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1. Neuerungen bei der Finanzamtszustän-
digkeit durch das AVOG 2010 

 
Mit dem ab 1.7.2010 geltenden Abgabenver-
waltungsorganisationsgesetz 2010 (AVOG 
2010) wurden einerseits die teilweise in der 
Bundesabgabenordnung (BAO) geregelten Be-
stimmungen über die sachliche und örtliche 
Zuständigkeit der Finanz- und Zollämter im 
neuen AVOG 2010 zusammen-gefasst und an-
dererseits auch einige inhaltliche Änderungen 
vorgenommen. Dadurch soll den Steuerpflichti-
gen künftig eine einfachere Fest-stellung der für 
sie zuständigen Abgaben-behörden ermöglicht 
und ein hohes Maß an Rechtssicherheit und 
Rechtsrichtigkeit erreicht werden. Nachfolgend 
die für die Praxis wichtigsten Änderungen: 
 
Nach geltender Rechtslage erfolgt im Falle der 
Einreichung einer Eingabe (z.B. einer Steuer-
erklärung oder eines Stundungsansuchens) bei 
einem unzuständigen Finanzamt die Weiter-
leitung an das zuständige Finanzamt hin-
sichtlich der Einhaltung allfälliger Fristen auf 
Gefahr des Einschreiters. Das heißt: Für die 
Wahrung einer allfälligen Frist (z.B. ein Stun-
dungsansuchen hat nur dann auf-schiebende 
Wirkung, wenn es vor Fälligkeit der zu stunden-
den Steuer eingebracht wird) ist erst das Einlan-
gen beim zuständigen Finanzamt maßgeblich. 
Braucht das unzuständige Finanz- 
amt, bei dem z.B. ein Stundungsansuchen frist-
gerecht eingebracht wurde, für die Weiter-leitung 
zwei Wochen und ist die Fälligkeitsfrist bis zum 

Eintreffen des Ansuchens beim zuständigen 
Finanzamt bereits abgelaufen, so ist das Stun-
dungsansuchen verspätet, hat keine aufschie-
bende Wirkung mehr und es fallen 2% Säum-
niszuschlag an.  
 
Ab 1.7.2010 ist das anders: Ab diesem Zeit-
punkt müssen die Finanzämter mit all-
gemeinem Aufgabenkreis bundesweit alle 
Eingaben (Anbringen) von Steuerpflichtigen 
(z.B. Stundungsanträge, Vorhaltsbeantwortung-
en, Steuererklärungen, Berufungen etc, ausge-
nommen Anbringen im Zusammen-hang mit der 
Abgabenvollstreckung) fristenwahrend ent-
gegen nehmen (das heißt, für die Beurteilung 
der Rechtzeitigkeit der Eingabe gilt der Zeit-
punkt der Einreichung beim unzuständigen 
Finanzamt). Entscheidende Voraussetzung 
für die Fristenwahrung ist allerdings, dass in 
der betreffenden Eingabe das für die Erledi-
gung der konkreten Eingabe zu-ständige 
Finanzamt richtig bezeichnet ist. Durch diese 
Regelung soll es z.B. Pendlern ermöglicht wer-
den, für das Wohnsitzfinanzamt bestimmte (und 
an dieses gerichtete) Unterlagen persönlich 
auch bei einem anderen Finanzamt (z.B. beim 
Finanzamt am Arbeitsort) einzureichen. Für 
Eingaben, die – wie dies immer häufiger der 
Fall ist – elektronisch über FinanzOnline einge-
bracht werden (z.B. Steuererklärungen, Stun-
dungs-anträge etc), ist diese neue Regelung 
allerdings bedeutungslos. 
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Das Wohnsitzfinanzamt (= das Finanzamt, in 
dessen Amtsbereich der Abgabepflichtige sei-
nen Wohnsitz hat) ist künftig generell für die 
Erhebung von Einkommensteuer und Um-
satzsteuer – und zwar auch bei Vorliegen meh-
rerer Betriebe eines Unternehmers im Amtsbe-
reich unterschiedlicher Finanzämter – sowie 
auch für die Erhebung der Lohn-abgaben 
(Dienstgeberbeitrag zum FLAF samt Zuschlag, 
Lohnsteuer) und der sonstigen Abzugssteuern 
zuständig. Im Gegensatz zur bisherigen Rechts-
lage gilt dies auch dann, wenn für den Betrieb 
bisher ein anderes Finanzamt zuständig war. 
Der Unternehmer kann aber aus wichtigem 
Grund die Delegierung der Zu-ständigkeit auf 
ein anderes Finanzamt be-antragen, in dessen 
Bereich sich ein Betrieb des Unternehmers be-
findet. 
 
Ein eigenes Betriebsfinanzamt gibt es ab 
1.7.2010 im Regelfall nur mehr für Körper-
schaften (insbesondere Kapitalgesellschaften, 
z.B. GmbH´s) sowie für Personengesellschaften 
(maßgeblich ist der Ort der Geschäftsleitung). 
Das Betriebsfinanzamt ist zuständig für die Er-
hebung der Körperschaftsteuer (bei Körper-
schaften), der Umsatzsteuer, der Lohnabgaben 
und der sonstigen Abzugssteuern, sowie weiters 
für die Feststellung betrieblicher Einkünfte bei 
Personengesellschaften. 
 
Das Lagefinanzamt ist ab 1.7.2010 zuständig für 
die Feststellung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung bei Personengemeinschaften 
(z.B. Hausgemeinschaften) einschließlich Er-
hebung der Umsatzsteuer sowie für die Fest-
stellung der Einheitswerte. 
Für Stempel- und Rechtsgebühren ist jenes 
Finanzamt zuständig, dass als erstes vom ge-
bührenpflichtigen Sachverhalt Kenntnis erlangt. 
Für die Erhebung der Grund-erwerbsteuer ist 
jenes Finanzamt örtlich zuständig, in dessen 
Bereich das Grundstück bzw. der wertvollste Teil 
des Grundstückes gelegen ist. 
 
Für die Erhebung der Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer beschränkt Steuerpflichtiger 
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen 
Bereich sich unbewegliches Vermögen des 
Steuerpflichtigen befindet. Andernfalls richtet 
sich die Zuständigkeit nach dem letzten Wohn-
sitz (Sitz) des Steuerpflichtigen bzw. in Erman-
gelung eines solchen oder bei Gefahr im Verzug 
nach der Kenntniserlangung eines abgabepflich-
tigen Sachverhalts.  
Generell ist davon auszugehen, dass alle betrof-
fenen Steuerpflichtigen von allfälligen Änderun-
gen der Finanzamtszuständigkeit im Laufe des 
ersten Halbjahres 2010 verständigt werden. 
Damit bis zum späteren Eintreffen dieser Ver-

ständigung nichts passiert, gibt es für ein Jahr 
ab Inkrafttreten folgende Toleranz-regelung: 
Werden bei einem Finanzamt bis zum 30. Juni 
2011 Eingaben eingebracht, zu deren Behand-
lung dieses Finanzamt nur auf Grund der neuen 
Bestimmungen des AVOG 2010 nicht mehr 
zuständig ist, so hat die Weiterleitung an das 
zuständige Finanzamt nicht auf Gefahr des 
Einschreiters zu erfolgen, wenn dieser bis zur 
Einbringung seiner Eingabe über die Änderung 
der Finanzamtszuständigkeit von der Finanz-
verwaltung noch nicht ver-ständigt worden ist. 

 

2. Rechtsformwahl: Flucht aus der Kapital-
gesellschaft? 
 

Unternehmer, die ihr Unternehmen in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, ins-
besondere GmbH, betreiben, sollten aus meh-
reren Gründen ihre bisherige Rechts-
formentscheidung neu überdenken. Einer-
seits ist durch den ab 2010 geltenden 13%igen 
Gewinnfreibetrag eine annähernde Gleich-
stellung der Ertragsbesteuerung von Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften mit 
(ausschüttenden) Kapitalgesellschaften erfolgt. 
Damit hat aber die Verlagerung von Einkünften 
in Kapitalgesellschaften in vielen Fällen keinen 
Sinn mehr. Andererseits beobachtet die Fi-
nanzbehörde schon seit längerer Zeit Kapital-
gesellschaften, die bei der Erbringung höchst-
persönlicher Leistungen nur zwischen-
geschaltet werden, äußerst kritisch.  
 
Wie bereits berichtet, wurde in die Einkom-
mensteuerrichtlinien (EStR) mit Wirkung ab 
2010 eine Regelung aufgenommen, wonach in 
bestimmten Fällen höchstpersönlicher Leis-
tungen die von einer bloß zwischen-
geschalteten Kapitalgesellschaft verein-
nahmten Einkünfte steuerlich nicht dieser, son-
dern dem dahinter stehenden Gesell-schafter 
zugerechnet werden. Damit kann es in diesen 
Fällen steuerlich durchaus gefährlich sein, die 
bisherige berufliche Tätigkeit weiterhin in einer 
Kapitalgesellschaft fortzuführen. Weiters wer-
den die Vergütungen von Gesellschafter-
Geschäftsführern einer GmbH immer stärker 
mit Nebenkosten (Kommunalsteuer, Dienstge-
berbeitrag und allenfalls auch DZ) belastet. 
Zuletzt hat der VwGH – wie ebenfalls bereits 
früher berichtet – auch die Spesenersätze 
(z.B. für Kilometergeld und Diäten) des Gesell-
schafter- Geschäfts-führers den erwähnten 
Nebenkosten unter-worfen; die Finanzverwal-
tung hat sich dieser Ansicht angeschlossen. 
Auch der Verzicht auf eine Geschäftsführer-
vergütung wurde in einem Fall vom Verwal-
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tungsgerichtshof (VwGH) als Missbrauch einge-
stuft. Insgesamt sprechen somit immer mehr 
Gründe dafür, die Rechtsform der Kapitalgesell-
schaft aus steuerlichen Grün-den zu überden-
ken. Für die GmbH können aber andere Gründe 
sprechen... 
 
Zu beachten ist dabei aber auch, dass im Fall 
der Thesaurierung der Gewinne in der Kapital-
gesellschaft nur 25 % Körperschaft-steuer zu 
bezahlen sind. Lediglich im Fall der Ausschüt-
tung der Bilanzgewinne erhöht sich die gesamte 
Ertragsteuerbelastung auf 43,75%. Bei hohen 
Gewinnen, die - zumindest teilweise - nicht aus-
geschüttet, sondern thesauriert werden sollen, 
ist die GmbH daher nach wie vor attraktiv.  
 
Die einfachste und steuerschonendste Form der 
„Beseitigung“ einer obsolet gewordenen Kapital-
gesellschaft ist die sogenannte Um-wandlung. 
Dabei wird das Vermögen der Kapitalgesell-
schaft nach den gesellschafts-rechtlichen Vor-
schriften des Umwandlungs-gesetzes auf den 
oder die Gesellschafter übertragen (= umge-
wandelt) und die Kapitalgesellschaft aufgelöst. 
Je nach dem, ob es nur einen Gesellschafter 
oder mehrere gibt, entsteht durch die Umwand-
lung ein nach-folgendes Einzelunternehmen 
(entweder im Firmenbuch eingetragen oder auch 
nicht ein-getragen) oder eine Nachfolge-
Personen-gesellschaft (OG oder KG). 
 
Da die Umwandlung aus ertragsteuerlicher Sicht 
im Normalfall unter Anwendung des Art II Um-
gründungssteuergesetz (UmgrStG) vorge-
nommen werden muss (andernfalls kommt es 
leider zur Liquidationsbesteuerung mit Ver-
steuerung aller stiller Reserven im Vermögen 
der umgewandelten Kapitalgesellschaft), müs-
sen gewisse Voraussetzungen und Form-
erfordernisse erfüllt sein: 

• Die umzuwandelnde GmbH muss mit 
dem oder den Gesellschaftern einen 
Umwandlungsvertrag abschließen, in 
dem die Bedingungen der Umwandlung 
vereinbart werden. 

• Die umzuwandelnde GmbH muss so-
wohl am Umwandlungsstichtag (wel-
cher maximal 9 Monate vor dem Tag der 
Einreichung des Umwandlungs-vertrags 
beim Firmenbuch liegen kann) als auch 
am Tag des Abschlusses des Um-
wandlungsvertrags über einen Betrieb 
im steuerlichen Sinn verfügen. 

• Auf den Umwandlungsstichtag ist eine 
Umwandlungsbilanz zu erstellen. 

• Wenn auf eine OG oder KG umgewan-
delt wird, dann wird es vernünftig sein, 
auch einen schriftlichen Gesellschafts-

vertrag dieser OG oder KG abzu-
schließen. 

 
Die Vorteile der Umwandlung nach Art II 
UmgrStG liegen nicht nur darin, dass das Ver-
mögen der GmbH unter Buchwert-fortführung 
auf den oder die steuerlichen Rechtsnachfolger 
übergeht, sondern dass auch allfällige Verlust-
vorträge der GmbH über-gehen, wenn der 
Betrieb, der die Verluste verursacht hat, im 
Zeitpunkt der Umwandlung noch in vergleichba-
rem Umfang (mindestens 25%) vorhanden ist. 
Mindestkörper-schaftsteuern, die am Um-
wandlungsstichtag auf Wartetaste liegen, ge-
hen in jedem Fall auf den oder die Rechtsnach-
folger über. Bei vorhandenen Verlustvorträgen 
in der GmbH ist aber zu beachten, dass auf 
Gesellschafter-ebene Einkäufe in diese Ver-
lustvorträge nicht möglich sind. Hat im Verlust-
jahr oder später ein Gesellschafterwechsel 
(ausgenommen Erb-schaft) stattgefunden, ge-
hen Verlustvorträge insoweit nicht auf den 
bzw. die Rechts-nachfolger über, sondern 
sind verloren.  
 
Verfügt die umzuwandelnde GmbH über Lie-
genschaften, so muss beachtet werden, dass 
im Fall der Umwandlung 3,5% Grund-
erwerbsteuer und 1% Eintragungsgebühr 
vom doppelten Einheitswert der Liegen-
schaften gezahlt werden muss. 
 
Zuletzt sei noch auf die sozial-
versicherungsrechtlichen Auswirkungen 
einer Umwandlung hingewiesen. Nach der vor-
herrschenden Praxis der Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
werden üblicherweise nur die Einkünfte des 
Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH 
der GSVG-Pflicht unterworfen, obwohl es Judi-
katur des VwGH gibt, dass auch die Gewinn-
ausschüttungen zur Beitragsgrundlage zählen. 
Wenn mit den GF-Einkünften (ohnedies) bereits 
die Höchstbeitragsgrundlage erreicht wird, sind 
Gewinnausschüttungen ohnedies unbeachtlich. 
Aber in allen Fällen, in denen nur ein geringer 
oder gar kein GF-Bezug aus der GmbH ausge-
zahlt wird, wäre eine allfällige Gewinnausschüt-
tung GSVG-pflichtig. Nach erfolgter Umwand-
lung sind die Einkünfte des Einzelunterneh-
mers oder der Gesellschafter der OG bzw. 
KG jedenfalls die Beitragsgrundlage nach 
GSVG. In jedem Fall einer beabsichtigten Um-
wandlung sind alle Aspekte eingehend mit uns 
zu besprechen. Nur so kann über die Sinnhaf-
tigkeit oder die Gefahren einer Umwandlung 
und die steuerlich optimale Vorgangsweise im 
konkreten Fall entschieden werden. 
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3. Neuerungen im Sozialversicherungs-
recht bei grenzüberschreitenden Sach-
verhalten  
 

Das innerstaatliche Sozialversicherungsrecht 
baut in aller Regel auf dem Territorialprinzip 
auf, d.h. erwerbstätige Personen sind in jenem 
Staat sozialversichert, in dem sie tätig sind. Um 
zu vermeiden, dass es bei Auslands-
entsendungen bzw. bei Tätigwerden in mehre-
ren Staaten zu Mehrfachversicherungen kommt 
(und daraus resultierend zu einem Flickwerk von 
Leistungsansprüchen), wurden im Verhältnis 
zwischen EU/EWR-Mitgliedstaaten Abgren-
zungsregelungen getroffen. Auch mit einzelnen 
Drittstaaten wurden Abkommen über die soziale 
Sicherheit abgeschlossen.  
 
Die nunmehr seit mehr als 30 Jahren bestehen-
de VO (EWG) 1408/71 enthält für EU-/EWR-
Bürger u.a. Regelungen zur Festlegung der an-
zuwendenden sozialversicherungs-rechtlichen 
Rechtsvorschriften. Danach gelten folgende 
Grundsätze: 
 

• Prinzip der Einfachversicherung am 
Tätigkeitsort. 

• Bei Auslandsentsendung bis zu 12 
Monaten erfolgt eine Weiter-
versicherung im Entsendestaat (die Ent-
sendedauer kann auf Antrag um weitere 
12 Monate verlängert werden). 

• Personen (mit Ausnahme von fliegen-
dem oder fahrendem Personal), die ge-
wöhnlich in mindestens zwei Mitglied-
staaten abhängig (unselbst-ständig) 
beschäftigt sind, bleiben an ihrem 
Wohnort versichert, wenn die Tätigkeit 
auch am Wohnort ausgeübt wird. 

• Personen, die gleichzeitig in mehreren 
Mitgliedstaaten eine abhängige und 
eine selbständige Tätigkeit ausüben, 
unterliegen den Rechtsvorschriften des 
Staates der abhängigen Tätigkeit. Hier 
haben sich aber viele Staaten Ausnah-
men vorbehalten. 

Die VO (EWG) 1408/71 wird ab 1.5.2010 durch 
die VO (EG) 883/2004 abgelöst. Folgende Neu-
erungen treten damit in Kraft: 

• Die mögliche Entsendedauer wird von 
zwölf Monaten auf 24 Monate ausge-
dehnt.  

• Die Sonderregelungen für das fahren-
de und fliegende Personal entfallen.  

• Die Sonderregelungen für eine Reihe 
von Staaten hinsichtlich der An-
wendbarkeit der Rechtsvorschriften 
mehrerer Staaten bei Zusammen-

treffen von unselbständiger und 
selbständiger Tätigkeit entfallen.  

• Bei einer in mehreren Mitgliedstaaten 
ausgeübten Tätigkeit als Arbeit-
nehmer sind die sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen des Wohn-
sitzstaates nur dann anzuwenden, 
wenn die Person im Wohnsitzstaat 
einen wesentlichen Teil (zumindest 
25 %) ihrer Tätigkeit ausübt oder für 
mehrere Unternehmen tätig ist, die ih-
ren Sitz in mehreren Mitgliedstaaten 
haben. 

 
Übergangsregelung: Käme es auf Grund der 
neuen Regelungen zu einem Wechsel vom 
Sozialversicherungssystem eines Staates in 
das eines Anderen (z.B. weil im Wohnsitzstaat 
nur ein geringfügiger Teil der abhängigen Tä-
tigkeit ausgeübt wird), bleibt die betroffene Per-
son – bei unverändertem Sachverhalt - bis zu 
maximal 10 Jahre im bisherigen Sozial-
versicherungssystem. Auf Antrag können 
aber auch die neuen Bestimmungen angewandt 
werden. 
 

4. Zusammenfassende Meldung (ZM) ab 
1.1.2010 und IST-Besteuerung 

 
Grenzüberschreitende sonstige Leistungen, 
die von österreichischen Unternehmen erbracht 
werden, sind gemäß § 3a Abs 6 UStG dort 
steuerbar, wo der Leistungsempfänger (Kunde, 
Klient) sein Unternehmen betreibt (Empfänger-
ortprinzip). Erbringt ein österreichischer Unter-
nehmer daher eine derartige sonstige Leistung 
an einen Unternehmer aus dem übrigen Ge-
meinschaftsgebiet (EU-Ausland), ist diese in 
Österreich nicht steuerbar, es kommt aber 
zwingend zum Übergang der Steuerschuld 
auf den Leistungsempfänger in dem jeweiligen 
Mitgliedsstaat (Reverse-Charge). 
 
Für Meldezeiträume ab 1.1.2010 müssen derar-
tige sonstige Leistungen, die dem Reverse-
Charge-System unterliegen, be-kanntlich 
zusätzlich zu den inner-gemeinschaftlichen 
Lieferungen vom leistenden Unternehmer in die 
Zusammenfassende Meldung (ZM) aufge-
nommen werden. Gerade bei Freiberuflern 
(z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater), die zu-
meist eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
führen und ihre Umsätze erst bei Zufluss ver-
steuern (IST-Besteuerung), stellt sich daher 
die Frage, wann eine derartige grenzüber-
schreitende Dienstleistung in der ZM zu erfas-
sen ist. Das BMF hat in einer Information klar-
gestellt, dass eine inner-gemeinschaftliche 
sonstige Leistung vom leistenden Unterneh-
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mer in jenen Zeitraum in seine ZM aufzuneh-
men ist, in dem sie ausgeführt wurde. Der 
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung oder Ver-
einnahmung des Entgeltes hat keinen Einfluss 
auf den Meldezeitraum. Lediglich bei Verein-
nahmung einer Anzahlung (Teilzahlung, Hono-
rar-vorschuss) kann der Anzahlungsbetrag auch 
im Monat der Bezahlung in die ZM aufgenom-
men werden.  
 

Beispiel:  
Ein österreichischer Rechtsanwalt erbringt 
eine Beratungsleistung an einen deutschen 
Unternehmer. Er vereinnahmt im Januar ei-
nen Honorarvorschuss vom deutschen Un-
ternehmer. Im Februar wird die Beratungs-
leistung an den deutschen Unternehmer tat-
sächlich erbracht, das Resthonorar wird An-
fang März in Rechnung gestellt. Anfang April 
geht das Geld am Bankkonto ein. 

 
Der Honorarvorschuss kann in der ZM für 
Jänner erfasst werden. Die Beratungsleistung 
ist jedenfalls in der ZM für Februar (eventuell 
unter Abzug des bereits für Jänner ge-
meldeten Honorarvorschusses) anzugeben. 
Rechnungslegung und Vereinnahmung des 
Resthonorars finden in der ZM keinen Nie-
derschlag. Die Zahlungseingänge im Jänner 
und April sind auch nicht in die UVA aufzu-
nehmen, da es sich um in Österreich nicht 
steuerbare Leistungen handelt.  

 
Dass diese Vorgangsweise fast unpraktikabel 
ist, braucht nicht betont zu werden… 
 

5. Lohn- bzw. Einkommensteuer 2009: Wer 
muss welche Steuererklärung bis wann 
abgeben? 

 
Das BMF hat mit dem Wartungserlass 2009 vor 
allem die Änderungen durch das Steuer-
reformgesetz 2009 und aktuelle Erlässe in die 
Lohnsteuerrichtlichen (LStR) eingearbeitet. Eini-
ge wesentliche Änderungen sollen im Folgenden 
dargestellt werden. 
 

 Arbeitnehmerveranlagung 
Alljährlich im März stellen sich viele Lohnsteu-
erpflichtige die Frage, wer muss bis wann wel-
che Einkommensteuererklärung abgeben? Bei 
der Arbeitnehmer-veranlagung - früher als 
„Jahresausgleich“ bezeichnet – sind drei Vari-
anten von Veranlagungen zu unterscheiden: 
Die Pflichtveranlagung, die Veranlagung 
über Aufforderung durch das Finanzamt 
und die Antragsveranlagung. Im Folgenden 
ein Überblick dazu.  

 
• Pflichtveranlagung 

Als lohnsteuerpflichtiger Dienstnehmer 
sind Sie zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet, wenn einer der fol-
genden Fälle zutrifft und das zu versteu-
ernde Jahreseinkommen mehr als € 
12.000 beträgt (hinsichtlich Termine sie-
he den folgenden Punkt): 

- Sie haben Nebeneinkünfte (z.B. aus 
einem Werkvertrag, aus sonstiger selb-
ständiger Tätigkeit, aus Vermietung 
oder ausländische Einkünfte, die auf-
grund des anzuwendenden Doppel-
besteuerungsabkommens zwar steuer-
frei sind, aber für den Progressions-
vorbehalt herangezogen werden) von 
mehr als € 730 bezogen. 

- Sie haben gleichzeitig zwei oder 
mehrere Gehälter und/oder Pensio-
nen erhalten, die beim Lohn-
steuerabzug nicht gemeinsam ver-
steuert werden. 

- Sie haben zu Unrecht den Allein-
verdiener-/Alleinerhalterabsetzbetrag 
beansprucht. 

- Sie haben zu Unrecht eine (zu hohe) 
Pendlerpauschale in Anspruch ge-
nommen. 

- Sie haben gegenüber dem Arbeitgeber 
eine unrichtige Erklärung bezüglich 
des steuerfreien Zuschusses zu den 
Kinderbetreuungskosten abgegeben. 

- Sie haben Einkünfte als österreich-
ischer Abgeordneter zum Europäi-
schen Parlament oder als dessen Hin-
terbliebener bezogen. 

 
• Aufforderung durch das Finanzamt 

In folgenden Fällen kommt das Finanz-
amt erfahrungsgemäß im Spät-sommer 
auf Sie zu und fordert Sie auf, eine Ar-
beitnehmerveranlagung für 2009 bis En-
de September 2010 einzureichen. 

- Sie haben Krankengeld, Ent-
schädigungen für Truppenübungen, In-
solvenz-Ausfallsgeld, bestimmte Be-
züge aus der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse oder Bezüge aus 
Dienstleistungsschecks bezogen 
oder eine beantragte Rückzahlung von 
Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung 
erhalten. 

- Bei der Berechnung der laufenden 
Lohnsteuer wurden Steuerabsetz-
beträge aufgrund eines Freibetrags-
bescheides (z.B. Werbungskosten, 
Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen) berücksichtigt, die tat-
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sächlichen Ausgaben sind aber nicht in 
dieser Höhe angefallen. 

 
• Antragsveranlagung 

Sollten keine der oben erwähnten Voraus-
setzungen zutreffen und Sie somit weder 
eine Steuererklärung abgeben müssen, 
noch vom Finanzamt dazu aufgefordert 
werden, dann sollten Sie darüber nach-
denken, ob Sie nicht vielleicht zuviel 
Steuer bezahlt haben und daher vom Fi-
nanzamt aus folgenden Gründen Geld zu-
rückbekommen: 

- Sie hatten 2009 unregelmäßig hohe 
Gehaltsbezüge (z.B. durch Über-
stunden) oder Sie haben in einzelnen 
Monaten kein Gehalt bezogen; es wurde 
allerdings auf das ganze Jahr bezogen 
zu viel an Lohnsteuer abgezogen. 

- Sie haben steuerlich absetzbare Aus-
gaben (z.B. Sonderausgaben, Wer-
bungskosten, außergewöhnliche Belas-
tungen) bisher (z.B. mangels eines Frei-
betragsbescheides) noch nicht steuer-
lich berücksichtigt. 

- Sie wollen Verluste, die im ab-
gelaufenen Jahr aus anderen, nicht 
lohnsteuerpflichtigen Einkünften (z.B. 
aus der Vermietung eines Hauses) ent-
standen sind, Steuer mindernd geltend 
machen. 

- Sie haben aus früheren unter-
nehmerischen Tätigkeiten einen Ver-
lustvortrag, den Sie bei Ihren Gehalts-
einkünften geltend machen wollen. 

- Sie verdienen so wenig, dass der Ar-
beitnehmerabsetzbetrag bzw. der Al-
leinverdiener-/Alleinerhalterabsetz-
betrag zu einer negativen Ein-
kommensteuer (= Steuergutschrift) 
führt. 

- Sie haben den Umstand, dass Sie An-
spruch auf den Alleinverdiener-/ Al-
leinerzieherabsetzbetrag, auf den 
Kinderzuschlag und/oder auf ein Pend-
lerpauschale haben, noch nicht bei der 
laufenden Lohnverrechnung berücksich-
tigt. 

- Sie haben Kinder, für welche Sie Fami-
lienbeihilfe (einschließlich Kinder-
absetzbetrag) erhalten, und für die Ih-
nen ab 2009 auch der neue Kinderfrei-
betrag von € 220 pro Kind zusteht (der 
nur im Rahmen der Einkommensteuer- 
bzw. Arbeitnehmer-veranlagung geltend 
gemacht werden kann). Übrigens: Bei 
getrennter Geltendmachung durch beide 
Elternteile steht jedem Elternteil ein Kin-
derfreibetrag von € 132 pro Kind zu! 

- Sie haben Alimente für Kinder geleistet 
und es steht Ihnen daher der Unter-
haltsabsetzbetrag zu. 

 
Tipp: Für die Durchführung der Antrags-
veranlagung haben Sie fünf Jahre Zeit – also 
für die Abgabe der Steuererklärung 2009 daher 
bis Ende 2014. Wenn wider Erwarten statt der 
erhofften Gutschrift eine Nachzahlung heraus-
kommt, kann der Antrag binnen eines Monats 
wieder zurückgezogen werden. 
 
Übrigens gibt es bei der Arbeit-
nehmerveranlagung 2009 auch zwei neue 
Beilagen, nämlich L1i und L1k, die bisher im 
Wesentlichen in das Formular L1 integriert 
waren. Sie beziehen sich auf Sonder-
sachverhalte im Zusammenhang mit Kindern 
und Auslandsbezügen und enthalten folgende 
Angaben.  
 
• Im Formular L1k werden kinder-

bezogene Angaben bzw. Anträge wie 
folgt zusammen gefasst: 

- Antrag auf Berücksichtigung des neu-
en, ab 2009 geltenden Kinder-
freibetrages von € 220 pro Kind (sie-
he auch oben). 

- Antrag auf Berücksichtigung des Un-
terhaltsabsetzbetrages: Wenn Sie für 
ein nicht zu Ihrem Haushalt gehören-
des Kind im Jahr 2009 den gesetzli-
chen Unterhalt geleistet haben, steht 
Ihnen ein Unterhaltsabsetzbetrag zu. 

- Geltendmachung einer außerge-
wöhnlichen Belastung für Kinder: 
Die laufenden Kosten für Kinder wer-
den durch den Kinder- oder Unter-
haltsabsetzbetrag berücksichtigt. Au-
ßergewöhnliche Belastungen liegen 
dann vor, wenn für das Kind zusätzlich 
neben dem Unterhalt Kosten über-
nommen werden, die für sich gesehen 
eine außergewöhnliche Belastung dar-
stellen (z.B. Krankheitskosten, Zahn-
regulierung, Kosten der auswärtigen 
Ausbildung und ab 2009 Kinder-
betreuungskosten für Kinder bis zum 
10. Lebensjahr). Nachversteuerung ei-
nes vom Arbeitgeber zu Unrecht steu-
erfrei behandelten Zuschusses des 
Arbeitgebers zu den Kinder-
betreuungskosten. 

 
• Das Formular L1i betrifft eine Reihe von 

internationalen Sachverhalten bei Ar-
beitnehmern bzw. Pensionisten, wie 
z.B. die Pflichtveranlagung von Ein-
künften unbeschränkt Steuer-
pflichtiger, die ohne Lohnsteuerabzug 
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bezogen werden (z.B. Grenzgänger; Aus-
landspensionen; Arbeitnehmer, die Bezü-
ge von ausländischen Arbeitgebern erhal-
ten, die mangels Betriebsstätte in Öster-
reich nicht zum Lohnsteuerabzug ver-
pflichtet sind, oder die bei einer ausländi-
schen diplomatischen Vertret-
ungsbehörde oder internationalen Organi-
sation in Österreich – z.B. UNO, UNIDO - 
beschäftigt sind). 

 

 Termin für Steuererklärungen 2009  
Der Termin für die Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung 2009 ist grund-sätzlich 
der 30. April 2010 (für Online-Erklärungen 
30.6.2010). Steuerpflichtige, die - wie Sie - 
durch einen Steuerberater vertreten sind, 
haben es besonders gut: Für Sie gilt grund-
sätzlich eine generelle Frist-verlängerung. 
Wobei zu beachten ist, dass Steuernachzah-
lungen bzw. –guthaben ab dem 30.9.2010 im 
Wege der Anspruchsverzinsung verzinst wer-
den.  

 

6. Splitter 
 
• UFS erteilt der Gebührenpflicht von E-

Mails eine deutliche Absage 
 

Die Gebührenrichtlinien enthalten die äußerst 
umstrittene Aussage, dass jede elektronische 
Signatur (also nicht nur eine sichere elektroni-
sche Signatur gemäß Signatur-gesetz) als ge-
bührenrechtlich relevante Unterschrift gilt und 
daher – wenn es sich um eine grundsätzlich 
dem Gebührengesetz unterliegende Urkunde 
handelt – die Gebührenpflicht unabhängig davon 
auslöst, ob das elektronische Dokument in Pa-
pierform ausgedruckt wird. Der UFS Linz hat 
nunmehr diese Rechtsmeinung eine deutliche 
Absage erteilt. Er hat in seiner Entscheidung 
festgehalten, das mit einer sicheren elektroni-
schen Signatur unterfertigt wurde, keine Urkun-
de darstellt, solange es nicht auf Papier aus-
gedruckt wird. Eine endgültige Klärung dieser 
umstrittenen Rechtsfrage ist aber dem VwGH 
vorbehalten, weil das Finanzamt gegen die UFS-
Entscheidung eine Amtsbeschwerde einge-
bracht hat. 
 
 
• Der 20%ige NoVA-Erhöhungsbetrag ent-

fällt auch für Neufahrzeuge 
 
Aufgrund einer aktuellen VwGH-Entscheidung 
hat das BMF die Finanzämter angewiesen, 
nunmehr in Fällen des Eigenimports von KFZ 
(Neu- und Gebrauchtwagen) aus einem ande-

ren Mitgliedsstaat in das Inland bei der Vor-
schreibung der NoVA den 20%igen NoVA-
Erhöhungsbetrag (entspricht 20% USt) außer 
Ansatz zu lassen. Dies gilt allerdings nicht für 
Eigenimporte aus dem Drittland. Anträge auf 
Rückerstattung des (zu Unrecht) entrichteten 
20%-igen Erhöhungsbetrages können unter 
Beachtung der Jahresfrist gestellt werden. 
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7. Termine 
 
Steuertermine im Mai 
Am 15.05.2010 sind fällig: 

• Einkommen- und Körperschaftsteuer-
vorauszahlungen für das 2. Quartal 
2010 

• Umsatzsteuervorauszahlung für März 
2009 bzw. für das 1.Quartal 2010 

• Kammerumlage für das 1.Quartal 
• Lohnsteuer für April 2010 
• Dienstegeberbeitrag zum Familienbei-

hilfenausgleichsfonds für April 2010  
• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für 

April 2010  
• Normverbrauchsabgabe für Elektri-

zitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe für 
März 2010  

• Werbeabgabe für März 2010  
• Kraftfahrzeugsteuer für das 1.Quartal 

2010  
• Kapitalertragssteuer für Kapitalerträge 

aus Forderungswertpapieren gem. § 93 
Abs. 3 i.V.m § 96 Abs 1 Z 3 EStG für 
März 2010  

• Die vom Grundsteuermessbetrag ab-
geleiteten Beträge, der Grund-
steuerbetrag zur Landwirtschafts-
kammerumlage, die Abgabe von land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben so-
wie die Bodenwertabgabe für das 
2.Quartal 2009 bzw. für das Jahr 2010.  

 

 

8. Verbraucherpreisindex 
 
 
 
 
 
∅  2008 
∅  2009 
Juli 2008 
Aug 2008 
Sep 2008 
Okt 2008 
Nov 2008 
Dez 2008 
Jän 2009 
Feb 2009 
Mär 2009 
Apr 2009 
Mai 2009 
Jun. 2009 
Jul. 2009 
Aug 2009 
Sep 2009 
Okt 2009 
Nov 2009 
Dez 2009 
Jan 2010 
Feb 2010 

VPI 2005 
2005= 100 

 
107,0 
107,5 
107,6 
107,4 
107,6 
107,6 
107,3 
107,1 
106,6 
107,0 
107,2 
107,4 
107,7 
107,6 

     107,3 
     107,7 
     107,8 
     107,8 
     108,0 
     108,2 
     107,9 
     108,0 

VPI 2000 
2000= 100 

 
118,3 
118,9 
119,0 
118,8 
119,0 
119,0 
118,7 
118,5 
117,9 
118,3 
118,6 
118,8 
119,1 
119,0 
118,7 
119,1 
119,2 
119,2 
119,4 
119,7 
119,3 
119,4 

VPI 96 
1996=100 

 
124,5 
125,2 
125,2 
125,0 
125,2 
125,2 
124,9 
124,7 
124,1 
124,5 
124,8 
125,0 
125,4 
125,2 
124,9 
125,4 
125,5 
125,5 
125,7 

     125,9 
     125,6 
     125,7 

VPI 86 
1986=100 

 
162,8 
163,7 
163,8 
163,5 
163,8 
163,8 
163,3 
163,0 
162,2 
162,9 
163,2 
163,5 
163,9 
163,8 
163,3 
163,9 
164,1 
164,1 

    164,4 
164,7 
164,2 
164,4 
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