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1. Linder & Gruber Intern Freitag 18. Oktober –      
    Herbstlicher Dialog * 
 
 
Wie bereits angekündigt, setzen wir heuer unsere 
traditionellen, von unseren Mandanten sehr geschätzten, 
Herbstlichen Dialoge wieder fort. 
Alle Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Fans von Steuer- 
und Wirtschaftsberatung Linder & Gruber dürfen wir dazu 
herzlich einladen! 
 
Die persönlichen Einladungen werden noch diese Woche 
versendet. 
U.A.w.g. 
 
 
 
 
 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

• ‘‘Ausgewählt‘‘ – 2 Beispiele Offener Briefe an die Politik 
Offene Briefe bilden eine echte Alternative zur Verweigerung einer Stimmabgabe. 
Offene Briefe können mehr bewirken, als die zum Teil hilflose Negierung des demokratisch 
legitimierten Wahlrechts. Offene Briefe können Themen behandeln, die für die österreichische 
Politik der kommenden Jahre von großer Bedeutung sein können!    
          mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Lohn- und Sozialdumping – Bekämpfungsgesetz (LSDB-G) 
Seit 01.05.2011 sind in Österreich die gesetzlichen Maßnahmen zum Lohn- und Gehaltsdumping 
in Kraft getreten. ArbeitnehmerInnenorganisationen, Sozialministerium und Kontrollbehörden wie 
GKK, Finanzpolizei und BUAK haben ihre Zusammenarbeit verbessert und ihre Kontrollmethoden 
weiter entwickelt.  

 mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Der traditionelle Einzelhandel in Österreich steht vor einem großem Umbruch 
"Langfristig betrachtet wird man 70 Prozent der Einzelhandelsflächen in Österreich nicht mehr 
brauchen", mit dieser provokanten Aussage nimmt Wolfgang Richter, Geschäftsführer des 
Standortberatungsunternehmens RegioPlan, zu aktuellen Ereignissen, wie dem Niedergang 
traditioneller Strukturen des Einzelhandels, an den Beispielen Dayli, Niedermayr oder Sport Eibl 
Stellung.           
          mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Betriebsnachfolgen/ Betriebsübergaben bei KMU- woran scheitern sie? 
Eine aktuelle Studie/Expertenbefragung des Managementcenters Nord zeigt die Hauptgründe auf, 
warum Betriebsübernahmen bzw. Unternehmensnachfolgen scheitern. Eine gewichtete und 
gereihte Zusammenstellung dieser Gründe kann als informative Checkliste für geplante Übergaben 
Verwendung finden.        

mehr auf unserer Homepage 
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3.  Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld ** 

Durch eine im Juli 2013 erfolgte Gesetzesänderung wird es zukünftig zu Verbesserungen und 
Vereinfachungen beim Bezug von Kinderbetreuungsgeld kommen. 

Erhöhung der Zuverdienstgrenze 
 
Die Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und bei der Beihilfe zum 
pauschalen Kinderbetreuungsgeld wird auf € 6.400 pro Kalenderjahr erhöht. Zu beachten ist, dass wie 
bisher die Zuverdienstgrenze lediglich auf die vier steuerlichen Haupteinkunftsarten (somit Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und nicht selbständiger Arbeit) 
abstellt. Alle anderen Einkunftsarten (insbesondere Vermietungseinkünfte) sind für den Bezug von 
Kinderbetreuungsgeld grundsätzlich unschädlich. 
 
Änderung der gewählten Bezugsvariante 
 
Derzeit kann die gewählte Kinderbetreuungsgeld-Bezugsvariante nicht mehr geändert werden. Insofern 
sind auch allfällig entstandene Fehler beim Antrag (etwa irrtümliches Ankreuzen des falschen 
Kästchens im Formular) nicht wieder gut zu machen. Zukünftig wird es jedoch möglich sein, innerhalb 
von 14 Kalendertagen ab erstmaliger Antragstellung einen Wechsel der Bezugsvariante vorzunehmen. 
 
Einschränkung des Anspruchszeitraumes bei der Zuverdienstberechnung 
 
Nach der Gesetzessystematik werden nur jene Einkünfte bei der Ermittlung des zulässigen 
Zuverdienstes einberechnet, die während eines so genannten Anspruchszeitraumes des 
Kinderbetreuungsgeldes anfallen. Nach bisheriger Rechtslage stellt ein Kalendermonat dann einen 
Anspruchszeitraum dar, wenn an mehr als 23 Tagen Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde. Dadurch 
besteht insbesondere für gut verdienende Eltern die Gefahr, die Zuverdienstgrenze zu überschreiten 
und das Kinderbetreuungsgeld in der Folge zu verlieren. Durch die Neuregelung stellt ein 
Kalendermonat nur noch dann einen Anspruchszeitraum dar, wenn an allen Kalendertagen des Monats 
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird. 
 
Die neue Regelung über die Einschränkung des Anspruchszeitraumes bei der Zuverdienstberechnung 
tritt rückwirkend mit 1.1.2010 in Kraft. Alle übrigen Neubestimmungen treten mit 1.1.2014 in Kraft. 

 
4. Umsatzsteuerliche Behandlung der Immobilienvermietung ** 

Die Immobilienvermietung/-verpachtung unterliegt nur in Ausnahmefällen (etwa bei der 
Vermietung zu Wohnzwecken) verpflichtend der Umsatzsteuer. Im Regelfall ist die 
Immobilienvermietung/-verpachtung von der Umsatzsteuer befreit, was aber mit einem Verlust 
des Vorsteuerabzugsrechts einhergeht. 

Dieser Nachteil kann beseitigt werden, wenn der Vermieter hinsichtlich der an sich 
umsatzsteuerbefreiten Vermietung/-verpachtung zur Umsatzsteuerpflicht optiert. Diese 
Optionsmöglichkeit ist seit 1.9.2012 aber nur noch sehr eingeschränkt möglich. 
 
Wer ist von der Neuregelung betroffen? 
 
Alle Miet-/Pachtverträge, bei denen die tatsächliche Nutzungnahme des Bestandobjekts (faktischer 
Mietvertragsbeginn) nach dem 31.8.2012 begann, fallen unter die Neuregelung. Ein Wechsel auf Seiten 
des Vermieters (Verpächters) und/oder Mieters (Pächters) begründet für umsatzsteuerliche Zwecke ein 
neues Miet-/Pachtverhältnis. 
 
Auch eine nicht steuerbare Rechtsnachfolge (Erbfolge, Umgründung) kann dazu führen, dass der 
Vermieter hinsichtlich des übernommenen Mietvertrages unter die Neuregelung fällt. Hier gilt jedoch 
eine Ausnahme: Auch bei faktischem Mietvertragsbeginn oder Mieterwechsel nach dem 31.8.2012 
kann der Vermieter weiterhin die uneingeschränkte Optionsmöglichkeit (Altregelung) in Anspruch 
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nehmen, sofern mit der Errichtung des Gebäudes vor dem 1.9.2012 begonnen wurde. Maßgeblich ist 
hierbei der Zeitpunkt, in dem eine Baubewilligung vorlag und erste, tatsächliche handwerkliche 
Baumaßnahmen erfolgten. Sanierungsmaßnahmen nach dem 31. August 2012 fallen nur dann unter 
die Neuregelung, wenn durch sie ein neu nutzbarer Gebäudeteil entsteht.  
 
Welche Kriterien müssen vorliegen, um auch nach der Neuregelung umsatzsteuerpflichtig 
vermieten zu können? 
 
Zunächst ist erforderlich, dass es sich bei dem Mietobjekt um einen baulich abgeschlossenen 
Grundstücksteil handelt, an dem Wohnungseigentum begründet werden könnte. Ist Letzteres nicht 
möglich (etwa bei Vermietung eines Einzelraums) kann dennoch zur Umsatzsteuerpflicht optiert 
werden, wenn der Mieter das „nicht-wohnungseigentumsfähige“ Bestandobjekt nahezu ausschließlich 
(95% Grenze) für steuerpflichtige Umsätze verwendet. 
 
Darüber hinaus muss der Mieter das Mietobjekt für eine unternehmerische Tätigkeit verwenden, deren 
Umsätze ihn zu mindestens 95% zum Vorsteuerabzug berechtigen. Ein einmaliges Unterschreiten auf 
bis zu 92,5% innerhalb von 5 Veranlagungsjahren ist unbeachtlich. Der Vermieter hat nachzuweisen, 
dass der Mieter diese Voraussetzung erfüllt. Der Nachweis ist an keine spezielle Form gebunden, 
sodass etwa eine Bestätigung des Mieters oder diesbezügliche Bestimmungen im Mietvertrag genügen. 
Ständig wiederholte Bestätigungen des Mieters sind nicht erforderlich, solange sich beim Mieter keine 
Änderung der Vorsteuerabzugsberechtigung ergibt. Die Prüfung der Optionsmöglichkeit ist für jeden 
Grundstücksteil gesondert vorzunehmen. 
 
Die steuerliche Behandlung von Immobilien ist ein sehr komplexes Rechtsgebiet, in dem es zumeist 
auch um eine Menge Geld geht. Bevor Sie in diesem Bereich aktiv werden, ist eine eingehende 
Beratung unerlässlich. 

 
 
5. Umsatzsteuerfalle UID- Nummer ?** 

Wenn Sie als österreichischer Unternehmer einen erworbenen Gegenstand nicht nach 
Österreich, sondern in ein anderes EU-Land liefern lassen und dennoch Ihre österreichische 
UID-Nummer angeben, wird dieser Erwerb doppelt besteuert. 

Gelangt ein Gegenstand bei Lieferung an einen österreichischen Unternehmer aus dem übrigen EU-
Raum nach Österreich, wird dabei ein so genannter innergemeinschaftlicher Erwerb in Österreich 
durchgeführt. Als Konsequenz hat der österreichische Unternehmer den innergemeinschaftlichen 
Erwerb in Österreich zu besteuern, kann jedoch, sofern er allgemein zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
die Umsatzsteuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb gleichzeitig als Vorsteuer beim Finanzamt 
geltend machen. 
Probleme können sich ergeben, wenn der österreichische Unternehmer den erworbenen Gegenstand 
nicht nach Österreich, sondern in ein anderes EU-Land liefern lässt und er trotzdem irrtümlicherweise 
seine österreichische UID-Nummer bekannt gibt. 
 
UID-Nummer als Steuerfalle 
 
Steuerlich wird der innergemeinschaftliche Erwerb immer dort besteuert, wo sich der Gegenstand am 
Ende der Lieferung tatsächlich befindet. Unabhängig davon erfolgt zusätzlich eine Besteuerung in dem 
Staat, auf den die bekannt gegebene UID lautet. 
 
Beispiel: 
Ein österreichischer Unternehmer erwirbt bei einem italienischen Unternehmer Lampen und lässt diese 
unter Bekanntgabe seiner österreichischen UID direkt an seine Betriebsstätte in Deutschland schicken. 
In diesem Fall wird zwar ein Vertrag zwischen einem österreichischen Unternehmer mit einem 
italienischen Unternehmer über italienische Waren geschlossen, der innergemeinschaftliche Erwerb 
wird jedoch trotzdem in Deutschland bewirkt, weil sich die Waren am Ende der Lieferung dort befinden . 
Die Besteuerung in Deutschland richtet sich dann nach dem deutschem Umsatzsteuerrecht, was eine 
umsatzsteuerliche Registrierung des österreichischen Unternehmers in Deutschland zur Folge haben 
kann. 
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Zusätzliche Besteuerung in Österreich 
 
Verwendet der österreichische Unternehmer wie im obigen Beispiel nun trotzdem seine österreichische 
UID, so wird der innergemeinschaftliche Erwerb zusätzlich in Österreich besteuert, wobei ein 
Vorsteuerabzug nicht zusteht. Die ungewollte doppelte Besteuerung in Österreich kann jedoch 
berichtigt werden, wenn der österreichische Unternehmer die Erwerbsbesteuerung in Deutschland 
nachweist. 
 
Zur Vermeidung von (erheblichen) Säumnisfolgen im In- und Ausland empfehlen wir Ihnen, unbedingt 
vor einer Lieferung mit grenzüberschreitendem Hintergrund die umsatzsteuerlichen Konsequenzen wie 
etwa eine allfällige Registrierungspflicht im EU-Ausland im Detail zu prüfen 

 

6. Steuerentlastung für Vereine** 

Vereine, die mit Zeltfesten oder Konzerten ihren laufenden Betrieb finanzieren, werden künftig 
steuerlich entlastet. Die wesentlichen Neuerungen im Detail. 

Freibetrag für begünstigte Zwecke wird angehoben 
 
Erwirtschaftet ein gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Verein einen Gewinn am Ende des 
Jahres, wurden bisher die ersten € 7.300 nicht besteuert. Dieser Freibetrag wurde nun auf € 10.000 
angehoben. 
 
Abgrenzung großes und kleines Vereinsfest 
 
Bei Vereinsfesten wird steuerlich zwischen großen und kleinen Festen unterschieden, wobei nur die 
kleinen Feste (sogenannter entgeltlicher Hilfsbetrieb) umsatzsteuerbefreit sind. Entscheidend für die 
Abgrenzung ist, ob die Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern getragen wird, die Besucherzahl spielt 
hingegen in Zukunft keine Rolle mehr. 
Unter folgenden Voraussetzungen liegt ein kleines (und somit umsatzsteuerbefreites) Vereinsfest vor: 

• Sowohl die Organisation des Festes (Planung und Ausführung der Veranstaltung), als auch die 
Bereitstellung und Verabreichung der Verpflegung darf ausschließlich von Vereinsmitgliedern 
oder deren nahen Angehörigen erfolgen. Die Verpflegung darf ein beschränktes Angebot nicht 
übersteigen und darf auch nicht von einem Betrieb eines Vereinsmitglieds oder eines nahen 
Angehörigen bereitgesellt werden. 

• Die Darbietung von Unterhaltungseinlagen (Musik-, Show- und Tanzeinlagen) darf nur durch 
Vereinsmitglieder oder regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler erfolgen. 

• Insgesamt dürfen kleine Vereinsfeste den Zeitraum von 48 Stunden im Kalenderjahr nicht 
übersteigen. 

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, liegt ein großes Vereinsfest vor und begründet somit stets einen 
umsatzsteuerpflichtigen Betrieb. Dabei umfasst dieser Betrieb alle derartigen Veranstaltungen während 
des Jahres, gleichgültig aus welchem Anlass und unter welcher Bezeichnung sie unternommen werden. 
 
Pauschale Betriebsausgaben für ehrenamtliche Mitarbeit von Vereinsmitgliedern 
 
Bisher durften nur bei kleinen Vereinsfesten 20% der erzielten Betriebseinnahmen als pauschale 
Betriebsausgaben für unentgeltliche Arbeitsleistungen der Vereinsmitglieder abgezogen werden. 
Künftig gilt diese Regelung auch für große Vereinsfeste, sofern diese über eine steuerliche 
Ausnahmeregelung (oder jährlicher Nettoumsatz max. € 40.000) verfügen. 
 
Diese Neuerungen gelten ab sofort und dürfen bereits rückwirkend für das Veranlagungsjahr 2013 in 
Anspruch genommen werden. 
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7. Umdeutung von Dienst- und Werkverträgen in Dienstverhältnisse durch 
Finanzbehörden und GKK** 

In der Zusammenarbeit eines Unternehmers mit Dritten ist die Wahl der richtigen Vertragsform 
eine große Herausforderung. Gerade in den letzten Monaten wurden vermehrt Werkverträge und 
freie Dienstverhältnisse in echte Dienstverhältnisse durch die Finanzbehörden und 
Sozialversicherungsträger im Zuge von Prüfungen umgedeutet. 

Da die unterschiedlichen Vertragsformen stets zu unterschiedlichen arbeits-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen führen, kann eine falsche Wahl mit anschließender 
Umdeutung zu hohen Nachzahlungen, teils empfindlichen Strafen und einer Haftung des Arbeitgebers 
für nicht entrichtete Lohnsteuer führen. 
 
Echtes Dienstverhältnis 
 
Ein echtes Dienstverhältnis liegt vor, wenn jemand in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit für 
einen anderen tätig wird. Wesentliche Merkmale dafür sind die Weisungsgebundenheit, eine Vorgabe 
von Arbeitszeit, Arbeitsort und der Art der Ausführung der Arbeit sowie die Benutzung von 
Betriebsmitteln des Dienstgebers. Arbeitsrecht und Kollektivverträge sind anwendbar. 
 
Freies Dienstverhältnis 
 
Ein freies Dienstverhältnis unterscheidet sich zum echten Dienstverhältnis im wesentlichen dadurch, 
dass keine persönliche Abhängigkeit des Dienstnehmers besteht; das bedeutet keine Bindung an 
Arbeitszeit, Arbeitsort und Art der Ausführung der Arbeit. Darüber hinaus sind das Arbeitsrecht und 
Kollektivverträge nicht anwendbar. 
 
Werkvertrag 
 
Ein Werkvertrag verpflichtet zur Erbringung eines vereinbarten Werkes oder Erfolges. Der 
Werkvertragsnehmer arbeitet selbständig, benutzt eigene Betriebsmittel, trägt das wirtschaftliche Risiko 
und muss Gewähr leisten für das Werk. Arbeitsrecht und Kollektivverträge gelten nicht. 
 
Die Unterscheidung ist wichtig, weil echte und in der Regel auch freie Dienstverhältnisse dem 
allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) unterliegen (Anmeldung vor Arbeitsantritt) und der 
Dienstgeber dafür Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohnnebenkosten abführen muss. Auch die 
Lohnsteuer hat beim echten Dienstverhältnis der Dienstgeber abzuführen, wofür er auch haftet. Freie 
Dienstnehmer haben dagegen selbst für die Versteuerung Ihrer Einnahmen Sorge zu tragen. 
Werkvertragsnehmer unterliegen dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) und müssen 
sowohl Sozialversicherungsbeiträge als auch Steuern selbst abführen. 
 
Achtung: Ausschlaggebend für die Einordnung eines Vertragsverhältnisses sind stets die tatsächlich 
gelebten Verhältnisse, schriftliche Vereinbarungen sind nur Indizien. 

 
 
8. Zahlungsverzugsgesetz im B2B - Bereich ** 

Bei Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern (sogenannten B2B-Geschäften) sind für 
Zahlungen und Überweisungen seit 16.3.2013 die Bestimmungen des neuen 
Zahlungsverzugsgesetzes zu beachten. 

Dieses Gesetz enthält detaillierte Bestimmungen über zulässige Zahlungsfristen, Verzugszinsen und 
Mahnspesen. Die Bezahlung einer Geldschuld hat dementsprechend wie bisher am Wohnsitz oder am 
Ort der Niederlassung des Gläubigers (des Lieferanten) zu erfolgen. Es handelt sich dabei um eine 
sogenannte Bringschuld des Schuldners. Das bedeutet, dass dieser das Verlust- und das 
Verzögerungsrisiko trägt, außer die Ursache liegt beim Gläubiger oder beim Bankinstitut des 
Gläubigers. 
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Für die Rechtzeitigkeit von Banküberweisungen ist im B2B-Bereich zu beachten: 
 
Bei einem vorausbestimmten Fälligkeitstermin (z.B. wird bei Vertragsschluss die Fälligkeit am 15. Juni 
vereinbart und nicht „14 Tage nach Rechnungserhalt“) müssen Geldüberweisungen zwischen 
Unternehmern so rechtzeitig aufgegeben werden, dass sie bei Fälligkeit bereits am Konto des 
Gläubigers gutgeschrieben sind und dieser über den geschuldeten Betrag verfügen kann. Bisher war es 
ausreichend, den Überweisungsauftrag spätestens bei Fälligkeit durchzuführen. 
Um die Zeitspanne zwischen Überweisungsauftrag und Gutschrift am Gläubigerkonto einschätzen zu 
können, müssen die Bankinstitute (zumindest im innerstaatlichen Zahlungsverkehr) sicherstellen, dass 
der Überweisungsbetrag spätestens am folgenden Geschäftstag dem Konto des Gläubigers 
gutgeschrieben wird (bei in Papierform durchgeführten Überweisungen am zweitfolgenden 
Geschäftstag). 
 
Besonders lange Zahlungsfristen 
 
Zahlungsfristen können wie bisher vereinbart werden, allerdings sind besonders lange Zahlungsfristen 
unter Umständen gröblich benachteiligend (sittenwidrig). Eine zwischen Unternehmern vereinbarte 
Zahlungsfrist von bis zu 60 Tagen ist jedoch zulässig. Der Gläubiger ist berechtigt, bei Zahlungsverzug 
einen Pauschalbetrag von € 40 als Entschädigung vom Schuldner einzufordern. Der Anspruch auf den 
Pauschalbetrag besteht unabhängig von einer tatsächlichen Mahnung durch den Gläubiger oder eines 
Nachweises eines konkreten Schadens. Übersteigen die Kosten diesen Pauschalbetrag, können diese 
auch weiterhin im Wege des Schadenersatzes geltend gemacht werden. 
 
Verzugszinsensatz 
 
Der gesetzliche Verzugszinsensatz zwischen Unternehmern beträgt nunmehr 9,2 Prozentpunkte über 
dem geltenden Basiszinssatz (bisher 8 Prozentpunkte). Dabei ist jener Basiszinssatz, der am ersten 
Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Derzeit beträgt der 
Basiszinssatz -0,12 % und damit der Verzugszinsensatz 9,08 % (9,2 % plus -0,12 %). Der aktuelle 
Basiszinssatz kann jederzeit auf www.oenb.at (Webseite der Österreichischen Nationalbank) abgerufen 
werden. 

 
9. Literaturtipp - Das Ende der Bequemlichkeit * 
 
Das Ende der Bequemlichkeit 
7 Thesen zur Zukunft Österreichs 
 
Hannes Androsch 
Brandstätter Verlag 
 
Hannes Androsch, verdienstvolle Persönlichkeit im öffentlichen und privaten Leben,  gefragter 
Kommentator zum Zeitgeschehen, wirft einen schonungslosen Blick auf Österreich. 
Androsch benennt Problemfelder, die den künftigen Wohlstand Österreichs gefährden. 
In seinen sieben Thesen plädiert Androsch u.a. für ein besseres Bildungssystem, mehr Innovation und 
Forschung, sowie das Nutzen der Chancen der Internationalisierung. 
Ein Hausbuch zur Gewissenserforschung für alle Politiker. Ein Buch, das aber nicht nur Politiker, 
sondern auch die Staatsbürger zum Nachdenken zwingt.    
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10. Zinsbarometer * 
 

Tageszinssätze vom 2. Oktober 2013 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,128 -0,00300 0,11357 

3 Monat 0,225 0,02300 0,15286 

6 Monat 0,338 0,07940 0,22250 
 

AWS-Zinssatz Quartal Oktober - Dezember 2013 
 

 AWS variabel 1,625 

AWS fix 0,000 
 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 
 
 
 

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


