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Neue Steuererhöhungen und eine Verschärfung der Jagd auf Steuersünder: Wolf Theiss
Partner Benjamin Twardosz skizziert und kommentiert geplante Änderungen für 2013.

Gastkommentar

Steuerliche Änderungen im Jahr 2013

©W
olf

Th
eis

s

4 Recht.Extrajournal.Net Dossier21 . 11 . 201 2

Steuerliche Neuerungen An
fang des Jahres 2012 zeigten
vor allem zwei Trends: 1.
Steuererhöhungen durch
Ausweitung der Bemessungs
grundlage, etwa im privaten
Bereich, sowie Schließung
von „Gesetzeslücken“ oder
Einschränkung von Steuerbe
günstigungen für Unterneh
men und 2. ein Vorgehen
gegen Steuersünder.
Zu Punkt 1 seien vor allem die
Immobilienertragsteuer, die
Solidarabgabe auf das 13.

und 14. Gehalt und Ein
schränkungen beim Gewinn
freibetrag und bei der
Gruppenbesteuerung in Erin
nerung gerufen. Punkt 2 wur
de vor allem durch den
Abschluss des Steuerabkom
mens mit der Schweiz er
reicht.
Mit dem Abgabenänderungs
gesetz 2012, welches am
13.11.2012 im Nationalrat be
schlossen wurde, setzt sich
dieser Trend fort. Ausgewähl
te Änderungen sollen kurz

dargestellt und kommentiert
werden:
EU-Amtshilfegesetz

Das EUAmtshilfegesetz re
gelt, die EU Amtshilferichtlinie
umsetzend, die Amtshilfe
zwischen den Mitgliedstaaten
im Bereich der Steuern. Auf
grund einer Änderung der
Richtlinie wird dieses Gesetz
neu erlassen. Der Anwen
dungsbereich wird dadurch
auf Steuern aller Art erweitert.
Außerdem dürfen Mitglied

Benjamin Twardosz, Wolf Theiss



staaten wie Österreich eine
Auskunftserteilung nicht mehr
mit dem Hinweis auf das na
tionale Bankgeheimnis ab
lehnen. Ab 2015 wird es
außerdem einen automati-
schen Informationsaus-
tausch betreffend
Vergütungen aus unselbstän
diger Arbeit und Ruhegehäl
ter, Lebensversicherungen,
Aufsichts und Verwaltungs
ratsvergütungen sowie Immo
bilienerträge geben.
Haftung faktischer Ge-
schäftsführer

Nach derzeitiger Rechtslage
haften nur die unternehmens
rechtlichen (also im Firmen
buch eingetragenen)
Geschäftsführer wenn Abga
ben der von ihnen vertretenen
Gesellschaft aufgrund ihrer
Pflichtverletzung nicht eige
bracht werden können.
Künftig sollen auch faktische
Geschäftsführer, also Perso
nen, die die Geschäfte wie ein
Geschäftsführer führen, zu
sätzlich insoweit haften als
auch sie eine Schuld daran
trifft, dass Abgaben nicht ein
bringlich sind.
Bargeldverkehr

Schon bisher mussten Bar-
geldtransfers „im Geldkoffer“
von Drittstaaten, wie zB der
Schweiz, nach Österreich ab
einem Betrag von EUR
10.000 beim Zoll angemeldet
werden. Neu ist, dass die
Strafe bei vorsätzlicher Ver
letzung der Anmeldepflicht
nun bis zu EUR 1 00.000 be
tragen kann (bisher EUR

50.000). Deutschland sieht
noch viel strengere Strafen
vor.
Angeblich wählten deutsche
Staatsangehörige bei Bar
geldbehebungen in der
Schweiz für ihre Einreise nach
Deutschland daher den Um
weg über Österreich.
Ausschüttungsfiktion bei
Importverschmelzungen

Seit vielen Jahren gibt es eine
Missbrauchsbestimmung im
Körperschaftsteuergesetz, die
im Wesentliches Folgendes
vorsieht: Wenn eine österrei
chische Kapitalgesellschaft ei
ne Tochtergesellschaft im
niedrig besteuerten Ausland
hat und diese Tochtergesell
schaft überwiegend Pas
siveinkünfte (Zinsen,
Lizenzeinkünfte etc) erzielt,
sollen Dividenden, die an die
österreichische Muttergesell
schaft gezahlt werden, nicht
steuerbefreit sein.
Um diese Regelung zu umge
hen, wurde früher fallweise ei
ne „Importverschmelzung“
(zB von Zypern nach Öster
reich) durchgeführt.
Eine Missbrauchsregel im
Umgründungssteuergesetz
sah deshalb bereits bisher
vor, dass Verschmelzungen
solcher Tochtergesellschaften
auf die österreichische Mutter
zu einer Steuerpflicht für the
saurierte Gewinne führen.
Nunmehr sollen auch Ver
schmelzungen auf andere
„konzernzugehörige Kör-
perschaften“ (zB Schwester

gesellschaften) steuerpflichtig
sein.
Ausschüttungsfiktion bei
Umwandlungen

Wird eine Kapitalgesellschaft
in eine Personengesellschaft
umgewandelt, so gelten, ver
einfacht gesprochen, alle Ge
winne als an die
Gesellschafter ausgeschüttet,
wofür auch Kapitalertragsteu
er zu entrichten ist. Bisher
wurde dabei auf das unter
nehmensrechtliche Kapital
abgestellt. Durch bestimmte
Maßnahmen bei Vorumgrün
dungen konnte somit das
Ausmaß der Steuerbelastung
beeinflusst werden.
In Zukunft wird daher auf das
steuerliche Gewinnkapital
abgestellt. Die alte, günstigere
Rechtslage gilt nur mehr für
Umwandlungen die bis zum
31 .1 2.201 2 beim Firmenbuch
angemeldet werden.
Grundbuchgebühren

Ab 1.1.2013 soll die Eintra
gungsgebühr in Höhe von
1,1% bei unentgeltlichen
Grundstücksübertragungen
(Schenkungen, Erbschaften)
vom Verkehrswert des
Grundstückes anstatt vom
Drei bzw Zweifachen des
Einheitswertes bemessen
werden. Für die Übertragung
innerhalb der Familie und bei
Umgründungen wird aber der
dreifache Einheitswert maß
geblich sein.
Bei Schenkungen und Erb
schaften innerhalb der Familie
wird es daher im Wesentli
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chen keine Verschlechterung
geben. Für Umgründungen
hatte sich die Bemessungs
grundlage bisher nach der Be
messungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer, also nach
dem Zweifachen Einheitswert
bemessen. Künftig werden bei
Umgründungen daher die Be
messungsgrundlage für die
Eintragungsgebühr und die
Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer voneinan
der abweichen.
Die bisherige, günstigere
Rechtslage soll noch bei allen
unentgeltlichen Grundstücks
übertragungen zur Anwen
dung kommen, deren
Eintragung bis zum
31 .1 2.201 2 beim Grund
buchsgericht beantragt wird.
Bilanzberichtigung

Eine Neuregelung in § 4 Abs
2 EStG soll folgendes Pro
blem lösen: Bilanzierungs-
fehler setzen sich häufig über
mehrere Jahre fort, zB wird in
einem Jahr ein zu hoher Auf
wand geltend gemacht, und in
einem späteren Jahr ein zu
niedriger. Wenn sich heraus
stellt, dass ein steuerlicher
Ansatz falsch war, dann ist
diese grundsätzlich „an der
Wurzel“ zu berichtigen, also
in dem Jahr in dem der Fehler
das erste Mal aufgetreten ist,
was sich auch auf alle darauf
folgenden Jahre auswirkt.
Das kann steuerlich dann ein
Problem darstellen, wenn ei
nes oder mehrere der betrof
fenen Jahre steuerlich bereits
verjährt sind, andere Jahre
hingegen nicht. Die Folge da

von könnte sein, dass ein Auf
wand doppelt oder gar nicht
berücksichtigt wird.
Bisher sah § 293c BAO vor,
dass ältere Bescheide berich
tigt werden konnten, wobei
die Verjährung dafür in § 208
Abs 1 lit f BAO hinausgescho
ben wurde. In Fällen der ab
soluten Verjährung konnte
aber auch dies nicht helfen.
Nunmehr sieht § 4 Abs 2
EStG vor, dass ein Zu- oder
Abschlag im ersten nicht
mehr verjährten Jahr erfolgt.
Somit ist sichergestellt, dass
die Verjährung einer Berichti
gung nicht entgegensteht. Da
durch wird allerdings das
Prinzip der Periodenbesteue-
rung durchbrochen.
Das kann sich sowohl zum
Vorteil als auch zum Nachteil
des Abgabepflichtigen auswir
ken: Ein Aufwand, der auf
grund der Verjährung nicht
mehr berücksichtigt werden
hätte können, darf nun doch
berücksichtigt werden, ande
rerseits könnte ein Ertrag, für
den aufgrund der Verjährung
keine Steuer mehr zu zahlen
gewesen wäre nunmehr in ei
nem späteren, nicht verjähr
ten Jahr berücksichtigt
werden.
Weitere Änderungen

Weitere mit dem Abgabenän
derungsgesetz geplante Än
derungen betreffen die
Umsatzsteuer (elektronische
Rechnungen, Miete von Fahr
zeugen im Ausland), Ausnah
men bei der Flugabgabe,
Spenden (Änderungen bei

der 10%Deckelung) und
Klarstellungen bei der priva
ten Grundstücksveräußerung.
Ergebnis

Es zeigt sich, dass auch die
Herbstlegistik nicht gerade mit
Steuererleichterungen aufzu
warten hat. Die meisten Än
derungen stellen, so wie
bereits bei der Frühjahrslegis
tik, Erweiterungen der steuer
lichen Bemessungsgrundlage,
Klarstellungen und Verschär
fungen bei der Rechtsdurch
setzung dar. 

MMag. Dr. Benjamin Twar
dosz, LL.M. ist Rechtsanwalt
und Steuerberater sowie
Partner bei Wolf Theiss in Wi
en. Er ist auf Abgabenrecht
spezialisiert und berät und
vertritt vor allem bei M&A
Transaktionen, Umgründun
gen, internationaler Steuer
planung sowie im
Finanzstrafrecht und in streiti
gen Abgabenverfahren.
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Die gängige Praxis, Rechnungen auf elektronischem Weg zu versenden, ist ab nächstem
Jahr offiziell erlaubt - auch ohne sichere Signatur. Nötig ist jedoch ein „Prüfpfad“.

Reform

Die neue elektronische Rechnung ab 2013
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Ab 1. Jänner 2013 kommt es
in Österreich zu einer Verein
fachung der elektronischen
Rechnungsstellung. Dabei
steht die grundsätzliche
Gleichbehandlung von Rech
nungen auf Papier und elek
tronischen Rechnungen im
Mittelpunkt, so Gerhard Laga
vom ECenter der Wirtschafts
kammer Österreich (WKO).
Damit werde eine langjährige
Forderung der WKO Realität.
Theorie und Praxis

In der Praxis bedeutet die
neue Regelung, dass Unter
nehmen ab 2013 offiziell
Rechnungen per EMail (so
fern der Empfänger dieser
Übermittlungsweise zustimmt)
oder EMailAnhang, als Web

Download, PDF oder als Text
datei übermitteln dürfen.
Bisher war die Übermittlung
per EMail nur dann möglich,
wenn die Echtheit der Her
kunft und Unversehrtheit des
Inhalts der elektronischen
Rechnung durch eine fortge
schrittene elektronische Si
gnatur oder mittels
EDIVerfahren gewährleistet
war. In der Praxis hielten sich
jedoch zahlreiche Unterneh
men nicht daran.
Nun kann der Unternehmen
auch „innerbetriebliche Steue
rungsverfahren“ anwenden,
um nachzuweisen, dass der
Zahlungsanspruch zu Recht
besteht. Der Unternehmer
kann das für ihn geeignete

Verfahren selbst wählen,
indem etwa die Rechnung mit
einem Lieferschein oder einer
Bestellung verglichen wird;
das gewählte Verfahren (der
gesamte „Prüfpfad“) muss al
lerdings dokumentiert werden,
so die WKO.
Sonderfall Bund

Weiters können ab 2013 auch
Fakturierungen an
Dienststellen des Bundes
elektronisch erfolgen; es
gelten hierfür jedoch spezielle
elektronische Formvor
schriften und eine gesonderte
Anmeldung ist erforderlich.

Link: www.wko.at/erechnung

Unternehmen können künftig Rechnungen als PDF, Download, Textdatei verschicken.

http://www.wko.at/e-rechnung



