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Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 2012

In dieser Ausgabe:

Am 16.10.2012 wurde die
Regierungsvorlage zum
AbgÄG 2012 im Ministerrat
beschlossen. Darin sind
folgende wesentliche Änderungen enthalten. Damit
zusammenhängende Hinweise finden Sie auch in
unserer
Checkliste
„Steuertipps zum Jahresende 2012“.
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Finanzverwaltungsge- 15
richtsbarkeitsgesetz

Grundstücksbesteuerung
Die Besteuerung von
Grundstücken im Betriebsvermögen soll sprachlich
neu gefasst und inhaltlich
präzisiert werden. Es soll
klargestellt werden, dass
Verluste aus Teilwertabschreibungen bzw Grundstücksveräußerungen vorrangig mit Gewinnen oder
Zuschreibungen
aus
Grundstücksveräußerungen aus demselben Betrieb
verrechnet werden müssen
und der verbleibende Verlust nur zur Hälfte aus-

Die Nachversteuerung
von
HerstellungsFünfzehntel anlässlich der
Veräußerung von vermieteten Immobilien soll künftig
nur mehr dann erfolgen,
wenn der Veräußerungsgewinn nach der Pauschalmethode (das heißt mit 3,5
% bzw 15 % des Veräußerungserlöses) ermittelt wird.
In diesen Fällen sind zusätzlich 50 % der in den
letzten 15 Jahren vor der
Veräußerung abgesetzten
Herstellungs-Fünfzehntel
mit dem Sondersteuersatz
von 25 % zu versteuern.
Wird der Veräußerungsgewinn nach den generellen
Vorschriften ermittelt (das
heißt unter Berücksichtigung der um die Abschreibungen verminderten tatsächlich angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten), erhöhen die

bisher abgesetzten Herstellungs-Fünfzehntel ohnehin
den Veräußerungsgewinn.
Bei Ermittlung des Veräußerungsgewinns sollen
auch auf Grund der Veräußerung anfallende Beträge
aus Vorsteuerberichtigungen in Abzug gebracht werden.
Verbleibt am Jahresende
per Saldo ein Verlust aus
privaten Grundstücksveräußerungen, soll dieser ab
2012 zur Hälfte mit Überschüssen aus Vermietung und Verpachtung
ausgleichsfähig sein.

Höchstbeitragsgrundlage

monatlich

4.440,00 €

Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen

jährlich

8.880,00 €

Höchstbeitragsgrundlage freie DN ohne SZ, GSVG,
BSVG

monatlich

5.180,00 €

Geringfügigkeitsgrenze

täglich

Geringfügigkeitsgrenze

monatlich

29,70 €
386,80 €
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Umsatzsteuer


Unternehmer, die ihre
Umsätze nach vereinnahmten Entgelten versteuern,
sollen künftig auch die Vorsteuern erst im Zeitpunkt
der Bezahlung geltend
machen können. Dies gilt
nicht für Versorgungsunternehmen und solche Unternehmen, deren Vorjahresumsatz mehr als € 2 Mio
betragen hat.
 UID-Büro seit 1.8.2012
geschlossen. Die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer (UID-Nummer) ist
der Nachweis der Unternehmereigenschaft im umsatzsteuerlichen Sinn. Gerade bei Rechnungen an Kunden in der EU, die steuerfrei ausgestellt werden,
so llt e
d essen
UIDNummer mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns auf Gültigkeit geprüft werden. Bis 31.7.2012
gab es dafür ein eigenes
UID-Büro, das nun geschlossen ist. Anfragen, ob
eine UID-Nummer gültig ist,

können am einfachsten
elektronisch über FinanzOnline oder den EU-Server
( e c . e u r o p a . e u /
taxation_customs/vies/) getätigt werden. Sollte es
technische Probleme bei
der Abfrage eines bestimmten Landes geben oder die
technischen Voraussetzungen fehlen, kann eine telefonische oder schriftliche Anfrage direkt an das für den
Anfragenden zuständige
Finanzamt gerichtet werden.

Elektronische Rechnungen

„Elektronische
Rechnungen auch
ohne aufwendiger
Signatur den
Papierrechnungen
gleichgestellt.“
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Elektronische Rechnungen (auch ohne aufwendiger Signatur) werden ab
1.1.2013 den Papierrechnungen im Hinblick auf die
Berechtigung zum Vorsteuerabzug
gleichgestellt.
Folgende Voraussetzungen
sind zu beachten:
 Der Leistungsempfänger muss der Verwendung
einer elektronischen Rechnung entweder schriftlich
oder auch konkludent zustimmen.
 Die Rechnung muss in
einem elektronischen Format ausgestellt, übermittelt
und empfangen werden.
Eine spezielle Form der
elektronischen Übertragung
ist gesetzlich nicht vorgesehen. Als elektronische Formate gelten daher beispielsweise pdf-, doc-, xml-, xls-,
und txt-Dateien sowie auch
digitalisierte (eingescannte)
Papierrechnungen.
Die
Übermittlung
kann
beispielsweise per E-Mail, als
E-Mail Anhang oder als
Web-Download erfolgen.
 Es gelten ebenfalls sämtliche
Formvorschriften
wie für die Papierrechnung.
 Bei den übermittelten

elektronischen
Rechnungen
müssen
folgende
Punkte gewährleistet sein:
1. Echtheit der Herkunft,
das heißt, die Identität des
Rechnungsausstellers ist
verifizierbar.
2. Unversehrtheit des
Inhalts, das heißt, die
Rechnungsangaben wurden nicht geändert. Es ist
jedoch zu beachten, dass
bei einem unversehrten
Inhalt nicht automatisch
auf eine inhaltlich richtige
Rechnung
geschlossen
werden kann.
3. Lesbarkeit, das heißt,
das verwendete elektronische Format kann auf
Empfängerseite geöffnet
und verwendet werden.
Die Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit muss
bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
(im Normalfall 7 Jahre) gewährleistet sein. Die Rechnung darf (zB für die Speicherung) in ein anderes
Format konvertiert werden,
wenn dabei der Inhalt der
Rechnung nicht verändert
wird.
 Durch ein innerbetriebliches
Kontrollverfahren

(Steuerungsverfahren)
muss ein verlässlicher
Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung hergestellt werden bzw nachvollziehbar sein. Dafür ist zu
prüfen, ob
1. die Rechnung über eine
tatsächlich erbrachte Leistung ausgestellt wurde und
2. der Rechnungsaussteller einen tatsächlichen
Zahlungsanspruch hat und
3. die angegebene Kontoverbindung korrekt ist und
4. somit die Echtheit der
Rechnung, Unversehrtheit
des Inhalts und die Lesbarkeit des verwendeten
Formats gegeben sind.
Der Kontrollmechanismus
ist nicht gesetzlich geregelt
und entspricht im Wesentlichen einer herkömmlichen
Rechnungsprüfung.
Für den Fall, dass die eRechnung mehrmals versendet wird oder eine Papierrechnung folgt, ist unbedingt darauf zu achten, dass
diese als „Duplikat“ oder
„Entwurf“
gekennzeichnet
werden, da sonst beim Aussteller zusätzlich nochmals
die Umsatzsteuer kraft
Rechnungslegung anfällt!
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Neuerungen bei Rechnungsausstellung
Ein Unternehmer ist – wie
dies schon bisher geregelt
war – in folgenden Fällen
verpflichtet, innerhalb von
sechs Monaten eine Rechnung auszustellen:
 Leistungsaustausch zwischen Unternehmern;
 Leistungen an juristische
Personen die nicht Unternehmer sind;
 Werklieferungen iZm
einem
Grundstück
an
Nichtunternehmer.
Eine Rechnung ist aber
auch dann nach den österreichischen umsatzsteuerlichen Bestimmungen auszustellen, wenn ein inländischer Unternehmer oder
eine inländische Betriebstätte
 einen Umsatz in einem
anderen Mitgliedstaat der

EU ausführt und die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger
übergeht
(Reverse-ChargeRegelung), oder
 die Lieferung oder
sonstige Leistung im
Drittland ausgeführt wird.
Damit ist sichergestellt,
dass der österreichische
Unternehmer bei ReverseCharge-Umsätzen in einem
anderen Mitgliedstaat nicht
mehr ausländische Vorschriften bei der Rechnungsausstellung beachten
muss. Ausgenommen davon sind nur jene Fälle, in
denen mittels Gutschrift
abgerechnet wird. Dann
kommen die Vorschriften
des jeweiligen Mitgliedsstaates, in dem die Lieferung oder sonstige Leis-

tung ausgeführt wird, zur
Anwendung.
Bei
Reverse-ChargeUmsätzen (B2B Grundregel) und bei steuerfreien
innergemeinschaftlichen
Lieferungen gilt als Frist,
bis zu der spätestens eine
Rechnung ausgestellt werden muss, der 15. des auf
die Ausführung der Leistung folgenden Kalendermonats.
Wird die Rechnung in einer
Fremdwährung ausgestellt,
ist zusätzlich der Umsatzsteuerbetrag in Euro bzw
die Umrechnungsmethode
anzugeben. Damit soll sichergestellt werden, dass
der Vorsteuerabzug mit
dem gleichen Betrag geltend gemacht wird.

Neue Bilanzierungsgrundsätze
Der Fachsenat für Unternehmensrecht der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder hat ein
neues Fachgutachten für die
Erstellung von Abschlüssen
ausgearbeitet. Damit steht
dem Berufsstand ein Standard zur Verfügung, der zur
Erhöhung der Qualität des
Prozesses bei der Erstellung
von Abschlüssen beiträgt.
Das Fachgutachten gilt für

die Erstellung. Vorgesehen
ist, dass Ihnen Auftragsbestätigung und Vollständigkeitserklärung für
die Erstellung des Abschlusses vorgelegt werden, welche Ihnen in vielen Fällen bereits bekannt
sind. Neu hinzu kommt,
dass ein Bericht über die
Erstellung des Abschlusses (Erstellungsbericht)

abgefasst wird, der die
Grundlagen und Voraussetzungen für die Auftragsdurchführung zeigt. Im Hinblick auf die gestiegene
Wertschätzung von qualitativen Abschlüssen von Seiten
der Banken, Behörden und
Gerichte stellt dies einen
wertvollen Beitrag des Berufsstandes dar.

„Erstellungsbericht =
Grundlage für die
Auftragsdurchfuhrung
“

Gaststättenpauschalierung?
Die Gaststättenpauschalierungs-Verordnung
wurde
bekanntlich vom VfGH mit
Ablauf des 31.12.2012 wegen Gesetzwidrigkeit aufgehoben. Die Interessenvertretung
der
bislang
durch die Verordnung be-

günstigten Betriebe interveniert heftig im BMF und es
ist höchst wahrscheinlich,
dass es eine Nachfolgeregelung ab 1.1.2013 geben
wird. Dem Vernehmen
nach dürfte das BMF eine
gegenüber der Basispau-

schalierung
erweiterte
Betriebsausgabenpauschalierung für Gaststättenbetriebe im Auge haben. Wir
werden in der nächsten
Ausgabe der KlientenInfo
darüber berichten.
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Novelle zur Grundbuchsgebühr

„Achtung:
Verteuerung der
Grundbucheintragungsgebühr!“

Nach heftiger Kritik sieht
die Regierungsvorlage zur
Grundbuchsgebührennovelle, die am 5.12.2012 im
Parlament
beschlossen
werden soll, nunmehr folgende Regelungen vor:
Grundsätzlich
wird
die
Grundbuchseintragungsgebühr für alle Arten des Immobilienerwerbes mit 1,1 %
vom Verkehrswert berechnet. Abweichend davon, ist aber die Gebühr
vom dreifachen Einheitswert (maximal jedoch 30 %
des Verkehrswertes) bei
folgenden
Transaktionen
zu berechnen:
 Für (entgeltliche und unentgeltliche)
Übertragungen von Liegenschaften innerhalb der
Familie soll weiterhin
der 3-fache Einheitswert
herangezogen
werden können. Begünstigt sind Übertragungen an den Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebensgefährten, wenn die Lebens-

gefährten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz
haben oder (bis vor kurzem noch) hatten. Weiters sind alle Übertragungen an Großeltern,
Eltern, Kinder und Enkel
sowie deren Ehegatten,
an Stief- Wahl- oder
Pflegekinder oder deren
Kinder bzw Ehegatten,
aber auch an Geschwister, Nichten und Neffen
begünstigt. Egal, ob es
sich um privat genutzte
bzw vermietete Liegenschaften handelt oder
ob die Liegenschaften
im Rahmen von Betriebsübertragungen
innerhalb dieses Personenkreises übergeben
werden.
 Begünstigt sollen auch
alle
Übertragungen
aufgrund einer Umgründung
(Verschmelzung, Umwandlung, Einbringung,
Spaltung uä) oder im
Zusammenhang
mit
Erwerbsvorgängen

zwischen einer Gesellschaft und ihrem Gesellschafter sein. Für
Umgründungen erhöht
sich daher im Vergleich
zur derzeitigen Rechtslage die Bemessungsgrundlage vom 2-fachen
auf den 3-fachen Einheitswert.
Eine
Verteuerung
der
Grundbucheintragungsgebühr ist damit bei Zuwendungen von Liegenschaften
an Privatstiftungen gewiss.
Bei diesen bemisst sich die
Grundbucheintragungsgebühr künftig am Verkehrswert der zugewendeten
Liegenschaft. Die Neuregelung soll für Liegenschaftstransaktionen gelten, für
die der Antrag auf Eintragung ins Grundbuch erst
ab dem 1.1.2013 bei Gericht einlangt. Die Ermäßigung kann nur beansprucht
werden, wenn in der Eingabe darauf hingewiesen
wird. Die endgültige Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

Steuerabkommen Schweiz — Selbstanzeige bis 5/2013
Das Steuerabkommen mit
der Schweiz eröffnet bekanntlich österreichischen
Steuersündern die Möglichkeit, durch eine von den
Schweizer Banken einzuhebende einmalige Steuerzahlung bei voller Wahrung
ihrer Anonymität für die mit
steuerlich bisher nicht deklariertem Kapitalvermögen
in
der
Schweiz
zusammenhängenden Steuerhinterziehungen der Vergangenheit Straffreiheit zu
erlangen und damit dieses
Vermögen steuerlich zu
legalisieren.
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Vom Steuerabkommen sind
alle natürlichen Personen,
die in Österreich ansässig
sind und am 31.12.2010

und am 1.1.2013 ein Konto oder Depot bei einer
Schweizer Bank besitzen,
erfasst. Diese Personen
haben
im
Zeitraum
1.1.2013 bis 31.5.2013
folgende
zwei
Wahlmöglichkeiten:
 Bezahlung der anonymen
Abgeltung
(pauschale Einmalzahlung) in Höhe von 15 %
bis 30 % (in Ausnahmefällen bis zu 38 %)
 Freiwillige Meldung, bei
der die Schweizer Bank
die Kontodaten über die
Schweizer
Steuerverwaltung an die österreichische Finanzverwaltung weiterleitet. Diese

fordert in der Folge
Kontoinhaber auf,
Selbst-anzeige zu
vollständigen und
Steuer zu zahlen.

den
die
verdie

Die Schweizer Bank hat die
betroffenen Personen bis
spätestens 31.3.2013 zu
befragen, für welche der
beiden Möglichkeiten sie
sich entscheiden. Erfolgt
bis 31.5.2013 keine Reaktion, wird die pauschale Einmalzahlung abgeführt, vorausgesetzt dass genügend
liquide Mittel dafür vorhanden sind.
Davon unabhängig, kann
der Steuerpflichtige selbstverständlich auch noch
nach dem 31.12.2012 eine
Selbstanzeige erstatten.
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Ziviltechniker ab 2013 in SVA pflichtversichert
Ziviltechniker (Architekten
und Ingenieurkonsulenten)
werden ab dem 1.1.2013 in
die Pensionspflichtversicherung nach dem FSVG
einbezogen. Der Beitragssatz in der Pensionsversicherung beträgt wie bei
den Ärzten künftig 20 %
der Beitragsgrundlage. In
den Jahren 2013 bis 2015

werden die Ziviltechniker
grundsätzlich wie Neuzugänge behandelt. Daher
kommt nur eine reduzierte
Mindestbeitragsgrundlage
iHv € 537,78 monatlich als
vorläufige Beitragsgrundlage zum Ansatz. Erst nach
Vorliegen der Einkommensteuerbescheide
für
diese Jahre erfolgt dann

eine Nachbemessung. Das
Ruhen der Befugnis begründet wie bei allen anderen Freiberuflern eine Ausnahme aus der Pflichtversicherung. Die SVA übernimmt ab 1.1.2013 auch
die Vorschreibung und
Weiterleitung der Beiträge
zur Selbständigenvorsorge für Ziviltechniker.

VfGH ermöglicht gemeinnützige Leistungen anstelle
von Ersatzfreiheitsstrafen
Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass
auch im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren die Abwendung
des
Vollzugs
einer
(Ersatz-)Freiheitsstrafe
durch die Erbringung ge-

meinnütziger Leistungen
zulässig ist. Der VfGH gab
damit dem UFS nicht
Recht, der zuvor vermeint
hatte, dass gemeinnützige
Leistungen im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren nicht möglich

wären. Auf von Strafgerichten verurteilte Finanzstraftäter ist die Erbringung von
gemeinnützigen Leistungen
anstelle
von
(Ersatz-)
Freiheitsstrafen schon bislang unstrittig anwendbar.

VwGH korrigiert Unabhängigen Finanzsenat (UFS)
hinsichtlich rückwirkenden Einbringungen
Der Verwaltungsgerichtshof hat jüngst auf zwei Entscheidungen des UFS reagiert. Die Entscheidungen
des UFS wurden wegen
Rechtswidrigkeit ihres Inhalts aufgehoben. Zur Erinnerung: Der UFS hatte völlig unvermutet – und entgegen der einhelligen Fachliteratur und Verwaltungspraxis – entschieden, dass

eine Einbringung auf eine
am
Einbringungsstichtag
noch nicht errichtete Kapitalgesellschaft nicht möglich wäre. Das BMF hat
sich von diesen Entscheidungen des UFS distanziert und eine Anwendung
der beiden strittigen Entscheidungen des UFS bis
zu einer Bestätigung durch
den VwGH ausgeschlos-

sen. Nunmehr liegt die
heißersehnte Entscheidung
des VwGH vor. Es bleibt
alles beim Alten. Die rückwirkende
Einbringung
auf einen Einbringungsstichtag, an dem die aufnehmende Kapitalgesellschaft noch nicht errichtet ist, bleibt weiterhin
möglich.

Änderung in Finanz-Online
Um Papierkosten und Porto
zu sparen ist die Finanzverwaltung angehalten, ab
1.1.2013 die Bescheidzustellung nur mehr elektronisch via FinanzOnline
durchzuführen. Dabei ist zu
beachten, dass mit der erfolgten Zustellung auch
wichtige Rechtsfolgen wie
der Beginn des Fristenlaufes für die rechtzeitige Einbringung einer Berufung
verknüpft sind. Daher wird
beim erstmaligen Einstieg

nach dem 31.12.2012 in
das FinanzOnline abgefragt, ob der Teilnehmer
auf die elektronische Zustellung verzichten möchte. Bei Verzicht ändert sich
gegenüber bisher nichts.
Sollten Sie die elektronische Zustellung wünschen,
dann sind in den Grunddaten eine E-Mail-Adresse
und die Mobilnummer für
die SMS-Verständigung zu
hinterlegen.
Bescheide
über
Arbeitnehmer-

Veranlagungen
werden
nur dann elektronisch zugestellt, wenn die Erklärung
auch elektronisch eingereicht wurde(Verzicht möglich).
Ab 1.2.2013 kann auch die
KESt-Anmeldung, wie sie
zB bei Gewinnausschüttungen von Gesellschaften
oder bei Zuwendungen
durch Privatstiftung vorgeschrieben ist, elektronisch
übermittelt werden.
Seite 5
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Unterhaltsleistungen—Regelbedarfsätze 2013
Ein Unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 € (für das
2.Kind 43,80 € und für jedes weitere Kind 58,40 €)
steht zu, wenn Unterhaltszahlungen an nicht haushaltszugehörige Kinder geleistet werden. Ab der Veranlagung 2012 besteht der
Anspruch nur mehr, wenn
sich die Kinder in einem EU
-, EWR-Staat oder in der
Schweiz aufhalten. Der Unterhaltsabsetzbetrag kann
nur für jene Monate geltend
gemacht werden, in denen
der volle Unterhalt geleistet
wurde. In Fällen, in denen
keine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleis-

Liegt weder eine behördlich
festgelegte Unterhaltsverpflichtung noch ein schriftlicher Vertrag vor, muss die
empfangsberechtigte Per-

son eine Bestätigung vorlegen, aus der das Ausmaß
des vereinbarten 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.

0-3
Jahre

3-6
Jahre

6-10
Jahre

Regelbedarfsatz 2012

€ 186

€ 238

€ 306

€ 351

€ 412

€ 517

Regelbedarfsatz 2013

€ 190

€ 243

€ 313

€ 358

€ 421

€ 528

Kindesalter

„Zinssatz 2013 für
Arbeitgeberdarlehen
nur mehr 2%“

tungen 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 2013
heranzuziehen.

10-15
Jahre

15-19
Jahre

19-28
Jahre

Änderungen bei den Sachbezugswerten
Dienstwohnung: Liegt die
rasche Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz nach der Natur des
Dienstverhältnisses im besonderen Interesse des
Arbeitgebers, ist ab 2013
für eine kostenlose oder
verbilligt zur Verfügung gestellte arbeitsplatznahe Unterkunft mit einer Nutzfläche
bis 30 m2 kein Sachbezug
anzusetzen.
Wird
dem
Dienstnehmer eine Unterkunft mit einer Größe von
mehr als 30 m2, aber maximal 40 m2 zur Verfügung

gestellt, so ist der ermittelte
Sachbezugswert um 35 %
zu kürzen. Dieser Abschlag
kann jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn
die arbeitsplatznahe Unterkunft für höchstens zwölf
Monate vom selben Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, wie dies regelmäßig in einem saisonalen
Betrieb (z. B. Hotel- und
Gastgewerbe) der Fall ist.
Die Zinsenersparnis bei
unverzinslichen oder zinsverbilligten
Gehaltsvor-

schüssen und Arbeitgeberdarlehen wird ab 2013 auf
Basis eines variablen Zinssatzes ermittelt und einmal
jährlich (bis 30. 11.) für das
Folgejahr
veröffentlicht.
Vom BMF wurde der Zinssatz für das Jahr 2013 am
29.11.2012 mit 2 % (bisher
3,5 %) bekanntgegeben.
Die im Entwurf vorgesehene Erhöhung des sachbezugsfreien Arbeitgeberdarlehens bzw Gehaltsvorschusses von 7.300 € auf
10.000 € wurde nicht umgesetzt.

Übermittlung deutsche UVA und ZM ab 2013
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Ab 1.1.2013 wird in
Deutschland die Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Zusammenfassenden Meldung
nur mehr mit einem authentifizierten Zertifikat möglich

sein. Diese Neuregelung
gilt auch für österreichische
Steuerpflichtige, die in
Deutschland umsatzsteuerlich registriert sind. Das
Zertifikat kann über folgende Links beantragt werden:

http://www.bzst.de/DE/
H o m e / N E W S /
20121130_ZM_Registrierun
g_Artikel.html oder https://
www.elsteronline.de/
eportal/eop/auth/
Registrierung.tax.
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Neues Finanzamts-Zentrum Wien
Die Wiener Finanzverwaltung wird im Finanzzentrum Wien-Mitte zentral
angesiedelt. Die Adresse
lautet: 1030 Wien, Marxergasse 4 (über dem Bahnhof Wien Mitte) und ist un-

ter der einheitlichen Telefonnummer 01/050 233 233
erreichbar. Nur das FA
2/20/21/22 bleibt unverändert in Kagran. Gleichzeitig
erfolgt wieder ein wesentlicher Schritt hin zum elek-

Finanzamt

geschlossen ab

FA 1/23
1030 Wien, Radetzkystraße 2
FA 3/11/Schwechat/Gerasdorf
1030, Erdbergstraße 192-196
FA 4/5/10
1040, Kriehubergasse 24-26
FA 6/7/15
1070, Seidengasse 20
FA 8/16/17
1080, Josefstädterstraße 39
FA 9/18/19/Klosterneuburg
1090, Nussdorferstraße 90
FA 12/13/14/Purkersdorf
1150, Ullmannstraße 54
FA Gebühren, Verkehrssteuern,
Glückspiel
1030 Wien, Vordere Zollamtsstr.5
Großbetriebsprüfung
1030 Wien, Radetzkystraße 2
FA 2/20/21/22
1220 Wien, Dr. Adolf Schärf Platz 2

Freitag, 14.12.2010

tronischen Akt, in dem die
„Altakten“ nicht mitübersiedelt werden, sondern in
einem externen Archiv ausgelagert werden. Bei Bedarf werden einzelne Akten
ausgehoben und gescannt.
Eröffnung FinanzZentrum Wien Mitte
Montag, 17.12.2010

Freitag, 14.12.2012
Infocenter bleibt!
Freitag, 7.12.2012

Montag, 17.12.2012

Freitag, 14.12.2012

Montag, 17.12.2012

Freitag, 7.12.2012

Montag, 10.12.2012

Freitag, 7.12.2012

Montag, 10.12.2012

Anfang April 2013

Anfang April 2013

Anfang April 2013

Anfang April 2013

Anfang April 2013

Anfang April 2013

Standort Kagran
bestehen!

Montag, 10.12.2012

bleibt

mit

Infocenter

Alle bisherigen Finanzämter bleiben auch am neuen Standort als Abgabenbehörde bzw.
Organisationseinheit bestehen. Zusätzlich werden verschiedene Sonderzuständigkeiten
oder Fachbereiche einzelner Finanzämter sowie Experten-Pools weitergeführt oder neu
geschaffen:

„Ein wesentlicher
Schritt hin zum
elektronischen Akt“

Fachbereiche, Sonderzuständigkeiten, Experten-Pools
§ 15 AVOG, Spenden,
FA 1/23
GPLA 1/23, Sozialversicherungs-Pool
FA 3/11/Schwechat/Gerasdorf
Schulbücher, Schülerfreifahrten
FA 4/5/10
IT-Service für ganz Wien
FA 6/7/15
Finanzpolizei, Zollkoordination
Infocenter Finanzzentrum Wien Mitte, AußenFA 8/16/17
stellen in Kagran und Erdberg, Ullmannstraße
bis 4/2013Nova-Pool
FA 9/18/19/Klosterneuburg

Strafsachen, Finanzstrafkartei

FA 12/13/14/Purkersdorf

GPLA Region Wien (außer FA 1/23)

FA 2/20/21/22

Familienbeihilfen-Pool
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Checkliste Steuertipps zum Jahresende 2012
Steuertipps für Unternehmer
Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag (GFB) steht allen natürlichen Personen unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu und
beträgt bis zu 13 % des Gewinns, maximal aber 100.000 € pro Jahr (der Maximalbetrag wird bei einem Gewinn
von 769.231 € erreicht). Bis 30.000 € Gewinn 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) oder bestimmte Wertpapiere (Anleihen sowie Anleihen- und Immobilienfonds; siehe Deckungswertpapiere für Pensionsrückstellung) in Frage. Nicht geeignet als Investitionsdeckung für den GFB sind alle nicht abnutzbaren Anlagen (wie zB Grund und Boden), unkörperliche Wirtschaftsgüter (wie zB Rechte, Patente, Finanzanlagen mit Ausnahme der erwähnten Wertpapiere), 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 (ausgenommen bei zentralen Einkaufsgesellschaften im Konzern).
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 2012 geschätzt und dann im Ausmaß von 13% des den
Betrag von 30.000 € (= Grundfreibetrag!) übersteigenden Gewinns entsprechende Wertpapiere gekauft werden.
Diese sollten vor dem 31.12.2012 im Depot des Steuerpflichtigen liegen.
TIPP: Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB aus einem Werk- oder freien Dienstvertrag), Bezüge eines selbständig tätigen Gesellschafter-Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- und Stiftungsvorstandsvergütungen
steht der 13%ige GFB zu.
TIPP: 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.
Hinweis: Ab der Veranlagung 2013-2016 wird der 13%-ige Gewinnfreibetrag für Gewinne ab 175.000 € wie folgt reduziert: Für Gewinne zwischen 175.000 € und 350.000 € können nur mehr 7% und für Gewinne zwischen 350.000 €
und 580.000 € 4,5% geltend gemacht werden, insgesamt max 45.350 €. Für Gewinne über 580.000 € gibt es gar
keinen GFB mehr.

Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen sind bis maximal
10 % des Gewinns des unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Damit derartige
Spenden noch im Jahr 2012 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2012 getätigt werden (Für
weitere Details siehe Ausführungen zu „Spenden als Sonderausgaben“).
Zusätzlich zu den bisher genannten Spenden sind als Betriebsausgaben auch Geld- und Sachspenden im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei (nationalen und internationalen) Katastrophen (insbesondere bei Hochwasser
-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) absetzbar, und zwar betragsmäßig unbegrenzt! Voraussetzung ist,
dass sie als Werbung entsprechend vermarktet werden (zB durch Erwähnung auf der Homepage oder in Werbeprospekten des Unternehmens).
TIPP: Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorbeiträge an diverse gemeinnützige, kulturelle, sportliche und ähnliche
Institutionen (Oper, Museen, Sportvereine etc), wenn damit eine angemessene Gegenleistung in Form von Werbeleistungen verbunden ist. Bei derartigen Zahlungen handelt es sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um
echten Werbeaufwand.
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Forschungsprämie
Seit dem 1.1.2011 gibt es keinen Forschungsfreibetrag mehr, sondern nur mehr eine Forschungsprämie. Diese
wurde aber auf 10 % der relevanten Forschungsaufwendungen (Forschungsausgaben) erhöht. Prämienbegünstigt
sind weiterhin die eigenbetriebliche und die Auftragsforschung. Prämien für Auftragsforschungen können seit 2012
für Forschungsaufwendungen (Ausgaben) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € 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 Produktionsund 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.
TIPP: Für den Prämienantrag 2012 (genau genommen für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2012 beginnen) muss
ein Gutachten der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingeholt werden. Das genaue Verfahren soll noch
mittels Verordnung geregelt werden.

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.
TIPP: Alternativ zum BFB für externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bildungsprämie geltend gemacht werden. Aber Achtung bei internen Aus- und Fortbildungskosten: Hier steht keine Prämie zu!

Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung
Am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres müssen Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens 50% des am
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen Pensionsrückstellungsbetrages
im Betriebsvermögen vorhanden sein. Auf das Deckungserfordernis können auch Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung angerechnet werden. Beträgt die erforderliche Wertpapierdeckung auch nur vorübergehend
weniger als die erforderlichen 50% der Rückstellung, so ist als Strafe der Gewinn um 30% der Wertpapierunterdeckung zu erhöhen (ausgenommen in dem Ausmaß, in dem die Rückstellung infolge Absinkens der Pensionsansprüche am Ende des Jahres nicht mehr ausgewiesen wird oder getilgte Wertpapiere binnen 2 Monaten ersetzt werden).
Als deckungsfähige Wertpapiere gelten vor allem in Euro begebene Anleihen und Anleihenfonds (wobei neben
Anleihen österreichischer Schuldner auch Anleihen von in einem EU- bzw EWR-Mitgliedstaat ansässigen Schuldnern zulässig sind), weiter auch inländische Immobilienfonds sowie ausländische offene Immobilienfonds mit Sitz in
einem EU- bzw EWR-Staat.

Abfertigung ALT
Für Mitarbeiter, die vor dem 1.1.2003 eingetreten sind, gilt bekanntlich noch das „alte" Abfertigungsrecht. Dies bedeutet, dass diese Mitarbeiter bei Beendigung des Dienstverhältnisses (im Wesentlichen durch Kündigung des Arbeitgebers, einvernehmliche Auflösung, Pensionsantritt) eine von der Dienstzeit abhängige Abfertigungszahlung
erhalten. Bis zum 31.12.2012 besteht noch die Möglichkeit, zur Gänze in das neue Abfertigungssystem zu wechseln
(„Vollübertritt"). Der Arbeitgeber bezahlt in diesem Falle einen mit dem Arbeitnehmer in Abhängigkeit von den bisher erworbenen Ansprüchen vereinbarten Übertragungsbetrag an die BVK und ab dem Übertragungsstichtag den
laufenden 1,53%igen BVK-Beitrag vom Bruttoentgelt.
TIPP: Arbeitnehmer haben dadurch den Vorteil, dass sie ihre Ansprüche mühelos in ein neues Dienstverhältnis mitnehmen können.
Ein Teilübertritt ist weiterhin ohne zeitliche Beschränkung möglich. Beim Teilübertritt bleiben die bereits erworbenen
Abfertigungsansprüche im alten System eingefroren. Ab dem Übertragungsstichtag werden Beiträge an die BVK bezahlt.
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Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu 30.000 € sind umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und
damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendendem Umsatzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl USt) von 33.000 € (bei nur 10%igen Umsätzen, wie zB Wohnungsvermietung) 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 (UVA) nur quartalsweise einreichen (bis 15. des zweitfolgenden Monats
nach Quartalsende). Der Unternehmer kann jedoch freiwillig mit der Abgabe der UVA für den ersten Kalendermonat
eines Veranlagungszeitraums mit Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum den Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum wählen.
TIPP: Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze bewegen,
sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von netto 30.000 € im laufenden Jahr noch überschreiten werden. In diesem Fall müssten bei Leistungen an Unternehmer allenfalls noch im Jahr 2012 korrigierte
Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden.
TIPP: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer zu verzichten (etwa
um dadurch in den Genuss des Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben, zB
Investitionen, zu kommen). Der Verzicht wird vor allem dann leicht fallen, wenn die Kunden ohnedies weitaus überwiegend wiederum vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer sind. Ein Kleinunternehmer kann bis zur Rechtskraft
des Umsatzsteuerbescheids schriftlich gegenüber dem Finanzamt auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten. Der Verzicht bindet den Unternehmer allerdings für fünf Jahre!

Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 2005
Zum 31.12.2012 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, Belege etc des Jahres
2005 aus. Diese können daher ab 1.1.2013 vernichtet werden. Beachten Sie aber, dass Unterlagen dann weiter
aufzubewahren sind, wenn sie in einem anhängigen Berufungsverfahren (lt BAO) oder für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren (lt UGB) in dem Ihnen Parteistellung zukommt von Bedeutung sind.
Achtung: Für Grundstücke, die ab dem 1.4.2012 erstmals unternehmerisch genutzt werden, gilt künftig im Falle einer Änderung der Verhältnisse, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeblich waren, ein Berichtigungszeitraum für die Vorsteuer von 20 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen derartiger Grundstücke wurde daher auf 22 Jahre verlängert.
TIPP: Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die Buchhaltungsunterlagen platzsparend auch elektronisch
archivieren. In diesem Fall muss allerdings die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein.

GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ bis 31.12.2012 beantragen
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis spätestens 31.12.2012 rückwirkend für das laufende Jahr
die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG (Ärzte nur Pensionsversicherung) beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2012 maximal 4.515,12 € und der Jahresumsatz 2012 maximal
30.000 € betragen werden. Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 5 Jahren), Männer über 65, Frauen über 60 sowie Personen über 57 Jahre, wenn sie in den letzten 5 Jahren die
jeweiligen Grenzen nicht überschritten haben.
TIPP: Der Antrag für 2012 muss spätestens am 31.12.2012 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 Krankenstands (Freizeit- oder Arbeitsunfall) das Entgelt für mehr als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhalten
(Fortsetzung auf Seite 11)
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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.
TIPP: Der Zuschuss beträgt 50 % des tatsächlich fortgezahlten Entgelts für maximal 6 Wochen. 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 2007 stellen
Energieintensive Betriebe (dazu zählen bis 31.1.2011 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).
TIPP: Seit dem 1.Februar 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 & Mitarbeiter
Zukunftssicherung für Dienstnehmer bis 300 € steuerfrei
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (einschließlich Zeichnung eines Pensions-Investmentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern ist
bis zu 300 € pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch nicht überschritten ist, besteht für die Zahlungen, wenn
sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozialversicherungspflicht.

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
vom Mitarbeiter länger als 5 Jahre gehalten werden.

Weihnachtsgeschenke bis maximal 186 € steuerfrei
(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von 186 € jährlich lohnsteuer- und
sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen handelt (zB Warengutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer steuerpflichtig.
Achtung: Wenn die Geschenke an Dienstnehmer über bloße Aufmerksamkeiten (zB Bücher, CDs, Blumen) hinausgehen, besteht auch Umsatzsteuerpflicht.

Betriebsveranstaltungen (zB Weihnachtsfeiern) bis 365 € pro Arbeitnehmer steuerfrei
Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gibt es pro Arbeitnehmer
und Jahr einen Steuerfreibetrag von 365 €. Denken Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen des ganzen Jahres zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn.
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Kinderbetreuungskosten: 500 € Zuschuss des Arbeitgebers steuerfrei
Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner Arbeitnehmer einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist dieser Zuschuss 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 Gutscheins 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).
TIPP: Die Rechnung muss auf den Arbeitgeber lauten und hat insbesondere den Namen des Arbeitnehmers zu beinhalten.
Achtung: Ein Kostenersatz des Arbeitgebers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.

Steuertipps für Arbeitnehmer
Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträgen 2009
bei Mehrfachversicherung bis Ende 2012
Wer im Jahr 2009 aufgrund einer Mehrfachversicherung (zB gleichzeitig zwei oder mehr Dienstverhältnisse oder unselbständige und selbständige Tätigkeiten) über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Kranken-, Arbeitslosen- und
Pensionsversicherungsbeiträge geleistet hat, kann sich diese bis 31.12.2012 rückerstatten lassen (11,4 % Pensionsversicherung, 4 % Krankenversicherung, 3 % Arbeitslosenversicherung). Der Rückerstattungsantrag für die Pensionsversicherungsbeiträge ist an keine Frist gebunden und erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pensionsantritt.
Achtung: Die Rückerstattung ist lohn- bzw einkommensteuerpflichtig!

Werbungskosten noch vor dem 31.12.2012 bezahlen
Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2012 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 Werbungskosten geltend gemacht werden.

Arbeitnehmerveranlagung 2007 sowie Rückzahlung von zu Unrecht einbehaltener
Lohnsteuer des Jahres 2007 beantragen
Wer zwecks Geltendmachung von Steuervorteilen, wie

•Steuerrefundierung bei schwankenden Bezügen (Jahresausgleichseffekt);
•Geltendmachung von Werbungskosten, Pendlerpauschale, Sonderausgaben, außergewöhnlichen
Belastungen;
•Verlusten aus anderen Einkünften, zB Vermietungseinkünften;

•Geltendmachung von Alleinverdiener- bzw Alleinerzieherabsetzbetrag bzw des Kinderzuschlags
dazu;
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•Geltendmachung des Unterhaltabsetzbetrags;
•Geltendmachung von Negativsteuern
eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit.
TIPP: Am 31.12.2012 endet daher die Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 2007.
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2007 von den Gehaltsbezügen eines Arbeitnehmers zu Unrecht Lohnsteuer einbehalten, kann dieser bis spätestens 31.12.2012 beim Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen.

Steuertipps für alle Steuerpflichtigen
Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf-Sonderausgaben) noch bis Ende 2012 bezahlen
Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben dürfen als bekannt vorausgesetzt werden: Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen; Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung. Junge Aktien und Genussscheine bzw Wohnbauaktien
und Wohnbauwandelschuldverschreibungen (deren Erträge bis zu 4% des Nominales aber weiterhin KESt-frei sind)
gehören ab 2012 nicht mehr zu den steuerlich absetzbaren (Topf-)Sonderausgaben.
Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher verdoppelt sich der persönliche Sonderausgaben-Höchstbetrag 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
Topf-Sonderausgaben mehr zustehen.

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen und neben dem „Sonderausgabentopf“ sind etwa
Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf von Schul- und Studienzeiten) und freiwillige Weiterversicherungsbeiträge in der Pensionsversicherung absetzbar.

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/EWR bezahlt werden) sind ab 2012 mit
einem jährlichen Höchstbetrag von 400 € (statt 200 €) begrenzt.

Spenden als Sonderausgaben
Die bereits ab 2009 auf mildtätige Organisationen und auf Entwicklungszusammenarbeit ausgeweitete Spendenbegünstigung (Absetzbarkeit von Spenden im Ausmaß von bis zu 10 % des Vorjahresgewinns bzw -einkommens) wurde ab 2012 nochmals erweitert. Private und Unternehmer können ab 1.1.2012 zusätzlich Spenden an Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, an Tierheime und freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände von der Steuer absetzen.
Spenden für Forschungsaufgaben und der Erwachsenenbildung dienenden Lehraufgaben können ab 2012 nicht
nur an österreichische Institutionen (Universitäten, Forschungsförderungsfonds, Akademie der Wissenschaften,
sonstige mit Forschungs- und Lehraufgaben befasste Institutionen) getätigt werden, sondern auch an vergleichbare
Institutionen im EU/EWR-Raum, wenn dies der österreichischen Wissenschaft bzw Erwachsenenbildung zugute
kommt. Diese begünstigten Spendenempfänger müssen sich beim Finanzamt registrieren und werden auf der
Homepage des BMF (http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/) veröffentlicht. Die freiwilligen Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände sind davon aber ausgenommen.
Die Bestimmungen für die Aufnahme in die Liste begünstigter Spendenempfänger wurde vereinheitlicht. Auch die neu aufgenommenen begünstigten Organisationen, die sich dem Umwelt-, Naturund Artenschutz widmen, sowie die Tierheime müssen sich als begünstigter Spendenempfänger
registrieren lassen. Auch an die Internationale Anti-Korruptions-Akademie (IACA) kann ab 2012 mit
steuerlicher Wirkung gespendet werden!
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Die Höchstgrenze für die steuerliche Absetzbarkeit wurde ab der Veranlagung für 2012 neu geregelt. Die Spenden
an alle begünstigten Spendenempfänger sind einheitlich nur mehr innerhalb folgender Grenzen absetzbar:
•
•

Als Betriebsausgaben können Spenden bis zu 10 % des Gewinns des unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres abgezogen werden.
Als Sonderausgaben absetzbare private Spenden sind mit 10 % des Vorjahreseinkommens begrenzt, wobei schon abgezogene betriebliche Spenden auf diese Grenze angerechnet werden.

TIPP: Bei Unternehmen werden auch Sachspenden anerkannt, bei Privaten hingegen nur Geldspenden.
Achtung: Ab dem Jahr 2013 wird die 10%ige Deckelung der begünstigten Spenden vom Gesamtbetrag der Einkünfte des laufenden Jahres berechnet werden.

Spenden von Privatstiftungen
Spendenfreudige Privatstiftungen können für die vorstehend genannten begünstigten Spendenempfänger auch
KESt-frei aus dem Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden muss auch keine Begünstigtenmeldung nach §
5 PSG abgegeben werden.

Außergewöhnliche Belastungen noch 2012 bezahlen
Außergewöhnliche 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 Jahr der Bezahlung steuerlich als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Steuerwirksam werden solche Ausgaben erst dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbehalt (der maximal 12% des Einkommens beträgt) übersteigen.
TIPP: Bestimmte außergewöhnliche Belastungen (zB Behinderungen, Katastrophenschäden, Kosten der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt absetzbar.

Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzbar
Betreuungskosten für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr können als außergewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt bis zu einem Betrag von 2.300 € pro Kind und Jahr steuerlich abgesetzt werden (abzüglich des eventuell
vom Arbeitgeber geleisteten steuerfreien Zuschusses iHv 500 €). Die Betreuung muss in privaten oder öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen (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 Wissen und
Kenntnissen oder die sportliche Betätigung im Vordergrund steht (zB Computerkurse, Musikunterricht, Fußballtraining). Weiterhin nicht abzugsfähig sind das Schulgeld und Kosten für den Nachhilfeunterricht. Die Berücksichtigung
einer Haushaltsersparnis kann aus verwaltungsökonomischen Gründen unterbleiben.
TIPP: Sämtliche Kosten für die Ferienbetreuung 2012 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.

Spekulationsverluste realisieren
Die im Rahmen der Budgetsanierung eingeführte neue Besteuerung von Wertzuwächsen bei Aktien und sonstigen
Kapitalanlagen ist mit 1.4.2012 in Kraft getreten. Für alle Verkäufe seit dem 1.4.2012 fällt für das sogenannte
„Neuvermögen“ die neue Wertpapiergewinnsteuer von 25 % an. Zum „Neuvermögen“ zählen alle seit dem
1.1.2011 erworbenen Aktien und Investmentfonds sowie alle anderen ab dem 1.4.2012 entgeltlich erworbenen
Kapitalanlagen (insbesondere Anleihen, Derivate).
TIPP: Neu ist, dass Verluste aus der Veräußerung dieser dem „Neuvermögen“ zuzurechnenden Kapitalanlagen nicht
nur mit Veräußerungsgewinnen sondern auch mit Dividenden und Zinsen aus Anleihen (nicht jedoch mit SparbuchSeite 14
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zinsen) ausgeglichen werden können. Um diese Verlustverrechnung optimal auszunutzen, könnten zB Aktien, mit
denen man derzeit im Minus ist und die seit dem 1.1.2011 erworben wurden, noch bis zum Jahresende verkauft
(wobei Sie niemand daran hindert, diese einige Tage später wieder zurück zu kaufen) und mit Dividenden und Zinsen gegen verrechnet werden.

Prämie 2012 für Zukunftsvorsorge und Bausparen nutzen
Mit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 wurden die Prämien für diese Sparformen halbiert. Wer in die staatlich geförderte
Zukunftsvorsorge heuer noch mindestens 2.329,88 € investiert, erhält die die mögliche Höchstprämie für 2012
von 4,25 %, das sind rd 99 €.
Die Bausparprämie wurde erst ab 1.4.2012 von 3% auf 1,5% gekürzt, was einer durchschnittlichen Prämie in 2012
von 1,875 % entspricht. Für einen maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200 € pro Jahr gibt es im Jahr
2012 eine staatliche Prämie von 22,50 €.

Zum Schluss noch ein kleines Highlight aus der Finanzwelt, aberW..

RR..Achtung Zungenbrecher!

Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz
Bekanntlich wurde im Rahmen der
Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit bereits im Juni 2012
beschlossen, dass ein Bundesfinanzgericht, ein Bundesverwaltungsgericht und neun Landesverwaltungsgerichte mit Wirkung ab
dem 1.1.2014 geschaffen werden.
Von besonderem Interesse aus
Sicht der Steuerpflichtigen ist wohl
das neue Bundesfinanzgericht,
welches durch Überleitung des
Unabhängigen Finanzsenats
(UFS) geschaffen wird. Im Zuge der
Errichtung des Bundesfinanzgerichts werden die Bundesabgabenordnung und das Finanzstrafgesetz
neuerlich umfassend novelliert. Das
Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz, in dem diese Gesetzesände-

rungen verpackt sind, tritt zwar erst
mit 1.1.2014 in Kraft, wurde aber
mittlerweile bereits im Finanzausschuss des Parlaments durchgewunken und steht am 5.12.2012 im
Plenum des Nationalrats zur Abstimmung. Die wichtigsten Highlights
aus der Regierungsvorlage sind die
Schaffung einer Maßnahmenbeschwerde gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt, die
Abschaffung der 2. Berufungsvorentscheidung und des Erörterungstermins sowie die Neuordnung der
Wiederaufnahme des Verfahrens.
Künftig wird es eine Waffengleichheit zwischen Steuerpflichtigem und
der Finanzbehörde im Hinblick auf
die Wiederaufnahme eines rechts-

kräftigen Steuerverfahrens geben.
Es wird nicht mehr erforderlich sein,
dass dem Steuerpflichtigen kein
grobes Verschulden hinsichtlich der
Geltendmachung der Wiederaufnahmegründe zuzurechnen ist.
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