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News von kytax consulting  

www.kytax-consulting.at ………… Neu mit 01.07.2021 

Besuchen Sie unsere neue Website und 
verschaffen Sie sich einen ersten Ein-
druck! – Was gefällt Ihnen – und was 
nicht, freundlich verpackt, dürfen Sie uns 
das auch kundtun … 

 

Nach fast fünf Jahren war es an der Zeit unse-
ren Außenauftritt wieder zu erneuern. Während 
wir im Jahr 2019/2020 noch mit einem Update 
der alten Seite zurechtkamen, war uns klar, 
dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen die 
Seite zur Gänze neu aufgesetzt werden muss. 

 

Mit unserer Erfahrung in der Digitalisierung im 
Hintergrund war klar, dass wir die jüngste Ver-
sion unserer Websitesoftware verwenden und 
die Seite selbst auch auf die aktuelle Mode aus-
richten möchten. 

Schlanker, weniger Text, mehr Persönlichkeit, 
mehr scrollen statt klicken, wenig Farbe und 
auf den Punkt …. Das waren die Vorgaben an 
unsere Werbeagentur.  

Die Werbeagentur, Frau Wolfram (Niederschick, 
Wolfram und Partner) sowie das Team von Me-
dienvirus haben unsere Wünsche perfekt umge-
setzt.  

Die Fotografin Teresa vom Fotostudio Interfoto 
sowie unsere Maskenbildnerin Manja haben es 
geschafft, uns, trotz Müdigkeit und manchmal 
auch Unwilligkeit, gut in Szene zu setzen. 

Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass wir 
auch bei den Shootings die Hygiene-Auflagen 
der Pandemie eingehalten haben und das Grup-
penfoto aus Einzelfotos zusammengesetzt wer-
den musste! 

Daher von unserer Seite – an alle, die zu dem 
Erfolg dieser Site beigetragen haben – ein gro-
ßes Dankeschön! 

 

 
Was gibt es Neues auf unserer Site? 

• Nun, unseren aktuellen Newsletter fin-
den Sie in Zukunft gleich auf der Start-
seite – einfach runterscrollen bis die Icons 
mit den Kanzleibildern kommen und ankli-
cken. Sie können nach wie vor den 
Newsletter online lesen oder als PDF her-
unterladen und ausdrucken. 

• Direkt unter dem Reiter News sehen Sie 
die drei aktuellsten Newsletter angezeigt; 
Alles was darüber hinausgeht, müssen Sie 
direkt bei uns (nach-)bestellen. 

• Hier sind die Details … hinter diesen 
vier Worten ist immer der Link für den 
Newsletter versteckt. Klicken Sie diesen 
Link an, es wird ein PDF mit ausführlichen 
Informationen zu diesem Thema geöff-
net. Dies können Sie dann lesen, ausdru-
cken, speichern – ganz wie es Ihnen per-
sönlich lieber ist. 

• Wir haben uns abermals dagegen ent-
schieden den Newsletter nur auf der 
Homepage zu zeigen, da wir der Ansicht 
sind, dass gerade unsere Themen oftmals 
zunächst ausgedruckt, später gelesen und 
angestrichen werden. Erst beim nächst-
möglichen Besuch in unserer Kanzlei gibt 
es dann Fragen zu den von uns vorgetra-
genen Themen 

• Für alle User der BMD.com gibt es nun 
einen ganz einfachen und sichtbaren But-
ton, mit dem man nach Eingabe der Si-
cherheitsdaten, sofort seine persönliche 
Applikation aufmachen kann. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Betrachten 
unserer neuen Website, und freuen uns sehr 
über Ihr erstes Feedback.  

Besuchen Sie uns unter 

www.kytax-consulting.at 

  

http://www.kytax-consulting.at/
http://www.kytax-consulting.at/
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News aus der Unternehmensberatung  

Anwendung der Time Perspektive nach der Pandemie (Teil 2) 

Die Idee der Zeit-Perspektive der sog. 
„Time perspective“ nach P. Zimbardo ist 
gerade in der kommenden Post-Covid-19 
Pandemie Zeit eine sehr interessante 
Technik zur Lösungsfindung. *) 

Die Zeitperspektive Vergangenheit – Gegenwart 
– Zukunft beschreibt auch, dass es in uns eine 
gewisse Erwartungshaltung auf das Eintreffen 
von Ergebnissen gibt, die rein erfahrungsgemäß 
orientiert sind. Soll heißen – wenn wir einmal 
gewisse Schritte gesetzt oder Tätigkeiten unter-
nommen haben und damit ein Ergebnis erreicht 
haben, so gehen wir im Unterbewussten immer 
von diesem Ergebnisweg aus. Was einmal funk-
tioniert hat, funktioniert wieder und was nicht 
funktioniert hat, funktioniert niemals. Dies ist 
allerdings eine vergangenheitsorientierte An-
sicht, deren wir die Gegenwart unterwerfen. 
 
Wir wissen nicht, ob dies stimmt, wir lassen 
auch kein anderes Ergebnis zu. Eine Lösung zu 
dieser Thematik wäre, eine völlig neutrale Be-
trachtung einer Situation, wenn ich A mache, 
wäre B eine mögliche Konsequenz. Dies kann 
gut oder schlecht sein. Wertfrei gesehen ist 
dies nur je ein Ausgang eines Ereignisses. Man 
könnte noch überlegen in wie weit es in der ei-
genen Macht steht, diesen Ausgang zu unter-
stützen bzw. zu verhindern und/oder ob es 
schlichtweg besser ist, ein anderes Ergebnis an-
zustreben. 
 
Im zweiten Fall gilt es zu überlegen, was würde 
passieren, wenn ein Ergebnis eintritt, welches 
ich nicht kenne. Sprich; wenn ich eine Aktion 
setze, kommt ein Ergebnis, mit dem ich rechne 
und eines, mit dem ich nicht-rechne heraus. 
Aber wie geht es mir mit dem jeweils anderen 
Ergebnis und wie beeinflusst uns diese Grund-
idee. 
Unterm Strich erscheint es mir, als ob er mit 
den Selbstprophezeiungen aufräumen möchte. 
Erwartete Ergebnisse müssen nicht so sein und 
Negatives Denken ist nicht gesund! 

 P. Zimbardo*) meint, dass wir lernen können, un-
sere Aufmerksamkeit zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu verschieben und un-
sere Denkweise bewusst an jede gegebene Situ-
ation anzupassen. Dieses Erlernen des Wechsels 
der Denkweise ermöglicht es uns, bei allem was 
wir tun, voll und ganz mitzuwirken – dabei zu 
sein.  

Er propagiert also das Handeln im Hier und Jetzt. 
Wenn es eine Maßnahme erfordert, welche 
würde ich dann heute setzen – ungeachtet der 
Erfahrung, die ich in meinen letzten Jahrzehnten 
dazu gemacht habe. Das wäre die Kernaussage 
für seine Theorie. 

Sie können das forcieren, indem Sie sich eine Ta-
belle mit Vergangenheit/Gegenwart und Zukunft 
erstellen und zu Ihrem aktuellem Thema mit der 
Bearbeitung wie folgt beginnen:  

• Schreiben Sie zunächst Ihre bekannten 
Probleme der Vergangenheit, Ihre Maß-
nahmen in der Gegenwart und die daraus 
resultierenden zukünftigen Ereignisse auf.  

• Dann denken Sie quer und überlegen an-
dere Maßnahmen und die damit zu ver-
bindenden möglichen Ereignisse. 

• Danach überlegen Sie, welches der Er-
gebnisse der Zukunft Ihnen heute am 
Nächsten erscheint und ob Sie die dafür 
notwendigen Maßnahmen setzen können 
oder wollen. 

• Überdenken Sie Ihren Einsatz und gehen 
Sie mit einer bewussten Entscheidung aus 
diesem Denkprozess., heraus 

 

Laut Zimbardo hat diese Entscheidung dann so 
eine Kraft, dass soga ehemals nicht machbare 
Maßnahmen gut funktionieren können. Dazu 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 

 
*) Vgl.: https://psychcentral.com/lib/whats-your-time-perspec-
tive#1 (Medically review. by Scientific Advisory Board – Written by 
Jane Collingwook on May 17, 2016. 

https://psychcentral.com/lib/whats-your-time-perspective#1
https://psychcentral.com/lib/whats-your-time-perspective#1
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News aus der Steuerberatung 

Steueroptimierung bei der Übertragung von stillen Reserven 

 

Der Verwaltungsgerichtshof entschied, 
dass im Falle einer unentgeltlichen Be-
triebsübergabe die Behaltefrist des Wirt-
schaftsgutes für den Rechtsnachfolger 
weiterläuft. 

Stille Reserven sind der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Veräußerungswert eines betriebli-
chen Wirtschaftsgutes und dem niedrigeren 
Buchwert. Sie werden erst bei der Veräußerung 
des Wirtschaftsgutes realisiert.  

In diesem Fall besteht für natürliche Personen 
und Personengesellschaften unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, diesen Unter-
schiedsbetrag entweder im Jahr des Anfalls der 
Versteuerung zu unterziehen oder aber auf eine 
Neuanschaffung des Anlagevermögens zu über-
tragen. Im Falle der Übertragung kommt es 
nicht zur sofortigen Versteuerung des Veräuße-
rungsüberschusses, sondern zu einer steuerli-
chen Verteilung dieses Überschusses über die 
Nutzungsdauer des neu angeschafften Anlage-
gutes. 

Für die Übertragung der stillen Reserven müs-
sen unter anderem folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden: 

• Die Übertragung der stillen Reserven ist 
nur bei betrieblichen Einkünften mög-
lich.  

• Das veräußerte Wirtschaftsgut muss im 
Zeitpunkt der Veräußerung mindestens 
sieben Jahre zum Anlagevermögen (Be-
haltefrist) des Betriebs gehört haben.  

• Zudem muss binnen 12 Monaten ab 
Veräußerung ein entsprechend neues 
Anlagegut angeschafft werden. Diese 
Frist verlängert sich etwa bei Ausschei-
den durch behördlichen Eingriff auf 24 
Monate.  

 

  

Übertragung der stillen Reserven 

Gesetzlich geregelt ist weiters, auf welche neu 
angeschafften Wirtschaftsgüter die stillen Reser-
ven übertragen werden dürfen. So gilt, dass auf 
Grund und Boden nur eine Übertragung von 
Grund und Boden, auf Gebäude nur eine Über-
tragung von Grund und Boden oder Gebäuden, 
auf sonstige körperliche Wirtschaftsgüter nur 
eine Übertragung von sonstigen körperlichen 
Wirtschaftsgütern und auf unkörperliche Wirt-
schaftsgüter nur eine Übertragung von unkörper-
lichen Wirtschaftsgütern gestattet ist. Im Bereich 
der Finanzanlagen ist eine Übertragung von stil-
len Reserven hingegen ausgeschlossen. 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtsho-
fes  

In einer aktuellen Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshofes (VwGH) führte dieser zur Behalte-
frist von sieben Jahren aus, dass im Falle einer 
unentgeltlichen Betriebsübergabe (Schenkung) 
für den Rechtsnachfolger die Behaltefrist, die 
beim Rechtsvorgänger begonnen hat, weiterläuft. 
Bei der unentgeltlichen Übertragung gehen also 
die stillen Reserven auf den Rechtsnachfolger 
über. Somit können Kinder die den Betrieb un-
entgeltlich von ihren Eltern übernommen haben, 
die Begünstigung der Übertragung der stillen Re-
serven auf neue Wirtschaftsgüter in Anspruch 
nehmen, selbst dann, wenn bei Betriebsübergabe 
die Sieben-Jahresfrist noch nicht erfüllt ist. Ent-
scheidend ist, dass das Wirtschaftsgut zusam-
mengerechnet (Anzahl der Jahre bei Betriebs-
führerschaft der Eltern und Anzahl der Jahre bei 
Betriebsführerschaft der Kinder) sieben Jahre 
zum Betrieb gehört hat.  

Ob die Übertragung stiller Reserven möglich und 
sinnvoll ist, ist im Einzelfall zu entscheiden. Wir 
unterstützen Sie hierbei gerne. 
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News aus der Steuerberatung 

Corona: Prüfung von Covid-19-Förderungen 

 

Mit dem Bundesgesetz über die Prüfung 
von Förderungen des Bundes aufgrund 
der COVID-19-Pandemie (CFPG) wird die 
nachträgliche Kontrolle der unterschiedli-
chen Förderungen zur Bewältigung der 
COVID-19-Krise ermöglicht. 

Diese Überprüfung, ob alle Fördervorgaben ein-
gehalten wurden, wird in der Regel im Rahmen 
von Außenprüfungen durch das Finanzamt 
durchgeführt werden. 

Aufgrund des CFPG (COVID-19-Förderungs-
prüfungsgesetz) werden folgende Förderungen 
kontrolliert: 

1. Finanzielle Maßnahmen auf Grundlage des 
ABBAG-Gesetzes:  

• Zuschüsse (Fixkostenzuschuss I+II, Ver-
lustersatz, Lockdown-Umsatzersatz, 
Ausfallsbonus)  

• Haftungen betreffend Finanzierungen, 
für die die Austria Wirtschaftsservice 
GmbH (AWS) oder die Österreichische 
Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) 
das Kreditrisiko vollständig übernommen 
haben  

2. Zuschüsse aus dem Härtefallfonds  

3. Kurzarbeitsbeihilfen  

4. Förderungen aus dem Non-Profit-Organisa-
tionen Unterstützungsfonds  

5. Überbrückungsfinanzierung für Künstlerin-
nen und Künstler 

6. COVID-19 Investitionsprämie für Unterneh-
men 

Geprüft werden die Richtigkeit und Plausibilität 
der vom Förderwerber angegebenen Daten und 
vorgelegten Unterlagen. 

Da es sich bei den oben genannten Förderun-
gen nicht um Abgaben oder Steuern, sondern 
um privatwirtschaftlich vereinbarte Maß- 

  

nahmen handelt, bestehen folgende gesetzliche 
Vorgaben: 

• Das Finanzamt handelt bei der Förde-
rungsprüfung nicht als Abgabenbehörde, 
sondern als Gutachter. Die Bestimmungen 
der Bundesabgabenordnung sind dennoch 
sinngemäß anzuwenden. Der Abgaben-
pflichtige ist daher verpflichtet, Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

• Die Überprüfung erfolgt in der Regel im 
Rahmen von abgabenbehördlichen Maß-
nahmen, wie etwa einer Außenprüfung 
oder Nachschau, und zwar durch das für 
die Erhebung der Umsatzsteuer oder der 
Lohnsteuer (im Fall der Kurzarbeitsbei-
hilfe) zuständige Finanzamt. Das Finanz-
ministerium kann jedoch das Finanzamt 
anweisen, auch dann eine CFPG-Prüfung 
vorzunehmen, wenn keine abgabenrecht-
liche Prüfung oder Nachschau vorgesehen 
ist.  

• Ein gesondertes Rechtsmittel gegen die 
Einleitung der Prüfung nach dem CFPG, 
gegen die Prüfung selbst oder gegen de-
ren Ergebnis kann nicht erhoben werden. 
Bringt die Prüfung Zweifel hervor (etwa 
wegen fehlerhafter Unterlagen oder 
Falschberechnungen), ist ein Prüfbericht 
zu erstellen, der an die jeweilige Förder-
stelle (COFAG, AWS, ÖHT, WKO, Agrar-
markt Austria, AMS) und an das Finanzmi-
nisterium übermittelt wird. 

• Eine zu hoch ausbezahlte Förderung wird 
von der Förderstelle mit Zinsen zurückge-
fordert. Bei Verdacht auf eine Straftat 
(Betrug oder Fördermissbrauch) muss das 
Finanzamt eine Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft erstatten. Darüber hinaus kön-
nen sich finanzstrafrechtliche Folgen aus 
einer Falschbeantragung einer Förderung 
ergeben.  
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News aus der Steuerberatung 

   

Versteuerung der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen 

 

Seit dem 1.4.2012 unterliegen sämtliche 
Gewinne aus privaten Grundstücksveräu-
ßerungen der Immobilienertragsteuer.  

Erfasst von der Steuerpflicht sind jedoch 
nur entgeltliche Erwerbs- bzw. Veräuße-
rungsvorgänge. 

Mit dem Begriff des Veräußerungsgeschäfts ist 
das Verpflichtungsgeschäft (in der Regel der 
Abschluss des Kaufvertrages) gemeint. Aller-
dings ist mit Abschluss des Verpflichtungsge-
schäfts der Steuertatbestand der privaten 
Grundstücksveräußerung noch nicht vollständig 
erfüllt. 

Der Zeitpunkt der Besteuerung bei privaten 
Grundstücksveräußerungen tritt vielmehr erst 
dann ein, wenn es auch zum Zufluss des ver-
einbarten Veräußerungserlöses kommt und der 
Veräußerungsgewinn tatsächlich realisiert wird. 
Auch die Entrichtung der Immobilienertrag-
steuer richtet sich nach dem Zuflusszeitpunkt. 
Diese hat spätestens am 15. Tag des auf den 
Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden 
Kalendermonats zu erfolgen. 

Alt- oder Neuvermögen? 

Davon abweichend ist für die Frage, ob Alt- 
oder Neuvermögen vorliegt, für das Verpflich-
tungsgeschäft (etwa den Kaufvertrag) relevant. 
Bei Grundstücken des Neuvermögens beträgt 
die Immobilienertragsteuer 30% des Veräuße-
rungsgewinns. Bei Grundstücken, die ertrag-
steuerlich so genanntes Altvermögen darstellen, 
reduziert sich der durchgerechnete Gesamt-
steuersatz auf Grund des Ansatzes von pau-
schalen Anschaffungskosten auf 4,2% bzw. 
18% des Veräußerungserlöses. 
 
Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts 
 
Der Zeitpunkt der Besteuerung bei privaten 
Grundstücksveräußerungen kann dann von Be-
deutung sein, wenn Gewinne aus Grundstücks- 
 

  

verkäufen mit Verlusten aus anderen Grund-
stückstransaktionen desselben Veranlagungsjah-
res ausgeglichen werden sollen.  

In diesem Zusammenhang versagte das Bundes-
finanzgericht in einem Erkenntnis einem Steuer-
pflichtigen den Verlustausgleich mit der Begrün-
dung, dass zwar der Kaufvertrag betreffend die 
mit Verlust veräußerten Liegenschaft im selben 
Jahr abgeschlossen wurde, in dem der Zufluss 
des Veräußerungserlöses einer anderen, mit Ge-
winn verkauften Liegenschaft erfolgte, allerdings 
der Zufluss des Veräußerungserlöses der  
„Verlust-Liegenschaft“ erst im Folgejahr statt-
fand. Ein Verlustausgleich mit dem Gewinn aus 
der Veräußerung der anderen Liegenschaft war 
daher nicht möglich, weil der Verlust für steuerli-
che Zwecke erst im Folgejahr realisiert wurde. 

Generell gilt, dass Verluste aus privaten Grund-
stücksveräußerungen nur mit Gewinnen aus pri-
vaten Grundstücksveräußerungen desselben Jah-
res ausgeglichen werden können. Eine generelle 
Verlustausgleichsmöglichkeit mit anderen Ein-
künften oder eine Verlustvortragsmöglichkeit in 
Folgejahre besteht daher nicht. Sind allerdings 
keine verrechenbaren positiven Einkünfte aus an-
deren privaten Grundstücksveräußerungen gege-
ben oder bleiben darüber hinaus Verluste übrig, 
sind diese auf 60% zu kürzen und gleichmäßig 
auf das Jahr der Verlustentstehung und die fol-
genden 14 Jahre zu verteilen und mit Überschüs-
sen aus Vermietung und Verpachtung in diesen 
Jahren auszugleichen.  

Wahlweise kann in der Steuererklärung für das 
Verlustjahr beantragt werden, dass der auf 60% 
gekürzte Verlust im Verlustentstehungsjahr sofort 
mit Überschüssen aus Vermietung und Verpach-
tung ausgeglichen wird.  

Welche Variante vorteilhafter ist, hängt von der 
Verlust- und Einkünftesituation im jeweiligen Ein-
zelfall ab. 
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News aus der Steuerberatung 

Verdeckte Ausschüttung als Einlagenrückzahlung 

 

Es gibt steuerlich zwei Möglichkeiten, 
Vermögen aufgrund des Gesellschafter-
verhältnisses von einer Kapitalgesell-
schaft auf die Gesellschafter zu übertra-
gen. Einerseits die kapitalertragsteuer-
pflichtige Ausschüttung und andererseits 
die kapitalertragsteuerfreie Einlagen-
rückzahlung. 

Für Gesellschafter, die natürliche Personen 
sind, ergeben sich unterschiedliche steuerliche 
Auswirkungen bei Zuwendungen der Gesell-
schaft. Während (verdeckte) Ausschüttungen 
der Kapitalertragsteuer von 27,5% unterliegen, 
sind Einlagenrückzahlungen ertragsteuerlich als 
Beteiligungsveräußerung zu behandeln und so 
lange steuerneutral, als die insgesamt erhalte-
nen Einlagenrückzahlungen die Anschaffungs-
kosten der jeweiligen Beteiligung nicht über-
steigen.  

Ausschüttungen können in offener oder ver-
deckter Weise erfolgen. Verdeckte Ausschüt-
tungen sind Vorteile, die eine Gesellschaft ih-
ren Gesellschaftern aus ihrem Vermögen in ei-
ner nicht als Gewinnausschüttung erkennbaren 
Form unter welcher Bezeichnung auch immer 
gewährt, die sie anderen Personen, die nicht 
ihre Gesellschafter sind, nicht oder nicht unter 
den gleichen günstigen Bedingungen zugeste-
hen würde. 

Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof  

Zur verdeckten Ausschüttung war kürzlich ein 
Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) anhängig. In diesem verkaufte eine 
GmbH eine Beteiligung an einen Dritten. Ein 
Großteil des Kaufpreises wurde vereinbarungs-
gemäß anstatt an die GmbH an den Alleinge-
sellschafter gezahlt. Die Finanzverwaltung er-
kannte darin eine verdeckte Ausschüttung,  

  

welche den Gewinn der GmbH im Ausmaß des 
an den Gesellschafter ausgezahlten Kaufpreise-
ses erhöht, und zog die GmbH zur Haftung für 
die auf die verdeckte Ausschüttung entfallende 
Kapitalertragsteuer heran. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob die GmbH  
Beschwerde. Es liege nämlich nicht zur Gänze 
eine verdeckte Ausschüttung vor, sondern eine 
nicht der Kapitalertragsteuer unterliegende Ein-
lagenrückzahlung, weil der Gesellschafter einen 
Gesellschafterzuschuss getätigt und der Einla-
genstand auf dem Evidenzkonto des Alleingesell-
schafters zum Zeitpunkt der verdeckten Aus-
schüttung rund € 69.000 betragen habe. 

Gesellschaft kann frei wählen 

Der VwGH führte hierzu aus, dass eine Gesell-
schaft bis zum Ende des Kalenderjahres – somit 
bis zur Entstehung des Abgabenanspruchs für 
die zu veranlagende Körperschaftsteuer – grund-
sätzlich frei wählen kann, Vorteilszuwendungen 
an den Gesellschafter als verdeckte Ausschüt-
tung oder als Einlagenrückzahlung zu behandeln, 
soweit die Voraussetzungen erfüllt sind. 

Da die Voraussetzungen einer verdeckten Aus-
schüttung erfüllt waren und die GmbH keine 
rechtzeitige Erklärung abgegeben hatte, dass die 
Vorteilszuwendung als Einlagenrückzahlung zu 
behandeln ist, hat das Bundesfinanzgericht 
(BFG) die Vorteilszuwendung zu Unrecht als Ein-
lagenrückzahlung qualifiziert. Somit unterliegen 
auch die rund € 69.000 der Kapitalertragsteuer.  

Sollten bei Ihrem Unternehmen Ausschüttungen 
an die Gesellschafter geplant sein, unterstützen 
wir Sie gerne. 
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News aus der Steuerberatung 

 
Umsatzsteuerbefreiung von COVID-19-Impfstoffen und -Tests 

 

Aufgrund des COVID-19-Steuermaßnah-
mengesetzes besteht eine bis 31.12.2022 
befristete Umsatzsteuerbefreiung für CO-
VID-19-Tests (COVID-19-In-vitro-Diag-
nostika) und COVID-19-Impfstoffe. 

Steuerfrei sind weiters eng mit diesen Diagnos-
tika und Impfstoffen zusammenhängende 
sonstige Leistungen.  

Für Lieferungen, den innergemeinschaftlichen 
Erwerb und die Einfuhr von COVID-19-Invitro-
Diagnostika und COVID-19-Impfstoffen, die 
von der Europäischen Kommission oder von 
den Mitgliedstaaten zugelassen wurden, sowie  

  

für eng mit diesen Produkten zusammenhän-
gende Leistungen besteht seit 1.1.2021 eine 
echte Umsatzsteuerbefreiung. Da es sich um 
eine echte Befreiung handelt, kommt es nicht zu 
einem Ausschluss vom Vorsteuerabzug. 

Für den Unternehmer besteht die Möglichkeit, 
auf diese echte Steuerbefreiung zu verzichten. 
Dieser Verzicht ist an keine besondere Form 
oder Frist gebunden; es ist die Behandlung der 
Umsätze gegenüber dem Finanzamt entschei-
dend.  

Die Steuerbefreiung ist als temporäre Hilfsmaß-
nahme vorgesehen, sie gilt daher befristet von 
1.1.2021 bis 31.12.2022. 

 

Umsatzsteuerguthaben eines Abgabepflichtigen sind zu verzinsen 

 

Wer längere Zeit auf die Erstattung von 
zu viel bezahlter Umsatzsteuer warten 
muss, hat nach Unionsrecht Anspruch auf 
Zinsen. Dies hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) kürzlich entschieden. 

Das österreichische Abgabenrecht sieht keine 
Rege-ungen über die Verzinsung von Abgaben-
guthaben aus der Umsatzsteuer vor. Es gibt zwar 
in der Bundesabgabenordnung eine Bestimmung, 
die Anspruchszinsen regelt. Die Anspruchszinsen 
können einerseits Nachforderungszinsen (zu-
gunsten des Abgabengläubigers, also des Finanz-
amts) oder andererseits Gutschriftszinsen (zu-
gunsten des Steuerpflichtigen) sein.  

Beide ergeben sich aus der Differenz zwischen 
den getätigten Vorauszahlungen und dem im 
Jahressteuerbescheid festgesetzten Abgabenbe-
trag. Diese Bestimmung kommt derzeit jedoch 
nur hinsichtlich Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer zur Anwendung. 

  

Urteil des EuGH 

Laut dem Urteil des EuGH verlangt der Grundsatz 
der steuerlichen Neutralität, dass die finanziellen 
Verluste, die dadurch entstehen, dass ein Vorsteu-
erüberschuss nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist erstattet wird, durch Zahlungen von Verzugs-
zinsen ausgeglichen werden. Dies gilt auch für 
Mehrwertsteuererstattungen, die sich aus einer 
Verminderung der Bemessungsgrundlage ergeben. 

In Anbetracht dieses Urteils liegt im österreichi-
schen Recht eine Regelungslücke vor. Ob diese 
durch analoge Anwendung der Bestimmungen zu 
den bereits geltenden Anspruchszinsen geschlos-
sen wird oder durch eine gesetzliche Änderung, 
bleibt abzuwarten. 

Wir unterstützen Sie gerne, falls Ihnen Umsatz-
steuerbeträge etwa durch ein Rechtsmittelverfah-
ren verspätet gutgeschrieben wurden, damit Sie 
hierfür Gutschriftszinsen erhalten. 
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News aus der Steuerberatung 

  
Abzugsteuer bei Events mit ausländischen Künstlern 

 

Werden bei Veranstaltungen ausländische 
Künstler engagiert, kann für den österrei-
chischen Eventorganisator die Pflicht zur 
Einbehaltung einer Abzugsteuer entste-
hen. 

Der österreichische Unternehmer muss in die-
sen Fällen eine besondere Steuer von der an 
den ausländischen Künstler gezahlten Vergü-
tung einbehalten und haftet ähnlich wie bei der 
Lohnsteuer und der Kapitalertragsteuer für die 
Abfuhr an das zuständige österreichische Fi-
nanzamt. Es empfiehlt sich daher, derartige 
Veranstaltungen insbesondere im Bereich der 
Eventgastronomie auch aus ertragsteuerlicher 
Sicht sorgfältig zu planen und zu prüfen. 

Leisten österreichische Unternehmer Zahlungen 
an bestimmte Gruppen von in Österreich be-
schränkt Steuerpflichtigen (weder Wohnsitz 
noch gewöhnlicher Aufenthalt im Inland), so ist 
der österreichische Unternehmer (und Vergü-
tungsschuldner) dazu verpflichtet, vom gezahl-
ten Bruttobetrag 20% Abzugsteuer an das zu-
ständige österreichische Finanzamt abzuführen. 
Dies gilt beispielsweise auch dann, wenn ein 
österreichischer Eventgastronom Vergütungen 
direkt an einen ausländischen Künstler (ohne 
Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt in 
Österreich) entrichtet. 

Berücksichtigung von zusammenhängen-
den Ausgaben 

Der Abzugsteuer unterliegt der volle an den 
ausländischen Künstler gezahlte Bruttobetrag. 
Eine vorherige Kürzung um Betriebsausgaben 
ist unzulässig. In bestimmten Fällen besteht je-
doch neben der Bruttobesteuerung auch die 
Möglichkeit einer Nettobesteuerung (Berück-
sichtigung von mit den Einnahmen unmittelbar 
zusammenhängenden Ausgaben). Die Höhe der 
Abzugsteuer beträgt in diesem Fall 25%.  

Unmittelbar zusammenhängende Ausgaben 
sind solche, die bei den künstlerischen Dar- 

  

bietungen im Inland selbst anfallen oder aus-
schließlich durch diese bedingt sind (bspw. Ta-
gesgelder, Nächtigungskosten, Fahrtkosten etc.). 

Die Abzugsteuer ist vom österreichischen Unter-
nehmer im Zeitpunkt des Zuflusses an den aus-
ländischen Unternehmer einzubehalten und spä-
testens am 15. Tag nach Ablauf des Kalendermo-
nats an das zuständige österreichische Finanzamt 
abzuführen und mittels amtlichem Formular ent-
sprechend zu melden.  

Ausnahme von der Abzugsteuer 

Aus Vereinfachungsgründen kann bei ausländi-
schen Künstlern, 

• die für ihre Tätigkeit ein Honorar (abzüg-
lich Kostenersätze wie etwa Flug- oder 
Fahrtkosten, Kosten der Nächtigung etc.) 
von maximal € 1.000 vom selben inländi-
schen Veranstalter erhalten und  

• deren inländischen Einkünfte im Jahr ins-
gesamt nicht mehr als € 2.000 betragen,  

der österreichische Veranstalter unter bestimm-
ten weiteren Voraussetzungen vom Einbehalt der 
Abzugsteuer Abstand nehmen. Der Veranstalter 
hat dabei bereits im Vorfeld bestimmte Sorgfalts- 
und Dokumentationspflichten einzuhalten.  

Darüber hinaus kann ein Steuerabzug auch dann 
unterbleiben, wenn die Einkünfte ganz oder teil-
weise aufgrund von bilateralen Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) von der österreichischen 
Steuer zu entlasten sind und die entsprechenden 
Voraussetzungen der DBA-Entlastungsverord-
nung erfüllt werden. 

Bei der Beauftragung von ausländischen Künst-
lern ist es aufgrund der Komplexität der Materie 
und zur Vermeidung etwaiger Haftungsfolgen für 
den österreichischen Unternehmer ratsam, eine 
sorgfältige Prüfung des vorliegenden Sachver-
halts auf mögliche Pflichten im Zusammenhang 
mit Abzugsteuern vorzunehmen. 
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News aus der Steuerberatung 

  
Aufwandsentschädigungen für Mitarbeit bei Testungen od. Impfaktionen 

 

Aufwandsentschädigungen, die für die 
Mitarbeit bei Testungen oder Impfaktio-
nen gewährt werden, sind von der Ein-
kommensteuer befreit. 

Wenn Sie etwa bei einer Corona-Impfstraße 
(nicht hauptberuflich) mithelfen und dafür eine 
Aufwandsentschädigung erhalten, die von Län-
dern und Gemeinden gewährt wird, so ist diese 
für  

• medizinisch geschultes Personal bis zu € 
20 je Stunde und  

• bis zu € 10 je Stunde für sonstige unter-
stützende Personen  

von der Einkommensteuer befreit.  

Eine Überschreitung dieses Stundensatzes führt 
für den übersteigenden Teil – laut Auskunft des 
Finanzministeriums – zu steuerpflichtigen Ein-
künften. 

Nicht hauptberufliche Mitarbeit  

Eine nicht hauptberufliche Mitarbeit liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die Mitarbeit nicht im 
Rahmen des regulären Dienstverhältnisses bzw. 
der normalen betrieblichen Tätigkeit erfolgt.  

Nicht begünstigt ist somit etwa das Entgelt für 
einen Gemeindebediensteten, der von der Ge-
meinde während seiner Dienstzeit für administ-
rative Tätigkeiten bei einer Test- oder Impf-
straße eingeteilt wird. 

Arbeitet hingegen eine in einem Krankenhaus 
angestellte Ärztin auf freiwilliger Basis in ihrer 
Freizeit in einer Test- oder Impfstraße mit, ist 
die Aufwandsentschädigung bis zu € 20 je 
Stunde steuerfrei. 

 

  

Die Steuerbefreiung gilt auch für Pensionisten. 
Die pensionsrechtliche Regelung, wonach Pensi-
onsbezieher in bestimmten Konstellationen nur 
geringfügig dazuverdienen dürfen, hat auf die 
Anwendung dieser Steuerbefreiung keine Auswir-
kung. 

Behandlung des steuerpflichtigen Teils der 
Aufwandsentschädigung 

Die nach Abzug des steuerfreien Teils verbleiben-
den Einnahmen sind im Rahmen von gewerbli-
chen oder selbständigen Einkünften bei Ärzten im 
Rahmen einer Einkommensteuererklärung zu er-
klären. Es erfolgt daher auch kein Lohnsteuerab-
zug. Betragen die gesamten betrieblichen Ein-
künfte weniger als € 730, kann die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung entfallen. 

Bei Erfüllung der Voraussetzungen kann die 
Kleinunternehmerpauschalierung in Anspruch ge-
nommen werden und somit pauschale Betriebs-
ausgaben von 20% der Einnahmen angesetzt 
werden. Eine Voraussetzung für die Anwendbar-
keit der Kleinunternehmerpauschalierung ist, 
dass der Jahresumsatz maximal € 35.000 (ein-
maliges Überschreiten möglich) beträgt.  

Für die Berechnung der Umsatzgrenze ist die ge-
samte Aufwandsentschädigung (inklusive des 
einkommensteuerfreien Teiles) zu berücksichti-
gen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, damit die 
Aufwandsentschädigungen nicht relevant für die 
Berechnung der Umsatzgrenze für die Kleinunter-
nehmerpauschale ist.  

Wir unterstützen Sie gerne bei der steuerlich op-
timalen Behandlung ihrer Aufwandsentschädi-
gungen.  
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Hinweis auf die 

Beendigung  
der Zustellung 

Dieser Newsletter wird ausschließlich für KlientenInnen unserer Gesellschaft, aber auch für unsere GeschäftspartnerInnen 
erstellt und diesen AdressatInnen kostenfrei übermittelt. Die fachliche Information ist der Verständlichkeit halber kurzgehal-
ten und kann daher eine individuelle Beratung nicht vollständig ersetzen. Sie dient vielmehr der Vertiefung der Zusammen-
arbeit. Anregungen betreffend Form und Inhalt nehmen wir jederzeit gerne entgegen. 
 
Sollten Sie diese Information in elektronischer Form nicht mehr wünschen und aus dem Verteiler gestrichen werden wollen, 
übermitteln Sie uns bitte eine Email mit dem Text „Newsletter – Nein, Danke!“ an kanzlei@kytax-consulting.at. Wir stellen 
dann sofort die Zusendung ein und löschen Ihre Daten aus dem Verteiler. 
 
Wenn Sie Auskunft über die Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten erhalten möchten, schicken Sie uns bitte ein Email an  
kanzlei@kytax-consulting.at. 
 
Bei Veranstaltungen der kytax consulting erlauben wir uns, Fotos und elektronische Bilder zu erstellen und zu speichern. 
Diese werden ordnungsgemäß gespeichert und nach Ablauf der Frist gelöscht. Wir erlauben uns dieses Bildmaterial für un-
seren Newsletter zu verwenden. Vor den Veranstaltungen werden Sie noch zusätzlich darauf hingewiesen. Wenn Sie nicht 
möchten, dass wir Bildmaterial von Ihnen erstellen, so geben Sie uns bitte rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung Be-
scheid. Herzlichen Dank. Sie können vorab schon ein Email an kanzlei@kytax-consulting.at übermitteln bzw. diese Informa-
tion direkt beim Empfang am Tag der Veranstaltung deponieren. 
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