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 Steuertipps  – 31.12.2011

Noch heuer investieren? 

Ausnutzen der Halbjahresab-
schreibung 

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

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, keine unkörperlichen 
Wirtschaftsgüter …) oder bestimmter 
Wertpapiere gedeckt ist. 

���� Wenn Sie 2011 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. 
 

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 lohnsteuerfrei aus der 
Teilnahme an Betriebsveranstaltungen 
(z.B. Betriebsausflüge, kulturelle 
Veranstaltungen, Betriebsfeiern) bis zu 
einer Höhe von € 365 und dabei emp-
fangene Sachzuwendungen lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei (zB Weih-
nachtsgeschenke … keine Geldzuwen-
dungen!) 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) lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei gewährt werden. 

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

Seit 2011 kann dem Dienstnehmer 
steuerfrei eine Streckenkarte für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte zur Verfügung gestellt werden 
(„Jobticket“). Wichtig ist, dass die 
Rechnung auf den Dienstgeber lautet. 
Der reine Kostenersatz für Fahrkarten 
ist nicht begünstigt. 
 

Vorziehen von Ausgaben bzw 
Einnahmen bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern 

Als Einnahmen-Ausgabenrechner können 
Sie Ihren Gewinn durch Zahlungen vor 
dem 31.12.2011 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 2012 
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 2011 
Umsatzsteuer nachgezahlt werden 
müsste und die Weiterverrechnung an 
die Abnehmer nicht immer möglich ist. 

Beachten Sie, dass es auch sinnvoll sein 
kann, auf die Kleinunternehmerbefrei-
ung zu verzichten, sofern ausreichend 
bezahlte Vorsteuern vorhanden sind, 
bzw die Umsatzsteuer den Kunden 
ohnedies in Rechnung gestellt werden 
könnte. 
 

Spenden 

Zuwendungen aus dem Betriebsver-
mögen (Geld und Sachspenden) an 
Wissenschaftseinrichtungen (Universitä-
ten, Kunsthochschulen, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften etc sowie 
alle in der Liste der begünstigten 
Spendenempfänger auf www.bmf.gv.at 
unter „Wissenschaftseinrichtungen“ 
aufgezählte Einrichtungen) zur Durch-
führung von Forschungsaufgaben oder 
der Erwachsenenbildung dienende 
bestimmte Lehraufgaben werden 
zusammen mit Zuwendungen an be-
stimmte gesetzlich genannte Einrich-
tungen wie zB die österreichische 
Nationalbibliothek oder best.  Museen 
bis zu einem Ausmaß von 10% des 
Gewinnes des unmittelbar vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres als Be-
triebsausgaben anerkannt. 

Daneben werden Spenden an karitative 
Einrichtungen oder Spendensammelein-
richtungen ebenfalls bis zu einem 
Ausmaß von 10% des Gewinnes des 
unmittelbar vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres als Betriebsausgaben 
anerkannt, sofern diese Einrichtungen 
in der Liste des Finanzministeriums als 
begünstigte Empfänger aufgelistet sind. 

Geld- oder Sachaufwendungen im 
Zusammenhang mit der Hilfestellung in 
Katastrophenfällen (insbesondere 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- 
und Lawinenschäden) sind unabhängig 
von dieser Regelung immer abzugsfähi-
ge Betriebsausgaben, sofern sie der 
Werbung dienen (zB Hinweis in Kunden-
rundschreiben, mediale Hinweise etc). 

Zuwendungen aus dem Privatvermö-
gen an begünstigte Spendenempfänger 
mindern das steuerpflichtige Einkom-
men insoweit sie zusammen mit allfälli-
gen Zuwendungen aus dem Betriebs-
vermögen 10% des sich nach Verlustaus-
gleich ergebenden Gesamtbetrages der 
Einkünfte des unmittelbar vorangegan-
genen Kalenderjahres nicht überstei-
gen. Für Spenden an karitative Einrich-
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tungen und Spendensammeleinrichtun-
gen entfällt jedoch die Anrechnung der 
betrieblichen Zuwendungen. 

Zur geänderten Rechtslage ab 2012 
siehe unten. 
 

Werbungskosten, außergewöhn-
liche Belastungen und Sonder-
ausgaben 

Um aktuell zu einer Steuerminderung zu 
führen, müssen diese Positionen noch 
2011 bezahlt werden. Es kommen dabei 
insbesondere in Frage: 

Sonderausgaben: 

Kirchenbeiträge bis maximal € 200. 

Nachkauf von Pensionsversicherungs-
zeiten (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 2011 gewünscht, 
noch heuer bezahlen. 
 

Noch heuer beantragen? 

Kleinstunternehmerbefreiung in 
der gewerblichen Sozialversiche-
rung 

Unternehmer, deren Jahresumsatz 
€ 30.000 und deren Einkünfte 
€ 4.488,24 nicht überschritten haben, 
können für 2011 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; Männer über 65 

und Frauen über 60 Jahren) die Aus-
nahme von der Kranken- und Pensions-
versicherung beantragen (Einlangen bei 
der SVA bis spätestens 31.12.2011). 
 

Rückerstattung Sozialversiche-
rungsbeiträge 2008 bei Mehr-
fachversicherung 

Die (einkommensteuerpflichtige) 
Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- und Pensionsversicherungsbeiträ-
gen des Jahres 2008, die aufgrund einer 
Mehrfachversicherung über der Höchst-
beitragsgrundlage geleistet wurden, 
kann bis 31.12.2011 beantragt werden 
(nur zu viel gezahlte Pensionsversiche-
rungsbeiträge werden spätestens bei 
Pensionsantritt automatisch erstattet). 
Rückerstattet werden 11,4 % Pensions-
versicherung, 4 %Krankenversicherung, 
3 % Arbeitslosenversicherung. 
 

Herabsetzung der vorläufigen 
Beitragsgrundlage bei der SVA 
der gewerblichen Wirtschaft 

Seit 2010 ist es möglich, die vorläufige 
Beitragsgrundlage auf Antrag herabzu-
setzen. Für 2011 ist der Antrag bis 
31.12.2011 zu stellen. 
 

Arbeitnehmerveranlagung 

Für das Jahr 2006 ist die Arbeitnehmer-
veranlagung („Lohnsteuerausgleich“) 
nur mehr bis 31.12.2011 möglich.

 

 Neuerungen 2012

Einkommen-, Lohnsteuer 

Erweiterung des Kreises der 
begünstigten Spendenempfänger  
(Abgabenänderungsgesetz 2011 BGBl 76/2011 
AbgÄG 2011; Budgetbegleitgesetz 2012 - 
Gesetzwerdung bleibt abzuwarten - BBG 
2012) 

Ab 1. Jänner 2012 wird zum einen  der 
Kreis der begünstigten Spendenempfän-
ger auf Organisationen, die sich dem 
Umwelt-, Natur- und Artenschutz 
widmen, Tierheime sowie freiwillige 
Feuerwehren und Landesfeuerwehrver-
bände erweitert, zum anderen gilt für 
alle Zuwendungen eine einheitliche 
Höchstgrenze von 10% des Vorjahresge-
winnes/der Vorjahreseinkünfte, womit 
es nur mehr eine einheitliche Spenden-
liste auf https://www.bmf.gv.at gibt. 

Die Spende ist durch einen Beleg des 
Spendenempfängers auf Verlangen des 
Finanzamtes nachzuweisen. Die ur-
sprünglich geplante automatische 

elektronische Übermittlung an das 
Finanzamt unterbleibt somit endgültig. 

Durch das BBG 2012 werden nun auch 
ausländische Forschungseinrichtungen in 
den Kreis der begünstigten Spenden-
empfänger mit einbezogen werden. 
 

Auslandsmontagen 
(AbgÄG 2011) 

Die derzeit befristete Übergangsrege-
lung für "Auslandsmontagen" wird durch 
eine dauerhafte Neuregelung ersetzt.  

Ab 2012 können 60% des laufenden 
steuerpflichtigen Arbeitslohnes bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage (2012 voraus-
sichtlich € 4.230) steuerfrei belassen 
werden, sofern gewisse Voraussetzun-
gen erfüllt sind: beispielsweise muss die 
Entsendung mehr als 400km von Öster-
reich entfernt sein und es müssen die 
im Ausland zu leistenden Arbeiten 
überwiegend unter erschwerenden 
Umständen zu leisten sein. 

Bei Inanspruchnahme dieser Begünsti-
gung können weder Werbungskosten im 
Zusammenhang mit der Auslandsent-
sendung angesetzt, noch Zulagen oder 
Zuschlägen begünstigt ausgezahlt 
werden. 

Der Arbeitnehmer kann seine Wer-
bungskosten im Rahmen einer Veranla-
gung jedoch selbst geltend machen. Die 
Steuerbefreiung steht dann nicht mehr 
zu, bei entsprechend hohen Werbungs-
kosten kann die Veranlagung jedoch zu 
einer niedrigeren Steuerbelastung 
führen. 

Die bisherige Übergangsregelung (läuft 
2012 aus) ist für Entsendungen unter 
400km weiter anwendbar. 
 

Kirchenbeitrag 
(AbgÄG 2011) 

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von 
verpflichtenden Beiträgen an Kirchen 
und Religionsgesellschaften wird ab der 
Veranlagung 2012 auf 400 Euro erhöht.  
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Nichtabzugsfähigkeit von Strafen 
(AbgÄG 2011) 

Ausnahmsweise waren Geldstrafen nach 
der Verwaltungspraxis bisher Gewinn 
mindernd ansetzbar, wenn das Fehlver-
halten in den Rahmen der normalen 
Betriebsführung fiel und die Bestrafung 
vom Verschulden unabhängig war oder 
nur ein geringes Verschulden voraus-
setzte (zB Parkstrafen). 

Das hat sich nun geändert. Strafen und 
Geldbußen, die von Gerichten, Verwal-
tungsbehörden oder den Organen der 
Europäischen Union verhängt werden, 
sind ab 1.1.2012 generell nicht mehr 
abzugsfähig. 

Gleiches gilt auch für Abgabenerhöhun-
gen nach dem Finanzstrafgesetz sowie 
Leistungen aus Anlass eines Rücktrittes 
von der Verfolgung nach der Strafpro-
zessordnung oder dem Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetz (Diversion). 
 

Kapitalerträge 
(AbgÄG 2011) 

Verschiebung der KEST-Abzugsver-
pflichtung um 6 Monate auf 1. April 
2012 

Bereits mit dem Budgetbegleitgesetz 
2011 aus dem Jahr 2010 wurde die 
Besteuerung von Kapitaleinkünften neu 
geregelt. Zu den bisher bereits steuer-
pflichtigen Einkünften aus der Überlas-
sung von Kapital kamen die Steuer-
pflicht von realisierten Wertsteigerun-
gen von Kapitalvermögen (bis dato nur 
als „Spekulationsgewinn“ bei Veräuße-
rung binnen der Spekulationsfrist von 
einem Jahr steuerpflichtig) sowie die 
Einkünfte aus Derivaten neu hinzu. 
Vorgesehen war die Einbehaltung einer 
25%igen Kapitalertragsteuer durch die 
Banken bei Verkäufen ab 01.10.2011. 

Diese Frist wurde nun auf den 
01.04.2012 verschoben. Kapitalanlagen, 
die ab dem 01.04.2012 erwoben wer-
den, fallen daher jedenfalls in das neue 
System, für davor ab dem 01.01.2011 
erworbene Kapitalanlagen gibt es 
Übergangsregelungen (siehe dazu zB 
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Brgeri
nformation/Sparen/_start.htm).  

Verlustausgleich neu 

Bisher war vorgesehen, das zwar Ge-
winne mit der 25%igen KESt besteuert 
werden, Verluste aber nur im Wege 
einer Antragsveranlagung durch den 

Steuerpflichtigen gelten gemacht 
werden können. Nach dem BBG 2012 
sollen nun Gewinne und Verluste auto-
matisch von der Depot führenden Bank 
berücksichtigt werden. 

Zahlungen aus öffentlichen 
Mitteln bei Einnahmen-Ausgaben 
Rechnern 
(AbgÄG 2011) 

Bei Einnahmen-Ausgabenrechnern 
kommt es zu einer weiteren Ausnahme 
vom Zufluss-Abfluss-Prinzip:  

Zahlungen, über die bescheidmäßig 
abgesprochen wird oder die aus öffent-
lichen Mitteln getätigt werden (Subven-
tionen…), sind nun in jenem Jahr 
steuerlich zu erfassen, für das sie 
zustehen bzw. für das sie gezahlt 
werden und nicht in jenem Jahr, in dem 
die Auszahlung erfolgt. 
 

Umsatzsteuer 

Verzicht auf die Erwerbsschwel-
le 
(AbgÄG 2011) 

Wird die Umsatzsteueridendifikations-
nummer (UID) von einem „Schwellener-
werber“ (zB steuerbefreiter Kleinunter-
nehmer) beim Erwerb von Gegenstän-
den aus dem übrigen Unionsgebiet 
verwendet, gilt dies nun als Verzicht 
auf die Erwerbsschwelle. Das bedeutet, 
dass für diesen Erwerb und alle künfti-
gen Erwerbe (Bindungswirkung 2 Jahre) 
in Österreich vom Erwerber Umsatz-
steuer (Erwerbsteuer) zu zahlen ist. 
 

Reverse Charge bei Veranstal-
tungen  
(AbgÄG 2011) 

Haben bisher ausländische Unternehmer 
sonstige Leistungen betreffend die 
Eintrittsberechtigung zu Veranstaltun-
gen wie Messen, Konferenzen oder 
Seminaren erbracht, ging die Steuer-
schuld auf die Leistungsempfänger 
über. Das wurde nun geändert: Schuld-
ner der Umsatzsteuer bleibt der auslän-
dische Leistungserbringer. 
 

Lieferung von Mobilfunkgeräten 
(AbgÄG 2011) 

Weiters geht nun für die Lieferung von 
Mobilfunkgeräten und integrierten 
Schaltkreisen die Umsatzsteuerschuld 

auf den Leistungsempfänger über, wenn 
das in der Rechnung ausgewiesene 
Entgelt mindestens € 5.000 beträgt  

Bundesabgabenordnung 

Berufungszinsen bei Rechtsmit-
teln 
(AbgÄG 2011) 

Bei positiver Erledigung einer Berufung 
kann ab 1. Jänner 2012 ein Antrag auf 
Gutschrift von Berufungszinsen gestellt 
werden, sofern die bestrittenen Abga-
benbeträge vor Erledigung der Berufung 
entrichtet wurden.  

Der Zinssatz liegt zwei Prozent über 
dem jeweils geltenden Basiszinssatz. 
 

§ 293c – Neue Änderungsmög-
lichkeit von Bescheiden 
(AbgÄG 2011) 

Oftmals wirken sich Fehler in der 
Gewinnermittlung auch auf Folgejahre 
aus. Besteht keine Möglichkeit, diesen 
Fehler im „Wurzeljahr“ zu beheben, 
sondern werden zB im Zuge einer 
Abgabenprüfung nur die Gewinnermitt-
lungen in den Folgejahren berichtigt, 
kann es zu doppelter oder auch fehlen-
der Berücksichtigung von steuerlich 
relevanten Tatsachen kommen.  

Die neue Bestimmung soll eine Möglich-
keit schaffen, den Fehler im Wurzeljahr 
rückwirkend zu korrigieren, und somit 
in der Summe aller betroffenen Jahre 
eine richtige Besteuerung herbeiführen. 
 

Neugründungs-Förderungsgesetz 

Begünstigung bei Unterneh-
mensneugründungen 
(AbgÄG 2011) 

Neu gegründete Unternehmen waren 
auch bisher schon im ersten Jahr von 
bestimmten lohnabhängigen  Abgaben 
befreit. Da neugegründete Unterneh-
men im ersten Jahr aber oftmals noch 
gar keine Arbeitnehmer beschäftigen, 
kann ab nun diese Begünstigung in 
einem Zeitraum von drei Jahren, jedoch 
maximal für 12 Monate, in Anspruch 
genommen werden. 

 

 

 

 

 
 


