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1.  Vorschau 2016
hier eine erste Vorschau auf die wichtigsten SV-Werte für das Jahr 2016. aufgrund der steuerreform 

2015/16 erhöht sich die monatliche höchstbeitragsgrundlage für 2016 zusätzlich zur „normalen“ jährli-

chen aufwertung noch außerordentlich um € 90,00. die ausführliche übersichtstabelle erscheint wie 

gewohnt in der 1. ausgabe der klienteninfo des neuen Jahres  2016.

Höchstbeitragsgrundlage     monatlich € 4.860,00
höchstbeitragsgrundlage  sonderzahlungen   jährlich  € 9.720,00

höchstbeitragsgrundlage freie dn ohne sz, gsVg, bsVg  monatlich  € 5.670,00
geringfügigkeitsgrenze       täglich   € 31,92

Geringfügigkeitsgrenze      monatlich  € 415,72

die auflösungsabgabe bei dg-kündigung oder einvernehmlicher auflösung beträgt € 121,00 im Jahr 

2016 (2015: € 118,00). 

• Anhebung von Sachbezugswerten ab 2016
mit 1.1.2016 kommen insbesondere für die privatnutzung von arbeitgebereigenen kfz neue sachbezugs-

werte zur anwendung.
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SAchbezugSwerte für DienStAutoS

SAchbezugSwert für zinSerSpArniS 
übersteigt der gehaltsvorschuss oder das arbeitgeberdarlehen insgesamt den betrag von € 7.300, 

dann ist für den übersteigenden betrag die zinsersparnis ab 1.1.2016 mit 1,0% als sachbezug zu bewer-

ten. Vom arbeitnehmer bezahlte zinsen werden in abzug gebracht.

• unterhaltsleistungen – regelbedarfsätze für 2016 
ein unterhaltsabsetzbetrag von 29,20 € (für das 2.kind 43,80 € und für jedes weitere kind 58,40 €) 

steht zu, wenn unterhaltszahlungen an nicht haushaltszugehörige kinder geleistet werden. der an-

spruch besteht nur, wenn sich die kinder in einem eu-, ewr-staat oder in der schweiz aufhalten. der 

unterhaltsabsetzbetrag kann nur für jene monate geltend gemacht werden, in denen der volle unterhalt 

geleistet wurde. in Fällen, in denen keine behördliche festsetzung der unterhaltsleistungen vorliegt, 

müssen zumindest die regelbedarfsätze bezahlt werden. die monatlichen regelbedarfsätze werden 

jährlich angepasst. damit für steuerliche belange unterjährig keine unterschiedlichen beträge zu be-

rücksichtigen sind, sind die nunmehr gültigen regelbedarfsätze für das gesamte kalenderjahr 2016 he-

ranzuziehen.

liegt weder eine behördlich festgelegte unterhaltsverpflichtung noch ein schriftlicher Vertrag vor, muss 

die empfangsberechtigte person eine bestätigung vorlegen, aus der das ausmaß des vereinbarten un-

terhalts und das ausmaß des tatsächlich bezahlten unterhalts hervorgehen. in allen Fällen steht der un-

terhaltsabsetzbetrag nur dann für jeden kalendermonat zu, wenn

-  der vereinbarten unterhaltsverpflichtung in vollem ausmaß nachgekommen wurde und 

-  die von den gerichten angewendeten sogenannten regelbedarfsätze nicht unterschritten wurden.

Sachbezug fahrzeugtyp co2-Wert max p.m. Vorsteuerabzug
2% alle pkw und hybridfahrzeuge über 130 g/km € 960,00  nein

1,5% ökologische pkw 2016 (und früher):  

 und hybridfahrzeuge bis 130 g/km

  2017: bis 127 g/km

  2018: bis 124 g/km

  2019: bis 121 g/km

  2020: bis 118 g/km € 720,00 nein

0% elektroautos  € 0,00 ja (ab 1.1.2016)

Kindesalter 0–3 Jahre 3–6 Jahre 6–10 Jahre 10–15 Jahre 15–19 Jahre  19–28 Jahre
regelbedarfsatz 2015 € 197,00 € 253,00 € 326,00 € 372,00 € 439,00 € 550,00

regelbedarfsatz 2016 € 199,00 € 255,00 € 329,00 € 376,00 € 443,00 € 555,00 
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• familienbeihilfe
die im Jahr 2014 beschlossene weitere erhöhung der Familienbeihilfe tritt mit 1.1.2016 in die nächste pha-

se. die Familienbeihilfe ab 1.1.2016 beträgt:

2. grundstückswertVerordnung 2016   
  (grwV 2015) 
bei redaktionsschluss der klienteninfo lag leider nur ein begutachtungsentwurf zur grundstückswertver-
ordnung 2016 (grwV 2016) vor. die begutachtungsfrist lief bis 1.12.2015. angesichts der wichtigkeit der 

gegenständlichen Verordnung für die entscheidung ob grundstücksübertragung im Familienverband noch 

heuer oder erst im nächsten Jahr vorgenommen werden sollen, berichten wir diesmal bereits über den Ver-

ordnungsentwurf. im grunderwerbsteuergesetz hat der gesetzgeber ab dem 1.1.2016 vorgesehen, dass bei 

unentgeltlichen übertragungen von grundstücken im familienverband oder im rahmen von umgründun-
gen bzw bei anteilsvereinigungen/-übertragungen der Grundstückswert anstelle des bisherigen dreifachen 

bzw zweifachen einheitswerts als bemessungsgrundlage für die grunderwerbsteuer anzusetzen ist. 

zur ermittlung dieses grundstückswerts gibt der gesetzgeber drei möglichkeiten vor:

•	das	pauschale	Sachwertermittlungsverfahren	oder

•	die	Wertermittlung	anhand	eines	geeigneten	Immobilienpreisspiegels	oder	

•	der	Nachweis	des	Verkehrswerts	des	Grundstücks	durch	ein	Immobiliensachverständigengutachten.

in der vorliegenden grwV 2016 werden die ersten beiden vorgenannten möglichkeiten näher präzisiert. 

2.1 pAuSchAleS SAchwertermittlungSVerfAhren
nach diesem modell errechnet sich der (anteilige) grundstückswert einer immobilie als summe des auf-

grund der letzten einheitswertermittlung errechneten (anteiligen) dreifachen bodenwerts, multipliziert 

mit dem gemeindespezifischen hochrechnungsfaktor lt anlage zur grwV 2016. 

familienbeihilfe für ein Kind seit 1.7.2014 ab 1.1.2016 ab 1.1.2018
0–2 Jahre   109,70  111,80  114,00 

3–9 Jahre   117,30  119,60  121,90

10–18 Jahre   136,20  138,80  141,50

ab 19 Jahre (bis max. 24 Jahre)   158,90  162,00  165,10

zuschlag bei behinderung  150,00  152,90  155,90

  
erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die fbh für mehrere Kinder bezahlt wird:
für 2 kinder     6,70    6,90    7,10

für 3 kinder   16,60  17,00  17,40

für 4 kinder    25,50  26,00  26,50

für 5 kinder   30,80  31,40  32,00

für 6 kinder   34,30  35,00  35,70

für jedes weitere kind   50,00  51,00  52,00

schulstartgeld 100 € einmalig im september für alle 6–15 Jährigen

mehrkindzuschlag 20 € / monat ab dem 3. kind (Familieneinkommen unter 55.000 €)
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Beispiel: Liegenschaft in Villach 325 m², Bodenwert lt EHW-Bescheid  per 1.1.1973 € 47.327,00 (ATS 

650.000,00) x 3 = 141.711,00 x 2 (Hochrechnungsfaktor für Villach lt Anhang zur GrWV 2016) = € 

283.424,00

der (anteilige) wert des gebäudes errechnet sich aus der nutzfläche multipliziert mit dem baukosten-
faktor und vermindert um die bauweise-/nutzungsminderung sowie die Altersminderung. ist die 

nutzfläche nicht bekannt, ist die um 30 % gekürzte (anteilige) bruttogrundfläche heranzuziehen. die 

baukostenfaktoren (bKf) werden in der Verordnung je bundesland und je m² nutzfläche festgelegt. sie 

ermitteln sich aus den baukosten des Jahres 2001, welche um den baukostenindex des Jahres 2014 auf-

gewertet werden. Von diesen aufgewerteten baukosten sieht die Verordnung einen abschlag von 30 % 

als bebauungsabschlag vor. danach ergeben sich folgende baukostenfaktoren je bundesland:

die sich aufgrund der multiplikation von nutzfläche und baukostenfaktoren ermittelten neuherstel-

lungskosten des gebäudes sollen je nach nutzungsart gemindert werden. bei normalen wohngebäuden 

kommt keine minderung zum ansatz. bei gebäuden, die der gewerblichen beherbergung dienen sollen, 

nur 71,25 %, bei Fabriks- und werkstättengebäuden nur 60 % und bei einfachsten bauten wie zb glas-

häuser, ställe, frei stehende garagen etc sollen nur 40 % der neuherstellungskosten angesetzt werden.

der gebäudewert ist nach abzug einer altersminderung wie folgt anzusetzen:

•	100	%	bei	Sanierung	oder	Fertigstellung	innerhalb	der	letzten	20	Jahre	vor	dem	Erwerbszeitpunkt

•	65	%	bei	Fertigstellung	innerhalb	der	letzten	40	bis	20	Jahre	vor	dem	Erwerbszeitpunkt

•	30	%	bei	Fertigstellung	vor	mehr	als	40	Jahren	vor	dem	Erwerbszeitpunkt

Für einfachste bauten gelten kürzere Fertigstellungszeitpunkte. eine sanierung eines gebäudes liegt 

dann vor, wenn innerhalb der letzten 20 Jahre mindestens zwei der folgenden vier maßnahmen umge-

setzt wurden:

•	Austausch	von	Dach	oder	Dachstuhl

•	Erneuerung	des	Außenverputzes	mit	Erneuerung	der	Wärmedämmung

•	Erstmaliger	Einbau	oder	Austausch	von	Heizungsanlage	sowie	Feuerungseinrichtungen

•	Austausch	von	Elektro-,	Gas-,	Wasser-	und	Heizungsinstallationen

2.2 wertermittlung AnhAnD DeS immobilienpreiSSpiegelS
Für die wertermittlung im Jahr 2016 ist zwingend der immobilienpreisspiegel der wirtschaftskammer 
Österreich, fachverband der immobilien- und Vermögenstreuhänder, heranzuziehen. dabei sind 71,25 

% des anhand des immobilienpreisspiegels ermittelten werts als grundstückswert heranzuziehen. Ab 
dem Jahr 2017 ist der zuletzt von der Statistik Österreich veröffentlichte immobilienpreisspiegel zu ver-

wenden. auch hier wird der grundstückswert mit 71,25 % des ermittelten werts angesetzt. der immobi-

lienpreisspiegel darf natürlich nur für immobilien herangezogen werden, die darin enthalten sind (zb 

gibt es im immobilienpreisspiegel keine werte für zinshäuser; die im immobilienpreisspiegel enthalte-

nen werte für einfamilienhäuser berücksichtigen nur ein ortsüblich großes grundstück und bei einem 

„sehr guten wohnwert“ ca 200 m² wohnfläche).

in €  bgld Kärnten nÖ oÖ Sbg Stmk tirol Vbg wien
bkF  1.350 1.380 1.400 1.460 1.640 1.390 1.460 1.780 1.560
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Beispiel:
Abschließend sollen an Hand eines konkreten Beispiels Wertrelationen aufgezeigt werden. 

Eigentumswohnung in 1090 Wien, fertiggestellt 2008:

Berechnung pauschaler Sachwert: 
Grundwert: anteilige Grundfläche 50 m² x dreifacher Bodenwert lt EHW-Bescheid

von € 218,02 x Hochrechnungsfaktor für den 9. Bezirk von 7,5 =   € 81.758,70

Gebäudewert: Nutzfläche 100 m² x Baukostenfaktor für Wien von € 1.560 = € 156.000,00

Grundstückswert € 237.758,70

Berechnung lt Immobilienpreisspiegel 2015:
100 m2 à € 3.353,30 (9. Bez., gute Wohnlage, sehr guter Wohnwert) = € 335.330

davon 71,25 % € 238.923,00 

Bisheriger dreifacher Einheitswert rd €   63.000,00
Kaufpreis im Jahr 2008 € 330.000,00

3. umsatzsteuer –
  wichtige neuerungen ab 1.1.2016
3.1 neuer 13%-iger umSAtzSteuerSAtz
mit der steuerreform 2015/16 werden gewisse lieferungen, sonstige leistungen und einfuhren, die dem 

ermäßigten steuersatz von bisher 10% unterlagen, mit 13% besteuert. ebenfalls darunter fallen die bis-

her dem ermäßigten steuersatz von 12% unterliegenden ab-hof-Verkäufe und die bisher dem 20%-igen 

steuersatz unterliegenden eintrittskarten für sportveranstaltungen. im folgenden eine übersicht der ab 

1.1.2016 geltenden ust-sätze:

10%-iger uSt-SAtz

lieferungen und einfuhr der in anlage 1 aufge-

zählten gegenstände (zb lebensmittel, wasser, 

milcherzeugnisse, bücher, zeitungen und 

Arzneimittel)

restaurationsumsätze mit (in anlage 1 genann-

ten) lebensmitteln, wasser, milcherzeugnissen

Vermietung von in anlage 1 z 33 aufgezählten 

gegenständen (zb bücher, zeitungen)

Verabreichung eines ortsüblichen frühstücks in 

zusammenhang mit beherbergung

Vermietung (nutzungsüberlassung) von grund-

stücken für Wohnzwecke

leistungen zur erhaltung und Verwaltung von 

Wohnungseigentumsgemeinschaften

13%-iger uSt SAtz

lieferungen und einfuhr der in anlage 2 z 1 - 9 

genannten gegenstände (zb tiere und 

pflanzen, brennholz)

einfuhr der in anlage 2 z10-13 aufgezählten 

gegenstände (zb Kunstgegenstände, brief-

marken, sammlungen und antiquitäten)

lieferung von Kunstgegenständen

aufzucht, mästen und halten von tieren

beherbergung in eingerichteten wohn- 

und schlafräumen (ab 5/2016)

Vermietung (nutzungsüberlassung) von 

grundstücken für campingzwecke (ab 5/2016)

Künstler
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10%-iger uSt-SAtz

körperschaften, personenvereinigungen und 

Vermögensmassen, die gemeinnützigen, mildtä-
tigen oder kirchlichen zwecken dienen

leistungen der rundfunkunternehmen

müllbeseitigung

personenbeförderung mit Verkehrsmitteln aller 

art (zb bahn, bus, taxi)

Kranken- und pflegeanstalten, Alters-, blinden- 

und siechenheime, Kuranstalten

13%-iger uSt-SAtz

Schwimmbäder

filmvorführungen

theater (ab 5/2016)

musik- und gesangsaufführungen 

(ab 5/2016)

museen, botanische und zoologische gärten, 

naturparks (ab 5/2016)

zirkusvorführungen und schausteller

personenbeförderung mit luftverkehrs-

fahrzeugen im inland

Jugend-, erziehungs-, ausbildungs-, 

Fortbildungs- und erholungsheime

Ab-hof-Verkauf von Wein

eintrittskarten für sportliche Veranstaltungen

3.2 belegerteilungS- unD regiStrierKASSenpflicht
mit der steuerreform 2015/16 wurde ein maßnahmenpaket zur betrugsbekämpfung geschnürt, das eine 

einzelaufzeichnungspflicht, belegerteilungs- und belegannahmepflicht und eine registrierkassenpflicht 

umfasst (siehe ausführlich klienteninfo ausgabe 5/2015). im Vorfeld dazu ergab sich eine Vielzahl von 

zweifelsfragen, die mit einem erlass seitens des bmF versucht wurden zu klären. darin getroffene Fest-

stellungen zeigen durchaus einen praxisorientierten zugang, entsprechen aber nicht immer der rechtli-

chen basis, weshalb nur bedingt rechtssicherheit besteht. zur erinnerung nochmals folgende wichtige 

aussagen:

•	als	registrierkasse gilt  jedes elektronische aufzeichnungssystem 

•		als	barzahlung gelten neben bargeld auch die zahlung mittels bankomat-/kreditkarte, andere elekt-

ronische zahlungsformen, barschecks, gutscheine, bons, geschenkmünzen; 

die technische sicherheitseinrichtung der registrierkasse, mit der jeder barumsatz mit einer kryptogra-

fischen signatur versehen wird, tritt erst 2017 in kraft.  übrigens: ein blick über die grenze nach ungarn 

zeigt, dass für in ungarn registrierte unternehmen bereits ab 1.1.2016 neue anforderungen an die rech-

nungsausstellung eingeführt werden. das Fakturierungsprogramm muss über eine selbständige, in das 

programm eingebaute Funktion „Datenübermittlung zur steuerbehördlichen Kontrolle“ verfügen.
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4. abgabenänderungsgesetz 2015 – 
  regierungsVorlage 
Vor wenigen tagen wurde die regierungsvorlage zum abgabenänderungsgesetz (abgäg 2015) veröf-

fentlicht. im Folgenden sollen die wichtigsten geplanten änderungen dargestellt werden. die endgülti-

ge gesetzwerdung bleibt abzuwarten. die meisten bestimmungen treten mit 1.1.2016 in kraft.

4.1 einKommenSteuer

einkünftezurechnung
entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis soll nunmehr ausdrücklich gesetzlich geregelt werden, 

dass bei bestimmten taxativ umschriebenen höchstpersönlichen tätigkeiten – trotz zwischenschal-
tung einer kapitalgesellschaft – die erzielten einkünfte unmittelbar jener natürlichen person zugerech-
net werden, die diese leistungen erbringt. höchstpersönlich tätig werden die organschaftlichen Vertre-

ter einer körperschaft (wie zb Vorstand einer ag, geschäftsführer einer gmbh), künstler, schriftsteller, 

wissenschaftler, sportler oder Vortragende.

die zurechnung der einkünfte an die leistungserbringende natürliche person soll allerdings nur dann 

vorgenommen werden, wenn es sich um eine körperschaft handelt, die unter dem einfluss der leis-

tungserbringenden natürlichen person steht und über keinen eigenständigen betrieb verfügt, der sich 

von dieser tätigkeit abhebt.

gewinnausschüttung – einlagenrückzahlung
mit dem steuerreformg 2015/2016 wurde das einlagenrückzahlungskonzept geändert. diese regelung 

soll nun dahin gehend adaptiert werden, dass das primat der gewinnausschüttung aufgegeben und die 

rechtslage vor dem strefg 2015/2016 weitgehend wieder hergestellt werden soll. dabei soll wiederum 

ein gesetzliches Wahlrecht verankert werden, wonach eine offene ausschüttung eines unternehmens-

rechtlichen bilanzgewinnes steuerlich entweder als einlagenrückzahlung oder als Gewinnausschüttung 

behandelt werden kann.

unverändert zum steuerreformg 2015/2016 soll aber Voraussetzung für einlagenrückzahlungen ein po-
sitiver einlagenstand und für gewinnausschüttungen eine positive innenfinanzierung sein.

die mit dem steuerreformg 2015/2016 eingeführte evidenzierung von umgründungsbedingten diffe-

renzbeträgen soll hingegen entfallen, weil unerwünschte gestaltungen izm umgründungen künftig 

über eine neuregelung der unternehmensrechtlichen Ausschüttungssperre gem § 235 ugb verhindert 

werden sollen. die ausschüttungsbeschränkung soll auf alle im bilanzgewinn enthaltenen gewinnantei-

le ausgedehnt werden, die sich bei einer übernehmenden kapitalgesellschaft vor allem bei umgründun-

gen durch die bewertung des Vermögens mit dem beizulegenden wert ergeben. diese ausschüttungs-

sperre soll bereits auf nach dem 31.5.2015 beschlossene umgründungen mit wirkung ab dem 1.1.2016 

anzuwenden sein. 

Für einlagenrückzahlungen und offene ausschüttungen, die nach dem 31.12.2015 beschlossen werden, 

soll die rechtslage nach dem abgäg 2015 wirksam werden. 

Wegzugsbesteuerung
wird Österreich die möglichkeit zur besteuerung von stillen reserven von (privaten oder betrieblichen) 

wirtschaftsgütern durch „wegzug“ (sei es durch wohnsitzverlegung, unentgeltliche übertragung an ei-
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nen ausländischen steuerpflichtigen, überführung in eine ausländische betriebsstätte) entzogen, müssen 

diese stillen reserven versteuert werden. erfolgt aber der wegzug in einen eu/ewr-staat mit umfassen-

der amts- und Vollstreckungshilfe, unterbleibt derzeit auf antrag eine besteuerung (sogenanntes nicht-

festsetzungskonzept). nach einer 10-jährigen wartefrist kann dann nach jetziger gesetzeslage wegen 

der absoluten Verjährungsfrist die bisher nicht festgesetzte steuer nicht mehr vorgeschrieben werden. 

diese sogenannte „wegzugsbesteuerung“ soll nunmehr wie folgt neu geregelt werden. 

im betrieblichen bereich soll dabei ein generelles entstrickungskonzept vorgesehen werden und das 

bisherige nichtfestsetzungskonzept im Verhältnis zu eu/ewr-Staaten mit umfassender amts- und 

Vollstreckungshilfe durch ein ratenzahlungskonzept ersetzt werden. in diesen Fällen hat der steuer-

pflichtige künftig die möglichkeit, die steuerschuld für wirtschaftsgüter des anlagevermögens gleich-

mäßig über einen zeitraum von sieben Jahren und für wirtschaftsgüter des umlaufvermögens über ei-

nen zeitraum von zwei Jahren zu entrichten. kapitalgesellschaften sollen aber Verlustvorträge zu 100 % 

mit diesen aufgedeckten stillen reserven verrechnen können. 

im außerbetrieblichen bereich soll das bisherige nichtfestsetzungskonzept beibehalten werden, wenn 

es um den tatsächlichen wegzug einer natürlichen person in einen eu/ewr-staat mit umfassender 

amts- und Vollstreckungshilfe bzw um die unentgeltliche übertragung an andere natürliche personen 

mit ansässigkeit in einem solchen staat geht. 

obwohl in diesen Fällen das nichtfestsetzungskonzept beibehalten wird, ist dennoch eine grundlegen-

de änderung der derzeitigen Folgewirkungen geplant. durch eine änderung der bao soll nämlich im 

Falle der nichtfestsetzung die absolute 10-jährige Verjährungsfrist durchbrochen werden. die absolute 

Verjährungsfrist soll erst dann zu laufen beginnen, wenn ein ereignis eintritt, dass zur Festsetzung der 

steuer führt. ein solches ereignis kann zb darin bestehen, dass ein weiterer umzug in einen nicht-eu/

ewr-staat erfolgt oder das „steuerhängige“ Vermögen veräußert wird. diese regelung soll rückwir-
kend für alle „wegzüge“ nach dem 31.12.2005 gelten. 

in allen anderen Fällen, in denen es beim kapitalvermögen zu einer einschränkung des besteuerungs-

rechts der republik Österreich im Verhältnis zu eu/ewr-staaten mit umfassender amts- und Vollstre-

ckungshilfe kommt (zb die übertragung von kapitalvermögen an eine liechtensteinische stiftung), soll 

künftig ebenfalls sinngemäß das bereits für betriebliche entstrickungsfälle vorgesehene ratenzahlungs-
konzept zur anwendung kommen.

 

4.2 KÖrperSchAftSteuer
zuwendungen an ausländische begünstigte
die regierungsvorlage sieht vor, dass eine besteuerung mit zwischensteuer insoweit unterbleibt bzw 

diese insoweit gutgeschrieben wird, als zuwendungen endgültig mit kapitalertragsteuer belastet sind. 

damit soll sichergestellt werden, dass bei einer nur teilweisen kest-entlastung der zuwendung durch ein 

dba die zwischensteuer  ebenfalls teilweise reduziert wird.  bei auflösung der privatstiftung soll es hin-

gegen nicht mehr wie bisher zu einer gänzlichen gutschrift der zwischensteuer kommen, sondern eben-

falls nur mehr insoweit die letztzuwendungen mit kapitalertragsteuer belastet sind. zusätzlich soll noch 

der stand des zwischensteuerkontos (dh die theoretisch mögliche gutschrift an zwischensteuer) als zu-

sätzliche letztzuwendung angesetzt werden. die neuregelung soll mit 1.1.2016 in kraft treten und auf alle 

offenen Verfahren anzuwenden sein. wird eine privatstiftung aufgelöst, soll die neufassung für die letzt-

zuwendung erst gelten, wenn die auflösung nach dem 31.12.2005 im Firmenbuch eingetragen wird. 
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ob mit dieser geplanten neuregelung der rechtsprechung des eugh (vgl klienteninfo 5/2015) rech-

nung getragen wird, bleibt abzuwarten. 

4.3 umgrünDungen
kommt es im zuge von nach dem 31.12.2015 beschlossenen umgründungen zu einer einschränkung des 

österreichischen besteuerungsrechtes gegenüber eu/ewr-staaten, soll es künftig ebenfalls nur mehr 

die möglichkeit geben, die festgesetzte steuer auf Antrag in raten über 7 Jahre zu bezahlen. 

weiters soll gesetzlich klargestellt werden, dass wartetastenverluste aus kapitalistischen mitunterneh-

merbeteiligungen bei umgründungen auf die körperschaft übertragen werden und dort ebenfalls nur 

gegen gewinne aus derselben beteiligung verrechnet werden können. 

5. splitter
• Schenkungsmeldungen 
wird eine immobilie unter zurückbehaltung des wohnrechtes geschenkt, hat keine schenkungsmel-

dung für das wohnrecht zu erfolgen. wird das wohnrecht einem dritten unentgeltlich weiter übertra-

gen, ist eine schenkungsmeldung zu erstatten, wenn die Freigrenzen überschritten werden.

wird ein geldbetrag zum ankauf einer immobilie geschenkt, liegt eine mittelbare grundstücksschen-

kung vor, für die keine schenkungsmeldung abzugeben ist. kommt der wohnungskauf nicht zustande 

und soll das geld für einen späteren kauf verwendet werden, ist nachträglich eine schenkungsmeldung 

zu machen.

• Jubiläumsgeldrückstellung: Achtung bei der berechnung zum 31.12.2015
bei der berechnung der Jubiläumsgeldrückstellung werden künftige ansprüche der mitarbeiter auf Ju-

biläumsgeld inklusive lohnnebenkosten abgegrenzt. durch die steuerreform 2015/2016 ist im rahmen 

der harmonisierung von lohnsteuer und sozialversicherung die sV-befreiung für  Jubiläumsgeldzah-
lungen entfallen. Diese unterliegen daher ab 1. Jänner 2016 als Sonderzahlung der Sozialversiche-
rung. daher sind für die berechnung der Jubiläumsgeldrückstellung jedenfalls bereits zum 31. Dezem-
ber 2015 zusätzlich Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung (ab 2016 einheitlich für Arbeiter und 
Angestellte: 20,98%) sowie beiträge zur betrieblichen Vorsorgekasse (sofern mitarbeiter der abferti-

gung neu unterliegen) zu berücksichtigen. während die lohnnebenkosten (dienstgeberbeitrag, zu-

schlag zum db, kommunalsteuer und bVk-beiträge) von rd 9,5% vom vollen anspruchsbetrag zu ermit-

teln sind, sind die dienstgeberbeiträge zur sozialversicherung mit der höchstbeitragsgrundlage für 

sonderzahlungen von € 9.720,00 (voraussichtlicher wert für 2016) gedeckelt. 

• gemeinnützigkeitsgesetz 2015
am 24.11.2015 hat das bundesministerium für wissenschaft, Forschung und wirtschaft das gemeinnüt-

zigkeitsgesetz 2015 als regierungsvorlage dem parlament zugeleitet. aus steuerlicher sicht betreffen 

die änderungen ua eine erweiterung bei der abzugsfähigkeit von spenden sowie eine befreiung von 

der grunderwerb- und stiftungseingangsteuer. die endgültige gesetzwerdung bleibt abzuwarten. das 

inkrafttreten ist mit dem 1.1.2016 vorgesehen.
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• Steuerliche zuschreibungspflicht für wirtschaftsgüter ab 2016
mit dem rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 (räg 2014) wurde die bisherige regelung, wonach 

eine zuschreibung dann unterbleiben konnte, wenn der jeweilige wertansatz im steuerrecht beibehalten 

werden durfte, gestrichen. diese regelung ist – wie die sonstigen bestimmungen des räg – für wirt-

schaftsjahre, die ab 1.1.2016 beginnen, anzuwenden. dieses zuschreibungsgebot ist auch für steuerliche 
zwecke maßgebend. unterlassene zuschreibungen sind daher in geschäftsjahren ab 1.1.2016 nachzuho-

len. der nachgeholte zuschreibungsbetrag kann auf antrag einer steuerlichen zuschreibungsrücklage 

zugeführt werden, die spätestens bei ausscheiden des wirtschaftsgutes mit steuerlicher wirkung gewin-

nerhöhend aufzulösen ist. aus praktischer sicht ist es daher von großer bedeutung, rechtzeitig festzu-

stellen, wie hoch der betrag an unterlassener zuschreibung ist. tritt nämlich die werterholung erst in ei-

nem geschäftsjahr ab dem 1.1.2016 ein, wäre der zuschreibungsbetrag sofort voll steuerpflichtig. da nach 

alter rechtslage (vor räg 2014) im anhang der betrag der aus steuerrechtlichen gründen unterlassenen 

zuschreibung anzugeben ist, ist dieser position beim letzten Jahresabschluss, auf den das räg noch 

nicht anzuwenden ist (im normalfall der 31.12.2015), große aufmerksamkeit zu schenken.

5. termin 31.12.2015
• SVA: überschreitungserklärung bis zum 31.12.2015 abgeben
neue Selbständige sind in der sozialversicherung der gewerblichen wirtschaft pflichtversichert, wenn 

ihre einkünfte im Jahr 2015 € 4.871,76 bzw € 6.453,36 (ohne andere einkünfte im selben Jahr) überschrei-

ten. die überprüfung seitens des sozialversicherungsträgers kann erst nach übermittlung des einkom-

mensteuerbescheides erfolgen. im Falle der überschreitung der grenzen, sind die beiträge nachzuzah-

len. zusätzlich werden Strafzuschläge von 9,3% der nachzuzahlenden beträge vorgeschrieben. diese 

können vermieden werden, wenn das überschreiten der grenzen noch im Jahr 2015 gemeldet wird. 

übrigens: ab 2016 wird es dafür erleichterungen geben. zum einen entfällt die große Versicherungs-

grenze und zum anderen wird kein beitragszuschlag verhängt, wenn die meldung innerhalb von 8 wo-

chen ab ausstellung des maßgeblichen einkommensteuerbescheides erfolgt.

• rückerstattung von kranken-, arbeitslosen- und pensionsversicherungsbeiträgen 2012 bei mehrfach-

versicherung. der rückerstattungsantrag für die pensionsversicherungsbeiträge ist an keine Frist ge-

bunden und erfolgt ohne antrag automatisch bei pensionsantritt. 

• Arbeitnehmerveranlagung 2010
wer zwecks geltendmachung von werbungskosten, sonderausgaben oder außergewöhnlichen belas-

tungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre zeit. bis zum 31.12.2015 

kann daher eine arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2010 noch eingereicht werden.

• Ankauf von wohnbauanleihen für optimale Ausnutzung des gfb 2015
sollten sie noch nicht ausreichend investitionen getätigt haben, so ist es am einfachsten, die für den in-

vestitionsbedingten gewinnfreibetrag (gFb) erforderliche investitionsdeckung bei gewinnen über  

€ 30.000 durch den kauf von Wohnbauanleihen zu erfüllen. da es für gewinne über € 580.000  gar 

keinen gFb mehr gibt, beträgt die maximale investitionssumme € 41.450. bis zum ultimo sollten die 

wohnbauanleihen auf ihrem Depot verfügbar sein!
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