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1 Budgetbegleitgesetz 2009 
Am 19.5.2009 wurde im Parlament das 
Budgetbegleitgesetz 2009 (BBG 2009) 
beschlossen, welches auch einen umfang-
reichen steuerrechtlichen Teil beinhaltet. 
Nach der Behandlung im Bundesrat wird das 
Gesetz voraussichtlich in der zweiten Juni-
hälfte 2009 im Bundesgesetzblatt (BGBl) 
veröffentlicht werden. Soweit keine besonde-
ren Inkrafttretensbestimmungen vorgesehen 
sind, tritt es am Tag nach der Veröffentli-
chung im BGBl in Kraft. Die steuerlichen 
Änderungen sind von sehr unterschiedlicher 
Relevanz. Nachfolgend finden Sie einen 
Überblick über die wichtigsten Neuerungen. 
 

1.1 Einkommensteuerliche Änderun-
gen 

• Arbeitnehmer, welche von ihrem Ar-
beitgeber den mit der Steuerreform 2009 
eingeführten steuerfreien Zuschuss zu 
den Kinderbetreuungskosten erhalten 
(maximal € 500 pro Jahr und Kind für 
Kinder bis zum 10. Lebensjahr), sind 
verpflichtet, allfällige Änderungen der 
für die Steuerfreiheit maßgeblichen 
Verhältnisse innerhalb eines Monats 
dem Arbeitgeber zu melden. Der Ar-
beitgeber hat die geänderten Verhältnis-
se ab dem Zeitpunkt der Meldung zu be-
rücksichtigen. Im Falle der nicht recht-
zeitigen Meldung ist der Arbeitnehmer 
für das betreffende Jahr zur Abgabe ei-
ner Steuererklärung verpflichtet (Pflicht-
veranlagungstatbestand). 

• Die bisher nur in den Vereinsrichtlinien 
geregelte Steuerfreistellung von pau-
schalen Fahrt- und Reiseaufwands-
entschädigungen, die von gemeinnüt-
zigen Sportvereinen an Sportler, 
Schiedsrichter und Sportbetreuer (zB 
Trainer) ausbezahlt werden, wird im In-
teresse der Rechtssicherheit gesetzlich 
verankert. Danach können ab 1.1.2009 
derartige Entschädigungen bis zu € 30 
pro Tag bzw € 540 pro Monat steuer- 
und sozialversicherungsfrei ausbezahlt 
werden, wobei auch keine Kommunal-
steuer und kein Dienstgeberbeitrag an-
fällt. Die Beträge verstehen sich als 
Freibeträge: Wird mehr ausbezahlt, ist 
nur der übersteigende Betrag steuer- 
und beitragspflichtig.  

• Auch außerhalb des UGB normierte 
unternehmensrechtliche Rechnungs-
legungspflichten (= Verpflichtung zur 
doppelten Buchführung und zur Erstel-
lung eines Jahresabschlusses) führen 
bei Vorliegen eines Gewerbebetriebes 
zur Verpflichtung, den Gewinn durch ei-

nen uneingeschränkten Betriebsver-
mögensvergleich nach § 5 EStG zu 
ermitteln (mit der Konsequenz der Voll-
anwendung der unternehmensrechtli-
chen Bilanzierungsvorschriften, der 
Möglichkeit der Bilanzierung nach einem 
vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahr sowie der Steuerpflicht des 
zum Betriebsvermögen gehörenden 
Grund und Bodens). Die (klarstellende) 
Regelung trifft zB auf Vereine zu, die ei-
nen Gewerbebetrieb führen und nach 
dem Vereinsgesetz der Rechnungsle-
gungspflicht unterliegen. 

• Die steuerliche Absetzbarkeit von 
Topfsonderausgaben (zB Prämien zu 
freiwilligen Renten- und Krankenversi-
cherungen, Aufwendungen für die 
Wohnraumschaffung, Erwerb junger Ak-
tien) wird derzeit ab einem Einkommen 
von € 36.400 bis € 50.900 auf Null ein-
geschliffen. Das obere Ende dieser 
Einschleifregelung wird rückwirkend ab 
2009 an die neue Grenze für den 
50%igen Spitzensteuersatz (gemäß 
Steuerreform 2009) angepasst und auf 
€ 60.000 angehoben. Damit können ab 
2009 auch Personen mit einem steuer-
pflichtigen Einkommen zwischen € 
50.900 und € 60.000 noch Teilbeträge 
der Topfsonderausgaben steuerlich ab-
setzen. Überdies bleibt bei der neuen 
Einschleifregelung im Gegensatz zur 
bisherigen Rechtslage auch das Son-
derausgabenpauschale von € 60 
steuermindernd erhalten. 

• Durch eine Ergänzung in § 20 EStG soll 
klargestellt werden, dass die bei der un-
entgeltlichen Übertragung von ver-
mieteten Liegenschaften anfallenden 
Beträge für Grunderwerbsteuer und 
Nebenkosten (Grundbuchsgebühr, No-
tarkosten udgl) steuerlich nicht ab-
setzbar sind (auch nicht im Wege der 
Absetzung für Abnutzung verteilt über 
die restliche Nutzungsdauer). 

• Rückzahlungen von als Sonderausga-
ben steuerlich voll abgesetzten Bei-
trägen für freiwillige Weiterversiche-
rungen einschließlich des Nachkaufs 
von Versicherungszeiten in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung wur-
den bisher nicht besteuert. Diese Be-
steuerungslücke wird nunmehr ge-
schlossen; Rückzahlungen ab dem Tag 
nach der Veröffentlichung des BBG 
2009 im BGBl werden daher besteuert. 
Zur Sicherstellung der steuerlichen Er-
fassung muss die Versicherungsanstalt 
einen Lohnzettel ausstellen. 

 



 

• Entgegen einer kürzlich ergangenen 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH) wird die bisherige Verwal-
tungspraxis, wonach Ausschüttungen 
von Agrargemeinschaften der 
25%igen KESt (mit Veranlagungsopti-
on) unterliegen, nunmehr gesetzlich 
verankert (Inkrafttreten für Zuflüsse ab 
1.1.2009). 

• Steuerfreiheit für Dividenden aus 
Portfoliobeteiligungen 

Auch Dividenden aus unter 10 %igen Aus-
landsbeteiligungen (so genannte „Portfo-
liobeteiligungen“) können steuerfrei behan-
delt werden, wenn es sich bei der ausländi-
schen, Dividenden zahlenden Gesellschaft 
um eine Kapitalgesellschaft aus einem EU-
Staat oder Norwegen handelt. Als weitere 
Voraussetzung für die Steuerfreiheit muss 
nachgewiesen werden, dass die ausländi-
sche Gesellschaft einer vergleichbaren 
Körperschaftsteuerbelastung von min-
destens 15 % unterliegt. Beträgt die auslän-
dische Steuerbelastung weniger als 15 % 
(wie dies zB in Bulgarien, Irland und Zypern 
der Fall ist), ist für Portfoliobeteiligungen 
weiterhin das Anrechnungsverfahren anzu-
wenden, also Besteuerung der Auslandsdi-
vidende bei der österreichischen Mutter mit 
25 % KöSt und Anrechnung der (niedrige-
ren) ausländischen Steuer. Im Gegensatz 
zur Steuerfreiheit beim internationalen 
Schachtelprivileg ist hier keine Behaltefrist 
von einem Jahr vorgesehen. Die Neurege-
lung ist auf alle offenen Steuerveranlagun-
gen anzuwenden. 

• Die bei Betriebsaufgabe bzw –
veräußerung durch einen Einnahmen-
Ausgaben-Rechner zu versteuernden 
Übergangsgewinne unterliegen ab In-
krafttreten des BBG 2009 nur dann der 
Halbsatzbegünstigung gemäß § 37 Abs 
5 EStG (bei Zutreffen der dafür vorge-
sehenen Voraussetzungen, wie zB Tod, 
Erwerbsunfähigkeit oder Erreichen des 
60. Lebensjahres und Einstellung der 
Erwerbstätigkeit), wenn der betreffende 
Betrieb bereits mindestens sieben 
Jahre bestanden hat (diese Vorausset-
zung galt bisher nur für Veräußerungs-, 
nicht aber für Übergangsgewinne). 

• Die Erstattung von Negativsteuerbe-
trägen (bei Arbeitnehmer- und Allein-
verdienerabsetzbetrag) kann ab Inkraft-
treten des BBG 2009 nur mehr im Wege 
der normalen Einkommen-
steuerveranlagung (innerhalb von 5 
Jahren) geltend gemacht werden. Das 
bisher vorgesehene gesonderte Verfah-
ren (mit dem Formular E 5) läuft ersatz-
los aus. 

• Ausländische Beteiligungserträge bei 
Stiftungen 

Dividenden aus Beteiligungen an auslän-
dischen Kapitalgesellschaften sind künftig 
(ab Inkrafttreten des BBG 2009) bei Stif-
tungen grundsätzlich auch dann steuer-
frei, wenn für diese Dividenden eine 
Rückerstattung der ausländischen Quel-
lensteuer beantragt wurde (bisher hat die 
Rückerstattung ausländischer Quellensteu-
ern die Steuerpflicht der Auslandsdividenden 
in der Stiftung bewirkt). Stammen die Divi-
denden jedoch aus einer in einem Niedrig-
steuerland ansässigen Tochtergesellschaft 
und erzielt diese Tochtergesellschaft bei 
einer Beteiligung ab 10 % überwiegend Pas-
siveinkünfte (zB aus Vermögensveranla-
gung), kommt es zur Vermeidung von Steu-
erumgehungen zu einem Methodenwechsel 
zum Anrechnungsverfahren: Die Dividen-
den sind dann in der Stiftung körper-
schaftsteuerpflichtig, die als Vorbelastung 
der Ausschüttung anzusehende ausländi-
sche Körperschaftsteuer wird auf die in-
ländische Körperschaftsteuer der Stiftung 
auf Antrag angerechnet. 

 

1.2 Änderungen bei der Körperschafts-
teuer 

• Nachversteuerung von Auslandsver-
lusten im Rahmen der Gruppenbe-
steuerung 

Nach bisheriger Rechtslage mussten die 
beim inländischen Gruppenträger verwerte-
ten Verluste eines ausländischen Gruppen-
mitgliedes spätestens beim Ausscheiden 
des ausländischen Gruppenmitgliedes aus 
der Steuergruppe (zB durch Verkauf oder 
Liquidation der Auslandstochter) nachver-
steuert werden. Ab 1. 7.2009 wird dieser 
Nachversteuerungstatbestand schon ausge-
löst, wenn zwar die Beteiligung am ausländi-
schen Gruppenmitglied weiter besteht, der 
Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit der 
Auslandstochter (gemessen zB am Umsatz 
oder an der Mitarbeiteranzahl) aber im Ver-
gleich zum Verlustentstehungsjahr um mehr 
als 75 % geschrumpft und damit wirtschaft-
lich nicht mehr vergleichbar ist. 

1.3 Sonstige Änderungen 
• Stiftungseingangssteuer 
Werden bei der Zuwendung von Liegen-
schaften und anderen Vermögenswerten an 
eine Stiftung auch Schulden mitübertragen, 
kürzen diese die Basis für die Stiftungsein-

 



 

 

gangssteuer. Da Liegenschaften für die Stif-
tungseingangssteuer nur mit dem dreifachen 
Einheitswert bewertet werden, dürfen ab 
Inkrafttreten des BBG 2009 auch die mit 
Liegenschaften mitübertragenen Schul-
den nur maximal bis zur Höhe des dreifa-
chen Einheitswertes abgesetzt werden 
und können daher nicht mehr die Stiftungs-
eingangssteuerbasis für andere, gemeinsam 
mit den Liegenschaften zugewendete Ver-
mögenswerte mindern. 
• Erbschafts- und Schenkungssteuer 
Die derzeit nach dem Auslaufen der Erb-
schaftssteuer mit Ablauf des 31.7.2008 noch 
bestehenden Meldepflichten für Gerichte 
(wonach diese bei Verlassenschaftsabhand-
lungen dem Finanzamt die Todesfälle zu 
melden haben) bzw für Versicherungen 
(wonach diese bei Todesfällen vor Auszah-
lung von Versicherungssummen oder Ren-
ten an andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer dem Finanzamt vor allem die 
Empfänger von Versicherungszahlungen zu 
melden haben) werden rückwirkend für 
alle Todesfälle ab 1.8.2008 gestrichen.  
• Gebühren 
Die Novelle des Gebührengesetzes (GebG) 
enthält neben der Pauschalierung der Ge-
bühren bei der Beantragung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft, einer Ge-
bührenbefreiung für Rechtsgeschäfte, die 
unter das Stiftungseingangssteuergesetz 
fallen, und anderen neuen Gebührenbefrei-
ungen ua auch eine Befreiung für Dieb-
stahl- und Verlustanzeigebestätigungen.  
 
• DB- und Kommunalsteuerpflicht für 

freie Dienstverträge ab 2010 
Freie Dienstnehmer werden für die beauftra-
genden Unternehmer ab nächstem Jahr um 
ca 8% teurer werden: Sie unterliegen näm-
lich ab 1.1.2010 sowohl der 3%igen 
Kommunalsteuer als auch dem 4,5%igen 
Dienstgeberbeitrag (und damit im Falle der 
Wirtschaftskammerzugehörigkeit des Auf-
traggebers auch dem Zuschlag zum DB). 
Begründet wird diese Maßnahme damit, 
dass freie Dienstnehmer ab 2010 auch den 
allen Selbständigen zustehenden 13%igen 
Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen kön-
nen, der eine der Sechstelbegünstigung bei 
echten Dienstnehmern entsprechende Steu-
erentlastung bewirken soll. Dass die Be-

günstigung des 13%igen Gewinnfreibetrages 
dem freien Dienstnehmer zugute kommt, die 
zusätzlichen rd 8% Lohnnebenkosten aber 
den Auftraggeber belasten, wird dabei ge-
flissentlich verschwiegen! 
Verschärft wird die Belastungssituation bei 
freien Dienstnehmern noch dadurch, dass 
nach der neuesten Judikatur des VwGH zur 
Kommunalsteuer- und DB-Pflicht von an 
Gesellschafter-Geschäftsführer ausbe-
zahlten Fahrt- und Reisekostenentschä-
digungen (siehe unten Punkt 6.) zu befürch-
ten ist, dass diese nachteilige Judikatur ab 
1.1.2010 auch auf freie Dienstverhältnisse 
anzuwenden ist, was zu einer erheblichen 
Benachteiligung gegenüber echten Dienst-
verhältnissen führen würde. 
 

2 Umsatzsteuer – Neuregelung 
Dienstleistungsort ab 1.1.2010 

 
Ebenfalls mit dem BBG 2009 wird auch die 
EU-Richtlinie 2008/8/EG umgesetzt, mit wel-
cher der Ort der Dienstleistung ab 1.1.2010 
neu geregelt wird. Die neuen Bestimmungen 
dienen vor allem der Vereinfachung. Für die 
Bestimmung des Ortes der Dienstleistung 
ist zu unterscheiden, ob die sonstige Leistung 
an einen steuerpflichtigen Unternehmer 
erbracht wird oder an einen Privaten. 
 
1) Bei einer Dienstleistung an einen Steu-

erpflichtigen (= Unternehmer) – so ge-
nannte Business to Business-
Leistungen (B2B) – gilt das Empfän-
gerortprinzip: Die sonstige Leistung ist 
am Ort des Leistungsempfängers 
steuerpflichtig, wobei gleichzeitig ein Ü-
bergang der Steuerschuld auf den Leis-
tungsempfänger stattfindet (Reverse 
Charge) und der Erbringer der grenz-
überschreitenden Dienstleistung diese in 
seine Zusammenfassende Meldung (ZM) 
aufnehmen muss. 

Bei einer Dienstleistung an Nichtsteuer-
pflichtige (Endverbraucher, Private) – so 
genannte Business to Consumer-
Leistungen (B2C) - kommt grundsätzlich das 
Unternehmensortprinzip zur Anwendung: 
Die sonstige Leistung ist am Ort des leisten-
den Unternehmers steuerpflichtig. 
 



 

 

 
Gesonderte Regelungen gelten ua für Vermittlungsleistungen, Grundstücksleistungen und Beförde-
rungsleistungen, die in der folgenden Übersicht dargestellt werden. 
 
 

  Steuerpflichtige /Unternehmer 
Nichtsteuerpflichtige /  

Nichtunternehmer 
 
Grundregel: Ort der  
sonstigen Leistung 

Ort, von dem aus der Empfänger 
sein Unternehmen betreibt           
bisher: Unternehmensort 

 
Ort: Sitz bzw Betriebsstätte des 
Dienstleistungserbringers  
 

Vermittlungsleistungen 
Empfängerort                           
bisher: Ort, an dem der vermittelte 
Umsatz erbracht wird 

Ort, an dem der vermittelte 
Umsatz erbracht wird (Art 46) 

Grundstücksleistungen Grundstücksort (Art 47) Grundstücksort (Art 47) 

Personenbeförderung Dort, wo jeweils stattfindet (Art 48) Dort, wo jeweils stattfindet  
(Art 48) 

Güterbeförderung            
(außer innergemeinschaftli-
che Güterbeförderung) 

Empfängerort                           
bisher: dort, wo stattfindet 

Dort, wo jeweils stattfindet  
(Art 49) 

Innergemeinschaftliche Gü-
terbeförderung 

Empfängerort                           
bisher: Abgangsort Abgangsort (Art 50) 

Kunst, Sport, Wissenschaft, 
Unterhaltung, usw Tätigkeitsort (Art 53) Tätigkeitsort (Art  53) 

Nebentätigkeiten zur Beför-
derung 

Empfängerort                           
bisher: Tätigkeitsort Tätigkeitsort (Art 54 lit a) 

Begutachtung von / Arbeiten 
an beweglichen körperlichen 
Gegenständen 

Empfängerort                           
bisher: Tätigkeitsort Tätigkeitsort (Art 54 lit b) 

Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen 

Tätigkeitsort (Art 55)                
bisher: Unternehmensort 

Tätigkeitsort ( Art 55)          
bisher: Unternehmensort 

Vermietung von Beförde-
rungsmitteln bis 30 Tage 

Dort, wo es zur Verfügung ge-
stellt wird (Art 56)                     
bisher: Unternehmensort 

Dort, wo es zur Verfügung 
gestellt wird (Art 56)                   
bisher: Unternehmensort 

Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen bei 
innergemeinschaftlicher Per-
sonenbeförderung 

Abgangsort (Art 57)                  
bisher: Unternehmensort 

Abgangsort (Art 57)             
bisher: Unternehmensort 

elektronisch erbrachte 
Dienstleistungen vom Dritt-
land 

Empfängerort Dort, wo der Nichtsteuerpflichti-
ge ansässig ist (Art 58) 

Katalogleistungen an Dritt-
landskunden  Empfängerort Dort, wo der Nichtsteuerpflichti-

ge ansässig ist (Art 59) 

Telekom-, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen vom 
Drittland 

Empfängerort Tatsächliche Nutzung oder 
Auswertung (Art 59b) 

Quelle: BMF 



 

 
Weiters enthält die UStG-Novelle des BBG 
2009 noch folgende erwähnenswerte Ände-
rungen: 
 
• Nach bisheriger Rechtslage kann bei 

Lieferungen und sonstigen Leistungen 
die Steuerschuld und damit die Fäl-
ligkeit der Umsatzsteuer um einen 
Kalendermonat hinausgeschoben 
werden, wenn die Rechnungsausstel-
lung erst nach Ablauf des Kalender-
monates erfolgt, in dem die Lieferung 
oder sonstige Leistung erbracht wor-
den ist. Diese Möglichkeit der Verschie-
bung der Steuerschuld um einen Monat 
wird im Interesse der Bekämpfung des 
Steuerbetrugs für Dienstleistungen ab 
2010 ersatzlos gestrichen. 

• Die Umsatzgrenze, bis zu der das Ka-
lendervierteljahr als Voranmeldungs-
zeitraum gewählt werden kann, wird von 
€ 22.000 auf € 30.000 angehoben und 
damit an die Kleinunternehmergrenze 
angeglichen. 

3 Was Kinder in den Ferien verdienen 
dürfen 

 
Wenn studierende Kinder für die Ferien ei-
nen 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. 
 
Um die Familienbeihilfe und den Kinder-
absetzbetrag nicht zu gefährden, darf das 
steuerpflichtige Jahreseinkommen (nach Ab-
zug von Sozialversicherungsbeiträgen, Wer-
bungskosten, Sonderausgaben und außer-
gewöhnlichen Belastungen) bei Kindern ab 
18 Jahren € 9.000 pro Jahr nicht über-
schreiten, unabhängig davon, ob es in den 
Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird. 
Bei Gehaltseinkünften darf ein Kind daher 
insgesamt brutto rund € 11.200 pro Jahr (un-
ter Berücksichtigung von SV-Beiträgen, Wer-
bungskosten- und Sonderausgabenpauscha-
le, jedoch ohne Sonderzahlungen) verdie-
nen, ohne dass die Eltern die Familienbeihil-
fe und den Kinderabsetzbetrag verlieren. Die 
Einkünftegrenze von € 9.000 ist ein Jahres-
betrag. Zu den für den Bezug der Familien-
beihilfe und des Kinderabsetzbetrages 
„schädlichen" 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 bei-
spielsweise auch Vermietungs- oder sonstige 

Einkünfte). Lehrlingsentschädigungen, Wai-
senpensionen sowie einkommensteuerfreie 
Bezüge (und offensichtlich auch endbesteu-
erte Einkünfte) bleiben außer Ansatz.  
 
Folgende Besonderheiten sind noch zu 
beachten: 
• Ein zu versteuerndes Einkommen, das in 

Zeiträumen erzielt wird, für die kein An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht (zB 
bei vorübergehender Einstellung der Fa-
milienbeihilfe, weil die vorgesehene Stu-
dienzeit in einem Studienabschnitt 
abgelaufen ist), ist in die Berechnung des 
Grenzbetrages nicht einzubeziehen.  

• Auch das Einkommen des Kindes in-
nerhalb von drei Monaten nach Ab-
schluss der Berufsausbildung wird auf 
die schädliche Einkommensgrenze nicht 
angerechnet.  

• Die Familienbeihilfe und der Kinderab-
setzbetrag fallen übrigens nicht automa-
tisch weg, sondern erst dann, wenn die 
Eltern den zu hohen Verdienst ihres 
Sprösslings pflichtgemäß dem Finanz-
amt melden. Wer eine solche Meldung 
unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückfor-
derung der Familienbeihilfe und des Kin-
derabsetzbetrages auch eine Finanzstra-
fe! 

• Übrigens: Kinder unter 18 Jahren kön-
nen ganzjährig beliebig viel verdienen!  

 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug 
von € 357,74 (Wert für 2009) fallen wegen 
geringfügiger Beschäftigung auch keine 
Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge 
an. Liegt der Monatsbezug über dieser Gren-
ze, sind im Normalfall die SV-Beiträge für 
Dienstnehmer zu entrichten.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen 
oder freien Dienstverträgen, bei denen 
vom Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug 
vorgenommen wird, muss ab einem Jah-
reseinkommen (Bruttoeinnahmen abzüglich 
der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) 
von € 11.000 (Betrag ab 2009; bis 2008: € 
10.000) für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben 
werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkver-
trag bzw freien Dienstvertrag unterliegt grund-
sätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 
20%). Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch erst 
ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen 
inklusive 20% Umsatzsteuer) von mehr als € 
36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbe-
freiung für Kleinunternehmer). Eine Umsatz-
steuererklärung muss allerdings – trotz der 
Steuerbefreiung – bereits ab einen Jahres-

 



 

umsatz von mehr als € 7.500 (netto, ohne 
USt) abgegeben werden. 
 

4 Zurechnung von höchstpersönlichen 
Einkünften bei Zwischenschaltung 
von Kapitalgesellschaften (Rz 104 
EStR) - Termin 30.6.2009! 

 
Im Zuge der letzten Einkommensteuerrichtli-
nien-Wartung 2008 wurde in Rz 104 EStR 
eine neue Bestimmung über die Zurechnung 
höchstpersönlicher Tätigkeiten aufgenom-
men. Das BMF steht demnach auf dem 
Standpunkt, dass gewisse höchstpersönli-
che Tätigkeiten (wie zB als Geschäftsfüh-
rer, Vorstand, Aufsichtsrat, Vortragender, 
Schriftsteller, Gutachter etc) nur von natür-
lichen Personen ausgeübt, somit die dafür 
gezahlten Vergütungen nur diesen zuge-
rechnet werden können und von diesen 
auch versteuert werden müssen. Die 
Erbringung derartiger höchstpersönlicher 
Leistungen über eine zwischengeschalte-
te Kapitalgesellschaft (im Wege einer Art 
Personalgestellung) wird nach Ansicht des 
BMF steuerlich nicht anerkannt. Da derar-
tige Konstruktionen bisher sehr verbreitet 
waren, hat das BMF die entsprechende Be-
stimmung der Einkommensteuerrichtlinien 
erst mit Wirkung ab dem 1.7.2009 in Kraft 
gesetzt. In der Literatur ist die neue Richtli-
nienbestimmung (die ja nur die Rechtsan-
sicht des BMF wiedergibt und daher keinen 
Gesetzes- oder Verordnungsrang hat) bisher 
heftig kritisiert worden.  
 
Neuerdings versucht das BMF, die bisheri-
ge strenge Haltung zu diesem Thema wie-
der aufzuweichen.  
• Nach neuesten Äußerungen aus dem 

BMF soll sich Rz 104 EStR nur auf „zwi-
schengeschaltete“ Kapitalgesellschaften 
erstrecken, bei denen die Kapitalgesell-
schaft über keinen eigenständigen, 
sich von der natürlichen Person ab-
hebenden, geschäftlichen Betrieb 
verfügt und selbst die Marktchancen 
nicht nutzen kann (zB bei Vergütungen 
für höchstpersönliche Tätigkeiten, wie 
Schriftsteller, Vortragender oder „Dritt-
anstellung“ von Vorständen, Stiftungs-
vorstand oder Aufsichtsrat). Ob bei der 
Kapitalgesellschaft ein eigenständiger, 
sich von der natürlichen Person abhe-
bender, geschäftlicher Betrieb vorliegt, 
ist im Einzelfall zu beurteilen. Dabei wird 
die Beschäftigung von Mitarbeitern 
grundsätzlich für einen eigenständigen, 
sich von der natürlichen Person abhe-
benden Betrieb sprechen (zB GmbH, bei 
der neben der Gutachtenserstellung 

durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer auch weitere umsatzre-
levante Leistungen durch Mitarbeiter er-
bracht werden). Bloße vorbereitende 
Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten in der 
Kapitalgesellschaft, die sich lediglich auf 
die höchstpersönliche Tätigkeit beziehen 
(zB Sekretariatsarbeit), stellen keinen 
eigenständigen, sich abhebenden, 
geschäftlichen Betrieb dar.  

• Auch soll nach neuester Rechtsansicht 
des BMF eine Einkünftezurechnung zur 
natürlichen Person unterbleiben, wenn 
die GmbH selbst am Markt auftreten 
und die Marktchancen nutzen kann. 
So ist zB ein Gärtnereibetrieb in Form 
einer hierfür gegründeten „Ein-Mann-
GmbH“ ohne Mitarbeiter steuerlich an-
zuerkennen. Entsprechendes wird für 
„klassische“ freiberufliche Tätigkeiten 
gelten, soweit deren Ausübung auch in 
Form einer GmbH zulässig ist und daher 
die GmbH die Marktchancen nutzen 
kann (zB Rechtsanwalt). Werden von 
der natürlichen Person jedoch – zusätz-
lich zur eigentlichen freiberuflichen Tä-
tigkeit – die oben genannten höchstper-
sönlichen Leistungen (zB Stiftungsvor-
stand, Aufsichtsrat) erbracht, werden die 
aus dieser höchstpersönlichen Tätigkei-
ten erzielten Einkünfte der natürlichen 
Person zugerechnet.  

• Schließlich erfolgt auch bei der Kon-
zerngestellung von Vorständen oder 
Geschäftsführern keine direkte Zu-
rechnung allfälliger Vergütungen zum 
Vorstand bzw Geschäftsführer. 

 
Unabhängig vom Ausgang dieses Rechts-
streits und der immer komplexer werdenden 
rechtlichen Beurteilung stellt sich die Frage, 
ob nicht im Einzelfall eine Umwandlung von 
bei höchstpersönlichen Tätigkeiten zwi-
schengeschalteten GmbHs bis 30.6.2009 
anzuraten ist, um eine Konfrontation mit der 
Finanzverwaltung zu vermeiden. Dabei ist zu 
beachten, dass nach den Bestimmungen 
des Umgründungssteuergesetzes bei einer 
Umwandlung sowohl am Umwandlungsstich-
tag als auch am Tag der Beschlussfassung 
über die Umwandlung bei der umgewandel-
ten Gesellschaft ein Betrieb iSd EStG vor-
handen sein muss. Demnach wäre eine 
Umwandlung nach dem 30.6.2009 – unter 
der Voraussetzung, dass die in Rz 104 EStR 
dokumentierte Rechtsansicht des BMF ge-
setzeskonform ist – mit steuerneutraler Wir-
kung nicht mehr möglich, da die zwischen-
geschaltete GmbH über keinen Betrieb mehr 
verfügt. 
 

 



 

Bei der Entscheidung ist auch zu beachten, 
dass sich die Steuerbelastung für Personen-
unternehmen durch die Steuerreform 2009 
ab 2010 infolge des 13%igen Gewinnfreibe-
trages deutlich vermindert hat, der Spit-
zensteuersatz bei natürlichen Personen 
faktisch nur mehr 43,5 % beträgt und da-
mit sogar geringfügig unter dem Steuersatz 
für die ausschüttende GmbH von 43,75% 
liegt. Eine Umwandlung spätestens am 
30.6.2009 auf einen zeitnahen Zwischenbi-
lanzstichtag (zB 30.4.2009 oder 31.5.2009) 
ermöglicht zusätzlich ein Einkommenssplit-
ting zwischen der körperschaftsteuerpflichti-
gen (umgewandelten) GmbH und dem ein-
kommensteuerpflichtigen Nachfolgeunter-
nehmer und damit eine Progressionsglät-
tung. Außerdem spricht für die Umwandlung 
auch die immer strenger werdende Judikatur 
des VwGH zur Lohnnebenkostenpflicht 
(Kommunalsteuer, DB und DZ) für die Ver-
gütungen von wesentlich beteiligten Gesell-
schafter-Geschäftsführern (siehe auch unten 
Punkt 6.).  
 

5 Steuersplitter 
 

5.1 Aktuelle Zinsen ab 13.5.2009 
Die erneute Senkung des Basiszinssatzes 
ab 13.5.2009 von 0,88 % auf 0,38 % führt zu 
folgender Senkung der Stundungs-, Ausset-
zungs- und Anspruchszinsen: 
 

 ab 13.05.09 11.3.09 - 
12.5.09 

Stundungszinsen 4,88% 5,38 % 
Aussetzungs- / An-
spruchszinsen 2,38% 2,88 % 

 
5.2 Absetzbare Kinderbetreuungskos-

ten  
Zu den mit der Steuerreform 2009 eingeführ-
ten Begünstigungen für Familien (siehe 
KlientenInfo Ausgabe 1/2009) hat das BMF 
per Erlass nun einige Zweifelsfragen geklärt. 
 
Zwei wichtige neue Begünstigungen betref-
fen die Kinderbetreuungskosten für Kin-
der bis zum 10. Lebensjahr. Einerseits 
kann der Arbeitgeber allen Mitarbeitern bzw 
bestimmten Mitarbeiter-Gruppen Zuschüsse 
zur Kinderbetreuung in Höhe von maxi-
mal € 500 pa steuer- und sozialversiche-
rungsfrei gewähren, andererseits können 
die Eltern die von ihnen selbst getragenen 
Kinderbetreuungskosten bis zu einem 
Höchstbetrag von € 2.300 pro Jahr und 
Kind ohne Selbstbehalt als außergewöhn-

liche Belastung von der Lohn- und Ein-
kommensteuer absetzen. 
 
In beiden Fällen ist Voraussetzung, dass die 
Kinderbetreuung durch eine öffentliche 
oder private institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtung oder durch eine päda-
gogisch qualifizierte Person, die nicht 
haushaltszugehörige Angehörige ist, er-
bracht wird und die Kosten direkt an die 
betreffende Einrichtung bzw Person bezahlt 
werden. 
 
Zu den Kinderbetreuungseinrichtungen 
gehören Kinderkrippen, Kindergärten, Be-
triebskindergärten, Horte, altersgemischte 
Kinderbetreuungseinrichtungen (zB Tages-
heimstätten, Kindergruppen, Kinderhäuser), 
elternverwaltete Kindergruppen, Spielgrup-
pen sowie die Kinderbetreuung an Universi-
täten. Private Institutionen sind solche, die 
von Vereinen, gesetzlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften, kirchen-
nahen Organisationen, Stiftungen, Familien-
organisationen, Betrieben oder natürlichen 
Personen betrieben werden. Auch Tages-
betreuungsformen, die die Schule zur Verfü-
gung stellt, wie zB schulische Nachmittags-
betreuung oder Halbinternate, sind zu be-
rücksichtigen. Die Kosten müssen eindeu-
tig der Betreuung zurechenbar sein und 
als solche gesondert ausgewiesen werden. 
Verpflegungskosten und das Schulgeld sind 
steuerlich nicht absetzbar.  
 
Pädagogisch qualifizierte Personen sind 
Personen, die eine Ausbildung zur Kinder-
betreuung und Kindererziehung im Mindest-
ausmaß von 8 Stunden nachweisen kön-
nen. Die Ausbildung kann im Rahmen von 
Spezialkursen erworben werden oder im 
Rahmen anderer Ausbildungen, in denen 
diese Kenntnisse im vorgesehenen Ausmaß 
vermittelt werden. Für bereits zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Erlasses laufende 
Betreuungen durch Personen ohne Ausbil-
dungsnachweis kann die erforderliche Aus-
bildung spätestens bis 31.12.2009 nachge-
holt werden. 
 
Die Kinderbetreuung durch eine pädago-
gisch qualifizierte Person, die Angehörige 
im Sinne des § 25 BAO ist und zum sel-
ben Haushalt wie das Kind gehört (zB die 
Oma, die mit dem Kind in einem Haushalt 
wohnt), ist steuerlich nicht begünstigt.  
 

 



 

6 Aktuelle Entscheidungen der 
Höchstgerichte 

 
• Verfassungsgerichtshof (VfGH) hebt § 

25 GebG auf 

Der VfGH hat mit Entscheidung vom 
26.2.2009, G 158/08, § 25 GebG mit Wir-
kung ab 8.4.2009 aufgehoben und damit 
eine gefährliche Falle im Gebührengesetz 
beseitigt. Nach § 25 GebG konnte bisher, 
wenn über ein Rechtsgeschäft mehrere Ur-
kunden errichtet wurden, die Rechtsge-
schäftsgebühr mehrfach vorgeschrieben 
werden, wenn nicht alle Originale (Gleich-
schriften) beim zuständigen Finanzamt zur 
Gebührenanzeige vorgelegt wurden.  
 
• Zuschreibungspflicht bei 

Wertaufholung nach 
Teilwertabschreibung  

Nach Ansicht des VwGH sind Teilwertab-
schreibungen auf Beteiligungen bei jegli-
cher Wertsteigerung der Beteiligung wieder 
durch Zuschreibung rückgängig zu ma-
chen. Nach bisheriger Rechtsauffassung 
musste eine steuerpflichtige Zuschreibung 
nur dann vorgenommen werden, wenn exakt 
die konkreten Gründe, die früher zur Teil-
wertabschreibung geführt haben, weggefal-
len sind.  
 
• DB- und Kommunalsteuerpflicht für 

Reisespesen von Gesellschafter-
Geschäftsführern 

Nach einer kürzlich ergangenen 
Entscheidung des VwGH gehören zu 
den der 3%igen Kommunalsteuer und 
dem 4,5%igen DB (zuzüglich rd 0,4% 
DZ) unterliegenden “Vergütungen 
jeder Art”, die an einen mit mehr als 
25% beteiligten Gesellschafter-
Geschäftsführer bezahlt werden, auch 
die Vergütungen für die bei ihm 
angefallenen Betriebsausgaben, wie 
zB Kostenersatz für berufsrechtlich 
vorgeschriebene Versicherung, 
Telefonkostenersatz und 
Reisespesenvergütung. 

 

7 Termine 
 

• Termin 15.6.2009: Frist zur 
Einreichung für spendenbegünstigte 
Vereine 

Vereine und sonstige Institutionen, die für 
2009 noch rückwirkend ab Jahresbeginn 
unter die neue Spendenbegünstigung für 

mildtätige etc Organisationen (§ 4a EStG) 
fallen wollen, müssen den Antrag samt den 
für die Begünstigung erforderlichen 
Unterlagen und Nachweisen (insbesondere 
den gesetzlich vorgeschriebenen Bericht des 
Wirtschaftsprüfers) bis spätestens 
15.6.2009 beim zuständigen Finanzamt 
1/23 in Wien einreichen. Die Frist ist eine 
Fallfrist und kann nicht verlängert werden.  

• Termin 30.6.2009: Frist zur Erstattung 
ausländischer Vorsteuern 

Mit 30.6.2009 endet endgültig die Frist für 
die Erstattung ausländischer Vorsteuern 
aus dem Kalenderjahr 2008. Die Anträge 
sind unter Beilage der Originalbelege bei 
den in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten 
zuständigen Finanzbehörden rechtzeitig per 
Post einzureichen.  
 
Das Prozedere wird ab 2010 durch eine EU-
weite Änderung des 
Vorsteuerrückerstattungssystems 
deutlich einfacher und schneller. Wir werden 
in der nächsten Ausgabe der KlientenInfo 
darüber berichten. 

• Termin 30.9.2009: Frist zur Einrei-
chung des Jahresabschlusses 
31.12.2008 beim Firmenbuch 

Seit dem Vorjahr müssen alle Jahresab-
schlüsse ab Bilanzstichtag 31.12.2007 ver-
pflichtend in elektronischer Form beim 
Firmenbuch eingereicht werden. Ausge-
nommen davon sind (grundsätzlich weiterhin 
offenlegungspflichtige) Kleinst-
Kapitalgesellschaften, bei denen die Um-
satzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlussstichtag € 70.000 nicht überschrit-
ten haben. Diese können die Einreichung 
des Jahresabschlusses sowie die Bekannt-
gabe der Umsatzerlöse weiterhin in Papier-
form vornehmen. Bei Verletzung der Ver-
pflichtung zur elektronischen Einreichung 
sind Zwangsstrafen bis zu € 3.600 vorge-
sehen, die auch mehrmals verhängt werden 
können. Im Falle der mehrmaligen Verhän-
gung können die Zwangsstrafen bei mittel-
großen Kapitalgesellschaften bis zum Drei-
fachen, bei großen sogar bis zum Sechsfa-
chen angehoben werden. Die Eingabege-
bühr beträgt bei elektronischer Einrei-
chung für GmbHs € 34 und für AGs € 131, 
die Eintragungsgebühr € 17 (Papierform) 
bzw  € 10 (elektronisch). Insgesamt betra-
gen damit die Gebühren für einen elektro-
nisch übermittelten Jahresabschluss bei 
einer GmbH € 44 und bei einer AG € 141. 
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