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Ärzte Woche

Günstig finanzieren 
mit Bauspardarlehen
Bauspardarlehen sind bei den aktuell niedrigen Zinsen äußerst günstig und bieten gegenüber alternativen 
Finanzierungsformen den Vorteil, dass die Zinsen nach oben hin begrenzt sind. Von M. Strausz 

Nach dem Motto „Des einen 
Freud, des andren Leid“ können 
sich derzeit Darlehensnehmer 
aufgrund geringer Rückzahlungs-
raten die Hände reiben, während 
Ansparer aufgrund der niedrigen 
Bausparzinsen berechtigten 
Grund zum Jammern haben. Der 
Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) hat erhoben, womit Kre-
ditnehmer rechnen müssen, die 
sich für eine Sofortfinanzierung 
interessieren. Die Voraussetzun-
gen: der Finanzierungsbedarf be-
trägt 100.000 Euro, Laufzeit 25 
Jahre, Kreditnehmer ist ein Ehe-
paar (34) mit guter Bonität, es ist 
kein Bausparvertrag vorhanden.

Den vier Anbietern „s Bausparkasse“, 
„Raiffeisen Bausparkasse“, „ABV“ 
und „Wüstenrot“ sind vom Gesetzge-
ber enge Rahmenbedingungen vor-
gegeben, beispielsweise bei der 
Durchrechnung des Zinssatzes. Seit 

Einführung des Verbraucherkredit-
gesetzes ist bei Bausparangeboten 
jener Zinssatz anzurechnen, der sich 
aufgrund der Zinsgleitklausel für das 
aktuelle Jahr ergibt. 

Genaue Vorgaben gibt es weiters 
bei der Mindest- und Maximalhöhe der 
Zinsen, die den Kreditnehmern ver-
rechnet werden dürfen. Sie dürfen zwi-
schen drei und sechs Prozent liegen. 
Drei Versicherer verrechnen Nominal-
zinsen von 3 Prozent, die Wüstenrot 
von 3,2 Prozent. Beim effektiven Jah-
reszinssatz (Zinssatz während der ge-
samten Laufzeit inklusive Kosten) lie-
gen die Zinsen zwischen 3,4 Prozent (s 
Bausparkasse) und 3,7 Prozent (Wüs-
tenrot). „Bei Niedrigzinsen wie derzeit 
hält sich der Unterschied zwischen 
günstigstem (s Bausparkasse: 
147.439,94 €) und teuerstem Darlehen 
(152.538,50 € bei Wüstenrot) mit knapp 
5.000 Euro einigermaßen in Grenzen. 

Praxis

Steuern in der Praxis

Steuerabkommen mit der Schweiz
Neue Regelung gilt für natürliche Personen, jedoch nicht für juristische Personen oder Personengesellschaften. 

Im Frühjahr wurde zwischen der 
Schweiz und Österreich ein Ab-
kommen beschlossen, durch das 
die Hinterziehung von Zins-, Spe-
kulations- und anderen Veranla-
gungseinkünften auf Schweizer 
Konten sichergestellt und Ver-
mögen, das in der Schweiz ver-
anlagt ist, legalisiert werden soll.

Das Abkommen gilt für alle natürli-
chen Personen, die am 31. Dezember 
2010 in Österreich ansässig waren und 
am 1. Jänner 2013 über ein Konto oder 
Depot bei einer Bank in der Schweiz 
verfügen. Es gilt hingegen nicht für ju-
ristische Personen (Kapitalgesell-
schaften, Vereine, Privatstiftungen, 
sonstige Körperschaften) und eben-
falls nicht für Personengesellschaften.

Abgeltungssteuer für in Vergan-
genheit hinterzogene Abgaben

Für die in der Vergangenheit hin-
terzogenen Steuern (Einkommen-
steuer, Umsatzsteuer und ehemalige 

Erbschafts- und Schenkungssteuer) 
kann eine Legalisierung des Vermö-
gens wie folgt hergestellt werden:

Anonyme Abgeltung

Der Steuerpflichtige informiert 
seine Schweizer Bank, dass er die ano-
nyme Abgeltung in Anspruch nehmen 
möchte. Die Schweizer Bank nimmt 
sodann eine pauschale Besteuerung 
vor. Je nach den Umständen (Entwick-
lung des Kontoguthabens, zeitlicher 
Ablauf dieser Entwicklung) beträgt der 
pauschale Steuersatz zwischen 15 und 
30 Prozent des bestehenden Konto-
guthabens. In Ausnahmefällen beläuft 
sich der Steuersatz auf bis zu 38 Pro-
zent (insbesonders bei hohen Gutha-
ben über € 2 Millionen). 

Die Steuerpauschale wird von der 
Schweizer Bank berechnet und ano-
nym an das österreichische Finanz-
ministerium weitergeleitet. Der Kon-
toinhaber erhält eine Zahlungsbestä-
tigung, die er gegebenenfalls bei der 
österreichischen Finanzverwaltung 

vorweisen kann. Mit der Abfuhr die-
ses Steuerbetrages sind sämtliche 
Steueransprüche der österreichi-
schen Finanzverwaltung aus der Ver-
gangenheit abgegolten. Dies betrifft 
Ansprüche aus Einkommensteuer, 
Umsatzsteuer, Erbschafts- und Schen-
kungssteuer, welche vor dem 1. Jänner 
2012 hinterzogen worden sind. 

Alternative: 
Freiwillige Offenlegung

Entscheidet ein Anleger jedoch, 
der österreichischen Finanzverwal-
tung seine Schweizer Vermögens-
werte offen zu legen, so gilt dies je-
denfalls auch als strafbefreiende 
Selbstanzeige. Von dieser Möglich-
keit wird ein Steuerpflichtiger dann 
Gebrauch machen, wenn es sich 
nicht um Schwarzgeld handelt oder 
wenn die pauschalen Steuersätze 
überhöht erscheinen.

Auch in diesem Fall meldet die 
Schweizer Bank die Kontodaten via 
Schweizer Steuerverwaltung an die 

österreichische Finanzverwaltung 
weiter. Der österreichische Fiskus for-
dert den Steuerpflichtigen dann auf, 
seine Selbstanzeige zu vervollständi-
gen und die Abgaben nachzuzahlen.

Abzug ins Drittland

Alle natürlichen Personen, die in 
Österreich ansässig sind und ihr 
Konto in der Schweiz zwischen dem 
13. April 2012 und dem 1. Jänner 2013 
auflösen und ihr Vermögen in ein an-
deres Land transferieren, kommen 

nicht in den Genuss der Amnestie. 
Hinsichtlich dieser Transfers bein-
haltet das Abkommen die Verpflich-
tung der Schweiz, statistische Anga-
ben über die Geldflüsse von solchen 
Konten in andere Länder der öster-
reichischen Finanzverwaltung zu 
übermitteln.

Besteuerung 
künftiger Kapitalerträge 

Die von den Schweizer Banken 
ab 2013 zu erhebende Quellensteuer 
entspricht weitgehend der österrei-
chischen Kapitalertragsteuer und 
beträgt 25 Prozent. Der Anleger kann 
wiederum zwischen der anonymen 
Abgeltung oder der Offenlegung der 
Erträge gegenüber der österreichi-
schen Finanzverwaltung wählen. � n

Mag. Susanne Glawatsch ist 
geschäftsführende Gesellschafterin  
der Steuer- und Unternehmensbera-
tungskanzlei MEDplan. 
susanne.glawatsch@medplan.at

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan
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Fortsetzung auf Seite 38

Durch die gesetzliche Deckelung auf sechs Prozent lässt sich bei Bauspardarlehen genau kalkulieren, wie viel 
tatsächlich im schlimmsten Fall fällig wird, während bei anderen Hypothekarkrediten nach oben hin theoretisch jeder 
Betrag möglich ist.
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