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Steuerabkommen mit 
der Schweiz
Die österreichische Regierung hat ein 
Steuerabkommen mit der Schweiz abge-
schlossen. Ziel ist es, mit einer Steuer-
amnestie in der Schweiz gehaltenes Ver-
mögen zu legalisieren und künftige Steuer- 
hinterziehungen zu verhindern. Anleger 
können somit ein Finanzstrafverfahren 
verhindern. Auf Vermögen, das bisher 
unversteuert geblieben ist, werden die 
Schweizer Banken eine Steuer einheben. 
Mit diesem pauschalen Betrag gilt die 
Steuer für die österreichischen Anleger 
als abgegolten und es wird ein Finanz-
strafverfahren verhindert.

Für wen gilt das Abkommen? 
Das Steuerabkommen gilt für alle in Öster-
reich ansässigen natürlichen Personen, 
die am 1.1.2013 Inhaber eines Kontos 
oder Depots in der Schweiz oder Nut-
zungsberechtigte der Vermögenswerte 
sind. Schweizer Konten von Personen- 
und Kapitalgesellschaften, sonstigen 
Körperschaften, Vereinen und Privatstif-
tungen sind von den neuen Regelungen 
nicht erfasst.

Zwei Arten von Abgeltung
Mit der Abgeltungssteuer werden die 

Einkommen- und die Umsatzsteuer so-
wie die früher geltende Erbschafts- und 
Schenkungssteuer abgegolten. 

Voraussetzung ist:
 • der Anleger war am 31.12.2010 in 
Österreich ansässig und
 • hatte sowohl am 31.12.2010 als auch
 • am 1.1.2013 ein Konto oder ein Depot 
in der Schweiz.

Vom 1.1.2013 bis 31.5.2013 bestehen 
für diese Anleger zwei Möglichkeiten der 
Abgeltung: 

Freiwillig melden 
Jedem Anleger steht es frei, sich freiwil-
lig zu melden. Dies kommt einer straf-
befreienden Selbstanzeige gleich. Die 
Schweizer Bank übergibt die Kontodaten 
der Schweizer Steuerverwaltung, die sie 
dann an die österreichischen Finanzbe-
hörden weiterleitet. 

Die Finanzverwaltung wird Sie danach 
dazu auffordern, die Selbstanzeige zu 
vervollständigen und die ausständigen/
fehlenden Steuern oder Abgaben inner-
halb eines Monats zu bezahlen. 

Unser Leitartikel informiert Sie diesmal 
über das neue Steuerabkommen mit der 
Schweiz. Österreich und die Schweiz haben 
sich darauf geeinigt, wie in der Schweiz lie-
gendes Geld zukünftig besteuert wird. Ver-
mögen, das schon in der Schweiz ist, kann 
durch eine Amnestie legalisiert werden.

Werden Sie heuer im Sommer Ferialprak-
tikanten oder Ferialarbeiter beschäftigen? 
Diese Unterscheidung ist wichtig für die 
Anmeldung bei der Krankenversicherung. 
Für Ferialarbeiter gelten die selben Regeln 
wie für jeden anderen Arbeitnehmer. Sie 
sind vor Arbeitsbeginn anzumelden! 

Für Studenten ist es wichtig die Zuver-
dienstgrenzen zu kennen, damit Sie die 
Familienbeihilfe nicht verlieren.
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Weitere inhalte

Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!

Viel Erfolg! 
Alois Schmollmüller und sein Team

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at

newsSteuer

www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150
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Automatische Abzugssteuer
Der Steuerpflichtige hat auch die Wahl 
anonym zu bleiben. Bei dieser Variante 
berechnet die Schweizer Bank die Steuer-
nachzahlung und führt diese danach 
auch an die österreichischen Behörden 
ab. 
Die Bank hat dem Anleger eine Beschei-
nigung über die Steuerzahlung auszu-
stellen. Durch diese Bestätigung kann 
der Steuerpflichtige gegenüber der öster-
reichischen Finanzverwaltung die Ein-
malzahlung nachweisen. Sie sollte daher 
aufbewahrt werden.

Steuersatz
Der Steuersatz ist abhängig davon wie 
viel Vermögen in der Schweiz liegt. Im 
Regelfall wird der Steuersatz bei der frei-
willigen Meldung geringer sein. 
Der Mindeststeuersatz liegt bei 15 % und 
der Höchststeuersatz bei 30 %. Unter ge- 
wissen Voraussetzungen kann bei be-
sonders hohen Vermögen der Steuersatz 
noch erhöht werden (bis zu 38 %). 

Für wen gilt das Abkommen nicht?
Die Amnestie gilt nicht, wenn

 • das Geld durch ein Verbrechen erwor-
ben wurde wie z.B. Drogenhandel, Geld-
wäsche etc.
 • die Hinterziehung vor dem 13.4.2012 
von der österreichischen Finanzverwal-
tung bereits entdeckt wurde und der 
Steuerpflichtige bereits davon gewusst 
hat.
 • das Geld erst nach dem 13.4.2012 auf 
das Konto in der Schweiz eingegangen 
ist. 

Geld in einem Drittland?
Das Abkommen regelt auch was passiert, 
wenn der Steuerpflichtige sein Geld zwi-
schen dem 13.4.2012 und dem 1.1.2013 
in ein anderes Land schafft. 

Die Schweiz hat sich verpflichtet, die 
Länder bekannt zu geben, in die das 
meiste Vermögen abgeflossen ist sowie 
die Anzahl der Anleger pro Staat. 
Die Amnestie gilt in diesem Fall nicht 
und die Steuerhinterziehung bleibt straf-
bar.

Zukünftige Besteuerung
Angelehnt an die Kapitalertragsteuer neu 
wird von der Bank in der Schweiz 25 % 
Kapitalertragsteuer einbehalten. 
Diese Steuerzahlung kann entweder ano-
nym erfolgen oder die Erträge werden 
gemeldet.

Anonyme Zahlung
Die Bank leitet die Steuer an die Finanz-
behörde weiter. Die Bank hat eine Bestä-
tigung der Steuerzahlung auszustellen. 

Gemeldete Erträge
In diesem Fall meldet die Schweizer Bank 
jährlich den Finanzbehörden:

 • Identität und Wohnsitz des österreichi-
schen Bankkunden
 • Steuer- und/oder Sozialversicherungs-
nummer
 • Kunden-, Konto- sowie Depotnummern 
bei der Schweizer Bank
 • Höhe der im jeweiligen Jahr angefalle-
nen Kapitalerträge 
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Im Sommer arbeiten viele Schüler und Stu-
denten. Sozialversicherungsrechtlich ist zu 
unterscheiden, ob es sich um echte Prakti-
kanten (Pflichtpraktikanten) oder um Ferial-
arbeitnehmer handelt. 

echte Ferialpraktikanten 
(pFlichtpraktikanten)
Ein echtes Ferialpraktikum ist ein Praktikum, 
das Schüler oder Studenten im Rahmen ihrer 
Ausbildung absolvieren müssen. Den Nach-
weis darüber, dass es sich um ein Pflicht-
praktikum handelt, muss der Arbeitgeber auf-
bewahren. 
Damit es sich um ein echtes Praktikum han-
delt, muss dieses unentgeltlich sein und es 
muss sich nachweislich um Schüler oder Stu-
denten aus einer bestimmten Fachrichtung 
handeln, die auch in dieser eingesetzt wer-
den (neben anderen Voraussetzungen).
Der Arbeitgeber muss die echten Praktikan-
ten nicht beim Krankenversicherungsträger 
anmelden. Sobald der Schüler/Student aller-
dings ein Entgelt erhält, sind die Vorausset-
zungen für einen echten Praktikanten nicht 
mehr gegeben und er muss beim Sozialver-
sicherungsträger angemeldet werden. Über-
steigt das Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze 
von € 376,26 pro Monat (für das Jahr 2012), 
muss er voll pflichtversichert (Kranken-, Un-
fall- und Pensionsversicherung) werden. 

kollektivvertragliche 
Unterschiede
Manche Kollektivverträge sehen eigene 
Regelungen für Praktikanten vor. Im Kollek-
tivvertrag für Gastgewerbe ist z.B. geregelt, 
dass Schüler von höheren Schulen keine ech-
ten Ferialpraktikanten darstellen. Sie gelten 
als Arbeitnehmer und haben Anspruch auf 
ein Entgelt.

Ferialarbeitnehmer
Viele Schüler und Studenten arbeiten freiwil-
lig in den Ferien, um Geld zu verdienen. Für 
sie gelten alle arbeitsrechtlichen, gesetzli-
chen und kollektivvertraglichen Vorschriften. 
Sie sind rechtzeitig (vor Beginn des Arbeits-
verhältnisses) beim Krankenversicherungs-
träger anzumelden. Übersteigt das Gehalt 
die Geringfügigkeitsgrenze, ist der Ferial-
arbeitnehmer voll versicherungspflichtig. Er 
hat auch Anspruch auf ein aliquotes Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld und einen aliquoten 
Urlaubsanspruch.
Wird der Ferialarbeitnehmer länger als ein 
Monat beschäftigt, so ist auch die betriebli-
che Vorsorge abzuführen. 

arbeitsrecht

Arbeiten im Sommer
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Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat 
die Gaststättenpauschalierungs-Verord-
nung aufgehoben. Die Regierung hat 
nun bis 1.1.2013 Zeit, die Regelung zu er- 
neuern. Neben der pauschalierten Ge-
winnermittlung ist auch die pauscha-
lierte Vorsteuerermittlung betroffen. Ob 
eine Neuregelung kommt und wie sie 
aussehen wird, bleibt abzuwarten. 

Die gesamte Regelung zur Gaststätten-
pauschalierungs-Verordnung war im ver- 
gangenen Jahr heftiger Kritik ausgesetzt. 
Schließlich hat der VwGH letzten Herbst 
Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der 
Verordnung eingeräumt. Er hat beim Ver-
fassungsgerichtshof den Antrag einge-
bracht, die Verordnung aufzuheben bzw. 
die Aufhebung zu prüfen. 

Gründe für die Aufhebung
Laut VfGH entsprechen die festgeleg-
ten Pauschalsätze sowohl für Gewinn als 
auch für die Vorsteuern nicht der Reali-
tät. Somit widerspricht auch der auf ihrer 

Grundlage ermittelte Gewinnbetrag den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Verhält-
nissen. 

Weiters sind die von der Pauschalierung 
erfassten Betriebe so unterschiedlich, 
dass eine Pauschalierung nach einem 
einheitlichen Berechnungsschema nicht 
möglich ist. 

Wer konnte diese Pauschalierung bisher 
in Anspruch nehmen?
Die Gaststättenpauschalierungs-Verord-
nung können grundsätzlich Gaststätten- 
und Beherbergungsbetriebe anwenden, 
die Getränke und Speisen anbieten. Kei-
nesfalls zählen dazu z.B. Würstelstände, 
Maroni- und Kartoffelbratereien, Eisge-
schäfte und Konditoreien.  

Aus für Gaststättenpauschalierung?
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Den Sommer nutzen viele Studenten zum 
Geldverdienen. Übersteigt das Entgelt aller-
dings eine gewisse Grenze, kann dies zum 
Verlust der Familienbeihilfe führen. 

höhe der FamilienbeihilFe
Die Familienbeihilfe beträgt monatlich beim 
ersten Kind:

Für zwei Kinder erhöht sich der Gesamt-
betrag an Familienbeihilfe um monatlich 
€ 12,80, bei drei Kindern um insgesamt 
€ 47,80, bei vier Kindern um insgesamt  
€ 97,80 und für jedes weitere Kind um 

monatlich € 50,00. Für jedes Kind, das 
erheblich behindert ist, erhöht sich die Fami-
lienbeihilfe um € 138,30.

Was passiert, Wenn die Familien-
beihilFe WegFällt?
Ein Bezug der Familienbeihilfe ist nötig, um 
den Kinderabsetzbetrag – pro Monat, pro 
Kind: € 58,40 – in Anspruch nehmen zu 
können. Wird die Zuverdienstgrenze über-
schritten, kann das auch dazu führen, dass 
der Erhöhungsbetrag wegfällt. Das Kind wird 
dann nicht mehr zu den Kindern gerechnet 
für die Familienbeihilfe bezogen wird. 

ZUverdienst 
Studenten dürfen pro Jahr € 10.000,00 ver-
dienen, ohne eine etwaige zustehende Fami-
lienbeihilfe zu verlieren. Für diese Grenze ist 
das zu versteuernde Einkommen relevant:  
Bruttogehalt (ohne Sonderzahlungen) minus 
Sozialversicherungsbeiträge. Für die Zuver-
dienstgrenze der Familienbeihilfe ist eine 
„Jahresdurchrechnung“ relevant, d.h. es gibt 

keine monatliche Betrachtungsweise. Über-
steigt das Einkommen im Kalenderjahr die 
Zuverdienstgrenze, besteht für dieses Kalen-
derjahr kein Anspruch auf Familienbeihilfe. 
Somit sind Familienbeihilfe und Kinderab-
setzbetrag für das gesamte Jahr zurückzu-
zahlen. 
Nicht zum Einkommen zählen z.B. Studien-
beihilfen, Waisenpensionen oder Karenzgeld. 

stUdienbeihilFe 
Neben dem Bezug von Studienbeihilfe (Stu-
dienzuschuss) können € 8.000,00 dazuver-
dient werden, ohne dass es zu einer Kürzung 
der Beihilfe (Zuschuss) kommt. Die Zuver-
dienstgrenze erhöht sich für jedes unter-
haltsberechtigte Kind – je nach Alter des 
Kindes.
Hier ist das Gesamtjahreseinkommen her-
anzuziehen: Bruttoeinkommen (inkl. Sonder-
zahlungen) minus Sozialversicherungsbei-
träge, Sonderausgaben und Werbungskos-
tenpauschale. Dies gilt für selbständige und 
unselbständige Einkünfte. 

Wie viel dürFen stUdenten verdienen?

bis zum 2. Lebensjahr € 105,40

ab 3. bis 9. Lebensjahr € 112,70

ab 10. bis 18. Lebensjahr € 130,90

ab dem 19. Lebensjahr € 152,70
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Nur eigene Ausbildungskosten können 
(sofern die nötigen Voraussetzungen vor-
liegen) in der Steuererklärung geltend 
gemacht werden. Kosten einer Ausbil-
dung, die die Frau absolviert hat, dürfen 
nicht in der Steuererklärung vom Ehe-
mann abgesetzt werden. Dies geht aus 
einem Urteil des Unabhängigen Finanz-
senates (UFS) Linz hervor.

Werbungskosten
Werbungskosten stellen grundsätzlich 
Aufwendungen oder Ausgaben dar, die 
zur Erwerbung, Sicherung oder Erhal-
tung der Einnahmen dienen. Sie sind bei 
der Einkunftsart abzuziehen, aufgrund 
der sie getätigt wurden. 
Als Werbungskosten können daher nur 
Aufwendungen geltend gemacht werden, 
die mit der eigenen beruflichen Tätigkeit 
im Zusammenhang stehen. 

Außergewöhnliche Belastung
Nachdem ein Abzug als Wer-
bungskosten nicht möglich 
war, stellte sich noch die 
Frage, ob solche Aufwendun-
gen als außergewöhnliche Be- 
lastung absetzbar sind. 

Dies sind Aufwendungen, die
 • zwangsläufig erwachsen
 • und die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Steuer-
pflichtigen wesentlich be-
einträchtigen. 

Weiters dürfen die Aufwen-
dungen weder als Betriebs-
ausgaben, Werbungskosten 
noch als Sonderausgaben 
abzugsfähig sein.

Die Ausgaben wären im Grunde zwar 
Werbungskosten, der Ehemann kann sie 
aber nicht als Werbungskosten abziehen, 
weil nicht er sondern seine Ehefrau die 
Ausbildung absolviert hat. Die Kosten 
werden daher nicht steuerwirksam, sie 
würden aber grundsätzlich Werbungs-
kosten darstellen.

Weiters sind die Ausbildungskosten nicht 
zwangsläufig erwachsen. Dies wäre nur 
dann der Fall, wenn der Ehemann eine 
rechtliche oder sittliche Verpflichtung 
dazu hätte, die Kosten für die Ehefrau zu 
übernehmen. 

Die Ausbildungskosten wurden aller-
dings vom Ehemann auf Basis seiner lau-
fend zu tätigenden Unterhaltszahlungen 
übernommen. 

Juni 20124

Ausbildungskosten der Ehefrau

Monat Jahres-
inflation %

VPi 2010 
(2010=100)

VPi 2005
(2005=100)

April 2012 2,3 105,8 115,9

März 2012 2,4 105,4 115,4

Februar 2012 2,6 104,3 114,2

verbraUcherpreisindiZes
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steUertermine // JUNI 2012
Fälligkeitsdatum 15. Juni 2012

USt, NoVA, WerbeAbg.  für April

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Mai

betriebsWirtschaFt 
 
Unternehmens-
bewertung

WarUm Wird ein Unternehmen 
beWertet?
Bei der Ermittlung des Unternehmenswertes 
mit den dargestellten Methoden wird aus-
schließlich die finanzielle Situation bewer-
tet. Die Gründe, warum eine Unternehmens-
bewertung durchgeführt wird, sind vielfältig. 
Eine Notwendigkeit kann sich ergeben, wenn 
z.B. Unternehmen oder Unternehmensanteile 
veräußert werden, Gesellschafter ein- oder 
austreten, bei Umgründung, Kreditwürdig-
keitsprüfung oder wertorientierter Vergütung 
von Managern. 

ertragsWertverFahren/
discoUnted cash-FloW-verFahren
Es gibt unterschiedliche Methoden der Unter-
nehmensbewertung. Üblich sind die Ertrags-
wertmethode und das Discounted Cash-
Flow-Verfahren (DCF). 

Gemeinsamkeiten
Der Blick ist in die Zukunft gerichtet. Zukünf-
tige Überschüsse (Gewinne) werden errech-
net und diese dann auf den Barwert am 
Stichtag abgezinst.
Am Ende muss sich bei beiden Verfahren der 
selbe Gesamtwert ergeben (wenn die sel-
ben Annahmen getroffen werden). Die zent-
rale Frage ist: Soll das Geld in das Unterneh-
men oder lieber in alternative Kapitalanlagen 
investiert werden? Als Zinssatz wird grund-
sätzlich der Zinssatz einer alternativen Kapi-
talanlage (ohne Risiko) herangezogen.

Wesentlich ist, dass die künftigen Gewinne/ 
Cash-flows abgezinst werden und somit der 
Barwert ermittelt wird. Im Zinssatz werden 
bestimmte Risiken berücksichtigt.

Ertragswertverfahren
Beim Ertragswertverfahren werden die zu-
künftigen Gewinne (zukünftigen Erfolge) zur 
Bewertung herangezogen. Zu diesem Zweck 
wird mit geschätzten Werten eine Plan-
Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. 

DCF-Verfahren
Diese Methode wird häufig für Kapitalgesell-
schaften verwendet. Die Bewertung erfolgt 
aufgrund von einem für die Zukunft geschätz-
ten Cash-flow. Der Cash-flow ist der Über-
schuss der betrieblichen Einnahmen über die 
Ausgaben.
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