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 Änderungen ab 1.1.2011 - FIX 

Einkommen-, Lohnsteuer 

Keine Steuerbegünstigungen für 
Auslandsmontagen  
(VfGH Urteil, Regierungsvorlage Budgetbe-
gleitgesetz 2011) 

Bisher waren begünstigte Auslandstätig-
keiten ab einer ununterbrochenen 
Gesamtdauer von mehr als einem Monat 
steuerfrei. Diese Bestimmung wurde 
vom Verfassungsgerichtshof aufgeho-
ben. 

Im Budgetbegleitgesetz 2011 (noch 
nicht beschlossen) ist eine Übergangsre-
gelung vorgesehen, wonach 2011 noch 
66% und 2012 noch 33% dieser Bezüge 
begünstigt bleiben. Ab 2013 besteht 
somit volle Steuerpflicht, wobei Ge-
spräche über eine Nachfolgeregelung 
bereits laufen sollen. 
 

Sechstelbegünstigung bei Prä-
mienauszahlung in 14 Teilbeträ-
gen – gefallen (?)  
(Ansicht Finanzverwaltung) 

Die Finanzverwaltung hat jüngst ihre 
Ansicht geändert, wonach sich in 
monatlichen Teilbeträgen ausbezahlte 
Prämien auf die Höhe des mit 6% 
Lohnsteuer begünstigten Jahressechs-
tels auswirkten – und somit ein Sechstel 
der Prämie begünstigt ausbezahlt 
werden konnte. 

Ab 1.1.2011 soll demnach auch bei 
monatlicher Teilauszahlung die gesamte 
Prämie zum vollen Steuertarif versteu-
ert werden. Weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten. 
 

Nettolohnvereinbarung bei 
„Schwarzarbeit“ und direkte 
Haftung des Dienstnehmers 
(Betrugsbekämpfungsgesetz „BBK“ 2010) 

Bei illegalen Beschäftigungen gilt 
künftig abgabenrechtlich das ausbezahl-
te Entgelt als Nettolohn, wodurch sich 
auf Basis des hochzurechnenden Brutto-
entgeltes höhere Abgabennachzahlun-
gen ergeben. 

Die Nettolohnvereinbarung ist nicht 
anzuwenden,  wenn ein ursprünglich als 
Werkvertrag behandeltes Beschäfti-
gungsverhältnis im Nachhinein als 
Dienstverhältnis eingestuft wird, sofern 
der vermeintliche Werkvertragsnehmer 
seine Tätigkeit ordnungsgemäß beim 
Finanzamt und bei der Sozialversiche-
rungsanstalt gemeldet hat. 

Dienstnehmer werden für nicht abge-
führte Lohnsteuern in Zukunft auch 
selbst haften, wenn sie mit dem Dienst-
geber vorsätzlich zusammengewirkt 
haben. 
 

Auftraggeberhaftung auch für 
lohnabhängige Abgaben  
(BBK 2010) 

Bereits 2009 wurde für Unternehmer, 
die Bauleistungen in Auftrag geben, 
eine Haftung für nicht abgeführte 
Sozialversicherungsbeiträge ihrer 
Subunternehmer eingeführt. 

Diese Haftung erstreckt sich ab 2011 
auch auf lohnabhängige Abgaben 
(Lohnsteuer, DB, DZ) und beträgt 
maximal 5% des Rechnungsbetrages.  

Diese Haftung kann vermieden werden, 
wenn 5% des Rechnungsbetrages unter 
Bekanntgabe der UID-Nummer des 
Subunternehmers direkt an das Dienst-
leistungszentrum der Wiener Gebiets-
krankenkasse abgeführt werden. 

Ist der Auftragnehmer in der Liste 
unbedenklicher Unternehmer eingetra-
gen (Gesamtliste der haftungsfreistel-
lenden Unternehmen - „HFU-Liste“) 
entfällt die Haftung auch ohne Zahlung.  
 

Meldepflicht für Zahlungen ins 
Ausland („Lex Meischberger“) 
(BBK 2010) 

Zahlungen, die für bestimmte im Inland 
ausgeübte Tätigkeiten (zB Beratungstä-
tigkeiten) an einen Empfänger im 
Ausland geleistet werden, sind in 
Zukunft an das Finanzamt zu melden. 
Diese Meldepflicht besteht ab einer 
jährlichen Gesamtüberweisungssumme 
von € 100.000 pro Empfänger. 
 

Umsatzsteuer 

Änderung Umsatzsteuervoran-
meldung - wenn ihr Vorjahres-
umsatz zwischen € 30.000 und 
€ 100.000 liegt:  

Umsatzsteuervoranmeldungen sind nun 
zwingend abzugeben. Die rechtzeitige 

Einzahlung alleine reicht daher nicht 
mehr aus. 

Dafür ist der Voranmeldungszeitraum 
nicht mehr das Kalendermonat, sondern 
das Quartal (Fälligkeit 15.5.2011, 
15.8.2011, 15.11.2011, 15.02.2012 …). 
 

Keine Jahresumsatzsteuererklä-
rung für Kleinunternehmer 

Die Verpflichtung, eine Jahresumsatz-
steuererklärung abzugeben, besteht ab 
2011 erst ab einem Jahresumsatz vom 
€ 30.000 (statt wie bisher ab € 7.500). 

Diese Befreiung gilt nur, wenn tatsäch-
lich keine Umsatzsteuerpflicht besteht: 
Wurde zB auf die Kleinunternehmerbe-
freiung verzichtet oder Umsatzsteuer in 
Rechnung gestellt, ist unverändert eine 
Umsatzsteuerjahreserklärung ab-
zugeben. 
 

Vorsteuererstattungsanträge in 
EU-Mitgliedstaaten 

Die Erstattung von in anderen EU-
Mitgliedstaaten angefallenen Vorsteu-
erbeträgen kann seit 1.1.2010 für alle 
EU-Staaten im jeweiligen (Heimat-
)Mitgliedstaat bis spätestens 30.09. des 
Folgejahres gestellt werden. 

Für Vorsteuern des Jahres 2009 wurde 
diese Frist einmalig auf den 31.3.2011 
verlängert. 
 

Zusammenfassende Meldung 
(„ZM“) - auch bei Dienstleistun-
gen 

Achtung, wenn Sie Dienstleistungen an 
Empfänger im EU-Gebiet erbringen! 

Bereits seit 1.1.2010 besteht die Ver-
pflichtung, eine zusammenfassende 
Meldung zu übermitteln, nicht nur für 
innergemeinschaftliche Lieferungen, 
sondern auch  für die Erbringung von 
Dienstleistungen im übrigen Gemein-
schaftsgebiet, bei denen die Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger 
übergeht. 

Die ZM ist grundsätzlich elektronisch 
und bis zum Letzten Tag des Folgemo-
nates zu übermitteln. Andernfalls droht 
ein Zuschlag von bis zu 1% der Bemes-
sungsgrundlage.  
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Körperschaftsteuer 

Für Kapitalgesellschaften: Zu-
schlag bei fehlender Empfänger-
nennung 
(BBK 2010) 

Wird auf Nachfrage durch das Finanz-
amt der Empfänger einer Zahlung nicht 
genannt, so kann die Zahlung generell 
nicht als Betriebsausgabe geltend 
gemacht werden. Bei Kapitalgesell-
schaften führte dies auch bisher schon 
zu einer Körperschaftsteuerbelastung 
des entsprechenden Betrages. Durch 
den neu eingeführten Zuschlag von 
zusätzlichen 25% steigt diese Belastung 
somit auf insgesamt 50%. 
 

Finanzstrafgesetz 

„Anonymverfügung“ nun auch 
bei Finanzvergehen  
(FinStrG-Novelle2010) 

Kommt es im Zuge von Betriebsprüfun-
gen zu Nachzahlungen, so steht grund-
sätzlich das Thema Finanzstrafverfahren 
im Raum. 

Für Nachzahlung bis zu € 33.000 (wobei 
auf ein Jahr maximal € 10.000 entfallen 
dürfen) kann man nun Straffreiheit 
erlangen, wenn man auf ein Rechtsmit-
tel gegen die Festsetzung der Abgaben 
verzichtet und binnen eines Monates die 
nachgeforderten Abgaben zuzüglich 
eines 10%igen Verküzungszuschlages 
entrichtet.  
 

Selbstanzeige neu  
(FinStrG-Novelle2010) 

Wird eine korrekte Selbstanzeige 
eingebracht, kann man durch zeitge-
rechte Entrichtung der hinterzogenen 
Beträge Straffreiheit erlangen. 

Neu geregelt wurde, dass diese Selbst-
anzeige nunmehr bei jedem Finanzamt 
eingebracht werden kann. 

Die hinterzogene Abgabe ist bei selbst 
zu berechnenden Abgaben binnen 
Monatsfrist ab der Selbstanzeige, in 
allen übrigen Fällen ab der Bekanntgabe 
des geschuldeten Betrages an den 
Anzeiger,  zu entrichten. Bei Nichtent-
richtung – auch im Insolvenzfall – tritt 
keine Straffreiheit ein. 

Neu ist auch, dass eine Selbstanzeige 
auch schon ausgeschlossen ist, wenn 
dem Finanzamt die objektive Tatseite 
und nicht wie bisher auch die subjektive 
Tatseite bekannt geworden ist. 

Wird für ein Jahr eine neuerliche 
Selbstanzeige erstattet („Scheibchen-
taktik“) so ist in Zukunft ein Zuschlag 
von 25% zu entrichten. 
 

Neu: Abgabenbetrug  
(FinStrG-Novelle2010) 

Als neuer Tatbestand wird der Abga-
benbetrug eingeführt.  

Um vorsätzliche Finanzvergehen, die 
mit besonderer krimineller Energie 
begangen werden, mit einer entspre-
chenden Strafdrohung zu belegen, 
wurde der neue Tatbestand des Abga-
benbetruges eingeführt. 

Er betrifft Finanzvergehen ab einem 
Hinterziehungsbetrag von € 100.000, die 
etwa unter Verwendung falscher oder 
verfälschter Urkunden oder unter 
Verwendung von Scheingeschäften und 
anderen Scheinhandlungen begangen 
werden. 

Dem gleichgestellt wird auch der 
Vorsteuerbetrug, bei dem Vorsteuerbe-
träge geltend gemacht werden, denen 
keine Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen zugrunde liegen, um da-
durch eine ungerechtfertigte Abgaben-
gutschrift zu erlangen. 

Bedroht ist der Abgabenbetrug mit nach 
Hinterziehungsbeträgen abgestufter 
Haftstrafe bis zu 10 Jahren bzw mit 
Geldstrafen bis zu € 2,5 Mio (10 Mio bei 
Verbänden). 
 

Bundesabgabenordnung 

Verlängerung der Verjährungs-
fristen   
(BBK 2010) 

Für hinterzogene Abgaben wird die 
Verjährungsfrist von bisher 7 auf 10 
Jahre verlängert. 

Bei Abgaben, die mittels vorläufigen 
Bescheides festgesetzt wurden, wird die 
Verjährungsfrist von 10 auf 15 Jahre 
verlängert. 

Dies betrifft alle Abgaben, für die der 
Abgabenanspruch nach dem 31. Dezem-
ber 2002 entstanden ist. 

 

 Änderungen ab 1.1.2011 - in Planung

Das Budgetbegleitgesetz 2011 liegt 
nunmehr als Regierungsvorlage vor, die 
endgültige Beschlussfassung im Parla-
ment bleibt abzuwarten (geplant für 20. 
bzw 23.12.2010). Hier ein Auszug der 
wichtigsten geplanten Änderungen:  
 

Neuregelung Kapitalbesteuerung 
- Substanzgewinnbesteuerung 

Als Eckpunkte dieser äußerst komplexen 
Regelung können hervorgehoben wer-
den: 

Die Spekulationsfrist entfällt, da 
Veräußerungsgewinne bei Kapitalanla-
geprodukten nun generell als Kapital-
einkünfte gelten (Bisher unterlagen nur 
die Einkünfte aus der Überlassung von 
Kapital der Besteuerung. Neu ist daher, 
dass ab sofort auch die Einkünfte aus 
der Veräußerung von Kapitalanlagepro-
dukten steuerpflichtig sind, was bisher 
nur ausnahmsweise innerhalb der 
Spekulationsfrist der Fall war).  

Waren etwa Gewinne aus Aktienverkäu-
fen nur bei einer Behaltedauer von 

unter einem Jahr steuerpflichtig (dann 
aber je nach Einkommen mit einem 
Steuersatz von bis zu 50%), ist nun jeder 
Veräußerungsgewinn unabhängig von 
der Behaltedauer steuerpflichtig. 

Die realisierte Wertsteigerung wird 
mit 25% Kapitalertragsteuer (KESt) 
endbesteuert (was für steuerehrliche 
Spekulanten mit Spitzensteuersatz also 
eine Steuersenkung bedeutet), wobei 
Kapitalanlageprodukte aller Art erfasst 
werden. Dies gilt für ab 1.1.2011 
angeschaffte Aktien und Investment-
fondsanteile ab 1.10.2011, für alle 
anderen Anlageprodukte erst bei An-
schaffung  ab 1.10.2011. 

Diese 25% KESt sind von den Banken 
einzubehalten.  

Realisierte Verluste dürfen dabei aber 
nicht berücksichtigt werden. Diese kann 
man mit Einschränkungen (zB keine 
Verrechnung mit Sparbuchzinsen) erst 
im Nachhinein über die Jahressteuerer-
klärung geltend machen. 

Werbungskosten (Anschaffungsneben-
kosten) dürfen dabei nicht abgezogen 
werden. Dies gilt nicht für Wirtschafts-
güter und Derivate, die im Betriebsver-
mögen gehalten werden. 

Depotübertragungen gelten als Veräu-
ßerung, sofern die Daten nicht gegen-
über der übernehmenden Bank oder 
dem Finanzamt offengelegt werden. 

Die Behaltedauer bei steuerbefreiten 
Versicherungsprodukten wird von 10 
auf 15 Jahre erhöht. 

Bisher war die Besteuerung von Gewin-
nen aus der Veräußerung einer Beteili-
gung extra geregelt. Diese Bestimmung 
wird gestrichen, es gelten auch hier die 
neuen Regelungen über die Besteuerung 
der realisierten Wertsteigerung. 

Bei Privatanlegern erhöht sich bei 
Investmentfonds die Steuerbasis von 
bisher 20% der nicht ausgeschütteten 
realisierten Substanzgewinne stufenwei-
se bis auf 60%. Die restlichen 40% 
werden dann spätestens bei Veräuße-
rung des Anteilsscheines besteuert. 
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Rechtsgeschäftsgebühr für Dar-
lehen und Kredit abgeschafft 

Für Darlehens- und Kreditverträge 
entfällt im Gegenzug zur Einführung der 
Stabilitätsabgabe die Rechtsgeschäfts-
gebühr (0,8% bzw 1,5%) – also mit dem 
Abschluss eines solchen Vertrages wenn 
möglich bis nach 31.12.2010 warten.  

Ebenso wurden damit in Zusammenhang 
stehende Sicherungsgeschäfte von 
Gebühren befreit.  
 

Kraftfahrzeuge / Fahrtkosten 

Die Mineralölsteuer wird um einen Co2-
Zuschlag von 5 Cent pro Liter Benzin 
bzw 4 Cent pro Liter Diesel erhöht. 

Die Normverbrauchsabgabe (NOVA) 
wird empfindlich erhöht: von € 25 auf 
€ 50 bzw von € 25 auf € 75 pro Gramm. 

Das Pendlerpauschale wird um 10% 
erhöht. 

Die Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge 
ab 3,5 Tonnen wird gesenkt.  
 
 
 

Forschungsförderung 

Die Forschungsfreibeträge werden 
abgeschafft und durch die Forschungs-
prämie ersetzt. Diese wird dafür von 
bisher 8% auf künftig 10% erhöht.  
 

Alleinverdienerabsetzbetrag  

Der Alleinverdienerabsetzbetrag steht 
fortan kinderlosen Paaren nicht mehr 
zu. Bei Pensionisten mit einer Pension 
bis zu € 1.155 monatlich wird jedoch 
ein entsprechend höherer Pensionisten-
absetzbetrag gewährt. 
  

Weiters … 

Der Abzug von Fremdfinanzierungszin-
sen in Zusammenhang mit Beteiligungs-
erwerben im Konzern ist nicht mehr 
zulässig. 
Bei Privatstiftungen wird die Zwischen-
steuer von 12,5% auf 25% angehoben. 
Außerdem unterliegen Grundstücksver-
äußerungen der Spekulationsbesteue-
rung, sofern ein Stifter oder Zustifter 
eine Körperschaft ist. 
Die Energieabgabevergütung wird für 
Dienstleistungsbetriebe abgeschafft. 

Die Tabaksteuer wird erhöht, was sich 
mit 25 bis 35 Cent pro Packung auswir-
ken wird. 
Ab 1.4.2011 wird eine Flugabgabe 
eingeführt, die abhängig von der Flug-
länge € 8 bis € 35 pro Ticket betragen 
wird. 

Es wird eine Bankenabgabe (Stabili-
tätsabgabe) in Höhe von 0,055% bis 
0,085% der berichtigten Bilanzsumme 
eingeführt, sowie eine Sonderstabili-
tätsabgabe für Derivate von 0,015% des 
betreffenden Geschäftsvolumens. 

Die Buchführungsgrenze für Land- und 
Forstwirte wird von € 400.000 auf 
€ 700.000 angehoben. 

Der Übergang der Umsatzsteuerschuld 
bei Bauleistungen wird auf Reinigungs-
leistungen ausgedehnt. 

Bei Ermittlung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung sollen 
nunmehr auch Absetzungen für außer-
gewöhnliche Abnutzung sowie anderer 
außergewöhnlicher Aufwendungen auf 
Antrag auf 10 Jahre verteilt werden 
können. 
 

 

 Steuertipps  – 31.12.2010 

Noch heuer investieren? 

Ausnutzen der Halbjahresab-
schreibung 

Für Investitionen, die Sie noch vor dem 
31.12.2011 tätigen, steht Ihnen die 
Abschreibung für ein volles halbes Jahr 
zu, woraus sich im Ausmaß der auf die 
darauf entfallende Steuerlast ein 
Steuerstundungseffekt ergibt. 
  

Vorzeitige Absetzung für Abnut-
zung 

Für bestimmte Anschaffungen bis 
31.12.2010 kann eine vorzeitige Abset-
zung für Abnutzung vorgenommen 
werden, die zusammen mit der regulä-
ren Abschreibung 30% der Anschaffungs-
/Herstellungskosten nicht überschreiten 
darf. 

Es handelt sich dabei um keine echte 
Steuerersparnis, sondern um eine reine 
Steuerstundung.  

���� Sollten Sie sich ohnedies in unmit-
telbarer Zukunft eine größere Investiti-
on überlegen, könnten sie durch Vorzie-
hen dieser Investition die Zinsen für die 
gestundete Steuer lukrieren. 
 

Gewinnfreibetrag für Gewinne > 
€ 30.000 

Ein Gewinnfreibetrag iHv 13% für 
Gewinne bis € 30.000 (Grundfreibetrag 

von € 3.900) steht jeder steuerpflichti-
gen natürliche Person zu (nicht für 
GmbHs, AGs …). 

Für Gewinne von über € 30.000 steht 
ein investitionsbedingter Freibetrag 
von 13% zu (zusammen mit dem Ge-
winnfreibetrag aber maximal 
€ 100.000), sofern dieser durch Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten begüns-
tigter Wirtschaftsgüter (ungebrauchte 
Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungs-
dauer von zumindest 4 Jahren, kein 
PKW/Kombi …) oder bestimmter Wert-
papiere gedeckt ist. 

���� Wenn Sie 2010 einen Gewinn über 
€ 30.000 erwarten, sollten Sie im 
Ausmaß von 13% des € 30.000 überstei-
genden Betrages die Anschaffung von 
Anlagevermögen bzw von geeigneten 
Wertpapieren (die Bank weiß Bescheid, 
4-Jahre Mindestbehaltedauer beach-
ten!) überlegen. 
 

Kauf von Kapitalanlageprodukten 
(Aktien…) 

Sollten Sie die Anschaffung von Wertpa-
pieren ohnedies geplant haben, emp-
fiehlt sich die Anschaffung noch vor 
dem 31.12.2010. Für diese Wertpapiere 
gilt dann noch die Spekulationsfrist: 
nach einer Behaltedauer von einem Jahr 
sind allfällige Gewinne aus der Veräuße-
rung steuerfrei. 
 

Freunde PS-starker und schad-
stoffreicher Autos … 

… heuer noch zuschlagen, denn ab 
1.3.2011 soll die NoVA für Fahrzeuge 
mit einem Schadstoffausstoß über 180g 
CO2 empfindlich erhöht werden: von 
€ 25 auf € 50 bzw von € 25 auf € 75 pro 
Gramm. 
 

Noch heuer zahlen? 

Zahlungen an Dienstnehmer 

Wer seinen Dienstnehmern möglichst 
Abgaben schonend noch Gutes tun will, 
sei auf  Folgendes verwiesen: 

Pro Jahr dürfen Dienstnehmern geld-
werte Vorteile aus der Teilnahme an 
Betriebsveranstaltungen (z.B. Be-
triebsausflüge, kulturelle Veranstaltun-
gen, Betriebsfeiern) bis zu einer Höhe 
von € 365 und dabei empfangene 
Sachzuwendungen (zB Weihnachtsge-
schenke…) bis zu einer Höhe von € 186 
Euro zukommen. 

Weiters können den Dienstnehmern 
Zuschüsse zur Kinderbetreuung bis 
€ 500 pro Kind bis 10 Jahren  unter 
bestimmten Voraussetzungen (zB nicht 
nur an einzelne Dienstnehmer, Zahlung 
direkt an die Kinderbetreuungseinrich-
tung) gewährt werden. 

Für (nachweisliche) Diensterfindungen 
und für aufgrund lohngestaltender 
Vorschriften gewährte Verbesserungs-
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vorschläge steht ein zusätzliches, um 
15% erhöhtes Sechstel (begünstigter 
Steuersatz 6%) zu. 
 

Vorziehen von Ausgaben bzw 
Einnahmen bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern 

Als Einnahmen-Ausgabenrechner können 
Sie Ihren Gewinn durch Zahlungen vor 
dem 31.12.2010 noch steuern. Dabei 
sind folgende Grenzen gesetzt: 
1. Anschaffung von Anlagevermögen ab 
€ 400 wirkt sich nur über die Abschrei-
bung aus.  
2. Gewisse Vorauszahlungen (zB von 
Miete, Beratungskosten, Vertriebs- und 
Verwaltungskosten) wirken sich nur 
dann zur Gänze Gewinn mindernd aus, 
wenn die Vorauszahlung maximal für 
einen Zeitraum bis Dezember 2011 
erfolgt.  
3. Bei regelmäßig wiederkehrenden 
Einnahmen und Ausgaben, die grund-
sätzlich zum Jahresende fällig sind, ist 
eine Zurechnungsfrist von 15 Tagen zu 
beachten. 

Kleinunternehmer: Achtung auf 
Umsatzgrenze € 30.000 pro Jahr! 

Sollten sich Ihre Nettoumsätze dieser 
Grenze nähern könnte es Sinn machen, 
ausständige Einnahmen nach Möglich-
keit ins Folgejahr zu verschieben, da 
ansonsten für das gesamte Jahr 2010 
Umsatzsteuer nachgezahlt werden 
müsste und die Weiterverrechnung an 
die Abnehmer nicht immer möglich ist. 
 

Spenden 

Zuwendungen aus dem Betriebsver-
mögen an begünstigte Spendenempfän-
ger (siehe dazu die Liste des Finanzmi-
nisteriums auf www.bmf.gv.at) werden 
bis zu einem Ausmaß von 10% des 
Gewinnes des unmittelbar vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres als Be-
triebsausgaben anerkannt. 

Zuwendungen aus dem Privatvermö-
gen an diese begünstigten Empfänger 
mindern das steuerpflichtige Einkom-
men, insoweit sie zusammen mit allfäl-
ligen Zuwendungen aus dem Betriebs-
vermögen 10% des sich nach Verlustaus-
gleich ergebenden Gesamtbetrages der 
Einkünfte des unmittelbar vorangegan-
genen Kalenderjahres nicht überstei-
gen. 
 

Volltanken… 

… kann angesichts der ab 1.1.2011 
erhöhten Mineralölsteuer auch nicht 
schaden. 

 
 

Werbungskosten, außergewöhn-
liche Belastungen und Sonder-
ausgaben 

Um aktuell zu einer Steuerminderung zu 
führen, müssen diese Positionen noch 
2010 bezahlt werden. Es kommen dabei 
insbesondere in Frage: 

Sonderausgaben: 
Kirchenbeiträge bis maximal € 200. 

Nachkauf von Versicherungszeiten 
(unbeschränkt). 

Steuerberatungskosten (unbe-
schränkt). 

„Topfsonderausgaben“ (zB Kranken-, 
Unfall-, Lebensversicherungen, Wohn-
raumschaffung und –sanierung) vermin-
dern die Einkommensteuerbasis be-
kanntlich nur bis zu einem Höchstbetrag 
von € 2.920 pro Person (Erhöhung für 
Alleinverdiener/-erzieher auf € 5.840 
und ab dem 3. Kind jeweils um € 1.460) 
und dies auch nur zu 25% und nur bis zu 
einer bestimmten Einkommenshöhe 
(Einschleifung auf 0 zwischen € 36.400 
und € 60.000). Sollten Sie diesen 
Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft 
haben, würden sich weitere Zahlungen 
daher grundsätzlich Steuer senkend 
auswirken.  

Außergewöhnliche Belastungen: 
Kinderbetreuungskosten bis maximal 
€ 2.300 pro Kind bis 10 Jahren. 

Kosten für zB Krankheiten und Behin-
derungen sind zwar grundsätzlich als 
außergewöhnliche Belastung absetzbar, 
dies jedoch erst ab Überschreiten eines 
einkommensabhängigen Selbstbehaltes 
(Größenordnung: 10% des Einkommens). 
Daher macht es Sinn, diese Ausgaben 
möglichst in einem Kalenderjahr ge-
blockt zu bezahlen, damit der Selbstbe-
halt überschritten wird. 

Werbungskosten: 
Kosten für zB Aus- und Fortbildung, 
Umschulung, Fahrtkosten, Fachlitera-
tur, Reisekosten, Familienheimfahrten, 
Telefon und Internet wirken sich eben-
falls im Jahr der tatsächlichen Bezah-
lung aus. Wird die Senkung der Ein-
kommensteuer für 2010 gewünscht, 
noch heuer bezahlen. 

 

 

 

 

 

 
 

Noch heuer beantragen? 

Kleinstunternehmerbefreiung in 
der gewerblichen Sozialversiche-
rung 

Unternehmer, deren Jahresumsatz 
€ 30.000 und deren Einkünfte 
€ 4.395,96 nicht überschritten haben, 
können für 2010 unter bestimmten 
Voraussetzungen (zB Personen ab 57 
Jahren sofern sie diese Grenzen binnen 
der letzten 5 Jahre nicht überschritten 
haben; Jungunternehmer mit maximal 
12 GSVG-Pflichtversicherungsmonaten 
in den letzten 5 Jahren; Personen über 
60 Jahre) die Ausnahme von der Kran-
ken- und Pensionsversicherung beantra-
gen. 
 

Rückerstattung Krankenversi-
cherungsbeiträge 2007 

Dir Rückerstattung von Krankenversi-
cherungsbeiträgen des Jahres 2007, die 
aufgrund einer Mehrfachversicherung 
über der Höchstbeitragsgrundlage 
geleistet wurden, kann bis 31.12.2010 
beantragt werden. 
 

Herabsetzung der vorläufigen 
Beitragsgrundlage bei der SVA 
der gewerblichen Wirtschaft 

Erstmalig ist es möglich, die vorläufige 
Beitragsgrundlage auf Antrag herabzu-
setzen. Für 2010 ist der Antrag bis 
31.12.2010 zu stellen. 
 

Arbeitnehmerveranlagung 

Für das Jahr 2005 ist die Arbeitnehmer-
veranlagung („Lohnsteuerausgleich“) 
nur mehr bis 31.12.2010 möglich. 
 

Nachkauf von Versicherungszei-
ten (Schul- und Studienzeiten) 

Der Nachkauf von Versicherungszeiten 
wird sich voraussichtlich ab 1.1.2011 
empflindlich verteuern (von € 312,36 
für ein Schulmonat bzw € 624,72 für ein 
Studienmonat auf € 937,08). 

Ob der Nachkauf im Einzelfall sinnvoll 
ist, hängt von vielen Faktoren ab, die 
am besten mit der Pensionsversiche-
rungsanstalt zu klären sind. Tendenziell 
ist der Nachkauf aber für Personen 
günstig, die knapp vor der Pension 
stehen und bis 2013 in den Genuss einer 
„Hacklerpension“ kommen wollen. 

���� Wird der Nachkauf prinzipiell 
überlegt, so sollte der Antrag jedenfalls 
noch bis 31.12.2010 gestellt werden. Ob 
und in welchem Ausmaß dann tatsäch-
lich Zeiten nachgekauft werden, kann 
danach noch endgültig entschieden 
werden 


