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stEuErrEform 2015/16
„Eine schwere Geburt – nationalrat finalisiert steuerreform“ – unter diesem titel hat die Parlaments- 

korrespondenz über die beschlussfassung des Gesetzespaketes zur steuerreform 2015/16 am 7.7.2015 

im Parlament berichtet. so wurde bis zur abstimmung im Plenum über eine Erweiterung der melde-

pflichten von banken verhandelt, die es ermöglichen, kapitalzuflüsse im Vorfeld des inkrafttretens der 

steuerabkommen mit der schweiz und dem fürstentum Liechtenstein zu entdecken und zu besteuern. 

Positiv hervorzuheben ist, dass es gelungen ist, für die konteneinsicht in abgabenverfahren einen ver-

stärkten rechtsschutz und die richterliche Genehmigung vorzusehen. bei für die wirtschaft bedeuten-

den sachverhalten waren die politischen mandatare weniger eifrig. die regelung über die „Einlagen-

rückzahlung“ wurde – trotz anderslautender ankündigungen – beinahe unverändert beschlossen. die 

nachfolgenden ausführungen fassen nunmehr die wesentlichsten änderungen durch die steuer- 

reform 2015/16 und das sogenannte „bankenpaket“ zusammen. änderungen und Ergänzungen gegen-

über den begutachtungsentwürfen sowie klarstellungen in den erläuternden bemerkungen zur regie-

rungsvorlage sind grau hinterlegt. die änderungen werden überwiegend mit 1.1.2016 in kraft treten. 

1. EinkommEnstEuEr
Das neue TarifmoDell 
das kernstück der steuerreform ist ein neues tarifmodel mit nunmehr sieben steuerstufen statt bisher 

vier. Einkommen bis 11.000 € bleiben unverändert steuerfrei, 50 % Einkommensteuer zahlt man künftig 

erst ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 90.000 € (bisher 60.000 €). ab einem Einkommen von 

1 mio € wird der steuersatz auf 55 % angehoben werden (diese maßnahme ist derzeit aber auf 5 Jahre 

befristet). 
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Per saldo wird sich eine durchschnittliche Entlastung von 1.000 € für jeden steuerzahler ergeben.  

neben der tarifreform sind noch folgende Entlastungen vorgesehen: Erhöhung der absetzbeträge für 
arbeitnehmer von derzeit 345 € um 55 € auf 400 €. Erhöhung des Kinderfreibetrages von 220 € auf 
440 € pro kind. wird der kinderfreibetrag von beiden Elternteilen in anspruch genommen, beträgt  

er künftig 300 € pro Person. kleinverdiener, die gar keine Lohnsteuer zahlen, erhalten 50 % der sozial-
versicherungsbeiträge bis maximal 400 € rückerstattet (als äquivalent für die bisherige negativsteuer 

von bis zu 110 €). bei steuerpflichtigen mit anspruch auf das Pendlerpauschale erhöht sich die sV-rück-

erstattung auf höchstens 500 €. die Erstattung wird künftig auch Pensionisten zustehen, hier ist  

sie aber mit maximal 110 € begrenzt. da die rückerstattung der sV-beiträge erst bei der arbeitnehmer-

veranlagung geltend gemacht werden kann, wird die regelung teilweise vorgezogen. der maximale Er-

stattungsbetrag wird für das Veranlagungsjahr 2015 von 110 auf 220 € angehoben werden (für Pendler 

auf 450 € statt bisher 400 € und für Pensionisten beträgt er 2015 erstmalig 55 €).

ÄnDerungen bei Den sTeuerbefreiungen
mit diesen anpassungen soll eine Gleichstellung mit den befreiungsbestimmungen im sV-recht erreicht 

werden. die steuerbefreiungen für den Haustrunk im brauereigewerbe sowie für beförderungsunter-
nehmen (zb Öbb) entfallen. Zuwendungen des arbeitgebers für das begräbnis eines dienstnehmers, 

dessen Ehepartner oder kinder werden steuerfrei gestellt. die Gewährung von rabatten an mitarbeiter 
hat bei Lohnsteuerprüfungen häufig zu Problemen geführt. künftig sind derartige mitarbeiterrabatte bis 

zu 20 % steuerfrei. Voraussetzung ist, dass diese rabatte allen mitarbeitern oder bestimmten Gruppen 

von mitarbeitern eingeräumt werden. mitarbeiterrabatte über 20 % bleiben nur steuerfrei, wenn sie ins-

gesamt nicht mehr als 1.000 € pro Jahr und mitarbeiter betragen. anlässlich eines firmen- oder Dienst-
jubiläums können mitarbeiter sachgeschenke bis zu einem wert von 186 € steuerfrei erhalten. im  

Gegenzug dafür wird die begünstigte besteuerung für diensterfindungsprämien gestrichen. der frei-

betrag für mitarbeiterbeteiligungen wird von 1.460 € auf 3.000 € angehoben werden.

DiensTauTos
der sachbezug für dienstautos mit einem Co2-ausstoß von mehr als 130g/km beträgt ab 2016 2 % der 

anschaffungskosten, maximal 960 € pro monat. der maßgebliche Co2-Emmissionswert für den verrin-

gerten sachbezug von 1,5 % verringert sich von 2017 bis zum Jahr 2020 um voraussichtlich jährlich  

3 Gramm. maßgebend für die Einstufung ist das Jahr der anschaffung. für elektroautos (Co2-wert von 

null) ist kein sachbezug anzusetzen1. diese maßnahme ist auf 5 Jahre befristet. außerdem kann für 

Elektroautos ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. der Vorsteuerabzug steht aber nur zu,  

 Tarifmodell neu bisheriger Tarif
    stufe bis steuersatz stufe bis steuersatz
    11.000 0% 11.000 0%

    18.000 25% 25.000 36,50%

    31.000 35% 60.000 43,21%

    60.000 42% darüber 50%

    90.000 48% 

    1.000.000 50% 

    über 1 mio. 55% 

im detail gestaltet sich der neue tarif wie folgt:
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soweit die anschaffungskosten ertragsteuerlich überwiegend abzugsfähig sind, somit bis zu anschaf-

fungskosten unter 80.000 € (übersteigen die anschaffungskosten 40.000 € muss aber für den über-

steigenden teil ein Eigenverbrauch versteuert werden). „tesla“-fans werden daher vermutlich auf den 

Vorsteuerabzug verzichten müssen. 

einlagenrücKZaHlung
die gerade bei immobilienaktiengesellschaften so beliebte – für Privatpersonen idr steuerfreie – Ge-

winnausschüttung von Einlagen wird neu geregelt. trotz anderslautender ankündigungen ist es dabei 

geblieben, dass die bisherige Wahlmöglichkeit, ausschüttungen als Dividende oder als Kapitalrückzah-
lung zu behandeln, entfällt. solange „operative Gewinne“ vorhanden sind, müssen diese zuerst ausge-

schüttet werden. bei Privatpersonen fällt dann die 27,5 %ige kapitalertragsteuer an, bei kapitalgesell-

schaften ist die dividende idr steuerfrei. mit einem in letzter minute eingebrachten abänderungsantrag 

wurde gesetzlich festgelegt, dass ausgeschüttete beträge aus einer ordentlichen kapitalherabsetzung 

auch bei Vorliegen einer positiven innenfinanzierung als Einlagenrückzahlung zu behandeln sind.

die neuregelung gilt erstmalig für wirtschaftsjahre, die ab dem 1. august 2015 beginnen. 

Tipp: 
bei ausreichender Liquidität sollte jedenfalls geprüft werden, ob noch eine ausschüttung von ka-

pitalrücklagen auf basis von Jahresabschlüssen mit einem bilanzstichtag bis 31.7.2015 vorgenom-

men werden soll. zu beachten ist aber, dass kreditzinsen für eine derartige Einlagenrückzahlung 

steuerlich nicht abzugsfähig sind. außerdem muss geprüft werden, ob die Einlagenrückzahlung 

durch steuerliche anschaffungskosten gedeckt ist, da ansonsten ein steuerpflichtiger Veräuße-

rungsgewinn entsteht.

KapiTalerTragsTeuer
die erhöhung der Kapitalertragsteuer von 25 % auf 27,5 % wird grundsätzlich für alle ab 1.1.2016 zufließen-

den Einkünfte aus kapitalvermögen (dividenden, sonstige Gewinnausschüttungen, anleihezinsen, kapital-

gewinne, zuwendungen von Privatstiftungen uä) gelten. Lediglich für bankguthaben und sparbuchzinsen 

beträgt die kapitalertragsteuer unverändert 25 %. die Gesamtsteuerbelastung für ausgeschüttete Gewinne 

von kapitalgesellschaften erhöht sich von derzeit 43,75 auf 45,625 %. der erhöhte kEst-satz gilt nicht  

für körperschaften. damit bleibt die steuerbelastung für gemeinnützige und öffentlich-rechtliche körper-

schaften unverändert bei 25 %. auch die zwischensteuer für Privatstiftungen beträgt weiterhin 25 %.

ÄnDerungen – grunDsTücKsbesTeuerung
die immobilienertragsteuer wird auf 30 % erhöht. der 2 %ige inflationsabschlag, der bei der Veräuße-

rung ab dem 11. besitzjahr geltend gemacht werden konnte, soll künftig entfallen. Verbleibt im Privatbe-

reich per saldo ein Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken, kann dieser Verlust zu 60 % (bisher 

50 %) künftig nicht nur im Entstehungsjahr mit Einkünften aus Vermietung ausgeglichen, sondern auch 

über 15 Jahre verteilt werden. der abschreibungssatz für betriebsgebäude soll einheitlich 2,5 % betra-

gen (wirksam für wirtschaftsjahre, die ab 1.1.2016 beginnen). bestehende Gebäudeabschreibungen sind 

anzupassen. bei Vermietung zu wohnzwecken soll aber auch im betrieblichen bereich nur ein afa-satz 

von 1,5 % (der auch weiterhin bei privaten Vermietungseinkünften anzusetzen ist) zur anwendung kom-

men. der Verteilungszeitraum für instandsetzungsaufwendungen (bzw bei option für instandhaltungs-

aufwendungen) für wohngebäude wird von 10 auf 15 Jahre verlängert. für bereits in der Vergangenheit 
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getätigte instandsetzungsaufwendungen verlängert sich der Verteilungszeitraum ebenfalls entspre-

chend. als (nicht abschreibbarer) grundwert sind ab 2016 ohne nachweis 40 % (bisher 20 %) der  

anschaffungskosten bei der privaten Vermietung auszuscheiden. dies soll aber dann nicht gelten, 

wenn die tatsächlichen Verhältnisse offenkundig erheblich davon abweichen. das bmf wird ermäch-

tigt, abweichende Verhältnisse im Verordnungswege festzulegen. die abschreibung für altgebäude 

ist entsprechend anzupassen. 

sonDerausgaben
die steuerliche absetzbarkeit für topf-sonderausgaben wird abgeschafft. soweit diese noch geltend ge-

macht werden können, entfällt aber der Erhöhungsbetrag bei mindestens drei kindern. für bestehende 

Verträge, die vor dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen werden, gilt die regelung noch 5 Jahre bis zur Ver-

anlagung für das kalenderjahr 2020. für neuverträge (Versicherung, darlehen) gibt es bereits ab der 

Veranlagung für das kalenderjahr 2016 keine absetzmöglichkeit mehr. analog dazu können auch ausga-

ben für wohnraumschaffung und wohnraumsanierung für die Veranlagungsjahre 2016 bis 2020 nur mehr 

geltend gemacht werden, wenn mit der tatsächlichen bauausführung (spatenstich) oder sanierung vor 

dem 1. Jänner 2016 begonnen wird. das sonderausgabenpauschale ihv 60 € wird ebenfalls mit dem Jahr 

2020 auslaufen.

sonsTige ÄnDerungen 
die forschungsprämie wird auf 12 % erhöht. der 20 %ige bildungsfreibetrag bzw die 6 %ige bildungs-
prämie wird gestrichen. die mietzinsbeihilfen und der Landarbeiterfreibetrag werden ebenfalls gestri-

chen. für Wissenschaftler und forscher, die nach Österreich zuziehen, ist – befristet auf 5 Jahre – ein 
30 % iger freibetrag für die Einkünfte aus wissenschaftlicher tätigkeit vorgesehen. daneben können 

dann aber keine weiteren werbungskosten geltend gemacht werden, die im zusammenhang mit dem 

zuzug stehen. die bereits bestehende möglichkeit, die steuerliche mehrbelastung für die ausländischen 

Einkünfte zu beseitigen, bleibt bestehen. diese maßnahme soll bereits mit Veröffentlichung des Geset-

zes im bundesgesetzblatt wirksam werden. um den steuerbetrug in der bauwirtschaft einzudämmen, 

dürfen künftig barzahlungen für bauleistungen über 500 € steuerlich nicht mehr abgesetzt werden. 

arbeitslöhne in der bauwirtschaft dürfen nicht mehr bar ausbezahlt werden. ab dem Jahr 2017 können 

sonderausgaben für kirchenbeiträge, spenden, nachkauf für Versicherungszeiten und freiwillige  

weiterversicherungen nur mehr insoweit steuerlich abgesetzt werden, als sie von den jeweiligen insti-

tutionen ans finanzamt gemeldet werden. bereits für das Jahr 2016 soll in bestimmten fällen eine 

amtswegige arbeitnehmerveranlagung erfolgen. Einnahmen-ausgaben-rechner können künftig ihre 

Verluste (und zwar jene ab 2013) unbegrenzt vortragen. Verlustzuweisungen bei Personengesellschaf-

ten sollen nur mehr bis zur Höhe der geleisteten einlage möglich sein, wenn der beschränkt haftende 

mitunternehmer (kommanditist, atypisch stiller Gesellschafter) keine ausgeprägte mitunternehmerini-

tiative entfaltet (zb nicht oder weniger als 10 wochenstunden in der Geschäftsführung tätig ist). dieses 

Verlustausgleichsverbot gilt aber nur für natürliche Personen. nicht ausgeglichene Verluste können 

dann mit künftigen Gewinnen verrechnet werden. Verluste aus sonderbetriebsausgaben sind von der 

Einschränkung nicht erfasst.
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     grundstückswert in € steuersatz
     bis 250.000 0,5%

     für die nächsten 150.000 2,0%

     darüber hinaus 3,5%

2. GrundErwErbstEuEr
die berechnung der Grunderwerbsteuer (GrEst) wird bei unentgeltlichen übertragungen künftig vom 

sogenannten grundstückswert erfolgen. der Grundstückswert ist entweder aus einem geeigneten im-

mobilienpreisspiegel abzuleiten oder auf basis des dreifachen bodenwerts nach bewG zuzüglich wert 

des Gebäudes zu berechnen. wird durch ein Gutachten ein niedrigerer gemeiner wert nachgewiesen, 

kann dieser angesetzt werden. die details für die berechnung dieses Grundstückswerts sollen noch in 

einer Verordnung geregelt werden. bei allen unentgeltlichen Übertragungen kommt der folgende stuf-

entarif zur anwendung:

neu ist, dass diese regelung nicht nur auf unentgeltliche Übertragungen im engeren familienverband 

anzuwenden ist, sondern ganz allgemein für alle unentgeltlichen übertragungen gilt, somit zb auch für 

zuwendungen von Grundstücken an Privatstiftungen oder schenkungen an fremde dritte. unentgeltli-

che Übertragungen zwischen denselben natürlichen personen innerhalb von fünf Jahren werden zu-
sammengerechnet, damit der stufentarif durch aufsplittung von Übertragungen nicht mehrfach ange-

wendet werden kann. die Grunderwerbsteuer kann auf antrag auf zwei bis fünf Jahre verteilt bezahlt 

werden (mit zuschlägen von vier bis zehn Prozent).

Beispiel: Ein Vater schenkt seinem Sohn ein Zinshaus (Einheitswert: 100.000 €, Grundstückswert: 1 Mio €). 

Die GrESt nach dem neuen Stufentarif beträgt 25.250 € (nach derzeitiger Rechtslage 6.000 €).

Eine zusammenrechnung innerhalb der fünfjahresfrist erfolgt auch, wenn eine Person von zwei oder 

mehreren Personen eine wirtschaftliche Einheit erwirbt. 

Beispiel: Die Eltern schenken das ihnen je zur Hälfte gehörende Einfamilienhaus an ihr Kind (Grund-

stückswert 300.000 €). Die GrESt beträgt nach dem neuen Stufentarif 2.250 € ( 0,5 % von 250 TEUR 

und 2 % von 50 TEUR). 

aber nicht immer muss die neue rechtslage zu einer mehrbelastung führen.

Beispiel: Eine Mutter schenkt ein Einfamilienhaus (Einheitswert 40.000 €, Grundstückswert 400.000 €) an 

ihre Tochter und deren Lebensgefährten. 

Sowohl die Tochter als auch deren Lebensgefährte erwerben somit einen Anteil von 200.000 €. Die Grund-

erwerbsteuer beträgt sowohl für die Tochter als auch für deren Lebensgefährten je 1.000 € (0,5 % von je 

200.000 €). Nach derzeitiger Rechtslage würde für die Schenkung des Hälfteanteils an die Tochter 1.200 € 

GrESt anfallen (2 % vom dreifachen Einheitswert iHv 60.000 €) und für den Lebensgefährten der Tochter 

7.000 € (3,5 % von 200.000 €). 

Wenn die Tochter drei Jahre später von der Mutter ein Zinshaus mit einem Grundstückswert von 500.000 

€ (Einheitswert 50.000 €) erbt, beträgt die Steuerbelastung 13.750 € (0,5 % von 50 TEUR, 2 % von 150 

TEUR und 3,5 % von 300 TEUR), nach bisheriger Rechtslage hingegen nur 3.000 €. 

Geregelt wird auch, wie vorzugehen ist, wenn in zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung 

schulden übernommen werden. betragen die übernommenen schulden oder belastungen bis zu 30 % 

des Grundstückswerts ist der Vorgang als unentgeltlich zu behandeln und die belastungen spielen keine 
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rolle bei der berechnung der Grunderwerbsteuer. betragen die übernommenen belastungen hingegen 

zumindest 70 % des Grundstückswertes liegt ein entgeltlicher Vorgang vor, und die Grunderwerbsteuer 

wird mit 3,5 % der übernommenen belastungen festgesetzt. Liegen die werte zwischen 30 % und 70 % 

ist der Vorgang in einen entgeltlichen teil und einen unentgeltlichen teil (zum stufentarif) aufzuteilen.

acHTung:
erwerbe von Todes wegen und schenkungen im familienverband werden immer als unentgelt-
lich behandelt, auch wenn schulden und belastungen mit übertragen werden. zum familienver-

band zählen Ehepartner, eingetragene Partner und Lebensgefährten mit gemeinsamen haupt-

wohnsitz, die Eltern, kinder, Enkel usw, auch Pflege-, adoptiv- und schwiegerkinder usw,  

Geschwister sowie nichten und neffen.

Beispiel: Ein Vater schenkt seiner Tochter ein Grundstück mit einem Grundstückswert von 400.000 € 

gegen Übernahme der darauf lastenden Schulden in Höhe von 160.000 €.

unabhängig von der Übernahme der schulden wird der Vorgang als unentgeltlich gewertet und die GrEst 

nach dem stufentarif mit 4.250 € berechnet (0,5 % von 250 tEur und 2 % von 150 tEur). 

Beispiel: Herr A schenkt seinem Cousin ein Grundstück mit einem Grundstückswert von 400.000 €  

gegen Übernahme der darauf lastenden Schulden in Höhe von 160.000 €. Da ein Cousin nicht zum  

Familienverband zählt und die Gegenleistung 40 % des Grundstückswertes ausmacht, ist der Erwerbs-

vorgang zu 40 % entgeltlich und zu 60 % unentgeltlich.

Die GrESt ist wie folgt zu berechnen:

Entgeltlicher Teil: 160.000 € x 3,5 % = 5.600 €

Unentgeltlicher Teil: 240.000 x 0,5 % = 1.200 €

Grunderwerbsteuer in Summe = 6.800 €

bei begünstigten betriebsübertragungen wird der freibetrag von 365.000 € auf 900.000 € für den un-

entgeltlichen Übergang von betriebsgrundstücken erhöht. bei teilentgeltlichen Übertragungen außer-

halb des familienverbandes (siehe oben) wird der freibetrag aliquotiert. nur der auf den unentgeltlichen 

teil entfallende freibetrag kürzt dann die bemessungsgrundlage. nach abzug des freibetrages kommt 

der stufentarif zur anwendung. die Grunderwerbsteuer ist aber mit maximal 0,5 % des grundstückwerts 
begrenzt. bis zu einem Grundstückswert von 1.375.000 € ist der stufentarif günstiger, darüber hinaus die 

0,5 %-deckelung. bei umgründungen wird die Grunderwerbsteuer künftig mit 0,5 % des grundstücks-
werts vorgeschrieben (bisher 3,5 % vom zweifachen Einheitswert). die Grunderwerbsteuerpflicht bei der 

übertragung aller anteile bzw wegen Vereinigung aller anteile tritt künftig bereits bei 95 % und nicht 

wie bisher bei 100 % ein. treuhändig gehaltene anteile sind dem treugeber zuzurechnen. Ein erstmaliger 

durchgriff setzt aber einen Erwerbsvorgang voraus. werden bei grundstücksbesitzenden personenge-
sellschaften innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der unmittelbar gehaltenen anteile auf neue 

Gesellschafter übertragen, wird ebenfalls Grunderwerbsteuer fällig. der tatbestand der Vereinigung aller 

anteile gilt auch für steuergruppen nach dem körperschaftsteuergesetz. die Grunderwerbsteuer beträgt 

auch in diesen fällen – wie bei umgründungen – 0,5 % des Grundstückswerts. bei der unentgeltlichen 

Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken erfolgt keine änderung gegenüber der 

bestehenden rechtslage. dies bedeutet, der einfache Einheitswert bleibt bei Erwerben im familienver-

band, umgründungen uä weiterhin bemessungsgrundlage für die 2 %ige GrEst.
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3. umsatzstEuEr
Gewisse Lieferungen, sonstige Leistungen und Einfuhren, die bisher dem ermäßigten steuersatz von 10 % 

unterlagen, sollen zukünftig mit 13 % besteuert werden. darunter fallen zb die Lieferung und Einfuhr von 

lebenden tieren, Pflanzen, futtermitteln, holz, kunstgegenständen wie zb Gemälde, mehr als 100 Jahre 

alte antiquitäten, die beherbergung in eingerichteten wohn- und schlafräumen (ausnahme: studenten-, 

Lehrlings- und schülerheime), umsätze in Verbindung mit dem betrieb von schwimmbädern, theatern, 

zoologischen Gärten und naturparks sowie filmvorführungen und die umsätze der künstler. Ein mit der 

beherbergung verabreichtes ortsübliches frühstück wird weiterhin dem ust-satz von 10 % unterliegen. 

der bisher dem ermäßigten steuersatz von 12 % unterliegende ab-hof-Verkauf von wein soll ebenfalls in 

den ermäßigten steuersatz von 13 % überführt werden. zwecks Gleichbehandlung mit anderen Eintritts-

berechtigungen (z.b. im kulturellen bereich) soll ein ermäßigter steuersatz ihv 13 % für die Eintrittsberech-

tigungen für sportliche Veranstaltungen eingeführt werden. die Erhöhung des umsatzsteuersatzes für 

die beherbergung und für kulturelle Veranstaltungen soll erst mit 1.5.2016 in kraft treten. für aufenthalte 

zwischen dem 1.5.2016 und dem 31.12.2017, für die bereits bis zum 31.8.2015 eine buchung und eine an- 

und Vorauszahlung vorgenommen wurde, kommt noch der alte steuersatz von 10 % zur anwendung. 

bis zum 31.8.2015 an- oder vorausbezahlte karten für kulturelle Veranstaltungen und museumseintritte 

im zeitraum vom 1.5.2016 bis 31.12.2017 unterliegen ebenfalls noch dem steuersatz von 10 %.

4. massnahmEn zur EindämmunG 
 dEs stEuErbEtruGs
Einen wesentlichen beitrag zur Gegenfinanzierung der steuerreform 2015/2016 stellen die vorgesehenen 

maßnahmen gegen steuerbetrug dar. 

regisTrierKassen
zur bekämpfung von umsatzverkürzungen soll eine generelle Einzelaufzeichnungs- und Einzelerfas-

sungspflicht von barumsätzen mittels registrierkassen eingeführt werden. betriebe mit einem Jahres-
umsatz ab 15.000 € pro Jahr sowie barumsätzen von mehr als 7.500 € müssen die Einzelaufzeichnung 

der barumsätze (zb barzahlung, aber auch zahlung mit bankomat, kreditkarte sowie anderer vergleich-

barer zahlungsformen) verpflichtend mittels elektronischer registrierkassen vornehmen. die ausnahme 

auf basis der „Kalte-Hände-regelung“ (zb maronibrater, schneebar, Eisverkäufer) bleibt erhalten, gilt 

aber nur mehr bis zu einem Jahresumsatz von maximal 30.000 €. mobile gruppen, die nicht unter  

die „kalte-hände-regelung“ (zb masseure, friseure, schneider, tierärzte) fallen, können ihre mobilen 

umsätze händisch aufzeichnen und im nachhinein in der registrierkasse am betriebsort erfassen. Ent-

behrliche hilfsbetriebe von gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Vereinen (zb für kleine Vereins-

feste) sollen weiterhin mit kassensturz aufzeichnen können. für warenausgabe- und dienstleitungs- 

automaten sind ebenfalls Erleichterungen vorgesehen. für die vielfach erforderliche anschaffung einer 

registrierkasse bzw eines elektronischen kassensystems sollen die betroffenen unternehmer jedoch 

steuerlich unterstützt werden: anschaffungskosten von bis zu 2.000 € sollen sofort abgesetzt werden 

können (vorzeitige abschreibung); zudem soll eine (steuerfreie) prämie von 200 € pro kassensystem, 

maximal aber 30 € pro Erfassungseinheit, die kostenbelastung aus der anschaffung mildern.

belegerTeilungspflicHT
bei Vorliegen einer Einzelaufzeichnungspflicht wird zudem eine generelle belegerteilungsverpflichtung 
geschaffen. danach sind dem kunden belege mit bestimmten mindestinhalten verpflichtend auszufolgen. 
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dies erleichtert die Überprüfbarkeit der einzelnen Geschäftsvorfälle erheblich und reduziert zudem das 

risiko von manipulationen der aufzeichnungen.

KonTenregisTer
bislang wurde das bankgeheimnis nur dann durchbrochen, wenn ein finanzstrafverfahren eingeleitet 

worden ist (zur kontenöffnung war eine gerichtliche bewilligung gem § 116 stPo erforderlich). mit der 

Einrichtung eines zentral verwalteten kontenregisters sollen staatsanwaltschaften, strafgerichte,  

finanzstrafbehörden, das bundesfinanzgericht und die abgabenbehörden des bundes einen Überblick 

erhalten, über welche bankkonten/depots eine Person verfügt bzw welche Personen zugriff auf ein be-

stimmtes konto/depot haben. die Einrichtung dieses zentralen kontenregisters erfolgt durch das bmf. 

Österreichische kreditinstitute sollen sodann automatisiert kontoinhaber, vertretungsbefugte Personen, 

treugeber, den wirtschaftlichen Eigentümer, die stammzahl gem E-GovG; ansonsten name, adresse 

etc, sowie konto- bzw depotnummer, informationen über Eröffnung und schließung an die behörde 

melden. die Übermittlung dieser daten soll beginnend mit dem stichtag 1.3.2015 sowohl für bestehende 

als auch neu eröffnete konten/depots ab dem Jahr 2016 erfolgen. die regelung unterscheidet zwi-

schen sogenannten äußeren und inneren Kontodaten. zur den äußeren daten zählen all jene informati-

onen, welche im kontenregister erfasst werden (siehe oben). innere Kontodaten betreffen die konten 

selbst, also beispielsweise kontostand und kapitalbewegungen. hält es die abgabenbehörde für zweck-

mäßig und angemessen, kann sie künftig Einsicht in das zentrale kontenregister nehmen und erhält  

dabei informationen zunächst über die äußeren Kontodaten. als suchbegriff dürfen nur konkrete Per-

sonen oder konten eingegeben werden. im Veranlagungsverfahren (Einkommen-, körperschaft- und 

umsatzsteuer) sind abfragen nur zulässig, wenn die finanz bedenken gegen die richtigkeit der steuer-

erklärung hat und dem steuerpflichtigen vorher Gelegenheit zur stellungnahme gibt. Über eine durch-

geführte kontenregistereinsicht ist der betroffene zu informieren. Ein rechtsschutzbeauftragter hat die 

korrekte Vorgangsweise der abgabenbehörde zu kontrollieren. im abgabenverfahren sollen andere Per-

sonen grundsätzlich erst dann befragt oder zur Vorlage von büchern und aufzeichnungen herangezogen 

werden, wenn die Verhandlungen mit dem abgabepflichtigen selbst nicht zum ziel führen oder keinen 

Erfolg versprechen2. dieser Grundsatz gilt auch für das an die banken gerichtete auskunftsersuchen 

der abgabenbehörden (Konteneinschau). die abgabenbehörde kann daher eine konteneinschau ver-

langen, wenn trotz sachverhaltsermittlung unter mitwirkung des steuerpflichtigen nach wie vor begrün-

dete zweifel an der richtigkeit von dessen angaben bestehen und zu erwarten ist, dass die kontenein-

schau geeignet ist, die zweifel aufzuklären. außerdem muss beispielsweise zu erwarten sein, dass sich 

die tatsächliche bemessungsgrundlage wesentlich von der bisher bekannten bemessungsgrundlage 

unterscheidet, oder dass die auskunft wegen der höhe der abgabenforderung zweckmäßig ist. bevor 

die finanz aber tatsächlich die banken zur kontenöffnung auffordern kann, muss ein Einzelrichter des 

bundesfinanzgerichts das auskunftsverlangen genehmigen. im rahmen einer gewöhnlichen Veran- 

lagung der umsatz-, körperschaft- und Einkommensteuer, im zuge derer die abgabenbehörde keine 

weiteren Ermittlungshandlungen setzt oder Vorhalte benötigt, soll es daher grundsätzlich weder zu  

einer abfrage im kontenregister noch zu einer konteneinschau kommen. 

KapiTalabfluss-melDegeseTZ
aufgrund der ausweitung der möglichkeiten der abgaben-, strafbehörden und Gerichte bankbezogene 

informationen zu erhalten, besteht die Gefahr, dass es zu kapitalabflüssen kommt. um zu verhindern, 

dass vor dem inkrafttreten der geplanten maßnahmen kapital abgezogen wird, müssen Kreditinstitute 
Kapitalabflüsse über 50.000 € ab dem 1. märz 2015 dem bmf melden. unter die meldepflicht sollen 

insbesondere auszahlungen und Überweisungen von sicht-, termin- und spareinlagen, die Übertragung 
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von wertpapieren mittels schenkung im inland sowie die Verlagerung von wertpapieren in ausländische 

depots fallen. Eine meldung soll auch dann erfolgen, wenn die 50.000 €-Grenze in mehreren Vorgängen 

überschritten wird, sofern zwischen den transaktionen eine Verbindung offenkundig ist. Geschäftskon-

ten sind von der meldepflicht nicht betroffen.

KapiTalZufluss-melDegeseTZ
in letzter minute wurde bei der parlamentarischen behandlung ein abänderungsantrag beschlossen, 

der es ermöglicht, jene Personen, die noch schnell vor inkrafttreten der steuerabkommen ihr Geld aus 

der schweiz bzw Liechtenstein nach Österreich überwiesen haben, zur kasse zu bitten. banken müssen 

verpflichtend Kapitalzuflüsse aus der schweiz und aus liechtenstein rückwirkend melden. bis 31.12.2016 

sind Kapitalzuflüsse auf Konten/Depots von 

• natürlichen Personen (ausgenommen sind Geschäftskonten von Unternehmern) und 

•  liechtensteinischen Stiftungen sowie stiftungsähnlichen Anstalten

• von mindestens EUR 50.000

• aus der schweiz für den zeitraum 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2012 bzw

• aus Liechtenstein für die Jahre 2012 und 2013

an die österreichische finanz zu melden. 

anonyme einmalZaHlung
zur Vermeidung strafrechtlicher konsequenzen besteht die möglichkeit, eine pauschale anonyme ein-
malzahlung iHv 38% der kapitalzuflüsse zu leisten. die bank muss dazu schriftlich und unwiderruflich 

bis spätestens 31. märz 2016 beauftragt werden. die bank hat die Einmalzahlung in weiterer folge bis 

spätestens 30. september 2016 einzubehalten, an die finanzverwaltung abzuführen und dem kontoin-

haber eine bescheinigung darüber auszustellen. mit der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf 

dem abgabenkonto des kreditinstitutes sind alle relevanten steuern abgegolten. sollte – trotz setzung 

einer nachfrist – die Einmalzahlung nicht vollständig geleistet werden können, ist das kreditinstitut zur 

durchführung der meldung verpflichtet. die abgeltungswirkung tritt jedoch nicht ein, soweit den öster-

reichischen behörden im zeitpunkt der mitteilung an das kreditinstitut bereits konkrete hinweise auf 

nicht versteuerte Vermögenswerte vorlagen und dies der betroffenen Person bekannt war, oder diesbe-

züglich bereits abgabenrechtliche Ermittlungen oder Verfolgungshandlungen wegen eines finanzver-

gehens gesetzt worden sind.

selbsTanZeige
um strafrechtlichen konsequenzen zu entgehen, können betroffene Personen – alternativ zur anony-
men einmalzahlung – eine selbstanzeige erstatten, wobei für kapitalzuflüsse aus der schweiz und aus 

Liechtenstein auch eine wiederholte selbstanzeige zulässig sein soll (eine wiederholte strafbefreiende 

selbstanzeige ist seit 1. oktober 2014 grundsätzlich nicht mehr zulässig). bei Erstattung einer selbstan-

zeige ist jedoch zwingend die entrichtung eines strafzuschlages iHv 5% bis 30% (abhängig von dem 

sich aus der selbstanzeige ergebenden mehrbetrag) vorgesehen. Eine selbstanzeige ist immer dann zu 

empfehlen, wenn die genau ermittelte steuernachzahlung samt strafzuschlägen geringer als die anonyme 

Einmalzahlung ihv 38% ist. dies ist im Einzelfall zu prüfen.
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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 5656-0
f +43 6412 5656-16
sanktjohann@zobl-bauer.at

www.zobl-bauer.at

hinweis: wir haben die vorliegende klienten-info 
mit größtmöglicher sorgfalt erstellt, bitten aber 
um Verständnis dafür, dass sie weder eine persönliche 
beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine 
haftung für deren inhalt übernehmen können.

1  da ein hybridfahrzeug sowohl mit Elektromotor als 
auch mit Verbrennungsmotor angetrieben werden 
kann und somit Co2 ausstößt, gilt die befreiung nicht.  


