
1 

 

 

I. Neuigkeiten aus der Kanzlei 

Wir haben auch heuer wieder unsere Software erweitert. Nachdem in den Vorjahren das Programm 

RZL KIS (Kanzleiinformationssystem) hinzugekommen ist, haben wir 2015 die Programme RZL 

Klientenportal sowie RZL Belegverarbeitung erworben. Damit sind wir für die Zukunft auch 

softwaretechnisch bestens gerüstet – Stichwort „digitales Zeitalter“ - um im höchsten Maß effizient, 

nutzen- und vor allem kundenorientiert arbeiten zu können.  

Wie viele unserer Klienten bereits feststellen konnten, sind wir nun bereits wieder über ein Jahr in 

unserem Zubau tätig. Gerade der neu geschaffene separate Besprechungsraum wird häufig benutzt 

und stellt eine infrastrukturell sehr wichtige Neuerung dar.  

Derzeit sind wir in Ausarbeitung eines Relaunches unserer Homepage, um damit in verbesserter 

strukturierter Aufbereitung mehr Informationen zur Verfügung stellen zu können und auch um 

unsere Homepage an die neuesten Gegebenheiten anzupassen. Die neue Homepage wird im Laufe 

des Jahres 2016 verfügbar sein. 

 

Auch in der Aus- und Weiterbildung unseres Teams hat sich 2015 selbstverständlich einiges getan.  

Johanna Fellner hat im Juni dieses Jahres die Buchhalterprüfung erfolgreich abgelegt.  

Elisabeth Hemetsberger hat im Juli 2015 die 

Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden. 

Elisabeth bleibt uns nach dem Lehrabschluss erhalten und 

befindet sich nun bereits wieder in Ausbildung für das 

Diplom „Buchhaltung II“. 

 

 

Ebenfalls im Juli dieses Jahres hat Romana Teufl das Diplom 

„Arbeits- und Sozialversicherungsrecht“ mit Auszeichnung 

erworben. 

 

Mag. (FH) Franz Wolfgang Spitzer hat im Zuge der Steuerberaterausbildung 

nachdem er die Klausur „Betriebswirtschaftslehre“ am 4.12.2014 bereits im ersten 

Anlauf bestanden hatte, auch die Klausur „Abgabenrecht“ am 15.10.2015 beim 

ersten Versuch geschafft. Anlässlich der statistischen Durchfallsrate bei diesen 

Prüfungen von ca. 50 % ist er natürlich froh, beide schriftliche Prüfungen nun 

erfolgreich hinter sich gelassen zu haben und bereitet sich bereits wieder für die 

abschließende mündliche Prüfung im Laufe des Jahres 2016 vor.  

Wir gratulieren unseren Mitarbeitern herzlich zu Ihren Erfolgen. Die laufende Aus- und Weiterbildung 

stellt ein Qualitätskriterium unserer Kanzlei dar und stellt sicher, dass Sie als unser Klient in allen 

steuerlichen Fragestellungen bestens beraten werden.  

Elisabeth hier im Bild mit Mutter Christiana, Kanzleiinhaber Franz Spitzer, Landeshauptmann Josef 

Pühringer und Papa Gerhard (v. links nach rechts) anlässlich der Ehrung als einer der besten Lehrlinge des 

Landes in Linz am 1.12.2015 
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Außerdem möchten wir unserer derzeit in Karenz befindlichen hoch geschätzten 

Kollegin Monika Meindl zur Geburt Ihrer Tochter Luisa nochmals herzlich 

gratulieren!  

 

 

 

 

 

 

Das vorliegende Schreiben umreißt die wesentlichsten Änderungen im Zuge der Steuerreform 

2015/16. Und dabei hat sich sehr viel getan, was sich durch den Umfang des Schreibens bereits 

erahnen lässt. Der Einkommensteuertarif wurde geändert, auch in den Bereichen 

Grunderwerbsteuer, Immobilienertragssteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragssteuer sind 

weitreichende Anpassungen erfolgt, leider natürlich nicht nur zum Guten, sodass auch relativ viele 

Steuererhöhungen die Folge der Änderungen sind.   

Achtung: Nicht gleich wegwerfen; das Schreiben kann auch als Nachschlagewerk verwendet werden! 
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II. Steuerreform 2015/16 

 

2.1. Tarifsenkung bei der Einkommensteuer ab 1.1.2016 

Auf Basis des Steuerreformgesetzes 2015/16 wurden die Tarifstufen sowie die Steuersätze mit 

Wirkung ab 1.1.2016 stark verändert. So gibt es zukünftig 6 statt 3 Tarifstufen und der 

Eingangssteuersatz wurde auf 25 % herabgesetzt.  

Bruttoeinkommen aktuell ab 2016 

€ 11.000,- bis € 18.000,- 36,5% 25% 

€ 18.000,- bis € 31.000,- 36,5% 35% 

€ 31.000,- bis € 60.000,- 43,2% 42% 

€ 60.000,- bis € 90.000,- 50% 48% 

€ 90.000,- bis € 1 Million 50% 50% 

über € 1 Million 50% 55% 

 

Die Neuregelungen führen bei jedem Steuerzahler zu einer um bis zu € 2.146,- geringeren 

Einkommensteuerbelastung. Bei einem Einkommen von monatlich € 2.600,- brutto liegt der 

zukünftige Steuervorteil bei € 995,40 jährlich.  

Tipp: Wie hoch Ihre persönliche Entlastung ist, können Sie sich auf der Website des BMF ausrechnen 

lassen (http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner_Entlastungsrechner.html) 

Der neue Spitzensteuersatz (55 %) gilt vorerst befristet auf 5 Jahre. Die Mehreinnahmen daraus 

sollen in einen Österreichfonds für Forschungs- und Bildungsmaßnahmen fließen.  

 

2.2. Kinderfreibetrag ab 1.1.2016 

Bis zur Veranlagung des Jahres 2015 konnte man für leibliche Kinder, für die man mehr als 7 Monate 

Familienbeihilfe im Kalenderjahr bezogen hat, € 220,- als Kinderfreibetrag geltend machen, wenn ein 

Elternteil alleine diesen beansprucht hat. Alternativ konnten beide Elternteile bisher € 132,- p.a. 

geltend machen. 

Ab 1.1.2016 wurde der Kinderfreibetrag bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil auf € 440,- 

verdoppelt. Wenn dieser von beiden Elternteilen abgesetzt wird, beträgt der Kinderfreibetrag pro 

Elternteil nun € 300,-.  
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2.3. Arbeitnehmerabsetzbetrag/Verkehrsabsetzbetrag 2015/16 

Der Arbeitnehmer- und Verkehrsabsetzbetrag wird ab 1.1.2016 in einen einheitlichen 

Verkehrsabsetzbetrag zusammengefasst. Hier ist auch eine betragsmäßige Aufwertung erfolgt von 

bisher € 54,- + € 291,- = € 345,- (gesamt bis Veranlagung 2015) auf nunmehr € 400,- (ab 2016). Bei 

Jahreseinkommen zwischen € 12.200,- und € 13.000,- steht einschleifend ein erhöhter 

Verkehrsabsetzbetrag von max. € 690,- zu. Ab € 13.000,- beträgt dieser wiederum die erwähnten 

€ 400,-. 

 

2.4. Erhöhung der Negativsteuer (Sozialversicherungserstattung) und Ausweitung auf 

Pensionisten 

Arbeitnehmer, die aufgrund ihres geringen Einkommens nicht der Steuerpflicht unterliegen, erhalten 

ab der Veranlagung für das Jahr 2016 im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung eine Gutschrift in 

Höhe von 50 Prozent bestimmter Werbungskosten (insbesondere von Sozialversicherungsbeiträgen), 

maximal jedoch € 400,- (Sozialversicherungserstattung). Bis 2015 hat die Steuergutschrift 

(Negativsteuer) lediglich € 110,- (bis 2015) betragen. Bei Zustehen des Pendlerpauschales kann die 

Negativsteuer sogar max. € 500,- betragen. Neu dabei ist, dass es auch für Pensionisten zukünftig 

eine Negativsteuer geben wird, sofern das Monatsbrutto weniger als € 1.100,- beträgt. Diese 

Negativsteuer beläuft sich auf € 110,-.  

Für die Veranlagung 2015 werden Besserungen hinsichtlich der Negativsteuer aus dem Jahr 2016 

teilweise vorgegriffen. Der Maximalbetrag dieser Sonderregelung lautet auf € 220,- (bisher € 110,-), 

Pendler max. € 450,- (bisher € 400,-) und Pensionisten max. € 55,- (bisher Null). Die 

Negativsteuererhöhung gilt also auch schon bereits 2015, wenn auch nicht in vollem Ausmaße. 

 

2.5. Topfsonderausgaben 

Versicherungsprämien (außer: freiwillige Weiterversicherung und Nachkauf von 

Versicherungszeiten), Pensionskassenbeiträge, Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung 

werden auch als "Topf-Sonderausgaben" bezeichnet und können bis inklusive dem Jahr 2015 bis zu 

einem persönlichen Höchstbetrag von € 2.920,- jährlich steuerlich geltend gemacht werden (bis zu 

einem Gesamtbetrag der Einkünfte von € 60.000,-).  

Ab 2016 sind diese Sonderausgaben grundsätzlich nicht mehr absetzbar. 

Für Verträge, die vor dem 1.1.2016 abgeschlossen wurden, stehen allerdings im Rahmen einer 

Übergangsregelung die Sonderausgaben bis einschließlich 2020 wie bisher zu. 

Tipp: Wenn Sie die Wohnraumsanierung-/schaffung inklusive einer Darlehensaufnahme ohnehin 

bereits geplant haben für die kommenden Monate, so schließen Sie den Darlehensvertrag 2015 noch 

ab, da dann die Rückzahlungen/Zinsen daraus steuerlich bis max. 2020 noch absetzbar sind. 

Im Rahmen der Veranlagung 2020 sind die „Topf-Sonderausgaben“ letztmalig absetzbar.  
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2.6. Antragslose Arbeitnehmerveranlagung in Gutschriftsfällen 

Eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung erfolgt ab dem Veranlagungsjahr 2016 dann, wenn sich 

auf Grundlage der aus den Lohnzetteln bekannten Höhe der nichtselbstständigen Einkünfte für den 

Steuerpflichtigen eine Steuergutschrift ergibt. Steuerpflichtige bekommen unabhängig von einem 

Antrag zu viel bezahlte Lohnsteuer zurückerstattet. 

Die antragslose Veranlagung ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Z.B. dürfen keine 

weiteren Einkünfte vorhanden sein. 

 

2.7. Automatische Berücksichtigung bestimmter Sonderausgaben (z.B. Spenden) im 

Rahmen der Veranlagung 

Spenden, Kirchenbeiträge und Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung und den Nachkauf von 

Versicherungszeiten werden im Rahmen der Veranlagung automatisch berücksichtigt. Für diese 

Sonderausgaben wird ein automatischer Datenaustausch zwischen der empfangenden Organisation 

und der Finanzverwaltung eingerichtet. Die Neuregelung gilt für Zahlungen, die ab dem Jahr 2017 

geleistet werden. 

Die automatische Berücksichtigung als Sonderausgabe erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass der 

Steuerpflichtige der empfangenden Organisation seine Identifikationsdaten (Vor-, Zuname und 

Geburtsdatum) bekannt gibt. Aber selbst wenn der empfangenden Organisation die 

Identifikationsdaten bekannt sind, besteht für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, der 

empfangenden Organisation die Übermittlung von Daten an die Finanzverwaltung zu untersagen. 

 

2.8. Kontenregister- und Konteneinschaugesetz 

Im Rahmen der Betrugsbekämpfung wird ein Kontenregister angelegt, das bestimmte Daten zu den 

Bankverbindungen der jeweiligen Person („Privatkonten“) oder des Rechtsträgers („Firmenkonten“) 

enthält. Die konkreten Inhalte des Kontoregisters sind das Datum der Anlage bzw. Auflösung der 

Bankkonten bzw. der Depotnummern, Vor-/Zuname, Geburtsdatum, Adresse und Ansässigkeitsstatt 

der Inhaber und die Kontonummer/Depotnummer und die Bezeichnung des konto- bzw. 

depotführenden Kreditinstitutes.  

Die Kreditinstitute sind zur laufenden elektronischen Übermittlung verpflichtet. Bei Verletzung der 

Verpflichtung drohen im Rahmen eines Finanzvergehens dem Kreditinstitut Geldstrafen von bis zu 

€ 200.000,- (§ 7 KontRegG). Auch bisher „anonyme“ Sparbücher sind zu melden, sobald es eine 

Identitätsfeststellung durch die Bank gibt. Stichtag für die Anlage des Kontenregisters ist der 

1.3.2015, das heißt, an diesem Tag bestehende Konten gelten als an diesem Tag angelegt.  

In das neue Kontenregister können die Staatsanwaltschaft, Gerichte, Finanzstrafbehörden, das 

Bundesfinanzgericht (BFG) und die Abgabenbehörden Einsicht nehmen, wenn es im Interesse der 

Abgabenerhebung zweckmäßig und angemessen erscheint. Zweckmäßig und angemessen ist eine 

derartige Einsichtnahme durch die Finanz, wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben 

des Steuerpflichtigen bestehen und erwartet werden kann, dass die Auskunft aus der Konteneinsicht 

geeignet ist, diese Zweifel aufzuklären. Dabei darf der Zweck der Ermittlungsmaßnahme nicht 

unverhältnismäßig gegenüber den schutzwürdigen Interessen des Konto- bzw. Depotinhabers 

erscheinen. 
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Vor einer Einsicht in das Kontenregister muss bei Veranlagungsverfahren (ESt/KÖSt/USt) zuerst der 

Steuerpflichtige bzw. dessen Vertretungsberechtigter (bei GmbH: Geschäftsführer) im Rahmen eines 

Ermittlungsverfahrens zB in Form eines Vorhalts befragt werden. Somit muss die Möglichkeit zur 

Aufklärung von Zweifeln an der Richtigkeit von Angaben bestehen, bevor es überhaupt zu einer 

Einschau ins Kontenregister kommen kann.  

Die Einschau wird protokolliert und der Steuerpflichtige wird davon über FinanzOnline verständigt. 

Die Einsichtnahmen des Finanzamtes sind durch einen Rechtsschutzbeauftragten zu kontrollieren, 

der dem Bundesministerium für Finanzen bis 31.3. des Folgejahres einen Wahrnehmungsbericht zu 

übermitteln hat.  

Jeder Steuerpflichtige kann die ihn betreffenden Daten des Kontoregisters über Finanzonline 

abrufen. Es wird damit gerechnet, dass das Kontenregister ab Mitte des Jahres 2016 verfügbar sein 

wird.  

Tipp: Schauen Sie sich über FinanzOnline ab Mitte 2016 an, welche Informationen die Finanz über 

Ihre Bankkonten hat! Vielleicht finden Sie da unter Umständen ein längst vergessenes Sparbuch.  

Neben einer Einsichtnahme in das Kontenregister besteht für die oben genannten Institutionen, 

Behörden und deren handelnde Personen die Möglichkeit eine Konteneinschau vorzunehmen. Dabei 

sehen die Behörden jede Kontobewegung.  

Zulässig ist die Konteneinschau ähnlich wie bei der Einschau in das Kontenregister nur dann, wenn 

begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Steuerpflichtigen bestehen und zu erwarten 

ist, dass die Auskunft aus der Konteneinschau geeignet ist, die Zweifel aufzuklären. Auch hierbei gilt 

wiederum, dass die schutzwürdigen Interessen des Bankkunden nicht außer Verhältnis zum Zweck 

der Ermittlungsmaßnahme stehen dürfen. 

Besteht aus der Sicht der oben genannten Behörden die Notwendigkeit einer Konteneinschau, muss 

der Beamte einen begründeten Antrag stellen, welcher vom Leiter der Abgabenbehörde zu 

unterzeichnen ist (Vier-Augen-Prinzip). Dann wird einem BFG-Richter für die Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Konteneinschau die Niederschrift über die Anhörung des Steuerpflichtigen bzw. 

der diesbzgl. Schriftverkehr samt Unterlagen sowie das Auskunftsverlangen an sich vorgelegt. Der 

BFG prüft das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Konteneinschau und entscheidet 

„tunlichst“ binnen 3 Tagen über die Bewilligung oder Untersagung einer Einsichtnahme.  

Gegen den BFG-Beschluss kann ein Rekurs eingelegt werden, über den das BFG durch einen Senat 

entscheidet. Der Rekurs hat dabei jedoch keine aufschiebende Wirkung, das heißt, die 

Konteneinschau kann dennoch ohne Verzögerung vorgenommen werden. Wurde die 

Konteneinschau lt. BFG-Senat zu Unrecht bewilligt, dürfen jedoch die durch die vorgenommene 

Konteneinschau gewonnenen Beweise im Abgabenverfahren des Auskunftverlangens nicht verwertet 

werden. 

Tipp: Bewahren Sie zukünftig die Auszüge aller Ihrer Konten auf und dokumentieren Sie 

insbesondere bei Zuflüssen, woher und aus welchem Titel das Geld kommt! So können Sie zB zu 

einem späteren Zeitpunkt rasch und ohne langes Suchen glaubhaft erklären, dass ein Bankeingang 

mit dem Privatbereich (zB Darlehensrückzahlung, Verkauf von Privatvermögen usw.) in 

Zusammenhang steht und damit steuerlich irrelevant ist.  
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2.9. Kapitalabflussmeldegesetz und Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz 

Kapitalabflüsse von mehr als € 50.000,- (bzw. offenbar zusammengehörige Abflüsse auch von 

weniger als € 50.000,-) von Konten oder Depots (ausgenommen „Geschäftskonten“ von 

Unternehmen) natürlicher Personen sind ab dem 1.3.2015 zu melden. Betroffene bitten wir in 

solchen Fällen um Verständigung zur Informationsbekanntgabe, da dies im Rahmen des vorliegenden 

Schreibens zu weit führen würde.  

Im neuen Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz soll vor allem gegen „Scheinunternehmen“ vorgegangen 

werden. Ein solches liegt vor, wenn ein Unternehmen vorrangig darauf gerichtet ist, Lohnabgaben, 

Sozialversicherungsbeiträge, BUAK-Beiträge oder Ansprüche von Arbeitnehmern zu verkürzen oder 

Personen bei der Sozialversicherung anzumelden, damit diese Sozial- und Transferleistungen 

empfangen können, ohne dass diese Personen tatsächlich einer nicht selbständigen Erwerbstätigkeit 

nachgehen. Auch diese Thematik würde hier den Rahmen sprengen. Wir ersuchen jedoch folgende 

Hinweise zu beachten: 

Tipp: Schauen Sie sich Ihre Geschäftspartner genau an! Typisch für Scheinunternehmen ist eine kurze 

„Lebensdauer“, im Firmenbuch eingetragene Geschäftsführer, die man nie zu Gesicht bekommt, 

häufig wechselnde Mitarbeiter, die ihren angeblichen Dienstgeber noch nicht einmal kennen, 

atypische Firmenfahrzeuge (zB ohne übliche Beschriftung, ausländische Kennzeichen), 

ungewöhnliche Abrechnungen, rein mündliche Geschäftsanbahnungen, Nichtnennung von den 

Auftragsbedingungen, marktunüblich günstige Preise. Wichtig: Dokumentieren Sie Ihre Recherchen, 

falls Sie hier Verdacht schöpfen und nehmen Sie in solchen Fällen Kontakt zu uns auf. 

 

2.10. Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht 

Bitte beachten Sie zu dieser Thematik unsere Aussendung in 10/2015 bzw. das Video unserer 

Infoveranstaltung vom 3.11.2015 beim „Spitzerwirt“ welches noch bis etwa Mitte Dezember auf 

unserer Homepage (www.spitzer-top.at bzw. danach weiterhin unter 

https://www.youtube.com/watch?v=gp_tCmiPxcU verfügbar sein wird). 

 

Ab 1.1.2016 sind Bareingänge sowohl für Buchführungspflichtige und freiwillig Buchführende als 

auch für Einnahmen-Ausgaben-Rechner und Überschussrechner einzeln aufzuzeichnen. Das gilt 

somit auch für den außerbetrieblichen Bereich und betrifft zB auch Vermietungen (!).  

Darüber hinaus müssen Unternehmer nach § 132a BAO ab 1.1.2016 über jeden Barumsatz einen 

Beleg erstellen und diesem dem Kunden aushändigen (Belegerteilungspflicht). Kunden haben die 

Belege entgegenzunehmen und bis außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen. Bei 

Zuwiderhandeln droht dem Kunden jedoch keine Sanktionierung.  
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Der Beleg, den der Unternehmer für jede empfangene Barzahlung für Lieferungen und Leistungen an 

den Kunden übergeben muss, hat folgende Mindestinhalte ab dem 1.1.2016:  

- eindeutige Bezeichnung des Unternehmens  

- fortlaufende Nummer 

- Tag der Belegausstellung 

- Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung 

- Betrag der Barzahlung  

Ab 1.1.2017 kommen noch folgende Mindestangaben hinzu: 

- Kassenidentifikations-Nummer 

- (zusätzlich zum Datum) Uhrzeit der Belegausstellung 

- Aufteilung des Betrages nach Steuersätzen 

- maschinenlesbarer Code (z.B. QR-Code) 

Bitte beachten Sie, dass die Neuregelungen auch für Bareinnahmen bei Umsätzen aus Vermietung 

und Verpachtung gelten (ausgenommen die Registrierkassenpflicht). Die Belegerteilungspflicht gilt 

auch für Vereine und umsatzsteuerfreie Umsätze (z.B. Kleinunternehmer!). Die Nichtausfolgung eines 

Beleges stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar und kann eine Strafe von bis zu € 5.000,- zur Folge 

haben. Die Belegerteilungspflicht ist unabhängig vom Jahresumsatz und unabhängig vom Betrag der 

Barzahlung. Im Zeitraum zwischen 1.1. und 31.3.2016 drohen jedoch keine finanzstrafrechtlichen 

Konsequenzen. 

Wenn die Jahres-Nettoumsätze des jeweiligen Betriebes € 15.000,- überschreiten und gleichzeitig die 

Jahres-Barumsätze über € 7.500,- (netto) liegen, ist zudem verpflichtend eine elektronische 

Registrierkasse zu verwenden.  

Die Registrierkassenpflicht gilt ausdrücklich nur im betrieblichen Bereich, das heißt Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung sind davon nicht betroffen. Per Erlass sind auch vollpauschalierte 

Einkünfte aus Land- & Forstwirtschaft von der Einzelaufzeichnungs-, Belegerteilungs- und 

Registrierkassenpflicht ausgenommen.  

Achtung! Auch wenn keine Verpflichtung zur Verwendung einer elektronischen Registrierkasse 

besteht, müssen die Barumsätze trotzdem einzeln aufgezeichnet werden. 

Unter Registrierkasse versteht man jedes elektronische Aufzeichnungssystem, das zur 

Losungsermittlung und Dokumentation einzelner Bareinnahmen eingesetzt wird. Eine Registrierkasse 

muss kein physischer Gegenstand, sondern kann auch zB. eine Softwarelösung sein.  

Als Barumsätze gelten Umsätze, bei denen die Gegenleistung mit Bargeld, Kredit- oder 

Bankomatkarte, sowie anderen vergleichbaren Zahlungsformen (z.B. mittels Mobiltelefon oder 

PayLife Quick) beglichen wird. Des Weiteren zählen hierzu die Hingabe von Barschecks sowie die 

Einlösung von Gutscheinen, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen.  

Die Kosten für die Anschaffung bzw. Umrüstung einer Registrierkasse schätzt das BMF auf ca. € 400,- 

bis € 1.000,-. Die Kosten können im Jahr der Anschaffung zur Gänze sofort als Betriebsausgabe 

abgesetzt werden (keine Aktivierung!). Im Rahmen der Steuererklärung kann eine Prämie iHv. € 200,- 

je Registrierkasse bzw. max. € 30,- pro Erfassungseinheit beantragt werden.  

Die Verpflichtung zur Nutzung einer Registrierkasse zum Zwecke der Losungsermittlung besteht 

grundsätzlich mit Beginn des viertfolgenden Monats nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 

dem die vorher genannten Umsatzgrenzen erstmals überschritten werden. Dabei ist hinsichtlich des 

Voranmeldungszeitraums zwischen „monatlichen“ und „vierteljährlichen“ Voranmeldungen zu 
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unterscheiden: 

Überschreitet ein Betrieb im September 2015 oder früher die Umsatzgrenze, so besteht für ihn die 

Registrierkassenpflicht ab 1.1.2016 (hierzu sei jedoch die später erwähnte Straffreiheit angemerkt). 

Bei Betrieben, die ihre UVA vierteljährlich abgeben, ist der Zeitpunkt für den Eintritt der 

Registrierkassenpflicht folgendermaßen zu beurteilen: Ein Unternehmen, das im November 2015 die 

maßgeblichen Umsatzgrenzen überschreitet, unterliegt ab 1.4.2016 der Registrierkassenpflicht.  

Werden die Umsatzgrenzen in einem Folgejahr nicht überschritten und ist aufgrund besonderer 

Umstände absehbar, dass die Grenzen auch künftig nicht überschritten werden, fällt die 

Registrierkassenpflicht mit Anfang des nächstfolgenden Kalenderjahres weg. 

Tipp: In bestimmten Fällen kann es eine gute Alternative sein, seine Kundenzahlungen nicht mehr in 

bar anzunehmen, sondern zB ab 1.1.2016 auf ein Erlagscheinsystem umzustellen und somit nur mehr 

Bankeinnahmen zu realisieren. In diesen Fällen braucht man (Unterschreiten der Bargrenze iHv. 

€ 7.500,- vorausgesetzt) bereits ab 2016 keine Registrierkasse, wenn das System völlig umgestellt 

wird.  

Die Nichtverwendung einer Registrierkasse führt dazu, dass die Vermutung der Ordnungsmäßigkeit 

der Bücher und Aufzeichnungen verloren geht. Jedoch ist eine Schätzung aufgrund formeller Mängel 

nach wie vor nur zulässig, wenn die formellen Mängel so gravierend sind, dass die sachliche 

Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen ist. Die Nichtverwendung einer 

Registrierkasse ab 1.1.2016 bzw. die Verwendung einer Registrierkasse ohne 

Signaturerstellungseinheit ab 1.1.2017 begründet eine Finanzordnungswidrigkeit, welche mit eine 

Geldstrafe von bis zu € 5.000,- geahndet werden kann. Werden Daten manipuliert, beträgt die 

Geldstrafe bis zu € 25.000,-. In besonders schwerwiegenden Fällen kann es zu weitaus höheren 

Geldstrafen bzw. sogar zu einer Freiheitsstrafe kommen. 

Im Zeitraum zwischen 1.1. und 31.3.2016 erfolgen keine finanzstrafrechtlichen Konsequenzen, wenn 

die Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht nicht erfüllt wird. Die Abgabenbehörden 

proklamieren in dieser Zeit eine „unterstützende“ Haltung gegenüber den Unternehmen bei der 

Einführung der Registrierkasse. Im Zeitraum 1.4.-30.6.2016 müssen weiterhin keine 

finanzstrafrechtlichen Konsequenzen befürchtete werden, wenn gute Gründe für die Nichterfüllung 

vorliegen. Diese könnten zB wie folgt lauten: Lieferschwierigkeiten des Kassenhersteller, Installation 

der Software durch IT-Servicefachmann nicht rechtzeitig möglich, Einschulung des Unternehmers 

nicht zeitgerecht durchführbar usw. Die Gründe müssen jedenfalls nachgewiesen werden können (zB 

Bestellung der Registrierkasse in März 2016 kann vorgelegt werden oä.). Die Straffreiheit betrifft bei 

Vorliegen eines solchen Grundes wiederum sowohl die Registrierkassen- als auch die 

Belegerteilungspflicht.  

Hinsichtlich der Registrierkassensicherheitsverordnung ist ab 1.1.2017 eine Registrierkasse mit einer 

Sicherheitseinrichtung (Signaturerstellungseinheit) erforderlich. Mittels der Sicherheitseinrichtung 

werden die Barumsätze miteinander verkettet, sodass die Vollständigkeit sämtlicher Umsätze einzeln 

überprüfbar wird. Gleichzeitig dient die Sicherheitseinrichtung der Vermeidung von 

Datenmanipulation. Die verpflichtende Registrierung der Signaturerstellungseinheit über 

Finanzonline gilt ab 1.1.2017, technisch soll die Anmeldung jedoch bereits ab 1.7.2016 möglich sein. 

Die Registrierung ermöglicht die Verknüpfung der Signaturerstellungseinheit mit der zugeordneten 

Registrierkasse. Es erfolgt jedoch ausdrücklich keine Meldung von Einzelumsätzen! 

Start-, Monats- und Jahresbelege sind als zusätzliche Sicherheit zur Gewährleistung der vollständigen 

Erfassung der Umsätze zu erstellen. Der Start-, Monats- und Jahresbeleg muss signiert und in die 

Belegkette eingeflochten werden. Der Start- und Jahresbeleg muss zudem ausgedruckt und 

aufbewahrt werden. 
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Hinsichtlich Ausnahmen und Erleichterungen von der Registrierkassenpflicht sei auf unsere 

Aussendung in 10/2015 verwiesen bzw. auf unser Online-Video. Außerdem stehen wir natürlich 

gerne auch persönlich zur Verfügung. 

Tipp: Wenn Sie eine Registrierkasse anschaffen, achten Sie darauf bzw. lassen Sie sich am besten 

schriftlich bestätigen, dass diese auch ab 1.1.2017 den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 

 

2.11. Änderungen bei der Immobilienbesteuerung 

Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen sind ab 1.1.2016 mit 30 % (statt bisher 25 %) zu 

versteuern. Diese Steuererhöhung führt dazu, dass nunmehr beim Verkauf von „Altgrundstücken“ 

(Anschaffung vor dem 1.4.2002) die Immobilienertragssteuer grundsätzlich 4,2 % (statt 3,5 %) 

betragen wird. Weiters entfällt für Veräußerungen ab 1.1.2016 der Inflationsabschlag. 

 

2.12. Änderungen bei der Abschreibung von Betriebsgebäuden 

Derzeit gibt es im betrieblichen Bereich – wenn nicht durch ein Gutachten eines Sachverständigen 

eine andere Nutzungsdauer von Gebäuden festgestellt wird – gesetzlich bestimmte 

Abschreibungssätze von 2 %, 2,5 % und 3 %. Ab 2016 wird der Abschreibungssatz für 

Betriebsgebäude auf 2,5 % vereinheitlicht. Das heißt, dass sich zB bei Produktionsgebäuden und 

Lagerhallen die Afa von bisher 3 % auf 2,5 % (also um ein Sechstel) vermindert. Andererseits erhöht 

sich die Afa für Verwaltungsgebäude (zB Büros) von 2 % auf 2,5 %.  

Im außerbetrieblichen Bereich (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung!) gilt weiterhin ein 

Abschreibungssatz iHv. 1,5 %. Dennoch findet außerbetrieblich eine Kürzung der Afa statt: In der 

Vergangenheit konnte bei einer vermieteten Liegenschaft hinsichtlich der Werteaufteilung zwischen 

Grund & Boden und Gebäude auf Basis der Einkommensteuerrichtlinien von einem Verhältnis 20 : 80 

ausgegangen werden. Nun wurde gesetzlich der Grundanteil auf 40 % angehoben, sodass eine 

Kürzung der Abschreibungsbasis automatisch eintritt, und zwar um ein Viertel ab dem kommenden 

Jahr. Im Gesetz ist eine Verordnungsermächtigung vorgesehen, die regional abweichende 

Grundanteile beinhaltet. Somit sollen Härten im ländlichen Bereich vermieden werden. Inwiefern 

diese regionalen Abweichungen eine generelle Anwendung finden können, ist aus derzeitiger Sicht 

noch nicht beurteilbar.  

Die erwähnten Änderungen treten mit 1.1.2016 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind nur noch die 

neuen Abschreibungssätze anzuwenden, wodurch eine Änderung der steuerlichen Nutzungsdauer 

eintritt. 

 

2.13. Verlängerung des Verteilungszeitraumes von Instandsetzungsaufwendungen 

Im außerbetrieblichen Bereich (zB im Rahmen der Vermietungseinkünfte) sind sogenannte 

Instandsetzungsaufwendungen bis zum Jahr 2015 auf zehn Jahre verteilt abzuschreiben. 

Instandsetzungsaufwendungen sind solche Aufwendungen, die keine Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten sind und den Nutzwert oder die Lebensdauer eines Gebäudes wesentlich 

erhöhen bzw. verlängern (zB Erneuerung der Wärmedämmung, Austausch von wesentlichen 

Gebäudeteilen (mehr als 25 %) von Fenster/Türen usw.).  
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Ab 2016 sind diese Aufwendungen auf 15 Jahre (verlängert) abzuschreiben. Bis 2015 nicht geltend 

gemachte Beträge sind auf die neue Verteilungsdauer umzurechnen. Sind beispielsweise zu Beginn 

des Jahres 2016 noch 4 Zehntelbeträge aus Instandsetzungsaufwendungen aus dem Jahr 2010 offen, 

sind diese gleichmäßig auf die Jahre 2016 bis 2024 zu verteilen.  

 

2.14. Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer 

Ab 1.1.2016 wird bei einem entgeltlichen Erwerb als Bemessungsgrundlage die Gegenleistung bzw. 

der gemeine Wert herangezogen. Bei einem unentgeltlichem Erwerb ist dies neuerdings der 

sogenannte „Grundstückswert“ (statt bisher im Familienverband nach dem 3fachen Einheitswert). 

Der Grundstückswert soll möglichst dem Verkehrswert nahe kommen und ist entweder  

- aus der Summe des 3fachen Bodenwertes (aufbauend auf dem historischen Einheitswert aus 

1973, valorisiert mit einem gemeindebezogenen Faktor) zuzüglich des aus den 

Neuherstellungskosten abgeleiteten Gebäudewertes oder 

- aus einem geeigneten Immobilienpreisspiegel oder 

- durch ein Sachverständigen-Gutachten zu bestimmen. 

Zur Ermittlung des Grundstückswertes soll es in Kürze eine Verordnung geben, die sich derzeit in 

Begutachtung befindet.  

Durch diese Änderung im Grunderwerbsteuergesetz soll die Grunderwerbsteuer quasi in jedem Fall 

vom Verkehrswert bemessen werden. Bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken wird 

hingegen wegen der im Jahr 2015 eingeführten neuen Einheitswerte an der bisherigen Besteuerung 

festgehalten. Hier gibt es also keine Änderung. 

Hinsichtlich des Steuertarifs muss zukünftig unterschieden werden, ob es sich um einen entgeltlichen 

oder einen unentgeltlichen Erwerb handelt. Bei einem entgeltlichen Erwerb gilt weiterhin der 

Steuersatz iHv. 3,5 % Für unentgeltliche Erwerbe gibt es einen Staffeltarif: 

Bemessungsgrundlage Steuersatz 

für die ersten € 250.000,- 0,5 % 

die folgenden € 150.000,- 2 % 

darüberhinausgehende Beträge 3,5 % 

 

Es wurde gesetzlich auch die Möglichkeit eines teilentgeltlichen Erwerbs vorgesehen. Ein solcher Fall 

liegt dann vor, wenn zwar ein Entgelt bezahlt wird, dies jedoch nicht dem Grundstückswert 

entspricht. Die Gesetzgebung geht bei einer Zahlung iHv. 30 % bis 70 % vom Grundstückswert von 

einem teilentgeltlichen Erwerb aus. Dann ist der Erwerb in einen unentgeltlichen und einen 

entgeltlichen Erwerbsvorgang aufzuteilen. Für den engetlichen Teil beträgt der Steuersatz 3,5 % und 

für den unentgeltlichen Anteil ist der zuvor erwähnte Staffeltarif anzuwenden.  

Wenn die Gegenleistung 30 % des Grundwertes unterschreitet, so wird insgesamt von einem 

unentgeltlichen Vorgang ausgegangen. Wenn die Gegenleistung über 70 % des Grundstückswertes 

liegt, geht man zur Gänze von einem entgeltlichen Erwerb aus.  

Auf Erwerbe im Familienverband ist generell der Staffeltarif anzuwenden, wobei bei der Berechnung 

jeweils die Erwerbe zwischen den gleichen Personen der letzten fünf Jahre zusammengerechnet 

werden. Somit soll eine missbräuchliche Verwendung der Begünstigung durch den Staffeltarif in 
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Form von mehreren Erwerbsvorgängen hintereinander, wo mehrfach der begünstigte Steuersatz iHv. 

0,5 % ausgeschöpft wird, vermieden werden.  

Durch die erläuterten Änderungen können sich insbesondere bei unentgeltlichen Übertragungen von 

Privatliegenschaften im Familienverband erhebliche Verteuerungen bei der Grunderwerbsteuer 

ergeben. Aus diesem Grund wurde vom BMF die Möglichkeit einer Ratenzahlung geschaffen, wonach 

auf Antrag hin die Grunderwerbsteuer auf bis zu fünf Jahre verteilt bezahlt werden kann. Dabei 

erhöht sich die GrESt pro Jahr um jeweils 2 %, sodass sich eine Verteuerung von bis zu 10 % einstellt, 

wenn man die Ratenzahlung auf die maximale Dauer der Verteilung in Anspruch nimmt.  

Tipp: Unter folgenden Link kann die Berechnung der Grunderwerbsteuer vor und nach dem 

31.12.2015 vorgenommen werden, welche eine überblicksmäßige Orientierung hinsichtlich der 

Übertragung im Familienverband schaffen soll: 

https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/rechtsgebiete/grunderwerbsteuer-neu/  

Bei der Übertragung im Familienverband sollten jedoch nicht nur steuerliche Aspekte berücksichtigt 

werden, sondern im Falle einer gewünschten unentgeltlichen Übertragung noch im Jahr 2015 soll 

jedenfalls auch die Gesamtsituation berücksichtigt werden bzw. der Wille zur unentgeltlichen 

Übertragung sollte nicht nur aufgrund des Steueraspekts entstehen.  

Eine Änderung bei der Grunderwerbsteuer gibt es auch bei der Vereinigung von Anteilen einer 

grundstücksbesitzenden Gesellschaft. Mussten bisher wirklich alle Anteile (also 100 %) in einer Hand 

vereinigt werden, so reichen zukünftig bereits 95 %, welche innerhalb von fünf Jahren übergehen, 

um Grunderwerbsteuer auszulösen. In der Vergangenheit wurden bei solchen Übertragungen 

oftmals sog. Zwerganteile von bis zu 1 % zurückbehalten (und diese zT. über einen Treuhänder), um 

die Grunderwerbsteuerpflichtigkeit zu vermeiden. Aufgrund dieses Umstands ist die Verringerung 

von 100 % auf 95 % erfolgt. Der Tarif für Anteilsvereinigungen beträgt ebenso wie bei 

Umgründungen 0,5 % vom Verkehrswert. 

Die unentgeltliche Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken im erweiterten 

Familienverband bleibt wie bisher begünstigt und berechnet sich nach wie vor vom Einheitswert, 

wobei der Steuersatz 2 % beträgt und ein Freibetrag von bis zu € 365.000,- berücksichtigt werden 

kann.  

Bei allen anderen Betriebsübertragungen wird der Freibetrag von € 365.000,- auf € 900.000,- 

angehoben. Der Freibetrag soll die ab 1.1.2016 geltende höhere Bemessungsgrundlage 

(Grundstückswert) gänzlich oder zumindest teilweise ausgleichen. Damit der Freibetrag in Anspruch 

genommen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

- der Übergebende ist älter als 55 Jahre alt oder erwerbsunfähig 

- die Übertragung erfolgt unentgeltlich oder teilentgeltlich 

- mind. 25 % des Betriebes werden übertragen 

Wenn der Erwerber den Betrieb jedoch innerhalb von fünf Jahren nach der Übernahme aufgibt oder 

veräußert, so wird die Grunderwerbsteuer nachbemessen. 
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2.15. Einführung eines Umsatzsteuersatzes von 13 Prozent 

Ab 1.1.2016 gibt es neben den derzeitigen Normalsteuersatz von 20 % und dem ermäßigten 

Steuersatz von 10 % noch einen weiteren „ermäßigten“ Steuersatz iHv. 13 %. Dem unterliegen 

insbesondere folgende Lieferungen und Leistungen, welche bisher mit 10 % zu versteuern waren: 

- lebende Tiere, Tiermast, Pflanzen, pflanzliche und tierische Düngemittel, Brennholz, 

Kunstgegenstände und Antiquitäten 

- Beherbergung 

- Künstler, Theater, Orchester, Museen, Schwimmbäder, Kinos, Tiergärten, 

Zirkusvorführungen, Sportveranstaltungen 

- ab Hof-Verkauf von Wein (statt bisher 12 %) 

Die Neuregelung gilt grundsätzlich für Umsätze, die nach dem 31.12.2015 ausgeführt werden. Für 

Beherbergungsleistungen, Leistungen von Theatern, Orchestern, Zoos, Museen gilt der neue 

Steuersatz erst für Umsätze, die nach dem 30.4.2016 ausgeführt werden. 

Achtung: Wenn fälschlicherweise in einem Hotelbetrieb bereits im Februar die 13 %-ige 

Umsatzsteuer für Beherbergungsleistungen in der Rechnung ausgewiesen wird, so sind die 13 % kraft 

Rechnungslegung abzuführen, auch wenn die Verteuerung in der Umsatzsteuer für 

Beherbergungsleistungen grundsätzlich erst ab 1. Mai 2016 vorgesehen ist. Natürlich können bis inkl. 

30.4.2016 noch die 10 % USt verrechnet werden!  

Weiters ist der 10 %-ige Steuersatz noch bis 31.12.2016 anwendbar, wenn eine An- oder 

Vorauszahlung vor dem 1.9.2015 vorgenommen wurde (zB im Rahmen von Abonnements).  

 

2.16. Erhöhung der Kapitalertragsteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Die Kapitalertragsteuer (KESt) wird grundsätzlich für alle ab 1.1.2016 zufließenden Einkünfte aus 

Kapitalvermögen (Dividenden, sonstige Gewinnausschüttungen, Anleihezinsen, Kapitalgewinne, 

Zuwendungen von Privatstiftungen uä.) von derzeit noch 25 % auf 27,5 % erhöht. Lediglich für 

Bankguthaben und Sparbuchzinsen beträgt die Kapitalertragsteuer weiterhin unverändert 25 %. 

Mit der Erhöhung des KESt-Steuersatzes erhöht sich bei Vollausschüttung die Steuerbelastung bei 

Kapitalgesellschaften (GmbHs und AGs) durchgerechnet von 43,75 % auf 45,625 %. Im Gegenzug 

wurde durch die Steuerreform wie unter 2.1. erwähnt, der Einkommensteuertarif gesenkt, wodurch 

sich die Frage des Günstigkeitsvergleiches zwischen GmbH und Einzelunternehmen aus steuerlicher 

Sicht neu stellt. 

Wesentlicher Faktor für die Steuerbelastung ist die Frage, ob die Gewinne aus der GmbH 

ausgeschüttet werden oder im Unternehmen verbleiben können. Je nachdem ergeben sich 

unterschiedliche Szenarien, die auch abhängig sind von der Geltendmachung des Gewinnfreibetrages 

im Einzelunternehmen durch Investitionen bzw. Anschaffung von Wohnbauanleihen. 
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2.17. Änderung bei der Verlustverrechnung für Einnahmen/Ausgaben-Rechner 

Bis einschließlich 2015 können durch Einnahmen/Ausgaben-Rechnung ermittelte Verluste der jeweils 

letzten drei vorangegangenen Jahre als Sonderausgaben vorgetragen werden. Ab 2016 können die 

Verluste von Einnahmen/Ausgaben-Rechnern – wie bei Bilanzieren – zeitlich unbegrenzt vorgetragen 

werden. Voraussetzung für den Verlustabzug in Folgejahren ist eine ordnungsgemäße 

Gewinnermittlung. Die Neuregelung ist ab der Veranlagung für das Jahr 2016 anzuwenden, somit 

können Verluste, die ab dem Jahr 2013 entstanden sind, unbefristet vorgetragen werden. 

 

2.18. Ausgleich von Verlusten bei Grundstücksverkäufen 

Seit 2012 dürfen die Verluste aus immobilienertragssteuerpflichtigen Vorgängen zu 50 % mit 

positiven Einkünften aus Vermietung und Verpachtung bzw. aus betrieblichen Einkünften verrechnet 

(aber nicht vorgetragen) werden. Künftig (ab 2016) können 60 % des Verlustes mit positiven 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung bzw. mit pos. betrieblichen Einkünften verrechnet 

werden. Alternativ zu der Verrechnung von 60 % im Jahr der Verlustentstehung können zukünftig 

über 15 Jahre verteilt jeweils 4 % pro Jahr mit Überschüssen aus Vermietung und Verpachtung 

verrechnet werden.  

Achtung: Die Verlustverrechnung mit Einkünften aus V+V iHv. 60 % zur Gänze in einem Jahr muss 

zukünftig beantragt werden (im Rahmen der Steuererklärung), ansonsten erfolgt automatisch die 

Verteilung über 15 Jahre zu je 4 %.  

 

2.19. Erhöhung der Forschungsprämie 

Die Forschungsprämie wird auf 12 Prozent erhöht. Die Änderung gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, 

die im Jahr 2016 beginnen. 

 

2.20. Auslaufen der Bildungsfreibeträge und Entfall der Bildungsprämie 

Der 20 % Bildungsfreibetrag bzw. die 6 %-ige Bildungsprämie entfallen ab dem Jahr 2016. Der 

Freibetrag und die Prämie können somit letztmalig für das Jahr 2015 genutzt werden.  

 

2.21. Kein pauschalierter Vorsteuerabzug bei Buchführungspflicht oder freiwilliger   

Buchführung 

Bisher konnten Betriebe mit einem Vorjahresumsatz von weniger als € 220.000,- eine 

Vorsteuerpauschalierung iHv. 1,8 % des Gesamtumsatzes (abzgl. unecht befreite Umsätze sowie 

Umsätze aus Hilfsgeschäften wie zB Anlageverkäufen) in Anspruch nehmen, höchstes jedoch 

€ 3.960,-.  

Nunmehr ist der pauschalierte Vorsteuerabzug ab 1.1.2016 nicht mehr anwendbar, wenn der 

Unternehmer buchführungspflichtig ist oder freiwillig Bücher führt.  
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2.22. Vorsteuerabzug für Personen- und Kombinationskraftwagen  

ohne CO2-Ausstoß (Elektroautos) 

Bei unternehmerisch genutzten Personen- oder Kombinationskraftwagen mit einem CO2-

Emissionswert von Null Gramm pro Kilometer (das sind derzeit lediglich reine Elektroautos- nicht 

aber Hybridfahrzeuge!) steht dem Unternehmer zukünftig ein Vorsteuerabzug zu. Dies gilt sowohl für 

die Anschaffungskosten, als auch für den laufenden Betrieb (Tankrechnungen, Reparaturen, nicht 

jedoch Versicherungen, da diese umsatzsteuerbefreit sind).  

Zu beachten ist hinsichtlich des Vorsteuerabzugs jedoch, dass der Pkw überwiegend dem 

betrieblichen Bereich gerechnet werden muss. Umsatzsteuerrechtlich wird der Pkw nur bis zu 

Anschaffungskosten iHv. € 40.000,- (brutto) dem Unternehmen zugerechnet. Wenn also das 

Elektroauto mehr als € 80.000,- (brutto) kostet, dann ist der Pkw überwiegend NICHT dem Betrieb 

zuzurechnen und es gibt überhaupt keinen Vorsteuerabzug. Wenn der Pkw zB € 50.000,- (brutto) 

kostet, dann wir der Pkw dem Betrieb umsatzsteuerlich zugerechnet und die Vorsteuer kann im 

Ausmaß des betrieblichen Anteils von € 40.000,- (entspricht 80 %) mit € 6.667,- geltend gemacht 

werden. Bei Anschaffungskosten bis zu € 40.000,- steht der volle Vorsteuerabzug zu. 

 

2.23. Abzugsverbot für Barzahlungen von Bauleistungen an Unternehmer 

Werden Bauleistungen in bar bezahlt und übersteigt der jeweilige Einzelfall die Bagatellgrenze iHv. 

€ 500,- so wird die Bauleistung bzw. deren Zahlung nicht mehr als Betriebsausgabe anerkannt. Es ist 

dabei nicht vom Belang, ob es sich um einen sofortigen Instandhaltungsaufwand oder eine zu 

aktivierende Leistung handelt.  

Als Bauleistung im Sinne dieser Bestimmung gilt „die Herstellung bzw. Änderung, Instandhaltung, 

Reinigung bzw. der Abbruch von Bauwerken“. Achtung: Von dieser Änderung ist JEDER Auftraggeber 

von Bauleistungen betroffen. Es geht also nicht nur um die Auftraggeber von Subunternehmern und 

auch nicht nur um Leistungen, bei denen es zu einem Übergang der Steuerschuld kommt. 

Tipp: Bezahlen Sie Bauleistungen ab 2016 grundsätzlich nicht mehr in bar. 

 

2.24. Barzahlungsverbot von Arbeitslohn in der Baubranche 

Arbeitgeber in der Baubranche sind ab 1. Jänner 2016 verpflichtet, die Arbeitslöhne unbar 

auszuzahlen. Ein Verstoß gegen das Barzahlungsverbot stellt den Tatbestand einer 

Finanzordnungswidrigkeit dar, welche mit bis zu max. € 5.000,- sanktioniert wird.  

Achtung: Bei ganz enger Gesetzesauslegung der Bestimmung wie in 2.24. angeführt, zählen auch die 

Leistungen von Reinigungskräften zu den Bauleistungen im Sinne der Gesetzesbestimmung. Daher 

lieber den Lohn der Reinigungskraft zukünftig überweisen, um jegliche Problematik iZm. dem hier 

angeführten Barzahlungsverbot im Vorhinein zu vermeiden. 
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III. Änderungen in der Sozialversicherung/ Personalverrechnung 

 

3.1. Änderungen im Rahmen der Sozialversicherung 

Die Höchstbeitragsgrundlage wird von derzeit € 4.650,- pro Monat (14 Bezüge) auf € 4.860,- ab 

1.1.2016 angehoben. In dieser Anhebung ist eine Sondererhöhung zur Finanzierung der Tarifsenkung 

(Punk 1.1.) iHv. € 90,- enthalten.  

Im Bereich der Krankenversicherung der SVA gibt es erfreuliches zu berichten: Hier wird ab 1.1.2016 

die Mindestbemessungsgrundlage auf die Geringfügigkeitsgrenze verringert. Dies soll ab 2018 auch 

für die Mindestbemessungsgrundlage in der Pensionsversicherung bei der SVA gelten. Auf Antrag des 

Versicherten können die Quartalsvorschreibungen auf monatliche Zahlungen umgestellt werden. Ab 

2016 wird man die vorläufigen Beitragsgrundlagen nicht nur herab-, sondern auch hinaufsetzen 

lassen können, was besonders dann sinnvoll sein wird, wenn ein wesentlich höherer Jahresgewinn zu 

erwarten ist als die vorläufige Einstufung ausmacht. Damit erspart man sich später allzu große 

Nachzahlungen.  

Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze wird von € 405,98 ab 2016 auf € 415,72 angehoben. Dadurch 

steigt auch die Jahresgrenze für die Versicherungspflicht von freien Selbständigen, für die Befreiung 

von Gewerbeinhabern von der GSVG sowie den Zuverdienst von Frühpensionisten und Arbeitslosen 

auf € 4.988,64. 

 

3.2. Teilpension ab 2016 

Für Personen, die bereits einen Anspruch auf Korridorpension haben (Männer ab 62. Lebensjahr mit 

ausreichenden Versicherungszeiten) und noch nicht 65 Jahre alt sind, können ab Jänner 2016 nach 

dem Vorbild der Altersteilzeit ihre Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich um 40% bis 60% 

reduzieren. Den Arbeitgebern, die mit ihren Arbeitnehmern eine entsprechende Teilpensions-

vereinbarung schließen, werden die dadurch entstehenden Mehrkosten zur Gänze abgegolten. Für 

die Gewährung dieser neuen Teilpension sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen, deren 

Darstellung den Rahmen dieses Rundschreibens sprengen würde. De facto läuft das Modell auf eine 

Verlängerung der Altersteilzeit hinaus. Bitte bei Bedarf bei uns anfragen! 

 

3.3. Anpassen beim Pkw-Sachbezug 

Ab 1.1.2016 gilt ein genereller Sachbezugswert für Pkw von 2 % (1 % wenn Privatnutzung pro Jahr 

unter 6.000 km), maximal aber € 960,- pro Monat. Hierfür sind jedoch folgende Ausnahmen ab 

1.1.2016 zu beachten: 

- Für reine Elektroautos (keine Hybrid!) ist kein Sachbezug zu rechnen und der Dienstgeber 

kann sich die Vorsteuer abziehen, hinsichtlich der Voraussetzungen bzgl. des Vorsteurabzugs 

iZm. der Grenze der AK iHv. € 80.000,- sei auf 2.23. verwiesen. 

- Für Autos mit „geringem“ CO2-Ausstoß beträgt der Sachbezugswert weiterhin 1,5 % (0,75 % 

wenn Privatnutzung pro Jahr unter 6.000 km).  

Ein „geringer“ CO2-Ausstoß liegt vor, wenn dieser für 2016 oder früher angeschaffte Pkw 

weniger als 130 g/km beträgt. Dieser Wert reduziert sich für ab 2017 angeschaffte Kfz 

jährlich um 3 g/km bis 2020, wo dann ein Wert von 118 g/km erreicht ist. 

Bei Gebrauchtwagen ist das Anschaffungsjahr der Pkw maßgeblich 



18 

 

 

Achtung: Der „freie“ Sachbezug für Elektroautos gilt nur für Dienstnehmer. Die Regelung ist 

ausdrücklich nicht für den Privatanteil iZm. der Privatnutzung auf den Unternehmer übertragbar. 

 

3.4. Dienst- und Firmenjubiläum 

Aus Anlass von Dienst- oder Firmenjubiläen empfangene Sachzuwendungen (keine 

Geldzuwendungen!) sind ab 1.1.2016 bis zu einer Höhe von € 186,- steuerfrei. Bei einem 

Zusammenfallen von Dienst- und Firmenjubiläum kommt es nicht zu einer Verdopplung des Betrages. 

Sachzuwendungen, welche bis dato bereits steuerfrei waren, wie zB Weihnachtsgeschenke können 

zusätzlich zu obigen Sachzuwendungen ebenfalls bis zu € 186,- steuerfrei empfangen werden.  

 

3.5. Diensterfindungsprämien 

Prämien für Verbesserungsvorschläge und Diensterfindungen konnten bisher steuerbegünstigt (6 % 

fester Steuersatz) im Rahmen eines um 15 % erhöhten zusätzlichen Jahressechstels ausbezahlt 

werden. Diese Steuerbegünstigung entfällt ab 1.1.2016. Auch die sozialversicherungsrechtliche 

Befreiung wurde gestrichen. 

 

3.6. Freibetrag Mitarbeiterbeteiligungen 

Der Freibetrag für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung beträgt ab der Veranlagung für das Jahr 2016 

€ 3.000,- wodurch Arbeitnehmer/Innen in einem höheren Ausmaß an der Wertsteigerung des 

beschäftigenden Unternehmens partizipieren können. Dadurch soll eine stärkere Bindung an das 

Unternehmen bewirkt werden. Der bisherige Freibetrag lag bei € 1.460,- 

 

3.7. Mitarbeiterrabatte 

Mitarbeiterrabatte sind Vorteile des Mitarbeiters aus Preisnachlässen des Dienstgebers für Waren 

und Dienstleistungen zur persönlichen Verwendung des Dienstnehmers. Die Rabatte errechnen sich 

aus dem Unterschied zwischen dem Mitarbeiterpreis und dem um übliche Preisnachlässe an 

Endkunden verminderten Preis der Ware/Dienstleistung am Abgabeort. Ab 1.1.2016 sind 

Mitarbeiterrabatte bis 20 % (des um übliche Rabatte reduzierten Preises) generell und betraglich 

unbegrenzt steuerfrei. Wird die 20 % Grenze nicht eingehalten, dann gibt es pro Jahr eine 

betragsmäßige Grenze iHv. € 1.000,- für Mitarbeiterrabatte für die Steuerfreiheit in der Lohnsteuer 

und Sozialversicherung. Wird die 20 % Grenze und mehr als € 1.000,-/Jahr an Mitarbeiterrabatten an 

einen Dienstnehmer gewährt, so entfällt für den übersteigenden Betrag die Steuer- und 

Sozialversicherungsfreiheit und der Mitarbeiterrabatt wird steuerpflichtig im Ausmaß des über 

€ 1.000,- hinausgehenden Betrags. 

Hierzu ein Beispiel: Der Arbeitgeber verkauft einem Mitarbeiter eine Ware, die er normalerweise 

seinen Kunden inkl. allen Rabatten um € 1.000,- anbietet um € 900,-. Der Rabatt an den Mitarbeiter 

beträgt hierbei 10 % und liegt somit eindeutig unter der 20 % Grenze. Somit besteht für den Rabatt 

Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit. Angenommen die Ware wird um € 500,- an den Mitarbeiter 

verkauft, so liegt der Rabatt iHv. 50 % deutlich über der 20 % Grenze, jedoch wird die betragsmäßige 

€ 1.000,- Grenze nicht überschritten, insofern es in diesem Jahr keine weiteren Rabatte an diesen 

Mitarbeiter gab.  
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Hätte der Verkaufspreis jedoch üblicherweise € 5.000,- betragen und die Ware wird dem Mitarbeiter 

um € 2.500,- verkauft, so wird sowohl die 20 % Grenze überschritten, als auch wird die € 1.000,- 

Grenze des betroffenen Mitarbeiters überschritten. Demnach sind in diesem Fall, von anderen 

Rabatten an denselben Mitarbeiter im selben Jahr abgesehen, € 1.500,- steuer- und 

sozialversicherungspflichtig. 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Steuerfreiheit der Mitarbeiterrabatte ist, dass diese allen 

Mitarbeitern oder zumindest bestimmten Gruppen von Mitarbeitern eingeräumt werden. 

 

3.8. Änderungen in Bezug auf Essensgutscheine 

Im Zusammenhang mit freien Mahlzeiten – Essensbons – entfällt die bisherige Einschränkung auf 

„nahe gelegene“ Gaststätten. Gutscheine für Mahlzeiten werden daher bis zu einem Wert von € 4,40 

pro Arbeitstag steuerfrei sein, wenn sie nur am Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte zur dortigen 

Konsumation eingelöst werden können. 

 

3.9. Begräbniskosten Dienstnehmer 

Zuwendungen des Dienstgebers zu Kosten von Begräbnissen von Dienstnehmern oder deren 

Ehepartnern oder deren Kindern sind ab 1.1.2016 steuerfrei.  

 

3.10. Reisekosten Betriebsrat 

Werden einem Betriebsrat für seine Tätigkeit Reisekosten ersetzt, sind diese zukünftig steuerfrei 

(max. € 26,40 pro Tag und € 0,42 pro km).  
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