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1. Linder & Gruber - Wir gratulieren Marie-Therese Leitner * 
 
Lehrabschlussprüfung Steuerassistent 
 
Marie-Therese Leitner hat im Dezember 2013 ihre Ausbildung zum Steuerassistenten (Lehrberuf) mit 
der schriftlichen sowie mündlichen Lehrabschlussprüfung in Linz mit gutem Erfolg abgeschlossen. 
 
Dazu gratulieren wir ihr im Namen der ganzen Kanzlei sehr herzlich! 
 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage * 
 

 

• Standortstudie Liezen 2013 - Handlungsfelder für die Regionalpolitik    
Das IWS (Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung) der Wirtschaftskammer Steiermark hat 
eine Studie über den Bezirk Liezen, eine Region im Spannungsfeld zwischen Zentrum und 
Peripherie, erarbeitet. Regionalpolitik ist in erster Linie Standortpolitik. Ein Stärken-Schwächen-
Chancen-Risiken-Profil (SWOT), sowie daran anknüpfende Handlungsempfehlungen bilden eine 
hervorragende Grundlage für ein neues, regionales Entwicklungsleitbild für die Region Liezen.
      

mehr auf unserer Homepage 
 

• Das BMF ebnet den Weg zum Finanzvifzak 
In Form von Online Lernmodulen und als Mobile-App bietet das Bundesministerium für Finanzen 
eine Plattform für Wissen über den verantwortungsvollen Umgang mit Geld an. Mit dieser 
Informationsoffensive soll die "Allgemeinbildung" über wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenhänge speziell für Jugendliche gefördert werden.  mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz des Bundes per 01.01.2013 
Gerade noch rechtzeitig mit Angelobung der neuen Bundesregierung erfolgt erstmals die 
Veröffentlichung einer Eröffnungsbilanz des Bundes. Mit dieser Bilanz erfüllt der Bund den 
Verfassungsauftrag einer vollständigen und transparenten Darstellung der bundeseigenen 
Vermögens- und Schuldwerte.      mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Soziale Netzwerke und KMU 
In der bislang umfangreichsten Untersuchung im deutschsprachigen Raum, haben die 
Wirtschaftsuniversität Wien und die Universität Liechtenstein den Einsatz von Social Media 
Marketing in KMus untersucht. 400 Entscheidungsträger aus der gesamten Wirtschaft wurden zu 
diesem Thema befragt.       mehr auf unserer Homepage 

 
 
3. Was ist eine „Bauleistung“? * 
 
Im Umsatzsteuerrecht schuldet jener Unternehmer, der die Leistung erbringt und die Rechnung 
stellt, die Umsatzsteuer. Dieser Grundsatz wird jedoch in manchen Fällen durchbrochen. Etwa 
bei der Erbringung von Bauleistungen, wo nach dem Reverse Charge-System die Steuer vom 
Empfänger der Leistung geschuldet wird. 

  

Da das Umsatzsteuergesetz keine Definition für „Bauleistungen“ enthält, beschäftigte sich der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mit der Auslegung des Begriffs. Ob eine Lieferung eines Gegenstands 
eine Bauleistung darstellt, hängt laut VwGH davon ab, ob der gelieferte Gegenstand Teil des Gebäudes 
wird oder ein eigenständiges Wirtschaftsgut bleibt. 
 
Aktuelles Erkenntnis des VwGH 
 
Der dem aktuellen Erkenntnis des VwGH zugrundeliegende Fall betraf einen Großhändler für 
Beleuchtungskörper, der den Auftrag hatte, eine große Anzahl von Innenraum-Deckenleuchten zur 
Ausstattung eines Bürogebäudes zu liefern und zu montieren. Um die Beleuchtungskörper an den dafür 
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vorgesehenen Stellen anbringen zu können, bediente sich der Händler eines Subunternehmers, der die 
dafür notwendigen Metallschienen an die Betonträger schraubte. Zu klären hatte der VwGH nun, ob die 
Lieferung der Leuchten, die durch die Montagehandlung mit dem Gebäude verbunden wurden, eine 
Bauleistung darstellt. 
Einkommensteuerliches Verständnis maßgeblich 
 
Laut Umsatzsteuergesetz fallen unter Bauleistungen „alle Leistungen, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen“. Der VwGH stellte 
in seinem Erkenntnis klar, dass bei der Beurteilung, ob eine Bauleistung vorliegt, das 
einkommensteuerliche Verständnis maßgeblich sei. Aus einkommensteuerlicher Sicht seien 
Beleuchtungskörper keine Bestandteile des Gebäudes, sondern selbstständige Wirtschaftsgüter. Daran 
ändere auch die Tatsache nichts, dass der Beleuchtungskörper durch die Montage mit dem Gebäude 
verbunden wird. Für die Einordnung als Bauleistung ist laut VwGH somit wesentlich, ob das betroffene 
Wirtschaftsgut buchhalterisch selbstständig erfasst oder als Anschaffungskosten des Gebäudes 
aktiviert wird. 
Die Montage der Trageschienen alleine könnte eine Bauleistung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
darstellen, jedoch lag laut VwGH im gegenständlichen Fall eine unselbstständige Nebenleistung zur 
Lieferung der Leuchten vor, wodurch die Montage das Schicksal der Hauptleistung teile. Im Ergebnis 
sah daher der VwGH in der Lieferung der Beleuchtungskörper keine Bauleistung, weshalb auch das 
Reverse Charge-System nicht zur Anwendung kam.  
 
Fazit 
Für die Frage, ob eine Lieferung eines Gegenstands eine Bauleistung darstellt, kommt es darauf an, ob 
der gelieferte Gegenstand Teil des Gebäudes wird oder ein eigenständiges Wirtschaftsgut bleibt. 
 
 
4. Grundstücksveräußerung: Steueroptimierung durch Veranlagungs- und  
    Regelbesteuerungsoption ** 
 

2012 wurde die Besteuerung von Grundstücksveräußerungen neu geregelt. Die 
Immobilienbesteuerung erfolgt nun durch Abzug der 25% Immobilienertragsteuer, die im 
Regelfall vom Notar abgeführt wird. Darüber hinaus kann man die Grundstücksverkäufe s 
erklären (= Veranlagungsoption) oder sämtliche Grundstücksveräußerungen in die laufende 
Einkommensermittlung aufzunehmen (= Regelbesteuerungsoption). 

  

Veranlagungsoption 
 
Im Zusammenhang mit privaten Grundstücksverkäufen, die zu einem Verlust geführt haben, könnten 
durch Ausübung der Veranlagungsoption steuerliche Verluste mit Gewinnen aus anderen 
Grundstückveräußerungen ausgeglichen werden, sofern im Kalenderjahr der Verlustentstehung noch 
andere Grundstücksverkäufe mit Gewinn vorliegen. Vorteil der Ausübung der Veranlagungsoption ist, 
dass die Besteuerung mit dem 25%igen Steuersatz erhalten bleibt und durch die Gegenverrechnung 
der Verluste die Steuerbelastung insgesamt sinkt. Die durch den Notar bereits abgeführte 
Immobilienertragsteuer (resultierend aus mit Gewinn veräußerten Grundstücken) kann in der Folge 
teilweise oder bei einem Gesamtverlust zur Gänze vom Finanzamt zurückgefordert werden. 
 
Beispiel: Der Unternehmer verkauft aus seinem Privatvermögen im Jahr 2013 zwei Grundstücke. Das 
eine wird mit einem Gewinn in Höhe von € 40.000 verkauft, wovon der Notar € 10.000 
Immobilienertragsteuer an das Finanzamt abführt. Aufgrund eines notwendigen Finanzbedarfs gegen 
Ende des Jahres muss der Unternehmer aus seinem Privatvermögen noch ein weiteres Grundstück 
verkaufen - jedoch mit einem Verlust in Höhe von € 15.000. Im Rahmen der Veranlagungsoption kann 
der Verlust in Höhe von € 15.000 gegen den Gewinn in Höhe von € 40.000 verrechnet werden. Dies 
führt zu einer Gesamtsteuerbelastung im Zusammenhang mit den privaten Grundstücksveräußerungen 
in Höhe von € 6.250 (40.000 – 15.000 = 25.000 x 25%). Da jedoch an das Finanzamt bereits € 10.000 
an Immobilienertragsteuer durch den Notar abgeführt wurden, können im Rahmen der Veranlagung € 
3.750 (= 10.000 – 6.250) wieder zurückgefordert werden.  
 
 
Regelbesteuerungsoption 
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Darüber hinaus besteht für den Steuerpflichtigen auch die Möglichkeit, auf Antrag anstelle des 
besonderen Steuersatzes von 25% zur allgemeinen Tarifbesteuerung zu optieren 
(Regelbesteuerungsoption). Dies ist dann von Vorteil, wenn der persönliche Einkommensteuertarif 
unter 25% liegt, etwa durch Verluste bei anderen Einkunftsquellen. 

5. Steuerfalle Erbauseinandersetzung ** 

Gibt es mehrere Erben und sollen bestimmte zur Erbmasse gehörende Wirtschaftsgüter wie 
Grundstücke, Wertpapiere oder Betriebe auf bestimmte Erben gegen Leistung eines 
Wertausgleichs aufgeteilt werden, ist aus einkommensteuerlicher Sicht besondere Vorsicht 
geboten. 

  

In diesem Fall kann nämlich unter bestimmten Umständen ein steuerlicher Veräußerungstatbestand 
ausgelöst werden, der bei den Erben entsprechend zu versteuern ist. 
Bis zur Rechtskraft der Einantwortung besteht zwischen den Miterben bezüglich der Wirtschaftsgüter 
der Verlassenschaft eine Miteigentümerschaft der Erben (jedem Erben steht ein prozentueller Anteil an 
der Gesamtverlassenschaft zu). Kommt es zu einer Erbauseinandersetzung, kann die Übertragung 
dieser Miteigentumsanteile gegen Leistung eines Wertausgleichs zwischen den Erben entweder eine 
steuerpflichtige Veräußerung oder eine einkommensteuerneutrale Nachlassteilung (ohne 
Veräußerungscharakter) darstellen. 
 
Dafür sind folgende Kriterien maßgeblich: 
 

• Erfolgt der Wertausgleich gegen Gewährung von Wirtschaftsgütern des Nachlasses (z.B. 
Sparbuch, Grundstück, Bargeld etc.), kommt es zu keiner Einkommensteuerpflicht. 

• Werden hingegen als Wertausgleich nachlassfremde Mittel geleistet (z.B. Ausgleichszahlung 
aus den privaten Mitteln des Miterben), liegt eine steuerpflichtige Veräußerung vor, wenn der 
Wertausgleich mindestens die Hälfte des gemeinen Wertes des übertragenen Wirtschaftsgutes 
ausmacht. 
 

Beispiel 
 
Ein Nachlass besteht nur aus einem Grundstück (Verkehrswert € 70.000). Die jeweils zur Hälfte 
erbberechtigten Kinder A und B kommen überein, dass das Grundstück von A übernommen werden 
soll. Im Gegenzug bekommt B als Ausgleich für den Wert des halben Grundstücks € 35.000 aus dem 
Privatvermögen des A.  
Nachdem der Geldbetrag aus nachlassfremden Mitteln geleistet wird und den halben Verkehrswert des 
Erbteiles des B (35.000 / 2 = EUR 17.500) übersteigt, liegt bei B eine steuerpflichtige Veräußerung 
seines Grundstücksanteiles vor. 
 
Zur Vermeidung von möglichen negativen Überraschungen im Rahmen einer abzuwickelnden Erbschaft 
empfiehlt sich daher eine zeitgerechte steuerliche Sachverhaltsprüfung bereits vor dem Erbschaftsfall, 
um in Abhängigkeit des konkreten Sachverhalts noch rechtzeitig entsprechende gestalterische 
Maßnahmen setzen zu können. 
 
 
6. Beginn und Ende einer Vermietungstätigkeit – was muss wann dem  
    Finanzamt gemeldet werden? ** 
 
Steuerpflichtige müssen dem Finanzamt innerhalb eines Monats alle Umstände anzeigen, die im 
Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer eine persönliche Abgabenpflicht begründen, 
ändern oder beendigen. 

  

Das betrifft etwa den Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Steuerpflicht oder wenn eine 
Vermietungstätigkeit begonnen oder beendet wird. Für die einzelnen Abgabenarten sind darüber hinaus 
noch nachstehende Punkte zu beachten: 
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Wohnsitz im Inland 
 
Nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes besteht eine Anzeigepflicht, wenn ein 
Wohnsitz im Inland und somit erstmals eine persönliche Einkommensteuerpflicht begründet wird. 
Unerheblich ist dabei, ob auch tatsächlich ein steuerpflichtiges Einkommen erzielt wird. Der Zeitpunkt, 
in dem erstmalig einkommensteuerpflichtige Einkünfte erzielt werden, löst damit keine 
abgabenrechtliche Anzeigepflicht aus. Allerdings besteht die Pflicht, regelmäßig sämtliche Einkünfte im 
Rahmen der jährlichen Einkommensteuererklärung offenzulegen.  
 
Aufnahme einer Vermietungstätigkeit 
 
Für die Aufnahme einer Vermietungstätigkeit bedeutet dies, dass aus ertragsteuerlicher Sicht keine 
Verpflichtung zur Anzeige gegenüber dem Finanzamt ausgelöst wird, sofern nicht damit einhergehend 
in Österreich ein Wohnsitz begründet oder ein bereits bestehender Wohnsitz aufgegeben wird.  
Fordert das Finanzamt den Steuerpflichtigen nicht ausdrücklich auf, so besteht auch keine 
Verpflichtung, Umstände bekanntzugeben, die eine Anpassung der Einkommensteuervorauszahlungen 
ermöglichen würden. 
Fallen laufend erklärte Einkünfte aus der Vermietungstätigkeit weg, ohne dass gleichzeitig der Wohnsitz 
im Inland aufgegeben wird, genügt es umgekehrt auch, dass die Einkünfte in den folgenden 
Einkommensteuererklärungen nicht mehr aufscheinen. Eine Anzeigeverpflichtung gegenüber dem 
Finanzamt besteht daher auch in diesem Fall nicht. Auf Aufforderung sind aber dem Finanzamt die 
Gründe für den Wegfall bekanntzugeben. 
 
Begründung und der Beendigung der Unternehmereigenschaft 
 
Aus umsatzsteuerlicher Sicht hängt die Anzeigepflicht an das Finanzamt von der erstmaligen 
Begründung und der Beendigung der Unternehmereigenschaft ab. Die Aufnahme der 
Vermietungstätigkeit muss daher innerhalb eines Monats ab Beginn der Vermietung dem zuständigen 
Finanzamt angezeigt werden. Liegt die Unternehmereigenschaft allerdings bereits aufgrund einer 
anderen umsatzsteuerrelevanten Tätigkeit vor, so entfällt die Anzeigepflicht, da ja dann durch die 
Vermietung keine erstmalige Unternehmereigenschaft begründet wird.  
Auch für diesen Bereich besteht aber jedenfalls die Pflicht, die Umsätze im Rahmen einer jährlichen 
Umsatzsteuererklärung offenzulegen (Ausnahme: Kleinunternehmer mit weniger als € 30.000 Umsatz 
pro Jahr). 
 
 
7. GSVG-Kleinstunternehmerregelung für Väter und Mütter ** 
 
Selbstständig erwerbstätige Mütter und Väter, die Bezieher von Kinderbetreuungsgeld sind, 
erzielen zumeist geringe Einkünfte. Seit 1.7.2013 können sich solche Unternehmer unter 
bestimmten Voraussetzungen vereinfacht von GSVG-Beiträgen befreien lassen. 

  

Nach alter Rechtslage mussten GSVG-Versicherte für den Zeitraum des Kinderbetreuungsgeldbezugs 
Pflichtbeiträge für die Sozialversicherung entrichten. Eine Befreiung von der Pflichtversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung war nur unter den Voraussetzungen der 
Kleinstunternehmerregelung vorgesehen. Zumeist erfüllten die Kinderbetreuungsgeldbezieher zwar die 
für die Kleinstunternehmerregelung einzuhaltenden Gewinn- und Umsatzgrenzen, die zusätzliche 
Bedingung, dass man in den letzten 60 Kalendermonaten vor Antragstellung nicht mehr als zwölf 
Kalendermonate nach dem GSVG pflichtversichert gewesen sein darf, konnte jedoch häufig nicht 
erbracht werden. 
 
Neuregelung seit 01.07.2013 
 
Seit dem 1.7.2013 sind selbstständig erwerbstätige Kinderbetreuungsgeldbezieher für  

• die Dauer des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld und/oder  
• maximal für 48 Kalendermonate der Kindererziehung pro Kind (bei Mehrlingsgeburten maximal 
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für die ersten 60 Kalendermonate) 

auf Antrag von der Pflichtversicherung nach dem GSVG ausgenommen. 
Dies ist unabhängig davon, wie lange sie zuvor pflichtversichert waren. Die bisherigen Gewinn- und 
Umsatzgrenzen (Gewinn unter € 4.743,72 und Umsatz unter € 30.000; Werte 2014) gelten weiterhin. 
Gleichzeitig werden damit die Zuverdienstgrenzen für den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes 
eingehalten. 
 
Grenzbeträge 
 
Zu beachten ist, dass diese an sich für das Kalenderjahr geltenden Grenzbeträge in den Fällen der 
Kleinstunternehmerregelung auf die Monate der Ausnahme der Pflichtversicherung angewendet und 
heruntergebrochen werden. Für das Jahr 2014 bedeutet das nun, dass 

• die monatlichen Einkünfte den Betrag von € 395,31 und 
• die monatlichen Umsätze den Betrag von € 2.500 

nicht übersteigen dürfen. 
 
Wichtig für den Antragsteller ist, dass die Ausnahme von der Pflichtversicherung nur für jene Monate 
festgestellt werden kann, in denen zumindest für einen Tag Kinderbetreuungsgeld bezogen wird oder 
eine Kindererziehungszeit vorliegt. Bezieht eine Unternehmerin etwa seit Oktober 2013 
Kinderbetreuungsgeld, kann der Antrag auf Ausnahme von der Pflichtversicherung - bei Vorliegen aller 
weiteren Voraussetzungen - erst für Zeiträume ab dem 1.10.2013 gestellt werden. 
 
 
8. Vorsteuerabzug bei teilweise steuerfreien Umsätzen ** 
 
Tätigt ein Unternehmer sowohl steuerpflichtige Umsätze, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, 
als auch steuerbefreite Umsätze, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen (so genannte 
„unecht“ steuerbefreite Umsätze), stellt sich die Frage, wie die Aufteilung der Vorsteuerbeträge 
in ihre abziehbaren und nicht abziehbaren Anteile zu erfolgen hat. 

  

Nach dem Gesetz ist primär eine Aufteilung nach der direkten wirtschaftlichen Zuordenbarkeit des 
Aufwandes vorgesehen. 
 
Beispiel 
 
Ein Versicherungsmakler schafft sich im Rahmen seiner steuerfreien Versicherungsumsätze einen 
Laptop (inkl. € 200 Vorsteuer) an. Zugleich kauft er im Zusammenhang mit der steuerpflichtigen 
Vermietung einer Wohnung eine Zimmertüre (inkl. € 400 Vorsteuer). Aufgrund der konkreten 
wirtschaftlichen Zuordnung kann der Unternehmer € 400 als abzugsfähige Vorsteuern geltend machen. 
 
Können allerdings die Vorsteuerbeträge nicht wie im obigen Fall eindeutig zugeordnet werden, so 
müssen die Vorsteuern nach betriebswirtschaftlichen Methoden aufgeteilt werden. Hierfür können die 
betriebsinterne Kostenrechnung oder andere im Einzelfall betriebswirtschaftlich sachgerechte 
Aufteilungsmethoden (z.B. Betriebsstunden einer EDV-Anlage) als Grundlage dienen. 
 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach dem Umsatzverhältnis 
 
Nach dem Gesetz kann alternativ auch eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach dem 
Umsatzverhältnis erfolgen. Hierbei kann der Unternehmer wiederum wählen: Entweder sämtliche 
Vorsteuerbeträge werden nach dem Verhältnis der unecht steuerbefreiten Umsätze zu den 
steuerpflichtigen Umsätzen aufgeteilt; oder es werden zunächst jene Vorsteuerbeträge, die entweder 
den steuerpflichtigen bzw. steuerbefreiten Umsätzen ausschließlich zuzurechnen sind, entsprechend 
aufgeteilt, und in einem zweiten Schritt die verbleibenden Vorsteuerbeträge nach dem Umsatzverhältnis 
aufgeteilt. 
 
Zu beachten ist jedoch, dass die Aufteilung nach dem Umsatzverhältnis nicht zulässig ist, wenn sich im 
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Vergleich zur Aufteilungsmethode nach der wirtschaftlichen Zuordnung ein wesentlicher Steuervorteil 
ergeben würde (um 5% höhere abziehbare Vorsteuer oder Steuervorteil um mehr als € 750). 

 
9. Link- und Literaturtipp – Saferinternet.at * 
  
www.saferinternet.at 
 

Das Internet sicher nutzen 

Kompetenter und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien 

Die EU-Initiative Saferinternet.at unterstützt bei der sicheren Nutzung von Internet, Handy & Co. durch 
die Förderung von Medienkompetenz.  

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und 
verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. 

 
 
10. Zinsbarometer * 
 

Tageszinssätze vom 02. Jänner 2014 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,214 -0,00500 0,10857 

3 Monat 0,284 0,02300 0,14786 

6 Monat 0,387 0,07740 0,20893 
 

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  
 
 
 


