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News zum Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht

Unsere Leistungen für Ihren Erfolg.

Leistungen unserer Kanzlei

Leistungen unserer Kanzlei
STEUERBERATUNG

LAUFENDE STEUERBERATUNG

Wir bieten professionelle und verlässliche
Hilfe auf allen Gebieten des Steuerrechts.
Wir kümmern uns neben der laufenden
Buchhaltung und Lohnverrechnung und
der Erstellung des Jahresabschlusses
natürlich auch um Ihre individuellen steuerund abgabenrechtlichen Angelegenheiten.

ǛǛ Buchhaltung und Personalverrechnung

Damit Sie auf Erfolgskurs bleiben, erstellen
wir für Sie Planungsrechnungen, damit Sie
rechtzeitig Maßnahmen setzen können, um
Ihr Ziel bald erreichen zu können.
SPEZIALBERATUNG FÜR
ǛǛ Einzelunternehmer
ǛǛ Gemeinden
ǛǛ Ärzte und Apotheker
ǛǛ Vereine
ǛǛ Künstler
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ǛǛ Arbeits- und sozialversicherungs
rechtliche Beratung
ǛǛ Erstellung von Jahresabschlüssen:
Bilanz bzw. Einnahmen-AusgabenRechnung
ǛǛ Erstellung von Steuererklärungen für
Unternehmen, juristische Personen
und Privatpersonen
ǛǛ Vertretung gegenüber
Abgabenbehörden
ǛǛ Laufende Information über steuerliche
Änderungen
SONDERBERATUNG
ǛǛ Internationalen Steuerangelegenheiten
ǛǛ Betriebsübergaben im Familienkreis
ǛǛ Mediation

www.mustermann.at

Vorwort

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!
2016 hat sich eine Menge im Steuerrecht geändert. Die meisten Einkommen- und Lohnsteuerpflichtigen haben von der Steuerreform profitiert, auch wenn sich der Finanzminister
einiges davon wieder „zurückgeholt“ hat. Der „große Wurf“, also die längst fällige dauerhafte
Entlastung bei Einkommens-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben, wo Österreich
weiterhin im Spitzenfeld liegt, steht aber immer noch aus.
Kompetente Beratung in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten ist
daher mehr denn je gefordert. Gerade das Steuerrecht unterliegt ständigen Änderungen und
Ergänzungen, die für den einzelnen Unternehmer längst nicht mehr überschaubar sind. Wir
haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, unseren Klientinnen und Klienten ein verlässlicher
Begleiter zu sein, der mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wir entwickeln speziell auf Ihre persönlichen Erfordernisse ausgelegte Konzepte, um mit
Ihnen gemeinsam eine steueroptimierte Umgebung zu schaffen, in der Sie Ihre unternehmerischen Ziele verwirklichen können. Ob Jungunternehmer, der die ersten Schritte im
Wirtschaftsleben macht oder erfahrener Manager – wir legen uns für Sie ins Zeug, damit
Sie Ihre Ziele erreichen.
Aber auch im privaten Bereich besteht ständig Handlungsbedarf. Die kurzfristige Vermietung
von Wohnraum etwa kann sich nicht nur steuerlich auswirken, sondern auch gewerberechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld oder im
Erbrecht sollten 2017 nicht unbeachtet bleiben. Und wenn bald die Pension bevorsteht,
sollte der Übergang oder der Verkauf eines Unternehmens genau geplant werden. Zögern
Sie bitte nicht, uns rechtzeitig zu kontaktieren. Wir geben auch 2017 unser Bestes, um für
Sie optimale Lösungen zu finden.
Für die gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns
bei Ihnen bedanken. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und partnerschaftliche Kooperation
im neuen Jahr 2017!
Mag. Monika Mustermann
Steuerberaterin

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Unternehmen

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Unternehmen

Registrierkassenpflicht
Betriebe, die Umsätze ab € 15.000 pro Jahr erzielen und Bargeschäfte über € 7.500
pro Jahr tätigen, müssen ab 2016 eine Registrierkasse verwenden.
Bargeschäfte werden dabei als Geschäfte mit „echter“ Barzahlung, Bankomat- oder Kreditkartenzahlung, Mobiltelefonzahlung, PayLife Quick oder ähnlichen unbaren Zahlungsmitteln
definiert.
Ausnahmen gibt es nur mehr im Bereich der „Kalte-Hände-Regel“, also für Geschäfte, die
von Haus zu Haus, auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen
Orten, jedoch ohne Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten ausgeführt werden.
Für die Anwendung dieser Regel wird allerdings die Umsatzgrenze auf € 30.000 pro Jahr
herabgesetzt.
Der Finanzminister hat eine Verordnung erlassen, um Hilfsbetriebe von abgabenrechtlich
begünstigten Körperschaften, bestimmte Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten
sowie Online-Shops, bei denen keine Gegenleistung durch Bezahlung mittels Bargeld erfolgt,
ebenfalls von der Registrierkassenpflicht auszunehmen. Für vor dem 1.1.2016 aufgestellte
Warenausgabe- und Dienstleistungsautomaten gibt es zudem eine großzügige Übergangsfrist bis zum 31.12.2026.
„Fahrende“ Unternehmer
Erleichterungen gibt es auch für „fahrende“ Unternehmer außerhalb der „Kalte-Hände-Regel“
– also etwa für Friseure, Masseure, Hebammen, Schneider, Ärzte, Tierärzte, Reiseleiter
oder Fremdenführer, die ihre Leistungen beispielsweise bei den Kunden daheim erbringen.
Diese dürfen außerhalb ihrer Betriebsräumlichkeiten mit händischen Belegen arbeiten und
müssen diese erst im Nachhinein durch Eingabe in die elektronische Registrierkasse erfassen.
Ab dem Jahr 2017 wird zusätzlich zur Registrierkassenpflicht eine verpflichtende technische
Sicherheitslösung einzurichten sein, die mittels einer Signaturerstellungseinheit ein manipulationssicheres Datenerfassungsprotokoll erstellt. Dies soll gewährleisten, dass die erfassten
Registrierkassendaten nicht im Nachhinein in betrügerischer Absicht manipuliert werden
können.
Im Bereich des Finanzstrafgesetzes wird die Manipulation elektronischer Einrichtungen der
Urkundenfälschung gleichgestellt und somit im äußersten Fall geeignet sein, den Tatbestand
des Abgabenbetruges auszulösen.
1. Quartal 2016: Informieren statt strafen
Als kleines Zuckerl für die betroffenen Unternehmer sind die Kosten für ein neu angeschafftes
oder umgerüstetes Kassensystem, sofern die Anschaffung oder Umrüstung im Zeitraum
von 1.3.2015 bis 31.12.2016 erfolgt, sofort zur Gänze steuerlich absetzbar. Zusätzlich wird

6

www.mustermann.at

Unternehmen
eine Prämie in Höhe von € 200 pro Kassensystem bzw. Erfassungseinheit für im oben
angeführten Zeitraum angeschaffte bzw. umgerüstete Systeme gewährt. Diese Prämie ist
ausdrücklich einkommen- bzw. körperschaftsteuerfrei.
Um die Umstellung nicht zu hart zu gestalten, ist seitens des Finanzministeriums angekündigt,
im 1. Quartal 2016 nach dem Motto „informieren statt strafen“ vorzugehen und noch keine
Strafen zu verhängen; auch im 2. Quartal 2016 soll bei begründetem Fehlen der Registrierkasse (z.B. bestellt, aber noch nicht geliefert) noch nicht gestraft werden. Die Straffreiheit
gilt nur dann, wenn es zu keiner Abgabenverkürzung oder -hinterziehung gekommen ist.
Erlass des Finanzministeriums
Das Finanzministerium hat Mitte November einen 67(!) Seiten umfassenden Erlass zur
Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht veröffentlicht, der viele
bis dahin offene Fragen zur Registrierkassenpflicht beantwortet hat.
Darin wird nicht nur auf die Erleichterungen bei „Umsätzen im Freien“ eingegangen; auch
Sonderregelungen für einzelne Berufsgruppen werden angeführt. Etwa für Ärzte, Notare
und Rechtsanwälte, Versicherungsunternehmen oder (voll- und teilpauschalierte) Landund Forstwirte.
Inwiefern ein Unternehmen nun konkret von der Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht betroffen ist, muss für jeden einzelnen Fall beurteilt werden. Gerne stehen wir Ihnen
in dieser Frage mit Rat und Tat zur Seite.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Unternehmen

Belegerteilungs- und
Belegentgegennahmepflicht
Hand in Hand mit der Registrierkassenpflicht geht die Verpflichtung für Unternehmer,
dem Kunden über jeden Barumsatz einen Beleg zu erteilen. Davon betroffen sind aber
auch Unternehmer, die keine Registrierkasse haben müssen.

Dieser Beleg muss zumindest folgende Angaben enthalten:
ǛǛ Eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers,
ǛǛ Fortlaufende Nummer mit eindeutiger Identifikation des Geschäftsfalles,
ǛǛ Tag der Belegausstellung,
ǛǛ Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und
den Umfang der sonstigen Leistung,
ǛǛ Betrag der Barzahlung, wobei dieser rechnerisch ermittelbar sein kann.
Ab 2017 sind für einen mit Registrierkasse ausgestellten Beleg mehrere zusätzliche Mindestangaben nötig (Datum und Uhrzeit, Kassenidentifikationsnummer, Betrag der Barzahlung
getrennt nach Steuersätzen, maschinenlesbarer Code – vorzugsweise als QR-Code).
Von diesem Beleg ist im gleichen Arbeitsgang ein Durchschlag oder eine Zweitschrift
(auch elektronisch möglich) anzufertigen, die der Unternehmer in seinen Aufzeichnungen
aufzubewahren hat.
Der Kunde (auch Privatpersonen) hingegen muss den Beleg jedenfalls entgegennehmen
und bis außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers mit sich führen. Was
der Kunde dann mit dem Beleg tut, ist seine Angelegenheit – insbesondere gibt es keine
Belegaufbewahrungspflicht für Privatpersonen.
In der Praxis wird der Einzelbeleg, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, wohl mit umfangreicheren Informationen versehen sein, um damit auch die Anforderungen des Umsatz
steuergesetzes an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung zu erfüllen.
Für die Nichtbeachtung der Belegerteilungspflicht ist ein Strafrahmen bis zu € 5.000 vorgesehen, wobei – wie bei Verstößen gegen die Registrierkassenpflicht – zumindest im 1. Quartal
2016 noch nicht gestraft werden soll.
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Baubereich
Ab 2016 sind Barzahlungen für erbrachte Bauleistungen zwischen Unternehmern ab
einem Betrag von € 500 für die einzelne Leistung steuerlich nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig.
Ab 2016 wird es auch verpflichtend, Arbeitslöhne an Arbeitnehmer am Bau im Wege des
unbaren Zahlungsverkehrs auszuzahlen. Eine bare Entlohnung der Arbeiter ist also künftig
verboten. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar.
Zur Bekämpfung des Steuer- und Sozialbetrugs sollen auch gezielte Maßnahmen gegen
Schwarzarbeit (außerhalb der Nachbarschaftshilfe) im Rahmen des privaten Hausbaus
erfolgen. Daher sollen die Abgabenbehörden, insbesondere die Finanzpolizei, ausdrücklich
berechtigt werden, Kontrolltätigkeiten in diesem Zusammenhang durchzuführen. Die
Kontrollberechtigung soll sich dabei nicht nur auf die „Schwarzleister“ erstrecken, sondern
auch auf jene, die die Schwarzarbeit in Auftrag gegeben haben.
In diesem Zusammenhang können Strafen bis zu € 2.180 verhängt werden. Der Bestimmung
wird insbesondere im Bereich der Errichtung und Sanierung von Gebäuden praktische
Bedeutung zukommen.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Unternehmen

Kampf gegen Scheinfirmen
Das mit 1.1.2016 in Kraft tretende Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz beinhaltet die
Einrichtung einer Sozialbetrugsdatenbank und rigide Maßnahmen gegen Scheinfirmen.
Zur besseren Zusammenarbeit der zuständigen Stellen wird im Finanzministerium eine
Sozialbetrugsdatenbank eingerichtet. Darin werden Daten über natürliche und juristische
Personen verarbeitet, wenn sich Anhaltspunkte für das Vorliegen von Sozialbetrug ergeben.
Diese Daten sind an Kooperationsstellen (z.B. Finanzstraf- und Abgabenbehörden, Sozialversicherungsträger) und Staatsanwaltschaften zu melden.
Maßnahmen gegen Scheinfirmen
Scheinfirmen sind Unternehmen, die vorrangig darauf ausgerichtet sind, Lohnabgaben,
Beiträge zur Sozialversicherung, Zuschläge nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) oder Entgeltansprüche von Arbeitnehmern zu verkürzen oder Personen
zur Sozialversicherung anzumelden, um Versicherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl diese keine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen.
Vorgesehen ist die bescheidmäßige Feststellung, ob eine Scheinfirma vorliegt, wobei
der endgültige Bescheid auch allen Kooperationsstellen, der Gewerbebehörde und dem
Auftragnehmerkataster Österreich zu übermitteln ist. Das Finanzministerium hat eine Liste
der rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen im Internet zu veröffentlichen. Weiters
ist ein entsprechender Vermerk im Firmenbuch einzutragen.
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Bescheides, mit dem ein Unternehmen als Scheinunternehmen festgestellt worden ist, sind Anmeldungen zur Pflichtversicherung durch dieses
Unternehmen nicht mehr zulässig. Infolge dieser Unzulässigkeit sind alle Beitragskonten
eines solchen Unternehmens zu sperren.
Achtung: Konsequenzen nicht nur für Scheinfirmen
Für den Auftrag gebenden Unternehmer: Ab der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunternehmens haftet dieser zusätzlich zum Scheinunternehmen als Bürge und Zahler für
Entgeltsansprüche der beim Scheinunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer, wenn er
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim Auftrag
nehmenden Unternehmen um ein Scheinunternehmen handelt. Die Internet-Liste und das
Firmenbuch sollten daher vor Auftragsvergabe geprüft werden.
Für die Arbeitnehmer einer Scheinfirma: Falls sich der vom Sozialversicherungsträger
angeschriebene Dienstnehmer nicht meldet, erlischt dessen Pflichtversicherung.
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Einführung eines zweiten
ermäßigten USt-Satzes von 13 %
Ein neuer (erhöhter) Umsatzsteuersatz wurde für folgende Leistungen an Stelle des
bisher anwendbaren 10 %igen Steuersatzes eingeführt:
ǛǛ Lebende Tiere
ǛǛ Saatgut
ǛǛ Pflanzen
ǛǛ Futtermittel
ǛǛ Holz
ǛǛ Kulturelle Dienstleistungen, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen
ǛǛ Kunstgegenstände und Antiquitäten
ǛǛ Jugendbetreuung (z.B. Kindergärten, Tagesheime)
ǛǛ Nationaler Luftverkehr
ǛǛ Eintrittskarten für Bäder, Museen, Tiergärten
ǛǛ Ab-Hof-Verkauf von Wein (an Stelle von bisher 12 %)
ǛǛ Beherbergung (erst ab 1.5.2016). Wird vom Unternehmer zusammen mit der Beherbergung auch ein ortsübliches Frühstück verabreicht, wird dieses nach wie vor dem
ermäßigten Steuersatz von 10 % unterliegen. Auf Umsätze, die zwischen dem 1.5.2016
und dem 31.12.2017 ausgeführt werden und für die eine Buchung und An- oder Vorauszahlung vor dem 1.9.2015 vorgenommen wurde, bleibt der ermäßigte Steuersatz von
10 % anwendbar.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Crowdfunding gesetzlich
geregelt
Im September 2015 trat das Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) in Kraft. Eine der
alternativen Finanzierungsformen ist das sogenannte „Crowdfunding“, welches sich
vor allem im Bereich der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen immer
größerer Beliebtheit erfreut.

Vereinfacht gesagt ist unter Crowdfunding das Einsammeln relativ kleiner Geldbeträge
von einer Vielzahl an Personen zu verstehen. Folgende Eckpunkte sind im AltFG verankert:
Umfasst sind natürliche oder juristische Personen (wie etwa eine GmbH), die unmittelbar für
ihre operative Tätigkeit durch die Ausgabe alternativer Finanzinstrumente Gelder von 150
oder mehr Anlegern einsammeln. Damit sind lediglich Finanzierungsformen erfasst, bei
denen eine finanzielle Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Gelder vereinbart
wird. Angebote an weniger als 150 Personen oder Finanzierungsformen ohne Gegenleistung,
wie etwa Spenden, sind daher nicht umfasst.
Dem AltFG unterliegen folgende alternative Finanzinstrumente: Aktien, Anleihen, Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, Genussrechte, stille Beteiligungen
und Nachrangdarlehen, wobei diese Finanzinstrumente, ausgenommen Anleihen, keinen
unbedingten Rückzahlungsanspruch gewähren dürfen. Aus Sicht der Anleger ist zu beachten,
dass pro Emission innerhalb von 12 Monaten grundsätzlich höchstens € 5.000 investiert
werden dürfen. Liegt jedoch das durchschnittliche Netto-Monatsgehalt eines Investors über
€ 2.500, kann diese Grenze überschritten werden.

12

www.mustermann.at

Unternehmen
Neue Prospektpflichtschwelle
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass erst ab einem Emissionsvolumen von mehr als € 5 Mio.
innerhalb von 7 Jahren ein aufwändiger und dem Kapitalmarktgesetz entsprechender
vollständiger Prospekt zu erstellen ist. Bisher lag diese Prospektpflichtschwelle bei € 250.000
pro Emission. Bei Emissionen zwischen € 1,5 Mio. und weniger als € 5 Mio. innerhalb von
12 Monaten ist die Erstellung eines vereinfachten Kapitalmarktprospektes zulässig. Darunter
entfällt die Prospektpflicht zur Gänze. Bei der Ausgabe von Aktien oder Anleihen ist zu
beachten, dass ein vereinfachter Prospekt bereits im Bereich von zumindest € 250.000
Emissionsvolumen innerhalb von 12 Monaten zu erstellen ist.
Sofern das Emissionsvolumen zwischen € 100.000 und weniger als € 1,5 Mio. liegt, sind
zusätzlich bestimmte Informationspflichten des Emittenten zu beachten. Diese Informationen sind vorab von einer dazu berechtigten Stelle zu prüfen (insbesondere Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte und Notare). Auch für die Betreiber von „Crowdfunding-Plattformen“
im Internet sind bestimmte Informations- und Veröffentlichungspflichten vorgesehen.
Somit können künftig größere Emissionen als bisher ohne hohe Kosten und kapitalmarktrechtliche Haftungsrisiken vorgenommen werden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern durch
diese Gesetzesnovelle die Geldbeschaffung für kleine und mittlere Unternehmen durch
alternative Finanzierungsformen etabliert werden kann.

Steuerfreie Zuwendungen des
Arbeitgebers
Der Katalog für steuerfreie Zuwendungen des Arbeitgebers an Dienstnehmer wurde
überarbeitet und gilt in der neuen Form ab 2016.
So ersetzt etwa eine neue Bestimmung für Mitarbeiterrabatte die bisherigen Einzelregelungen. Mitarbeiterrabatte bis zu maximal 20 % auf die verkehrsüblichen Preise des Unternehmens (also nach Abzug üblicherweise gewährter Rabatte) bleiben jedenfalls steuerfrei.
Zusätzlich bleibt ein Mitarbeiterrabatt bis zu maximal € 1.000 pro Jahr auch bei Überschreiten
der 20 %-Grenze steuerfrei.
Neue Steuerbefreiungen gibt es etwa für Jubiläumsgeschenke, Reisekostenersätze oder
Zuwendungen des Arbeitgebers anlässlich des Begräbnisses eines Arbeitnehmers, dessen
(Ehe-)Partners oder dessen Kinder. Gestrichen werden dafür die Steuerbefreiungen für den
Haustrunk, für unentgeltlichen Transport von Mitarbeitern von Beförderungsunternehmen
oder für Diensterfindungsprämien.
Gerne informieren wir Sie über weitere Änderungen bei den Zuwendungen an Dienstnehmer.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Einlagenrückzahlung
Die Neufassung der Einlagenrückzahlung bringt eine weitreichende Einschränkung
der Wahlmöglichkeit, eine unternehmensrechtliche Gewinnausschüttung für steuerliche Zwecke als tatsächliche Gewinnausschüttung oder als Einlagenrückzahlung zu
behandeln.
Durch die Verankerung einer Verwendungsreihenfolge ist in Zukunft die steuerliche Qualifizierung einer Ausschüttung als steuerneutrale Einlagenrückzahlung nur mehr nachrangig
gegenüber einer steuerlichen Gewinnausschüttung (und einer damit verbundenen KEStPflicht bei natürlichen Personen) möglich.
Die Neuregelung der Einlagenrückzahlung hat noch vor dem Inkrafttreten zu umfangreichen
und unerwünschten Schwierigkeiten geführt. Daher ist im Begutachtungsentwurf zum
Abgabenänderungsgesetz 2015 die Wiedereinführung der Wahlfreiheit zwischen Einlagenrückzahlung und Gewinnausschüttung bei Vorliegen der früheren Voraussetzungen
enthalten.
Einschränkungen wird es in Zukunft hauptsächlich im Bereich der „echten“ Gewinnausschüttung zwischen Körperschaften geben, welche nur noch bei Vorliegen einer sogenannten
„positiven Innenfinanzierung“ möglich sein sollen.
Nach Gesetzwerdung ist eine detaillierte, auf den Einzelfall abgestimmte Beratung
unbedingt erforderlich!

Sonstiges
Entfall der Bildungsprämie sowie des Bildungsfreibetrages
Aufgrund mangelnder Anreizwirkung und unerwünschter Mitnahmeeffekte entfallen ab
2016 sowohl die Bildungsprämie als auch der Bildungsfreibetrag im betrieblichen Bereich.
Erhöhung der Forschungsprämie
Im Gegenzug zur Abschaffung der Bildungsprämie/des Bildungsfreibetrages wird die
Forschungsprämie ab 2016 von 10 % auf 12 % bei gleichbleibenden Anspruchsvoraus
setzungen erhöht.
Wohngebäude im Betriebsvermögen
Analog zur Regelung im Bereich der Vermietung und Verpachtung (siehe weiter unten)
werden die Zehntel- bzw. Fünfzehntelbestimmungen auch für Wohngebäude im Betriebsvermögen angepasst.
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Verlustvortrag bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Ab der Veranlagung 2016 können auch Einnahmen-Ausgaben-Rechner allenfalls entstandene
Verluste zeitlich unbegrenzt vortragen. Dies betrifft alle in den Jahren 2013 – 2015 entstandenen laufenden E/A-Verluste, noch nicht verwertete Anlaufverluste nach der alten Anlaufverlustregelung sowie ab 2016 neu entstehende Verluste.
Vorsteuerabzug auf Elektroautos
Ab 2016 sind Fahrzeuge mit einer Emission von 0 g CO2 pro Kilometer unabhängig von ihrer
Ausgestaltung grundsätzlich vorsteuerabzugsberechtigt. Dies erstreckt sich sowohl auf die
Anschaffung des Fahrzeuges als auch auf die laufenden Betriebskosten.
Allerdings sind die einkommensteuerlichen Abzugsgrenzen zu beachten. Handelt es
sich um ein „Luxusfahrzeug“ – betragen die Anschaffungskosten also mehr als € 40.000 –
steht der Vorsteuerabzug entweder nur teilweise oder gar nicht zu. Ist das Fahrzeug nicht
überwiegend „luxuriös“ – bleiben die Anschaffungskosten also unter € 80.000 – so steht
der Vorsteuerabzug aliquot zu; bei Fahrzeugen über € 80.000 Anschaffungskosten gibt es
keinen Vorsteuerabzug.
Die bisherigen Ausnahmebestimmungen (z.B. Fahrschul-Kfz, Kleinbusse etc.) bleiben von
dieser Regelung unberührt.
Neues Bilanzstrafrecht
Ab dem 1.1.2016 werden unter dem Überbegriff „unvertretbare Darstellung wesentlicher
Informationen über bestimmte Verbände“ Bilanzdelikte bestraft.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Unternehmen
Umfasst ist die unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen in im Gesetz aufgezählten Medien, wie etwa dem Jahres- oder Konzernabschluss, dem Lage- sowie Konzernlagebericht oder in Vorträgen in der Haupt- bzw. Generalversammlung. Was den Täterkreis
anbelangt, sind vor allem Organe der Gesellschaften umfasst (z.B. der Geschäftsführer/
Vorstand, der Prokurist sowie jede sonstige nach außen vertretungsbefugte Person einer
Kapitalgesellschaft). Aber auch mit der Informationsdarstellung Beauftragte können als
unmittelbare Täter in Betracht kommen. Bedingter Vorsatz ist dabei ausreichend. Eine
Sonderbestimmung existiert für externe Prüfer (wie etwa Abschluss- oder Gründungsprüfer).
Gerne informieren wir Sie dazu über nähere Details.
Abschreibung von Gebäuden
Bisher waren Betriebsgebäude – je nach Tätigkeit des Steuerpflichtigen und tatsächlicher
Nutzung – mit einem AfA-Satz von 2 % – 3 % bzw. einem daraus gebildeten Mischsatz
abzuschreiben.
Diese in der Praxis problematische Regelung wird zusammengeführt, sodass ab 2016 ein
einheitlicher AfA-Satz von 2,5 % auf alle betrieblich genützten Gebäude anwendbar sein
wird. Für bisher mit einem anderen AfA-Satz abgeschriebene Gebäude ändert sich dieser
ab 2016 auf 2,5 %, sodass sich auch die Restnutzungsdauer entsprechend verändert.
Ausgenommen von dieser Regelung sind allerdings im Betriebsvermögen befindliche und
für Wohnzwecke genutzte Gebäude – diese werden ab 2016 auch im Betriebsvermögen
lediglich mit einem Satz von 1,5 % abgeschrieben.
Weiterhin möglich bleibt allerdings der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer eines
Gebäudes mittels Gutachten. Die Abschreibungssätze für Gebäude, bei denen dieser
Nachweis bereits in der Vergangenheit geführt worden ist, bleiben unverändert.
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und Selbständige

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Steuertarif, Steuerabsetzbeträge
und Negativsteuer
Ab 2016 wird der Einkommensteuertarif wieder auf eine größere Anzahl von Tarifstufen umgestellt. Generell wird dadurch eine allgemeine Tarifsenkung verwirklicht,
von der beinahe alle Steuerpflichtigen profitieren werden.
Konkret wird der Einkommensteuertarif ab 2016 wie folgt aussehen:
Einkommen in €
bis 11.000

Formel zur Berechnung der ESt

Grenzsteuersatz

–

0%

von 11.001 bis 18.000

(Einkommen – 11.000) x 1.750
7.000

25 %

von 18.001 bis 31.000

(Einkommen – 18.000) x 4.550
13.000

+ 1.750

35 %

von 31.001 bis 60.000

(Einkommen – 31.000) x 12.180
29.000

+ 6.300

42 %

von 60.001 bis 90.000

(Einkommen – 60.000) x 14.400
30.000

+ 18.480

48 %

von 90.001 bis 1.000.000

(Einkommen – 90.000) x 455.000
910.000

+ 32.880

50 %

über 1.000.000

(Einkommen – 1.000.000) x 0,55

+ 487.880

55 %

Die höchste Tarifstufe von 55 % soll dabei lediglich befristet für den Zeitraum 2016 – 2020
zur Anwendung kommen.
Künftig werden der Arbeitnehmerabsetzbetrag und der Grenzgängerabsetzbetrag im
Verkehrsabsetzbetrag (VAB) zusammengeführt und gleichzeitig von bisher € 345 auf € 400
erhöht.
Eine zusätzliche Erhöhung des VAB gibt es für gering verdienende Pendler, also Personen,
denen das Pendlerpauschale zusteht, bis zu einem Jahreseinkommen von € 12.200. Für diese
Personen wird der VAB auf € 690 erhöht. Im Einkommensbereich von € 12.200 bis € 13.000
reduziert sich dieser erhöhte VAB linear einschleifend auf die allgemein zustehenden € 400.
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Negativsteuer erweitert
Die erstattungsfähige Negativsteuer für Berufstätige beträgt künftig bis zu 50 % bestimmter
Werbungskosten (bisher 10 %) und kann im Allgemeinen bis zu € 400,00 (bisher € 110,00)
betragen. Zusätzlich steht sie nicht nur Alleinerziehern bzw. Alleinverdienern zu, sondern
sämtlichen im Erwerbsleben stehenden Steuerpflichtigen. Für Pendler erhöht sich der
Maximalbetrag überdies auf € 500,00.
Völlig neu ist die Einführung der Negativsteuer auch für Pensionisten. Pensionsbezieher, die
aufgrund der geringen Pensionshöhe keine Einkommensteuer bezahlen, können 50 % der
Sozialversicherungsbeiträge, maximal jedoch € 110,00 an Negativsteuer erhalten.
Als „Zuckerl“ für die Bevölkerung werden diese Änderungen bei der Negativsteuer teilweise
bereits im Jahr 2015 angewendet werden:
Für Werktätige erhöht sich die Negativsteuer bereits 2015 auf maximal € 220 bzw. 20 %
bestimmter Werbungskosten – Pendler können 2015 € 450 anstatt bisher € 400 erhalten;
Pensionisten können 2015 maximal € 55 bzw. 10 % der SV-Beiträge rückerstattet bekommen.

Erhöhung des Kinderfreibetrages
Der Kinderfreibetrag von bisher € 220 pro Kind wird auf € 440 verdoppelt, sofern er
nur von einem Elternteil in Anspruch genommen wird.
Nehmen allerdings beide Elternteile den gesplitteten Kinderfreibetrag in Anspruch, so
beträgt dieser künftig € 300 pro Kind und Elternteil (bisher € 132 pro Kind und Elternteil).
Somit wird also der Anreiz zur Berufstätigkeit beider Elternteile von bisher eher bescheidenen
€ 44 Mehrbetrag auf € 160 Mehrbetrag beinahe vervierfacht.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Änderungen beim Sachbezug
für Dienstwagen
Unter dem Deckmantel der „Ökologisierung“ wird für zahlreiche Nutzer von Dienstwägen der entlastende Effekt der Tarifreform gleich wieder zunichte gemacht.
Für PKW mit einem CO2-Ausstoß von über 120 g pro Kilometer wird der monatliche Sachbezugswert auf 2 % (von derzeit 1,5 %) der Anschaffungskosten erhöht. Der maximale Hinzurechnungsbetrag erhöht sich also von € 720 auf € 960 pro Monat. Die maximale Berechnungsbasis verbleibt wie bisher bei € 48.000.
Die CO2-Grenze für die Anwendung des 2 %igen Sachbezugswertes soll in den kommenden
Jahren stufenweise noch weiter reduziert werden. Für emissionslose Fahrzeuge – also vor
allem reine Elektroautos – wird der Sachbezug allerdings zeitlich befristet völlig abgeschafft.

Abschaffung der
„Topfsonderausgaben“
2016 wird die steuerliche Absetzbarkeit der „Topfsonderausgaben“ abgeschafft.
Das betrifft Ausgaben für private Unfallversicherungen, Zusatzkrankenversicherungen,
Pensionszusatzversicherungen sowie Ausgaben für Wohnraumschaffung und –sanierung.
Unberührt davon bleibt die freiwillige Weiterversicherung oder der Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung bzw. den Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen.
Ebenso wird es eine Übergangsregelung für Verpflichtungsgeschäfte geben, welche bis zum
31.12.2015 abgeschlossen wurden. Diese sind im Rahmen der bisherigen Bestimmungen
bis zur Veranlagung des Jahres 2020 steuerlich absetzbar.
Konsequenterweise läuft auch das Sonderausgabenpauschale mit der Veranlagung 2020 aus.
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Automatische
Arbeitnehmerveranlagung
Eine „antragslose“ – also automatische – Arbeitnehmerveranlagung wird ab dem
Veranlagungsjahr 2016 erfolgen.
Voraussetzung dafür ist, dass
ǛǛ keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht,
ǛǛ bis zum 30. Juni des Folgejahres keine Steuererklärung eingereicht wurde,
ǛǛ die dem Finanzamt bekannten Daten auf eine reine Arbeitnehmerveranlagung schließen
lassen,
ǛǛ sich auf Grundlage der vorhandenen Daten eine Steuergutschrift ergibt und
ǛǛ die Bankverbindung des Steuerpflichtigen dem Finanzamt bekannt ist.
Sollte im Rahmen der antragslosen Veranlagung allerdings ein Bescheid ergangen sein
und dennoch die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung vorliegen (z.B. Nebeneinkünfte
von über € 730 im Veranlagungsjahr), so muss der Steuerpflichtige dies trotzdem dem
Finanzamt bekannt geben.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Kontenregister und
Konteneinsicht
Begleitend zur Steuerreform und als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung wurde unter
der Bezeichnung „Bankenpaket“ unter anderem das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz beschlossen.

Die Einführung eines zentralen Kontenregisters soll dazu dienen, eine vollständige Übersicht
über die vorhandenen Bankkonten einer Person im Einlagengeschäft, Girogeschäft und
im Bauspargeschäft sowie über Depots, die in Österreich geführt werden, zu erhalten. Das
Kontenregister soll jedoch nur die sogenannten „externen Kontendaten“, wie etwa Name
des Inhabers oder Eröffnungs- und Schließungsdaten des Kontos sowie die Bezeichnung
der Bank enthalten, aber weder Kontostände noch Kontenumsätze.
Die erstmalige Übermittlung hat die Daten mit Stand zum 1.3.2015 sowie die danach
erfolgten Eröffnungen und Auflösungen zu umfassen.
Der Zugang zum Kontenregister soll den Staatsanwaltschaften und den Strafgerichten,
den Finanzstrafbehörden und den Abgabenbehörden des Bundes sowie dem Bundesfinanzgericht vorbehalten werden. Jede Abfrage wird genau protokolliert. Per FinanzOnline
kann von Betroffenen abgefragt werden, welche sie betreffende Daten im Kontenregister
aufgenommen sind.
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Konteneinsicht – zeigt Kontostand und Kontobewegung
Bislang konnte das Bankgeheimnis nur dann durchbrochen werden, wenn ein Strafverfahren
gegen eine bestimmte Person eingeleitet worden war. In Zukunft können die Abgabenbehörden im Ermittlungsverfahren (erst dann, wenn Verhandlungen mit dem Abgabepflichtigen nicht zum Ziel führen oder keinen Erfolg versprechen) von Kreditinstituten über
Tatsachen einer Geschäftsverbindung Auskunft verlangen, wenn
1. begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Abgabepflichtigen bestehen,
2. zu erwarten ist, dass die Auskunft geeignet ist, die Zweifel aufzuklären und
3. zu erwarten ist, dass der mit der Auskunftserteilung verbundene Eingriff in die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des Kunden des Kreditinstitutes nicht außer Verhältnis
zu dem Zweck der Ermittlungsmaßnahme steht.
Zum Rechtsschutz der von der Konteneinsicht betroffenen Person muss ein Richter des
Bundesfinanzgerichts die Konteneinsicht innerhalb von drei Tagen genehmigen. Gegen
diesen Beschluss kann Rekurs erhoben werden, dem keine aufschiebende Wirkung zukommt.
Zudem wird beim Finanzminister eigens ein unabhängiger und weisungsfreier Rechtsschutzbeauftragter eingerichtet, dem unter anderem die Prüfung der Protokollaufzeichnungen
der Kontenregisterabfragen obliegt.
Ergänzend zum Kontenregister wurde für Zuflüsse aus der Schweiz sowie aus dem Fürstentum
Liechtenstein eine Meldepflicht für Kapitalzu- und -abflüsse ab € 50.000 eingeführt.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Einkünfte aus Kapitalvermögen
Der besondere Steuersatz von 25 % auf Kapitalerträge wird ab 2016 nur mehr für
Bankzinsen aus Geldeinlagen sowie sonstige nicht verbriefte Forderungen gegenüber
Kreditinstituten gelten.
Für alle übrigen Kapitaleinkünfte, die der besonderen Besteuerung unterliegen, kommt
der neue Steuersatz von 27,50 % zur Anwendung. Dies gilt also für Anleihezinsen gleichermaßen wie für Dividenden, Gewinnausschüttungen aus Gesellschaften mbH, Erträge aus
Investmentfonds, realisierte Wertsteigerungen etc.
Die Rechtslage für schon bisher zum normalen Einkommensteuertarif zu veranlagende
Kapitaleinkünfte bleibt unverändert; ebenso die Bestimmungen zum Kapitalertragsteuerabzug und zur Endbesteuerung.

Verlustverwertungen
Verlustausgleich bei Kapitaleinkünften und Einkünften aus Grundstücksveräußerungen im Betriebsvermögen
Die bisher bestehenden Regelungen zum Ausgleich von Verlusten aus Kapitalvermögen
bzw. aus Grundstückveräußerungen mit den übrigen betrieblichen Einkünften werden
dahingehend geändert, dass die Ausgleichsprozentsätze des Verlustüberhanges auf 55 %
bzw. 60 % erhöht werden.
Dies ist bedingt durch die Änderung des besonderen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte
auf 27,50 % bzw. für Grundstückveräußerungen auf 30 %. Die sonstigen Modalitäten des
betrieblichen Verlustausgleiches bleiben in diesem Bereich unverändert.
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SV-Werte 2016 (in €)
Werte 2016

Werte 2015

Geringfügigkeitsgrenze
täglich

31,92

31,17

Geringfügigkeitsgrenze
monatlich

415,72

405,98

Grenzwert für Pauschbetrag (Dienstgeberabgabe – DAG)

623,58

608,97

Höchstbeitragsgrundlage
täglich

162,00

155,00

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich

4.860,00

4.650,00

Höchstbeitragsgrundlage
jährlich
für Sonderzahlungen (für echte und freie DN)

9.720,00

9.300,00

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich
für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung

5.670,00

5.425,00

121,00

118,00

Auflösungsabgabe

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Höchstbemessungsgrundlagen im Rahmen der
Aufwertungszahl für 2016 von 1,024 valorisiert. Allerdings wurde durch das Steuerreformgesetz 2015/16 die Höchstbeitragsgrundlage außertourlich um einen Betrag von € 90,00
erhöht.
Zusätzlich verringern sich – in Abhängigkeit vom Einkommen – die Arbeitnehmerbeiträge
zur Arbeitslosenversicherung. Bis zu einer Beitragsgrundlage von € 1.311 sind künftig
keine Dienstnehmerbeiträge mehr zu bezahlen; zwischen € 1.311 und € 1.430 beträgt der
Dienstnehmerbeitrag 1 %; zwischen € 1.430 und € 1.609 2 % und erst über € 1.609 3 % der
Beitragsgrundlage. Der Arbeitgeberanteil beträgt in allen Einkommensstufen weiterhin
3 % der Beitragsgrundlage.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung
Verteilung von Instandsetzungsaufwendungen
Die verpflichtende Zehntelung von Instandsetzungsaufwendungen im Bereich der
Vermietung und Verpachtung wird auf eine Fünfzehntelung umgestellt. Bereits bestehende verpflichtende Zehntel aus Vorjahren werden mit 2016 auf die Fünfzehntelregelung
umgestellt; freiwillig bis 2015 gezehntelte Instandhaltungsaufwendungen dürfen jedoch
noch nach der alten Zehntelregelung auslaufen.
Änderung der Aufteilung von Anschaffungskosten
Nach der bisherigen Verwaltungspraxis erfolgte der Ansatz für den ausgeschiedenen Grund
und Boden bei Grundstücken, bei denen für das Gebäude ein AfA-Satz von 1,5 % oder 2 %
zu Grunde gelegt worden ist, auf pauschale Weise mit 20 %. Das pauschale Aufteilungsverhältnis für bebaute Grundstücke wird auf 40 % für Grund und Boden und 60 % für Gebäude
verschoben. Dies gilt auch für bereits in Nutzung befindliche Liegenschaften.
Betreffend die Handhabung des Aufteilungsverhältnisses gibt es zahlreiche komplexe Einzelbestimmungen, über die wir Sie gerne im Detail informieren.
Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen
Der bisher geltende Steuersatz von 25 % für die Gewinne aus privaten Grundstücksveräußerungen wird auf 30 % erhöht. Dies bedingt auch die Erhöhung der Belastungsprozentsätze
bei den pauschalen Varianten der Grundstücksbesteuerung auf 4,2 % (bisher 3,5 %) sowie
18 % (bisher 15 %) des Veräußerungserlöses.
Zusätzlich wird der Inflationsabschlag ab dem 11. Jahr des Eigentums abgeschafft, sodass
jedenfalls immer der nominale Veräußerungsgewinn die Basis für die Berechnung der Steuer
bildet.
Eine Verbesserung gibt es allerdings im Bereich der Antragsveranlagung von Grundstücksgewinnen. Hier sind ab 2016 Werbungskosten in vollem Umfang vom Veräußerungserlös
abzugsfähig; die Einschränkung auf die bei der Anwendung des festen Steuersatzes abzugsfähigen Ausgaben fällt hier.
Verluste aus privaten Grundstücksveräußerungen
Sollten in einem Kalenderjahr ab 2016 bei einem Steuerpflichtigen insgesamt Verluste aus
privaten Grundstücksveräußerungen entstehen, werden diese zu 60 % auf 15 Jahre verteilt
mit allenfalls vorhandenen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gegengerechnet.
Auf Antrag kann diese Gegenrechnung auch im Jahr der Verlustentstehung gesamthaft
geltend gemacht werden.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Grunderwerbsteuer
Sehr weitgehend sind die Änderungen im Bereich der Grunderwerbsteuer ab 2016.
Die wichtigsten Bereiche werden im Folgenden dargestellt.
Ausweitung des Anteilsvereinigungstatbestandes
Für grundstücksbesitzende Personengesellschaften gilt ab 2016: Wenn innerhalb von fünf
Jahren mindestens 95 % der Anteile an der Personengesellschaft auf neue Gesellschafter
übergehen, soll Grunderwerbsteuer (GrESt) ausgelöst werden, wobei Steuerschuldner die
Personengesellschaft sein soll. Darüber hinaus wird auch der bisherige Anteilsvereinigungstatbestand bei Kapitalgesellschaften neu gefasst.
Gerne informieren wir Sie dazu näher.
Neue (Mindest-)Bemessungsgrundlage – „Grundstückswert“
Wie bisher bildet grundsätzlich der Wert der Gegenleistung die Bemessungsgrundlage
für die Berechnung der GrESt. Die Bemessungsgrundlage bei Erwerbsvorgängen ohne
Gegenleistung, Anteilsvereinigungen und Umgründungen bildet der „Grundstückswert“,
welcher bei entgeltlichen Rechtsgeschäften auch die neue Mindestbemessungsgrundlage
darstellen soll.
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Die Errechnung des „Grundstückswertes“ kann auf folgende Arten erfolgen: Einerseits
kann auf Basis des hochgerechneten dreifachen Bodenwertes und des Gebäudewertes ein
Grundstückswert errechnet, andererseits kann auf Basis eines geeigneten Immobilienpreisspiegels ein abgeleiteter Wert ermittelt werden. Wie sich diese Werte zusammensetzen, hat
der Finanzminister im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler per Verordnung festzulegen.
Sofern der durch den Steuerschuldner nachgewiesene gemeine Wert geringer ist, gilt der
geringere gemeine Wert als Grundstückswert. Gutachten eines Sachverständigen unterliegen der Richtigkeitsvermutung.
Bei bestimmten Erwerben von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken (Anteilsvereinigung, Umgründungen, im Familienkreis) kommt weiterhin der einfache Einheitswert als
Bemessungsgrundlage zur Anwendung.
Stufentarif für unentgeltliche Rechtsgeschäfte
Die Gesetzesänderung bringt auch umfassende Neuerungen im Bereich des Tarifes. So
wird einerseits eine Unterscheidung der Erwerbe in „entgeltlichen“, „teilentgeltlichen“
und „unentgeltlichen“ Erwerb getroffen, andererseits ein Stufentarif für unentgeltliche
Erwerbsvorgänge eingeführt.
Ein Erwerb gilt nach den neuen Bestimmungen als
ǛǛ unentgeltlich, wenn die Gegenleistung nicht mehr als 30 %,
ǛǛ teilentgeltlich, wenn die Gegenleistung nicht mehr als 70 %,
ǛǛ entgeltlich, wenn die Gegenleistung mehr als 70 %
des Grundstückswertes beträgt.
Jedenfalls als unentgeltlich gelten unter anderem Erwerbe durch Erbanfall, Vermächtnis,
Erfüllung eines Pflichtteilsanspruchs, sowie Erwerbe unter Lebenden im begünstigten
Familienkreis, selbst wenn dafür Zahlungen geleistet bzw. Gegenleistungen erbracht werden.
„Teilentgeltliche“ Erwerbe werden in einen „entgeltlichen“ und einen „unentgeltlichen“ Teil
aufgespalten, wobei der „unentgeltliche“ Teil dem Stufentarif, der „entgeltliche“ Teil dem
normalen Grunderwerbsteuertarif unterliegen soll.
Beispiel:
A schenkt seinem Patenkind ein Grundstück mit einem Grundstückswert (GW) von
€ 200.000 gegen Übernahme der darauf lastenden Schulden in Höhe von € 80.000.
Da die Gegenleistung 40 % des GW beträgt, ist der Erwerbsvorgang zu 40 % entgeltlich
und zu 60 % unentgeltlich.

Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Der Stufentarif für unentgeltliche Erwerbe wurde wie folgt ausgestaltet:
ǛǛ Für die ersten € 250.000.............0,5 %
ǛǛ für nächsten € 150.000...............2,0 %
ǛǛ darüber hinaus..............................3,5 %
Erwerbe innerhalb von fünf Jahren von derselben Person sind zusammenzurechnen, des
Weiteren auch Erwerbe innerhalb von fünf Jahren, wenn dadurch eine wirtschaftliche Einheit
an dieselbe Person fällt.
Bei Anteilsvereinigungen und Umgründungen soll die Steuer zukünftig 0,5 % vom Grundstückswert betragen. Bei allen übrigen Erwerben soll wie bisher der 3,5 %ige Steuersatz zur
Anwendung gelangen.
Für Privatstiftungen wird bei „unentgeltlichen“ und „teilentgeltlichen“ Erwerben auch
zukünftig ein Stiftungseingangssteueräquivalent von 2,5 % zusätzlich anfallen, wobei sich
die Bemessungsgrundlage als Differenz zwischen Grundstückswert und einer allfälligen
Gegenleistung errechnet.
Weitere Änderungen
Der Freibetrag für unentgeltliche Betriebsübergaben wurde im Bereich der Grunderwerbsteuer (GrESt)auf € 900.000 erhöht, wobei hier zu beachten ist, dass Weitergaben im Familienverband immer (unabhängig von der Gegenleistung wie etwa übernommenen Schulden)
als unentgeltlich gelten, somit der volle Freibetrag zur Anwendung gelangen kann. Darüber
hinaus ist die Grunderwerbsteuer in diesen Fällen mit 0,5 % des Grundstückswertes begrenzt.
Sowohl bei unentgeltlichen Erwerben als auch bei Anteilsvereinigungen und Umgründungen kann die GrESt auf Antrag über bis zu fünf Jahre verteilt werden, wobei dies dazu
führt, dass sich die GrESt in Abhängigkeit von der Verteilungsdauer um jeweils 2 % pro
Jahr erhöht.
Darüber hinaus wurde die Befreiung für den Erwerb einer Wohnstätte nach Ableben durch
den (Ehe-)Partner derart ausgestaltet, dass der 150 m² übersteigende Anteil der GrESt zu
unterwerfen ist (Freibetrag). Dies war bislang als Freigrenze ausgestaltet.
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Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Das neue EU-Erbrecht
Für Erbfälle in den EU-Mitgliedstaaten sind seit 17.8.2015 die Regelungen der neuen
EU-Erbrechtsverordnung verbindlich. Davon ausgenommen sind Irland, Dänemark
und das Vereinigte Königreich.
Ziel der EU-Erbrechtsverordnung ist die Verfahrensvereinfachung bei Erbvorgängen mit
grenzüberschreitendem Bezug. Dazu fasst diese Verordnung die Bestimmungen über
die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckbarkeit und
Vollstreckung von Entscheidungen, öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Vergleichen
zusammen und führt das Europäische Nachlasszeugnis ein.
Die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen unterliegt nun grundsätzlich dem Recht des
jenigen Staates, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Ebenso
richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte für Entscheidungen in Erbsachen grundsätzlich
nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers im Todeszeitpunkt. Was unter gewöhnlichem Aufenthalt zu verstehen ist, wird durch die EU-Verordnung allerdings nicht festgelegt.
Für einen Erblasser, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus welchem Grund auch immer
wechselt, kann sich das anzuwendende Erbrecht verschieben.
Beispiel
Ein österreichischer Staatsbürger zieht nach seinem Pensionsantritt nach Spanien, verbringt
dort seinen Lebensabend und verstirbt in Spanien. Es kommt nun spanisches und nicht
mehr österreichisches Erbrecht zur Anwendung.
Nur wenn sich ausnahmsweise aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der Erblasser
im Zeitpunkt seines Todes eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem
Staat des gewöhnlichen Aufenthalts hatte, ist auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen das
Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
Letztwillige Verfügung
Die EU-Erbrechtsverordnung räumt jedoch dem Erblasser die Möglichkeit ein, das Erbrecht
desjenigen Staates zu wählen, dessen Staatsangehörigkeit er hat. Diese Rechtswahl ist in
einer letztwilligen Verfügung (z.B. Testament) zu treffen. Sofern das von ihm gewählte Recht
das Recht eines Mitgliedstaates der EU ist, kann vereinbart werden, dass für Entscheidungen
in Erbsachen ausschließlich ein Gericht dieses Mitgliedstaates zuständig ist.
Aufgrund der umfangreichen gesetzlichen Änderungen ist es daher empfehlenswert, auch
das bereits errichtete Testament einer Überprüfung zu unterziehen und dieses gegebenenfalls entsprechend zu ändern.
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Das neue EU-Erbrecht
Die EU-Erbrechtsverordnung führt zu keinen Änderungen im nationalen materiellen
Erbrecht, etwa bei gesetzlichen Erbquoten oder Pflichtteilen. Auch das nationale Erbschaftsteuerrecht ist davon nicht betroffen.

Erbrechtsreform in Österreich
Mit 1.1.2017 tritt in Österreich zudem die Erbrechtsreform in Kraft. Die wichtigsten
Änderungen sind:
ǛǛ Das Pflichtteilsrecht der Eltern entfällt. Es sind nur noch die Nachkommen des Verstorbenen sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner pflichtteilsberechtigt.
ǛǛ Die Möglichkeiten, den Pflichtteil auf die Hälfte zu mindern, werden erweitert. Das
Fehlen eines in der Familie gewöhnlichen Kontaktes über einen längeren Zeitraum reicht
nunmehr aus.
ǛǛ Die Möglichkeit der Stundung des Pflichtteilsanspruches auf die Dauer von fünf Jahren,
in besonderen Fällen von 10 Jahren, wird eingeführt.
ǛǛ Pflegeleistungen, die durch Angehörige am Erblasser erbracht wurden, sind nach Billigkeit
abzugelten.
ǛǛ Dem Lebensgefährten soll unter bestimmten Voraussetzungen ein außerordentliches
Erbrecht zukommen.
ǛǛ Das private fremdhändige Testament soll fälschungssicherer und weniger fehleranfällig
gestaltet werden.
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Wir beraten Sie gerne: Tel. (01) 101 20 30
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Besuchen Sie unsere Homepage!
www.mustermann.at

Auf unserer Homepage finden Sie neben den Kontaktdaten zu unseren Beratern weitere
Informationen rund um die Themen Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht.
Regelmäßig informieren wir Sie dort über wichtige Neuerungen, die auch auf Ihr
Unternehmen Auswirkungen haben können.
Sollten Sie zu einem der Themen Fragen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns zu
kontaktieren. Gerne stehen wir Ihnen dafür zur Verfügung.

Unsere Leistungen für Ihren Erfolg.

Muster Steuerberatungsgesellschaft mbH
10110 Musterstadt, Musterstraße 5
Tel.: 10010/1010 - 0
e-mail: kanzlei@muster-stb.de
www.musterfrau.de

