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Liebe Klientin! Werter Klient! 
 Geschätzte Gesellschaft!
Für unsere Kanzlei war das Jahr 2015 bezogen auf die Zukunft  das beste Jahr der Geschichte!
Nein, wir sprechen hier nicht von Umsatz, Klientenzugang und Gewinn. Unsere Zukunft  
liegt in der neuen, erweiterten Geschäft sführung durch Mag.iur. Silke Brandstätter und Mag.
iur. Nikolaus Eberl, beide seit Juni 2015 einzelzeichnungsberechtigte Geschäft sführer unserer 
Gesellschaft .

Ich konnte die Entwicklung meiner beiden neuen Geschäft sführer seit Jahren beobachten und 
die Qualität ihrer Arbeit in der Beratung und in der Parteienvertretung auf der Basis ihrer ju-
ridischen und betriebswirtschaft lichen Kenntnisse lässt keinen Zweifel daran, dass sie unsere 
Kanzlei perfekt ergänzen und führen können. 

Der Grüne Brief 2015, auch hier in neuer Farbe und Layout, ist zur Gänze ein Werk von 
Mag. Silke Brandstätter und Mag. Nikolaus Eberl; die beiden Autoren konnten auch auf die 
Personalverrechnungskompetenz von Beatrix Klöckl und die steuerliche Kompetenz unserer 
Berufsanwärterin Mag.iur. Eva Maria Ogertschnig vertrauen.

Die Liste der Th emen für heuer ist sehr groß; ein Blick ins Inhaltsverzeichnis dieses Brief 
genügt.

In der täglichen Beschäft igung mit der Buchhaltung wird Sie ab 2016 die digitale Buchhaltung 
begleiten. Dieses System schlägt ein völlig neues Kapitel in der Bearbeitung von Belegen aus 
dem Rechnungswesen, Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen, Bankkonten, Barent-
nahmen, Kassalosungen auf. 

Die 54. Ausgabe des Grünen Briefs liegt vor Ihnen, das Layout ist neu und unser Kanzleilogo 
ab Jänner 2016 können wir Ihnen jetzt auch schon zeigen:

Wir bedanken uns für Ihr bisheriges Vertrauen und freuen uns auf eine weitere Zusammenar-
beit mit Ihnen allen.

Mit besten Grüßen

i. vorwort
Und Wieder iSt 
ein JaHr Vorbei!

Mit besten Grüßen

kleiner  eberl  brandstätter

kanzleiKleiner

Dr. Fritz Kleiner Mag. Silke Brandstätter Mag. Nikolaus Eberl
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1.1. sachlicher und 
persönlicher 
anwendungs bereich

Ab 01.01.2016 sind nicht nur Buchführende, 
sondern auch alle Einnahmen-Ausgaben-
Rechner dazu verpflichtet, sämtliche Bar-
eingänge täglich einzeln festzuhalten. Diese 
Pflicht gilt auch für Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung. 

Bei Bargeschäften hat die Einzel auf zeich-
nungs pflicht der Bareinnahmen mittels 
elektronischer Registrierkasse zu erfolgen. 

Die Registrierkassen pflicht besteht bei 
betrieblichen Einkünften bei Übersteigen 
folgender Grenzen im Betrieb:

 » Jahresumsatz von insgesamt € 15.000,00 
und

 » jährlicher Barumsatz von € 7.500,00.

Als Barzahlungen gelten dabei nicht nur 
Zahlungen mit Bargeld, sondern auch mit 
Barscheck, Bankomat- oder Kreditkarte 
oder durch Einlösen von Wertgutscheinen, 
Bons, Geschenkmünzen und dergleichen, 
die an Geldes statt angenommen werden.

Keine Barzahlungen sind Zahlungen mit 
Erlagschein, Online-Banking-Überweisun-
gen und Einziehungsaufträge. 

ii. betrugs 
bekämpfUng

Sind die entsprechenden Umsatzgrenzen 
in einem Umsatz steuer-Voranmeldungs-
zeitraum erstmals überschritten, greift die 
Registrierkassenpflicht mit Beginn des 
viertfolgenden Monats. 

Ein Überschreiten der Umsatzgrenzen im 
Jahr 2015 ist bereits maßgeblich für das 
Greifen der Registrierkassenpflicht ab 
01.01.2016.

Ab 01.07.2016 (zwingend bis spätestens 
01.01.2017) ist die Registrierkasse zu-
sätzlich mit einer elektronischen Sicher-
heitseinrichtung auszustatten, die jeden 
einzelnen Barumsatz mit einer „kryp-
tographischen Signatur“ versehen wird, 
wodurch die Unveränderbarkeit und Au-
thentizität sämtlicher ausgestellter Belege 
gewährleistet werden soll. 

Die genauen technischen Anforderungen 
an die Sicherheitseinrichtung werden in der 
derzeit noch nicht verlautbarten Registrier-
kassensicherheitsverordnung (RKSV) im 
Detail geregelt (Entwurf siehe https://www.
bmf.gv.at/steuern/Registrierkassensicher 
heitsverordnung.html). 

Sowohl bei der Anschaffung einer Regist-
rierkasse als auch bei der Umrüstung eines 
schon bestehenden Kassensystems können 
eine Sofortabschreibung und eine Anschaf-
fungsprämie von € 200,00 pro Registrier-
kasse geltend gemacht werden.

1. Einzelaufzeich
nungs pflicht und 
Registrier kassen
pflicht
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1.2. ausnahmen & 
erleichterungen  von 
der registrier Kassen
pflicht

Folgende Ausnahmen bzw. Erleichterungen 
von der Registrierkassenpflicht sind erlaubt:

vereinfachte losungs
ermittlung

Bei vereinfachter Losungsermittlung ohne 
Registrierkasse und Belegerteilungspflicht 
gilt folgendes:

 » „Kalte-Hände-Regel“: Umsätze, die 
von Haus zu Haus oder auf öffentlichen 
Wegen, Straßen, Plätzen oder ande-
ren öffentlichen Orten (nicht in fest 
umschlossenen Räumen) ausgeführt 
werden (zB Maronibrater, Christbaum-
verkäufer, Eisverkäufer und sonstige 
Verkaufsbuden auf öffentlichen Märk-
ten, Schilehrer). Dabei darf je Betrieb 
ein Jahresumsatz von € 30.000 nicht 
überschritten werden.

 » Gemeinnützige Körperschaften und 
kleine Vereinsfeste: Gemeinnützige Kör-
perschaften (gemeinnützige Vereine) mit 
ihren unentbehrlichen Hilfsbetrieben 
sowie entbehrliche Hilfsbetriebe sofern

 — Umsätze aus geselligen Veranstal-
tungen (zB Vereinsfeste) 48 Stunden 
pro Kalenderjahr nicht übersteigen,

 — die Organisation/Verpflegung der-
artiger Veranstaltungen nur durch 
Mitglieder der gemeinnützigen 
Körperschaft oder nahe Angehörige 
betreut wird und

 — für Unterhaltungsdarbietungen 
nicht mehr als € 1.000 pro Stunde 
an Künstlergruppen verrechnet 
wird.

 » Automatenumsätze: Für nach 
31.12.2015 in Betrieb genommene 
Warenausgabe- und Dienstleistungs-
automaten (z.B. Parkgaragen) gilt die 
vereinfachte Losungs ermittlung, wenn 
die Gegen leistung für Einzelumsätze 20 
Euro nicht übersteigt.

1.3. sonstige 
 verein fachungen

Vereinfachungen bestehen auch für Unter-
nehmer, die zwar grundsätzlich zur Füh-
rung einer Registrierkasse verpflichtet sind, 
die jedoch ihre Leistungen außerhalb ihrer 
Betriebsstätte (z.B. Ärzte, Friseure, Instal-
lateure, Tierärzte, Fremdenführer, Hebam-
men bei Leistungen in der Wohnung ihrer 
Kunden, etc) erbringen und bar kassieren 
(mobile Umsätze). 

Diese Unternehmer haben ihren Kunden 
vor Ort einen Beleg auszustellen (Bele-
gerteilungspflicht besteht),  müssen diese 
Umsätze aber erst ohne unnötigen Verzug 
nach Rückkehr an die Betriebsstätte einzeln 
in der Registrierkasse nacherfassen.
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1.4. sanKtionen bei ver
stössen gegen die regis
trierKassenpflicht

Die Nichtverwendung von Registrierkassen 
führt dazu, dass die in § 163 BAO normier-
te (gesetzliche) Vermutung der Ordnungs-
mäßigkeit der Bücher und Aufzeichnungen 
verloren geht; die Folge ist eine Schätzungs-
befugnis der Abgabenbehörde. 

Die vorsätzliche Verletzung der „Pflicht zur 
Einrichtung technischer Sicherheitsvorkeh-
rungen“, also das Unterlassen der Verwen-
dung einer Registrierkasse, wird als Finanz-
ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe 
von bis zu € 5.000 geahndet. 

Die vorsätzliche Manipulation von Regist-
rierkassen ist auch ein neuer Straftatbestand 
nach § 51 a FinStrG mit einer Strafdrohung 
bis € 25.000,00.

1.5. Übergangsphase

Im Zeitraum von 01.01.2016 bis 31.03.2016 
werden von den Abgabenbehörden und 
deren Organen keine finanzstrafrechtlichen 
Verfolgungen und Bestrafungen bei bloßer 
Nichterfüllung der Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht gesetzt.

Dies gilt weiter bis 30.06.2015, wenn der be-
troffene Abgabepflichtige besondere Grün-
de für die Nichterfüllung dieser Pflichten 
glaubhaft machen kann.

2. Belegerteilungs
  und Beleg
annahmepflicht

Neben der Registrierkassenpflicht wird für 
Unternehmer eine Belegerteilungs pflicht 
eingeführt, wobei der Beleg vom Leistungs-
empfänger (Kunden) bis außerhalb der 
Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen ist. 

Die auszuhändigenden Belege haben fol-
gende Daten zu umfassen:

 » die Bezeichnung des leistenden 
 Unternehmers,

 » die fortlaufende Nummer des Ge-
schäftsvorfalls,

 » den Tag der Belegaus stellung,

 » die handelsübliche Leistungs- und 
Mengenbeschreibung und

 » den Betrag der Barzahlung.

Ein vorsätzlicher Verstoß gegen die 
Belegerteilungs pflicht durch den Unterneh-
mer stellt eine Finanzordnungswidrigkeit 
nach § 51 (1) lit d FinStrG dar und wird mit 
Geldstrafe bis zu € 5.000,00 geahndet. 

Ein Verstoß des Kunden gegen seine Ver-
pflichtung zur Belegannahme bleibt sankti-
onslos. 
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3. Bankenpaket

Im sogenannten Bankenpaket werden die 
Durchbrechungstatbestände zum Bankge-
heimnis so deutlich erweitert, dass wir un-
sere Kunden darauf hinweisen müssen, dass 
gegenüber Staatsanwaltschaft, Gerichten 
und dem Finanzamt als Abgabenbehörde 
das österreichische Bankgeheimnis faktisch 
nicht mehr besteht. 

Es wurden Kontenregister eingeführt, Das 
Konteneinschaugesetz macht es möglich, 
dass auch im Zuge einer Betriebsprüfung 
Kontenabfragen durchgeführt werden. 

Die Öffnung des Bankgeheimnisses geht 
allerdings nicht soweit, dass außer den ge-
nannten Institutionen jeder nunmehr, also 
nicht Familienangehörige, Ihre Bankkon-
tendaten anfordern kann. 

Ein weiterer Teil des Bankenpakets ist das 
Kapitalabfluss-Meldegesetz und die Mög-
lichkeit des Finanzamtes Kapitalzuflüsse 
nach Österreich ebenfalls zu kontrollieren.

Beachten Sie bitte diese neuen Kontrollen 
und bei Bedarf sprechen Sie mit uns direkt. 

4. Sozialbetrug und 
Scheinunter
nehmen (SBBG)

Sozialbetrug liegt insbesondere vor, wenn

1. Der Dienstgeber führt die Sozialversi-
cherungsbeiträge des Dienstnehmers 
(DN-Anteile) nicht ab.

2. Der Dienstgeber meldet Dienstnehmer 
mit dem Wissen an, dass er die dafür 
anfallenden Sozialversicherungsbeiträge 
nicht (vollständig) leisten wird/kann.

3. Der Dienstgeber meldet Personen 
zur Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab-
fertigungskasse (BUAK) an mit dem 
Wissen, dass er die anfallenden Beiträge 
nicht (vollständig) leisten wird/kann

4. Der Dienstgeber beschäftigt Personen 
ohne die dafür notwendige Anmeldung 
bzw. ohne die erforderliche Gewerbebe-
rechtigung

5. Der Dienstgeber beschäftigt illegal 
erwerbstätige Personen.

6. Personen werden zur Sozialversiche-
rung zum Zwecke des Bezugs von 
Versicherungs- oder Sozialleistungen 
angemeldet, obwohl diese Personen 
keine unselbständige Erwerbstätigkeit 
aufnehmen (bspw. Ehegatte/-in und 
Kinder die im Unternehmen angemel-
det aber nicht tatsächlich tätig sind).

7. Sozialbetrug wird in der Regel von 
„Scheinunternehmen“ begangen. 
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 » » Scheinunternehmen sind einerseits 
Unternehmen, die darauf abzielen, 
Beiträge zur Sozialversicherung oder 
Zuschläge nach dem BUAG bzw. auch 
Entgeltansprüche von Arbeitnehmern 
zu verkürzen, andererseits gelten Unter-
nehmen als Scheinunternehmen, wenn 
sie Personen trotz Fehlen der unselb-
ständigen Tätigkeit zur Sozialversiche-
rung anmelden und diese Personen 
Versicherungs- und Sozialleistungen 
beziehen.

 » Zur Erfassung von „Sozialbetrügern“ 
wird ab 1.7.2016 eine Sozialbetrugsda-
tenbank geführt werden. 

 » Ab der rechtskräftigen Feststellung des 
Scheinunternehmens haftet der auftrag-
gebende Unternehmer, wenn er zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste 
oder wissen musste, dass es sich beim 
auftragnehmenden Unternehmen um 
ein Scheinunternehmen handelt.

5. Barauszahlungs
verbot bei Bau
leistungen und 
von Arbeitslohn 
in der Bauwirt
schaft

Geldzahlungen von Arbeitslöhnen an Mit-
arbeiter, die Bauleistungen nach § 19 Abs 1a 
UStG erbringen, dürfen nicht in bar geleis-
tet bzw. entgegengenommen werden, wenn 
der Mitarbeiter über ein Girokonto verfügt 
bzw. verfügen könnte.

Werden trotzdem Barlöhne ausbezahlt, so 
stellt dies den Tatbestand einer Finanzord-
nungswidrigkeit nach § 51 (1) g FinStrG dar 
(Strafrahmen bis zu € 5.000,00).
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Die 40/60-Aufteilung wird grundsätzlich 
ab 01.01.2016 auf alle der Vermietung und 
Verpachtung dienenden Liegenschaften an-
zuwenden sein, wobei die Aufteilungsregel 
durch eine Verordnung des BMF (Grundan-
teil-Verordnung 2015) ergänzt wird, welche 
abweichende Aufteilungsverhältnisse an 
Hand geeigneter Kriterien (Lage, Bebauung 
der Liegenschaft) festlegen kann.

Jedenfalls hat eine Reduzierung des Ge-
bäudeanteils steuerliche Folgen auch für 
bestehende Vermietungen, zumal der Grun-
danteil nicht im Wege der Absetzung für 
Abnutzung die Einkommensteuerbemes-
sungsgrundlage kürzt; zu Lasten des Ver-
mieters verringern sich in den Folgejahren 
die steuerlich absetzbaren Werbungskosten.

Eine von dieser gesetzlichen Vorgabe ab-
weichende Aufteilung zwischen Grund und 
Boden und Gebäude wird wohl nur durch 
ein Sachverständigengutachten nachzuwei-
sen sein.

Dabei empfehlen wir (unbedingt!) ein qua-
litativ hochwertiges Gutachten mit nach-
vollziehbarer Befundung einzuholen; an 
den Kosten des Gutachtens zu sparen, rächt 
sich hier regelmäßig.

iii. immobilien 
be SteUerUng  

6. Aufteilung 
 zwischen Grund 
und Gebäude im 
außerbetrieb
lichen  Bereich

Der Aufteilung der Anschaffungskosten 
einer Liegenschaft auf Grund und Boden 
und Gebäude kommt eine hohe steuerli-
che Relevanz zu. Nur der auf das Gebäude 
entfallende Anteil der Anschaffungskosten 
ist im Wege der Absetzung für Abnutzung 
(AfA) steuerlich abzugsfähig.

Bis 31.12.2015 konnten auf Basis der Ein-
kommensteuerrichtlinien im Bereich der 
Vermietung und Verpachtung pauschal und 
vereinfachend 80 % der Anschaffungskos-
ten dem Gebäude zugerechnet und davon 
die Abschreibung beansprucht werden.

Ab 01.01.2016 wird der Gebäudeanteil 
im außerbetrieblichen Bereich nun, ohne 
Nachweis eines anderen Aufteilungsverhält-
nisses, gesetzlich (§ 16 (1) Z 8 lit. d EStG) 
auf 60 % reduziert:

regelaufteilung grund & boden gebäude

Bis 31.12.2015
(Rz 6447 EStR)

20 % 80 %

Ab 01.01.2016
(§ 16 (1) Z8 lit. d EStG)

40 % 60 %
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7. Vereinheitlichung 
der AfASätze 
auf Immobilien
Mit der Steuerreform 2015/2016 werden 
die Sätze der steuerlichen Absetzung für 
Abnutzung (Abschreibung) für Gebäude 
neu geregelt:

abschrei
bungssätze

bis 31.12.2015 
(alte rechtslage)

ab 01.01.2016 
(neue rechtslage)

im privat

vermögen

1,5 %

2 % (wenn vor 
1915 errichtet)

1,5 %

im betriebs

vermögen 
2 %, 2,5 % oder 3 
% (je nach Art des 
Betriebes und Art 
der Gebäudenut-
zung)

2,5 %
für Betriebsgebäude

1,5 %
für Wohngebäude

Im betrieblichen Bereich gilt ab 01.01.2016 
ohne Nachweis der Nutzungsdauer ein 
einheitlicher Abschreibungssatz / AfA-Satz 
von 2,5 % p.a. von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der Betriebsgebäude.

Die bisherige Staffelung der AfA-Sätze nach 
Art des Betriebes und Art der Gebäudenut-
zung (2 % bis 3 % p.a.) entfällt.

Für Betriebsgebäude, die unmittelbar der 
Betriebsausübung eines Gewerbetreibenden 
oder Land- und Forstwirten gedient haben, 
reduziert sich der AfA-Satz ab 2016 somit 
von 3 % auf 2,5 % p.a., für Betriebsgebäude 
von Freiberuflern erhöht sich der AfA-Satz 
von bisher 2 % auf 2,5 % p.a.

Für Betriebsgebäude, die zu Wohnzwecken 
vermietet sind, gilt fortan ein geringerer 
Abschreibungssatz von 1,5 %.

Im außerbetrieblichen Bereich (Vermietung 
und Verpachtung) beträgt der Abschrei-
bungssatz bereits bisher generell 1,5 %  
(§ 16 (1) EStG).

Die Einkommensteuerrichtlinien sehen 
bisher in Rz 6444 EStR vor, dass auf Ge-
bäude, die vor 1915 errichtet wurden, ohne 
weiteren Nachweis ein Abschreibungssatz 
von 2 % zur Anwendung kommen kann; ob 
diese Begünstigung bestehen bleiben wird, 
ist weiterhin nicht klar.

conclusio

Die neuen AfA-Sätze sind nicht nur für ab 
2016 neu angeschaffte/hergestellte Gebäude 
anzuwenden, sondern auch auf schon beste-
hende Gebäude.

Die Gesamthöhe der absetzbaren Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten des Gebäudes 
ändert sich alleine durch die Änderung 
des AfA-Satzes zwar nicht, doch führt eine 
Reduzierung des AfA-Satzes dazu, dass die 
Absetzung für Abnutzung in den nächsten 
Jahren zeitverzögert steuerlich zum Abzug 
kommt. Daraus können sich wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Gewinn/
Überschuss der nächsten Jahre ergeben.

Ist die Restnutzungsdauer hingegen im Ein-
zelfall - regelmäßig durch ein Sachverstän-
digengutachten - nachgewiesen, tritt keine 
Änderung des AfA-Satzes ein.
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8. Verlängerung 
des Verteilungs
zeitraums für 
Instandsetzungs
aufwendungen 
von 10 auf 15 
Jahre
Der Verteilungszeitraum für Instandset-
zungsaufwendungen für Wohngebäude 
und andere zu zehntelnde Aufwendungen 
wird von 10 auf 15 Jahre verlängert (§28 (2) 
EStG)

Folgende bisherige Zehntel-Verteilungen 
sind von der neuen Rechtslage betroffen:

betrieblich /  
ausser 
betrieblich

art der auf
wendung

neue ver
teilung

betrieblich Instandsetzung 
für Wohngebäude

zwingend

außerbetrieblich Instandsetzung 
für Wohngebäude

zwingend

außerbetrieblich Instandsetzun-
gen für andere 
Gebäude

wahlweise

außerbetrieblich Nicht jährlich 
wiederkehrende 
Instandhaltungen

wahlweise

außerbetrieblich Außergewöhn liche 
Auf wendungen

wahlweise

außerbetrieblich Außergewöhn-
liche technische 
oder wirtschaftli-
che Abnutzung

wahlweise

Ausgaben/Aufwendungen ab 01.01.2016 
sind über den verlängerten Verteilungszeit-
raum von 15 Jahren (nicht mehr 10 Jahre) 
zwingend oder wahlweise abzusetzen.

Bei Ausgaben/Aufwendungen, die bereits 
vor 31.12.2015 getätigt wurden, ist für die 
Jahre ab 01.01.2016 zu unterscheiden:

 » Waren die Instandsetzungen zwingend 
zu verteilen (Instandsetzungen für 
Wohngebäude), verlängert sich der Ver-
teilungszeitraum auch für die bereits in 
der Vergangenheit getätigten Instand-
setzungsaufwendungen auf 15 Jahre

 » Wurden diese aber nur freiwillig verteilt 
abgesetzt, dann kann die Verteilung 
für diese vor 2016 getätigten Instand-
setzungsaufwendungen unverändert 
fortgeführt werden.

9. Immobilien
ertragsteuer

Bereits seit 1. April 2012 unterliegen Ge-
winne aus der Veräußerung von Grundstü-
cken grundsätzlich der Einkommensteuer 
(Immobilienertragsteuer). 

Die zuvor im Privatbereich maßgebliche 
Spekulationsfrist (von in aller Regel 10 
Jahren, danach einst steuerfreier Verkauf) 
hat seitdem nur mehr bei Ermittlung des 
anwendbaren Steuersatzes eine gewisse 
Bedeutung.
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Mit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 
kommt es nun erneut zu wesentlichen 
Änderungen in der Immobilienertragsbe-
steuerung:

veräu s 
se rung 
 immobilie

bis 31.12.2015 
(alte rechts
lage)

ab 01.01.2016 
(neue rechts
lage)

steuersatz  
verKauf neu
vermögen

25 % 30 %

steuersatz 
(effeKtiv, 
 pauschal) 
verKauf alt
vermögen 

3,5 % 4,2 %

steuersatz 
(effeKtiv, 
 pauschal) 
verKauf um
gewidmetes 
altvermögen

15 % 18 %

inflations
abschlag

bei Regelbesteu-
erung: 2 % p.a. 
ab dem 11. Jahr, 
max. 50 %

nein

abzugsfähig
Keit von auf
wendungen 
izm veräus
serung der 
immobilie

nein bei Regelbesteue-
rung: ja,
sonst weiterhin 
nein

verluste aus 
grundstÜcK s   
verKäufen 
(betriebsver
mögen)

vorrangig mit po-
sitiven Einkünf-
ten aus Grund-
stücksverkäufen 
zu verrechnen

Rest zu 50 % 
ausgleichs- und 
vortragsfähig

vorrangig mit po-
sitiven Einkünf-
ten aus Grund-
stücksverkäufen 
zu verrechnen

Rest zu 60 % 
ausgleichs- und 
vortragsfähig

verluste 
aus grund
stÜcKs 
verKäufen  
(privatver
mögen)

Ausgleich
zu 50 % mit EK 
aus V+V

Ausgleich
zu 60 % mit EK 
aus V+V;
wahlweise Vertei-
lung auf 15 Jahre 
möglich

regelbesteuerungs
option und abzug von 
aufwendungen

Anstelle des pauschalen Immobilienertrag-
steuersatzes von (neu) 30 % besteht gem. § 
30a (2) EStG weiterhin die Möglichkeit, die 
Einkünfte aus der Immobilienveräußerung 
zum normalen Einkommensteuertarif zu 
versteuern (sog. Regelbesteuerungsoption).

Auch bei Wahl der Regelbesteuerung be-
stand aber bisher das Verbot, Aufwendun-
gen und Ausgaben im Zusammenhang mit 
dem Immobilienverkauf bei der Einkünf-
teermittlung abzuziehen (§ 20 (2) EStG).

Ab 01.01.2016 besteht dieses Verbot – nur so-
weit auf die pauschale Besteuerung verzichtet 
wird (Regelbesteuerungsantrag) – nicht mehr. 

Damit ist bei Ausübung der Regelbesteue-
rungsoption der Abzug von beispielsweise 
Maklerkosten, Vertragserrichtungskosten 
und Aufwendungen für Inserate möglich.

Diese Option ist zu prüfen, wenn aus-
gleichsfähige Jahresverluste im gleichen 
Jahr angefallen sind.

unsere empfehlung

Bemerkenswert ist, dass bis 31.03.2012 
Grundstücksverkäufe durch natürliche 
Personen steuerlich insoweit begünstigt 
waren, als diese im außerbetrieblichen Be-
reich, bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern 
wie § 4/1-Ermittlern nur innerhalb der 
Spekulationsfristen überhaupt steuerpflich-
tig behandelt wurden, während diese bei 
Körperschaften seit jeher der Besteuerung 
unterlagen.
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Mit 01.04.2012 wurden die natürlichen Per-
sonen in einem ersten Schritt hinsichtlich 
der Steuerpflicht der Grundstücksveräuße-
rungen mit den Körperschaften gleichge-
stellt, nach der Steuerreform 2015/2016 liegt 
nun der Steuersatz für natürliche Personen 
(30 %) sogar höher als für Körperschaften 
(weiterhin 25 %).

Maßgebend für die Höhe des ImmoESt-Sat-
zes ist dabei das Datum des Kaufvertrages. 

Wird der Vertrag bis zum 31.12.2015 
abgeschlossen, kommt – unabhängig von 
Übergabe, Eintragung ins Grundbuch, 
Zufluss des Kaufpreises – weiterhin die alte 
Regelung zur Anwendung.

Soweit ein Immobilienverkauf ohnedies 
geplant ist, kann der Abschluss des Kaufver-
trages noch im Jahr 2015 demnach steuer-
lich vorteilhaft sein.

10. Grunderwerb
steuer neu ab 
01.01.2016

Die Grunderwerbsteuer besteuert den Er-
werb eines inländischen Grundstückes und 
ist eine sogenannte (Rechts-)Verkehrsteuer. 
Sie fällt zum Beispiel an, wenn ein Grund-
stück gekauft wird, aber auch wenn ein 
Grundstück geerbt oder geschenkt wird.

Neue BemessuNgsgruNd-
lage der gruNderwerB-
steuer

Die Grunderwerbsteuer wird grundsätzlich 
von der Gegenleistung für die Grundstücks-
übertragung (Kaufpreis) bemessen. 

Bis 31. Dezember 2015 sind Erwerbe 
im Familienkreis begünstigt. Bei diesen 
Erwerbsvorgängen wurd die Grunderwerb-
steuer bisher grundsätzlich vom dreifachen 
Einheitswert berechnet.

Ab 1. Jänner 2016 ist die Grunderwerbsteu-
er bei Übertragungen innerhalb der Familie 
vom Grundstückswert zu berechnen.

Der Grundstückswert ist entweder

 » die Summe des hochgerechneten (antei-
ligen) dreifachen Bodenwertes und des 
(anteiligen) Wertes des Gebäudes oder

 » ein von einem geeigneten Immobilien-
preisspiegel abgeleiteter Wert (abzüg-
lich eines eventuellen Abschlags)

Die Details zur Ermittlung dieser Werte sind 
in einer Verordnung geregelt (Grundstücks-
wertverordnung). 

Alternativ kann ein geringerer gemeiner Wert 
durch ein Gutachten nachgewiesen werden.

Bei Erwerbsvorgängen außerhalb des Fami-
lienkreises wird zwischen entgeltlichen und 
unentgeltlichen Erwerben unterschieden. 

Bei entgeltlichen Erwerben wird aktuell und 
auch ab 1. Jänner 2016 der Wert der Gegen-
leistung (Kaufpreis) als Bemessungsgrundla-
ge herangezogen. 
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Bei unentgeltlichen Erwerben (Erban-
fall) außerhalb des Familienkreises gilt ab 
01.01.2016 der Grundstückswert als Bemes-
sungsgrundlage.

neue steuersätze

Entscheidend für die Höhe des Steuersatzes 
der Grunderwerbsteuer ist, ob die Übertra-
gung innerhalb oder außerhalb des Fami-
lienkreises erfolgt und ob es sich um einen 
entgeltlichen oder einen unentgeltlichen 
Erwerb handelt.

Die Grunderwerbsteuer beträgt im Allgemei-
nen 3,5 % von der Bemessungsgrundlage. 

Beim Erwerb im Familienkreis beträgt der 
Steuersatz bis 31. Dezember 2015 begüns-
tigt nur 2 % von der Bemessungsgrundlage.

Ab 1. Jänner 2016 ist die Grunderwerb-
steuer beim unentgeltlichen Erwerb von 
Grundstücken gestaffelt und beträgt vom 
Grundstückswert

Für die ersten € 250.000  0,5 %

Für die nächsten € 150.000  2,0 %

darüber hinaus    3,5 %

Innerhalb des Familienkreises wird ab 1. 
Jänner 2016 immer Unentgeltlichkeit ange-
nommen. Zum „Familienkreis“ zählen ab 
01.01.2016 neben Ehegatten/eingetragenen 
Partnern/Lebensgefährten mit gemein-
samen Hauptwohnsitz, Eltern, Kinder, 
Enkelkinder, Stiefkinder, Schwiegerkinder, 
Wahlkinder nun auch Schwestern, Brüder, 
Nichten und Neffen sowie Verschwägerte in 
gerader Linie (d.h. auch Schwiegereltern).

Bei Erwerbsvorgängen innerhalb des 
Familienkreises kommt künftig jedenfalls 
der Stufentarif zur Anwendung. Als Be-
messungsgrundlage wird dabei immer der 
Grundstückswert herangezogen.

Für die übrigen Erwerbe kommt ab 1. 
Jänner 2016 der Steuersatz von 3,5 % zur 
Anwendung.

Die Bezahlung der Grunderwerbsteuer 
kann bei unentgeltlichen Erwerben ab 
01.01.2016 auf Antrag auf bis zu fünf Jahre 
verteilt werden, wobei sich die Steuer in 
Abhängigkeit von der Verteilungsdauer um 
2 Prozent pro Jahr erhöht. 

anteilsvereinigung & be
triebliche grundstÜcKe

Bisher ist Grunderwerbsteuer nur dann 
angefallen, wenn 100 % einer Gesellschaft, 
zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehört, in einer Hand vereinigt 
wurden. 

Ab 1. Jänner 2016 wird Grunderwerbsteu-
er bereits dann fällig, wenn nur 95 % der 
Anteile in einer Hand vereinigt werden. 
Der sogenannte „Zwerganteil“ einer zwei-
ten Person von bisher 1 % wurde auf 5 % 
erhöht. 

Der Betriebsfreibetrag wird ab 01.01.2016 
von € 365.000 auf € 900.000 erhöht. Die Be-
freiung greift nicht nur bei unentgeltlichen, 
sondern (anteilig) auch bei teilentgeltlichen 
Erwerbsvorgängen. 
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die bisherige und die neue rechtslage im ÜberblicK:

grunderwerbsteuer (alt) – rechtslage bis 31.12.2015

innerhalb 
 familienKreis

ausserhalb 
 familienKreis

innerhalb 
 familienKreis l+f

bmgl steuer
satz

bmgl steuer
satz

bmgl steuer
satz

entgelt
licher 
 erwerb

3x EW 2 % Gegenleistung 
/ Kaufpreis

3,5 % 1x EW 2 %

unentgelt
licher 
 erwerb

3x EW 2 % Gemeiner 
Wert

3,5 % 1x EW 2 %

grunderwerbsteuer (neu) – rechtslage ab 01.01.2016

innerhalb 
 familienKreis

ausserhalb 
 familienKreis

innerhalb 
 familienKreis l+f

bmgl steuer
satz

bmgl steuer
satz

bmgl steuer
satz

entgelt
licher 
erwerb

nicht möglich Gegenleistung 
/ Kaufpreis

3,5 % 1x EW 2 %

unentgelt
licher 
erwerb

Grund-
stücks-
wert

Stufen-tarif Grundstücks-
wert

Stufen-tarif 1x EW 2 %
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iv. änderungen 
für künStler 

neuer umsatzsteuersatz 

Das Steuerreformgesetz 2015/16 bringt eine 
Erhöhung des ermäßigten Umsatzsteuer-
steuersatzes für künstlerische Leistungen 
von 10 % auf 13 %. 

Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler, die 
Einfuhr und  Lieferung von Kunstgegen-
ständen durch den Urheber oder dessen 
Rechtsnachfolger sowie Leistungen, die 
regelmäßig mit dem Betrieb eines Theaters 
verbunden sind, Musik- und Gesangsauf-
führungen, Leistungen von Museen, Zoos 
und Naturparks, Film- sowie Zirkusvorfüh-
rungen sind künftig mit einem Steuersatz 
von 13 % und nicht mehr mit 10 % zu be-
steuern; die Änderung des Steuersatzes tritt 
dabei für Künstler sowie die Einfuhr und 
Lieferung von Kunstgegenständen bereits 
per 01.01.2016 in Kraft, für den Betrieb von 
Theatern, Musik- und Gesangsaufführun-
gen u.ä. erst ab 01.05.2016.

Eine Ausnahme besteht weiterhin für ge-
meinnützige Kunst- und Kulturinstitutionen: 

Für diese bleibt der 10%ige Steuersatz an-
wendbar. 

Gemeinnützige Rechtsträger künstlerischer 
Leistungen wie z.B. Vereine sind ebenso 
wie Körperschaften öffentlichen Rechts 
wie bisher grundsätzlich von der Umsatz-
steuer befreit, können aber zur Umsatz-
steuer optieren. Wenn sie das tun, gilt für 
gemeinnützige Institutionen weiterhin der 
ermäßigte Steuersatz von 10 % und die 
Vorsteuerabzugsberechtigung. Der 10%ige 
Steuersatz gilt allerdings nicht für Dritte wie 
z.B. Kartenbüros. Der Verkauf von Karten 
durch ein Kartenbüro an die Endkunden 
hat mit 13 % zu erfolgen.

Nicht jede Kulturinstitution ist auch 
automatisch gemeinnützig. Dafür sind 
im Steuerrecht spezielle Kriterien vorge-
sehen. Sowohl die Satzung, die Statuten 
des Rechtsträgers als auch die tatsächliche 
Geschäftsführung muss diese Vorausset-
zungen erfüllen. Es ist zu erwarten, dass 
die Einhaltung dieser Kriterien in Zukunft 
von der Finanzverwaltung (noch) strenger 
überprüft wird. 

aufzeichnungspflichten

Abgesehen von den Änderungen im Um-
satzsteuerrecht gelten auch für Künstler, 
Kunst- und Kulturbetriebe in Hinkunft 
die neuen Aufzeichnungspflichten. Diese 
betreffen auch Einnahmen-Ausgaben-
Rechner. 

Zu den neuen Regeln über die Einzelauf-
zeichnungspflicht für Bargeschäfte, Bele-
gerteilungsverpflichtung für Bareinnahmen 
und die Registrierkassenpflicht siehe oben. 

Einkünfte werden in Zukunft dann unmit-
telbar den natürlichen Personen direkt zu-
gerechnet, wenn Leistungen von Personen 
abgerechnet werden, die

 » unter dem Einfluss des Steuer-
pflichtigen stehen und

 » über keinen eigenständigen, sich 
abhebenden Betrieb verfügen. Bloße 
Hilfstätigkeiten, ein Sekretariat oder 
nur geringfügig beschäftigte Personen 
stellen keinen eigenständigen, sich 
abhebenden Betrieb dar.
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v. Kapital 
Vermögen

Ab 01.01.2016 unterliegen Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (KESt) iSd § 27 EStG 
einem besonderen Steuersatz von 27,5 % 
anstatt wie bisher 25 %.

Nur Einkünfte aus Geldeinlagen und nicht 
verbrieften sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten, insbesondere Zinsen aus 
Girokonten und Sparbüchern, unterliegen 
weiterhin dem besonderen Steuersatz von 
25 %, die Steuer wird vn den Banken direkt 
eingehoben und an das Finanzamt abge-
führt.

Diese Änderung führt auch dazu, dass bei 
Gewinnausschüttungen aus einer GmbH 
die Gesamtsteuerbelastung (KöSt + KEst) 
von bisher 43,75 % auf 45,625 % steigt. 

11. Erhöhung des 
Steuersatzes

12. Verlust
verrechnung 

Durch die Einführung dieses nunmehr 
geteilten Kapitalertragsteuersatzes ergeben 
sich geringfügige Anpassungen in der Ver-
lustausgleichsregelung im außerbetriebli-
chen Bereich und im betrieblichen Bereich.

Wir werden dies bei Ihrer persönlichen Ein-
kommensteuererklärung oder bei der Ge-
winnermittlung Ihres Betriebes oder Ihrer 
Gesellschaft entsprechend berücksichtigen. 

13. Primäre 
 Vor schreibung 
der KESt an aus
schüttende Ge
sellschaft 

Im Jahre 2015 war es kurzfristig zweifel-
haft, wer die Kapitalertragsteuer wie eine 
verdeckte Ausschüttung zu tragen hat, die 
ausschüttende Gesellschaft oder der aus 
dieser Ausschüttung Begünstigte.

Eine Klarstellung dazu erfolgte durch Än-
derung des § 95 (4) 1 EStG seit 15.08.2015, 
wonach primär die Vorschreibung der Ka-
pitalertragsteuer beim Abzugsverpflichteten 
(= Kapitalgesellschaft) zu erfolgen hat. Eine 
Direktvorschreibung der Kapitalertragsteu-
er an den Empfänger der Kapitalerträge soll 
nur ausnahmsweise erfolgen, wenn

 » der Abzugsverpflichtete die Kapital-
ertragsteuer nicht einbehalten und 
entrichtet hat und

 » die Haftung für Einbehaltung und Ab-
fuhr der Kapitalertragsteuer nicht oder 
nur erschwert durchsetzbar wäre (zB 
Beendigung oder Löschung einer Ge-
sellschaft, mangelndes Vermögen oder 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Haftungsschuldners).

Eine Direktvorschreibung der Kapitaler-
tragsteuer an den Empfänger der Kapital-
erträge ist somit ausgeschlossen, wenn die 
Durchsetzung der Haftung bei der Kapital-
gesellschaft problemlos möglich ist.
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vi. einKommensteuer 
für alle

14. Einkommens
steuertarif (neu) 
ab 01.01.2016
Kernstück der Steuerreform 2015/2016 ist 
die Entlastung von kleinen und mittleren 
Einkommensbeziehern, Pensionisten und 
Familien. 

Der Eingangssteuersatz wird von 36,5 % auf 
25 % gesenkt, ab einem Jahreseinkommen 
von über € 1,0 Mio. wird der neue Spit-
zensteuersatz von 55 % eingeführt (vorerst 
befristet bis zum Jahr 2020).

Im Detail gestaltet sich der neue Tarif wie 
folgt:

tarifmodell neu tarifmodell alt

ein
Kommen  

bis (in 
eur)

steuer
satz

einKom
men  

bis (in 
eur)

steuer
satz

11.000,00 0 % 11.000,00 0 %

18.000,00 25 % 25.000,00 36,50 %

31.000,00 35 % 60.000,00 43,21 %

60.000,00 42 % über 

60.000,00

50 %

90.000,00 50 %

1,0 Mio. 55 %

einKommen

einKommensteuer  
in euro (ohne  

absetzbeträge)
grenz

steuersatz

bis €11.000 0 0 %

über €11.000  
bis €18.000

(Einkommen – 11.000)  
* 1.750 

25 %
7.000

über €18.000  
bis €31.000

(Einkommen – 18.000)  
* 4.550 

35 %
+ 1.750

13.000

über €31.000  
bis €60.000

(Einkommen – 31.000)  
* 12.180 

42 %
+  6.300

29.000

über €60.000  
bis €90.000

(Einkommen – 60.000)  
* 14.400 

48 %
+ 18.480

30.000

über €90.000  
bis €1.000.000

(Einkommen – 90.000)  
* 455.000 

50 %
 +  32.880

910.000

über  
€1.000.000

(Einkommen – 1.000.000) 
* 0,55 + €487.880 55 %

Das Bundesministerium für Finanzen 
hat auf seiner Homepage unter dem Link 
http://onlinerechner.haude.de/bmf/brutto-
netto-rechner_Entlastungsrechner.html 
einen „Entlastungsrechner“ zur Verfügung 
gestellt.
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die steuerliche entlastung 
auf basis der tarifänderung 
im ÜberblicK: 

brutto gehalt  
pro monat  

(in eur)

steuerliche  
entlastung  
pro monat  

(in eur) 

steuer liche  
entlastung  

pro Jahr  
(in eur)

2.000,00 74,00 882,00

3.000,00 110,00 1.318,00

4.000,00 130,00 1.557,00

5.000,00 118,00 1.354,00

6.000,00 134,00 1.540,00

7.000,00 154,00 1.780,00

8.000,00 174,00 2.020,00

9.000,00 182,00 2.115,00

10.000,00 182,00 2.115,00

15. Kinderfreibetrag 
erhöht

Der Kinderfreibetrag kann grundsätz-
lich von einem Elternteil oder von beiden 
Elternteilen geltend gemacht werden und 
mindert die Steuerbemessungsgrundlage. 
Ab 2016 wird der jährliche Kinderfreibetrag 
von derzeit € 220,00 auf € 440,00 pro Kind 
verdoppelt. 

Wird der Kinderfreibetrag von beiden El-
ternteilen in Anspruch genommen, beträgt 
dieser künftig € 300,00 pro Elternteil anstel-
le bisher je € 132,00.
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vii. besondere 
bestimmungen  der 
 einkommenSteUer 
für arbeitneHmer

16. Änderungen bei 
Steuerbefreiun
gen im EStG und 
Beitragsbefrei
ungen nach dem 
ASVG
Die Steuerreform 2015/2016 sieht zahlreiche 
Änderungen bei den Steuerbefreiungen im 
EStG und Beitragsbefreiungen im ASVG vor. 

Das aus unserer Sicht Wesentliche in aller 
Kürze zusammengefasst:

betriebliche massnah
men zur gesundheits
förderung und präven
tion

Der geldwerte Vorteil aus der Benützung von 
Einrichtungen und Anlagen wie betrieblichen 
Kindergärten, Sportanlagen und betriebsärzt-
licher Dienst bleibt steuerbefreit.

Die zielgerichtete, wirkungsorientierte Ge-
sundheitsförderung und Prävention, soweit 
diese vom Leistungsangebot der gesetzli-
chen Krankenversicherung erfasst sind, sind 
steuerbefreit.

Impfungen sind steuerbefreit, soweit sie 
vom Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder 
bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern 
zur Verfügung gestellt werden.

Weiterhin nicht steuerfrei sind Beiträge des 
Arbeitgebers für Fitnesscenter-Abos oder 
Sportkurse für Dienstnehmer. 

betriebsveranstaltun
gen,  sachzuwendun
gen, dienst bzw. firmen
Jubiläen

Unverändert steuerbefreit ist der geldwerte 
Vorteil aus der Teilnahme an Betriebsveran-
staltungen (Betriebsausflug, Betriebsfeiern) 
bis zu einer Höhe von € 365,00 pro Mitar-
beiter jährlich. Eine Zusammenrechnung 
über mehrere Jahre ist nicht möglich. 

Dabei empfangene Sachzuwendungen 
(Weihnachtsgeschenke) sind ebenfalls 
unverändert bis zu einer Höhe von € 186,00 
pro Mitarbeiter jährlich steuerfrei.

Zusätzlich sind Sachzuwendungen (Geschen-
ke) aufgrund eines Dienst- oder Firmenjubi-
läums bis zu einer Höhe von jährlich € 186,00 
steuerfrei; aber: erhält ein Dienstnehmer 
aufgrund eines Dienst- und Firmenjubiläums 
in einem Jahr zwei Sachzuwendungen, gibt es 
den Freibetrag nur einmal.

Achtung: Jubiläumsgelder sind ab 
01.01.2016 voll sozialversicherungspflichtig 
abzurechnen (Lohnsteuer als sonstiger Be-
zug, Sozialversicherung, Mitarbeitervorsor-
gekasse, Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer); 
diesbezügliche Befreiungen entfallen ab 
01.01.2016.

freie oder verbilligte 
mahlzeiten (seit august 
2015)

Gutscheine für Mahlzeiten bleiben bis zu 
einem Wert von € 4,40 steuerfrei, wenn 
die Gutscheine nur am Arbeitsplatz oder 
in einer Gaststätte (bisher: nahe gelegene 
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zuwendungen fÜr 
 begräbnis

Steuerfrei sind Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer für Begräbnis-
kosten (Grabstein, Beerdigung, Totenmahl) 
für dessen (Ehe-)Partner oder Kinder. 
(Ehe-)Partner gem. § 106 EStG sind ent-
weder verheiratet, haben eine eingetragene 
Partnerschaft oder leben mit mindestens 
einem Kind in einer Lebensgemeinschaft. 

Ebenfalls steuerbefreit sind nun Zuwendun-
gen des Arbeitgebers an (Ehe-)Partner oder 
Kinder des Arbeitnehmers für Begräbnis-
kosten.

unverzinsliche und zins
verbilligte arbeitgeber
darlehen

Die Zinsersparnis aus Arbeitgeberdarlehen 
bis zu einem Betrag in Höhe von € 7.300,00 
wurde nun auch ins EStG als steuerbefreit 
aufgenommen. Bei Gehaltsvorschüssen 
oder Arbeitgeberdarlehen, die € 7.300,00 
übersteigen, ist der übersteigende Betrag 
als Sachbezug anzusetzen. Der Zinssatz für 
Arbeitgeberdarlehen wird mit 01.01.2016 
auf 1 % (bisher 1,5 %) gesenkt.

Der Freibetrag von Mitarbeiterbeteiligun-
gen wird sowohl im EStG als auch im ASVG 
von bisher € 1.460,00 auf € 3.000,00 ange-
hoben. 

wegfall landarbeiter
freibetrag

Der Landarbeiterfreibetrag wird mit 
1.1.2016 gestrichen.

Arbeitnehmern, die in einem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb tätig sind steht 
noch ein jährlicher Freibetrag in Höhe von 
€ 171,00 zu. Durch die Senkung des Ein-
gangssteuersatzes soll die Streichung des 
Landarbeiterfreibetrages keinen Nettover-
lust für Arbeitnehmer in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben ergeben.

wegfall bestimmter be
freiungsbestimmungen 
im § 49 abs 3 asvg

 » Fehlgeldentschädigungen (Z 3)

 » Werkzeuggelder (Z 6)

 » Familienbeihilfen (Z 8)

 » Prämien für Diensterfindungen und 
Jubiläumsgelder (Z 10)

 » Haustrunk (Z 14)

 » Freimilch (Z15)

 » Prämien für betriebliche Verbesse-
rungsvorschläge (Z 24)

 » Nachlässe bei Versicherungsprämien  
(Z 25)

Gaststätte – dieser Zusatz ist entfallen) zur 
dortigen Konsumation eingelöst werden.
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17. Mitarbeiter 
rabatte in Han
delsbetrieben
Bis zum 31.12.2015 liegt ein steuerpflich-
tiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis bei 
Mitarbeiterrabatten dann vor, wenn dem 
Arbeitnehmer Rabatte gewährt werden, die 
über die handelsüblich gewährten Rabatte 
hinausgehen. In diesem Fall ist schon bisher 
beim Mitarbeiter ein steuerpflichtiger Sach-
bezug anzusetzen.

Mit der Steuerreform 2015/2016 wird ein 
allgemeiner Freibetrag bzw. eine Freigrenze 
für Mitarbeiterrabatte eingeführt. 

mitarbeiterrabatte sind 
ab 01.01.2016 nur unter 
folgenden bedingungen 
steuerfrei,

 » wenn der Rabatt allen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmern angebo-
ten wird und

 » wenn diese Waren vom Arbeitnehmer 
nicht weiterverkauft bzw. zur Erzielung 
von Einkünften verwendet werden und

 » wenn die Waren nur in solchen Mengen 
abgegeben werden, dass ein Weiterver-
kauf ausgeschlossen wird und

 » wenn der Mitarbeiterrabatt nicht mehr 
als 20 % auf den Endpreis beträgt oder

 » die jährlich gewährten Mitarbeiterra-
batte € 1.000,00 pro Mitarbeiter nicht 
übersteigen.

Der Arbeitgeber hat hinsichtlich der 
gewährten Mitarbeiterrabatte jedenfalls 
Aufzeichnungen zu führen.

18. Sachbezüge
Bei der Privatnutzung eines Firmenautos 
treten ab 01.01.2016 umfassende Neuerun-
gen ein.

Bisher watr ein monatlicher Sachbezug von 
1,5 % der tatsächlichen Anschaffungskos-
ten des Kfz anzusetzen, sofern der Arbeit-
nehmer den firmeneigenen PKW auch für 
Privatfahrten genutzt hat, maximal aber € 
720,00 an Sachbezug pro Monat.

Ab 01.01.2016 hängt die Höhe des Kfz-
Sachbezugs grundlegend vom Schadstoff-
ausstoß (CO2-Ausstoß) des PKW ab. 

Bei einem CO2-Ausstoß von 130g/km oder 
mehr beträgt der monatliche (volle) Kfz-
Sachbezug 2,0 % der tatsächlichen Anschaf-
fungskosten, jedoch maximal € 960,00 pro 
Monat. 

Liegt der CO2-Ausstoß unter 130g/km, er-
folgt die Berechnung mit einem ermäßigten 
Satz von 1,5 %, somit in Höhe von maximal 
€ 720,00 pro Monat. Dieser Maximalausstoß 
für den Ansatz des ermäßigten Sachbezuges 
reduziert sich in den Folgejahren:
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Jahr der 
 anschaffung

maximaler  co2 
emissionswert

bis 2016 130 Gramm pro Kilometer

2017 127 Gramm pro Kilometer

2018 124 Gramm pro Kilometer

2019 121 Gramm pro Kilometer

ab 2020 118 Gramm pro Kilometer

Die Höhe des CO2-Ausstoßes ist im Zu-
lassungsschein (Papierform, Feld V7) 
ersichtlich. Bei Zulassungsscheinen in 
Scheckkartenformat kann der Wert des 
CO2-Ausstoßes online unter dem Link 
www.scheckkartenzulassungsschein.at/
abfrage.html abgefragt werden.

Bei max. 6.000 privat gefahrenen Kilome-
tern pro Jahr bleibt der Ansatz des halben 
Sachbezugs weiterhin bestehen. Im Jahres-
schnitt dürfen nicht mehr als 500 km pro 
Monat privat gefahren werden; unterschied-
liche Fahrtstrecken in den einzelnen Lohn-
zahlungszeiträumen (also auch mehr als 
500 km in einem Monat und dafür in einem 
anderen Monat weniger als 500 km) sind 
für den halben Sachbezug nicht schädlich.

Der sog. „Mini-Sachbezug“ kann bei 
Vorliegen eines lückenlos geführten Fahr-
tenbuchs angesetzt werden. Die Werte je 
Kilometer betragen bei einem 1,5%igen 
Sachbezug € 0,50 (ohne Chauffeur) und € 
0,72  (mit Chauffeur) und bei einem 2%igen 
Sachbezug betragen die Werte € 0,67 (ohne 
Chauffeur) und € 0,96 (mit Chauffeur). 

Abgabenrechtlich begünstigt sind hingegen 
Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 
Null, d.h. Fahrzeuge, mit ausschließlich 
elektrischem bzw. elektrohydraulischem 
Antrieb. Diese sind völlig sachbezugsfrei. 

In diesem Zusammenhang sei auch er-
wähnt, dass für Fahrzeuge mit einem CO2-
Ausstoß von Null ab 01.01.2016 auch die 
Möglichkeit des Vorsteuerabzuges nach den 
allgemeinen Regelungen nach § 12 UStG 
eingeräumt wird. Dies allerdings gedeckelt 
mit der ertragssteuerlichen Höchstgrenze 
für die Anschaffungskosten in Höhe von 
€ 40.000,00 (= Luxustangente). Bei Über-
schreiten der Luxustangente ist für den 
übersteigenden Teil ein Eigenverbrauch zu 
versteuern.

19. Steuerabsetz
beträge, Ver
kehrsabsetzbe
trag neu

Bis zum 31.12.2015 haben Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen Anspruch auf den 
sogenannten Verkehrsabsetzbetrag von € 
291,00 und Arbeitnehmerabsetzbetrag von 
€ 54,00, in Summe € 345,00. 

Mit der Steuerreform 2015/2016 wird der 
Verkehrsabsetzbetrag von € 291,00 auf € 
400,00 angehoben. Diese Erhöhung kompen-
siert den Wegfall des Arbeitnehmer- sowie 
des Grenzgängerabsetzbetrages (bisher € 
54,00 pro Jahr).

Dieser Absetzbetrag steht allen Arbeitneh-
mern zu und wird vom Arbeitgeber auto-
matisch berücksichtigt.

Für gering verdienende Pendler, die ein 
steuerpflichtiges Einkommen von bis zu 
€ 12.200,00 p.a. beziehen, steht zukünftig 
anstelle eines Pendlerzuschlages bzw. Pend-
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Bisher führte bei Geringverdienern mangels 
Einkommensteuerpflicht nur der Alleinver-
diener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zu 
einer Negativsteuer und einer Steuergut-
schrift.

Arbeitnehmer, die aufgrund geringen Ein-
kommens nicht der Steuerpflicht unterlie-
gen, erhalten im Rahmen der Arbeitneh-
merveranlagung 50 % der Werbungskosten 
(Sozialversicherungsbeiträge), maximal 
aber € 400,00 an Gutschrift. 

Der Maximalbetrag erhöht sich auf € 
500,00, wenn aufgrund geringen Einkom-
mens keine Einkommensteuer anfällt und 
Anspruch auf Pendlerpauschale besteht.

Für Pensionisten besteht ebenfalls An-
spruch auf Erstattung von 50 % der Sozial-
versicherungsbeiträge. Für die Veranlagung 
2015 kommt es zu einer Rückerstattung von 
maximal € 55,00, ab 2016 wird der Maxi-
malbetrag verdoppelt auf € 110,00 pro Jahr.

20. Erhöhung der 
Negativsteuer

maximale rÜcK erstattung 
von sozialversicherungs 

beträgen (in eur)

veran
lagung 

2014

veran
lagung 

2015

veran
lagung 

2016

Geringverdienende 
Arbeitnehmer 110,00 220,00 400,00

Geringverdienende 
Pendler 400,00 450,00 500,00

Geringverdienende 
Pensionisten - 55,00 110,00

lerausgleichsbetrages ein erhöhter Ver-
kehrsabsetzbetrag in Höhe von € 690,00 zu.
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viii. einKommensteuer 
für UnterneHmer

21. Verlust ver
rechnung

22. Verschärfung  
der Einlagen
rück zahlung

23. Forschungs
prämie erhöht

Für Einnahmen-Ausgaben-Rechnern 
kommt es ab 01.01.2016 zu einer Verbesse-
rung bei der Verlustverrechnung.

Die bisherige Regelung sah vor, dass Einnah-
men-Ausgaben-Rechner Verluste nur dann 
berücksichtigen konnten, wenn diese in den 
vergangenen drei Jahren entstanden sind.

Zukünftig sind Verluste von Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern – wie bei bilanzieren-
den Unternehmen – zeitlich unbegrenzt 
vortragsfähig. Die Neuregelung ist ab der 
Veranlagung 2016 anzuwenden und gilt 
rückwirkend für ab dem Jahr 2013 entstan-
dene Verluste.

Bisher bestand die Möglichkeit aus Kapital-
gesellschaften den Bilanzgewinn entweder 
als Gewinnausschüttung und damit körper-
schaftsteuerpflichtig und kapitalertragsteu-
erpflichtig auszuschütten oder die Begüns-
tigung einer Einlagenrückzahlung nach 
§ 4 Abs 12 EStG steuerfrei zu beanspruchen.

In Zukunft geht dies nicht mehr.

Einlagenrückzahlungen können erst dann 
vorgenommen werden, wenn keine Bilanz-
gewinne mehr vorhanden sind.

Der Stand der Einlagen und der aus Gesell-
schaftermitteln kommenden Innenfinan-
zierung ist erstmalig für den letzten Bilanz-
stichtag vor dem 01.08.2015 zu ermitteln, 
bei Körperschaften mit Regelbilanzstichtag 
also zum 31.12.2014. 

Die Forschungsprämie beträgt ab 2016 12 % 
(vormals 10 %) der gesamten Forschungs-
aufwendungen eines Wirtschaftsjahres. 

Die erhöhte Forschungsprämie ist erstmalig 
auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen.

Bei Anerkennung durch das Finanzamt 
wird die Forschungsprämie als Gutschrift 
auf dem Abgabenkonto des Unternehmens 
verbucht und ist steuerfrei.

Forschungsprämien stellen keine Betriebs-
einnahmen dar und führen zu keiner Auf-
wandskürzung.
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24. Entfall der 
 Bildungsprämie 
und des Bildungs
freibetrages
Mit der Steuerreform 2015/2016 wurden die 
derzeit noch bestehenden Begünstigungen 
der 6%igen Bildungsprämie und des Bil-
dungsfreibetrages (max. 20 % der Bildungs-
aufwendungen) ersatzlos gestrichen. 

Diese Begünstigungen für Aufwendungen 
des Arbeitgebers zur Aus- und Fortbildung 
seiner Arbeitnehmer in betriebsfremden 
Bildungseinrichtungen können daher nur 
mehr für Wirtschaftsjahre geltend gemacht 
werden, die vor dem 01.01.2016 beginnen. 
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ix. umsatz 
SteUer

25. Neuer Umsatz
steuersatz von 
13 %
Durch die Steuerreform kommt es ab 
01.01.2016 zur Einführung eines neuen 
ermäßigten Steuersatzes von 13 %. Der 
Pauschalsteuersatz der Land- und Forstwirte 
wird von bisher 12 % auf 13 % angehoben, 
sodass im Jahr 2016 folgende Umsatz-Steu-
ersätze bestehen:

ust 20 % ust 10 % ust 13 %

normal
steuersatz

ermäßigter 
steuersatz

ermäßigter 
steuersatz neu

In weiterer Folge werden bestimmte Um-
sätze, die bisher dem ermäßigten Steuersatz 
von 10 % unterliegen, der neuen 13%igen 
Umsatzsteuer unterworfen. 

Der neue ermäßigte Steuersatz von 13 % 
umfasst ab 01.01.2016 folgende Umsätze:

 » Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler 
(ab 01.01.2016)

 » Lieferung und Einfuhr von Kunstge-
genständen

 » Einfuhr von Sammlungsstücken (z.B. 
Antiquitäten, die mehr als 100 Jahre alt 
sind)

 » Beherbergungsleistungen samt damit 
verbundener Nebenleistungen (ab 
01.05.2016)

 » Inlandsflugverkehr

 » Ab-Hof-Verkauf von Wein  
(Ausnahme: Buschenschank)

 » Theater und Theateraufführungen, 
 Museen u.ä. (ab 01.05.2016)

 » Filmvorführungen 

 » Zirkusvorführungen und Schausteller

 » Eintritte zu Sportveranstaltungen

 » Aufzucht, Mästen und Halten von Tie-
ren, die Anzucht von Pflanzen

 » Tierzucht, Vatertierhaltung, Tierbesa-
mung

 » Lieferung und Einfuhr von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen (z.B. Saatgut, 
lebende Tiere etc.)

 » Jugend-, Erziehungs-, Ausbildungs-, 
Fortbildungs- und Erholungsheime

 » Schwimmbäder und Thermal-
behandlungen.

Unverändert gilt der ermäßigte Steuersatz 
von 10 % für Lebensmittel, Arzneimit-
tel, Personenbeförderungen, Mieten und 
Grundstücksleistungen sowie für Druck-
werke.
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26. Vorsteuer über
rechnung bei Ist
Besteuerung

Unternehmer, die die Steuer nach ver-
einnahmten Entgelten berechnen (sog. 
„Ist-Besteuerung“), können seit 15.08.2015 
auch bei nicht vollständiger Bezahlung des 
Rechnungsbetrages mit Einverständnis 
des Lieferanten die volle Vorsteuer auf die 
erbrachte Leistung überrechnen lassen.

Auf die vollständige Bezahlung des Liefe-
ranten kommt es daher bei Vorsteuerüber-
rechnung nicht mehr an. Die Überrechnung 
ist vielmehr immer dann durchzuführen, 
wenn der Überrechnungsantrag samt 
Zustimmung des Überrechnungsempfän-
gers (also des Lieferanten) vorliegt und der 
Überrechnungsbetrag durch Guthaben am 
Abgabenkonto gedeckt ist.

Besteht ein Rückstand am Steuerkonto, der 
dazu führt, dass das Guthaben am Steuer-
konto des Lieferanten nicht ausreicht, um 
die Überrechnung vollständig zu decken, 
kann der Vorsteuerabzug nur im Ausmaß 
der tatsächlich geleisteten Zahlung an den 
Lieferanten vorgenommen werden. 

27. Einschränkung 
der Vorsteuer
pauschalierung

Das StRefG 2015/2016 passt die Vorausset-
zungen für die pauschale Ermittlung der 
abziehbaren Vorsteuerbeträge nach dem 
UStG an jene des EStG an. 

Die bisherige Regelung sah vor, dass Un-
ternehmer mit einem Vorjahresumsatz mit 
bis zu € 220.000,00 die Vorsteuerpauscha-
lierung in Anspruch nehmen konnten. Die 
pauschale Vorsteuer wurde in diesem Fall 
mit 1,8 % des Gesamtumsatzes berechnet.

Aufgrund der Neuregelung ab 01.01.2016 
ist die Inanspruchnahme der Vorsteuerpau-
schalierung nur mehr dann möglich, wenn 
der Unternehmer weder buchführungs-
pflichtig ist noch freiwillig Bücher führt. 
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28. Normalwert
regelung

Zur Vorbeugung gegen Steuerhinterziehung 
und Steuerumgehung wurde schon 2012 der 
Begriff des „Normalwerts“ in das Besteue-
rungssystem eingeführt. 

Der Normalwert kommt zum Tragen, wenn 
das Entgelt aus außerbetrieblichen Moti-
ven (z.B. familiäre Nahebeziehungen) vom 
Normalwert abweicht und der Empfänger 
der Leistung nicht oder nicht zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Ab 01.01.2016 wird die Normalwertrege-
lung auch für Grundstücke gelten. Dies 
betrifft sowohl den Kauf und Verkauf von 
Grundstücken als auch die Vermietung und 
Verpachtung bei der umsatzsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage. 

Diese Normalwertregelung gilt auch für 
Mitarbeiterrabatte. Bei Mitarbeiterrabatten 
erfolgt eine Anpassung an die Sachbezugs-
werte der Lohnsteuer. Aus Vereinfachungs-
gründen sind jene Werte heranzuziehen, 
die den Sachbezügen bei der Lohnsteuer 
zugrunde gelegt werden. Somit ist auch bei 
Mitarbeiterrabatten davon auszugehen, dass 
das vom Arbeitnehmer bezahlte Entgelt 
nicht vom Normalwert abweicht.
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x. personal  
VerreCHnUng

Mit Ausnahme von Privathaushalten müs-
sen alle Unternehmen (auch Einzelunter-
nehmen) ab 01.01.2016 Meldungen an die 
GKK in elektronischer Form durchführen. 

Die Aviso-Meldung (Mindestangabenanmel-
dung) kann weiterhin telefonisch (Tel.Nr. 05-
780 760) oder per Fax (Fax-Nr. 05-780 761) 
unter Verwendung des Mindestangaben-
Anmeldungsformulars durchgeführt werden.

29. Meldungen an 
die GKK ab 
01.01.2016 nur 
mehr in elektro
nischer Form

30. Werte 2016  
in der Sozial  ver
sicherung
höchstbeitrags
grundlagen:

 » täglich  
€ 162,00

 » monatlich  
€ 4.860,00

 » jährlich für Sonderzahlungen  
€ 9.720,00

 » monatlich freie Dienstnehmer  
€ 5.670,00

geringfÜgigKeits
grenzen:

 » täglich 
€31,92

 » monatlich 
€415,72

 » Grenzwert Dienstgeberabgabe 
(1 ½ fache Ggf.-Grenze) 
€ 623,58

monatliche beitrags
grundlagen:

 » Versicherte, die kein Entgelt erhalten 
(z.B.: mitarbeitende Kinder) 
€ 782,75 (€ 26,09 täglich)

 » für Zivildiener 
€ 1.101,40 (€ 36,71 täglich)

 » für Asylwerber 
€ 1.054,20 (€ 35,14 täglich)

auflösungsabgabe 
€ 121,00



33

31. Lohn und 
Sozial  dumping
Bekämpfungs 
gesetz (LSDBG)

grenzbeträge zum ar
beitslosenversiche
rungsbeitrag bei ge
ringem einKommen, vom 
pflichtversicherten 
zu tragender anteil am 
arbeitslosenversiche
rungsbeitrag:

 » bis € 1.311,00 monatliche Beitrags-
grundlage 0 % Versichertenanteil

 » über € 1.311,00 bis € 1.430,00 monatli-
che Beitragsgrundlage 1 % Versicher-
tenanteil

 » über € 1.430,00 bis € 1.609,00 monatli-
che Beitragsgrundlage 2 % Versicher-
tenanteil

 » über € 1.609,00 monatliche Beitrags-
grundlage 3 % Versichertenanteil

 » Sozialversicherungs-Beitragsabzug für 
Angestellte und Arbeiter einheitlich 
18,12 %

Lohn- und Sozialdumping wird durch das 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsge-
setz (LSDB-G) bekämpft. 

Das Gesetz soll Arbeitnehmern das zuste-
hende Entgelt für die erbrachte Arbeitsleis-
tung sichern und einen fairen Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen ermöglichen. 

Die Kontrollorgane überprüfen daher, 
ob jeder Arbeitnehmer, der in Österreich 
beschäftigt ist, das ihm zustehende Entgelt 
erhält.  

Die Gebietskrankenkasse überprüft dabei 
jene Unternehmen, die nach dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 
versicherte Mitarbeiter beschäftigen.  

Die Finanzpolizei kontrolliert in Zu-
sammenarbeit mit dem bei der Wiener 
Gebietskrankenkasse eingerichteten Kom-
petenzzentrum LSDB jene Mitarbeiter, die 
grundsätzlich nicht der österreichischen 
Pflichtversicherung unterliegen (z.B. nach 
Österreich entsendete oder überlassene 
Arbeitnehmer). 

Daneben ist die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse (BUAK) im Baubereich 
zur Kontrolle und Anzeige berechtigt.  



34

Seit 01.01.2015 macht sich ein Arbeitgeber 
strafbar, wenn er seinen Arbeitnehmern 
nicht zumindest das nach Gesetz, Verord-
nung oder Kollektivvertrag zustehende 
Entgelt 

 » unter Beachtung der Einstufungs-
kriterien 

 » inklusive aller Bestandteile, also zu-
sätzlich zur Entlohnung für die Nor-
malarbeitszeit und dem Überstunden-
grundlohn alle Zulagen, Zuschläge, 
Sonderzahlungen usw.

laut Kollektivvertrag bezahlt.  

Für die Beurteilung der Unterentlohnung 
sind Überzahlungen auf kollektivvertragliche 
und gesetzliche Ansprüche anrechenbar. 

Kriterien für die maßgebliche Einstufung in 
kollektivvertragliche Lohn- und Gehaltsord-
nungen sind beispielsweise die vom Arbeit-
nehmer tatsächlich ausgeübte Tätigkeit, die 
Anrechnung von (ausländischen) Vordienst-
zeiten, Schul- oder sonstige Ausbildungen.  

Die Strafhöhen gegen den Arbeitgeber bei 
Verstößen gegen das Lohn- und Soziald-
umpinggesetz wurden durch die Novelle ab 
01.01.2015 nicht geändert, sind empfindlich.

Keine Strafbarkeit der Unterentlohnung 
besteht bei Nachzahlung der vollständigen 
Differenz, bevor die Erhebung durch die 
Behörde beginnt, d.h. getätigte Nachzah-
lungen ab Ankündigung der Behörde z.B. 
zur GPLA (noch vor Unterzeichnung des 
Prüfauftrages) werden anerkannt.

Bei leichter Fahrlässigkeit oder bei geringer 
Unterschreitung (10 %) und Nachzahlung 

der Differenzen kann von einer Strafe abge-
sehen werden.

Die Verjährungsfrist beträgt seit 01.01.2015 
drei Jahre ab Fälligkeit des Entgeltes.

Die GKK ist verpflichtet, die Dienstnehmer 
über einen Strafbescheid wegen Lohn- und 
Sozialdumping zu informieren – auch, 
wenn der Bescheid beeinsprucht wird und 
noch nicht rechtskräftig ist. Seit 14.08.2015 
muss die GKK den Dienstnehmer auch 
über eine bloße Anzeige, also einen Ver-
dacht, wegen Unterentlohnung informieren.

Haben Sie Zweifel in Ihrer Personalver-
rechnung, ob ein allenfalls unbeabsichtigtes 
Lohn- und Sozialdumping vorliegt, empfeh-
len wir, sich mit Beatrix Klöckl, der Leiterin 
unserer Personalverrechnung, zusammen-
zusetzen.

Bei folgendem Vorgehen ist im Hinblick 
auf das Lohn- und Sozialdumpinggesetz 
Vorsicht geboten, zumal hier Lohn vorent-
halten wird:

 » Zeitausgleich für Überstunden im Ver-
hältnis 1 : 1

 » Gleitzeitvereinbarungen, die nur münd-
lich getroffen wurden

 » Ungültige Durchrechnungsvereinba-
rungen, also ohne kollektivvertragliche 
Ermächtigung

 » Deckungsprüfung bei All-In-Gehältern 
und Überstundenpauschalen wird nicht 
durchgeführt bzw. eine sich ergebende 
Unterdeckung wird nicht entlohnt.
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32. Aktuelle Recht
sprechung der 
 Arbeits und So
zialgerichte
urlaubsvorgriff (ogh 
29.1.2015, 9 oba 135/14i)

Ein Urlaubsvorgriff, also ein in Natural ge-
währter Urlaub, auf den der Mitarbeiter erst 
in Zukunft Anspruch hat, muss ausdrück-
lich vereinbart werden.

Achtung: Falls es keine explizite Urlaubs-
vorgriffvereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gibt, wird der Urlaub, 
auf den es noch keinen Anspruch gege-
ben hat, als Zusatzurlaub gewertet und es 
besteht keine Rückrechnung auf zukünftige 
Ansprüche.

eigenmächtiger urlaubs  
antritt (ogh 25.9.2014,  
9 oba 79/14d)

Der Urlaubskonsum ist zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer zu vereinbaren.

Wenn der Arbeitnehmer den Urlaub ab 
22.12. beantragt und der Arbeitgeber diesen 
aus betrieblichen Erfordernissen erst ab 
26.12. genehmigt, hat eine Interessensabwä-
gung zu erfolgen.

Der Arbeitnehmer müsste einen beson-
deren Erholungsbedarf oder besondere 
Kinderbetreuungpflichten nachweisen, um 
trotz fehlender Genehmigung bereits am 

22.12. den Urlaub antreten zu dürfen. Die-
ser Nachweis wurde im vorliegenden Fall 
nicht erbracht.

widerruf einer aus
trittserKlärung (olg 
wien 28.1.2015, 8 ra 164/14t)

Ein Arbeitnehmer tritt unberechtigt aus. 

Der Arbeitgeber besteht darauf, dass der 
Arbeitnehmer die Kündigungsfrist einhält 
und unterbreitet dem Arbeitnehmer einen 
entsprechenden Lösungsvorschlag. 

Der Arbeitnehmer stimmt der Einhaltung 
der Kündigungsfrist zu, meldet sich aber 
sofort danach krank. 

Der Arbeitgeber rudert daraufhin zurück 
und meldet den Arbeitnehmer mit Abmel-
degrund „vorzeitiger Austritt“ noch vor 
Beginn des Krankenstandes ab.

Da eine Auflösungserklärung nur im 
Einvernehmen und mit Zustimmung des 
Arbeitgebers erfolgen kann, wurde durch 
den Vorschlag zur Einhaltung der Kündi-
gungsfrist diese Zustimmung erteilt und 
somit war die Abmeldung unberechtigt und 
der Arbeitgeber musste Kündigungsent-
schädigung bezahlen. 
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unterlassene meldung 
der verlängerung  eines 
KranKenstandes (olg 
wien 25.6.2015, 9 ra 38/15x)

Ein Arbeitnehmer war vom 22.2. bis 19.3. 
durchgehend im Krankenstand.

Auf der Krankmeldung, die der Arbeitgeber 
am 22.2. erhalten hat, war eine Wiederbe-
stellung zur Kontrolle mit 1.3. vermerkt.

Nachdem sich der Arbeitnehmer während 
des Krankenstandes nicht beim Arbeitgeber 
gemeldet hat, wird dieser am 5.3. entlassen.

Die Entlassung ist nicht gültig, da der 
Arbeitnehmer sich ordnungsgemäß krank 
gemeldet hat. Auch ist von § 4 (4) EFZG 
(Ruhen des Entgelts für die Dauer der 
Säumnis der Vorlage der Krankenstands-
bestätigung) nicht Gebrauch zu machen, 
da der Arbeitnehmer den Krankenstand 
ordnungsgemäß gemeldet hat.

maximale rÜcK erstattung 
von sozialversicherungs 

beträgen (in eur)

veran
lagung 

2014

veran
lagung 

2015

veran
lagung 

2016

Geringverdienende 
Arbeitnehmer 110,00 220,00 400,00

Geringverdienende 
Pendler 400,00 450,00 500,00

Geringverdienende 
Pensionisten – 55,00 110,00
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xi. rechnungs le
gungsänderungs 
geSetz 2014  

Das Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 
2014 (RÄG 2014) sieht wesentliche Ände-
rungen im Bereich der Bilanzierung nach 
UGB sowie neue Gliederungsvorschriften 
für die Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung vor. 

Diese Änderungen betreffen Aktiengesell-
schaften, Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung sowie GmbH & Co KG. 

Die neuen Regelungen im Sinne des RÄG 
2014 sind verpflichtend auf Geschäftsjahre an-
zuwenden, die ab dem 01.01.2016 beginnen.

Durch das RÄG 2014 kommt es zu einer 
Anpassung der Grenzwerte der derzeit be-
stehenden Größenklassen von Kapitalgesell-
schaften sowie zur Einführung einer neuen 
Größenklasse „Kleinstkapitalgesellschaften“. 
Diese neuen Größenklassen sind bereits für 
Geschäftsjahre 2016 maßgebend:

grössenKlassen ab 01.01.2016

merK
male

Kleinst
Kapital
gesell
schaf

ten

Kleine 
Kapi

talge
sell

schaft

mittel
grosse 
Kapital
gesell
schaft

grosse 
Kapi

talge
sell

schaft

Bilanz-
summe

≤ 
350.000,00

≤ 5,0 
Mio.

≤ 20,0 
Mio.

> 20,0 
Mio.

Umsatz-
erlöse

≤ 
700.000,00

≤ 10,0 
Mio.

≤ 40,0 
Mio.

> 40,0 
Mio.

durch-
schnitt-
liche 
Arbeit-
nehmer

≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 > 250

Um in die jeweilige Größenklasse zu fallen, 
müssen weiterhin zwei dieser drei Merkma-
le an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen 
erfüllt werden.

Für die „Kleinstkapitalgesellschaften“ 
entfällt unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Verpflichtung, einen Anhang zum 
Jahresabschluss aufzustellen und die Strafen 
bei einer Fristversäumnis der Vorlage des 
Jahresabschlusses zum Firmenbuchgericht 
sind auch geringer.

Weitere Änderungen durch das RÄG 2014 
im Folgenden im groben Überblick:

Der Firmenwert wird unternehmensrecht-
lich fortan verpflichtend über 10 Jahre ab-
zuschreiben sein, sofern die Nutzungsdauer 
nicht verlässlich geschätzt werden kann. 
Die steuerrechtliche Abschreibungsdauer 
zwischen 10 und 15 Jahren bleibt bestehen. 

Weiters wird das Zuschreibungswahlrecht 
durch eine Zuschreibungspflicht ersetzt, das 
Disagio für neue Kredite wird nicht mehr 
sofort Aufwand, Rückstellungen mit einer 
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 
ab 2016 abzuzinsen.

Weiters entfällt der Ausweis unversteuerter 
Rücklagen in der Bilanz, die Fristigkeit von 
Forderungen und Verbindlichkeiten sind 
direkt in der Bilanz darzustellen, das bishe-
rige „Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätig-
keit (EGT)“ heißt zukünftig „Ergebnis vor 
Steuern“ und es wird keinen gesonderten 
Ausweis von außerordentlichen Aufwen-
dungen und außerordentlichen Erträgen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung mehr 
geben.
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xii. sonstiges

Seit November 2015 sind alle Finanzäm-
ter (mit Ausnahme des Finanzamtes für 
Gebühren, Verkehrsteuern und Glückspiel) 
über zwei österreichweit einheitliche Tele-
fonnummern erreichbar:

Telefonnummer für Privatpersonen:  
050 233 233

Telefonnummer für Unternehmer:  
050 233 333

Da der Telefondienst von allen Finanz-
ämtern gemeinsam wahrgenommen wird, 
kann es zu längeren Wartezeiten kommen. 
Das ist schon jetzt unerträglich!

Wenn Sie bei Ihren Telefonaten die Ne-
benstelle des für Sie zuständigen Sachbear-
beiters kennen, können Sie auch weiterhin 
direkt durchwählen. 

33. Telefonische Er
reichbarkeit von 
Finanzämtern ab 
November 2015

34. Unterhaltsab
setzbeträge – Re
gelbedarfssätze 
2016

Einem Steuerpflichtigen steht gem. § 33 
Abs. 4 Z 3 EStG ein Unterhaltsabsetzbetrag 
zu, sofern er Unterhalt für ein Kind leistet, 
dass

 » nicht seinem Haushalt angehört, und

 » für welches weder er selbst noch der 
(Ehe-)Partner Familienbeihilfe bezieht, 
und

 » die Volljährigkeit noch nicht erreicht 
hat.

Der Unterhaltsabsetzbetrag beträgt 

 » für ein Kind (1. Kind)  
€ 29,20 monatlich 

 » Wird für ein weiteres Kind (2. Kind) 
€ 43,80 monatlich

 » jedes weitere Kind  (ab dem 3. Kind)  
€ 58,40 monatlich 

Der volle Unterhaltsabsetzbetrag steht für 
ein Kalenderjahr nur dann zu, wenn für 
dieses Kalenderjahr der volle Unterhalt 
auch tatsächlich geleistet wurde. 



39

In Fällen, in denen eine behördliche Fest-
setzung der Unterhaltsleistungen bzw. ein 
schriftlicher Unterhaltsvergleich nicht 
vorliegt, darf im Kalenderjahr 2016 das 
Ausmaß des vereinbarten und tatsäch-
lich bezahlten Unterhalts zudem folgende 
monatliche Regelbedarfssätze nicht unter-
schreiten: 

altersgruppe euro

0–3 Jahre € 199

3–6 Jahre € 255

6–10 Jahre € 329

10–15 Jahre € 376

15–19 Jahre € 443

19–25 Jahre € 555

35. Erbrecht neu  
ab 01.01.2017

Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 wurde 
am 30.07.2015 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht. Die neuen Regelungen gelten für 
Todesfälle ab dem 01.01.2017. 

Es erscheint uns jedenfalls notwendig kurz 
auf die wesentlichsten Änderungen in der 
Zukunft einzugehen. 

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB), in dem die Regelungen über die 
Erbschaft enthalten sind, wurde mit dieser 
Novelle sprachlich auf den neuen Stand ge-
bracht: Das Gesetz spricht nicht mehr von 

Noterben, sondern von Pflichtteilsberech-
tigten, nicht mehr vom Kodizill, sondern 
von einer sonstigen letztwilligen Verfügung, 
nicht mehr vom Legat, sondern vom Ver-
mächtnis und nicht mehr vom Heimfall an, 
sondern vom Aneignungsrecht des Bundes. 
Der Erblasser heißt nunmehr der Verstor-
bene/die Verstorbene und der Nachlass 
heißt nun Verlassenschaft. 

Für alle erbrechtlichen Ansprüche wird eine 
kurze dreijährige Verjährungsfrist gere-
gelt, die mit der Kenntnis des Berechtigten 
(des Erben, der Erbin) und den für seinen 
Anspruch maßgeblichen Tatsachen beginnt. 
Die absolute Verjährung beträgt 30 Jahre 
und beginnt mit dem Tod des Verstorbenen 
zu laufen. Auch Erbschaftsklagen verjähren 
künftig nach 3 Jahren.

Die Erbunwürdigkeitsgründe wurden neu 
gestaltet. 

Unter die absoluten Erbunwürdigkeitsgrün-
de fallen (wie bisher) schwere gerichtlich 
strafbare Vorsatztaten gegen den Erblasser 
oder – neu – gegen die Verlassenschaft so-
wie die Vereitelung des letzten Willens.

Als relative Erbunwürdigkeitsgründe gelten 
nun die Zuführung schweren seelischen 
Leidens (etwa durch Psychoterror oder 
wiederholte schwere Beschimpfungen), die 
gröbliche Vernachlässigung familienrecht-
licher Pflichten aus dem Eltern-Kind-Ver-
hältnis sowie schwerere gerichtlich strafbare 
Vorsatztaten, die gegen den Ehegatten, 
eingetragenen Partner oder Lebensgefähr-
ten des Verstorbenen oder gegen einen Ver-
wandten in gerader Linie begangen werden.

Alle Erbunwürdigkeitsgründe können durch 
(auch schlüssige) Verzeihung wegfallen, die 
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keine strenge Testierfähigkeit (Fähigkeit zur 
Hinterlassung eines Testamens) voraussetzt.

Die Enterbungsgründe wurden neu geregelt 
und verlangen sicher eine ausführliche Er-
läuterung durch Notar oder Rechtsanwalt. 

Die Formalanforderungen an fremdhändi-
ge (also nicht eigenhändige) Verfügungen 
werden deutlich strenger gestaltet. Wird die 
Verfügung von fremder Hand geschrieben, 
ist es absolut notwendig, dass diese Verfü-
gung durch einen eigenhändig geschriebe-
nen Zusatz des Verfügenden auf der Urkun-
de erfolgen muss. 

Aus diesem Zusatz muss klar abzuleiten 
sein, dass die Urkunde den letzten Willen 
des Verfügenden enthält. Die drei Testamts-
zeugen müssen gleichzeitig anwesend sein, 
wenn der Verfügende die Urkunde unter-
fertigt und bekräftigt.

Bei einer gemeinschaftlichen Verfügung 
zwischen Ehegatten oder eingetragenen 
Partnern unterstellt das Gesetz nunmehr 
die Wechselbezüglichkeit der gegenseitigen 
Erbeinsetzung von Ehegatten und einge-
tragenen Partnern in einem gemeinsamen 
Testament. Der Widerruf der Erbeinsetzung 
durch einen hat daher mangels besonderer 
Umstände auch den Wegfall der Erbeinset-
zung durch den anderen zur Folge.

Die Schenkung auf den Todesfall wird als 
Vertrag gestaltet, wenn sich der Geschenkge-
ber kein Widerrufsrecht vorbehalten hat und 
die Notariatsaktform eingehalten wurde. Der 
Vertrag unterliegt dem Schenkungsrecht und 
der im ABGB vorgesehenen Schranke für 
die Vermögensaufteilung, das heißt, dass ein 
„reines Viertel“ jedenfalls für Pflichtteilsbe-
rechtigte freibleiben muss. 

Ab 01.01.2017 gelten letztwillige Verfügun-
gen zugunsten des Ehegatten, zugunsten 
des eingetragenen Partners oder Lebens-
gefährten nicht nur mit der Auflösung der 
Partnerschaft zu Lebzeiten, sondern bereits 
mit der Einleitung eines Auflösungsverfah-
rens durch einen der Partner als widerru-
fen, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil 
in der letztwilligen Verfügung angeordnet 
worden ist. 

Das bisher aus dem Erbrecht bekannte 
Erziehungsvermächtnis wird durch das 
Ausbildungsvermächtnis ersetzt. Dieses 
Ausbildungsvermächtnis umfasst neben der 
Übernahme der Kosten einer den Fähigkei-
ten und Neigungen entsprechenden Ausbil-
dung, was wie im Eltern-Kind-Verhältnis 
zu beurteilen ist, auch die Unterhaltskosten, 
sofern dem Vermächtnisnehmer (Auszubil-
denden) eine Erwerbstätigkeit während der 
Ausbildung unzumutbar ist. 

Mit dem neuen Pflegevermächtnis wird 
die Abgeltung von Pflegeleistungen, die 
in vielen Fällen vor dem Tod nicht geklärt 
wird, für den Pflegenden erleichtert. Es 
handelt sich um ein gesetzliches Vermächt-
nis. Das Vermächtnis steht der dem Ver-
storbenen nahestehenden Person zu, wenn 
sie diesen in den letzten drei Jahren vor 
seinem Tod mindestens sechs Monate lang 
in nicht bloß geringfügigem Ausmaß (also 
etwa durchschnittlich mehr als 20 Stunden 
pro Monat) gepflegt hat. Dass die Leistun-
gen im Rahmen einer familienrechtlichen 
Beistandspflicht erbracht wurden, schadet 
dabei nicht. 

Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten 
oder eingetragenen Partners wird dadurch 
gestärkt, dass es nun auch das Erbrecht von 
Geschwistern und Großeltern verdrängt. 
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Dem Ehegatten steht daher die gesamte 
Verlassenschaft zu, wenn es keine Kinder 
oder Eltern gibt; ein Eintritt von Geschwis-
tern oder Großeltern ist nicht mehr vorge-
sehen. 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis zu-
gunsten des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners wird auf den Lebensgefährten (Le-
bensgefährtin) erweitert. Voraussetzungen 
sind ein gemeinsamer Haushalt zumindest 
in den letzten drei Jahren vor dem Tod und 
das Fehlen einer aufrechten Ehe oder einge-
tragenen Partnerschaft des Verstorbenen. 

Ab 01.01.2017 wird auch ein außeror-
dentliches Erbrecht des Lebensgefährten 
eingeführt, das erst eingreift, wenn die 
Verlassenschaft mangels Erben den Ver-
mächtnisnehmern oder dem Bund zufallen 
würde. Voraussetzung ist grundsätzlich das 
Bestehen eines gemeinsamen Haushalts in 
den letzten drei Jahren. 

Eltern und weiter zurückliegende Vorfah-
ren verlieren ihre Pflichtteilsberechtigung. 
Abstrakt pflichtteilsberechtigt sind nur noch 
der Ehegatte oder eingetragene Partner 
sowie die Nachkommen des Verstorbenen.

Der Geldpflichtteil wird zwar bereits mit 
dem Tod fällig, kann aber erst ein Jahr 
danach eingefordert werden. Darüber hin-
aus sieht die neue Bestimmung im ABGB 
Möglichkeiten zur weiteren Stundung oder 
Ratenzahlung vor. 

Wir informierten zu diesen Punkten in ge-
botener Kürze und empfehlen Überlegungen 
zu Vermächtnissen, Testament oder sonsti-
gen letztwilligen Verfügungen zeitlich weit 
voraus zu planen und auch mit einem Notar 
oder Rechtsanwalt intensiv zu besprechen.

36. Die digitale 
Buchhaltung

Seit Jahrzehnten kommen die Unterlagen 
unserer Klienten, für die wir die Buch-
haltung laufend bearbeiten, in Kuverts 
und großen und kleinen Schachteln zu 
uns. Dann werden die Unterlagen sor-
tiert, geordnet, kontiert und verbucht. Die 
Buchhaltung ist nicht das Liebkind unserer 
Klienten, die Vorbereitung ist lästig, die 
Bearbeitung dauert Zeit und kostet Geld 
und im Endeffekt werden die zu zahlenden 
Steuern ausgerechnet.

Den ersten Teil der Arbeit werden wir Ih-
nen 2016 erleichtern. 

Die digitale Buchhaltung funktioniert so:

Wir stellen Ihnen eine „Schachtel“ kosten-
los zur Verfügung – einen Scanner, der Ihre 
Belege ungeordnet übernimmt, Sie werfen 
die Belege ein und bei uns kommen sie he-
raus. Unser Buchhaltungsprogramm kann 
einen Großteil der Belege bereits lesen, die 
Zeit bis zur Erledigung Ihrer Arbeit ver-
kürzt sich.

Wesentlichster Vorteil: Wenn es Sie inte-
ressiert, werden Sie den Stand Ihrer Um-
sätze, Ihrer Aufwendungen, Ihrer Kosten 
und Ihrer monatlichen Ergebnisse laufend 
einsehen können und wir denken, dass ist 
ein wesentlicher und sinnvoller Informati-
onsvorsprung.

Lassen Sie sich überraschen, das Jahr 2016 
wird der Beginn eines neuen Ausblicks auf 
und für die Buchhaltung werden.
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xiii. das wesentliche 
zusammengefasst / 
CHeCkliSte &  SteUer -
tippS für daS JaHr 
2015

37. Registrierkassen
pflicht prüfen

Betriebe haben ab 01.01.2016 zur Einzeler-
fassung der Barumsätze zwingend eine 
Registrierkasse zu verwenden, wenn 

 » der Jahresumsatz je Betrieb netto € 
15.000,00 und 

 » die Barumsätze dieses Betriebes netto € 
7.500,00 im Jahr überschreiten. 

Der Begriff „Barumsätze“ umfasst auch die 
Zahlung mit Bankomat- oder Kreditkarte, 
die Hingabe von Barschecks oder ausgege-
benen Gutscheinen, Bons, etc.

Die Umsatzgrenzen beziehen sich dabei 
bereits auf die Zeiträume vor dem 1.1.2016. 

Das heißt, dass die Umsätze des laufenden 
Jahres 2015 zur Bestimmung des Zeitpunk-
tes des Eintritts der Registrierkassenpflicht 
herangezogen werden. 

Das hat wiederum zur Folge, dass Betriebe, 
die bis September 2015 mehr als € 15.000,00 
Jahresumsatz und davon mehr als € 
7.500,00 Barumsätze erzielt haben, bereits 
ab 01.01.2016 zur Führung einer Registrier-
kasse verpflichtet sind.

Das Bundesministerium für Finanzen 
vertritt allerdings die Rechtsansicht, dass 
bei einem Übersteigen der Umsatzgrenzen 
im Jahr 2015 eine Registrierkasse noch 
verhindert werden kann, wenn im Jahr 2016 
komplett auf Zielgeschäfte umgestiegen 
wird (keine Barumsätze im Jahr2016!).

Wir empfehlen eine zeitnahe Prüfung der 
Kriterien zur Registrierkassenpflicht sowie 
diese Umsatzgrenzen bitte fortan laufend 
zu beobachten sein werden. Sollten Sie eine 
Umstellung auf Zielgeschäfte planen, führen 
Sie diese bis 31.12.2015 durch!

38. Registrierkas
senprämie be
antragen

Sollten Sie bereits im Jahr 2015 in eine neue 
Registrierkasse investiert haben, so kön-
nen Sie für diese Investition eine Prämie in 
Höhe von € 200,00 in Ihrer Jahressteuerer-
klärung beantragen. 

Die Prämie wird dem Abgabenkonto gutge-
schrieben. 
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39. Gewinnaus
schüt tungen bis 
1.12.2015 steuer
günstiger
Mit 01.01.2016 erhöht sich die Kapitaler-
tragsteuer (KESt) auf Gewinnausschüttun-
gen aus Kapitalgesellschaften und Zuwen-
dungen aus Privatstiftungen von bisher 25 % 
auf 27,5 %. 

Wir empfehlen zur Vermeidung dieser 
weiteren KESt-Belastung geplante Gewinn-
ausschüttungen und Zuwendungen in das 
Jahr 2015 vorzuziehen (Ausschüttung noch 
vor dem 31.12.2015). 

40. Gesellschafter
zuschüsse und 
Kapitalerhöhun
gen erst nach 
dem 01.01.2016 

Die 1%ige Gesellschaftsteuer wird mit 
1.1.2016 abgeschafft. 

Wir empfehlen deshalb Gesellschafterzu-
schüsse oder Kapitalerhöhungen bei Kapi-
talgesellschaften wenn möglich steuergüns-
tig auf das nächste Jahr zu verschieben.

41. Private Grund
stücksverkäufe 
bis 31.12.2015 
steuergünstiger

Die Immobilienertragsteuer wird für Im-
mobilienveräußerungen durch natürliche 
Personen ab 1.1.2016 von 25 % auf 30 % 
erhöht. 

Damit erhöht sich auch die effektive Im-
moESt-Belastung bei Verkauf von privatem 
Altvermögen von derzeit 3,5 % auf 4,2 % 
bzw. nach Umwidmung von 15 % auf 18 %. 

Planen Sie aktuell den Verkauf einer Lie-
genschaft, empfehlen wir, den Kaufvertrag 
noch vor dem 31.12.2015 zu finalisieren. 

Bei Abschluss des Kaufvertrages bis 
31.12.2015 kommen in aller Regel noch die 
bisherigen ImmoESt-Sätze zur Anwendung.
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42. Grundstücks
übertragun
gen innerhalb 
der Familie bis 
31.12.2015  
(möglicherweise) 
steuergünstiger

43. Betriebsüber
tra gungen mit 
Liegenschafts
vermögen ab 
01.01.2016 (mög
licherweise) steu
ergünstiger

Planen Sie die unentgeltliche Übertragung 
von Grundstücken innerhalb der Familie, 
werden diese Übertragungen ab einem Im-
mobilienwert von über € 300.000,00 nach 
dem 31.12.2015 teurer.

Beträgt der Grundstückswert rund € 
300.000,00 bleiben die Kosten der Übertra-
gung nach dem 01.01.2016 im Wesentlichen 
gleich, bei einem Wert von € 1.000.000,00 
ist bereits mit einer Verteuerung der Über-
tragung von rund € 19.000,00 zu rechnen.

Haben Sie eine Übertragung einer Liegen-
schaft in der Familie geplant, kann es vor 
diesem Hintergrund steuerlich sinnvoll 
sein, diese noch vor dem 31.12.2015 durch-
zuführen.

Liegenschaften des Betriebsvermögens un-
terliegen im Rahmen einer teilentgeltlichen 
oder unentgeltliche Betriebs- oder Mitun-
ternehmeranteilsübertragung der Grunder-
werbsteuer. 

Für derartige Betriebsübergaben ist im 
Grunderwerbsteuergesetz bisher ein Freibe-
trag von € 365.000 vorgesehen. 

Dieser Freibetrag wird ab 01.01.2016 auf € 
900.000,00 für den ganzen Betrieb erhöht.

Allerdings hat sich die Bemessungsgrundla-
ge wesentlich geändert: 

War bisher der dreifache Einheitswert 
des Grundstücks maßgebend, ist nun der 
Grundstückswert zu ermitteln. 

Planen Sie eine entsprechende Übertra-
gung, sollten Sie uns noch kurzfristig einen 
Günstigkeitsvergleich anstellen lassen; mit-
unter wird die Übertragung ab 01.01.2016 
sogar steuergünstiger.
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44. Anpassung der 
Abschreibung bei 
Wohngebäuden 
– Gutachten ein
holen?
Mit 01.01.2016 kommt es zu einer Verein-
heitlichung der Abschreibungssätze für 
Gebäude, die zu Wohnzwecken vermietet 
werden (betrieblich wie außerbetrieblich) 
sowie alle anderen Gebäude im außer-
betrieblichen Bereich (Vermietung und 
Verpachtung) auf 1,5 % p.a., im betrieb-
lichen Bereich für Betriebsgebäude auf 
einheitlich 2,5 %.

Im außerbetrieblichen Bereich (Ver-
mietung und Verpachtung) wird ab 
01.01.2016 das Aufteilungsverhältnis 
zwischen Grund (keine AfA) und Gebäu-
de (steuerlich absetzbare AfA) mit 40 : 60 
(statt bisher 20 : 80) zu Lasten der Steuer-
pflichtigen geändert.

Beide Regelungen treffen die vor dem 
31.12.2015 bereits vermieteten Liegen-
schaften und ab 01.01.2016 neu ange-
schaffte Liegenschaften gleichermaßen 
und können in den nächsten Jahren zu 
einer wesentlichen effektiven steuerlichen 
Mehrbelastung auf die Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung führen.

Vor diesem Hintergrund weisen wir noch-
mals ausdrücklich auf die Möglichkeit 
hin, Nachweis für eine andere (kürzere) 
Nutzungsdauer und/oder ein anderes Auf-
teilungsverhältnis zwischen Grund und 
Gebäude zu führen.

In beiden Fällen wird die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens sinnvoll sein. 
Vor offenkundigen Gefälligkeitsgutachten 
waren wir in diesem Zusammenhang.

45. Abschluss von 
Versicherungs
verträgen und 
Wohnbausanie
rungsdarlehen 
vor 01.01.2016

Sofern Sie ohnedies den Abschluss eines 
Wohnbausanierungsdarlehen und/oder ei-
ner Personenversicherung (Krankenzusatz-
versicherung, Pflegeversicherung, Insassen-
unfallversicherung u.a.) planen, empfehlen 
wir den diesbezüglichen Vertrag noch in 
diesem Jahr (bis 31.12.2015) abzuschließen. 

Nur vor dem 01.01.2016 abgeschlossene Ver-
träge berechtigen noch zeitlich befristet bis 
einschließlich 2020 zum steuerlichen Abzug 
im Rahmen der Topfsonderausgaben.
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46. Sonderausgaben 
mit Zahlung ab
zugsfähig

47. Abfrage der 
persönlichen 
Bankverbindun
gen über Finanz
Online

Der Kirchenbeitrag ist weiterhin bis zu ei-
ner Zahlung von € 400,00 p.a. steuerlich ab-
zugsfähig. Im Hinblick auf den günstigeren 
Einkommensteuertarif im nächsten Jahr, 
kann es sinnvoll sein, diese Sonderausgaben 
im Jahr 2015 voll auszuschöpfen.

Maßgeblich für die Anerkennung als Sonder-
ausgabe ist der Zeitpunkt der Zahlung und 
nicht des Entstehens einer Verpflichtung. 

Ab Mitte 2016 werden nach aktueller Pla-
nung die dem Finanzamt von den Banken 
bekannt gegebenen Bankverbindungen zu 
Ihrer Person über FinanzOnline abrufbar 
sein (Kontenregister). 

Wir empfehlen Ihnen diese Daten im Jahr 
2016 selbst abzurufen. 

Möglicherweise finden Sie auf diese Weise 
sogar Sparbücher, die Sie selbst längst ver-
gessen haben.

48. Bezahlen Sie 
Bauleistungen ab 
01.01.2016 nicht 
mehr bar.

49. Anschaffung von 
Elektroautos im 
Jahr 2016 steuer
lich günstig

Ab 1.1.2016 steht bei Kauf betrieblicher 
Elektroautos der Vorsteuerabzug zu. 

Der volle Vorsteuerabzug steht aber nur 
bei Anschaffungskosten bis maximal netto 
€ 40.000 zu, zwischen € 40.000 und 80.000 
Euro gibt es einen aliquoten Vorsteuerab-
zug. Kostet das Elektroauto mehr als 80.000 
Euro netto, so steht auch künftig kein Vor-
steuerabzug zu. 

Wird ein Elektroauto als Dienstauto zur 
Verfügung gestellt, ist ab 1.1.2016 kein 
Sachbezug anzusetzen.
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50. Ausgaben in das 
Jahr 2015 vorzie
hen, Einnahmen 
in das Jahr 2016 
verschieben

51. Investitionen im 
Dezember 2015

52. Gewinnfreibetrag 
steueroptimal 
nutzen

Im Jahr 2016 wird es bekanntlich zu einer 
spürbaren Senkung des Einkommensteuer-
tarifs kommen. 

Eine Verschiebung von Einkünften aus dem 
Jahr 2015 in das Jahr 2016 und ein Vorzie-
hen von Ausgaben in das Jahr 2015 kann 
vor diesem Hintergrund eine dauerhafte 
Steuerersparnis und nicht nur eine Steuer-
stundung bewirken.

Dabei ist bitte zu beachten, dass regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, 
die 15 Tage vor oder nach dem Jahres-
wechsel bezahlt werden (ab 15.12.2015/bis 
15.01.2016), dem Jahr zuzurechnen sind, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören.

Wenn Sie heuer noch Investitionen tätigen, 
müssen Sie das erworbene Wirtschaftsgut 
noch bis zum 31.12.2015 in Betrieb neh-
men, um eine Halbjahresabschreibung für 
das Jahr 2015 steuerlich geltend machen 
können. 

Investitionen mit Anschaffungskosten bis 
400 Euro können sofort als geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) abgesetzt werden. 

Der Gewinnfreibetrag steht natürlichen 
Personen unabhängig von der Gewinner-
mittlungsart zu und beträgt bis zu 13 % des 
Gewinns, maximal € 45.350 p.a. 

Für einen Jahresgewinn von bis zu € 
30.000,00 steht der Gewinnfreibetrag jedem 
Steuerpflichtigen automatisch zu (Grund-
freibetrag in Höhe von € 3.900,00). 

Ist der Gewinn höher als 30.000 Euro, so 
steht ein über den Grundfreibetrag hinaus-
gehender investitionsbedingter Gewinnfrei-
betrag in gestaffelter Form (bis € 175.000,00 
= 13 %, 175.000-350.000 = 7 %; 350.000-
580.000= 4,5 %) nur zu, wenn im betreffen-
den Jahr Investitionen getätigt wurden. 
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Als Investitionen in diesem Sinne kommen 
abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter 
mit einer Nutzungsdauer von mindestens 
vier Jahren (z.B. EDV, Büroausstattung, 
Maschinen u.a.) in Frage. 

Neben Sachanlagen können nur mehr 
Wohnbauanleihen (oder Wandelschuldver-
schreibungen von Wohnbauaktiengesell-
schaften) zur Deckung des Gewinnfreibe-
trages herangezogen werden. Beachten Sie 
bitte auch hier die vier Jahre Behaltedauer.

53. Spenden
Spenden aus dem Betriebsvermögen an be-
stimmte begünstigte Institutionen sind bis 
maximal 10 % des Gewinns des laufenden 
Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. 

Damit derartige Spenden noch im Jahr 2015 
abgesetzt werden können, müssen sie bis 
spätestens 31.12.2015 geleistet werden.

54. Ende der Aufbe
wahrungspflicht 
für Bücher, Auf
zeichnungen und 
Belege des Jahres 
2008

Zum 31.12.2015 läuft die 7-jährige Aufbe-
wahrungspflicht des § 132 BAO für Bücher, 
Aufzeichnungen und Belege des Jahres 2008 
aus. 

Diese dürfen ab 1.1.2016 grundsätzlich 
vernichtet werden. 

Weiterhin aufzubewahren sind bitte Unter-
lagen, 

 » die in einem anhängigen Abgabenver-
fahren, für ein anhängiges gerichtli-
ches oder behördliches Verfahren von 
Bedeutung sind

 » die mit Grundstücken in Zusammen-
hang stehen. Für Grundstücke, die ab 
dem 1.4.2012 erstmals unternehme-
risch genutzt werden, gilt im Falle einer 
Änderung der Verhältnisse, die für den 
ursprünglichen Vorsteuerabzug maß-
geblich waren, ein Berichtigungszeit-
raum für die Vorsteuer von 20 Jahren. 
Die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen 
derartiger Grundstücke wurde daher 
auf 22 Jahre verlängert. 

Es empfiehlt sich, wesentliche Belege im 
Zusammenhang mit Grundstücken unab-
hängig von den o.a. Fristen aufzubewahren. 
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55. Emissionswerte 
von KFZ erheben 
– Sachbezug neu

Dazu zählen neben dem Kaufvertrag vor 
allem auch die Belege über Anschaffungsne-
benkosten (z.B. Anwalts- und Notarkosten, 
Grunderwerbsteuer) sowie über alle nach 
dem Kauf durchgeführten Investitionen. 
Diese Unterlagen können zur ImmoESt-
Berechnung bei Verkauf noch relevant 
werden.

Bitte vernichten Sie keine Unterlagen, die 
zu einer allfälligen zivilrechtlichen Be-
weisführung notwendig sein könnten (z.B. 
Produkthaftung, Eigentums-, Bestands-, 
Arbeitsvertragsangelegenheiten). 

Selbstverständlich können Sie die Buchhal-
tungsunterlagen platzsparend auch elektro-
nisch archivieren. Über die diesbezüglichen 
Anforderungen klären wir Sie gerne auf wie 
wir Ihnen auch beim Digitalisieren gerne 
behilflich sind. 

Ab  01.01.2016 hängt die Höhe des steuer-
lich anzusetzenden Sachbezuges vom CO2-
Ausstoß des PKW ab.

Wie hoch der CO2-Ausstoß des KFZ ist, 
entnehmen Sie dem Zulassungsschein (Feld 
V7), bei Zulassungsschein im Scheckkar-
tenformat kann die Höhe des CO2-Aussto-
ßes unter dem Link www.scheckkartenzu-
lassungsschein.at/abfrage.html abgefragt 
werden.

Bitte erheben Sie diese Daten zeitnah, 
zumal in der laufenden Lohnverrechnung 
des Jahres 2016 die Sachbezüge bereits in 
der nach CO2-Ausstoß gestaffelten Form zu 
erfassen sind.
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xiv. unsere   
mit  arbeiter –  
Stand 01.12.2015

In alphabetischer 
Reihenfolge mit 
Durchwahl zu 
0316/81 11 81
geschäftsfÜhrung, 
steuerberater, 
wirtschaftsprÜfer

KLEINER Dipl. Dolm. Dr. iur. Fritz 
Geschäftsführer, WP & StB 

EBERL Mag. iur. Nikolaus, StB 
Geschäftsführer, Steuerberater 

BRANDSTÄTTER Mag. iur. Silke, StB  
Geschäftsführerin, Steuerberaterin

KALTEIS Dr. Brigitte, StB (selbst.) 
Steuerberaterin 

office management

PÖLZER Kathrin 
Office Management, DW 57

RAUCH Annemarie 
Sekretariat, DW 48

SCHMIEDBAUER Stephanie 
Sekretariat, DW 48

mitarbeiter 
(alphabetisch)

GRILL Marlies 
Buchhaltung, DW 28

HAINZ Maria 
Bilanzierung, DW 29

KLÖCKL Beatrix 
Personalverrechnung, DW 34

MILBRADT Andrea 
Buchhaltung, DW 38

NOVOTNY Brigitte 
Buchhaltung/Bilanzierung, DW 20

OGERTSCHNIG Mag. iur. Eva Maria, BA 
Bilanzierung/Gutachten, DW 11

WALCHSHOFER Julia 
Buchhaltung/Personalverrechnung, DW 19

gutachten  
(alphabetisch)

HIESSBERGER Dkfm. Friedrich  

HÖDL Mag. (FH) Peter   

PERTL Mag. Claudia  

OTTI Dr. Fritz  
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V. l. n .r.: Mag. iur. Eva Maria Ogertschnig, Maria Hainz, Julia Walchshofer, Marlies Grill, Dr. Brigitte Kalteis, 
Andrea Milbradt, Mag. iur. Silke Brandstätter, Dipl. Dolm. Dr. iur. Fritz Kleiner, Mag. iur. Nikolaus Eberl, 
Annemarie Rauch, Brigitte Novotny, Kathrin Pölzer, Stephanie Schmiedbauer




