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W ir freuen uns, Ihnen 2012 unsere neue

web.SCHNABL-Plattform

vorzustellen. Damit wird es Ihnen – als unser Klient – möglich sein, über einen
gesicherten Zugang jederzeit ihre bei uns gespeicherten Daten und
Ausw ertungen sowie Formulare und Infos in Echtzeit anzusehen und
auszudrucken. Darüberhinaus können auch Sie Dateien und Scans (Verträge,
Buchhaltungsbelege, etc.), die Sie uns sonst per Post schicken oder per Mail
übermitteln, bequem und sicher hochladen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass
Sie auch Kassa-, Bank-, Wareneingangs- und Ausgangsrechnungsbücher
direkt auf unserer Plattform erfassen können, ohne dass Sie dazu ein eigenes
Programm installieren müssen. Diese Daten stehen uns dann sofort zur
W eiterverarbeitung zur Verfügung.
Nähere Informationen über diese neue Kommunikationsschiene sowie die
genauen Seminartermine für die Vorstellung bzw. Einschulung folgen im Jänner.
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1. UMSATZGRENZE FÜR
KLEINUNTERNEHMER
Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu 30.000 € sind
umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und damit von der Umsatzsteuer befreit.
Je nach anzuwendenden Umsatzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz
(inkl
USt)
von
33.000
€
(bei
nur
10%igen
Umsätzen,
wie
zB
W ohnungsvermietung) bis 36.000 € (bei nur 20%igen Umsätzen). Bei
Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer in
Rechnung gestellt werden. Überdies geht der Vorsteuerabzug für alle mit den
Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben verloren.
Unternehmer, deren (Netto-)Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr
100.000 € nicht überschritten haben, müssen die Umsatzsteuervoranmeldung
(UV A) nur quartalsw eise einreichen (bis 15. des zweitfolgenden Monats nach
Quartalsende). Der Unternehmer kann jedoch freiw illig mit der Abgabe der UVA
für den ersten Kalendermonat eines Veranlagungszeitraumes mit W irkung für
den
ganzen
Veranlagungszeitraum
den
Kalendermonat
als
Voranmeldungszeitraum wählen.
Hier eine Übersicht über die Umsatzsteuer-Grenzen:

UVAZeitraum*)

Verpflichtung
zur UVAAbgabe*)

Verpflichtung zur
Abgabe UStJahreserklärung**)

vierteljährlich

nein

nein

über € 30.000 bis €
100.000
vierteljährlich

ja

ja

über € 100.000

ja

ja

Nettoumsatz
bis € 30.000 €

*) Maßgeblich ist Vorjahresumsatz

monatlich

**) Maßgeblich ist Umsatz des bet reffenden laufenden Jahres

TIPP: Steuer befreit e Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz
knapp an der Kleinunternehmergr enze bewegen, sollten rechtzeitig
überpr üfen, ob si e die Umsatzgr enze von netto 30.000 € im
laufenden Jahr noch überschreiten werden. In diesem Fal l müssten
allenfalls noch im Jahr 2011 korrigi erte Rechnungen ausgestellt
werden.
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TIPP: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung
für Kleinunternehmer zu verzichten (um etwa dadur ch in den
Genuss
des
Vor steuerabzugs
für
die
mit
den
Umsätzen
zusammenhängenden Ausgaben, zB I nvestitionen, zu kommen). Ein
Kleinunt ernehmer
kann
bi s
zur
Recht skraft
des
Umsatzst euer bescheides schriftlich gegenüber dem Finanzamt auf
die Anwendung der Kleinunternehm erregelung verzichten. Der
Verzicht bi ndet den Unternehmer aller dings für fünf Jahr e!

2. BUDGETBEGLEITGESETZ 2012
Am 15.11.2011 wurde das Budgetbegleitgesetz 2012 (BBG 2012) im Nationalrat
und am 1.12.2012 im Bundesrat mehrheitlich beschlossen. Im Folgenden werden
die wesentlichen Änderungen im abgabenrechtlichen Teil dargestellt:

2.1
1.

Einkommensteuer
Verlustausgleich bei Einkünften aus Kapitalvermögen
durch Banken

Mit der am 1.4.2012 in Kraft tretenden neuen Vermögenszuwachsbesteuerung
wurde auch die Möglichkeit eingeführt, Verluste aus der Veräußerung von
Kapitalanlagen innerhalb eines Kalenderjahres mit laufenden Erträgen und
Veräußerungsgewinnen aus Aktien, GmbH-Anteilen, Anleihen, Investmentfonds
und Derivaten auszugleichen (Zinsen aus Bankguthaben und Sparbüchern sind
aber davon ausgeschlossen!!). Bisher war nur vorgesehen, dass dieser
Verlustausgleich im Rahmen der Veranlagung geltend gemacht werden kann. Mit
dem BBG 2012 wurde nun die Möglichkeit geschaffen, dass die Banken bereits
im laufenden Jahr diesen Verlustausgleich berücksichtigen.
Beispiel 1: A hat sowohl auf dem Depot 1, als auch auf dem Depot 2 der X-Bank
Aktien an der Y-AG. Im September des Jahres 13 veräußert er gleich zeitig
sämtliche
Aktien
an
der
Y-AG.
Aufgrund
der
unterschiedlichen
Anschaffungskosten macht er bei der Veräußerung der Aktien vom Depot 1 einen
Gewinn in Höhe von 100, bei der Veräußerung der Aktien vom Depot 2 einen
Verlust in Höhe von 50. Der Verlust von 50 ist mit dem Gewinn zu verrechnen;
die X-Bank zieht daher nur KESt in Höhe von 12,5 (25 % von 100 minus 50) ab.
Beispiel 2: B hat auf
des Jahres 13 erhält
bereits KESt in Höhe
der Veräußerung der
in Höhe von 12,5 (25

seinem Depot bei der X-Bank Aktien der Y-AG. Im Jänner
B eine Dividende von 75 gutgeschrieben, für die die Y-AG
von 25 abgezogen hat. Im Juli des Jahres 13 erleidet B bei
Aktien einen Verlust von 50. Die Bank kann ihm dann KESt
% des Verlustes von 50) gutschreiben.
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Der Verlustausgleich kann für sämtliche Depots bei einem Bankinstitut
depotübergreifend durchgeführt werden. Bei Gemeinschaftsdepots (sogenannte
Und-/Oder-Depots) kann die Bank zwar innerhalb des Depots Verluste
verrechnen, aber nicht depotübergreifend. Betrieblich gehaltene Depots und
Treuhanddepots sind vom Verlustausgleich durch die Banken überhaupt
ausgeschlossen. Die Banken müssen dem Steuerpflichtigen für jedes Jahr eine
Bescheinigung über den durchgeführten Verlustausgleich ausstellen, damit
sichergestellt
ist,
dass
bei
der
Veranlagung
keine
doppelte
Verlustberücksichtigung erfolgt. Um den Banken ausreichend Zeit für die
Anpassung der EDV-Systeme zu geben, wird in der Zeit vom 1.4.2012 bis
31.12.2012 die Berechnung noch nicht laufend, sondern erst nach Jahresende
(bis spätestens 30.4.2013) durchgeführt und eine allfällige KESt auf Grund von
Verlusten gutgeschrieben.

2.

Ausdehnung des Spendenabzugs

Einem EuGH-Urteil Rechnung tragend, wurde der Kreis der begünstigten
Organisationen, an die mit steuerlicher W irkung gespendet werden kann, auf
vergleichbare Institutionen des EU/EWR-Raumes ausgeweitet. Voraussetzung
ist aber, dass die Forschungs- und Lehraufgaben der österreichischen
Wissenschaft bzw Erw achsenenbildung zugute kommen. Die Internationale
Anti-Korruptions-Akademie (IACA) wird ab 2012 in den Kreis der begünstigten
Spendenempfänger aufgenommen.

3.

Ausgleich für die Streichung des
Alleinverdienerabsetzbetrags (AVAB) ab 2011

Für Ehepaare ohne Kinder wurde ab 2011 der AVAB gestrichen. Um Härtefälle
auszugleichen,
wurde
für
Pensionisten
im
Gegenzug
der
Pensionistenabsetzbetrag von 400 € auf 764 € erhöht, wenn das Einkommen des
Pensionisten maximal 13.100 € betragen hat und der Ehepartner, mit dem der
Pensionist mehr als sechs Monate im Jahr verheiratet war, nicht mehr als
2.200 € pa verdient hat. Diese Grenze von 13.100 € wird nunmehr ab 2012 auf
19.930 € erhöht.
Aus den gleichen Gründen verdoppelt sich ab 2012 der persönliche
Sonderausgaben-Höchstbetrag (von 2.920 € auf 5.840 €) für Alleinverdiener
ohne Kinder (hier darf der Ehepartner aber bis zu 6.000 € im Jahr verdienen).
Außerdem vermindert sich der Selbstbehalt für die Berechnung der zumutbaren
Mehrbelastung bei Kosten, die als außergewöhnliche Belastung abgesetzt
werden sollen, in diesen Fällen um 1%.
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Körperschaftsteuer

Körperschaften öffentlichen Rechts und grundsätzlich steuerbefreite inländische
Körperschaften unterliegen mit den Einkünften aus nicht verbriefte n
Derivaten,
Privatdarlehen,
Versicherungen
etc
für
ab
1.4.2012
abgeschlossene Verträge ebenfalls der beschränkten Körperschaftsteuerpflicht.
Einkünfte aus Förderungsdarlehen bleiben aber weiterhin steuerfrei.

2.3

Umgründungssteuergesetz

Gehen bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft nicht verrechnete
Mindestkörperschaftsteuerbeträge auf eine natürliche Person über, konnten
diese bisher nur insoweit auf die Einkommensteuer angerechnet werden, als
nach
Berücksichtigung
der
Vorauszahlungen
noch
eine
Einkommensteuernachzahlung verblieben ist. Ab der Veranlagung 2011 entfällt
die
vorrangige
Verrechnungspflicht
der
Vorauszahlungen.
Die
Anrechnungsmöglichkeit ist aber ab der Veranlagung 2011 davon abhängig, ob
der umgewandelte Betrieb noch vorhanden ist.
Die für die Praxis besonders wichtigen Bestimmungen über die Steuerspaltung
wurden abermals um ein Jahr auf Stichtage bis zum 31.12.2012 verlängert.

2.4

Grunderwerbsteuer

Da der VfGH die Bewertung der Grundstücke im Stiftungseingangssteuergesetz
(StiftEG) als verfassungswidrig aufgehoben hat, wurde nunmehr die Besteuerung
der unentgeltlichen Übertragung von Grundstücken auf (privatrechtliche)
Stiftungen in das Grunderwerbsteuergesetz übernommen und die dortige
Befreiungsbestimmung
aufgehoben.
Ab
1.1.2012
fallen
für
derartige
Transaktionen 3,5% Grunderw erbsteuer und zusätzlich 2,5% StiftEÄquivalent an. Als Berechnungsbasis wird unverändert der dreifache
Einheitswert
herangezogen.
Obwohl
sich
augenscheinlich
an
der
Gesamtbelastung von insgesamt 6% nichts ändert, führt die Neuregelung dazu,
dass künftig die Zuwendung von ausländischen Grundstücken nicht mehr der
Stiftungseingangssteuer unterliegt. Bei unentgeltlicher Übertragung von
inländischen Grundstücken an eine nicht mit einer Privatstiftung vergleichbaren
Stiftung beträgt das StiftE-Äquivalent ebenfalls 2,5%. Nach der bis 31.12.2011
geltenden Regelung beträgt in diesem Falle die Stiftungseingangssteuer 25%
zuzüglich 3,5% Zuschlag.

2.5

EU-Vollstreckungsamtshilfegesetz

In Umsetzung der neuen EU-Betreibungsrichtlinie soll der
Anwendungsbereich
der
Vollstreckungsamtshilfe
ausgeweitet
Durchführung effizienter gestaltet werden.
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3. SV-WERTE AB 1.1.2012
Im Folgenden finden Sie die w ichtigsten SV-Werte für das Jahr 2012.
Höchstbeitragsgrundlage

monatlich

4.230,00 €

Höchstbeitragsgrundlage
Sonderzahlungen

jährlich

8.460,00 €

Höchstbeitragsgrundlage freie DN ohne
SZ, GSVG, BSVG

monatlich

4.935,00 €

Geringfügigkeitsgrenze

täglich

Geringfügigkeitsgrenze

monatlich

28,89 €
376,26 €

4. UMSATZSTEUER NEU AB 1.1.2012
Seminar- und Kongressgebühren
Seit 2011 sind Eintrittsberechtigungen zu Messen, Ausstellungen, Konferenzen,
Seminaren und Kongressen im unternehmerischen Leistungsaustausch (B2B) am
Veranstaltungsort
steuerpflichtig.
W ird
ein
Kongress
in
Österreich
veranstaltet, ist die Eintrittsberechtigung zu dieser Veranstaltung in Österreich
steuerpflichtig. Ist der Veranstalter ein ausländisches Unternehmen, geht die
Steuerschuld auf den Kongressteilnehmer über (Reverse–Charge-Verfahren).
Das gilt auch dann, wenn der Kongressteilnehmer ebenfalls Ausländer ist.
Allerdings führt das in der Regel dazu, dass sich der ausländische
Kongressteilnehmer in Österreich umsatzsteuerlich registrieren lassen müsste,
um die übergegangene Umsatzsteuerschuld zu melden und gegebenenfalls
weitere Vorsteuerbeträge abzuziehen.
Dieser
für
die
Praxis
komplizierten
Regelung
und
der
drohenden
Haftungsinanspruchnahme des Veranstalters bei ausländischen Teilnehmern
wird nun ab 1.1.2012 mit einer Neuregelung Abhilfe geschaffen. Ein
ausländischer Veranstalter muss ab 1.1.2012 alle Rechnungen mit
österreichischer
Umsatzsteuer
ausstellen,
egal
ob
der
Teilnehmer
Unternehmer oder Privater ist, und diese an das Finanzamt Graz-Stadt
abführen.
Konsequenterweise
wurde
in
diesen
Fällen
auch
die
Abfuhrverpflichtung für die vom ausländischen Veranstalter in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer durch den Kongressteilnehmer (Leistungsempfänger)
abgeschafft.
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5. KINDERBETREUUNGSKOSTEN – DOCH
NICHT DIE OMA ABSETZBAR?
An Angehörige geleistete Zahlungen für Kinderbetreuungskosten sind als
außergew öhnliche Belastung dann von der Steuer absetzbar, wenn der
Angehörige in einem anderen Haushalt lebt, pädagogisch im Sinne des Gesetzes
qualifiziert ist, er, anders als üblicherweise bei einer Kinderbetreuung durch
Verwandte, hierfür ein echtes Entgelt erhält und der diesbezügliche Vertrag den
für Angehörigenverträge entsprechenden steuerlichen Kriterien entspricht.
In einer von den Medien viel beachteten Entscheidung hat der UFS festgestellt,
dass die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten durch Betreuer, die (nur)
eine einschlägige 8-stündige Ausbildung absolviert haben, nicht ausreicht. Als
Begründung wird ausgeführt, dass diese betreuenden Personen über keine
ausreichende pädagogische Qualifikation verfügen. Dies steht im Gegensatz zu
den dazu ergangenen BMF-Erlässen. Nach Auskunft des BMF sei diese UFSEntscheidung eine Rechtsmeinung im Einzelfall. Der BMF-Erlass gelte weiterhin
als Richtschnur und die 8-stündigen Ausbildungskurse seien von den
Finanzämtern zu akzeptieren.

6. UNTERHALTSLEISTUNGEN –
REGELBEDARFSÄTZE FÜR 2012
Der Unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 € (für das 2.Kind 43,80 € und für jedes
weitere Kind 58,40 €) steht nur für jene Monate zu, in denen der volle Unterhalt
geleistet wurde. In Fällen, in denen eine behördliche Festsetzung der
Unterhaltsleistungen nicht vorliegt, sind die Regelbedarfsätze anzuwenden.
Die monatlichen Regelbedarfsätze werden jährlich per 1. Juli angepasst. Damit
für steuerliche Belange unterjährig keine unterschiedlichen Beträge zu
berücksichtigen sind, sind die nunmehr gültigen Regelbedarfsätze für das
gesamte Kalenderjahr 2012 heranzuziehen.
3-6
Jahre

6-10 Jahre

10-15
Jahre

15-19
Jahre

Regelbedarfsatz € 177
2011

€ 226

€ 291

€ 334

€ 392

€ 492

Regelbedarfsatz € 186
2012

€ 238

€ 306

€ 351

€ 412

€ 517

Kindesalter

0-3 Jahre

19-28
Jahre

Liegt weder eine behördlich festgelegte Unterhaltsverpflichtung noch ein
schriftlicher Vertrag vor, bedarf es der Vorlage einer Bestätigung der
empfangsberechtigten Person, aus der das Ausmaß des vereinbarten
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Unterhalts und das Ausmaß des tatsächlich bezahlten Unterhalts hervorgehen. In
allen Fällen steht der Unterhaltsabsetzbetrag nur dann für jeden Kalendermonat
zu, wenn
• der vereinbarten Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß nachgekommen
wurde und
• die von den Gerichten angewendeten sogenannten Regelbedarfsätze nicht
unterschritten wurden.

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR
UNENTGELTLICH TÄTIGE ORGANWALTER
UND RECHNUNGSPRÜFER VON
VEREINEN
Mit einer derzeit im Parlament zur Beschlussfassung aufliegenden Novelle zum
Vereinsgesetz soll die Haftung von Organw altern und Rechnungsprüfern, die
für einen Verein unentgeltlich tätig sind, auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt werden. Den Materialien zur Novelle ist zu
entnehmen, dass der Gesetzgeber die Meinung vertritt, dass die Übernahme von
Funktionen in Vereinen mit nicht unerheblichen Haftungsrisiken verbunden wäre.
Die derzeitige gesetzliche Regelung würde zwar vorsehen, dass bei der
Beurteilung des Sorgfaltsmaßstabs eine Unentgeltlichkeit der Tätigkeit zu
berücksichtigen sei. In der Praxis herrschen aber Unsicherheiten vor, in welchem
Ausmaß die Unentgeltlichkeit zu berücksichtigen sei. Dies stehe der Bereitschaft
für ehrenamtliches Engagement entgegen. Die Änderung des Gesetzes soll das
Haftungsrisiko auf ein zumutbares Maß begrenzen. Überdies soll den
Organwaltern und Rechnungsprüfern bei Inanspruchnahme durch Dritte ein
Rückersatzanspruch gegenüber dem Verein zustehen, wenn sie nur leichtes
Verschulden
betrifft.
Eine
von
einem
Verein
abgeschlossene
Haftpflichtversicherung hat auch den Rückersatzanspruch des Organwalters oder
Rechnungsprüfers zu decken.

8. MELDEVERPFLICHTUNG GEM § 109 B
ESTG FÜR AUSLANDSZAHLUNGEN
Als Folge medienträchtiger Provisionszahlungen an Gesellschaften in
Niedrigsteuerländern sah sich der Gesetzgeber 2010 veranlasst, für derartige
Zahlungen eine Meldepflicht einzuführen. Danach müssen Unternehmen und
Körperschaften (zB auch Vereine, Stiftungen, aber auch öffentlich-rechtliche
Körperschaften, wie Bund, Länder, Gemeinden oder Kammern) erstmalig für
2011 einmal jährlich bestimmte Zahlungen in das Ausland an das für die
Umsatzsteuer zuständige Finanzamt übermitteln. Meldepflichtig sind Zahlungen
für
bestimmte
Dienstleistungen,
insbesondere
Vermittlungsund
Beratungsleistungen, wenn sämtliche innerhalb eines Kalenderjahres an einen
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geleistete

Zahlungen den

Betrag

von

100.000 €

Ausgenommen von der Meldepflicht sind Zahlungen, die ohnedies einer
österreichischen Abzugssteuerpflicht (§ 99 EStG) unterliegen, weiters Zahlungen
an ausländische Körperschaften (zB Kapitalgesellschaften, Stiftungen), wenn die
Körperschaft im Ausland einer nationalen Steuerbelastung von mehr als 15%
unterliegt.
Die Meldung für im Jahr 2011 geleistete Zahlungen muss elektronisch bis Ende
Februar
2012
über
ELDA
(elektronischer
Datenaustausch
mit
den
Sozialversicherungsträgern; www.elda.at) erfolgen. Dieses Übermittlungssystem
wird auch für die Lohnzettelübermittlung und die schon länger bestehende
Mitteilungspflicht nach § 109 a EStG verwendet.
W ird die Meldepflicht vorsätzlich verletzt, können Strafen bis zu 10% des nicht
gemeldeten Betrages, maximal aber 20.000 € verhängt werden.

9. SPLITTER
BMF-Info zu Förderungspreisen u.ä.
Staats-, W ürdigungs-, und Förderungspreise sowie Prämien und Preise für
hervorragende künstlerische Leistungen sind von der Einkommensteuer befreit.
Dies gilt auch für vergleichbare Leistungen auf Grund von landesgesetzlichen
Vorschriften sowie für Stipendien und Preise, die unter vergleichbaren
Voraussetzungen von nationalen oder internationalen Förderungsinstitutionen
vergeben werden. Voraussetzung für eine Vergleichbarkeit ist jedenfalls, dass
-

der Preis in der Rechtsgrundlage der Institution verankert ist,
der Kreis an möglichen Preisträgern offen ist (zB nicht an eine
Mitgliedschaft gebunden) und dass
der Preis keinen Entgeltcharakter hat. Dies wäre etwa der Fall, wenn auf
Grundlage der Preisverleihung Ansprüche an W erken des Preisträgers
erworben werden, sodass der "Preis" in wirtschaftlicher Betrachtungsweise
einen Kaufpreis darstellt.

Streichung des AVAB ist nicht verfassungswidrig
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde der Alleinverdienerabsetzbetrag
(AVAB) für Ehepartner ohne Kinder gestrichen. Die Kärntner Landesregierung
hat diese Regelung beim Verfassungsgerichtshof bekämpft. Der VfGH ist jedoch
der Auffassung, dass eine derartige Maßnahme innerhalb des rechtspolitischen
Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers liegt. Auch wenn der W egfall des
AVAB bei niedrigen Haushaltseinkommen durchaus ins Gewicht fallen kann,
stellt dies keinen derart intensiven Eingriff dar, dass der Vertrauensschutz
verletzt wäre. Für Bezieher niedriger Pensionen wurde außerdem (durch die
gleichzeitige Erhöhung des Pensionistenabsetzbetrags) ein Ausgleich geschaffen.
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Eintragungsgebühr für das Grundbuch verfassungswidrig
Der VfGH hat sich in letzter Zeit mehrfach mit den Einheitswerten für
Grundstücke beschäftigt, was letztlich zur Aufhebung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer
bzw
zu
einer
Neuregelung
der
Besteuerung
von
Grundstückzuwendungen an Stiftungen geführt hat (siehe dazu oben BBG 2012).
Eine Beschwerde gegen die Grundsteuerberechnung auf Basis der Einheitswerte
wurde vom VfGH im Herbst 2010 jedoch als unbegründet abgewiesen. Anders als
bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer bzw bei der Stiftungseingangssteuer
kommen
bei
der
Grundsteuerberechnung
keine
unterschiedlichen
Bemessungsgrundlagen zur Anwendung, es gelten immer die – wenn auch
veralteten – Einheitswerte.
Ganz aktuell hat der VfGH nunmehr konsequenterweise entschieden, dass die
Berechnung der Eintragungsgebühr für das Grundbuch für geschenkte oder
vererbte
Grundstücke
auf
Basis
der
Einheitsw erte
ebenfalls
verfassungsw idrig ist. Die völlig veralteten Einheitswerte bilden keinen
sachgerechten Maßstab für die Leistung der Gerichte. Die differenzierte
Behandlung von verschiedenen Arten des Grundstückserwerbs bei der
Eintragungsgebühr führt zu unsachlichen Ergebnissen. Der VfGH hat aber dem
Gesetzgeber eine Reparaturfrist bis zum 31. Dezember 2012 eingeräumt.

VwGH sieht erwerbsorientierte Zusatzausbildung als
abzugsfähig
Bislang war nach Ansicht der Finanzverwaltung die Ausbildung in einem Zweitoder Nebenberuf bei Aufrechterhaltung der ausgeübten Haupttätigkeit keine
steuerlich abzugsfähige „Umschulung“.
Für eine erwerbsorientierte Umschulung spricht der Umstand, dass der
Steuerpflichtige seine bisherige Tätigkeit aufgibt oder wesentlich einschränkt.
Dass die steuerliche Berücksichtigung von Umschulungskosten aber auf diesen
Fall beschränkt wäre, ergibt sich weder aus dem Gesetz noch Interpretation. Der
VwGH stellt nun fest, dass Aufw endungen als Werbungskosten abzugsfähig
sind, die unter Berücksichtigung der zunächst anfallenden Ausbildungskosten
zur Sicherung des künftigen Lebensunterhalts des Steuerpflichtigen beitragen
und daher künftig eine Steuereinnahmequelle darstellen.
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10. STEUERTIPPS ZUM JAHRESENDE 2011
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 dem
Jahreswechsel noch unbedingt zu erledigen? Denn am 32. Dezember ist es
jedenfalls zu spät!

Steuertipps für Unternehmer
Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps,
• wie Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor dem
Jahresende getätigt werden;
• Möglichkeit
der
Sofortabsetzung
von
Investitionen
mit
Anschaffungskosten bis 400 € (exklusive USt bei Vorsteuerabzug) als
geringw ertige Wirtschaftsgüter (GW G);
• Steuersparen durch Vorziehen von Aufw endungen und Verschieben
von Erträgen bei Bilanzierern bzw Vorziehen von Ausgaben und
Verschieben von Einnahmen bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern;
möchten wir
hinweisen:

Sie

vor

allem

auf

folgende

Steuersparmöglichkeiten

Gew innfreibetrag (GFB)
Ab der Veranlagung 2010 wurde der bisherige (10%ige) Freibetrag für
investierte Gewinne durch den Gew innfreibetrag (GFB) ersetzt. Er steht
allen natürlichen Personen unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu
und beträgt bis zu 13 % des Gew innes, maximal aber 100.000 € pro
Jahr (der Maximalbetrag wird bei einem Gewinn von 769.231 € erreicht).
Bis
30.000 € Gew inn steht der GFB jedem Steuerpflichtigen
automatisch zu (sogenannter Grundfreibetrag =
3.900 €). Ist der
Gewinn höher als 30.000 €, so steht ein über den Grundfreibetrag
hinausgehender (investitionsbedingter) GFB nur zu, wenn der
Steuerpflichtige im betreffenden Jahr bestimmte Investitionen getätigt
hat.
Als
Investitionen
kommen
abnutzbare
körperliche
Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren
(zB Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW , EDV,
Gebäudeinvestitionen mit Baubeginn nach dem 31.12.2008) oder
bestimmte Wertpapiere (Anleihen sowie Anleihen- und Immobilienfonds;
siehe Deckungswertpapiere für Pensionsrückstellung) in Frage. Nicht
geeignet als Investitionsdeckung für den GFB sind alle nicht

Dr. SCHNABL & Team

W ien – Ebreichsdorf

Dezember 2011

Seite 14

abnutzbaren Anlagen (wie zB Grund und Boden), unkörperliche
Wirtschaftsgüter (wie zB Rechte, Patente, Finanzanlagen mit Ausnahme
der erwähnten W ertpapiere), weiters PKWs, Kombis, Luftfahrzeuge,
GWGs, gebrauchte Anlagen und Investitionen, für die eine
Forschungsprämie in Anspruch genommen wird. Ausgeschlossen sind
auch Investitionen, die von einem Unternehmen erworben werden, das
unter beherrschendem Einfluss des Steuerpflichtigen steht
Am
einfachsten
ist
es,
die
für
den
investitionsbedingten
GFB
erforderliche
Investitionsdeckung bei Gewinnen über 30.000 € durch
Wertpapiere zu erfüllen. Zu diesem Zweck sollte etwa Mitte
bis Ende Dezember gemeinsam mit dem Steuerberater der
erwartete steuerliche Jahresgewinn 2011 geschätzt und
dann im Ausmaß von 13% des den Betrag von 30.000 € (=
Grundfreibetrag!) übersteigenden Gewinnes über die Bank
entsprechende Wertpapiere gekauft werden.
TIPP:

Auch für selbständige Nebeneinkünfte (z.B. Werk- od. freier
Dienstvertrag),
Bezüge
eines
selbständig
tätigen
Gesellschafter-Geschäftsführers
od.
Aufsichtsratsund
Stiftungsvorstandsvergütungen steht der 13%ige GFB zu. Bei
Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht
nur der Grundfreibetrag (13% von 30.000 € = 3.900 €) zu; in
diesem Fall muss daher für den GFB nichts investiert
werden.

Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte
begünstigte Institutionen (insbesondere an Forschungseinrichtungen
und der Erw achsenenbildung dienende Lehreinrichtungen, an
Universitäten, diverse Fonds, Museen, Bundesdenkmalamt etc) sind
bis maximal 10 % des Gew innes des unmittelbar vorangegangenen
W irtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Damit derartige Spenden noch im
Jahr 2011 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens
31.12.2011 getätigt werden.
Seit 2009 können – zusätzlich zu den vorgenannten Spenden – auch
Spenden
für
mildtätige
Zw ecke,
für
Zw ecke
der
Entw icklungszusammenarbeit sow ie für Zw ecke der internationalen
Katastrophenhilfe in Höhe von bis zu 10% des Vorjahresgewinnes
steuerlich als Betriebsausgaben abgesetzt werden.
Die vorgenannten Spenden können – zum Teil alternativ, zum Teil
zusätzlich – im Privatbereich auch als Sonderausgaben abgesetzt
werden (hinsichtlich weiterer Details wird auf die Ausführungen zu den
„Sonderausgaben“ verwiesen).
Zusätzlich zu den bisher genannten Begünstigungen sind auch Geld-
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und Sachspenden bei im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei
(nationalen und internationalen) Katastrophenfällen (insbesondere
bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) als
Betriebsausgaben absetzbar, und zwar betragsmäßig unbegrenzt!
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie der Werbung dienen und
werblich entsprechend vermarktet werden (zB durch Erwähnung auf der
Homepage oder in W erbeprospekten des Unternehmens).
Achtung: Ab dem Jahr 2012 kommt es einerseits zu einer Erweiterung
der begünstigten Spendenempfänger, andererseits aber zu einer Kürzung
der insgesamt absetzbaren Beträge (siehe im Detail die Ausführungen zu
„Sonderausgaben“)
TIPP:
Steuerlich
absetzbar
sind
auch
„Spenden“
(Sponsorbeiträge)
an
diver se
gemeinnützige,
kulturelle,
sportliche
und
ähnliche
Instituti onen
(Oper,
Museen,
Sportvereine
et c.),
wenn
damit
eine
angem essene
Gegenleistung in Form von Werbeleist ungen verbunden ist. Bei
derartigen Zahl ungen handelt es sich daher eigentlich gar
nicht um Spenden, sondern um echten Werbeaufwand.

Forschungsprämie
Seit dem 1.1.2011 gibt es keinen Forschungsfreibetrag mehr, sondern
nur mehr eine Forschungsprämie. Diese wurde aber auf 10 % der
relevanten Forschungsauf wendungen (Forschungsausgaben) erhöht.
Prämienbegünstigt sind weiterhin die eigenbetriebliche und die
Auftragsforschung. Prämien für Auftragsforschungen können aber nur
für Forschungsaufwendungen (Ausgaben) bis zu einem Höchstbetrag von
100.000 € pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Gefördert
werden generell Aufwendungen (Ausgaben) „zur Forschung und
experimentellen Entwicklung“ (dh sowohl Grundlagenforschung als auch
angewandte und experimentelle Forschung im Produktions- und
Dienstleistungsbereich, zB auch Aufwendungen bzw Ausgaben für
bestimmte
Softwareentwicklungen
und
grundlegend
neue
Marketingmethoden). Die Forschung muss in einem inländischen Betrieb
oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen. Die Kriterien zur
Festlegung der
prämienbegünstigten
Forschungsaufwendungen
(ausgaben) wurden vom BMF in einer eigenen Verordnung festgelegt.

Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und
Fortbildungskosten können Unternehmer einen Bildungsfreibetrag in
Höhe von 20 % dieser Kosten geltend machen. Aufwendungen für
innerbetriebliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen können nur bis zu
einem Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag für den 20%igen BFB
berücksichtigt werden.
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TIPP:
Alter nativ
zum
BFB
für
externe
Ausund
Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bildungsprämie geltend
gemacht werden. Für inter ne Aus- und Fortbildungskosten
steht die alternative Prämie nicht zu.

Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung
Am Schluss jedes W irtschaftsjahres müssen Wertpapiere im Nennbetrag
von mindestens 50% des am Schluss des vorangegangenen
W irtschaftsjahres
ausgewiesenen
steuerlichen
Pensionsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Auf das
Deckungserfordernis
können
auch
Rückdeckungsversicherungsansprüche
angerechnet
werden.
Beträgt
die
erforderliche
W ertpapierdeckung auch nur vorübergehend w eniger als die
erforderlichen 50% der maßgebenden Rückstellung, so ist der Gew inn
um 30% der W ertpapierunterdeckung zu erhöhen (ausgenommen in dem
Ausmaß,
in
dem
die
Rückstellung
infolge
Absinkens
der
Pensionsansprüche am Ende des Jahres nicht mehr ausgewiesen wird
oder im Falle einer Tilgung die W ertpapiere binnen 2 Monaten ersetzt
werden).
Als deckungsfähige Wertpapiere gelten vor allem Anleihen und
Anleihenfonds (wobei neben Anleihen österreichischer Schuldner auch
Anleihen von in einem EU- bzw EW R-Mitgliedstaat ansässigen
Schuldnern zulässig sind), weiters auch inländische Immobilienfonds
sowie ausländische offene Immobilienfonds mit Sitz in einem EU- bzw
EW R-Staat.
Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus
2004
Zum 31.12.2011 läuft die siebenjährige Aufbew ahrungspflicht für
Bücher, Auf zeichnungen, Belege und Geschäftspapiere des Jahres 2004
aus. Diese können daher ab 1.1.2012 vernichtet w erden. 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 Unternehmensgesetzbuch
(UGB) Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie für ein
anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem Ihnen
Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind.
TIPP: Falls der Papier berg zu gr oß wird, kann m an die
Buchhaltungsunterl agen
platzspar end
auch
elektr onisch
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archivier en. Beachten Sie dabei, dass für auf Datentr äger n
gespeichert e
Buchhaltungsunterlagen
die
inhaltsgleiche,
vollständi ge und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleist et sein
muss.

GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ bis 31.12.2011 beantragen
Gew erbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können sich bis spätestens
31.12.2011 rückw irkend für das laufende Jahr auf Antrag von der
Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG (Ärzte nur
Pensionsversicherung) befreien lassen, wenn die steuerpflichtigen
Einkünfte des Jahres 2011 maximal 4.488,24 € und der Jahresumsatz
2011 maximal 30.000 € betragen werden. Antragsberechtigt sind
Jungunternehmer (maximal 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 obigen Grenzen
nicht überschritten haben. Der Antrag für 2011 muss spätestens am
31.12.2011 bei der SVA einlangen.
Zuschuss zur Entgeltfortzahlung an Dienstnehmer für KMUs
Klein- und Mittelbetriebe, die regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer
beschäftigen, erhalten von der AUVA einen Zuschuss, wenn sie
Dienstnehmern (auch geringfügig Beschäftigten) auf Grund eines
unfallbedingten Krankenstandes (Freizeit- oder Arbeitsunfall) das
Entgelt für mehr als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhalten
derartige Betriebe einen Zuschuss für die Entgeltfortzahlung bei
sonstigen Krankenständen der Dienstnehmer, wenn der Krankenstand
länger als 10 Tage dauert. In diesen Fällen wird der Zuschuss aber erst
ab dem 11. Krankenstandstag gewährt.
Der Zuschuss beträgt 50 % des tatsächlich fortgezahlten Entgelts für
maximal 6 W ochen. Auch wenn die Anträge bis zu drei Jahre nach
Beginn der jeweiligen Entgeltfortzahlung gestellt werden können, sollte
der bevorstehende Jahreswechsel genützt werden, um zu überprüfen, ob
Ansprüche bestehen.
Antrag auf Energieabgabenvergütung für 2006 stellen
Energieintensive Betriebe (dazu zählen bis 31.12.2010 auch
Dienstleistungsunternehmen wie zB Hotels) können sich auf Antrag die
bezahlten Energieabgaben rückerstatten lassen, wenn diese 0,5 % des
Nettoproduktionswertes
(unter
Berücksichtigung
bestimmter
Selbstbehalte) übersteigen. Der Antrag muss spätestens bis 5 Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsanspruch
entstanden ist, beim zuständigen Finanzamt eingebracht werden
(Formular ENAV 1).
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Ab dem Jahr 2011 ist die Energieabgabenvergütung nur mehr für
Produktionsbetriebe möglich, wobei nur jene Energieträger begünstigt
sind, die unmittelbar für den Produktionsprozess verwendet werden.

Steuertipps für Arbeitgeber und Mitarbeiter
Prämien für Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge mit 6 %
Lohnsteuer
Für die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 6% Lohnsteuer) der Prämien
für Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge steht ein
zusätzliches, um 15% erhöhtes Jahressechstel zur Verfügung. Allzu
triviale Ideen werden von den Lohnsteuerprüfern allerdings nicht als
prämienwürdige Verbesserungsvorschläge anerkannt.
Zukunftssicherung für Dienstnehmer bis 300 € steuerfrei
Die
Bezahlung
von
Prämien
für
Lebens-,
Krankenund
Unfallversicherungen
(einschließlich
Zeichnung
eines
PensionsInvestmentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder
bestimmte Gruppen ist bis zu 300 € pro Jahr und Arbeitnehmer nach
wie vor steuerfrei.
Achtung:
W enn
die
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage
noch
überschritten ist, besteht für die Zahlungen, wenn sie aus
Bezugsumw andlung stammen, Sozialversicherungspflicht.

nicht
einer

Mitarbeiterbeteiligung bis 1.460 € steuerfrei
Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von
Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem
verbundenen Konzernunternehmen besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter
und Jahr von 1.460 €. Der Vorteil muss allen Arbeitnehmern oder einer
bestimmten Gruppe zukommen; die Beteiligung muss länger als 5 Jahre
gehalten werden.
Weihnachtsgeschenke bis maximal 186 € steuerfrei
(W eihnachts-)Geschenke
an
Arbeitnehmer
sind
innerhalb
eines
Freibetrages von 186 € jährlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei,
wenn es sich um Sachzuwendungen handelt (zB W arengutscheine,
Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer steuerpflichtig.
Achtung:

W enn
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Bücher,

(zB

CDs,

Blumen)

hinausgehen,

Weihnachtsfeiern)

bis

365

besteh t

€

pro

Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Betriebsausflug,
W eihnachtsfeier)
gibt
es
pro
Arbeitnehmer
und
Jahr
einen
Steuerfreibetrag von 365 €. Denken Sie bei der betrieblichen
W eihnachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen
Jahres zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag is t
steuerpflichtiger Arbeitslohn.
Kinderbetreuungskosten: 500 € Zuschuss des Arbeitgebers steuerfrei
Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner
Arbeitnehmer einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist diese r
Zuschuss ab 1.1.2010 bis zu einem Betrag von 500 € jährlich pro Kind
bis zum zehnten Lebensjahr von Lohnsteuer und SV-Beiträgen befreit.
Voraussetzung ist, dass dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als sechs
Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt wird. Der Zuschuss darf
nicht an den Arbeitnehmer, sondern muss direkt an eine institutionelle
Kinderbetreuungseinrichtung (zB Kindergarten), an eine pädagogisch
qualifizierte Person oder in Form eines Gutscheines einer institutionellen
Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.
Steuerfreier Werksverkehr „Jobticket
Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs wurde ab 2011 die Möglichkeit
geschaffen, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer für die
Wegstrecke Wohnung – Arbeitsstätte – Wohnung mit einem
Massenbeförderungsmittel befördern lässt (zB durch Bezahlung einer
nicht übertragbaren Streckenkarte), ohne dass dies zu einem
steuerpflichtigen Sachbezug führt. Voraussetzung dafür ist, dass dem
Arbeitnehmer dem Grunde nach das Pendlerpauschale zusteht (das
Formular L 34 ist zum Lohnkonto zu nehmen); die Rechnung muss auf den
Arbeitgeber lauten und hat insbesondere den Namen des Arbeitnehmers
zu beinhalten.
Achtung: Der Kostenersatz
Arbeitslohn dar.

Dr. SCHNABL & Team

des

Arbeitgebers

stellt

steuerpflichtigen

W ien – Ebreichsdorf

Dezember 2011

Seite 20

Steuertipps für Arbeitnehmer
Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen
2008 bei Mehrfachversicherung bis Ende 2011
W er im Jahr 2008 aufgrund einer Mehrfachversicherung (zB
gleichzeitig zwei oder mehr Dienstverhältnisse oder unselbständige und
selbständige Tätigkeiten) über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus
Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge geleistet hat, kann sich
diese
bis
31.12.2011
rückerstatten
lassen
(11,4
%
Pensionsversicherung, 4 % Krankenversicherung, 3 % Arbeitslosenversicherung).
Achtung:
Die
Rückerstattung
einkommensteuerpflichtig!

ist

grundsätzlich

lohn-

bzw

Werbungskosten noch vor dem 31.12.2011 bezahlen
Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2011 bezahlt werden, damit sie
heuer noch von der Steuer abgesetzt werden können. Denken Sie dabei
insbesondere an Fortbildungskosten (Seminare, Kurse, Schulungen etc
samt allen damit verbundenen Nebenkosten, wie Reisekosten und
Verpflegungsmehraufwand), Familienheimfahrten, Kosten für eine
doppelte Haushaltsführung, Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich
veranlasste
Mitgliedsbeiträge
etc.
Auch
heuer
geleistete
Vorauszahlungen für derartige Kosten können noch heuer abgesetzt
werden. Auch Ausbildungskosten, wenn sie mit der beruflichen oder
einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen, und Kosten der
Umschulung können als W erbungskosten geltend gemacht werden.
Arbeitnehmerveranlagung 2006 sowie Rückzahlung von zu Unrecht
einbehaltener Lohnsteuer des Jahres 2006 beantragen
W er zwecks Geltendmachung von Steuervorteilen, wie:
• Steuerrefundierung bei schw ankenden Bezügen
(Jahresausgleichseffekt);
• Geltendmachung von Werbungskosten, Pendlerpauschale,
Sonderausgaben, außergew öhnlichen Belastungen;
• Verlusten aus anderen Einkünften, zB Vermietungseinkünften;
• Geltendmachung von Alleinverdiener- bzw
Alleinerzieherabsetzbetrag bzw des Kinderzuschlags dazu;
• Geltendmachung des Unterhaltabsetzbetrages;
• Geltendmachung von Negativsteuern
eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre
Zeit. Am 31.12.2011 endet daher die Frist für den Antrag auf
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Arbeitnehmerveranlagung 2006.
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2006 von den Gehaltsbezügen eines
Arbeitnehmers zu Unrecht Lohnsteuer einbehalten, kann dieser bis
spätestens 31.12.2011 beim Finanzamt einen Rückzahlungsantrag
stellen.

Steuertipps für alle Steuerpflichtigen
Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf-Sonderausgaben) noch bis
Ende 2011 bezahlen
Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben dürfen als bekannt vorausgesetzt
werden
(Kranken-,
Unfallund
Lebensversicherungen;
W ohnraumschaffung und W ohnraumsanierung; junge Aktien und
Genussscheine;
W ohnbauaktien
und
W ohnbauwandelschuldverschreibungen, deren Erträge überdies bis zu
4% des Nominales weiterhin KESt-frei sind). Für Alleinverdiener oder
Alleinerzieher verdoppelt sich der persönliche SonderausgabenHöchstbetrag von 2.920 € auf 5.840 €. Ab drei Kinder erhöht sich der
Sonderausgabentopf um 1.460 € pro Jahr.
Allerdings wirken sich die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel
einkommensmindernd aus. Ab einem Einkommen von 36.400 €
vermindert sich auch dieser Betrag kontinuierlich bis zu einem
Einkommen von 60.000 €, ab dem überhaupt keine TopfSonderausgaben mehr zustehen.
Sonderausgaben ohne Höchstbetrag
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen
neben dem „Sonderausgabentopf“ sind
etwa
Nachkäufe
Pensionsversicherungszeiten (Kauf von Schul- und Studienzeiten)
freiw illige
Weiterversicherungsbeiträge
in
Pensionsversicherung absetzbar.

und
von
und
der

Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag
Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind weiterhin bestimmte
Renten (zB Kaufpreisrenten nach Ablauf bestimmter steuerlicher
Fristen,
vom
Erben
zu
bezahlende
Rentenlegate)
sowie
Steuerberatungskosten.
Kirchenbeiträge
(auch
wenn
sie
an
vergleichbare Religionsgesellschaften in der EU/EW R bezahlt werden)
sind mit einem jährlichen Höchstbetrag von 200 € begrenzt. Ab 2012
wird der Höchstbetrag auf 400 € angehoben. W enn Sie daher jährlich
z.B. 300 € p.a. Kirchensteuer bezahlen, sollten sie zwecks steuerlicher
Optimierung heuer nur 200 € und in 2012 dafür 400 € bezahlen.
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Spenden als Sonderausgaben
Spenden an bestimmte begünstigte Organisationen (insbesondere an
Forschungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung dienende
Lehreinrichtungen,
Universitäten,
diverse
Fonds,
Museen,
Bundesdenkmalamt etc) sind nicht mit einem absoluten Höchstbetrag,
sondern mit 10 % des Vorjahreseinkommens begrenzt. Spenden an die
mit Forschungs- und Lehraufgaben für die österreichische W issenschaft
oder W irtschaft befassten Institutionen können nur dann abgesetzt
werden, wenn diese in einer vom BMF veröffentlichten Liste
(„Begünstigter Empfängerkreis für Zuwendungen im Sinne des § 4 Abs.
4 Z 5 lit. d und e EStG“) aufscheinen. Bereits im Betriebsvermögen
abgesetzte Spenden (= bis zu 10% des Vorjahresgewinnes; siehe oben)
kürzen den Rahmen der als Sonderausgaben (= bis zu 10% des
Vorjahreseinkommens) absetzbaren Spenden.
Seit 2009 können auch private Spenden an Vereine oder Einrichtungen,
die selbst mildtätige Zw ecke verfolgen bzw Entw icklungs- bzw
Katastrophenhilfe betreiben oder für diese Zwecke Spenden sammeln,
als Sonderausgabe von der Steuer abgesetzt werden. Diese
begünstigten Spendenempfänger müssen sich ebenfalls beim Finanzamt
registrieren
und
werden
auf
der
Homepage
des
BMF
(http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/) veröffentlicht.
Auch diese Spenden sind mit 10% des Einkommens des unmittelbar
vorangegangen Jahres begrenzt, können aber zusätzlich zu den
bereits als Betriebsausgaben abgesetzten gleichartigen Spenden
geltend gemacht werden. Bei Unternehmen werden auch Sachspenden
anerkannt, bei Privaten hingegen nur Geldspenden.
TIPP: Wer steuerlich begünstigt lieber an Tier heime,
freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände sowie
Organisationen,
die
sich
dem
Umwelt-,
Naturund
Artenschutz widmen, spenden will, sollte mit seiner Spende
noch bis 2012 zuw arten. Ab 2012 sind dann auch Spenden an
die genannten Organisationen steuerlich absetzbar. Die
Höchstgrenze von 10 % des Vorjahr esgewinnes bzw –einkommens gilt ab 2012 aber einheitlich für alle begünstigten
Spenden, unabhängig davon, ob sie im Betriebs- oder im
Privatverm ögen get ätigt werden.

Spenden von Privatstiftungen
Spendenfreudige Privatstiftungen können für die vorstehend
genannten begünstigten Spendenempfänger auch KESt-frei aus dem
Stiftungsvermögen spenden.
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Außergew öhnliche Belastungen noch 2011 bezahlen
Außergew öhnliche Ausgaben zB für Krankheiten und Behinderungen
(Kosten
für
Arzt,
Medikamente,
Spital,
Betreuung),
für
Zahnbehandlungen
oder
medizinisch
notwendige
Kuraufenthalte
können, soweit sie von der Versicherung nicht ersetzt werden, im Jah r
der Bezahlung steuerlich als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt
werden.
Steuerwirksam werden solche Ausgaben jedoch erst dann, wenn sie
insgesamt einen vom Einkommen und Familienstand abhängigen
Selbstbehalt (der maximal 12% des Einkommens beträgt) übersteigen.
Bestimmte
außergewöhnliche
Belastungen
(zB
Behinderungen,
Katastrophenschäden, Kosten der auswärtigen Berufsausbildung der
Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt absetzbar.
Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten!
Kinderbetreuungskosten können als außergewöhnliche Belastung
ohne Selbstbehalt bis zu einem Betrag von € 2.300 pro Kind und Jahr
steuerlich abgesetzt werden. Begünstigt sind Kinder bis zum zehnte n
Lebensjahr. Die Betreuungskosten müssen tatsächlich gezahlte Kosten
sein. W erden Betreuungskosten auch durch einen steuerfreien
Zuschuss iHv 500 € des Arbeitgebers übernommen, sind nur die
tatsächlich vom Steuerpflichtigen darüber hinaus getragenen Kosten
abzugsfähig. Die Betreuung muss in privaten oder öffentlichen
Kinderbetreuungsinstitutionen (zB Kindergarten, Hort, Halbinternat,
Vollinternat) erfolgen oder von einer pädagogisch qualifizierten
Person durchgeführt werden. Absetzbar sind nicht nur die unmittelbaren
Betreuungskosten, sondern auch Verpflegungskosten, Bastelgeld,
Kosten für Kurse, bei denen die Vermittlung von W issen und
Kenntnissen oder die sportliche Betätigung im Vordergrund steht (zB
Computerkurse, Musikunterricht, Fußballtraining). W eiterhin nicht
abzugsfähig sind das Schulgeld und Kosten für den Nachhilfeunterricht.
Die
Berücksichtigung
einer
Haushaltsersparnis
kann
aus
verwaltungsökonomischen Gründen unterbleiben.
Sämtliche Kosten für die Ferienbetreuung 2011 unter pädagogisch
qualifizierter Betreuung (zB auch Kosten der Verpflegung und
Unterkunft, Sportveranstaltungen, Fahrtkosten für den Bus zum
Ferienlager) können nach einem aktuellen BMF-Erlass steuerlich
geltend gemacht werden.
TIPP: Pädagogisch qualifizierte Per sonen sind auch Per sonen,
die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererzi ehung
im Mindestausmaß von 8 Stunden nachweisen können. Die
Ausbildung kann im Rahmen von Spezialkursen erworben

Dr. SCHNABL & Team

W ien – Ebreichsdorf

Dezember 2011

Seite 24

Auch die Oma kann sich durch Besuch eines
solchen Kurses pädagogisch qualifizieren; das an die Oma
dafür bezahlte Honorar ist allerdings nur dann steuerlich
absetzbar, wenn sie mit den Kindern nicht im gleichen
Haushalt lebt
werden

Prämie 2011 für Zukunftsvorsorge und Bausparen nutzen
W er als aktiv Erwerbstätiger heuer noch mindestens 2.313,36 € in die
staatlich geförderte Zukunftsvorsorge investiert, erhält für 2011 die
mögliche Höchstprämie von 8,5 %, das sind rd 197 €.
W er lieber in ein klassisches Sparprodukt investiert, sollte ans
Bausparen denken: Für einen maximal geförderten Einzahlungsbetrag
von 1.200 € pro Jahr gibt es im Jahr 2011 eine staatliche Prämie von
36 € (unverändert auch in 2012).

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 Weihnachtsferien und deshalb unsere Kanzlei von 27.12.2011 bis
30.12.2011 geschlossen. Ab 2.1.2012 stehen wir Ihnen wieder gerne zur
Verfügung.

Ihr Steuerberatungsteam
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