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1. was gibt es neues 2015?
gleich mit dem ersten schlag der pummerin sind einige regelungen in kraft getreten. andere wichtige 

änderungen möchten wir ihnen in der folgenden übersicht in aller kürze nochmals ins gedächtnis rufen.

1.1 NeueruNgeN bei deN ertragsteuerN

entfall der Verlustverrechnungs- und Vortragsgrenze von 75% bei der einkommensteuer
ab dem veranlagungsjahr 2014 müssen Verluste (Verlustvorträge) bei der einkommensteuer nun zu 
100% mit positiven einkünften verrechnet werden. 

einschränkung der gruppenbesteuerung.
ab der veranlagung 2015 sind bisher in Österreich geltend gemachte verluste ausländischer gruppenmit-

glieder aus ländern ohne umfassende amtshilfe zwingend auf 3 Jahre nachzuversteuern. diese ausländi-

schen gruppenmitglieder scheiden mit 1. 1. 2015 aufgrund gesetzlicher anordnung aus der unternehmens-

gruppe aus, wenn sie in einem staat ansässig sind, mit dem keine umfassende amtshilfe besteht.

einschränkung der Verlustzuweisung bei ausländischen gruppenmitgliedern
ab dem veranlagungsjahr 2015 können verluste ausländischer gruppenmitglieder mit sitz in eu-staaten 

oder staaten, mit denen eine umfassende amtshilfe besteht, nur mehr bis maximal 75% des gesamten 

inländischen gruppeneinkommens berücksichtigt werden. die verbliebenen 25% gehen in den verlust-

vortrag des gruppenträgers ein.
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abzugsverbot für Managergehälter
für echte dienstnehmer und vergleichbar organisatorisch eingegliederte personen gilt seit 1. 3. 2014 ein 

abzugsverbot als betriebsausgabe, wenn die geld- oder sachzuwendungen pro person und wirt-

schaftsjahr € 500.000 (2014 aliquot € 416.667) übersteigen. die beim verfassungsgerichtshof ange-

fochtene bestimmung wurde jüngst als nicht unsachlich und als innerhalb des rechtspolitischen gestal-

tungsspielraumes liegend vom VfgH gehalten.

sonstige bezüge / Freiwillige abfertigungen sind gedeckelt
ebenfalls mit wirkung ab 1.3.2014 wurde für freiwillige abfertigungen („golden handshakes“) eine neue 

deckelung eingezogen, welche mit dem 9-fachen der asVg-Höchstbeitragsgrundlage (2015: € 41.850) 

begrenzt wurde. bei den darüber hinausgehenden dienstzeitabhängigen zahlungen wird der maßge-

bende monatsbezug mit der dreifachen sv-höchstbeitragsgrundlage begrenzt, dh, dass bei 12/12 der 

laufenden bezüge im Jahr 2015 € 167.400 begünstigt mit 6% versteuert werden können. dies gilt für alle 

dienstnehmer, die dem abfertigungssystem alt angehören.

Vergleiche / Kündigungsentschädigungen
anlässlich der beendigung von dienstverhältnissen gezahlte vergleichsbeiträge oder kündigungsent-

schädigungen sind zu einem fünftel (auch hier wird bei auszahlungen ab dem 1. 3. 2014 das Fünftel mit 

einem fünftel der 9-fachen sV-Höchstbeitragsgrundlage begrenzt, das sind daher für 2015 maximal  

€ 8.370), steuerfrei. der rest (ein eventueller überhang und die vier fünftel) ist als laufender bezug zu 

versteuern.

1.2 soNstige NeueruNgeN

große arbeitsgemeinschaften (arge) erhalten eigenes Feststellungsverfahren
für große arbeitsgemeinschaften mit einem auftragsvolumen von mehr als € 700.000 netto wird ein 

einheitlicher betrieb fingiert, für den ein eigenes feststellungsverfahren gem § 188 bao durchgeführt 

wird. dies gilt für auftragsvergaben nach dem 31. 12. 2014. eine überschreitung des auftragswertes anläss-

lich der schlussrechnung soll irrelevant sein.

bei der immobilienertragsteuer (immoest) gibt es folgende änderungen:

bei der Hauptwohnsitzbefreiung wurde klargestellt, dass die steuerfreiheit auch in jenen fällen gilt, in 

denen die immobilie zwischen Herstellung und Verkauf mindestens zwei Jahre – gerechnet ab fertig-

stellung – durchgehend als hauptwohnsitz gedient hat.

bei grundstücksverkäufen von altvermögen ab dem 1.1.2015 gilt eine nachträgliche baulandwidmung 

innerhalb von 5 Jahren als rückwirkendes ereignis isd § 295 bao und reduziert damit die fiktiven an-

schaffungskosten auf 40% (anstatt 86%). wird bereits im kaufvertrag eine besserungsvereinbarung für 

die spätere umwidmung vereinbart, gilt die 5-Jahresfrist nicht.

die abgeltungswirkung der immoest gilt auch im betrieblichen bereich, wenn das einkommen unter 

der steuererklärungspflicht von € 11.000 liegt. 

Neue Land- und Forstwirtschaftliche Pauschalierung tritt ab 2015 in Kraft.
grundsätzlich fallen nur mehr betriebe mit einem einheitswert von maximal € 130.000 in den anwen-

dungsbereich der verordnung. die neue Vollpauschalierung kann für betriebe angewendet werden, de-

ren einheitswert € 75.000 (bisher € 100.000) nicht übersteigt, deren selbst bewirtschaftete landwirt-

schaftliche nutzfläche max 60 ha beträgt und deren zahl der tatsächlich gehaltenen oder erzeugten 

vieheinheiten max 120 beträgt. der besteuerungssatz beträgt 42% (bisher 39%). für intensivobstanla-

gen gilt eine gesonderte teilpauschalierungsregelung.
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1.3 NeueruNgeN iN der uMsatzsteuer

intrastat-Meldeschwellen 2015
die jährliche meldeschwelle für intrastat wird mit 1.1.2015 auf € 750.000 angehoben (bisher € 550.000). 

das überschreiten der meldeschwelle ist für jede handelsrichtung gesondert zu prüfen. eingangsseitig 

wären das ig erwerbe und ausgangsseitig die ig lieferungen. 

Neue Leistungsortregelung für elektronisch erbrachte sonstige Leistungen
für elektronisch erbrachte sonstige leistungen, telekommunikations-, rundfunk- und fernsehdienst-

leistungen an in der eu ansässige private/nichtunternehmer (b2C) gilt ab 1. 1. 2015 die steuerpflicht 
am empfängerort. um nicht in jedem betroffenen empfängerland eine umsatzsteuerliche registrierung 

und einreichung der steuererklärung notwendig zu machen gibt es die möglichkeit der wahl einer zen-

tralen anlaufstelle (mini-one-stop-shop abgekürzt Moss). damit können diese pflichten in einem ein-

zigen land erfüllt werden. für sonstige leistungen an unternehmer (b2b) kommt es zu keinen ände-

rungen (siehe ausführlich dazu klienteninfo 5/2014).

ungarn weitet reverse Charge-system ab 1.1.2015 aus
im zuge der betrugsbekämpfung im bereich der umsatzsteuer folgt nun auch ungarn dem vorbild ande-

rer europäischer länder und erweitert das nationale reverse Charge system auf die Lieferung bestimm-
ter Metallwaren. dementsprechend müssen ab 1. 1. 2015 die fakturen über lieferungen von metallen mit 

bestimmten zolltarifnummern in ungarn unter anwendung des reverse charge-verfahrens, ohne um-

satzsteuerausweis und mit einem entsprechenden hinweis auf den übergang der steuerschuld auf den 

leistungsempfänger, ausgestellt werden. (übrigens: der normalsteuersatz beträgt in ungarn 27%).

2. das rechnungslegungs-
 änderungsgesetz 2014
mit 13. Jänner 2015 wurde das rechnungslegungs-änderungsgesetz 2014 (räg 2014) im bundesgesetz-

blatt veröffentlicht. damit werden einerseits rechnungslegungsspezifische vorgaben der eu umgesetzt. 

anderseits sollte damit eine weitgehende angleichung der unternehmens- und steuerrechtlichen bestim-

mungen erreicht werden. das gesetz betrifft gesellschaften mit beschränkter haftung und aktiengesell-

schaften sowie kapitalistische personengesellschaften (insbesondere gmbh & co kg). die neuen regelun-

gen sind für geschäftsjahre, die ab dem 1. Jänner 2016 beginnen, anzuwenden. im rahmen der allgemei-

nen rechnungslegungsgrundsätze werden – entsprechend der bereits bisher herrschenden meinung – 

erstmals der grundsatz des wirtschaftlichen gehalts (zb ausweis der aufwendungen für leiharbeitskräfte 

unter den personalaufwendungen) und der grundsatz der Wesentlichkeit (für ansatz, bewertung, darstel-

lung und offenlegung) kodifiziert. die wesentlichsten neuerungen durch das räg 2014 sind:

Neue größenklassen und schaffung von Kleinstunternehmen
die schwellenwerte für die bestimmung der größenklassen werden für kapitalgesellschaften geringfü-

gig wie folgt angehoben:

 
 bilanzsumme  umsatzerlöse arbeitnehmer 
gesellschaft gilt als in Mio € in Mio € anzahl
  alt neu alt neu alt neu 

klein, wenn  4,48 5 9,68 10 50 50

mittel, wenn  19,25 20 38,5 40 250 250
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neu sind die sogenannten „Kleinstgesellschaften“ (Micros). darunter fallen gesellschaften, die keine in-

vestmentunternehmen oder beteiligungsgesellschaften sind und die zwei der drei folgenden größen-

merkmale (bilanzsumme € 350.000; umsatzerlöse € 700.000 und arbeitnehmer 10) nicht überschrei-

ten. diese müssen keinen anhang aufstellen und der strafrahmen für zwangsstrafen wurde verringert.

2.1 absCHaFFuNg des PosteNs der uNVersteuerteN rüCKLage
dieser auch international nicht übliche posten wurde ersatzlos gestrichen. bestehende unversteuerte 

rücklagen werden unmittelbar in die gewinnrücklage eingestellt, die korrespondierenden passiven la-

tenten steuern sind in einer rückstellung auszuweisen.

2.2 absCHreibuNg eiNes gesCHäFts- bzW FirMeNWerts
ein ab dem 1.1.2015 derivativ erworbener geschäfts- und firmenwert ist verpflichtend über 10 Jahre ab-
zuschreiben, sofern die nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann. wurde eine außerplan-

mäßige abschreibung vorgenommen, ist eine zuschreibung nicht mehr zulässig.

2.3 zusCHreibuNgsPFLiCHt bei FiNaNz-/aNLageVerMögeN
das bisher vorgesehene wahlrecht, von einer zuschreibung abzusehen, wenn ein niedrigerer wertansatz 

bei der steuerlichen gewinnermittlung beibehalten werden kann, wird durch eine zuschreibungspflicht 
ersetzt (ausnahme: geschäfts- bzw firmenwert). bisher unterlassene zuschreibungen auf grund bereits 

eingetretener wertaufholungen sind grundsätzlich im geschäftsjahr, das ab dem 1. 1. 2016 beginnt, nach-
zuholen. diese nachgeholte zuschreibung ist auch für steuerliche zwecke maßgebend. dieser zuschrei-

bungsbetrag kann aber auf antrag einer steuerlichen zuschreibungsrücklage zugeführt werden. die zu-

schreibungsrücklage ist insoweit aufzulösen, als eine laufende oder außerordentliche abschreibung für 

das betreffende wirtschaftsgut vorgenommen wird, spätestens im zeitpunkt des ausscheidens. die steu-

erliche zuschreibungsrücklage kann unternehmensrechtlich als passiver rechnungsabgrenzungsposten 

ausgewiesen und den steuerlichen übergangsregelungen entsprechend aufgelöst werden.

2.4 HersteLLuNgsKosteN VoN saCHaNLageN uNd VorräteN
angemessene teile der variablen und fixen gemeinkosten sind verpflichtend in die Herstellungskosten 

einzubeziehen. damit erfolgt eine anpassung des unternehmensrechtlichen ansatzes an die steuer-

rechtlichen bestimmungen.

2.5 LateNte steuerN
die bildung von latenten steuern soll statt dem bisherigen guv-orientierten „timing concept“ in zukunft nach 

dem international üblichen bilanzorientierten „liability approach“ erfolgen. daher sind unterschiede zwi-

schen den unternehmensrechtlichen und steuerrechtlichen wertansätzen zu berücksichtigen, die sich zu ei-

nem späteren zeitpunkt ausgleichen, wobei es unerheblich ist, ob diese ergebniswirksam entstanden sind 

oder nicht. Mittelgroße und große gesellschaften sind zusätzlich verpflichtet, auch aktive latente steuern im 

Jahresabschluss auszuweisen. für aktive latente steuern aus Verlustvorträgen wird erstmals ein ansatzwahl-
recht eingeführt, wenn „überzeugende substantielle hinweise“ vorliegen, dass ein ausreichend hohes zu ver-

steuerndes ergebnis in zukunft erzielt werden kann. werden latente steuern aus verlustvorträgen aktiviert, 

dürfen gewinne nur ausgeschüttet werden, wenn nach ausschüttung jederzeit auflösbare rücklagen zuzüg-

lich eines gewinn-/verlustvortrages in höhe des aktivierten betrages verbleiben. der betrag aus dem erstma-

ligen ansatz aktiver latenter steuern ist über fünf Jahre – beginnend im übergangsjahr 2016 – zu verteilen.
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2.6 abziNsuNg VoN LaNgFristigeN rüCKsteLLuNgeN
rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem marktüblichen zinssatz 
abzuzinsen. als „marktüblich“ soll nach den erläuternden bemerkungen sowohl ein durchschnittszinssatz 

(zb der letzten 7Jahre laut dhgb) als auch ein stichtagszinssatz (zb 3,5% nach § 9 abs 5 estg) gelten. 

rückstellungen für sozialverpflichtungen (abfertigungs-, Jubiläums- und pensionsrückstellungen) sind 

entweder nach versicherungsmathematischen grundsätzen oder alternativ pauschal mit einem durch-

schnittlichen marktzinssatz bei einer restlaufzeit von 15 Jahren zu ermitteln. die steuerlichen sonderrege-

lungen gelten weiterhin. soweit die erstmalige anwendung des § 211 nach dem räg 2014 zu einer auflö-

sung von rückstellungen führt, ist dieser betrag, beginnend mit dem Jahr der erstmaligen anwendung 

dieser bestimmungen, über längstens fünf Jahre gleichmäßig zu verteilen (beginn ab dem Jahr 2016).

2.7 WegFaLL des ausserordeNtLiCHeN ergebNisses
in anlehnung an die internationalen rechungslegungsbestimmungen entfällt künftig der ausweis von außer-

ordentlichen aufwendungen und erträgen in der guv. stattdessen sind dazu anhangsangaben zu machen.

3. die gesellschaft 
 bürgerlichen rechts ab 1.1.2015
mit 1.1.2015 ist eine umfassende neuregelung des rechts der gesellschaft nach bürgerlichem recht 

(gesbr) in kraft getreten. besonders eilig hatte es der gesetzgeber ja nicht mit einer neuregelung, 

wenn man bedenkt, dass die diesbezüglichen regelungen im abgb noch großteils aus der urfassung 

des Jahres 1811 stammten, schwer lesbar und durch die Judikatur zum teil überholt waren. die wesentli-

chen neuerungen im gesbr-recht sind wie folgt:

•  Die GesbR hat wie bisher keine eigene rechtspersönlichkeit, dh die gesellschaft selbst kann 

keine rechte inne haben (im gegensatz zur og und kg).

•  Forderungen der GesbR sind weiterhin gesamthandforderungen und können nur von allen gesell-

schaftern gemeinsam geltend gemacht werden. körperliche sachen stehen im miteigentum der ge-

sellschafter. sie können aber auch im alleineigentum eines gesbr-gesellschafters stehen, der die sa-

chen der gesellschaft zur nutzung überlässt.

•  Die schon bisher in der Praxis angenommene solidarhaftung aller gesellschafter für im namen der 

gesbr eingegangene verbindlichkeiten wurde nunmehr ins gesetz aufgenommen.

•  Bei vielen Fragen des innenrechts der gesbr wurde eine annäherung an die bestimmungen des ugb 

zur og vorgenommen. zb erfolgte eine annäherung der bestimmungen über die gewinn und verlust-

berechnung, ausschüttungen, entnahmen, auseinandersetzung mit ausscheidenden gesellschaftern 

und erben sowie auflösung und liquidation (auch ausschließung eines gesellschafters aus wichtigem 

grund) an das recht der og. 

•  Statt einer Gesamtgeschäftsführung sieht das Gesetz nun grundsätzlich die einzelgeschäftsführung 

mit widerspruchsrecht bei gewöhnlichen geschäften vor. nur bei außergewöhnlichen geschäften ist 

einstimmigkeit erforderlich.

•  Grundsätzlich kann jeder Gesellschafter die GesbR bei gewöhnlichen Geschäften alleine vertreten (An-

passung an § 178 ugb).

•  Mit Mehrheitsbeschluss können Nachschüsse von den gesellschaftern eingefordert werden. gesell-

schafter, die damit nicht einverstanden sind, können austreten und sind abzufinden.
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•  Wichtig für die Praxis ist die nunmehr geschaffene Möglichkeit, eine gesbr im Wege der gesamt-
rechtsnachfolge in eine og oder Kg umzuwandeln. dies ist besonders bedeutsam für allfällige miet-

rechte, die zum vermögen der gesbr gehören und im zuge der gesamtrechtsnachfolge zu unverän-

derten konditionen von den bisherigen (mit)mietern auf die og/kg als hauptmieterin übergehen (kei-

ne anhebungsmöglichkeit für den hauptmietzins durch den vermieter).

•  Ferner wurde vom Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, sich als stiller gesellschafter an einer  

gesbr zu beteiligen.

•  Die Neuregelungen treten grundsätzlich mit 1.1.2015 in Kraft, für schon am 1.1.2015 bestehende gesbr 

gilt das innenrecht aber erst ab 1.7.2016, wobei jeder gesellschafter die Weitergeltung des alten innen-
rechts bis 31.12.2021 begehren kann. vertragliche regelungen, die zulässiger weise vom gesetz ab-

weichen, bleiben weiterhin gültig.

4. splitter
4.1 WoHNreCHtsNoVeLLe 2015

mit 1.1.2015 ist die wohnrechtsnovelle 2015 in kraft getreten. sie umfasst nur minimale änderungen im 

mietrechts- (mrg), wohnungsgemeinnützigkeits- (wgg) und wohnungseigentumsgesetz (weg).

diese sind im einzelnen:

Mietrechts- und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz:
•   Im Vollanwendungsbereich des mrg sowie im anwendungsbereich des wgg wurden die erhaltungs-

pflichten des Vermieters bzw der bauvereinigung auf die erhaltung von mitvermieteten Heizther-
men, mitvermieteten warmwasserboilern und sonstigen mitvermieteten wärmebereitungsgeräten 

ausgedehnt. diese neue erhaltungspflicht gilt sowohl für Wohnungsmietverhältnisse als auch für ge-
schäftsraummieten, betrifft aber nur vom vermieter mitvermietete geräte. wurden die wärme- und 

wasseraufbereitungsanlagen vom Mieter installiert, trifft den vermieter weiterhin keine erhaltungs-
pflicht. ergänzend dazu wurden die duldungspflichten des mieters entsprechend erweitert, da dem 

vermieter die möglichkeit eröffnet werden muss, seiner neuen erhaltungspflicht nachzukommen. die 

neue erhaltungs- und duldungspflicht ist mit 1.1.2015 in kraft getreten. die neuen regelungen sind aber 

bereits in am 1.1.2015 anhängigen gerichtlichen verfahren anzuwenden.

•   Für den teilanwendungsbereich des Mrg wurde nur eine erhaltungspflicht für wärme- und wasser-

aufbereitungsanlagen im rahmen von Wohnungsmietverträgen normiert.

•   Da nunmehr der Vermieter zur Erhaltung der Wärme- und Wasseraufbereitungsanlagen verpflichtet 

ist, entfiel mit 1.1.2015 der bisherige zuschlag im richtwertmietzins. da die neuen bestimmungen 

auch auf mietverträge anzuwenden sind, die vor dem 1.1.2015 geschlossen wurden, darf der vermieter 

ab der mietzinsperiode Jänner 2015 einen zuschlag im richtwertmietzins aus dem titel der übernom-

menen erhaltungspflicht für wärme- und wasseraufbereitungsanlagen nicht mehr verrechnen.

•   Die jährlichen Wartungskosten der wärme- und wasseraufbereitungsanlagen hat hingegen weiterhin 

der Mieter zu tragen.
•   Vom Wortlaut der neuen Erhaltungspflicht des Vermieters sind nur die mitvermieteten Wärme- und 

wasseraufbereitungsanlagen umfasst. daher muss der mieter weiterhin schäden an den heizkörpern 

selbst beheben. 
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Wohnungseigentumsgesetz:
•   Nach bisheriger Judikatur des OGH waren zubehörobjekte zu einem wohnungseigentumsobjekt, die 

nicht im grundbuch eingetragen waren, nicht im wohnungseigentum des wohnungseigentümers, 

sondern im allgemeinen eigentum der we-gemeinschaft, auch wenn die zubehörobjekte im nutz-

wertgutachten und im wohnungseigentumsvertrag zweifelsfrei einem wohnungseigentumsobjekt zu-

gewiesen waren. dies galt zb für gärten, kellerabteile, pkw-abstellplätze etc. diese in der praxis 

höchst unbefriedigende situation hat der gesetzgeber nunmehr saniert. im weg wurde nunmehr mit 

wirkung ab dem 1.1.2015 normiert, dass sich das Wohnungseigentum auch auf dessen zubehörobjek-
te erstreckt, soweit sich deren zuordnung zum Wohnungseigentumsobjekt aus dem Wohnungsei-
gentumsvertrag im zusammenhalt mit der Nutzwertermittlung eindeutig ergibt. aufgrund der über-

gangsbestimmung gilt diese neue rechtslage auch rückwirkend für grundbucheintragungen, die vor 

dem 1.1.2015 vorgenommen wurden und ist auch in anhängigen gerichtlichen verfahren anzuwenden.

•  Ferner hat der Gesetzgeber nun auch geregelt, dass zubehörobjekte zwischen den Wohnungseigen-
tümern übertragen (auch getauscht) werden können, ohne dass dazu eine zustimmung der anderen 

wohnungseigentümer erforderlich ist. in der regel wird damit aber eine änderung der jeweiligen 

nutzwerte der betroffenen we-objekte verbunden sein, die eine änderung im grundbuch erfordern 

wird. auch diese neuerung ist formal mit 1.1.2015 in kraft getreten, ist aber auch schon auf bisherige 

übertragungen von zubehörobjekten vor dem 1.1.2015 anwendbar.

4.2 dba taiPeH
da taipeh keine völkerrechtsubjektivität besitzt, wurde das abkommen zur vermeidung der doppelbe-

steuerung als verordnung veröffentlicht. das abkommen gilt insbesondere für die österreichische ein-
kommensteuer und Körperschaftsteuer sowie im bereich des finanzministeriums taipeh für die von un-

ternehmen erhobene einkommensteuer (profit seeking enterprise income tax), die von natürlichen per-

sonen erhobene konsolidierte einkommensteuer (individual consolidated income tax) und die einkom-

mensteuerliche basissteuer (income basic tax). diese verordnung findet ab dem 1.1.2015 anwendung. 

Österreich wendet grundsätzlich das befreiungssystem, taipeh hingegen das anrechnungsverfahren an.

4.3 2. WartuNgserLass zu deN Lstr
mit der veröffentlichung des 2. wartungserlasses 2014 wurden folgende wichtige änderungen in die 

lohnsteuerrichtlinien (lstr) eingearbeitet:

sachbezug für Privatnutzung eines dienstautos
•  Für die Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kfz werden ausgehend von den Anschaffungskosten 

des fahrzeuges 1,5% (0,75%), max € 720 (€ 360) als sachbezug versteuert. nun wird klargestellt, dass 

ein integriertes Navigationsgerät zu den anschaffungskosten zählt. ein portables navigationsgerät 

bleibt unberücksichtigt.

•  Entgegen der bisherigen Regelung für Kostenbeiträge des Arbeitnehmers zum Dienstauto sollen künf-

tig laufende und einmalige Kostenbeiträge nun vor berechnung des Höchstbetrages (€ 720 / € 360) 

in abzug gebracht werden.

sachbezug für Privatnutzung eines abstellplatzes
•  Die Privatnutzung eines arbeitgebereigenen Abstellplatzes stellt einen Sachbezug dar, der mit monat-

lich € 14,53 bemessen wird. die bisherige einschränkung auf taxativ aufgezählte städte wurde gestri-

chen. nunmehr ist der sachbezug immer dann anzusetzen, wenn das abstellen eines kfz auf öffentli-

chen verkehrsflachen gebührenpflichtig ist und der vom arbeitgeber bereitgestellte abstellplatz in-

nerhalb der gebührenzone liegt.
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reisekostenersätze für belegschaftsvertreter
•  Die vom Arbeitgeber an Belegschaftsvertreter vergüteten Reisekosten stellen steuerpflichtige Einnah-

men aus der tätigkeit als belegschaftsvertreter dar. bis zu dieser höhe können tages- und nächti-

gungsgelder sowie fahrtkostenvergütungen (unter beachtung der erlangung eines weiteren mittel-

punkts der tätigkeit) als werbungskosten angesetzt werden.

Pharmavertreter erhalten kein Vertreterpauschale mehr
•  Pharmareferenten und –vertreter iSd Arzneimittelgesetzes werden als Vertreter iSd VO gestrichen, da 

bei dieser berufsgruppe das wesentliche kriterium der anbahnung und des abschlusses von geschäf-

ten nicht gegeben ist. arbeitnehmern, die ausschließlich eine vertretertätigkeit ausüben, steht ein pau-

schaler werbungskostenabzug ihv 5% der einnahmen, max € 2.190, zu.

Kostenlose Kontoführung für bankangestellte kein sachbezug
•  Wenn für (ehemalige) Mitarbeiter von Bankinstituten bei anderen Geldinstituten eine vergleichbare 

entgeltfreie kontoführung wie beim arbeitgeberbetrieb möglich wäre, stellt die unentgeltlichkeit der 

kontoführung keinen steuerbaren sachbezug dar.

spendenhöchstbetrag
•  Seit der Veranlagung 2013 sind Zuwendungen an spendenbegünstigte Empfänger als Sonderausga-

ben bis maximal 10% der gesamteinkünfte (nach verlustausgleich) abzugsfähig. es wird nunmehr klar-

gestellt, dass der gesamtbetrag der einkünfte auch solche einkünfte erfasst, für die Österreich nach 

dem dba kein besteuerungsrecht zusteht.

4.4 geriCHtsgebüHreNNoVeLLe
die gerichtsgebühren-novelle 2014 schafft die voraussetzungen für die gemeinsame entrichtung der 

eintragungsgebühren mit der grunderwerbsteuer. daneben werden gebührenerleichterungen in pfleg-

schafts- und familienrechtlichen verfahren geschaffen.

5. wichtige termine
1.2.2015:
autobahnvignette 2015 nicht vergessen
•  Spätestens ab 1.2.2015 muss die azurblaue Jahresvignette 2015 (gültig vom 1.12.2014 bis 31.1.2016) auf 

der windschutzscheibe kleben. die Jahresvignette 2015 für pkw kostet € 84,40 widrigenfalls ist eine 

ersatzmaut von € 120 für pkw zu entrichten.

2.3.2015:
einreichung Jahreslohnzettel und Meldungen
•   Frist für die elektronische Übermittlung der Jahreslohnzettel 2014 (formular l 16), der Mitteilungen 

nach § 109a estg (formular e 109a) und der Meldung für auslandszahlungen nach § 109b estg (for-

mular e 109b) über elda (elektronischer datenaustausch mit den sozialversicherungsträgern; www.

elda.at ) bzw für großarbeitgeber über Östat (statistik austria).

31.3.2015:
einreichung der Jahreserklärungen 2014 für kommunalsteuer und dienstgeberabgabe (wiener ubahn-

steuer).
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eiNKoMMeNsberiCHt 2015
•  Arbeitgeber, die dauernd mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigen, müssen alle zwei Jahre einen Einkom-

mensbericht erstellen. der einkommensbericht soll die einkommenstransparenz erhöhen und den abbau 

von einkommensunterschieden zwischen männern und frauen unterstützen. die entgeltsanalyse hat in 

anonymisierter form zu erfolgen und darf keine rückschlüsse auf einzelpersonen zulassen. der bericht 

ist den belegschaftsvertretungsorganen bis spätestens 31.3. des folgejahres (somit bis zum 31.3.2015) zu 

übermitteln. das gesetz sieht für die arbeitnehmer eine verschwiegenheitspflicht hinsichtlich des inhal-

tes vor. das bundeskanzleramt hat einen praxis-ratgeber zur erstellung des einkommensberichtes zum 

download unter http://www.bka.gv.at/docview.axd?cobid=51732 zur verfügung gestellt.

da die verpflichtung zur erstellung des einkommensberichtes stufenweise eingeführt wurde, ergeben 

sich folgende stichtage:

6. nützliche übersichten und werte 2015
steuerlich und sV-rechtlich relevante zinssätze:

Pflegegeld nach dem bundespflegegesetz

regelbedarfsätze
•  Zur Geltendmachung des unterhaltsabsetzbetrages müssen zumindest die für 2015 geltenden regel-

bedarfsätze bezahlt werden, wenn keine behördliche Festsetzung der unterhaltsleistungen vorliegt.

 anzahl der beschäftigten 
 dienstnehmer Jahr der erstellung  einkommensbericht für
 > 1.000  2015  2014
 > 500  2016  2015

 > 250  2015  2014
 > 150  2016  2015

 wirksam basis- stundungs- aussetzung- anspruchs- berufungs- sV Verzugs-
 ab zinssatz zinsen zinsen zinsen zinsen zinsen
 stl  8.5.2013 -0,12% 4,38% 1,88% 1,88% 1,88% --

 sv 1.1.2014 -- -- -- -- -- 7,88%

   0-3 Jahre 3-6 Jahre 6-10 Jahre 10-15Jahre 15-19 Jahre 19-20 Jahre
   € 197 € 253 € 326 € 372 € 439 € 550

Pflegestufe stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7
Pflegebedarf > 65 std > 95 std > 120 std > 160 std > 180 std > 180 std > 180 std

€/pm - 2015 154,20 284,30 442,90 664,30 902,30 1.260,00 1.655,80 

€/pm- 2016 157,30 290,00 451,80 677,80 920,30 1.285,20 1.688,90
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sachbezugswerte für dienstwohnung

die werte stellen den bruttopreis (inkl. betriebskosten und umsatzsteuer, exkl. heizkosten) dar.

sachbezug für die Privatnutzung eines dienstautos
•  1,5% der tatsächlichen Anschaffungskosten des Kfz (einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchs-

abgabe), max € 720 (bei durchschnittlich nicht mehr als 500 km privatfahrten pro monat 0,75% bzw 

€ 360).

sachbezug für PKW-abstellplatz (in gebieten mit parkraumbewirtschaftung): € 14,53
sachbezug für zinsenlose gehaltsvorschüsse bzw dienstgeberdarlehen (über € 7.300): 1,5 %
Kilometergeld

e-Card- servicegebühr: € 10,55 (für 2016: € 10,85, fällig am 15.11.2015)

rezeptgebühr: € 5,55
Kleinstunternehmergrenze (gsVg): Jahresumsatz € 30.000,00; Jahreseinkünfte € 4.871,76

  PKW/Kombi  mitbeförderte Person Motorrad Fahrrad
€/km  0,42 0,05 0,24 0,38

€/m²  bgld Kärnten Nö oö slbg stmk tirol Vbg Wien
2015  4,92 6,31 5,53 5,84 7,45 7,44 6,58 8,28 5,39
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7. sozialversicherungswerte 
 und -beiträge für 2015
echte und freie dienstverhältnisse (asVg)

Höchstbeitragsgrundlage in €  jährlich  monatlich  täglich
laufende bezüge  ---  4.650,00  155,00

sonderzahlungen1)  9.300,00  ---  ---

freie dienstnehmer ohne sonderzahlungen  ---  5.425,00  ---

geringfügigkeitsgrenze  ---  405,98  31,17

beitragssätze  gesamt  dienstgeber- dienstnehmer-
je beitragsgruppe  anteil anteil
arbeiter

unfallversicherung  1,30 %  1,30 %3)  ---

krankenversicherung  7,65 %  3,70 %  3,95 %

pensionsversicherung  22,80 %  12,55 %  10,25 %

sonstige (av, ku, wf, ie)  7,95 %  3,95 %  4,00 % 2)

gesamt  39,70 %  21,50 %  18,20 %
bv-beitrag (ohne höchstbeitragsgrundlage)  1,53 %  1,53 %  ---

angestellte
unfallversicherung  1,30 %  1,30 %3)  ---

krankenversicherung  7,65 %  3,83 %  3,82 %

pensionsversicherung  22,80 %  12,55 %  10,25 %

sonstige (av, ku, wf, ie)  7,95 %  3,95 %  4,00 %2)

gesamt  39,70 %  21,63 %  18,07 %
bv-beitrag (ohne höchstbeitragsgrundlage)  1,53 %  1,53 %  ---

Freie dienstnehmer
unfallversicherung  1,30 %  1,30 %3)  ---

krankenversicherung  7,65 %  3,78 %  3,87 %

pensionsversicherung  22,80 %  12,55 %  10,25 %

sonstige (av, ku, wf, ie)  6,95 %  3,45 %  3,50 %2)

gesamt  38,70 %  21,08 %  17,62 %
bv-beitrag (ohne höchstbeitragsgrundlage)  1,53 %  1,53 %  ---

auflösungsabgabe
bei dg-kündigung/einvernehmlicher auflösung  ---  € 118,00  ----

Pensionisten
Krankenversicherung = gesamt  5,10 %  -  5,10 %

1) für sonderzahlungen verringern sich die beitragssätze bei arbeitern und angestellten um 1 % (dn-anteil) 
 bzw 0,5 % (dganteil), bei freien dienstnehmern nur der dn-anteil um 0,5 %.
2) der 3 %ige arbeitslosenversicherungsbeitrag (av) beträgt für dienstnehmer mit einem monatsbezug 
 bis € 1.280 null, über € 1.280 bis € 1.396: 1 % und über € 1.396 bis € 1.571: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen beschäftigten
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      bei überschreiten der 
   bei überschreiten der geringfügigkeitsgrenze 
   1,5-fachen aus mehreren 
geringfügig beschäftigte  geringfügigkeitsgrenze4) dienstverhältnissen5)

 arbeiter  17,70 % 14,20 %

 angestellte  17,70 % 13,65 %

 freie dienstnehmer  17,70 % 14,20 %

 bv-beitrag („abfertigung neu“)  1,53 % ---

 selbstversicherung (opting in)                                      € 57,30  monatlich

4) uv 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig beschäftigten) 
 zuzüglich pauschale dienstgeberabgabe 16,4 % (1,5-fache geringfügigkeitsgrenze € 608,97)
5) zuzüglich 0,5 % arbeiterkammerumlage

daher Höchstbeiträge (ohne bV-beitrag) in eur jährlich monatlich
arbeiter/angestellte (inklusive sonderzahlungen) 25.705,20 1.846,05

freie dienstnehmer (ohne sonderzahlungen)  25.193,76 2.099,48

gewerbetreibende / sonstige selbständige (gsVg / FsVg)

berechnung der vorläufigen 
monatlichen beitragsgrundlage: 
(bis zum vorliegen des 

steuerbescheides für 2015):

einkünfte aus versicherungspflichtiger tätigkeit 

lt steuerbescheid 2012

+ in 2012 vorgeschriebene kv- und pv-beiträge

= summe

x 1,079 (inflationsbereinigung)

: anzahl der pflichtversicherungsmonate 2012

  vorläufige und endgültige vorläufige und endgültige 
Mindest-und Mindestbeitragsgrundlage bzw. Höchstbeitragsgrundlage 
Höchstbeitragsgrundlagen Versicherungsgrenzen
und Versicherungsgrenzen in € monatlich jährlich  monatlich  jährlich
gewerbetreibende    
neuzugänger im 1. bis 3. Jahr 537,78 6.453,36 5.425,00 65.100,00

ab dem 4. Jahr – in der kv 724,02 8.688,24 5.425,00 65.100,00

ab dem 4. Jahr – in der pv 706,56 8.478,72 5.425,00 65.100,00

sonstige selbstständige    
mit anderen einkünften 405,98 4.871,76 5.425,00 65.100,00

ohne andere einkünfte  537,78 6.453,36 5.425,00 65.100,00
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    sonstige 
beitragssätze  gewerbetreibende  FsVg  selbstständige
unfallversicherung pro monat € 8,90 € 8,90 € 8,90

krankenversicherung   7,65 % ---   7,65 %

pensionsversicherung 18,50 % 20,0 % 18,50 %

gesamt 26,15 % 20,0 % 26,15 %
bV-beitrag (bis beitragsgrundlage)   1,53 % freiwillig   1,53 %

Mindest-und Höchstbeitrags-   
grundlagen in absolut- vorläufige vorläufige und endgültige
beträgen (inkl. uV) in eur  Mindestbeiträge Höchstbeiträge
(ohne bV-beitrag) monatlich jährlich  monatlich  jährlich
gewerbetreibende    
neuzugänger im 1. und 2. Jahr 149,53 1.794,36 1.053,67 12.644,04

neuzugänger im 3. Jahr 149,53 1.794,36 1.427,55 17.130,60

ab dem 4. Jahr 195,00 2.340,00 1.427,55 17.130,60

sonstige selbstständige    
mit anderen einkünften 115,07 1.380,84 1.427,55 17.130,60

ohne andere einkünfte  149,53 1.794,36 1.427,55 17.130,60

Kammerumlage 2 – zuschlag zum dienstgeberbeitrag

ausgleichstaxe 2015
•  Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer ab-

züglich bereits beschäftigter begünstigter behinderter mindestens einen begünstigten behinderten 

einzustellen oder eine ausgleichstaxe zu bezahlen. diese beträgt für jeden begünstigten behinderten, 

der zu beschäftigen wäre:

  bgld Kärnten Nö oö slbg stmk tirol Vbg Wien
  0,44 % 0,41 % 0,40% 0,36 % 0,42 % 0,39 % 0,43 % 0,39 % 0,40 %

  25 bis 99 100 bis 399 ab 400 
bei  dienstnehmer  dienstnehmer  dienstnehmer
pm / pro 25 dn € 248  € 348  € 370 
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8. steuerabkommen schweiz – 
 neue entwicklung für „abschleicher“
unter „abschleicher“ versteht das bmf jene personen, die noch vor inkrafttreten des steuerabkommens 

mit der schweiz ihre bankkonten und wertpapierdepots in der schweiz aufgelöst haben.

das bmf hat eine anfrage an die schweizer behörden gestellt, die daten dieser personen bekanntzuge-

ben. es ist nicht unwahrscheinlich, dass die angefragten auskünfte von den schweizer behörden auch 

erteilt werden müssen.

solange die daten aus der schweiz nicht an den österreichischen fiskus übermittelt worden sind ist eine 

strafbefreiende selbstanzeige noch möglich.

zobl.bauer. salzburg
mildenburggasse 4a
5020 salzburg | austria
t +43 662 63 9 71-0
f +43 662 62 45 45
salzburg@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Kitzbühel
franz-erler-straße 11
6370 kitzbühel | austria
t +43 5356 64 4 94-0
f +43 5356 64 4 94-30
kitzbuehel@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Pinzgau
loferer bundesstraße 2a
5760 saalfelden | austria
t +43 6582 72 5 50-0
f +43 6582 72 5 50-30
pinzgau@zobl-bauer.at

zobl.bauer. st. Johann
hauptstraße 26
5600 st. Johann/pongau | austria
t +43 6412 56 56-0
f +43 6412 56 56-16
sanktjohann@zobl-bauer.at

www.zobl-bauer.at


