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1. HERBST DIALOG - Freitag, 10. Oktober 2014 – ab 14:00 Uhr* 
 
Herbst Dialog 
Freitag, 10. Oktober 2014 
ab 14:00 Uhr 
Steuer- und Wirtschaftsberatung 
Linder & Gruber GmbH 
 
 
Der Countdown hat schon längst begonnen! 
 
Die Einladungen sind versandt, die Anmeldungen trudeln täglich ein und das gesamte Team von 
Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder & Gruber GmbH freut sich auf den kommenden Freitag, an dem 
einmal nicht die üblichen abgabenrechtlichen Herausforderungen, sondern der erfrischende Dialog mit 
unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern im Mittelpunkt stehen werden. 
 
Durch eine zeitgerechte Anmeldung werden unsere organisatorischen Vorbereitungen maßgeblich 
unterstützt! 
 
Unser Team wünscht sich einen strahlenden, sonnendurchfluteten Herbsttag und viele fröhliche, 
dialogfreudige und unterhaltsame Gäste!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Linder & Gruber News* 
 
Simone Gaislehner - Diplomierte Buchhalterin 
 
Simone Gaislehner hat vor kurzem ihre Ausbildung zur Diplom Buchhalterin im Rahmen einer 
mündlichen Prüfung an der Akademie der Wirtschaftstreuhänder in Wien mit Auszeichnung 
abgeschlossen. 
Simone hat damit, neben dem Diplom zur Personalverrechnerin, die zentralen Basisausbildungen, im 
Rahmen der Karriere in einer Steuerberatungskanzlei, abgeschlossen.  
Wir wünschen ihr für ihre weitere Berufslaufbahn viel Erfolg und gratulieren auf diesem Weg noch 
einmal recht herzlich! 
 
Unsere Firma verfügt nunmehr über 9 diplomierte Buchhalter/Innen und 3 diplomierte 
Personalverrechnerinnen, die eine qualitativ hochwertige Bearbeitung des Rechnungswesens unserer 
Kunden sicher stellen. 
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Nachstehende Fortbildungsveranstaltungen hat das Team von Linder & Gruber im September 
2014 besucht: 
 
Akademie der Wirtschaftstreuhänder 
 
� Beendigung von Dienstverhältnissen  
 
ÖGWT 
 
� Steuerberatertagung: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Gestaltungsmöglichkeiten  
 
WKO Gröbming 
 
� Telefit Show 2014  
 
"Um- und Zubauten" im/am Bürogebäude von Linder & Gruber  
 
Für Mitarbeiterbesprechungen, aber auch für Besprechungen mit mehreren Mandanten haben wir im  
2. Stock einen funktionsfähigen, modernen Besprechungsraum geschaffen. 
Anlässlich des Herbst Dialogs möchten wir dieses neue "Schmuckkästchen" unserer Firma unseren 
Kunden und Geschäftspartnern sehr gerne vorstellen. 
 
Mit dem zum Herbst Dialog gerade rechtzeitig fertiggestellten Haus im Garten, haben wir uns einen 
langjährigen Wunsch erfüllt. 
Immer mehr Mitglieder des Teams von Linder & Gruber legen den Weg zur Arbeit, so oft es geht, mit 
dem Fahrrad zurück. Um die Verkehrsmittel gesichert abstellen zu können, haben wir diese neue 
Einstellmöglichkeit geschaffen. 
Für die Sommermonate bzw. die wärmere Jahreszeit kann das neue Gartenhaus aber auch im Rahmen 
der Pausengestaltung sinnvoll genutzt werden. 
 
 
3. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage* 
 
• Partnerschaft mit oder ohne Trauschein? 

Öffentlich zugänglicher Vortrag von Univ. Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner, Johannes Kepler 
Universität Linz, im Rahmen des Herbst Dialogs von Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder & 
Gruber GmbH, am Freitag, den 10. Oktober 2014 um 16:00 Uhr im KLANG-FILM-THEATER 
Schladming.        mehr auf unserer Homepage 
 

• Internet setzt traditionellen Einzelhandel unter Druck 
Der Internethandel boomt, - gerät der traditionelle Einzelhandel in eine Sackgasse? Im Leitartikel 
von BUSINESS TALK ENNSTAL Ausgabe 3/2014 setzt sich Norbert Linder mit der aktuellen 
Entwicklung weltweit tätiger Internetanbieter und dem Verhalten des Österreichischen 
Verbrauchers auseinander. 

mehr auf unserer Homepage 
 

• TELEFIT Roadshow 2014 für grenzenlose Unternehmen 
Heuer bereits zum 15. Mal tourt die mit 30 Stationen größte E-Business-Roadshow Österreichs 
durch die Lande. Kleinen, regionalen KMUs, ohne eigene IT-Experten, wird einmal im Jahr die 
Möglichkeit eröffnet, praxisbezogene aktuelle Entwicklungen in den Bereichen E-Business und 
Kommunikationslösungen kennen zu lernen.    mehr auf unserer Homepage 
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• Das Recht des Menschen auf Arbeit und die rauhe Wirklichkeit 

Bis 2030 müssen weltweit gut 600 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, darauf 
weist eine gemeinsame Studie der Weltbank, der OECD (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) und der ILO (Internationalen Arbeitsorganisation) hin. 
Zusammenfassend wird bereits heute eine drohende, globale Jobkrise angekündigt. 
          mehr auf unserer Homepage 

 
 
4. Was sind steuerlich abzugsfähigen Zinsen? ** 

Kapitalgesellschaften können Zinsen, die in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des 
Erwerbs von Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften anfallen, steuerlich absetzen. 
Abzugsfähig sind aber nur Zinsen, die als unmittelbare Gegenleistung des Schuldners für die 
Überlassung des Fremdkapitals entrichtet werden. 

Wird für den Erwerb von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (wie etwa an einer GmbH) zur 
Finanzierung ein Kredit herangezogen, so können die mit den Kapitalerträgen in Zusammenhang 
stehenden Kreditzinsen steuerlich grundsätzlich nicht geltend gemacht werden. Dies gilt sowohl für den 
fremdfinanzierten Beteiligungserwerb an einer Kapitalgesellschaft durch einen Einzelunternehmer als 
auch durch eine Personengesellschaft und unabhängig davon, ob die Beteiligung im Privat- oder 
Betriebsvermögen gehalten wird. 
 
Ausnahme Kapitalgesellschaften 
 
Eine Ausnahme davon normiert das Körperschaftsteuergesetz. Dieses sieht nämlich vor, dass 
Kapitalgesellschaften Zinsen, die in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbs von 
Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften anfallen, steuerlich absetzen können. Strittig war 
bisweilen jedoch, welche Kosten der Fremdfinanzierung unter den gesetzlichen Zinsbegriff fallen. 
 
Während die Finanzverwaltung den Zinsbegriff seit jeher eng verstand, hat der Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) nunmehr festgestellt, dass auch Geldbeschaffungskosten (etwa Bereitstellungsgebühren) 
sowie Kursverluste, also sogenannte Fremdkapitalnebenkosten, vom körperschafsteuerlichen 
Zinsbegriff umfasst und von der Steuer absetzbar sind.  
 
Gesetzgeber schränkte VwGH ein 
 
Mit der ab 1.6.2014 in Kraft getretenen Änderung im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2014 hat der 
Gesetzgeber bereits auf diese weitergehende Auslegung durch den Verwaltungsgerichtshof 
einschränkend reagiert. Gemäß der gesetzlichen Neuregelung sind daher nur noch jene Zinsen 
abzugsfähig, die als unmittelbare Gegenleistung des Schuldners für die Überlassung des Fremdkapitals 
entrichtet werden. Dazu zählen auch Zinseszinsen oder ein Disagio. Nicht mehr abzugsfähig sind 
Fremdkapitalnebenkosten wie etwa Bankspesen und Bankverwaltungskosten, Fremdwährungsverluste, 
Abrechnungs- und Auszahlungsgebühren oder Kreditvermittlungsprovisionen. 
 
Sind daher noch vor dem 1.6.2014 eröffnete Abgaben- oder Betriebsprüfungsverfahren anhängig, so 
kann noch vom weiten Zinsbegriff nach der alten Rechtslage Gebrauch gemacht und 
Fremdkapitalnebenkosten steuerlich geltend gemacht werden. 

5. Beginn der Steuerpflicht –wann muss man sich beim Finanzamt melden?** 

Dem Finanzamt sind innerhalb eines Monats alle Umstände anzuzeigen, die insbesondere im 
Bereich der Einkommensteuer und Umsatzsteuer eine persönliche Abgabenpflicht begründen, 
ändern oder beendigen. 

Dies gilt etwa beim Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Steuerpflicht. Es liegt an jedem 
Abgabenpflichtigen selbst, ordnungsgemäß für die rechtzeitige Abgabe der Steuererklärung Sorge zu 
tragen. Das Finanzamt muss dazu nicht explizit auffordern. Abhängig von der Abgabenart sind darüber 
hinaus noch folgende Punkte zu beachten: 
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Einkommensteuer 
 
Das Ertragsteuerrecht sieht eine Anzeigepflicht des Steuerpflichtigen vor, wenn ein Wohnsitz im Inland 
und damit einhergehend erstmals eine persönliche Einkommensteuerpflicht begründet wird. Irrelevant 
ist dabei, ob die betreffende Person auch tatsächlich steuerpflichtige Einkünfte erzielt. Weiters ist die 
regelmäßige Offenlegung sämtlicher Einkünfte im Rahmen der jährlichen Einkommensteuererklärung 
verpflichtend. 
 
Für den Fall, dass laufend erklärte Einkünfte wegfallen, ohne dass gleichzeitig der Wohnsitz im Inland 
aufgegeben wird, reicht es aus, die Einkünfte in die Einkommensteuererklärung des betreffenden 
Jahres nicht mehr aufzunehmen. Es besteht demnach keine ausdrückliche Anzeigepflicht gegenüber 
dem Finanzamt, außer das Finanzamt fordert dazu auf, die Gründe für den Wegfall bekanntzugeben. 
Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung, Umstände bekanntzugeben, die eine Anpassung der 
unterjährigen Einkommensteuervorauszahlungen ermöglich würden, es sei denn, auch hier fordert das 
Finanzamt ausdrücklich dazu auf. 
 
Umsatzsteuer 
 
Das Umsatzsteuergesetz knüpft bei der Anzeigepflicht an das Finanzamt an die erstmalige Begründung 
und an die Beendigung der Unternehmereigenschaft an. Wer daher eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit selbständig ausübt, muss dies innerhalb eines Monats ab Beginn der Tätigkeit dem Finanzamt 
anzeigen. Ist der Abgabenpflichtige bereits aufgrund eines anderen umsatzsteuerrelevanten 
Tatbestandes beim Finanzamt erfasst, so entfällt mangels Erstmaligkeit die Anzeigepflicht. 
Jedenfalls sind sämtliche umsatzsteuerlich relevanten Umsätze im Rahmen einer jährlichen 
Umsatzsteuererklärung offenzulegen. Eine Ausnahme besteht nur für Kleinunternehmer, deren 
Jahresumsatz weniger als € 30.000 beträgt. 

 
6. Geringfügiger Fehler bei Rechnungsadresse schadet nicht** 

Geringfügige Mängel einer Rechnung, wie etwa ein Fehler bei der Angabe der Hausnummer, 
führen nicht zum Verlust des Vorsteuerabzugs, sofern die Möglichkeit der eindeutigen 
Rechnungszuordnung zum Leistungsempfänger gewährleistet ist. 

Ein Unternehmer ist zumeist zum Abzug der an ihn verrechneten Umsatzsteuer (so genannte 
Vorsteuer) berechtigt. Voraussetzung dafür ist, dass die Lieferung oder Leistung im Inland an sein 
Unternehmen erbracht wurde und darüber eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes ausgestellt wurde. Das Gesetz sieht strenge Formvorschriften für die 
ordnungsgemäße Rechnung vor. So muss diese unter anderem zwingend den (Firmen-)Namen und die 
Anschrift des Leistungsempfängers enthalten. Für Kleinbetragsrechnungen bis € 400 bestehen 
Vereinfachungsbestimmungen. 
 
In einem aktuellen Erkenntnis befasste sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mit der Frage, ob im 
Fall eines Schreibfehlers bei der Hausnummer bei ansonsten richtigen Angaben zum 
Leistungsempfänger eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und damit der Vorsteuerabzug noch 
zusteht. 
 
Eindeutigen Rechnungszuordnung entscheidend 
 
Der VwGH kam zum Ergebnis, dass für das Vorliegen einer umsatzsteuerlich ordnungsgemäßen 
Rechnung die Möglichkeit der eindeutigen Rechnungszuordnung zum Leistungsempfänger 
entscheidend ist. Sofern dies auch bei Vorliegen eines geringfügigen Schreibfehlers bei der Anschrift 
gewährleistet ist, führt ein solcher Fehler somit nicht zum Verlust des Vorsteuerabzuges. Auf der 
anderen Seite hat der VwGH seine bisherige Auffassung bestätigt, dass eine (gänzlich) falsche 
Adressangabe durchaus einen den Vorsteuerabzug ausschließenden Formalfehler darstellen kann. 
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7. Gewinnausschüttungen an Gesellschafter-Geschäftsführer sind GSVG- 
     versicherungspflichtig! ** 

In den letzten Monaten wurden von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(kurz SVA) in manchen Bundesländern Schreiben an Gesellschafter-Geschäftsführer von 
GmbHs ausgesendet. Sie wurden darin aufgefordert, die Höhe der an sie ausgeschütteten 
GmbH-Gewinne bekannt zu geben. 

Wurde der Aufforderung nicht nachgekommen, drohten einerseits Geldstrafen und andererseits die 
Bemessung der Sozialversicherungsbeiträge auf Basis der Höchstbeitragsgrundlage. Um dies zu 
vermeiden, sollten allfällige Gewinnverteilungsbeschlüsse oder aber die Information, dass keine 
Ausschüttungen erfolgt sei, an die SVA übermittelt werden. 
 
Gewinnausschüttung als Bemessungsgrundlage für SV-Beiträge 
 
Bei GSVG-pflichtversicherten Gesellschafter-Geschäftsführern zählen nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) auch Gewinnausschüttungen zur Bemessungsgrundlage für die 
Festsetzung der Sozialversicherungsbeiträge. Da bei Ausschüttungen die GmbH die 
Kapitalertragsteuer (KESt) einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen hat, muss der 
Gesellschafter, der die Ausschüttung erhält, diese nicht mehr in seine persönliche Steuererklärung 
aufnehmen. Dadurch werden allfällige Ausschüttungen dem Sozialversicherungsträger nicht 
automatisch mit den Einkommensdaten des Versicherten übermittelt. 
 
Beteiligung über 25% 
 
GSVG-pflichtig sind vor allem jene Gesellschafter-Geschäftsführer, die wesentlich (also über 25%) an 
einer GmbH beteiligt sind. Die Regelung gilt nicht für jene Gesellschafter-Geschäftsführer, die 
lohnsteuerpflichtig sind und damit dem ASVG unterliegen. Dies betrifft in der Regel nicht wesentlich - 
bis zu 25% - beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer. Bei GSVG-pflichtversicherten Geschäftsführern, 
die aufgrund ihrer laufenden Einkünfte bereits ohne Gewinnausschüttungen die 
Höchstbeitragsgrundlage überschreiten, können Gewinnausschüttungen zu keiner Beitragserhöhung 
führen. 
 
Sollten Sie ein entsprechendes Schreiben der SVA erhalten, sollten Sie sich zunächst mit uns in 
Verbindung setzen, bevor Sie Ausschüttungen an die SVA melden, damit wir Ihre individuelle Situation 
beurteilen können. 
 

8. Abgabenrechtliche Prüfpflicht eines neu eintretenden Geschäftsführers** 

Die Geschäftsführung einer Gesellschaft ist nicht nur mit einer Fülle an herausfordernden 
betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden, sondern auch an zahlreiche Abgabenpflichten 
und damit verbundene Haftungsfragen geknüpft. 

Geschäftsführer haften für die Abgabenschulden der vertretenen Gesellschaft grundsätzlich nicht 
selbst. Eine persönliche Haftung kommt nur dann in Betracht, wenn von der Geschäftsführung 
abgabenrechtliche Pflichten schuldhaft verletzt werden und infolge dessen die Abgaben nicht 
eingebracht werden können. 
Um daher nicht in eine mögliche Haftpflicht für Abgabenschulden der Gesellschaft zu geraten, müssen 
von der Geschäftsführung jederzeit sämtliche Abgabenpflichten der Gesellschaft erfüllt werden. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern ein neu eintretender Geschäftsführer auch für 
die Verletzung abgabenrechtlicher Pflichten seines Vorgängers zur Haftung herangezogen werden 
kann. 

Haftung neu eintretender Geschäftsführer 
 
Diesbezüglich finden sich in der Bundesabgabenordnung zwei für die Praxis wichtige Bestimmungen, 
nach welchen Geschäftsführer auch für Verfehlungen der Vorgänger haften können: Einerseits haftet 
ein Geschäftsführer für bestimmte Pflichtverstöße (etwa die Abgabe unrichtiger oder unvollständiger 
Steuererklärungen) seines Vorgängers, wenn er diese Pflichtverstöße erkennt und diese nicht nach 
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Erkennen rechtzeitig der Abgabenbehörde anzeigt. Andererseits kann ein neu eintretender 
Geschäftsführer auch für solche Pflichtverstöße zur Haftung herangezogen werden, die fortdauern und 
daher auch dem neuen Geschäftsführer als eigene zurechenbar sind. Ein solcher fortdauernder 
Pflichtverstoß kann sich insbesondere ergeben, wenn eine fällige Abgabe nicht bezahlt wird. 
 
Haftung nur bei schuldhafter Verletzung 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Geschäftsführer von Gesellschaften nur dann persönlich für 
Abgabenschulden der Gesellschaft haften, wenn sie abgabenrechtliche Pflichten schuldhaft verletzen. 
Diese abgabenrechtlichen Pflichten können jedoch auch Berichtigungshandlungen für 
Pflichtverletzungen der ehemaligen Geschäftsführer erfordern, weshalb eine sorgfältige Prüfung bei 
Antritt der Geschäftsführungstätigkeit jedenfalls anzuraten ist. 

9. Literaturtipp* 
 
GEWINN  
Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil 
Ausgabe Oktober 2014 
 
PFLEGEFALL! 
Was tun? 
 
Ein GEWINN-Ratgeber für Angehörige und Betroffene 
 
Die aktuelle Titelgeschichte des österreichischen Wirtschaftsmagazins bildet eine "Erste Hilfe" für akute 
und absehbare Pflegefälle. 
  
Es wird erläutert, wie man organisatorisch und finanziell mit einem Pflegefall umgeht, Soforthilfe findet, 
oder zwischen alternativen Pflegemöglichkeiten eine Entscheidung treffen kann. 
 
Auch die Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige und die Anpruchsvoraussetzungen und die 
Höhe des Pflegegeldes werden dargestellt. 
 
Eine wirklich praktische Checkliste für den ersten Überblick!   
 
Gewinn-Pflegefall 
 
 
10. Zinsbarometer* 
 
 

Tageszinssätze vom 29. September 2014 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 0,007 0,00000 0,08514 

3 Monat 0,083 0,00600 0,11643 

6 Monat 0,183 0,05940 0,16786 
 

 
 

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  


