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1. REGIERUNGSVORLAGE ZUM
BUDGETBEGLEITGESETZ 2011
Die u mfangreichen steuerlichen Änderungen im Rah men der Budget sanierung
liegen seit 30.11.2010 als Regierungsvorlage vor (RV zu m Budgetbegleitgesetz
2011 - BBG 2011). Sie sollen noch vor W eihnachten im Parla ment beschlossen
und bis zu m Jahreswech sel im Bun desgesetzblatt veröffentlicht werden. I m
Rah men der derzeit laufenden parlamentarischen Behandlung können in
einzelnen Bereichen noch Änd erungen vorgeno mmen werden, über welche Sie in
der nächsten Ausgabe der Klienten -Info informiert we rden. Au ch wenn
wesentliche Änderungen sehr un wa hrscheinlich sind, bleibt die endgültige
Beschlussfassung i m Parla ment jedenf alls abzuwarten.

1.1

Änderungen bei der Einkommensteuer

Die neue Vermögenszuwachsbesteuerung beiKapitalanlagen
(W ertpapier-KESt neu)
Kernstück
der
einko mmensteuerlichen
Änderungen
ist
die
neue
Vermögenszuwachsbesteue rung . Derzeit werden laufende Erträge aus
Kapitalvermögen (insbesondere Zinsen und Dividenden) im Regelfall mit 25%
Kapitalertragsteuer (KESt) besteuert. Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen
sind im Privatbereich hingegen innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist nach
geltender Rechtslage voll steuerpflichtig (bis zu 50 % Einko mmensteu er),
danach aber zur G änze steuerfrei.
Ab 1.Oktober 2011
werden auch alle Einkünfte aus realisie rte n
Wertsteigerunge n vo n Kapital anlagen (zB Ge winne aus der Veräußerung von
Aktien, G mbH- Anteilen, Anleihen) und Deri vate n (zB Differenzausgleich,
Stillhalterprämie bei Optionen, Veräußerungsgewinne aus Derivaten) generell
mit 25 % KESt besteuert. Die neue Steuer wird – wenn die Kapitalanlagen im
Depot bei einer österreichischen Bank liegen - analog zur KESt auf Zinsen von
den Banken eingehoben und an den Fiskus abgeführt. Befinden sich die
Kapitalanlagen nicht bei einer österreichischen Bank, sind die Einkünfte in der
Einko mmen steue rerklärung zu deklarieren und werden dann bei der
Steuerveranlagung mit 25 % besteuert.
Die neuen Besteuerungsgrundsätze gelten sowohl für Kapitalanlag e n im
Pri vat vermögen natürliche r Pe rsonen (zu m Teil auch für Kapitalanlagen im
Betriebsvermögen – siehe unten) als auch – von bestimmten Ausnah men
abgesehen – für (a ußerbetrieblic he) Kapitalanlagen vo n Körpersc haften (zB
Vereine, Körperschaften öffentliche n Rechts) und für Privatstiftungen. Zur Gänze
ausgeno mmen von den neuen B estimmungen sind alle Körperschaften, die
aufgrund
ihrer
Rechtsform
buchführungspflichtig
sind
(GmbH,
AG,
Genossenschaften udgl), da bei diesen alle Veräußerungsgewinne als
betriebliche
Einkünfte
schon
nach
geltender
Recht slage
voll
körperschaftsteuerpflichtig sind.
Dr. SCHNABL & Tea m
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 Betroffene We rtpapiere
Die neue Steue rpflicht f ür realisie rte Wertsteigerunge n soll nur für neu
angeschaffte Kapitalanlagen gelten (so genannter „Bestandsschut z“), und zw ar
bei Anteilen an Kapitalgesellschaften (insbesondere Aktien und GmbH - Ant eile)
und Invest mentfonds für Anschaf fungen nach dem 31.12.2010 und bei allen
anderen Kapitalanlagen (insbesondere Anleihen und Derivate) für Anschaffu ngen
nach de m 30.9.2011. Mit an deren W orten: Alle bis 31.12.2010 noch
erworbene n Aktien und Invest mentfonds sowie alle bis 30.9.2011 noch
erworbene n Anlei hen und De ri vate könne n nac h Ablauf der ei njähri gen
Spekulationsf rist we iterhin steue rfrei ve räuße rt werde n! Dies gilt auch dann,
wenn diese Kapitalanlagen in Zukunft une ntgeltlich übert ragen werden (für den
Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist gilt dabei wie bisher der ursprün gliche
Anschaffungszeitpunkt des Erblassers bzw Geschenkgebers).
 Ermittlung des Verä ußerungsgewinnes
Der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn wird als Differenz zwische n
Verä ußerungslös
und
Ansc haf fungskosten
errechnet,
wobei
Ansc haffungsnebenkosten ( wie zB Bankspe sen bei m Aktienkauf) nicht
berücksichtigt werden. Auch allfällige Werbungskosten (zB Bankspe sen,
Depotgebühren) dürfen nicht abgesetzt werden. W erden W ertpapiere aus de m
Depot entno mmen, wird dies grundsätzlich wie eine Veräußerung behandelt und
löst die 25%ige Besteuerung des bis dahin erzielten W ertzuwachses aus. Eine
Besteuerung unterbleibt nur da nn, wenn besti mmte Meldepflichten erfüllt
werden.
 Verl ustausgleic h
Verl uste aus der Verä ußerung von Kapitalanlagen können innerhalb eines
Kalenderja hres mit laufe nden Erträgen und Verä ußerungsgewi nne n aus
Aktie n,
GmbH- Anteile n,
Anleihe n,
Invest ment fonds
und
De ri vaten
ausgeglichen werden. Es können daher zB Kursverluste aus Aktien, Anleihen
oder Derivaten mit Dividendenerträgen, Anleihezinsen oder Kursgewinnen aus
Aktien, Anleihen oder Derivaten ausgeglichen werden, nicht jedoch mit Zinsen
aus
Bankguthaben
und
Sparbüchern!
Zwecks
Durchführung
des
Verlustausgleichs muss durch Einreichung einer Einko mmen steuererklärung eine
Steuerveranlagung beantragt werden (Verl ustausgleic hsoption) , bei der die
zuviel bezahlte KESt vo m Finanza mt rücker stattet wird. Ergeben die beim
Verlustausgleich zusa mmengefassten Kapitaleinkünfte insgesamt einen Verlust,
so darf dieser nicht mit anderen Einkü nften (zB Lohneinkünften oder Einkünften
als Einzelunterneh mer) ausgeglichen und auch nicht in zukünftige Perioden
vorgetragen wer den. Der Ausschluss eines Verlustvortrags wird angesichts der
aktuellen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes von vielen Experten als
verfassungswidrig angesehen.
 Besteuerung vo n Investme ntfonds
Die Fondsbesteuerung wird teilweise vereinfacht, teilweise aber verko mpliziert.
Da bei Investment fonds, die bei einer inländischen Depotbank gehalten werden,
die Besteuerung vo m Fonds selbst bzw der Depotbank vorgeno mmen wird, muss
sich der Anleger in diesem Fall mit de n ko mplizierten Bestimmungen nicht selbst
auseinander setzen. Nachfolgend daher nur ein kurzer Überblick über die
wichtigsten Änderungen:
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Bei der Besteuerung von Invest ment fonds sind wie bisher zwei Ebenen zu
unterscheiden, nämlich einerseits die Ebene des Fonds und andererseits die
Ebene des Anlege rs.
 Auf Ebene des Fonds werden – wie b ereits nach geltender Rechtslage weiterhin die so genannten “ausschüt tungsgleiche n Ert räge” mit 25 %
KESt besteue rt (Steuer wird idR vo m Fonds bzw der Depotbank an da s
Finanzamt abgeführt ). Die steuerpflichtigen aus schüttungsgleichen Erträge
u mfassen bei im Privatver mögen gehaltenen Fonds neben den vo m Fonds
vereinnahmten Zinsen und D ividenden derzeit 20 % der im Fonds realisierten
W ertsteigerungen. In Zukunft sollen 60% der i m Fonds realisierten
Substanzge winne mit 25% besteuert werden, wobei dieser Prozentsatz
aufgrund einer stufenweisen Übergangs regelung, die ab Mitte 2011 b eginnt,
erst ab Fondsgeschäftsjahren gelten soll, die im Kalenderjahr 2013 beginnen.
 Bei allen Fonds, die nach dem 31.12.2 010 erworben werden , gilt auf der 2.
Ebene – also auf der Ebene des Anle gers – im Falle eines Gewinnes aus der
Veräußerung des Fondsanteils die neue Ver mögenszu wachsbesteu erung mit
25% KESt, die bei Fonds im Depot einer österreichischen Bank ab 1.10.2011
– wie bei Direktvera nlagungen – von der Depotbank abgewickelt wird. Da mit
es bei einer Veräußerung zu keiner doppelten Besteuerung der im Fonds
bereits realisierten und versteuerten Wertänderungen kommt, werden die auf
Fondsebene versteuerten ausschüttungsgleichen Erträge bei einem späteren
Verkauf eines ab 1.1.2011 erworbenen (und da mit bereits der neuen
Besteuerung unterliegenden) Fonds als zusätzliche Anschaffungskosten
berücksichtigt. Tatsächliche steuerfreie Ausschüttungen aus de m Fonds (das
sind Ausschüttungen von bereit s früher als ausschüttungsgleiche Erträge
versteuerten Erträgen) ver mindern demgegenüber die Anschaffungskosten.
 Besonderheiten i m betrieblic hen Bereich
Die neue Ver mögenszu wachsbesteuerung gilt – wie die Endbesteuerung der
Zinsen
–
grundsätzlich
auch
im
betrieblichen
Be reic h
von
einkommenste uerpflic htigen
Unt erne hmern .
Dabei
sind
folgende
Besonderheiten zu berücksichtigen:
 Verluste aus Teilwertabschreibungen oder aus der Veräußerung von
Kapitalanlagen (inklusive Beteil igungen) können zur Hälfte mit andere n
betrieblichen Einkünften ausgeglichen oder vorgetragen werden.
 Betriebsausgaben im Zusa mmenhang mit betrieblichen Kapitalanlagen sind –
soweit erkennbar – abzugsfähig.
 Bei im betrieblichen Bereich gehaltenen Invest mentfonds sind wie bisher
weiterhin 100 % der Substanzge winne steuerpflichtig.
 Regelbesteuerungsoption
Alternativ zur Besteuerung aller Kapitaleinkünfte mit 25 % kann durch Abgabe
einer Einkommensteuerer klärung ein Antrag auf Regelbesteuerung, dh zur
Versteuerung mit de m allge meinen Steuertari f (Steuersätze bis zu 50%), gest ellt
werden. Dies macht allerdings nur dann Sinn, wenn neben den Kapitaleinkünften
noch
Abzugsposten,
wie
etwa
außergewöhnliche
Belastungen
oder
Sonderausgaben
(einschließlich
eines
allfälligen
Verlustvortrages
aus
betriebl ichen Einkünften), geltend gemacht werden können. W erbungs kosten und
Anschaffungsnebenkosten können ab er auch bei der Regelbesteuerungsoption
nicht abgesetzt werden.
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 Übergangs- und Ink rafttretensbesti mmungen
Die neue Vermögenszu wach sbesteuerung tritt mi t 1.10.2011 in Kraft und ist auf
ab 1.1.2011 erworbene Aktien bzw Fonds sowie auf ab 1.10.2011 erworbene
sonstige Kapitalanlagen (wie Anleihen und Derivate – siehe im De tail oben)
anzuwenden.
Bis
30.9.2011
bleiben
die
Bestimmungen
ü ber
Spekulationsgeschäft e (bis zu 50 % Einko mmensteuer bei Veräußerung
innerhalb eines Jahres) bzw über die Veräußerung von bestimmten
Beteiligungen iSd § 31 ESt G (halber Einkommensteuersatz bei Veräußerung von
Kapitalanteilen ab 1 %) weiterhin anwe ndbar.


Verä ußerung vo n ab 1 %ig en Beteiligunge n a n Kapitalgesellschaften (§ 3 1
EStG)
Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen, bei denen der Veräußerer in den
letzten 5 Jahre zu irgendeinem Zeitpunkt mit mindestens 1% beteiligt gewesen
ist (bei umgründungsbedingt erworbenen Beteiligungen g ilt eine Frist von 10
Jahren), sind nach geltender Rechtslage auch nach Ablauf der ein jährigen
Spekulationsfrist mit de m halben Durchschnittssteuersatz steuerpflichtig.
Gewinne aus der Veräußerung solcher Betei ligungen werden ab 1.10.2 011
ebenfalls in da s System der neuen Ver mögenszu wachsbesteuerung inte griert
und mit 25% (ohne Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und
W erbungskosten) besteu ert. Dies soll auch für alle zum 30.9.2011 nach
bisheriger Rechtslage noch steuerhängigen Beteiligungen gel ten.
 Sonstige Ände runge n bei der Besteuerung von Kapital ve rmögen
 Bei m Kauf von W ertpapieren wird bei der Stückzinsenabrechnung ab 2011
keine KESt mehr gutge schrieben. Die Stückzinsen gehören vielmehr zu den
Anschaffungskosten und werden steue rlich erst b ei der Veräußerung der
Anleihe über die höheren Anscha ffungskosten wirksa m.
 Die Mindestlaufzeit für die Steuerfreiheit von Lebensversicherungen wird für
Vertragsabschlüsse nach de m 31.12.2 010 von 10 Jahren auf 15 Jahre
angehoben.

Erhöhung des Pendlerpauschales um 10 %
Als Ausgleich für die Erhöhung der Mineralölsteuer wird das Pendlerpauschale
ab 2011 wie folgt erhöht:
Kleines Pendlerpauschale

Großes Pendlerpauschale

Ei n fach e Weg stre cke 1. 7. 2008 – 31. 12. 2 010 ab 1. 1. 2011
696 €
20 bis 40 km
630 €
1.356 €
40 bis 60 km
1.242 €
2.016 €
über 60 km
1.857 €
372 €
2 bis 20 km
342 €
1.476 €
20 bis 40 km
1.356 €
2.568 €
40 bis 60 km
2.361 €
3.672 €
über 60 km
3.372 €

Der Pe ndlerzuschlag (für Arbeitneh mer, deren Einko mmen
Besteuerungsgrenze liegt) wird von bisher 240 € auf 251 € erhöht.
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Das amtliche Kilomete rgeld wurde ab 1.7.2008 befristet mit 31.12.2010 auf
0,42 € angehoben. Diese zei tliche Befristung wird nunmehr aufgehoben. Für
Motorräder gilt zusätzlich ab 2011 ein einheitliches Kilom etergeld – unabhängig
vo m Hubrau m - von 0,24 €. Das Kilometergeld für mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zurückgelegte W egstrecken wird ersatzlos gestrichen.
PKW u n d Kom bi
Mo t o r r ä d er
Fu ßweg v o n m eh r a l s
2 km o d er Fa h r r a d

bi s 3 1 . 1 2. 2 0 1 0
0 , 4 2 € ( b ef r i s t et )

ab 1.1.2011
0 , 4 2 € ( unbe f r i st e t )

b i s 2 5 0m ³ : 0 , 1 4 €
ü b er 2 5 0 m ³ : 0, 2 4 €
0,233 € /0,465 €

e i nhe i t li c h 0 , 2 4 €
0,00 €

Sonstige einkommensteuerliche Änderungen
 Allei nve rdiene rabsetzbetrag / Pensi onistenabsetzbetrag
Alleinverdienern ohne Ki nd steht ab 2011 kei n Allei nve rdiene rabsetzbetrag
mehr zu (bisher 364 € pa). Als Ausgleich wird bei Pensionisten der
Pensio nistenabsetzbetrag von 400 € auf 764 € angehoben, wenn die
steuerpflichtigen Pensionsbezüge höchstens 13.100 € pa betragen und das
Einko mmen des Ehepartn ers 2.200 € nicht übersteigt. Durch eine Änderung bei
den außergewöhnlic he n Belast unge n soll sichergestellt werden, dass a uch
ohne Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag für den Ehepart ner weiterhin
Mehra ufwend unge n aus ei ner Be hinderung ohne Selbstbehalt abgesetzt
werden können, vorausgesetzt, dass das Einko mmen des Ehepartners 6.0 00 €
nicht übersteigt.
 Sondera usgaben
 Die elektronische Datenübermittlung als Voraussetzung für die im Vor jahr
eingeführte Abzugsfähigkeit von Spenden für mildtätige uä Zwecke soll auf
2012 versc hoben werden. Bis dahin können diese Spenden noch durch
Überweisungsbelege oder Bestätigungen der Spendenorganisationen nachge wiesen werden.
 Die Inla ndsbeschränk ung für So nderausgaben in Zusa mmenhang mit der
Erricht ung vo n Eige n heime n oder Ei gentumswohnungen ent fällt. Diese
Beträge können aber nur mehr dann als Sonder ausgaben abgesetzt werden,
wenn das neu errichtete Eigenheim od er die Eigentumswohnung zu mind est
zwei Jahre als Haupt wohnsitz genutzt wird.
 Kirc henbeiträge bis zu 200 € pa könn en ab 2011 auch für in Österreich
gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschafte n mit EU - oder EWR-Sitz als
Sonderausgaben abgesetzt werden.
 Die Sonderausgabenbeg ünstigigung für Ge nussrec hte und j unge Aktie n
und Wohnbaua nleihe n e ntfällt ab der Veranlagung 2011.
 Jobticket
Zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wird die Regelung über
den W erkverkehr ausgeweitet. Arbeitneh mer, die grundsätzlich Anspruch auf ein
Pendlerpauschale haben, können ab 2011 die Kosten für ein öffentlic hes
Verkehrsmittel steuerfrei vom Arbeitgeber ersetzt beko mmen.
Dr. SCHNABL & Tea m
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 Vermietung und Ve rpacht ung
Der Verfassungsgerichtshof (VfG H) hat kürzlich die Verweigerung des
Verlustvortrages bei Vermietungs einkünften als verfassungswidrig erkannt. Als
Reaktion darauf wird mit de m BBG 2011 aber nicht der Verlustvortrag auf
außerbetriebliche Einkünfte ausgedehnt werden, sondern es wird für
Ver mietungseinkünfte eine neue Ver teilungsmöglichkeit für außergewöhnliche
Ausgaben (zB Absetzung für außergewöhnliche technische ode r wirtschaftliche
Abnutzung) auf 10 Jahre eingeführt. Da mit soll erreicht werden, dass auch ohne
Verlustvortrag Verluste aus der Ver mietungstätigkeit nicht verloren gehen
können. Die Verteilung auf 10 Jahre kann auch bereits bei der Veranlagung 2010
beantragt werden.
 KESt-Bef reiung für Di vide nden ab 10 %
Dividendenzahlungen an eine inländische Kapitalgesellschaft waren bisher nur
ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25 % von der KESt befreit. Ab 1.10.2011
wird die Beteiligungsgrenze auf 10 % gesenkt. Die KESt-Befreiung gilt auch bei
mittelbar (zB über eine Personengesellschaft) gehaltenen Beteiligungen.

1.2

Änderungen bei der Körperschaftsteuer

Erhöhung der Zwischensteuer bei Privatstiftungen
Derzeit werden bei Privatstiftungen Zinsenerträge und Gewinn e aus der
Veräußerung
von
qualifizierten
B eteiligungen
an
Kapitalgesellschaften
(Beteiligung
ab
1 %)
mit
12,5 %
Z wischensteuer
besteuert.
Dieser
Zwischensteuersatz wird ab der Veranlagung 2011 auf 25 % (= KESt-Satz)
angehoben. Zusätzlich unterliegen ab 2011 auch alle W ertsteigerungen bei
Kapitalanlagen, soweit sie von der neuen Ver mögenszu wachsteuer erf asst
werden, der erhöhten Zwischensteuer von 25 %. Auch die auf 25 % erhö hte
Zwischensteuer wird wie bisher nur insoweit erhoben, als nicht im selben Jahr
KESt-pflichtige Zuwe ndungen an Begü nstigte getätigt werden.

Steuerpflicht für Liegenschaftsveräußerungen bei
Privatstiftungen
Gewinne aus der Veräußerung von Liegenschaften sind in Stiftungen – wie auch
beim Stifter selbst – der zeit nach Ablauf der 10 -jähri gen Spekulationsfrist
steuerfrei. W enn einer der (Zu -)Stifter eine juristische Person ist, wer den
Veräußerungsgewinne aus Liegenschaften ab 2011 generell (also auch
außerhalb der Spekulationsfrist) mit 25 % Körperschaftsteuer besteuert. Diese
Regelung ist nicht nur für neu zugewendete Grundstücke anzuwenden, sondern
gilt auch für alle zum 31.12.2010 noch in der 10 -jährigen Spekulationsfrist
befindlichen und damit steuerhängigen Grun dstücke.
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Sonstige steuerliche Massnahmen

Bankenabgabe
Mit der als „Banken abgabe“ bekannt gewordenen Stabilitätsabgabe sollen
Banken einen Beitrag von rd 500 Mio € zur Budgetsanierung leisten. Die
bilanzsu mmenabhängige Steuer ist nach Größe der Bank gestaffelt und belastet
vor allem die Großbanken. Sie ist ab einer Bilanzsumme von mehr als eine r Mrd
€ zu bezahlen, der Steuersatz beträgt 0,055%. Ab 20 Mrd € steigt der Steuersatz
dann auf 0,085 %. Zusätzlich soll vo m Geschäftsvolu men für Der ivate eine
Abgabe von 0,013% eingehoben werde n.

Abschaffung der Kreditvertragsgebühr
I m Gegenzug zur Einf ührung der Bankenabgabe wird die Darlehe ns- und
Kreditve rtragsgebühr für Ve rtragsa bschlüsse ab dem 1.1.2011 abgeschafft,
was den Finanzminister 150 Mio Euro pro Jahr kosten wird. Da mit entfällt künftig
auch die Gebührenpflicht für Gesellschafterdarlehen un d -kredite. Sicherungs und
Erfüllungsgeschäfte
(zB
Bürgschaften,
Hypothekarverschreibungen,
Zessionen) zu Darlehens - und Kreditverträgen bleiben weiterhin gebührenfrei.

Flugticketabgabe
Für alle Abflüge von einem österreichischen Flughafen gilt ab 1.4.2011 eine
Flugabgabe für ab 1.1.2011 gekaufte Tickets. Für Kurzstrecke nfl üge (zB
Inland, Europa, Nordafrika, Russland) werden 8 €, für Mittelstrecke nflüge (zB
Afrika) 20 € und für La ngstreck enflüge 35 € pro Ticket eingehoben.
Steuerschuldner ist der Luftfah rzeughalter. Ausländische Luftfahrzeughalter
ohne Sitz oder Betriebsstätte in Österreich mü ssen einen Fiskalvertreter
bestellen. Flugplatzhalter haften für die Abgabe, können sich durch Erfüllung
bestimmter Auf zeichnungspflichten aber von ihrer Haftung b efreien.

Mineralölsteuer (MöSt)
Die MöSt wird u m einen CO 2 -Zuschlag von 20 € pro Tonne erhöht. Das er gibt
eine Anhebung um 5 Cent (6 Cent i nkl USt) pro Liter Diesel und 4 Ce nt (4,8
Cent inkl USt) pro Liter Benzin . Zu r Entlastung der Spediteure wird die Kfz Steuer u m rd 40 % gesenkt (siehe unten), für Pendler wird das Pendlerpauschale
u m 10 % erhöht.

Senkung der Kraftfahrzeugsteuer
Die Kfz-Steuer soll ab 1.1.2011 für jed e angefangene Tonne höchstes zulässiges
Gesa mtge wicht pro Monat auf folgende Steuerbeträge gesenkt werden:
 Fahrzeuge mit eine m höchsten zulässige n Gesa mtge wicht bis zu 12 Tonnen :
1,55 € (bisher: 2,54 €), mindestens 15 € (bisher: 21,80 €);
 Fahrzeuge mit eine m höchsten zulässigen Gesa mtge wicht von mehr als 12
Tonnen bis zu 18 Tonnen: 1,70 € (bisher: 2,72 €);
 Fahrzeuge mit eine m höchsten zulässigen Gesa mtge wicht von mehr als 18
Tonnen: 1,90 € (bisher 3,08 €), höchstens 80 € (bisher 123,40 €); Anhänger
höchste ns 66 € (bisher: 98,72 €).
Dr. SCHNABL & Tea m

W ien – Ebreichsdorf

Deze mber 2010

Seite 10

Normverbrauchsabgabe (NovA)
Für Neuwagen mit ho hem Sc hadstoffausstoß (über 160g CO 2 ) wird be reits
jetzt ein CO 2 -Zuschlag zur Normverb rauchsabgabe (NovA) v on 25 € je g/km
eingehoben. In der Zeit von 1.3.2011 bis 31.12.2012 erhöht sich dieser
Zuschlag wie folgt:
- Schadstoffausstoß über 180 g/km bis 220 g/km: 50 € je g/ km
- Schadstoffausstoß ab 220 g/km: 75 € je g/km
Ab 1.1.2013 werden die Schadstoffausstoßgrenze n um je 10 g/km gese nkt,
sodass die oben angeführten CO 2 -Zuschläge bereits bei den Grenzen von
150/170/210 g/km erhoben werden.

Abschaffung Energieabgabenvergütung für
Dienstleistungsunternehmen
Die für energieintensive Unternehmen bestehende Möglichkeit einer teilweisen
Rückvergütung der bezah lten Energieabgaben wird ab 1.1.2011 auf
Produktions unterne hme n eingesc hränkt , sofern die EU-Ko mmi ssion dieser
Maßnah me zu sti mmt. Die Zustimmu ng ist notwendig, da die Rückvergütung
durch
die
Ei nschränkung
auf
Produk tionsunternehmen
eine
genehmigungspflichtige staatliche Beihilfe darstellt. Der VfGH hat die
Einschränkung auf Produktionsbetriebe bereits in der Vergangenheit als zulässig
erachtet.

Umsatzsteuer
Reinigungsleistungen werden ab 1.1.2011 in das Reverse Charge-Syste m für
Bauleist unge n (Übergang der Umsa tzsteuerschuld des Subunterneh mers auf
den auftraggebenden Bauunterneh me r) einbez ogen. Voraussetzung dafür ist,
dass der Auftraggeber (Leistungse mpfänger) selbst ein Bauunterne hme r ist,
also seinerseits mit der Erbringung von Bau - bzw Reinigungsleistungen
beauftragt ist oder übl icherweise selbst Bau - bzw Reinigungsleistungen erbringt.
Ist der Auftraggeber des Reinigungsunterne h mens selbst nicht Bauunternehmer,
tritt keine Änderung in der bisherigen Abrec hnung ei n.

Versicherungssteuer
Für
ab
1.1.2011
abgeschlossene
Kapital versic he rungs vert räge
mit
Einmale rlag wird die Versicherung ssteuer von 11 % auf 4 % er mäßigt, wen n sie
eine Höchstlaufzeit von mi ndestens 15 Jahren (bisher 10 Jahre) haben. Die
bisherige Steuerb efreiung für die Übertragung des Deckungserforde rnisses an
eine Pe nsio nskasse entfällt; derartige Übertragungen werden ab 2011 mit 2, 5 %
Versicherungssteuer beste uert, wenn die übertragenen Leistungszusagen alle
Beschäftigte oder besti mmte Gruppen von Be sc häftigten betreffen; ander nfalls
beträgt der Steuersatz 4 %.
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Änderungen bei der Familienbeihilfe

Ein heftig diskutiertes Thema war in den letzten W ochen die beabsichtigte
Kürzung
der
Fa milienbeihilfe
bei
Studenten.
Hier
wurden
in
der
Regierungsvorlage noch einige „Kanten abgeschliffen“:
 Die allgemeine Altersg renze für die Fa milienbeihilfe wird ab 1.7.2011 um
2 Jahre verkürzt und auf das volle ndete 24. Lebensjahr herabgesetzt. Bei
Studien mit einer gesetzlichen Studie ndaue r von mi ndestens 10
Semestern (zB Medizin, Technik) gilt als Altersgrenze das vollendete 25.
Lebensjahr, wenn das Studiu m spätestens mit 19 Jahren begonnen wurde.
Diese Ausnah meregelung gilt auch für Personen, die vor Beginn des
Studiu ms eine freiwillige praktische Hilfstätigkeit bei besti mmten
ge meinnützigen O rganisationen ausgeübt haben.
 Für Mütter, Sc hwange re, erheblich b ehinde rte Ki nder so wie für
Persone n, die den Präsenz -, Zi vil- o der Ausbild ungsdienst absol viere n
bzw absolviert haben und sic h i n Be rufsa u sbildung befinden, wird ab
1.7.2011 die Altersgrenze ebenfalls um zwei Jahre auf das vollendete 25.
Lebensjahr herabgesetzt .
 Die dreimonatige Weiterza hl ung der Familienbei hilfe nach Abschluss
der Ausbildung wird ab 1.3.2011 nur mehr gewährt, wenn nach Abschluss
der Schulausbildung unmi ttelbar eine Berufsausbildung b egonnen wird (zB
Studiu m nach der Matura).
 Die 13. Familienbeihilfe wird ab 2011 auf 100 € reduziert und nur mehr für
6- bis 15-jährige Kinder ausbezahlt.
 Der Me hrki ndzuschlag , der einko mme nssch wachen Fa milien ab dem 3.
Kind zusteht, bleibt erhalten, wird ab 2011 aber von 36,40 € auf 20 € pro
Monat und Kind reduziert.
 Die Familienbeihilfe für 18- bis 21-jährige Arbeitslose wird ab 1.3.2011
gestrichen.
 Die jährlic he Zuve rdienstgre nze für volljährige Kinder in Berufsaufbildung
wird von bisher 9.000 € auf 10.000 € angehoben.
 I m Sinne einer EU-rechtskonfor men Re gelung soll gesetzlich geregelt
werden, dass für Bezüge eines Dienstneh mers, der weiterhin der
österreichischen Sozialversicherung unterliegt, auch dann der
Dienstgeberbeitr ag abzuführen ist, wenn er im Au sland bei einem
ausländischen Dienstgeber t ätig ist.

1.5

Änderungen im uGB, im Privatstiftungsgesetz
und bei Gerichtsgebühren

Rigorose Bestrafung bei verspäteter Offenlegung des
Jahresabschlusses im Firmenbuch!
Angesichts der nur geringen Bereitschaft vieler Kapitalgesellschaften, die
gesetzlich normierte n Offenlegungspflichten (insbesondere Einreichung des
Jahresabschlusses sa mt Lagebericht beim Fir menbuch i nnerhalb von 9 Monaten
nach Bilanzstichtag) zu erfüllen, sieht das BBG 2011 für diesbezügliche
Verstöße künftig rigorose Strafe n vor:
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 W enn
eine
Kapitalgesellschaft
ihren
gesetzlichen
Offenlegungs ve rpflicht unge n nicht zeitgerecht nachko mmt (also zB de n
Jahresabschluss sa mt Lagebericht nicht innerhalb der neunmonatigen Fri st
beim Firmenbuch einreicht), wird sie ab 2011 ohne Vorwarnung zwinge nd
(kein Ermessen des Fi rmenbuchgerichts! ) mit einer Zwangsstrafe von 700 €
bestraft (es sei denn, dass die Offenlegung am Tag vor der Erlassung der
Zwangsstrafverfügung noch bei Gericht einlangt). Bestraft werden so wohl die
Organe (zB Geschäftsführer einer GmbH) als auch die Gesellschaft selbst:
Eine G mbH mit drei G eschäftsführern wird daher insgesamt 4 x bestraft!
 W ird der Jahresabschl uss weite rhi n nic ht einge reicht , wird die
Zwangsstrafe von 700 € in der Folge alle zwei Monate verhängt (wiederum
verpflichtend! ). Bei Organen von mit telgroßen Kapitalgesel lschaften erhöht
sich di e Zwangsstrafe ab der 2. Vorschreibung auf 2.100 € pro Person, b ei
Organen von großen Kapitalgesellschaften sogar auf 4.200 €.
 Von
der
Verhängung
dieser
Zwangsstrafverfügung
kann
das
Firmenbuchgericht nur dann absehen, wenn das zur Einreichung verpflichtet e
Organ offenkundig durch ein unvorhergesehenes oder una bwendbares
Ereignis an der fristgerechten Offenlegung gehindert war.
 W ird gegen die Zwangsstrafverfügung ein begründeter Einspruch erhobe n,
tritt sie außer Kraft und das ordentliche Zwangsstraf ve rfahr en wird
eingeleitet. In diesem Verfahren kann eine Zwangsstrafe im Aus ma ß
zwische n 700 € und 3.600 € verhä ngt werden . Der Beschluss, mit de m eine
Zwangsstrafe i m ordentlichen Verfahren verhängt wird, ist auf Kosten des
Bestraften zu veröffentlichen. Bei wi ederholt festzusetzender Zwangsstrafe
gegen Organe von mittel großen und großen Kapitalgesel lschaften erhöht sich
der Strafrahmen auf das drei - bzw se chsfache des Strafrah mens für Organe
von kleinen Kapitalg esellschaften.
Die ne ue n Zwangsstrafbestimmung en trete n zwa r mit 1.1.2011 in Kraf t, in
der Ve rgangenheit unte rlassene Offenlegunge n könne n aber noch bis
28.2.2011 straffrei nac hgeholt und damit sanie rt werde n. Um Zwangsstra fen
für die Ve rgangenheit zu ve rmeiden, sollte bei allen Kapitalgesellschaften
daher umgehe nd überp rüf t werden, ob sie in der Vergangenhei t
Offenlegungspflichte n nicht e rfüllt haben. In diesem Fall kann durc h
Nachholung der Offenlegung bis 28.2.2011 eine Bestrafung ve rmie den
werden.

Wichtige Änderungen im Privatstiftungsgesetz
Das Pri vatstiftungsgesetz (PSG) wird in mehreren Punkten (insbesonde re auch
zwe cks Entschärfung der jüngeren Judikatur des OGH zu m Beirat und zu m
Stiftungsvorstand) wie folgt geändert:
 Angesichts der Kritik der internationalen Geldwäscheorganisation FATF an
der
angeblichen
Intransp arenz
von
Privatstiftungen
wird
der
Stiftungs vorsta nd
verpflichtet,
de m
für
die
Erhebung
der
Körperschaftsteuer
zuständigen
Finanza mt
die
festgestellten
Begünstigten unverzüglic h elektronisch mitzuteilen. Die Neuregelung
tritt mit 1.4.2011 in Kraft. Alle am 3 1.3.2011 bestehenden B egünstigten
sind bis 30.6.2011 dem Finanza mt elektronisch zu melden. Die Verletzung
dieser Meldepflichten wird mit bis zu 20.000 € bestraft.
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 Die Abberuf ung eines Stift ungs vorstands ohne wichtigen Grund durch
einen Beirat erfordert künftig eine Mehrheit von mindestens drei Viertel der
abgegebenen Stimmen. Bei weniger als vier Mitgliedern eines Beirats ist
Einstimmi gkeit erforderlich.
 Es
wird
klargestellt,
dass
Parteienve rtreter
nur
dann
als
Stiftungs vo rsta nd (bzw als Aufsichts - oder Beiräte) ausgeschlossen
sind, wenn sie konkret mit der W ahrnehmung der Interessen von
Begünsti gten oder deren Angehörigen in diesen Gre mien beauftragt sind.

Wichtige Änderungen im Gerichtsgebührengesetz
 Die Grundbuc hei ntrag ungsgebühr fü r Grundstückserwerbe wird von 1% auf
1,1 % angehoben.
 Grundbuc hsei ngaben werden von derzeit einheitlich 45 € Eingabegebühr auf
38 € bei elektronischer Eingabe verbilligt und auf 53 € bei Eingaben in
Papierform verteuert.
 Firme nbuc heingabe n bleiben bei elektronischer Eingabe unverändert. Bei
Einreichung in Papierform wird künft ig ein Zuschlag in Höhe von 15 €
verrechnet.
 Die Befreiung von der Ei ngabegebühr für Gesellsc haften mit ei ne m
Umsatz von unter 70.000 € bei elektronisc her Einreichung gilt künftig nur
mehr bei Einreichung innerhalb von 6 Mo naten nach de m Bilanzstichtag
(anwendbar auf alle Jahresabschlüsse, für welche die Frist zur Offenlegung
nach de m 31.3.2011 endet).

2. STEUERSPLITTER
2.1

Umsatzsteuer: Neuer Leistungsort bei
Seminaren und Kongressen

Mit 1.1.2011 treten neue Bestimmu ngen zu m Leistungsort für kult urelle,
künstle risc he, wissensc haftl ic he, unterrichte nde, sportliche , unte rhalt ende
oder ähnlic he Leistungen ( wie Leistungen in Zusa mmenhang mit Messen und
Ausstellungen einschließlich der Leistungen der je weiligen Veranstalter) in Kraft.
 Bei Erbringung derartiger Leistungen an Unternehme r (B2B) gilt ab 1.1.2011
grundsätzlich der Empfängerort (also jener Ort, an de m der
Leistungsempfänger = Kunde sein Unt erneh men betreibt) als Leistungsort .
Vorteil: Der Veranstalter stellt die Rechnung netto mit de m Hin weis auf den
Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Reverse Charge)
aus, der ausländische Kunde erspar t sich das Vorsteuererstattungsverfa hren.
 Als Ausnah me von der neuen Regel gilt für die Eintrittsberec htigung (Eintritt
für Theater, Konzert, Messe, Sportve ranstaltung, Konferenz und Se minare)
sowie da mit zusa mmenhängende sonst ige Dienstleistungen (zB Garderobe)
als Leistungsort jener Ort, wo die Ver anstaltung tatsächlich stattfindet
(Vera nstaltungsort = T ätigkeitsort ).
 Für derartige Leistungen an Kons umente n (B2 C) gilt generell der
T ätigkeitsort als Leistungsort.
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Umsatzsteuer: Neue UVA- und
Jahreserklärungsgrenzen ab 2011

Unterneh mer mit eine m Jahres-Nett oumsatz von bis zu 30.000 € gelten
u msatzsteuerlich als Kleinunterne hmer und sind damit vo n der Umsatzst euer
befreit. Je nach anzuwendenden Umsatzsteuersatz entspricht dies eine m
Bruttoumsatz (i nkl Umsatzsteue r) von 33.000 € (bei nur 10%igen Umsät zen,
wie zB bei der Ver mietu ng von W ohnungen) bis 36.000 € (bei nur 20%igen
Umsätzen). Bei Inanspruchnah me d er Kleinunternehmerregelung darf keine
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. Überdies ist die Steuerbefreiung mit
de m
Verl ust
des
Vorsteuerabzugs
für
alle
mit
den
Umsät zen
zusa mmenhängenden Ausgaben ve rbu nden.
Für Unternehmer, deren (Netto-)Umsätze im vo rangega ngene n Kalende rj ahr
30.000 € nicht übersc hritten habe n, ist die Umsatzsteuervoran meldung (UVA)
quartalsweise einzureichen (bis zum 15. de s zweitfolgenden Monats na ch
Quartalsende). Der Unternehmer kann jedoch freiw illig mit der Abgabe der UVA
für den ersten Kalendermonat eines Veranlagungszeitraumes mit W irkung für
den
ganzen
Veranlagungszeitrau m
den
Kalende rmo nat
als
Voran meldungszei traum wählen.
Hier eine Übersicht über die neuen Grenzen:

Nettou msatz

Verpflichtung
zur UVAAbgabe*)
vierteljährlich
nein
UVAZeitraum*)

bis € 30.000 €
über € 30.000 bis €
100.000
vierteljährlich
über € 100.000
monatlich
*) Maß g eb lic h ist V orj ah r esu ms at z

ja
ja

Verpflichtung zur
Abgabe UStJahreserklärung**)
nein
ja
ja

* * ) M a ß g e b l i c h i s t U m s a t z d es b e t r ef f e n d e n l a u f e n d e n J a h r es

TIPP: Steuerbefreite Kleinunterne hmer, die sich mit ihre m U msat z
knapp an der Kleinu nternehmergrenze bewegen, sollten rechtzeitig
überprüfen, ob sie die U msatzgre n ze von netto 30.000 € im
laufenden Jahr noch überschreiten werden. In diesem Fall müs sten
allenfalls noch im Jahr 2010 korrigierte Rechnungen ausgestellt
werden.
TIPP: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiun g
für Kleinunterneh mer zu verzic hten (um etwa dadurch in den
Genuss
des
Vor steuerabzug s
für
die
mit
den
U msätze n
zusammenhängenden Au sgaben, zB In vesti tionen, zu kommen) . Ein
Kleinunternehmer
kann
bis
zur
Rechtskraft
de s
Umsatz steuerbescheides schriftlich g egenüber dem Finanzamt au f
die Anwendung der Kleinunternehmerreg elung verzichten. Der
Verzicht bindet den Unternehmer allerdings für fünf Ja hre!
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Grunderwerbsteuer: Missbrauch bei
treuhändiger Zurückbehaltung eines 1%Anteils?

Laut UFS Innsbruck liegt bei einer Gesellschaft, welche inländische Grundstücke
besitzt, eine grunderwe rbsteuerpflic htige Verei nigung alle r Anteile in e iner
Hand auch dann vor, we nn zwar nur 99 % der Anteile auf den Käufer übertragen
werden, der Verkäufer sich aber einen Zwerganteil von 1 % zurückb ehält, dies
allerdings nur treuhändig für den Kä ufer, der daher zu 100 % wir tschaftlicher
Eigentü mer wird. Der UF S sah im kon kreten Fall in der treuhändigen
Zurückbehaltung des 1%igen Gesellschaftsanteils einen Missbrauch. Der Fall
liegt derzeit beim VwG H, weshalb noch nicht das letzte W ort in dieser Sache
gesprochen ist. Trotzdem sollte man in der Praxis vorerst die Rechtsa nsicht des
UFS beachten und von derartigen Treuhandkonstruktionen bis zum Ergehen der
klärenden VwGH- Entscheidung Abstan d neh men.

3. ÄNDERUNGEN BEI LOHNSTEUER
UND SOZIALVERSICHERUNG
3.1

Fiktion einer Nettolohnvereinbarung

Bei Beschäftigungsverhältnissen gilt das ausbezahlte E ntgelt ab 1.1.2011 i mmer
als Nettoentgelt und muss daher für die Berechnung der allenfalls anlässlich
einer Lohnabgabenprüfung nachzuzahlenden Lohnabg aben auf ein entsprechend
höheres Bruttoentgelt hochgerechnet werden. W ird bei Beschäftigung einer
Person im Rah men eines W erkvertrages das Beschäftigungsverhältnis anlässlich
einer
Prüfung
als
Diens tverhältnis
eingestuft,
so
wird
eine
Nettolohnverei nbarung allerdings dann nicht a ngenomme n, wenn für die
erhaltenen Bezüge im Hinblick auf die ursp rünglic he rec ht lic he Ei nstuf ung als
Werk vert rag die gesetzlichen Meldepflichten gegenüber der Fi nanzbe hörde
und der Sozial versic he rungsanstal t der gewerblic hen Wi rtschaft erf üllt
wurden.
Um
die
Nettolohnfiktion
bei
bestehenden
W erkverträgen
auszuschließen,
sollten
Untern ehmer
daher
bei
allen
bestehenden
W erkverträgen
mit
Einzelpersonen
überpr üfen,
ob
diese
ihre
Meldeverpflichtungen
gegenüber
der
Finanzbehörde
und
der
Sozialve rsic herungsanstalt der gew erbliche n Wi r tschaft e rfüllt haben.

3.2

Neuregelung der Auslandsmontage

Als Reaktion auf die Auf hebung d er Lohnsteue rbefrei ung f ür bestimmte
begünstigte Auslandstäti gkeiten (zB Bauau sführungen, Montagen etc) mit
Abla uf des Ja hres 2010 durc h de n VfGH soll nunmehr mit de m BBG 2011 eine
auf 2 Jahre befristete Übergangs regelung eingeführt werden. I m Kale nderjahr
2011 bzw 2012 sollen noch 66 % bzw 33 % der Bezüge für derartige begünstigte
Auslandstätigke iten steuerfrei bleiben. Die Befreiungsbestimmung wurde auf
Arbeitgeber in der EU, EW R und Schweiz bzw Drittstaaten -Arbeitgeber mit
Betriebsstätten in diesen Ländern ausgeweitet.
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Lohnnebenkosten für freie Dienstnehmer

Seit 1.1.2010 unterliegen freie Dienstve rhält nisse auch den Lohnnebenko sten
(insbesondere
Kommunalsteuer
u nd
DB-FLAF)
von
rund
8 %.
Zur
Be messungsgrundlage zählen neben der Tätigkeitsvergütung und sonstigen
Vergütungen auch Auslagene rsätze und Fahrtkostenverg ütungen . In einer
Infor mation des BMF zu m Ko mmunalsteuergesetz wurde nun klargestellt, dass
belegmäßig
nachgewiesene
Au f wendungen
f ür
Reisetickets
bzw
Nächtigungsmöglichkeite n in Zusammenhang mit einer beruflichen Reise nicht
kommunalste uerpflic htig (und da mit wohl auch nicht DB -FLAF-pflichtig) sind.
Diese klarstellende Regelung gilt auch für wesentlich beteiligte Gesel lschafterGeschäftsführer.

3.4

Verteuerungen der Sozialversicherung durch
das BBG 2011

 Anstatt der ursprünglich vorgesehenen schrittweisen Anhebung der GSVG und BSVG-Pensionsversicherungsbeiträge wird die gesamte Erhöhung schon
ab 1.1.2011 in Kraft treten. Da mit beträgt der PV-Beitrag i m G SVG ab 2011
17,5 % und i m BSVG 15,25 %.
 Mit Beginn des Jahres 2011 sollen die Verzugszi nsen i m ASVG und GSVG
deutlich angehoben we rden, da eine neue Berechnungsgrundlage gilt
(Basiszinssatz plus 8%), was derzeit eine Verzinsung von 8,38 % ergibt.

3.5

Aktuelle Sozialversicherungswerte 2011

I m Folgenden finden Sie die wichtigsten SV-We rte für das Jahr 2011 . Eine
ausführliche Übersichtstabelle erscheint wie bisher in der 1. Ausgabe der
Klienten-Info 2011.
Höchstbeitragsgrundlage
Höchstbeitragsgrundlage
Sonderzahlungen
Höchstbeitragsgrundlage freie DN
ohne SZ, GSVG, BSVG
Geringfügigkeitsgrenze
Geringfügigkeitsgrenze
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4.200,00 €
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monatlich
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täglich
monatlich
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4. STEUERTIPPS ZUM JAHRESENDE
2010
Alle Jahre wieder empfiehlt es sich, rechtzeitig vor dem Jahresende einen
Steuer-Check zu machen: W urden auch alle Möglichkeiten legaler steuerlicher
Gestaltungen wirklich genutzt und nichts übersehen? W as ist vor de m
Jahreswech sel noch unbe dingt zu erledigen? Denn am 32. Deze mber ist es
jedenfalls zu spät!

Steuertipps für Unternehmer
Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps,
 wie Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor de m
Jahresende getätigt we rden;
 Möglichkeit
der
Sofortabsetzung
von
Investitionen
mit
Anschaffungskosten bis 400 € (e xklusive USt bei Vorsteuerabzug) als
geringwertige Wi rtschaftsg üte r (GW G);
 Steuersparen durch Vorziehe n von Aufwe ndungen und Versc hieben
von Ert rägen bei Bilanzierern bzw Vorzie hen von Ausgaben un d
Versc hieben vo n Ei nnahme n bei Einnah men-Ausgaben-Rechnern;
möchten wir
hinweisen:

Sie

vor

allem

auf

folgende

Steuerspa rmöglichkeite n

Vorzeitige Abschreibung für Investitionen des Ja hres 2010
Für Investitionen i n abnutzbare k örperliche Wi rtschaftsgüte r (zB
Maschinen, Betriebs - und Geschäftsa usstattung, EDV, Büroei nrichtung,
LKW s, Taxifahrzeuge, etc) kann eine vorzeitige Absetzung für
Ab nutzung (vzAfa) i m Ausmaß von 30 % der Ansc haffungs - oder
Herstellungskosten geltend ge macht werden. Die 30%ige vzAf A
inkludie rt
auc h
die
Norma labschreibung
des
ersten
Wirtschaftsja hres.
Ausgeno mme n von der vzAf A sind alle nicht abnutzbare n Anlagen ( wie
zB Grund und Boden), unkörperl iche Wirtsc haftsgüter ( wie zB
Finanzanlagen,
Rechte,
Pate nte),
weiters
Gebäudeinvestitione n
(einschließlich Mieterinvestitionen, wie zB Adapti erungskosten für ein
ge mietetes Büro), PKWs, Kombis, Luftfahrzeuge, GWGs, g ebrauc ht e
Wirtschaftsgüte r und W irtschaftsgüter, bei denen mit der Anschaffung
oder Herstell ung sc hon vo r dem 1. 1.2009 begonnen wurde. W eiters
sind auch Investitionen ausgeschlossen, die von einem Unterneh me n
erworben
werden,
das
unter
beherrsche ndem
Einfluss
des
Steuerpflichtigen
steht
(ausgeno mmen
bei
zentralen
Einkaufsgesellschaften im Ko nzern).
Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung eines W irtschaftsgutes
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über mehrere W irtschaftsjahre, so ist d ie vzAfa von den auf die einzelnen
W irtschaftsjahre
entfalle nden
(Teil -)Anschaffungsbzw
Herstellungskosten vo rzunehmen.
Da die vorzeitige Abschreibung nur mehr für
Anschaffungsund
Herstellungsvorgänge
bis
zum
31.12.2010 möglich ist, sol lte überlegt werden, ohnehin
geplante Investitionen mit längerer Nutzungsdauer noch bis
zum 31.12.2010 zu tätigen. Die 30 %ige v orzeitige
Abschrewibung kann dann noch in 2010 geltend gemacht
werden, auch wenn die Investition noch nicht in Betrieb
genommen wird.
TIPP:

Spenden a us dem Betriebs vermögen
Spenden aus dem Betriebs ve rmögen an bestimmte i m Gesetz genannte
begünsti gte Institutionen (insbesondere an Forschungsei nric htunge n
und de r Erwac hs e nenbildung di enende Le hrei nricht ungen, a n
Uni ve rsitäten, dive rse Fonds, Mus e en, Bundesdenk malamt etc) sind
bis ma xi mal 10 % des Gewinnes des un mittelbar vorangegangenen
W irtschaftsjahres steuerlich absetzbar . Da mit derartige Spenden noch im
Jahr 2010 abgesetzt werden können, müs sen sie bis spätestens
31.12.2010 getätigt werden.
Seit 2009 können – zusätzlich zu den vorgen annten Spenden – auch
Spenden
für
mi ldtätige
Zwecke,
für
Zwecke
der
Entwickl ungszusa mme na rbeit sowie für Zwecke der inte rnatio nale n
Katastrophenhilfe in Höhe von bis zu 10% des Vo r jahresge winnes
steuerlich als Betriebsausgaben abg esetzt werden.
Die vorgenannten Spenden können – zu m Teil alternativ, zum Teil
zusätzlich – im Pri vatbereic h auch als Sondera usgaben abgesetzt
werden (hinsichtlich weiterer Details wird auf die Ausführungen zu den
„Sonderausgaben“ verwiesen).
Zusätzlich zu den bisher genannten Beg ünstigungen sind auch Geldund Sachspe nden bei i m Z usamme nha ng mit der Hilfestellung bei
(nationalen und i nternati onale n) Katastrophenfälle n (insbesondere
bei Hochwasser -, Erdrutsch-, Ver mu rungs- und Lawinenschäden) als
Betriebsausgaben absetzbar, und zwar betragsmäßig unbegre nzt !
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie der Werbung dienen und
werblich entsprechend vermarktet wer den (zB durch Er wähnung auf der
Ho mepage oder in W erbeprospe kten des Unterneh mens).
TIPP:
Steuerlich
absetzbar
sin d
auch
„Sp enden“
(Sponsor beiträge)
an
diverse
gemei nnützi ge,
kulturelle,
sportliche
und
ähnliche
Insti tuti onen
(Oper,
M useen,
Sportvereine
etc.),
wenn
damit
eine
angemess ene
Gegenleistung in For m von Werbeleistu ngen verbunden ist. Bei
derartigen Zahlungen handelt es sich daher eigentlich gar
nicht um Spenden, so ndern u m echten Werbeau fwand.
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Forschungsfreibetrag (FFB) oder Forschungspr ä mie
Die bisherigen Forschungsfreibeträge („Frascati“ -Freibetrag von 25 %,
Freibetrag für volkswirtschaftlich wertvolle Erfindun gen von 25 bzw 35 %
und Freibetrag für Auftragsforschung) können letzt malig
für das
Kalenderjahr 2010 bzw W irtschaftsjahr 2010/11 geltend gemacht werden.
Zum Au sgleich dafür wird die bisherige Forschungsprä mie vo n 8 % a uf
10 % erhöht. Die Forschungsprä mie kann für alle Aufwendu ngen
(Ausgaben) für eigenbetriebliche Forschung („Frascati -Forschung“) und
für Auftragsforsc hung (Obergrenze: Auf wendungen bzw Ausgaben bis
100.000 € pro W irtschaftsjahr) geltend ge macht werden. Die Forschun g
muss künftig in einem inl ändischen Betrieb oder einer inländischen
Betriebsstätte stattfi nden
TIPP: Beim FFB „neu“ bzw bei der Fo rschung sprämie sind i m
Gegensatz zum FFB „alt“ auch die Ausgaben für nachhaltig für
die Forschung eingesetz te Investitione n begünstig t.

Bildungsf reib etrag (BFB) oder Bildung sprämie
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten exte rne n Aus- und
Fortbildungskosten können Unterneh mer einen Bildungsfreibetrag in
Höhe von 20 % dieser Kosten geltend machen. Auf wendungen für
innerbetriebliche Aus - und Fortbildungseinrichtungen können nur bis zu
einem Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag für den 20%igen BFB
berücksichtigt we rden.
TIPP:
Alternativ
zu m
B FB
für
externe
Au s und
Fortbildung skosten kann eine 6%ige Bildungsprämie ge ltend
gemacht werden. Für inte rne Aus- und Fortbildung sko sten
steht die alte rnative Prämie nicht zu.

Wertpapierdeckung für Pe ns ions rüc kstellung
Am Schluss jedes W irtschaftsjahres müssen Wertpapiere i m Nennbetrag
von mindestens 50 % des am Schl uss des vora ngegangene n
W irtschaftsjahres
ausge wiesenen
steuerlic hen
Pensio ns rückstell ungsb etrages im Betriebsver mögen vorhanden sein. Auf das
Deckungserfordernis
können
auch
Rückdeckungs versic he rungs ansprüche
angerechnet
werden.
Beträgt
die
erforderliche
W ertpapierdeckung auch nur vor übergehe nd we niger als die
erforderlichen 50% der maßgebenden Rückste llung, so ist der Gewinn
um 30 % der W ertpapierunterdeckung zu erhöhe n (ausgeno mmen in de m
Ausmaß,
in
de m
die
Rückste llung
infolge
Absinkens
der
Pensionsansprüche a m Ende des Ja hres nicht mehr ausg e wiesen wird
oder im Falle einer Tilgung die W er tpapiere binnen 2 Monaten ersetzt
werden).
Als deckungsfähige We rtpapiere gelten vor allem Anleihen und
Anleihenfonds (wobei neben Anleihen österreichischer Schuldner auch
Anleihen von in einem EU - bzw EW R-Mitgliedstaat ansässigen
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Schuldnern zulässig sind), weiters auch inländische Immobilienfonds
sowie ausländische offene I mmobilienfonds mit Sitz in einem EU - bz w
EW R-Staat.
Ende der Aufbewahrungspflicht f ür Büc he r und Aufzeic hnungen aus
2003
Zum 31.12.2010 läuft die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für
Bücher, Aufzeichnungen, Belege und Geschäftspapiere des Jahres 200 3
aus. Diese können d aher ab 1.1.2011 vernic htet werden. Beachten Sie
aber, dass die Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie in
einem anhängigen Berufungsverfahren von Bedeutung sind, dass
Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke betreffen, wegen
allfälliger
Vorsteuerrückverrechnungen
bis
zu
22
Jahre
aufbewahrungspflichtig sind und dass laut Unternehmensgesetzbu ch
(UGB) Unterlagen dann weiter aufzub ewahren sind, wenn sie für ein
anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem Ihnen
Parteistellung zukommt, von B edeutun g sind.
TIPP: Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die
Buchhaltungsunterlagen
platzsp aren d
auch
elektronisch
archivieren. Beachten Sie dabei, dass für auf Datenträgern
gespeicherte
Buchhaltung sunte rlagen
die
inhalt sgleiche,
vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablau f der
gesetzlichen Aufbewahrungsfri st jederzeit gewährlei stet sein
mu ss.

Selbständigenvorsorge f ür Zi viltec hnike r – Beitrittse rklärung nur bis
31.12.2010 möglich!
Aufgrund einer Übergangsbestimmung im BMSVG wurde der Beitritt der
Ziviltechniker zur Selbständige nvorsorge erst ab 1.1.2010 ermöglicht.
Der Beitritt zu ein er BV-Kasse kann dabei nur durch Ausüb ung ei ner
Option erfolgen, welche bei am 31.12.2009 bereits bestehender
Berufsausübung bis spätestens 3 1.12.2010 erklärt werden muss.
De mnach sollten Ziviltechniker, welche a m 31.12.2009 bereits
betrieblich tätig waren, überlegen, ob sie nicht noch vor de m 31.12.2010
mit einer BV-Kasse einen Beitrittsve rtrag abschließen und in die
zweifellos sehr günstige Selbständigenvorsorge eintreten sollten
GSVG-Bef reiung für „Kle inst unte rnehme r“ bis 31.12.20 10 beant ragen
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können sich bis spätestens
31.12.2010 rückwi rkend für das la ufende Jahr auf Antrag von der
Kra nken- und Pe nsions ve rsiche rung
nac h GSVG (Ärzte nur
Pensionsversicherung) befreien lassen, wenn die steuerpflichtigen
Eink ünfte des Jahres 2010 maxi mal 4.188,12 € und der Jahre s umsat z
2010 maximal 30.000 € betrage n werden. Antragsberechtigt sind
Jungunterneh mer ( ma xi mal 12 Monate GSVG -Pflicht in den letzten fünf
Jahren), Männer über 65 Jahre, Frauen über 60 Jahre oder Personen
über 57 Jahre, wenn sie in den letzten fünf Jahren die ob igen Grenzen
nicht überschritten haben.
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Steuertipps für Mitarbeiter
Prä mien für Die nsterfi ndungen und Verbesserung svo rschläge mit 6 %
Lohnsteue r
Für die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 6% Lohnsteuer) der Prämie n
für Dienste rfind unge n und Ve rb esserungs vorsc hläge steht ein
zusätzliches, um 15 % erhö htes Jahressec hstel zur Verfügung. Allzu
triviale Ideen werden von den Lohnsteuerprüfern allerdings nicht als
prä mienwürdige Verbesserungsvorschläge a nerkannt.
Zukunftssiche rung für Die nst nehmer bis 300 € ste uerfrei
Die
Bezahlung
von
Prämien
für
Lebens -,
Krankenund
Unfallversicherungen
(einschließlich
Zeichnung
e ines
PensionsInvest mentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder
bestimmte Gruppen ist bis zu 300 € pro Jahr und Arbeit nehmer nac h
wie vor ste ue rfrei .
Ac htung:
W enn
die
ASVG -Höchstbeitragsgrundlage
noch
nicht
überschritten ist, b esteht für die Zahlungen, wenn sie aus einer
Bezugsumwa ndlung sta mmen, Sozial ve rsiche rungspflicht .
Mitarbeiterbete iligung bis 1.460 € steuerf rei
Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe vo n
Beteiligunge n a m Unterneh men des Arbeitgebers oder an mit diese m
verbundenen Konzernunterneh men besteht ein Freibetrag pro Mi ta rbeiter
und Ja hr vo n 1.460 € . Der Vorteil muss allen Arbeitnehmern oder einer
bestimmten Gruppe zuko mmen; die Beteiligung muss länger als 5 Jahre
gehalten werden.
Weihnachtsgesc henke bis maximal 1 86 € steuerfre i
(W eihnachts-)Geschenke
an
Arbeitneh mer
sind
innerhalb
eines
Freibetrages von 186 € jährlich lohnsteuer - und sozialversicherungsfrei,
wenn es sich u m Sachzu wendung en handelt (zB W arengutscheine,
Goldmünzen). Geldgesche nke si nd imme r steue rpflichtig.
Ac htung:
W enn
die
Auf merksa mkeiten (zB
Umsatzsteuerpflicht.
Betriebsve ra nstaltungen
Arbeitne hme r ste ue rf rei

Geschenke
an
Dienstnehmer
über
bloße
Bücher, CDs, Blu men) hinausg ehen, besteht
(zB

Wei hnac htsfeiern)

bis

365

€

pro

Für die T eilnahme a n Bet riebsve ranstaltungen (zB Betriebsausflug,
W eihnachtsfeier)
gibt
es
pro
Arbeitneh mer
und
Jahr
einen
Steue rfreibetrag von 365 € . De nken Sie bei der betrieblichen
W eihnachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen
Jahres zusa mmengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag ist
steuerpflichtiger Arbeitslohn.
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Kinderbetre uungskosten: 500 € Zusc huss des Arbeitgebers steue rfrei
Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner
Arbeitnehmer einen Z uschuss für die Kinderbetreuung, dan n ist dieser
Zuschuss ab 1.1.2010 bis zu einem B etrag von 500 € jährlich pro Kind
bis zum zehnten Lebensja hr von Lohnsteue r und SV-Beit rägen befreit .
Voraussetzung ist, dass dem Arbeitneh mer für das Kind mehr als sechs
Monate i m Jahr der Kinderabsetzbetr ag ge währt wird. Der Z uschuss darf
nicht an den Arbeitnehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle
Kinderbetreuungsei nrichtung (zB Kindergarten), an eine pädagogisch
qualifizierte Person oder in Form eines Gutscheines einer institutionellen
Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.

Steuertipps für Arbeitnehmer
Rücke rstattung vo n Kra nke n- und Pensio ns versic he rungsbeiträge n
2007 bei Mehrfachve rsic herung bis E nde 2010
W er im Ja hr 2007 aufgrund einer Mehrfachve rsic herung (zB
gleichzeitig zwei oder mehr Dienstverhältnisse oder unselbständige und
selbständige Tätigkeiten) üb er die Höchstbeitragsgrundlage hinaus
Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge gelei stet hat, kann sich
diese
bis
31.12.2010
rücke rstatten
lassen
(11,4
%
Pensionsversicherung, 4 % Krankenversicherung). Achtung: Die
Rückerstattung ist grundsätzlich lohn- bzw einkommenste uerpflic htig!
Werbungskosten noch vor de m 31.1 2.2010 bezahlen
Werbungskosten müssen bis zu m 31. 12.2010 bezahlt werden, da mit sie
heuer noch von der Steuer abgesetzt werden können. Denken Sie dabei
insbesondere an Fortbildungskosten (Se mi nare, Kurse, Schulungen etc
sa mt allen da mit verbundenen Ne benkosten, wie Reisekosten und
Verpflegungsmehrauf wand), Fa milie nhei mfa hrte n, Kosten für eine
doppelte Haushaltsführung , T elefonspesen, Fachliteratur, beruflich
veranlasste
Mitgliedsbeiträge
etc.
Auch
heuer
geleistete
Vora uszahl ungen für derartige Kosten können noch heuer abgesetzt
werden. Auch Ausbildungsko sten, wenn sie mit der beruflichen oder
einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, und Kosten de r
Umsc hul ung können als W erbungskosten g eltend gemacht we rden.
Arbeitne hme rve ranlag ung 2005 so wie Rückza hl ung vo n zu Unrec ht
einbehalte ner Lohnste uer des Ja hre s 200 5 beantragen
W er zwecks Geltend machung von W erbungskosten, Sonderausgaben
oder außergewöhnlichen Belastungen eine Arbeitne hme rvera nlagung
beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. Am 31.12.2010 endet daher
die Frist für den Antrag auf Arbeitne hmerveranlagung 2005 .
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2005 von den Gehaltsbezügen eines
Arbeitnehmers zu Unrec ht Lohnste uer einbe halten , kann dieser bis
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spätestens 31.12.2010 beim Finanza mt einen Rückza hl ungsa ntra g
stellen. Ein Beispiel für zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer ist der
Lohnsteuerabzug bei ins Ausland entsandten Mitarbeitern, deren
Vergütungen steuerfrei sein können.

Steuertipps für alle Steuerpflichtigen
Sondera usgaben bis maxima l 2.920 € (Topf -Sonderausgaben) noch bis
Ende 2010 bezahle n
Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben dürfen als bekannt vorausgesetzt
werden
(Kranken-,
Unfall und
Lebensversicherungen;
W ohnraumschaffung und W ohnraumsanierung; junge Aktien und
Genussscheine;
W ohnbauaktien
und
W ohnbauwandelschuldverschreibungen, deren Erträge überdies bis zu
4% des No minales weiterhin KESt -frei sind). Für Alleinverdiener oder
Alleinerzieher verdoppelt sich der persönliche Sondera usgabenHöchstbetrag von 2.920 € auf 5.840 €. Ab drei Kinder e rhöht sich der
Sonderausgabentopf u m 1.460 € pro Jahr.
Allerdings wirken sich die Topf -Sonderausgaben nur zu ei nem Viertel
einkommens mi ndernd aus. Ab ein e m Einko mmen von 36.400 €
ver mindert sich auch di eser Betrag kontinuierlich bis zu einem
Einko mme n vo n 60.000 € (bis 2008: 50.900 €), ab dem überhaupt
keine T opf-Sonderausgaben mehr zu stehen.
Sondera usgaben ohne Höc hstbetrag
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einko mmen
neben
dem „Sonderausgabentopf“
sind
etwa
Nachkäufe
Pensio ns versic herungszeiten ( Kauf von Schul - und Studienzeiten)
freiwillige
Weiterve rsic herungsbeiträge
in
Pensio ns versic herung absetzbar.

und
von
und
der

TIPP: Der Nachkauf von Schul - und Studienzeiten, der

betragsmäßig
unbeschränkt
als
Sonderausgabe
steuerlich absetzbar ist, wird ab 2011 teurer werden.
Wenn Sie dera rtige Nachkäufe in Erwägung ziehen, dann
sollten Sie noch vor dem 31.12.2010 aktiv werden .
Renten, Ste uerberat ungskosten und Kirc henbeitrag
Unbeschränkt absetzbare Sonderausg aben sind auch bestimmte Rente n
(zB Kaufpreisrenten nach Ablauf best immter steuerlicher Fristen, vo m
Erben zu bezahlende Rentenlegate) sowie Ste uerberat ungsko sten.
Kirc henbeiträge sind mit einem jäh rlichen Höchstbetrag von 200 €
begrenzt.

Dr. SCHNABL & Tea m

W ien – Ebreichsdorf

Deze mber 2010

Seite 24

Spenden als Sonde rausgaben
Spenden an besti mmte begünstigte Organisatione n (insbesondere an
Forschungseinrichtungen und der Er wachsenenbildung dienende
Lehreinrichtungen,
Universitäten,
diverse
Fonds,
Museen,
Bundesdenkmala mt etc) sind nic ht mit einem absoluten Höchstbetrag,
sondern mit 10 % des Vo rjahresei nk omme ns begrenzt. Spenden an die
mit Forschungs- und Lehraufgaben für die österreichische W i ssenschaft
oder W irtschaft befassten Institutionen können nur dann abgesetzt
werden, wenn diese in einer vom BMF veröffentlichten Liste
(„Begünstigter Empfängerkreis für Zuwendungen i m Sinne des § 4 Abs.
4 Z 5 lit. d und e EStG“) aufscheinen. Bereits im Betriebsver mögen
abgesetzte Spenden (= bis zu 10% de s Vor jahresge winnes; siehe oben)
kürzen den Rah men der als Sonde rausgaben (= bis zu 10 % des
Vor jahresei nko mmen s) absetzbaren Spenden .
Seit 2009 können auch private Spenden an Vereine oder Einrichtungen,
die selbst mildtätige Zwecke verfolgen bzw Entwicklungs- bzw
Katastrophenhilfe betreiben oder f ür diese Zwecke Spenden sammeln,
als Sonderausgabe von der Steuer abgesetzt werden. Diese
begünstigten Spendene mpfä nger mü ssen sich ebenfalls beim Finanza mt
registrieren
und
werden
auf
der
Homepage
des
BMF
(http://www.b mf.gv.at/ Service/allg/spenden/ ) veröffentlicht.
Auch diese Spenden sind mit 10 % de s Ei nkommens des unmittelbar
vora ngegangen Ja hres begrenzt, können aber zusätzlich zu den
bereits als Betriebsausgaben abgesetzten gleichartigen Spenden
geltend gemacht werden. Bei Unte rne h men werden auch Sachspenden
anerkannt, bei Privaten hingegen nur Geldspenden. Die Spenden
müssen derzeit nur mittels Einzahlungsbeleg nachgewiesen werden. Ab
2011 ist ein aufwändiges Meldesyste m durch die Spenden organisationen vorgesehen.
Spenden vo n Pri vatstiftungen
Spendenf reudige Pri vatstiftungen
können für die vorstehend
genannten begünstigten Spendenemp fänger auch KESt-frei aus de m
Sti ftungsver mögen spenden.
Außergewöhnlic he Belast unge n noc h 2010 bezahle n
Außergewöhnlic he Ausgaben zB für Kra nkheite n und Be hinde runge n
(Kosten
für
Arzt,
Medika ment e,
Spital,
Betreuung),
für
Zahnbehandlungen
oder
medizinisch
no twendige
Kuraufenthalte
können, soweit sie von der Versicherung nicht ersetzt we rden, im Jahr
der Bezahlung steuerlich als außergewöhnliche Belastungen abg esetzt
werden.
Steuer wirksa m werden solche Ausga ben jedoch erst dann, wenn sie
insgesamt einen vo m Einko mmen und Familienstand abhängigen
Selbstbehalt (der ma xi mal 12 % des Einkommens beträgt) übersteig en.
Besti mmte
außerge wöhnliche
Belastungen
(zB
Behinderungen,
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Katastrophenschäden, Kosten der a uswärtigen B erufsausbildung der
Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt a bsetzbar.
Endlic h steue rlic he Absetzbarkeit von Ki nderbetre uungskosten!
Kinderbetre uungskosten können seit 1.1.2009 als außergewöhnliche
Belastung ohne Selbstbehalt bis zu eine m Betrag von € 2.300 p ro Ki nd
und Jahr steuerlich abgesetzt werden. Begünstigt sind Kinder bis zum
zehnten Lebensjahr. Die Betreuungskosten müssen tatsächlic h
gezahlte Kosten sein. W e rden Betreuungskosten auch durch einen
steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers (siehe oben) überno mmen, sind
nur die tatsächlich vom Steuerpflichtigen darüber hinaus getragenen
Kosten abzugsfähig. Die Betreuung muss in p ri vaten ode r
öffentlichen Ki nderbetre uungsi nstitutione n (zB Kindergarten, Hort,
Halbinternat, Vollinternat) erfolgen oder von einer pädagogisch
qualifizierte n Pe rson durchgeführt werden. Die Ko sten müssen
eindeutig der Betreuung zurechenbar sein. Verpflegungsko sten und das
Schulgeld sind steuerlich nicht abset zbar.
TIPP: Pädagogisch qualifizierte Personen sind auch Personen,
die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung
im M indestausmaß von 8 Stunden nac hweisen können. Die
Ausbildu ng kann im Rah men von Spezialkursen erworben
werden Auch die Oma kann sich durch Besuch eines

solchen Kurses pädagogisch qualifizieren; das an die Oma
dafür bezahlte Honorar ist allerdings nur dann steue rlich
absetzbar, wenn sie mit den Kindern nicht im gle ichen
Haushalt lebt

So entkommen Sie (zumindest kurzfristig) dem
geplanten Budgetsanierungspaket 2011 – 2014
 Neue Ve rmögenszuwachsbesteue rung bei Kapitalanlagen
Die neue Besteuerung von realisierten Kursgewinnen bei Aktien und
sonstigen Kapitalanlagen gilt erst für Akt ien und Invest mentfonds, die
nach de m 31.12.2010 er worben wer den. Wenn Sie da her he uer noch
Aktie n oder Fo nds kaufe n, kö nne n Sie als Anleger nac h Abla uf der
einjährige n
Spekulatio nsfrist
al l fällige
Kursgewi nne
weite rhi n
steuerfre i l ukrie re n! Für Anleihen u nd derivative Produkt e (zB Optionen)
haben Sie noch länger Zeit: Bei diesen gilt die derzeitige Rechtslage
(Steuerpflicht innerhalb der einjährigen Spekulation sfrist, danach ist
Veräußerungsgewinn steuerfrei) noch für Erwerbe bis 30.9.2011!
 Erhöhung der Mine ralölsteue r (Mö St)
Angesichts der Erhöhung der Mö St (in klusive Umsatzsteuer) u m 4,80 Ce nt
pro Liter Benzi n bzw 6 Ce nt pro Liter Diesel ab 1.1.2011 sollten Sie
noch vor dem Jahresende alle Ihre Fahrzeuge volltanken bzw verfügbare
Lagerkapazitäten für Benzin und Diesel voll ausnutzen.
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 Erhöhung der Normve rbra uchsabgabe (NoVA)
W er einen PS-starken Neuwagen mit einem Schadstoffausstoß von mehr
als 180 Gramm (g) CO 2 kaufen will, sollte sich mit seiner Bestellung
beeilen: Denn bei diesen PKW s wird ab 1.3.2011 (Lieferzeitpunkt! ) die
NoVA kräftig erhöht: Bei PKW s mit eine m Sc hadstoffausstoß über 180g
CO 2 steigt der CO 2 -Zuschlag zur NoVA von 25 €/g auf 50 €/g und ab
220 g CO 2 von 25 €/g auf 75 €/g . Auf die erhöhte NoVA ko mmen dann
noch 20% Umsatzsteuer. Das kann b ei PS-starken Autos dann schon
einige tausend Euro mehr ausma chen!
 Erhöhung der T abaksteuer
Auch die Tabaksteuer wird ab 2011 angehoben, und zwar u m 25 bis 35
Cent pro Packung . Kostenbe wusste Raucher sollten sich vor Jahresende
daher entsprechend eindecke n! Jene Raucher, welche die Erh öhung der
Tabaksteuer zu m Anlass neh men wollen, dem Finanzminister ein
Schnippchen zu schlagen und ganz mit dem Rauchen aufzuhören, finden
zwe ckdienliche Hinweise zur Verwirklichung dieses lobenswe rten
Neujahrsvorsatzes ua au f diversen Int ernetseiten, wie zB auf www.sofortnichtraucher.com oder auf www.ohne-nikotin.at.
 Einf ührung eine r ne ue n Flugticketabgabe
Die neue Flugticketabgabe gilt für alle ab 1.1.2011 gekauften T ickets für
Abflüge von einem österreich ischen Flughafen ab 1.4.2011. W er daher
noch heuer seine Tickets für Flüge ab 1.4.2011 kauft, kann sich die
Flugticketabgabe e rsparen.
 Nachka uf vo n Sc hul - und St udienzei ten wird te ure r
Der Nachkauf von Schul - und Studienzeiten, der betragsmäßig
unbeschränkt als Sonderausgabe ste uerlich absetzbar ist, wird ab 2011
teure r we rden. W enn Sie derartige Nachkäufe in Er wägung ziehen, dann
sollten Sie noch vor dem 31.12.2010 a ktiv werden .

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Informationen wieder einen aktuellen Überblick verschafft zu
haben. Sollten Sie noch Fragen haben:
Wien Telefon
Fax
E-Mail

877 08 44
877 08 44/14

Ebreichsdorf

Telefon
Fax

02254/723 86
02254/723 86/14

schnabl@schnabl.co.at

W ir haben Weihnachtsfe rien und de shalb unsere Kanzlei von 24.12.2010 bis
31.12.2010 geschlossen. Ab 3.1.2011 stehen wir Ihnen wieder zur Verf ügung.

Ihr Steuerberatungsteam
Dr. SCHNABL & Tea m

W ien – Ebreichsdorf

