der Fall, wenn der Reiseveranstalter (z.B. Reisebüro) sich gegenüber 
seinem Kunden zwar als Erbringer der Leistung ausweist, die Leistung aber von einem Dritten (z.B. Hotel) 
zukauft. 
 
Liegen all diese Voraussetzungen vor, wird nicht die vom Reiseveranstalter verrechnete Leistung selbst mit 
Umsatzsteuer belastet und für die dafür zugekauften Drittleistungen (Hotel, Flug) der Vorsteuerabzug 
gewährt, es gilt stattdessen die so genannte „Margenbesteuerung“. Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer ist dann nicht das Entgelt für die verrechnete Reiseleistung, sondern lediglich die Differenz 
zwischen dem vom Reiseveranstalter verrechneten Reisepreis und den vom Dritten zugekauften 
Leistungen. Im Gegenzug steht für die zugekauften Leistungen jedoch kein Vorsteuerabzug zu. 

 
  

 
7. Werbeabgabe bei Prospektwerbung ** 
 

Die Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe in Zusammenhang mit Werbeeinschaltungen in 
Prospekten oder Flugblättern war lange Zeit nicht eindeutig geklärt. Teilweise kam es zu 
Doppelbelastungen mit Werbeabgabe, da sowohl der vom Lieferanten geleistete 
Druckkostenbeitrag für die Platzierung seiner Produkte im Prospekt als auch die Entgelte für die 
Verteilung der Prospekte einer Werbeabgabe unterworfen wurden.  
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Werbeleistungen gegen Entgelt werden in Österreich mit einem einheitlichen Steuersatz von 5 % 
besteuert. Schuldner dieser Abgabe ist der Werbeleister, wie etwa der Verleger von Printmedien oder 
das Unternehmen, welches mit der Verteilung von Prospekten beauftragt wird. Unentgeltliche 
Werbeleistungen oder Eigenwerbung, wie das Logo am Firmenfahrzeug oder am Bürogebäude 
unterliegen jedoch nicht der Werbeabgabe. 
 
Für Prospekte, Flugblätter oder Kataloge gilt: 
 

• Die Erstellung von Prospekten, Flugblättern oder Katalogen sowie Druckkostenbeiträge, die etwa 
Lieferanten bezahlen, damit ihre Produkte in den Prospekten, Flugblättern oder Katalogen 
aufscheinen, unterliegen nicht der Werbeabgabe. 

 
• Die Besteuerung mit der Werbeabgabe entsteht erst, wenn die Prospekte, Flugblätter oder 

Kataloge durch ein damit beauftragtes Unternehmen verteilt oder versendet werden. 
Bemessungsgrundlage für die Werbeabgabe ist das vom Unternehmen vereinbarte Nettoentgelt 
für die Verteilung der Medien. 

 
• Sofern ein Unternehmen sowohl mit der Erstellung als auch mit der Verteilung der Prospekte, 

Flugblätter oder Kataloge beauftragt ist, unterliegt nur jener Teil der Werbeabgabe, der auf die 
Verteilung entfällt. 

 
• Wird mit der Verteilung der Prospekte, Flugblätter oder Kataloge nicht ein anderes Unternehmen 

beauftragt oder erfolgt die Verteilung durch den Unternehmer selbst oder werden die Prospekte 
lediglich in den Räumen des Unternehmers zur freien Entnahme zur Verfügung gestellt, entsteht 
keine Werbeabgabepflicht. 

 
Bei Werbeeinschaltungen (z.B. in Gratiswerbezeitungen), die erkennbar ausschließlich aus bezahlten 
Anzeigen bestehen, unterliegt bereits die Einschaltung und nicht erst die spätere Verteilung der 
Werbeabgabe. 

  
 

 
8. Umsatzsteuer für Vertragsstrafen, Verzugszinsen oder Opitonsprämien ** 
 
Geschäftspartner können, wenn ein Vertrag gar nicht, nicht auf die vereinbarte Art oder zu spät 
erfüllt wird, Vertragsstrafen vereinbaren. Auch bei anderen Zahlungsverpflichtungen kann sich 
die Frage stellen, ob diese der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. 

  

Vertrags- oder Konventionalstrafen, Stornogebühren, Verzugszinsen 
 
Eine der Grundvoraussetzungen für das Entstehen der Umsatzsteuerpflicht ist der Austausch von 
Leistung und Gegenleistung, wie etwa beim Verkauf eines Fahrrades durch einen 
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer an einen Kunden. Leistung ist das Fahrrad, Gegenleistung das 
bezahlte Entgelt. 
Muss ein Vertragspartner an den anderen eine vereinbarte Konventional- oder Vertragsstrafe (z.B. 
Reugeld, Angeld) leisten, weil er Vertragsinhalte nicht erfüllt hat oder vom Vertrag zurücktritt, dann 
findet kein Austausch von Leistung und Gegenleistung statt. Die Vertragsstrafe ist in diesem Fall ein 
pauschalierter Schadenersatz, der nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Dies gilt auch für 
Stornogebühren, die etwa ein Hotelgast, der seine Buchung stornieren muss, an den Hotelbetreiber zu 
bezahlen hat. Der Zahlung steht keine Leistung des Hotelbetreibers gegenüber, sie ist daher nicht 
umsatzsteuerbar. 
Verzugszinsen stellen nach der aktuellen Lehrmeinung ebenfalls pauschalierten Schadenersatz dar 
und müssen daher nicht mit Umsatzsteuer verrechnet werden. 
 
Achtung 
Muss ein Arbeitnehmer nach Beendigung des Dienstverhältnisses Ausbildungskosten an den 
Dienstgeber refundieren, so gilt diese Rückzahlung als Entgelt für eine Sachleistung des Dienstgebers. 
Sie ist kein echter Schadenersatz, somit muss vom (umsatzsteuerpflichtigen) Dienstgeber dafür 
Umsatzsteuer einbehalten und abgeführt werden. 
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Optionsprämien 
 
Ein Optionsvertrag ist ein Vertrag, durch den einer Partei ein vertraglich festgelegtes Gestaltungsrecht 
gewährt wird. Ist für die Einräumung dieses Rechts ein Entgelt vereinbart, handelt es sich um 
Leistungsaustausch, weshalb das bezahlte Entgelt umsatzsteuerpflichtig ist. Ob die Option ausgeübt 
wird oder nicht, ist unerheblich. 
 
Beispiel 
Wenn ein umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer einem Kunden das Recht einräumt, einen bestimmten 
Gegenstand innerhalb von drei Monaten ab Vertragsabschluss zu kaufen oder nicht zu kaufen, und 
der Unternehmer für die Einräumung dieser Kaufoption eine Prämie von € 12.000 erhält, so muss der 
Unternehmer für dieses Entgelt Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 

 

9. Link- und Literaturtipp * 
 
Letztwillige Verfügung - Testament 
 
Auch wenn vielfach noch immer eine "gewisse Scheu" von der Errichtung einer letztwilligen Verfügung 
abhält, die korrekte Erstellung eines Testaments ist weder für einen Unternehmer, noch für Private eine 
"Hexerei"! 
 
In jedem Fall ist bei der Errichtung eines Testaments die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand 
des eigenen Vertrauens zu empfehlen, auch die jährliche Durchsicht und Prüfung der Aktualität einer 
bestehenden, letztwilligen Verfügung. 
 
Testamente können im Österreichischen Zentralen Testamentsregister 
(ÖZTR) registriert werden. 
Diese Registrierung unterstützt die leichtere Auffindbarkeit der Urkunde im Fall des Ablebens des 
Testators. 
 
https://www.help.gv.at/ 
 
 
10. Zinsbarometer * 
 

Tageszinssätze vom 3. Juni 2013 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,121 -0,00300 0,11714 

3 Monat 0,222 0,01900 0,15643 

6 Monat 0,340 0,08040 0,23214 
 

AWS-Zinssatz Quartal Juli - September 2013 
 

 AWS variabel 1,375 

AWS fix 0,000 
 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 
 
 
 

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


