
WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN ALLGEMEINER ART 

 

Wenn Sie Rechnungen auf Thermopapier erhalten – diese bitte kopieren, da nach einiger Zeit 

die Zeichen so verblassen, dass sie unleserlich sind. Bei derartigen Belege wird laut Finanzbehörde 

auch die steuerliche Abzugsfähigkeit versagt. 

 

Wenn ein  Einkommensteuerbescheid noch vor Ende September eines Jahres ergeht, dann erfolgt 

auch die Anpassung der laufenden Einkommensteuer-Vorauszahlung (E-VZ) auf Basis dieses 

Bescheides. Dies hat zur Folge, dass bspw. die E-VZ 10-12 die Vorauszahlung für das ganze 

laufende Jahr beinhaltet, sofern bisher noch keine Vorauszahlungen geleistet worden sind. Diese 

Quartalsvorschreibung heißt daher auch "Ausgleichsviertel".  

 

Vermerken Sie bitte die Umsatz- und Einkommensteuer-Vorauszahlungstermine zusätzlich 

– vor allem auch in Hinblick auf Ihre Urlaubszeiten - in Ihrem Kalender. Denn immer wieder 

kommt es vor, dass von uns weitergeleitete Erlagscheine offensichtlich auf dem Postwege verloren 

gehen. In diesem Fall können Sie rechtzeitig bei uns urgieren. Soferne die Umsatzsteuer-

Voranmeldungen in unserer Kanzlei erledigt werden, ersuchen wir um zeitgerechte 

Übermittlung der Belege (z.B. für 10-12/03 bis spätestens 20. Jänner 2004). 

Finanz- aber auch Sozialversicherungserledigungen werden unsererseits immer prompt 

durchgeführt. Auf Grund von hohem Arbeitsrückstau bei beiden Ämtern dauern die Bearbeitungen 

mitunter überaus lange, so dass Sie über die darauf folgenden Vorschreibungen 

verständlicherweise meist sehr verärgert sind. Conclusio: Wir haben nichts unerledigt liegen 

gelassen – und die nächste Vorschreibung ist garantiert erfreulicher.  

 

In den Fällen, wo wir über keine Zustellungsvollmacht der Poststücke verfügen (d.h. Sie 

erhalten alle Schriftstücke von Finanzamt und Sozialversicherung persönlich zugesandt), 

ersuchen wir, die entsprechenden Bescheide an uns weiterzufaxen. Dies gilt auch für 

Bescheide von der Wintisia (Ärztewohlfahrtsfonds). Alles andere  nur zu Interventionszwecken 

(bspw. bei einer Sozialversicherungs-Beitragsvorschreibung). 

 

Unser Tip bei unterjährigen  Einkommenssteigerungen: Sofern wir für Sie  nach Jahresende 

nur den Jahresabschluss und die entsprechenden Steuererklärungen erstellen, sollten Sie wegen 

der nunmehrigen "Anspruchsverzinsung" (siehe letztjährige Aussendung) entweder mit uns Kontakt 

aufnehmen oder Selbstberechnungen in folgender Form durchführen: 1. Schritt: Vergleich der 

laufenden Einnahmen mit den Einnahmen des letzten veranlagten Jahres (lt.Steuerbescheid); 2. 

Schritt: Vergleich Einkommensteuer-Vorauszahlung des laufenden Jahres mit der bezahlten 

Einkommensteuer des letzten veranlagten Jahres. Resumee: Um rund 40 % des  

Einnahmenüberhanges sollte die laufende Einkommensteuer-Vorauszahlung höher sein, als die des 

veranlagten Jahres.  

Da bis 30. September des Folgejahres eine "strafzinsenvermeidende" Abschlagszahlung 

möglich ist, ersuchen wir in diesen Fällen um dringende Übermittlung Ihrer 

Belegsammlung 2003 bis spätestens März 2004.   

 

Zur Erinnerung: Die  Aufbewahrungsfrist für Bücher, Aufzeichnungen, Belege und 

Geschäftspapiere des § 132 BAO beträgt grundsätzlich 7 Jahre. Somit können mit Ende 2003 die 

Unterlagen bis einschließlich 1996 weggegeben werden. Beachten Sie bei einer eventuellen 

Vernichtungsaktion aber, dass Unterlagen, die u.a. Grundstücke (Eigentumswohnungen) 

betreffen (z.B. bei Erzielung von Einkünften aus Vermietung), 12 Jahre aufbewahrungspflichtig 

sind. 


