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1. Linder & Gruber News* 
 
Weihnachtsspende 
 
Auch heuer haben wir uns entschieden, an Stelle von Weihnachtsgaben 
an unsere Kunden, einen Geldbetrag für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden. 
 
Die Spende ergeht, versehen mit einer Zweckwidmung für hilfsbedürftige Menschen aus unserem 
Bezirk, an den SOROPTIMIST CLUB des Steirischen Ennstals.  
 
 
Nachstehende Fortbildungsveranstaltungen hat das Team von Linder & Gruber im  
November 2014 besucht: 
 
� Modul 2: Bilanzierung 
  
� Beratung von Land- und Forstwirten 
 
� ÖGWT Herbstseminar-Immobilienbiennale - Schwerpunkt Fruchtgenuss 
 
� Modul 1: Buchhaltung  
 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage* 
 
• Steuersenkung - das wird nichts mehr 

Das Thema "Steuerreform" wird Tag für Tag von den österreichischen Medien breitgetreten. Sogar 
die Zukunft der Koalitionsregierung hängt angeblich von einer Einigung der Regierungsparteien bis 
Mitte März 2015 ab. In der Anlage gesammelt 2 kritische Beiträge zu diesem wichtigen Thema - 
Hop oder Drop?        mehr auf unserer Homepage 
 
 

• Adventzeit und Rauhnächte 
Sehnsüchtiges Warten auf den Winter. Advent ist die Zeit des Ankommens. Die Rauhnächte sind 
ein wenig in Vergessenheit geraten. In Kooperation mit dem KLANG-FILM-THEATER Schladming 
dürfen wir Ihnen und Ihren Gästen ein wunderbares Programm für den Dezember anbieten. 

mehr auf unserer Homepage 
 
 

• Rechnungshof bemängelt das Risikomanagement in der Finanzverwaltung 
In einem Prüfbericht über den Zeitraum von 2008 bis 2012 wird bemängelt, dass sich das 
Finanzministerium zwar in einem Grundsatzpapier aus 2010 zu einem "ganzheitlichen 
Risikomanagement" und der "Einrichtung moderner Risikomanagementstrukturen" bekannt hat, 
jedoch die Umsetzung erhebliche Mängel aufweist.    mehr auf unserer Homepage 

 
 
• Barrierefreiheit im Tourismus - Aspekte der rechtlichen und baulichen Grundlagen 

Eine Studie des BmfWfW liefert Informationen über die notwendigen rechtlichen und 
bautechnischen Anforderungen für eine barrierefreie Angebotsgestaltung. Barrierefreiheit dient 
Gästen mit Kindern, älteren Gästen und Gästen mit Behinderung gleichermaßen. Für einen 
zukunfts- und wachstumsorientierten Tourismus in Österreich wird das Markenzeichen 
"Barrierefreiheit" bald zur Selbstverständlichkeit werden.   mehr auf unserer Homepage 
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3. Aufbewahrung von Belegen** 
 
Aus steuerlicher Sicht sind Bücher und Aufzeichnungen sowie die dazugehörigen Belege sieben 
Jahre lang aufzubewahren. Bevor Sie aber ab dem 1.1.2015 Unterlagen entsorgen, sollten Sie 
einige Punkte beachten. 

  

Ein wichtiger Bestandteil der modernen Unternehmensführung ist die Optimierung von Lagerkosten. 
Durch den ständig steigenden Verwaltungsaufwand und die damit in Zusammenhang stehende Flut an 
aufzubewahrenden Geschäftsunterlagen wird die Lagerung immer mehr zu einem Kostenfaktor. Durch 
eine gut strukturierte Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Belegen und Geschäftspapieren 
können die anfallenden Kosten optimiert werden.  
 
Die gesetzlichen Bestimmungen bieten dabei insoweit Rahmenbedingungen, als diese normieren, 
welche Unterlagen wie lange aufbewahrt werden müssen. Aus steuerlicher Sicht sind Bücher und 
Aufzeichnungen sowie die dazugehörigen Belege sieben Jahre lang aufzubewahren. Damit endet am 
31.12.2014 die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen und Belege des Jahres 
2007. Bevor Sie diese Unterlagen ab dem 1.1.2015 allerdings tatsächlich vernichten, sollten Sie einige 
Punkte beachten. 
 
Anhängige Verfahren 
Sind Ihre Bücher, Aufzeichnungen und Belege in einem anhängigen Verfahren, das die 
Abgabenerhebung betrifft (wie etwa Beschwerdeverfahren oder auch Betriebsprüfungen) von 
Bedeutung, verlängert sich für diese Unterlagen die gesetzliche Aufbewahrungspflicht bis zum 
Abschluss des Verfahrens. 
 
Umsatzsteuerliche Aufbewahrungsfrist 
Für Unterlagen, die Grundstücke betreffen, normiert das Umsatzsteuergesetz spezielle 
Aufbewahrungsfristen. Diese Aufzeichnungen sind wegen allfälliger Vorsteuerkorrekturen 22 Jahre lang 
aufzubewahren. In Sonderfällen gilt zudem eine Aufbewahrungsfrist von 12 bzw. 22 Jahren. 
 
Unternehmensrechtliche Aufbewahrungspflichten 
Auch nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches (UGB) sind Unterlagen, wie im 
Steuerrecht, über einen Zeitraum von 7 Jahren aufzubewahren. Diese Frist verlängert sich jedoch 
solange, als die Unterlagen für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem der 
Unternehmer Parteistellung hat, von Bedeutung sind. 
 
Was Sie niemals vernichten sollten 
Keinesfalls sollten Unterlagen, die zur Beweisführung - etwa in den Bereichen Arbeits-, Bestands-, 
Eigentums-, oder Produkthaftungsrecht - dienen, vernichtet werden.  
 
Trifft auf Ihre Unterlagen aus dem Jahr 2007 keine der genannten Eigenschaften zu und haben Sie uns 
in Zweifelsfragen konsultiert, so bestehen keine Bedenken, Ihre Aufzeichnungen, Bücher, Belege und 
Geschäftspapiere zu vernichten und wieder hinreichend Platz für die Unterlagen des Jahres 2015 zu 
schaffen. 
 
4. Barbewegungsverordnung: Vereinfachte Aufzeichnungen nur für bestimmte 
Unternehmen** 
 
Betriebe haben ihre Bareinnahmen durch entsprechende Kassensysteme aufzuzeichnen. Eine 
Ermittlung von Tageslosungen durch Kassasturz ist grundsätzlich nicht zulässig. Im Rahmen 
der Barbewegungsverordnung können jedoch Erleichterungen in Anspruch genommen werden. 

  

Zum einem gilt für Betriebe, deren Jahresumsatz nicht mehr als € 150.000 beträgt, dass sie eine 
vereinfachte Losungsermittlung mittels Kassasturzes vornehmen dürfen. Dabei werden die 
Betriebseinnahmen nicht einzeln erfasst, sondern durch Rückrechnung aus ausgezähltem End- und 
Anfangsbestand ermittelt. Anhand der vorliegenden Aufzeichnungen (etwa Kassenbericht bzw. 
Kassenbuch mit Bestandsfeststellung) muss die Tageslosung jedoch nachvollziehbar ermittelt werden 
können. Die Ermittlung der Tageslosung hat spätestens zu Beginn des nächstfolgenden Arbeitstages 
zu erfolgen.  
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Nettoumsätze ohne Umsatzsteuer 
 
Bei der Berechnung der ausschlaggebenden Umsatzgrenze von € 150.000 ist von den Nettoumsätzen 
ohne Umsatzsteuer auszugehen. Darüber hinaus hat die Ermittlung dieser Umsatzgrenze pro Betrieb 
zu erfolgen. Übt ein Unternehmer mehrere Tätigkeiten aus, so ist zur prüfen, ob es sich dabei um einen 
oder um mehrere Betriebe handelt. Bei einer Bäckerei mit angeschlossener Konditorei ist etwa von 
einem einheitlichen Betrieb auszugehen. Die Umsatzgrenze von € 150.000 gilt daher nur einmal. 
 
Überschreitung der Umsatzgrenze 
 
Wird die maßgebliche Umsatzgrenze überschritten, führt dies zum Verlust der Berechtigung zum 
Kassasturz ab dem 2. Folgejahr. Ab diesem Zeitpunkt ist die Führung im Rahmen eines 
Kassensystems wieder verpflichtend. Unbeachtlich bleibt jedoch das einmalige Überschreiten der 
Umsatzgrenze um nicht mehr als 15% innerhalb eines Zeitraumes von 3 Wirtschaftsjahren. 
 
Zum anderen besteht für Unternehmer, die ihre Umsätze 
 

• von Haus zu Haus oder 
• auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Orten 
• jedoch nicht in oder in Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten 

 
ausführen, unabhängig von der Höhe des Umsatzes, ebenfalls die Möglichkeit die vereinfachte 
Losungsermittlung in Anspruch zu nehmen. In den Genuss dieser Ausnahmebestimmung kommen 
beispielsweise Verkäufer von Christbäumen im Freien oder Unternehmer, die Verkäufe vom offenen 
Pickup oder Pritschenwagen aus tätigen. 
 
Wichtig ist zu beachten, dass trotz Verkaufs im Freien Einzelaufzeichnungen auch dann vorzunehmen 
sind, wenn ein örtliches Naheverhältnis zwischen der Umsatzausführung und der Räumlichkeit besteht 
(so z.B. bei einer Tankstelle mit Tankwarthaus oder bei Verkäufen ab Hof von Obst und Gemüse). 

 
 
5. Gewinnfreibetrag 2014 – Einschränkung auf Wohnbauanleihen anstelle 
begünstigter Wertpapiere** 
 
Natürliche Personen können im Rahmen von Einzelunternehmen und Personengesellschaften in 
Form eines steuerlichen Gewinnfreibetrages bis zu 13% ihres Gewinns aus einer betrieblichen 
Tätigkeit steuerfrei belassen. Um die Steuerbelastung Ihres Unternehmens zu optimieren, 
sollten Sie, sofern es wirtschaftlich auch sinnvoll ist, noch vor dem Jahresende Investitionen in 
begünstigte Wirtschaftsgüter tätigen. 

  

Der Gewinnfreibetrag steht zunächst in Form eines investitionsunabhängigen Grundfreibetrags zu. 
Dieser wird vom Finanzamt automatisch berücksichtigt und beträgt 13% des Gewinns (maximal € 
30.000), wodurch bis zu € 3.900 Ihres Gewinnes steuerfrei bleiben. Der Grundfreibetrag kann auch von 
Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn bzw. ihre Betriebsausgaben pauschal ermitteln, in Anspruch 
genommen werden. 
 
Maximaler Gewinnfreibetrag € 45.350 
 
Soweit der Gewinn im jeweiligen Veranlagungsjahr über € 30.000 liegt, kann für den übersteigenden 
Betrag ein nach Gewinnhöhe gestaffelter investitionsabhängiger Gewinnfreibetrag geltend gemacht 
werden. Bei einem Gewinn von bis zu € 175.000 beträgt der Gewinnfreibetrag 13 %. Mit steigenden 
Gewinnen schleift sich der Prozentsatz gegen 0 ein. Der maximal begünstigungsfähige Gewinn beträgt 
€ 580.000, der maximale Gewinnfreibetrag daher € 45.350 (inkl. Grundfreibetrag). 
 
Wichtig ist, dass der investitionsabhängige Gewinnfreibetrag nur bei Investitionen in begünstigte 
Wirtschaftsgüter zusteht. Darunter fallen körperliche, abnutzbare und ungebrauchte Anlagegüter mit 
einer Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren. Nicht begünstigt sind insbesondere PKW und Kombi, 
geringwertige und gebrauchte Wirtschaftsgüter. 
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Neuerungen 2014 
 
Im Vergleich zum Vorjahr gilt ab dem Wirtschaftsjahr 2014 (bei Bilanzstichtag 31.12.), dass anstelle der 
bisher begünstigten Wertpapiere nur noch Wohnbauanleihen unter die begünstigende Regelung fallen, 
sofern diese mindestens 4 Jahre dem Betrieb gewidmet werden. Werden die Wohnbauanleihen im 
betrieblichen Bereich gehalten so ist zu beachten, dass die KESt-Befreiung für Stückzinsen bis 
einschließlich 4 % vom Nominalbetrag für diese nicht gilt. Daher ist es empfehlenswert darauf zu 
achten, dass sich die Wohnbauanleihen bei der Bank in einem betrieblich definierten Depot befinden, 
damit diese den KESt-Abzug vornimmt und die KESt nicht von Ihnen selbst berechnet und abgeführt 
werden muss. 
 
Jedenfalls müssen die Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter nachweislich noch im Jahr 2014 
getätigt werden. 

 
 
6. Anzahlungen: Auf zeitgerechte Abfuhr der Umsatzsteuer achten!** 
 
Wenn Sie als Unternehmer Anzahlungen für zukünftige, umsatzsteuerpflichtige Leistungen 
erhalten, müssen Sie die in der Anzahlung enthaltene Umsatzsteuer bereits bei 
Zahlungseingang an das Finanzamt abführen. Das ist unabhängig davon, ob Sie eine Rechnung 
über die Anzahlung gelegt haben oder nicht. 

  

Bei größeren Projekten werden vom Auftraggeber oft Vorauszahlungen geleistet. Dabei handelt es sich 
um Zahlungen für noch nicht erbrachte Leistungen. Obwohl noch keine umsatzsteuerliche Leistung 
erbracht wurde, entsteht bei Anzahlungen die Steuerschuld mit Ablauf des Voranmeldungszeitraumes, 
in dem die Anzahlung vereinnahmt worden ist. Die Ausstellung einer Anzahlungsrechnung ist dafür 
somit nicht Voraussetzung. 
Allerdings unterliegen nur die tatsächlich vereinnahmten Entgelte der Umsatzsteuer: Ist in der 
Anzahlungsrechnung ein höherer Betrag als der tatsächlich vereinnahmte ausgewiesen, wird nur die 
Umsatzsteuer aus der tatsächlichen Zahlung geschuldet. Es ist jedoch darauf zu achten, dass in der 
Rechnung die Bezeichnung "Anzahlungsrechnung" eindeutig darauf hinweist, dass es sich um eine 
solche handelt, andernfalls wird die Umsatzsteuer in voller Höhe aufgrund des Ausweises in der 
Rechnung geschuldet. 
Diese Regelungen gelten sowohl für Einnahmen-Ausgaben-Rechner als auch für bilanzierende 
Unternehmen.. 
 
Rechnungsmerkmale 
 
Auch Anzahlungsrechnungen müssen die 11 Rechnungsmerkmale des Umsatzsteuergesetzes 
enthalten. Zusätzlich sind in der Rechnung folgende Punkte anzuführen: 
 

• Angabe des (vereinbarten) voraussichtlichen Zeitpunkts oder Zeitraums der Leistung oder 
Hinweis, dass zum Zeitpunkt oder Zeitraum der Leistung noch keine Vereinbarungen getroffen 
wurden 

• Anstelle des Entgeltes und des darauf entfallenden Steuerbetrages tritt das vor Ausführung der 
Leistung vereinnahmte oder angeforderte (Teil-)Entgelt sowie der darauf entfallende 
Steuerbetrag 

• Klare Bezeichnung der Rechnung als Anzahlungsrechnung oder Teilzahlungsrechnung 
 

Der Unternehmer, der die Anzahlung geleistet hat, kann – sofern eine ordnungsgemäß ausgestellte 
Anzahlungsrechnung vorliegt – die Vorsteuer für die tatsächlich geleistete Anzahlung geltend machen. 
 
 
7. Reform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit 1.1.2015** 
 
Die Regelungen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts wurden nun moderner und übersichtlicher 
gestaltet. Sie treten mit 1.1.2015 in Kraft und gelten auch für bereits bestehende 
Altgesellschaften. 
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Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (kurz GesbR) wurde bereits im Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuch (ABGB) von 1811 geregelt und ist eine weitverbreitete Gesellschaftsform. Sie entsteht 
immer dann, wenn sich Personen unter Zurverfügungstellung ihrer Arbeitskraft oder von 
Vermögensgegenständen zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.  
So treten GesbRs in der Landwirtschaft, als Klein- und Mittelbetriebe, Zusammenschlüsse von 
Freiberuflern, aber auch in Form von Gemeinschaften zu karitativen Zwecken oder Unternehmen von 
Eheleuten auf. In diese Gesetzesform werden auch Arbeitsgemeinschaften (ARGEs) eingereiht. 
 
Die Regelungen wurden mit dem kürzlich vom  Nationalrat beschlossenen „GesbR-Reformgesetz“ 
moderner und übersichtlicher gestaltet, wobei sie sich an den Bestimmungen des 
Unternehmensgesetzbuchs (UGB) über die Offene Gesellschaft (OG) orientieren. Sie treten mit 
1.1.2015 in Kraft und gelten – abgesehen von Opting-Out-Möglichkeiten – auch für bereits bestehende 
Altgesellschaften. 
 
Rechtsnatur der GesbR 
 
Die GesbR, die mittels formlosen Vertrags gegründet wird, hat weiterhin keine eigene 
Rechtspersönlichkeit, daher kann sie selbst nicht klagen oder geklagt werden. Es ist nicht möglich, eine 
GesbR ins Firmenbuch oder ins Grundbuch eintragen zu lassen. Sie besitzt auch kein eigenes 
Vermögen, das heißt, alles was zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann nur den Gesellschaftern 
persönlich zugerechnet werden und in deren Eigentum stehen. 
Speziell bei unternehmenstragenden GesbRs tritt die Gesellschaft aber auch nach außen hin auf und 
kann dazu einen eigenen Namen führen. Für solche unternehmerisch tätigen Gesellschaften sehen die 
neuen Bestimmungen spezifische Regelungen vor, um Vertragspartnern der GesbR Rechtssicherheit 
zu gewährleisten, wie etwa hinsichtlich der Gültigkeit von Vertretungshandlungen seitens eines nicht 
geschäftsführenden Gesellschafters der GesbR. 
 
Austritts- und Kündigungsrecht eines Gesellschafters 
 
Die gesetzlichen Regeln sind wie bisher gegenüber Gesellschaftervereinbarungen weitestgehend 
nachrangig, das heißt, die Parteien eines GesbR-Gesellschaftsvertrags können das 
Gesellschaftsverhältnis nach eigenem Ermessen gestalten. Es gibt nun jedoch auch zwingend 
anwendbare Regelungen, wie etwa das nicht abdingbare Austritts- und Kündigungsrecht eines 
Gesellschafters oder die zwingenden Kontrollrechte der nichtgeschäftsführenden Gesellschafter. 
 
Gesellschafter 
 
Die Gesellschafter haften wie bisher unbeschränkt und gemeinsam für gesellschaftsbezogene 
Verbindlichkeiten. Neu verankert wurde, dass kein Gesellschafter ein der Gesellschaft schädliches 
Nebengeschäft betreiben darf. Für die Gewinnverteilung sieht das Gesetz eine Verteilung im Verhältnis 
der Kapitalanteile vor, wobei nun bei der Gewinnzuweisung der Umfang der tatsächlichen Mitwirkung 
des Gesellschafters zu berücksichtigen ist. Gesellschafter können durch Mehrheitsbeschluss zur 
Leistung von Nachschüssen verpflichtet werden. 
Geschäftsführung 
 
Bisher sah das ABGB Gesamtgeschäftsführung aller Gesellschafter mit Mehrstimmigkeitsprinzip vor. 
Nunmehr kann im Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung an einen einzelnen oder an mehrere 
Gesellschafter übertragen werden. Die übrigen Gesellschafter sind dann von der Geschäftsführung 
ausgeschlossen. 
Steht die Geschäftsführung allen oder mehreren Gesellschaftern zu, so kann dennoch jeder einzelne 
Geschäftsführer gewöhnliche Geschäfte alleine abschließen; widerspricht jedoch ein anderer 
geschäftsführender Gesellschafter, so muss dieses Geschäft unterbleiben. Außergewöhnliche 
Geschäfte bedürfen aber stets der Zustimmung aller Gesellschafter. 
 
Vorsicht bei Überschreiten von Umsatzgrenzen 
 
Wird ein gewerbliches Unternehmen in Form einer GesbR betrieben, so ist zu beachten, dass bei 
Überschreiten von bestimmten Umsatzgrenzen die GesbR zwingend in eine Offene Gesellschaft (OG) 
oder Kommanditgesellschaft (KG) umgewandelt und als solche ins Firmenbuch eingetragen werden 
muss. 
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8. Liebhaberei und Vermietung: Eigentumswohnungen sind separat zu überprüfen** 
 
Für die Beurteilung, ob vermietete Objekte (z.B. Eigentumswohnungen), die an verschiedene 
Personen vermietet sind, eine Einkunftsquelle darstellen oder ob Liebhaberei vorliegt, muss jedes 
einzelne Objekt separat überprüft werden, selbst wenn die Wohnungen im gleichen Haus gelegen 
sind. 

  

Die Finanzverwaltung prüft bei bestimmten Einkünften, ob die Absicht und die Möglichkeit bestehen, mit 
dieser Tätigkeit einen Gesamtgewinn zu erzielen. Dabei wird unterschieden zwischen: 
 

• Tätigkeiten, die durch die objektiv nachvollziehbare Absicht veranlasst sind, einen Gesamtgewinn 
zu erzielen und bei denen von vornherein vermutet wird, dass eine Einkunftsquelle vorliegt, wie 
etwa Handelsbetriebe oder Dienstleistungsbetriebe, und 

• Tätigkeiten, für welche die Vermutung gilt, dass es sich um Liebhaberei handelt.  
 

Die Vermietung von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen durch Private wird von der 
Finanzverwaltung in aller Regel als Liebhaberei eingestuft, weshalb ein aus der Vermietung resultierender 
Verlust von Beginn an steuerlich unbeachtlich ist. Um diese Vermutung zu entkräften und damit die 
Verluste abzugsfähig werden, muss in einer Gewinnprognose glaubhaft gemacht werden, dass mit der 
Vermietung nach 20 Jahren ein Gesamtgewinn erwirtschaftet wird. 
 
Einkünfte aus einzelnen Wohnungsvermietungen nicht zusammenzurechnen! 
 
Werden mehrere Eigentumswohnungen vermietet, dann wäre es naheliegend, für die Ermittlung des 
Gesamtgewinns und für die Beurteilung, ob eine Einkunftsquelle vorliegt, alle Einkünfte aus den einzelnen 
Wohnungsvermietungen zusammenzurechnen. Dadurch würden sich „bessere“ Vermietungen mit 
„schlechteren“ ausgleichen. Dieser Möglichkeit wird jedoch von der Rechtsprechung eine Absage erteilt. 
 
So entschied erst kürzlich das Bundesfinanzgericht, dass bei der Beurteilung von Bestandobjekten auf 
ihre Eigenschaft als Einkunftsquellen im Rahmen von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung für 
jedes Mietobjekt gesondert zu untersuchen ist, ob es eine Einkunftsquelle bildet. Dies gilt insbesondere 
für verschiedene, wenn auch in einem Haus gelegene Eigentumswohnungen, wenn diese an 
unterschiedliche Personen vermietet werden. Nur wenn mehrere Wohnungen an einen einzigen Mieter 
vermietet werden, kann auch von einer einzigen Einkunftsquelle gesprochen werden. 

 
 
9. Literaturtipp* 
 
Eduard Müller 
 
Steuersparbuch 2014/2015 
 
Für Lohnsteuerzahler und Selbständige 
 
2014, 424 Seiten, kart. 
Reg. Preis ca. EUR 24,90 
 
Ob angestellt oder selbstständig: Jeder will Steuern sparen. Doch das Steuerrecht ist ein Dschungel, 
den der Laie kaum durchblickt. Verständlich und praxisnah aufbereitet, enthält auch das 
SteuerSparBuch 2014/2015 wieder alles Wissenswerte über Freibeträge und Absetzbeträge, 
Lohnsteuerbegünstigungen, Sozialversicherung, Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewinnermittlung für 
Selbstständige sowie Tipps für steueroptimales Verhalten. 
 
Dipl.-Kfm. Eduard Müller, Geschäftsführer des Linde Verlags, bis 2013 stv. Sektionschef im 
Bundesministerium für Finanzen, Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel. 
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10. Zinsbarometer* 
 
 

Tageszinssätze vom 01. Dezember 2014 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,021 -0,00300 0,08300 

3 Monat 0,082 0,00100 0,10643 

6 Monat 0,179 0,05100 0,14714 
 

 
 

AWS-Zinssatz Quartal Oktober - Dezember 2014 
 

AWS variabel 1,375 

AWS fix 0,000 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 

 
 
 

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


