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 SOMMERJOBS:  Was Kinder in den Ferien verdienen dürfen

Wenn studierende Kinder für die Ferien 
einen lukrativen Ferialjob finden, so 
ist das sowohl für die Kinder als auch 
für die Eltern erfreulich. Für die Eltern 
kann ein Ferialjob allerdings auch zu 
empfindlichen finanziellen Einbußen 
führen. 

Die gute Nachricht vorweg: Kinder 
unter 18 Jahren können ganzjährig 
beliebig viel verdienen, ohne dass 
Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 
gefährdet sind. Aufpassen muss man 
aber bei Kindern ab 18 Jahren: Um in 
diesem Fall die Familienbeihilfe und 
den Kinderabsetzbetrag nicht zu 
verlieren, darf das nach Tarif zu 
versteuernde Jahreseinkommen des 
Kindes (nach Abzug von Sozialversiche-
rungsbeiträgen, Werbungskosten, Son-
derausgaben und außergewöhnlichen 
Belastungen) 10.000 € nicht über-
schreiten, unabhängig davon, ob es in 
den Ferien oder außerhalb der Ferien 
erzielt wird. Umgerechnet auf Brutto-
Gehaltseinkünfte darf ein Kind daher 
insgesamt bis zu brutto rd 12.439 € pro 
Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen 
unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen 
bzw Werbungskosten- und Sonderausga-
benpauschale) bzw einschließlich der 
Sonderzahlungen brutto rd 14.512 € 
pro Jahr verdienen, ohne dass die 

Eltern um die Familienbeihilfe und den 
Kinderabsetzbetrag bangen müssen.  

Zu den für den Bezug der Familienbeihil-
fe und des Kinderabsetzbetrages „schäd-
lichen" Einkünften zählen nicht nur 
Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit 
(Lohn- oder Gehaltsbezüge, Einkünfte aus 
einer selbständigen oder gewerblichen 
Tätigkeit), sondern sämtliche der 
Einkommensteuer unterliegenden 
Einkünfte (daher beispielsweise auch 
Vermietungs- oder sonstige Einkünfte). 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensi-
onen sowie einkommensteuerfreie 
Bezüge und endbesteuerte Einkünfte 
bleiben außer Ansatz. 

Folgende Besonderheiten sind zusätzlich 
zu beachten: 

- Ein zu versteuerndes Einkommen, das 
in Zeiträumen erzielt wird, für die 
kein Anspruch auf Familienbeihilfe 
besteht (zB bei vorübergehender Ein-
stellung der Familienbeihilfe, weil die 
vorgesehene Studienzeit in einem 
Studienabschnitt abgelaufen ist), ist in 
die Berechnung des Grenzbetrages 
nicht einzubeziehen.  

- Die Familienbeihilfe und der Kinderab-
setzbetrag fallen übrigens nicht auto-
matisch weg, sondern natürlich erst 
dann, wenn die Eltern den zu hohen 
Verdienst ihres Kindes pflichtgemäß 
dem Finanzamt melden. Wer eine 

solche Meldung unterlässt, riskiert 
zusätzlich zur Rückforderung der Fami-
lienbeihilfe und des Kinderabsetzbe-
trages auch eine Finanzstrafe!  

Aus der Sicht des Kindes selbst ist 
Folgendes zu beachten: 

- Bis zu einem monatlichen Bruttobe-
zug von 386,80 € (Wert 2013) fallen 
wegen geringfügiger Beschäftigung 
keine Dienstnehmer-
Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt 
der Monatsbezug über dieser Grenze, 
werden dem Kind die vollen SV-
Beiträge abgezogen.  

- Bei Ferialjobs in Form von Werkver-
trägen oder freien Dienstverträgen, 
bei denen vom Auftraggeber kein 
Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, 
muss ab einem Jahreseinkommen 
(Bruttoeinnahmen abzüglich der mit 
der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) 
von 11.000 € für das betreffende 
Jahr eine Einkommensteuererklä-
rung abgegeben werden. Eine Ferial-
beschäftigung im Werkvertrag bzw frei-
en Dienstvertrag unterliegt grundsätz-
lich auch der Umsatzsteuer (im Regel-
fall 20%). Umsatzsteuerpflicht besteht 
jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= 
Bruttoeinnahmen inklusive 20% Um-
satzsteuer) von mehr als 36.000 € (bis 
dahin gilt die unechte Steuerbefreiung 
für Kleinunternehmer). Eine Umsatz-
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steuererklärung muss ebenfalls erst ab 
Umsätzen von 30.000 € netto abgege-

ben werden.  

 

 Highlights aus den Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 

Am 13.3.2013 hat das BMF die neuen 
Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 
(KStR 2013) erlassen. Sie ersetzen die 
Körperschaftsteuerrichtlinien 2001, 
welche aber für Veranlagungszeiträume 
bis 2012 dann anzuwenden sind, wenn 
sie im Einzelfall günstigere Regelungen 
vorgesehen haben. Das BMF hat sich zu 
neuen Körperschaftsteuerrichtlinien aus 
Gründen der Klarheit und Übersichtlich-
keit entschlossen. Im Rahmen dieser 
grundlegenden Überarbeitung wurde 
der bisherige Aufbau der KStR neu 
strukturiert und nach Ansicht des BMF 
insgesamt übersichtlicher gestaltet. 
Neben der neuen Strukturierung findet 
sich in den KStR 2013 auch eine Reihe 
von neuen Aussagen des BMF. Die für 
die Praxis wichtigsten Neuerungen aus 
den KStR 2013 sind folgende: 

• Völlig neu gestaltet wurden die 
Aussagen des BMF zu Immobilien von 
Kapitalgesellschaften, die zur Befrie-
digung der Wohnbedürfnisse der An-
teilsinhaber angeschafft oder herge-
stellt werden. Während der VwGH 
nach wie vor bei bestimmten Luxus-
immobilien die Zuordnung der Immo-
bilie zum außerbetrieblichen Be-
reich der Kapitalgesellschaft judi-
ziert, geht das BMF einen anderen 
Weg. Das BMF steht in den KStR 2013 
nun auf dem Standpunkt, dass es für 
Immobilien bei Kapitalgesellschaften 
keinen Raum für einen außerbetriebli-
chen Bereich gibt. Eine Immobilie 
einer Kapitalgesellschaft ist entweder 
Teil von deren Betriebsvermögen oder 
die Anschaffung oder Herstellung 
einer im betrieblichen Geschehen 
nicht wirtschaftlich einsetzbaren 
Luxusimmobilie stellt eine verdeckte 
Gewinnausschüttung an den Anteilsin-
haber dar und ist diesem wirtschaft-
lich zuzurechnen (sogenannte „Wur-
zelausschüttung“). Entscheidend ist 
somit, wer das wirtschaftliche Eigen-
tum an einer Immobilie inne hat. Für 
die Beurteilung des wirtschaftlichen 
Eigentums im Einzelfall sehen die KStR 
2013 eine zweistufige Fallprüfung 
anhand von Indizien vor: 

 

- Ob eine für den Anteilsinhaber ange-
schaffte oder hergestellte Immobilie 
jederzeit im betrieblichen Gesche-
hen einsetzbar ist, soll anhand der 
sogenannten „Renditemiete“ beur-

teilt werden. Unter Renditemiete 
verstehen die KStR 2013 diejenige 
Miete, die sich unter Heranziehung 
der regionalen Immobilienrendite 
im Verhältnis zum eingesetzten 
Kapital ergibt. Ist diese „Rendite-
miete“ am Markt erzielbar, wird das 
wirtschaftliche Eigentum der Kapi-
talgesellschaft an der Immobilie an-
erkannt. Ist bei einer derartigen 
Immobilie das mit dem Anteilsinha-
ber vereinbarte Mietentgelt niedri-
ger als eine fremdübliche Marktmie-
te, so stellt die Differenz eine ver-
deckte Gewinnausschüttung dar. 

 

- Aber auch eine Luxusimmobilie, die 
nicht jederzeit im betrieblichen Ge-
schehen der Kapitalgesellschaft ein-
gesetzt werden kann, muss nicht zu 
einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung an der Wurzel führen. Leistet 
der Anteilsinhaber eine – fremdu-
nüblich hohe – Miete an die Kapital-
gesellschaft, wodurch die Kapitalge-
sellschaft in Summe keinen Vermö-
gensnachteil erleidet, so bleibt die 
Luxusimmobilie im wirtschaftlichen 
Eigentum der Kapitalgesellschaft. 
Dieses fremdunüblich hohe Miet-
entgelt muss aber nicht nur die 
durchschnittliche Immobilienrendite 
abdecken, sondern auch eine Risiko-
prämie für das spezifische Mietaus-
fallrisiko beinhalten. 

 

- Wird bei einer Luxusimmobilie, die 
nicht jederzeit im betrieblichen Ge-
schehen der Kapitalgesellschaft ein-
gesetzt werden kann, keine derart 
„überhöhte“ Miete des Anteilsinha-
bers bezahlt, stellt die Anschaffung 
bzw Herstellung dieser Immobilie 
bereits eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung (an der „Wurzel“) dar. 

 
• Das BMF hat seine Ansicht zur steuer-
wirksamen Zuschreibung nach einer 
ausschüttungsbedingten Teilwertab-
schreibung (welche nicht steuerwirk-
sam war) nun auch in die KStR 2013 
aufgenommen. Damit kollidiert die 
Ansicht der KStR 2013 mit Teilen der 
Fachwelt. Das BMF steht nach wie vor 
auf dem Standpunkt, dass es einen 
„allgemeinen Symmetriegrundsatz“, 
wonach steuerwirksame Zuschreibun-
gen eine vorangegangene steuerwirk-

same Teilwertabschreibung vorausset-
zen, nicht gibt. 

 

• Die KStR 2013 nehmen auch eine 
Präzisierung des Mantelkauftatbe-
stands vor. Die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise wird in den Vorder-
grund gerückt. Demnach liegt auch 
eine wesentliche Änderung der organi-
satorischen Struktur einer Kapitalge-
sellschaft vor, wenn zwar die Ge-
schäftsführung formal im Amt belas-
sen wird, aber die tatsächlichen Ent-
scheidungen durch neue (auch fakti-
sche) Geschäftsführer vorgenommen 
werden. Als Indizien für die tatsächli-
che Geschäftsführung wird die Ge-
schäftsverteilung innerhalb des Ge-
schäftsführungsorgans von den KStR 
2013 genannt. Bei der Beurteilung der 
Änderung der wirtschaftlichen Struk-
tur wird zwischen Vermögen und Tä-
tigkeit unterschieden. Eine wesentli-
che Änderung kann bereits bei Ände-
rung nur einer der beiden Struktur-
merkmale vorliegen. Wesentlich soll 
dabei das „identitätsstiftende“ Struk-
turmerkmal sein. Bei Holdinggesell-
schaften soll daher auf das Vermögen, 
bei Produktionsbetrieben hingegen auf 
die Tätigkeit abgestellt werden. 

 

• Bei der Gruppenbesteuerung wurde 
die Deckelung der Auslandsverluste, 
die mit dem 1. StabG 2012 eingeführt 
wurde, eingearbeitet. Ferner sind in 
den KStR neue Aussagen zur Firmen-
wertabschreibung bei einem Wechsel 
der Steuergruppe, zur Anrechnung von 
ausländischen Quellensteuern sowie 
zu Teilwertabschreibungen von Betei-
ligungen an Gruppenmitgliedern aus 
Zeiträumen vor der Gruppenmitglied-
schaft enthalten. 

 

Im Bereich der Beteiligungserträge 
wurde die Änderung der Besteuerung 
der Portfoliodividenden eingearbeitet. 
Ergänzende Aussagen zum Methoden-
wechsel bei internationalen Schachtel-
beteiligungen (infolge von überwiegen-
den Passiveinkünften und mangelnder 
vergleichbarer Besteuerung) wurden 
ebenfalls vorgenommen.  

 Steuerliche Erleichterungen iZm der Hochwasserkatastrophe 

Der nachfolgende Beitrag soll einen 
Überblick über steuerliche Maßnahmen 
und Vergünstigungen bringen, die 

anlässlich der aktuellen Hochwasserka-
tastrophe von Relevanz sein können. 

Außergewöhnliche Belastung 
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Aufwendungen zur Beseitigung von 
Katastrophenschäden (wie zB Hoch-
wasser-, Sturm-, Erdrutsch-, Vermu-
rungs- und Lawinenschäden) können im 
Privatbereich ohne Kürzung um einen 
Selbstbehalt steuerlich als außerge-
wöhnliche Belastung abgesetzt wer-
den. Je nach Höhe des Einkommens 
werden damit die Aufwendungen vom 
Finanzminister mit 36,5% (= Eingangs-
steuersatz) bis 50% (= Höchststeuersatz) 
steuerlich subventioniert. 

Absetzbar sind grundsätzlich: 

a. Kosten für die Beseitigung der 
unmittelbaren Katastrophenfolgen 
(zB Beseitigung von Wasser- und 
Schlammresten, Dachstuhlentsor-
gung nach Sturm- oder Schneeka-
tastrophe, Beseitigung von Sperr-
müll, Raumtrocknung, Mauerent-
feuchtung, Anschaffung bzw. An-
mietung von Trocknungs- und Rei-
nigungsgeräten) sind in vollem Um-
fang absetzbar (auch wenn sie Lu-
xusgüter betreffen, wie zB die Rei-
nigung des verschlammten Pools).  

b. Kosten für die Reparatur und 
Sanierung der durch die Katastro-
phe beschädigten, aber weiter 
nutzbaren Vermögenswerte (zB 
bei weiter nutzbaren Wohnungen 
oder Häusern: Ersatz des Fußbo-
dens, Erneuerung des Dachstuhls 
nach einer Sturm- oder Schneeka-
tastrophe, Erneuerung des Verput-
zes, Ausmalen, Sanierung der Kana-
lisation, Reparatur bzw. Wieder-
herstellen von Zäunen, Sanierung 
von Gehsteigen, Reparatur beschä-
digter PKWs). 

c. Kosten für die Ersatzbeschaffung 
der durch die Katastrophe zerstör-
ten Vermögensgegenstände (zB er-
forderlicher Neubau des gesamten 
Wohngebäudes oder von Gebäude-
teilen, Neuanschaffung von Einrich-
tungsgegenständen, Neuanschaf-
fung eines PKWs, Neuanschaffung 
von Kleidung, Geschirr etc). 

 

Wie bei allen außergewöhnlichen 
Belastungen gilt der Grundsatz: Die 
Kosten sind nur dann steuerlich absetz-
bar, wenn sie zwangsläufig sind. Die 
Absetzbarkeit beschränkt sich daher 
grundsätzlich auf notwendige Wirt-
schaftsgüter. Güter des gehobenen 
Bedarfes (zB Schiausrüstung, Schallplat-
tensammlung, Weinkühlschrank) sowie 
die Mehrkosten einer Luxusausstattung 
bei notwendigen Wirtschaftsgütern (zB 
Massivholzküche) können daher steuer-
lich nicht geltend gemacht werden. 

 

Für die Absetzbarkeit gelten folgende 
Grundsätze: 

• Die Kosten für die Beseitigung der 
unmittelbaren Katastrophenfolgen 
sind voll absetzbar (siehe oben 
Punkt a), und zwar auch dann, wenn 

sie zB ein „Luxusgut" betreffen (zB 
Kosten für die Reinigung eines 
Schwimmbades oder des Wochen-
endhauses). 

• Die Kosten für die Reparatur und 
Sanierung von weiter nutzbaren 
Vermögensgegenständen (siehe 
oben Punkt b)) sind nur insoweit  
absetzbar, als sie für die übliche 
Lebensführung benötigt werden. Die 
Sanierung des wegen des Hochwas-
sers defekten Pools ist daher steuer-
lich nicht absetzbar. 

• Absetzbar sind auch die tatsächli-
chen Kosten (im Ausmaß des aktuel-
len Neupreises) für die Ersatzbe-
schaffung von Gegenständen (siehe 
oben Punkt c), allerdings auch nur in 
dem Umfang, in dem diese für die 
übliche Lebensführung benötigt 
werden. Nicht absetzbar sind somit 
die Kosten für die Ersatzbeschaffung 
von zB Sportgeräten und von „Lu-
xusgütern" (zB zerstörte Weinsamm-
lung). Geht die Ersatzbeschaffung 
über einen durchschnittlichen Stan-
dard hinaus, muss eine „ Luxustan-
gente" ausgeschieden werden. 

• Gibt es für zerstörte Wirtschaftsgü-
ter einen funktionierenden Ge-
brauchtwarenmarkt (wie zB für 
PKWs), ist nur der Wiederbeschaf-
fungswert eines vergleichbaren ge-
brauchten Wirtschaftsgutes absetz-
bar. 

 

Arbeitnehmer können für die (voraus-
sichtlich) anfallenden Ausgaben zur 
Beseitigung von Katastrophenschäden 
bis 31. 10. des laufenden Jahres die 
Ausstellung eines Freibetragsbescheides 
beantragen. Wird dieser dem Arbeitge-
ber rechtzeitig (also bis Dezember) 
vorgelegt, so kann dieser den Freibetrag 
rückwirkend (durch Aufrollung) für das 
gesamte Jahr berücksichtigen und die 
Lohnsteuer rückerstatten.  

TIPP: Wenn die außergewöhnliche 
Belastung höher ist als das Einkommen 
eines Jahres, geht der Überhang steuer-
lich ins Leere. In diesem Fall sollten die 
Ausgaben – zB auch durch Kreditfinan-
zierung – auf mehrere Jahre verteilt 
werden (bei Kreditfinanzierung sind 
dann die jährlichen Kreditraten samt 
Zinsen steuerlich absetzbar).  

Als Nachweis der Katastrophenschä-
den sind dem zuständigen Finanzamt im 
Regelfall die von Gemeindekommissio-
nen über die Schadenserhebung 
aufgenommenen Niederschriften 
vorzulegen. Sicherheitshalber sollten 
die Schäden - soweit noch möglich - 
auch fotografisch dokumentiert werden. 
Überdies sind die angefallenen Kosten 
durch Rechnungen zu belegen.  

Weitere Katastrophen-
Steuerbegünstigungen (insbeson-
dere für Unternehmen) 

• Im Rahmen der Spendenbegünsti-
gung können Private und auch Un-
ternehmen Spenden für die Hilfe-
stellung in Katastrophenfällen im 
Ausmaß von bis zu 10% des laufen-
den Einkommens bzw Gewinnes 
steuerlich absetzen. Voraussetzung 
ist, dass die Spenden an eine be-
günstigte Spendenorganisation ge-
leistet werden, die in einer von der 
Finanz geführten Liste (ausgenom-
men freiwillige Feuerwehren) auf-
scheinen. Die aktuelle Liste begüns-
tigter Spendenorganisationen 
https://service.bmf.gv.at/Service/a
llg/spenden/show_mast.asp) ist auf 
der BMF-Homepage abrufbar.  

• Unternehmer können darüber hinaus 
seit 2002 zeitlich und betraglich un-
begrenzt alle Geld- und Sachspen-
den in Katastrophenfällen steuer-
lich als Betriebsausgaben absetzen, 
wenn sie mit einem Werbeeffekt 
verbunden sind (zB durch mediale 
Berichterstattung, Eigenwerbung 
etwa auf der eigenen Homepage, in 
Inseraten oder Rundschreiben).  

• Freiwillige Zuwendungen, die der 
Arbeitgeber an katastrophenbetrof-
fene Arbeitnehmer zur Beseitigung 
von Katastrophenschäden (insbeson-
dere Hochwasser-, Erdrutsch-, Ver-
murungs- und Lawinenschäden) leis-
tet, sind zur Gänze steuerfrei (gilt 
sowohl für Geld- als auch für Sach-
zuwendungen).  

• Werden Unternehmen von einer 
Katastrophe getroffen, so sind sämt-
liche Ausgaben für die Beseitigung 
der Katastrophenschäden ohnedies 
steuerlich voll absetzbar. Erhält ein 
solches Unternehmen Spenden 
(egal von wem), sind diese zur 
Gänze steuerfrei. Werden die 
Spenden ausdrücklich für Instand-
setzungen oder für die Wiederbe-
schaffung von Investitionen gewährt, 
die durch eine Katastrophe vernich-
tet wurden (zB Maschinen), so kür-
zen sie allerdings die Instandset-
zungskosten bzw. die Investitions-
kosten (und damit auch die zukünf-
tig absetzbaren Anlagenabschrei-
bungen). 

• In einer eigenen BMF-Info sagt das 
BMF Erleichterungen bei Steuer-
nachzahlungen (kein Säumniszu-
schlag, kein Verspätungszuschlag bei 
katastrophenbedingten Fristver-
säumnissen) zu. Herabsetzungsan-
träge für ESt- bzw KSt-
Vorauszahlungen 2013 können von 
Geschädigten bis 31.10.2013 gestellt 
werden. Weiters bestehen Befreiun-
gen von Gebühren und Bundesver-
waltungsabgaben.  
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 Vorsteuerrückerstattung rechtzeitig bis 30.6.2013 bzw 30.9.2013 

Vorsteuervergütung für Dritt-
landsunternehmer bis 30. 6. 2013 

Ausländische Unternehmer, die ihren 
Sitz außerhalb der EU haben, können 
noch bis 30.6. 2013 einen Antrag auf 
Rückerstattung österreichischer 
Vorsteuern 2012 stellen. Der Antrag 
muss beim Finanzamt Graz-Stadt 
eingebracht werden (Formular U5 und 
Fragebogen Verf 18). Belege über die 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer und 
sämtliche Rechnungen sind im Original 
dem Antrag beizulegen. Auch im umge-
kehrten Fall, nämlich für Vorsteuerver-
gütungen im Drittland (zB Kroatien, 
Schweiz, Norwegen), endet am 
30.6.2013 die Frist für Vergütungsanträ-
ge. 

Vorsteuervergütung in EU-
Mitgliedsstaaten bis 30.9.2013 

Österreichische Unternehmer, die 
Vorsteuern des Jahres 2012 in den 
EU-Mitgliedstaaten geltend machen 
wollen, haben bis 30.9.2013 Zeit, ihre 
Anträge elektronisch über FinanzOnline 
einzureichen. Bedingt durch das elekt-
ronische Verfahren entfällt generell die 
Vorlage der Originalbelege (auch keine 
Kopien), außer der Erstattungsmitglied-
staat fordert diese gesondert an. 
Unterjährig gestellte Anträge müssen 
rückerstattbare Vorsteuern von zumin-
dest 400 € umfassen. Bezieht sich ein 
Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr 
bzw auf den letzten Zeitraum eines 

Kalenderjahres, so müssen die Erstat-
tungsbeträge zumindest 50 € betragen.  

TIPP: Bevor ein Vergütungsantrag 
gestellt wird, sollten sie prüfen, ob 
auch die Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. So werden nur Vorsteuern erstat-
tet, die im jeweiligen EU-Land auch 
zum Vorsteuerabzug berechtigen (zB 
Treibstoff für PKW, Hotelübernachtung 
und Restaurant sind in vielen EU-
Ländern vom Vorsteuerabzug ausge-
schlossen). Bei Reverse-Charge-
Leistungen (zB zugekaufte Leistung mit 
Steuerschuld in Deutschland) sind für 
diesen Zeitraum die Vorsteuerbeträge 
nicht im Vergütungsverfahren, sondern 
im Veranlagungsverfahren zu beantra-
gen 

 Splitter 

Anpassung der steuerlich relevan-
ten Zinssätze ab 8. Mai 2013 

 

Aufgrund der Senkung des Fixzinssatzes 
der EZB ergibt sich erstmalig ein nega-
tiver Basiszinssatz von minus 0,12%. 
Da der Basiszinssatz als Ausgangsbasis 
für die Berechnung diverser gesetzlicher 
Zinssätze dient, kommt es zu einer 
entsprechenden Absenkung dieser 
Zinssätze.  

Diese Senkung des Basiszinssatzes führt 
zu einer entsprechenden Anpassung der 

Stundungs-, Aussetzungs-,  Anspruchs- 
bzw Berufungszinsen. 

Stundungszinsen werden für die Stun-
dung von Steuerschulden verrechnet. 
Wird gegen eine Steuernachzahlung 
berufen, kann anstelle einer Stundung 
bis zur Erledigung der Berufung eine so 
genannte „Aussetzung der Einhebung" 
mit den niedrigeren Aussetzungszinsen 
beantragt werden. Die Anspruchszin-
sen werden für Steuernachzahlungen 
und Steuergutschriften bei der Einkom-
men- bzw Körperschaftsteuer ab dem 
1.10. des Folgejahres belastet bzw 

gutgeschrieben. Seit 1. 1. 2012 werden 
im Falle der positiven Erledigung einer 
Berufung die bereits bezahlten und 
durch die Berufung wieder gutgeschrie-
benen Steuerbeträge in Höhe der 
Aussetzungszinsen verzinst (Berufungs-
verzinsung). Achtung: Die Berufungs-
zinsen müssen beantragt werden. 
Berufungszinsen sind nicht nur auf 
Gutschriften von Ertragsteuern (E + K) 
beschränkt, sondern fallen auch zB bei 
USt-Gutschriften aufgrund von Berufun-
gen an.

Ab  08.05.2013 14.12.2011 13.07.2011 13.05.2009 11.03.2009 21.01.2009 10.12.2008 12.11.2008  15.10.08  

Stundungszinsen 4,38% 4,88% 5,38% 4,88% 5,38% 5,88% 6,38% 7,13% 7,63% 

Aussetzungszinsen 1,88% 2,38% 2,88% 2,38% 2,88% 3,38% 3,88% 4,63% 5,13% 

Anspruchszinsen 1,88% 2,38% 2,88% 2,38% 2,88% 3,38% 3,88% 4,63% 5,13% 

2,38% 
Berufungszinsen 1,88% (ab 

1.1.2012) 

----- ----- ----- ---- ---- ----- ---- 

 

Unionsrechtliches Gebot der 
Verzinsung von zuviel gezahlter 
Umsatzsteuer 
 

Der Europäische Gerichtshof hat un-
längst entschieden, dass Steuerpflichti-
gen, die einen zu hohen Umsatzsteuer-
betrag entrichtet haben, der vom 
betreffenden Mitgliedsstaat unter 
Verstoß gegen die Mehrwertsteuervor-
schriften der Union erhoben wurde, 
diesen verzinst zurückerstattet erhalten 
müssen. Ob der Steuerbetrag nach einer 
Regelung über die einfache Verzinsung, 
einer Zinseszinsregelung oder nach 
einer anderen Regelung zu verzinsen 
ist, ist nach nationalem Recht unter 
Beachtung der Effektivität und der 
Äquivalenz zu bestimmen. 

Im österreichischen Rechtsbereich gibt 
es für die Verzinsung von zu viel 

bezahlten Umsatzsteuern derzeit nur 
die Regelung über die Berufungszinsen, 
welche auch erst seit 1.1.2012 in Kraft 
getreten ist. Aufgrund der Direktwir-
kung des Unionsrechts ist davon auszu-
gehen, dass Umsatzsteuerrückerstat-
tungen auch für Zeiträume vor dem 
1.1.2012 zumindest mit den Prozentsät-
zen der Berufungszinsen erstattet 
werden müssen. 

Änderung des DBA mit Liechten-
stein 

Das Steuerabkommen zwischen Öster-
reich und Liechtenstein zur Legalisie-
rung von unversteuerten Geldern wurde 
bereits am 20. März 2013 im österrei-
chischen Parlament beschlossen. Das 
Genehmigungsverfahren in Liechten-
stein ist noch offen. Gleichzeitig wurde 
auch das Abänderungsprotokoll zum 

bestehenden Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) mit Liechtenstein 
genehmigt. Das Protokoll enthält ua 
eine Vereinbarung für eine umfassende 
Amts- und Vollstreckungshilfe, die ja 
aus österreichischer Sicht Voraussetzung 
für diverse Steuervergünstigungen ist 
(zB Steueraufschub bei Wegzug aus 
Österreich). Die Dividendenbesteue-
rung wird ebenfalls neu geregelt. Für 
Schachteldividenden (Beteiligung von 
mindestens 10% während eines ununter-
brochenen Zeitraums von mindestens 12 
Monaten) sollen künftig keine Quellen-
steuern mehr anfallen. In allen anderen 
Fällen beträgt das Besteuerungsrecht 
des Quellenstaats 15%. Das Quellen-
besteuerungsrecht an Zinsen soll künftig 
ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat 
zustehen. Personen, die ausschließlich 
der Mindestertragssteuer in Liechten-
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stein unterliegen (zB Privat-
vermögensstrukturen - PVS), sollen als 
nicht im Fürstentum Liechtenstein 
ansässig angesehen werden und können 
daher die Bestimmungen des DBA nicht 
in Anspruch nehmen. Die neuen Rege-
lungen sollen erstmals ab dem Steuer-
jahr 2014 wirksam werden. 

Änderung des Stiftungseingangs-
steuergesetzes  

 

Gleichzeitig wurde am 20.3.2013 auch 
eine Änderung des Stiftungseingangs-
steuergesetzes mit Wirkung ab 1.1.2014 
beschlossen. Für Vermögensübertra-
gungen auf ausländische Stiftungen 
oder vergleichbare Vermögensmassen 
(zB Trusts oder Anstalten) kommt 
zukünftig der höhere Stiftungsein-
gangssteuersatz von 25% zur Anwen-
dung wenn  

• die Stiftung oder vergleichbare 
Vermögensmasse nicht in einem 
Firmenbuch oder vergleichbaren 
Register eingetragen ist und dort 
die Stiftungsurkunde (bzw Sta-
tut) vorgelegt werden muss, und  

• die Stiftung oder vergleichbare 
Vermögensmasse nicht ver-
pflichtet ist, ihre Begünstigten - 
vergleichbar der österreichi-
schen Bestimmung in § 5 PSG - 
an eine öffentliche Stelle zu 
melden. 

 
Die Voraussetzung der Eintragung wird 
in manchen Fällen erfüllt sein, viel 
schwieriger wird es schon beim Nach-
weis der Begünstigtenmeldung wer-
den. Legt man den Verweis auf das 
österreichische System eng aus, müsste 
eine elektronische Meldung an die 

Finanzbehörde erfolgen und dass diese 
Voraussetzung die traditionellen Stif-
tungs- und Trustländer erfüllen, kann 
bezweifelt werden. Damit werden 
Vermögensübertragungen von Öster-
reichern an ausländische Stiftungen 
oder vergleichbare Vermögensmassen 
(mit Ausnahme von Liechtenstein) ab 
dem 1.1.2014 wohl immer mit 25% 
Stiftungseingangssteuer besteuert 
werden.  

Verlustausgleich beim Kapitalver-
mögen – neues Formular E 1kv  

 

Verluste aus der Veräußerung von 
Kapitalanlagen können seit 1.4.2012 
innerhalb eines Kalenderjahres mit 
laufenden Erträgen und Veräuße-
rungsgewinnen aus Aktien, GmbH-
Anteilen, Anleihen, Investmentfonds 
und Derivaten ausgeglichen werden. Es 
können daher zB realisierte Kursverluste 
aus Aktien, Fonds, Anleihen oder 
Derivaten mit Dividendenerträgen, 
steuerpflichtigen Fondsausschüttungen, 
Anleihezinsen oder Kursgewinnen aus 
Aktien, Fonds, Anleihen oder Derivaten 
ausgeglichen werden, nicht jedoch mit 
Zinsen aus Bankguthaben, Sparbüchern 
und Anleihen, die vor dem 1.4.2012 
erworben wurden. 
 
Der Verlustausgleich wird für sämtli-
che Depots eines Anlegers bei einem 
Kreditinstitut laufend depotübergrei-
fend durchgeführt. Für die Zeit vom 
1.4.2012 bis 31.12.2012 wurde der 
Verlustausgleich nachträglich von den 
Banken, und zwar bis 30.4.2013, durch-
geführt  und eine allfällige KESt auf 
Grund von Verlusten gutgeschrieben. 
Betrieblich gehaltene Depots, Ge-
meinschaftsdepots (sogenannte Und-
/Oder-Depots)  und Treuhanddepots 

sind vom Verlustausgleich durch die 
Banken jedoch ausgenommen. Die 
Banken müssen dem Steuerpflichtigen 
für jedes Jahr eine Bescheinigung über 
den durchgeführten Verlustausgleich 
ausstellen, damit sichergestellt ist, dass 
bei der Veranlagung keine doppelte 
Verlustberücksichtigung erfolgt.  
 
Wird lediglich in endbesteuerungsfähi-
ges Kapitalvermögen investiert, ist es 
grundsätzlich nicht erforderlich, eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben. 
Wenn jedoch Depots bei verschiede-
nen Kreditinstituten vorhanden sind, 
kann jede Bank den Verlustausgleich 
nur für die bei ihr gehaltenen Depots 
vornehmen. Verbleibt zum Jahresende 
bei einem Kreditinstitut ein (versteuer-
ter) Gewinn und wurden im gleichen 
Jahr bei einer anderen Bank Verluste 
realisiert, können diese Verluste nur im 
Rahmen der persönlichen Steuererklä-
rung mit den verbleibenden Gewinnen 
des anderen Instituts gegengerechnet 
werden. Die vorweg zu viel bezahlte 
KESt wird dann durch die Veranlagung 
gutgeschrieben. Für das Jahr 2012 
wurde dazu vom Finanzamt ein neues 
Formular E1kv aufgelegt. In dieser 
neuen Beilage E1kv sind die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen des Jahres 2012 
den unterschiedlichen Rechtslagen 
entsprechend wie folgt zu erfassen: 
- Bis 31.3.2012 sind als Einkünfte 

aus Kapitalvermögen – wie in Vor-
jahren – nur solche aus der Überlas-
sung von Kapital zu erfassen.   

Ab dem 1.4.2012 werden in dieser 
Einkunftsart auch realisierte Wertstei-
gerungen von Kapitalvermögen und 
Einkünfte aus Derivaten erfasst.   

 

 Termine 

Erstattung Vorsteuern in Drittlän-
dern 

 

30.6.2013: 

• Frist für Antrag auf Erstattung von 
Vorsteuern 2012 im Drittland bzw 
für Drittlandsunternehmer in Ös-
terreich endet am 30.6.2013 (siehe 
Punkt 4.). 

 

Erstattung Vorsteuern in EU-
Ländern 

 

30.9.2013: 

• Die Möglichkeit der Erstattung von 
Vorsteuern 2012 in EU-
Mitgliedsländern via FinanzOnline 
endet am 30.9.2013 (siehe Punkt 
4.). 

Einreichung der Jahresabschlüsse 
von Kapitalgesellschaften beim 
Firmenbuch 

 

Zur Erinnerung: Grundsätzlich sind die 
Jahresabschlüsse von Kapitalgesell-
schaften innerhalb von 9 Monaten 
nach dem Bilanzstichtag durch Einrei-
chung in elektronischer Form beim 
Firmenbuch offen zu legen. Für Kapi-
talgesellschaften mit Bilanzstichtag 
31.12.2012 endet die Offenlegungs-
pflicht daher am 30.9.2013. Wird die 
Verpflichtung zur Einreichung nicht 
fristgerecht erfüllt, droht eine automa-
tische Zwangsstrafe von mindestens 
700 €, die jedem Geschäftsführer und 
auch der Gesellschaft selbst vorge-
schrieben und auch mehrmals verhängt 
werden kann. Im Falle der mehrmaligen 
Verhängung können die Zwangsstrafen 
bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften 
bis zum Dreifachen, bei großen Gesell-

schaften sogar bis zum Sechsfachen 
angehoben werden.  

Die Eingabegebühr beträgt bei elekt-
ronischer Einreichung für eine GmbH 
30 € und für eine AG 138 €, die Eintra-
gungsgebühr beträgt 19 €. Insgesamt 
betragen damit die Gebühren für einen 
elektronisch übermittelten Jahresab-
schluss bei einer GmbH 49 € und bei 
einer AG 157 €. Die Eintragungsgebühr 
von 19 € entfällt bei freiwilliger elekt-
ronischer Einreichung durch Kleinst-
Kapitalgesellschaften (Umsatzerlöse in 
den zwölf Monaten vor dem Abschluss-
stichtag 70.000 € nicht überschritten), 
wenn die Einreichung innerhalb von 6 
Monaten nach dem Bilanzstichtag 
erfolgt. Bei Einreichung in Papierform 
wird zusätzlich ein Zuschlag von 16 € 
vorgeschrieben. 


