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Die zulässigen Warenbezeichnungen 

registrierkassenerlass



Liebe KLIENTInnen!
Unser Klientenmagazin „clever steuern“ spricht eigentlich inhalt-
lich für sich selbst. Deshalb gibt es diesmal keine kurze Übersicht 
oder Angaben zur aktuellen Ausgabe. Stattdessen lassen Sie uns 
etwas über das Steuerjahr 2015 parlieren, das sich nun seinem 
Ende entgegen neigt. Es war sowohl für UnternehmerInnen als 
auch für uns mit Herausforderungen gespickt, erhielten wir doch 
jede Menge an Mogelpackungen, Neubelastungen, Scheinentlas-
tungen und somit eine Steuerreform, die diesen Namen nicht ver-
dient. 

Wohl noch nie zuvor war die Herausforderung an unseren Berufs-
stand größer. Viele der Maßnahmen des Bundesministeriums für 
Finanzen wurden, wenn überhaupt, erst spät präzisiert und in we-
nigen Punkten stehen noch immer Korrekturen oder (hoffentlich) 
Aufhebungen ins Haus. Fazit: Es war ein Jahr, in dem monate-
lang auf konkrete Vorgaben gewartet wurde, klare Entscheidungs-
grundlagen oft fehlten und manches gesetzlich bis dato noch nicht 
eindeutig geregelt ist. 

Daher gilt das Lob unseres Berufsstands, das derzeit in Kanzlei-
en im gesamten Bundesgebiet ausgesprochen wird, auch hier bei 
uns ausschließlich Ihnen, geschätzte KlientInnen, die Sie trotz-
dem vertrauensvoll und durchwegs erfolgreich mit uns zusammen 
gearbeitet haben. Mein Dank ergeht aber auch an unsere Mitar-
beiterinnen, die engagiert ihren Beitrag leisteten und nebenbei al-
lesamt noch viel private Zeit in ständige Fortbildung zum Wohle 
unserer KlientInnen investierten.

Wenn wir dagegen kanzleiintern auf 2015 zurückblicken, dann 
stand dieses Jahr ganz eindeutig im Zeichen der Umsetzung einer 
völlig neuen „Corporate Identity“.  Nach der Einführung einer neu-
en Webseite, neuen Logos etc., sowie dem Schritt in alle digitalen 
Kanäle findet unser medialer Relaunch nun mit dem Eintritt in so-
ziale Netzwerke  a la Facebook und in einem modernen Neude-
sign unserer Klientenzeitschrift „clever steuern“ seinen Abschluss.

Apropos Abschluss: Bleibt mir nun nur noch, Ihnen sowohl privat 
als auch im Namen der Kanzlei von ganzem Herzen erholsame 
und friedliche Weihnachten, Gesundheit, Erfolg und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2016 zu wünschen!

Mag Ursula Plachetka
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14 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen vor dem Jahresende
Tätigen Sie heuer noch Investitionen und neh-
men Sie das Wirtschaftsgut bis 31. Dezember 
2015 in Betrieb. Dann können Sie eine Halb-
jahresabschreibung geltend machen. Die Be-
zahlung kann sogar bis 2016 warten. Anschaf-
fungskosten bis zu 400,00 Euro (exkl. USt bei 
Vorsteuerabzug) können sofort als geringwertige 
Wirtschaftsgüter abgesetzt werden.

TIPP 2: Gewinnausschüttung & Realisieren von 
Kursgewinnen
Da die KESt auf alle Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen (d.h. Dividenden, Gewinnausschüttungen, 
Anleihezinsen, Privatstiftungszuwendungen 
oder Kapitalgewinne) ab 1. Januar 2016 von 25% 
auf 27,5% angehoben wird und die Gesamtsteu-
erbelastung für ausgeschüttete Gewinne von 

Kapitalgesellschaften von 43,75% auf 45,625% 
steigt, lohnt es sich, Bilanzgewinne nach Mög-
lichkeit noch heuer auszuschütten. Sollten steu-
erpflichtige Wertpapierinvestments Kursgewinne 
erzielt haben, können Sie heuer noch realisieren 
und somit 2,5% sparen. PS: Niemand hindert Sie 
daran, die gleichen Papiere am nächsten Tag 
wieder anzuschaffen. 

TIPP 3: Grunderwerbsteuer vermeiden / mindern
Das  Grunderwerbsteuerrecht wurde durch die 
„Steuerreform“ erheblich verändert. Daher ver-
teuern sich nicht nur Übertragungen im Fami-
lienkreis sondern auch bei Gesellschaften mit 
Grundbesitz. Ab 1. Januar 2016 geht die Finanz 
von einer steuerpflichtigen  „Anteilsvereinigung“ 
aus, wenn statt bislang 100% nunmehr 95 % der 
Gesellschaftsanteile in einer Hand vereinigt wer-
den. Führen Sie allenfalls geplante Anteilsver-
schiebungen bei Gesellschaften mit Grundbesitz 
daher noch heuer durch, um eine Anteilsverei-
nigung nach den neuen Regeln zu vermeiden. 
Achtung: Treuhändig gehaltene Anteile werden 
künftig ausdrücklich dem Treugeber zugerech-
net!
Personengesellschaften mit Grundstücksbesitz 
müssen ab 1. Januar 2016 zudem Grunderwerb-
steuer zahlen, falls innerhalb von fünf Jahren 
mehr als 95 % der Anteile auf neue Gesellschaf-
ter übergehen. Es kann daher sinnvoll sein, heu-
er noch einen mehr als 5%igen Personengesell-
schaftsanteil zu übertragen.
Warten Sie aber bitte bis 2016, wenn Sie ein 
Grundstück außerhalb der Familie verschenken 
wollen. Der neue Stufentarif gilt für alle unent-
geltlichen Grundstücksübertragungen egal ob 
verwandt oder nicht. Bei Schenkungen an bzw. 
unter „Fremde/Fremden“ sinkt daher ab 2016 die 
Grunderwerbsteuer!

Steuern sparen 
in letzter Minute

Alle Jahre wieder kommt nicht nur der Weihnachtsmann, sondern natürlich auch die 
Gelegenheit, noch vor dem 31. Dezember die Steuerlast da und dort kräftig zu senken.
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TIPP 4: Der Gewinnfreibetrag
Der GFB steht allen natürlichen Personen unab-
hängig von der Gewinnermittlungsart zu. Dabei 
können für Gewinne zwischen 175.000,- Euro 
und 350.000,- Euro ein GFB von 7% bzw. für Ge-
winne zwischen 350.000,- Euro und 580.000,- 
Euro ein GFB von 4,5% geltend gemacht wer-
den. Gewinne die über 580.000,- Euro betragen 
erhalten übrigens keinen Gewinnfreibetrag!
Bis zu 30.000,- Euro Gewinn steht jedem Steu-
erpflichtigen ein GFB von 13% automatisch zu 
(Grundfreibetrag von 3.900,- Euro!). Ist der Ge-
winn höher, so steht ein über diesen Grund-
freibetrag hinausgehender und investitionsbe-
dingter GFB nur bei Tätigung von bestimmten 
Investitionen zu. Dies sind abnutzbare körper-
liche Wirtschaftsgüter (mit Nutzungsdauer von 
mindestens vier Jahren) und Wohnbauanleihen 
(bzw. Wandelschuldverschreibungen von Wohn-
bau-AGs) die ebenfalls vier Jahre als Anlagever-
mögen gewidmet werden müssen. Kanzleitipp: 
Vorsicht vor dem Kauf von „alten“ Wohnbauan-
leihen. Zudem sind Zinsen der Anleihen nicht 
KESt-befreit, im Privatvermögen jedoch bis zu 
4% Zinsen steuerfrei!

TIPP 5: Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen an ge-
setzlich festgelegte begünstigte Institutionen 
sind bis maximal 10% des Gewinns (laufendes 
Wirtschaftsjahr!) steuerlich absetzbar und müs-
sen bis 31. Dezember 2015 getätigt worden sein. 
Die Obergrenze ist mit dem Gewinn vor Berück-
sichtigung des GFB festgelegt. Ein kleiner Tipp: 
Sponsoring (egal ob für gemeinnützige, sportli-
che oder kulturelle Institutionen) ist dann steu-
erlich absetzbar, wenn dafür eine angemessene 
Gegenleistung (z.B. Werbeleistung) verbunden 
ist. Dann ist es nämlich keine Spende sondern 
ein echter Werbeaufwand!

TIPP 6: Die Forschungsprämie
Für Forschungsausgaben aus eigenbetriebli-
cher Forschung kann eine Prämie von 10% be-
antragt werden. Ab 2016 steigt diese übrigens 
auf 12%. Prämien für Auftragsforschung können 
für Forschungsausgaben bis zum Höchstbetrag 
von 1 Mio. Euro pro Wirtschaftsjahr geltend ge-
macht werden. Die Forschung muss allerdings 
in einem inländischen Betrieb oder Betriebsstät-
te erfolgen. Für den Antrag 2015 empfiehlt es 
sich, schon vorab ein Projektgutachten der For-
schungsförderungsgesellschaft FFG einzuholen 
um auf „Nummer Sicher“ zu gehen und eine Be-
stätigung (Bescheid) für die Finanz vorlegen zu 
können. 

TIPP  7: Letzte Chance für Bildungsfreibetrag 
und Bildungsprämie!
Sowohl der Freibetrag als auch die Prämie wer-
den per 1. Januar 2016 abgeschafft. Daher kann 
man den 20%igen Bildungsfreibetrag und die 
6%ige Bildungsprämie in Wirtschaftjahren, die 
vor dem 1. Januar 2016 beginnen (also auch für 
2015!) zusätzlich zu externen Aufwendungen an 
Aus- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter zum 
letzten Mal geltend machen. Aufwendungen für 
innerbetriebliche Aus- und Fortbildungseinrich-
tungen können jedoch nur bis zum Höchstbetrag 
von 2.000,- Euro pro Tag für den 20%igen Bil-
dungsfreibetrag berücksichtigt werden. 

TIPP  8: Die Registrierkassenprämie
Ein Tropfen auf den glühenden Stein ist wohl die 
Prämie für die Anschaffung von Registrierkas-
sen. Sollten Sie heuer bereits in eine solche in-
vestiert haben, so können Sie 200,- Euro Prämie 
geltend machen.

TIPP  9: GSVG- Befreiung „Kleinstunternehmer“
Bis 31. Dezember 2015 können Gewerbetrei-
bende und Ärzte rückwirkend für das laufende 
Jahr die Befreiung von der Kranken- und Pensi-
onsversicherung nach GSVG (Ärzte jedoch nur 
die Pensionsversicherung!) beantragen, wenn 
2015 steuerpflichtige Einkünfte von maximal 
4.871,76 und ein Jahresumsatz von maximal 
30.000,- Euro für sämtliche unternehmerischen 
Tätigkeiten vorliegen. Berechtigt sind Jungunter-
nehmer, Personen über 60, sowie jene die das 
57. Lebensjahr vollendet haben (sofern die Gren-
zen in den letzten fünf Jahren nicht überschritten 
wurden). Die Befreiung kann auch während des 
Bezugs von Kinderbetreuungsgeld oder beim 
Bestehen einer Teilversicherung (Kindererzie-
hung) beantragt werden, wenn monatliche Ein-
künfte maximal 405,98 Euro und der monatliche 
Umsatz maximal 2.500,- Euro nicht übersteigen.
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TIPP 10: Umsatz-
steuerbefreiung für 
Kleinunternehmerf
Unternehmer mit 
Netto-Jahresum-
satz von bis zu 
300.000,- Euro 
sind als „Kleinun-
ternehmer“ von 
der Umsatzsteu-
er befreit. Je nach 
Umsatzsteuersatz 
entspricht dies 
einem Bruttoum-
satz (inkl. USt) 
von 33.000,- Euro 
(10%ige Umsät-
ze wie Vermietung 
oder 36.000,- Euro 
(20%ige Umsätze). 

Die Überschreitung der Kleinunternehmergrenze 
richtet sich nach Höhe der Entgelte für die im Ver-
anlagungszeitraum ausgeführte Leistungen. 

TIPP 11: Energieabgabenrückvergütung 2010
Beim Vergütungsantrag für Energieabgaben gel-
ten fünf Jahre Ablauffrist: Für das Jahr 2010 und 
folgende Jahre kann (und sollte) der Vergütungs-
antrag daher noch bis zum 31.12.gestellt werden. 
Tipp: Für den Zeitraum bis 31. Januar 2012 besteht 
übrigens auch bei Dienstleistungsbetrieben noch 
ein Vergütungsanspruch!

TIPP 12: Zuschuss zur Dienstnehmerentgeltfort-
zahlung für KMUs
KMU, die regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer 
beschäftigen, erhalten von der AUVA einen Zu-
schuss, wenn sie Dienstnehmern (auch geringfü-
gig Beschäftigte) bei unfallbedingten Krankenstän-
den (Freizeit- oder Arbeitsunfall) das Entgelt für 
mehr als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem 
erhalten sie einen Zuschuss für die Entgeltfortzah-
lung bei sonstigen Krankenständen der Dienstneh-
mer, wenn ein Krankenstand länger als 10 Tage 
dauert. In diesen Fällen wird dieser Zuschuss erst 
ab dem 11. Tag gewährt. Der Zuschuss beträgt 50 
% des tatsächlich fortgezahlten Entgelts für maxi-
mal 6 Wochen. 

TIPP 13: Verlustverwertung mittels Gruppenbe-
steuerung
Durch Gruppenbesteuerung können angefallene 
Verluste in einer Unternehmensgruppe bei Kapital-
gesellschaften steuerlich geltend gemacht werden. 

Voraussetzungen sind eine Kapitalbeteiligung 
mehr als 50% ab Beginn des Wirtschaftsjahres, 
die Mehrheit der Stimmrechte, sowie die Stellung 
eines Gruppenantrags beim zuständigen Finanz-
amt. Dieser muss spätestens vor dem Bilanzstich-
tag jenes Jahres gestellt werden, für das er erst-
mals wirksam sein soll. Gesellschaften, die auf den 
31.Dezember 2015 bilanzieren und die seit Beginn 
ihres Wirtschaftsjahres finanziell verbunden sind, 
können durch Stellung eines Gruppenantrags bis 
zum 31.Dezember 2015 noch für das gesamte 
Jahr 2015 eine steuerliche Unternehmensgruppe 
bilden. Sie können in 2015 bei einzelnen Grup-
pengesellschaften erwirtschafteten Verluste noch 
im Jahr 2015 von Gewinnen anderer Gruppenge-
sellschaften steuerlich absetzen oder aber auch 
eine Firmenwertabschreibung für neu erworbene 
operativ tätige Inland-Gruppenmitglieder geltend 
machen.
Achtung: Eine Firmenwertabschreibung kann aber 
nur mehr für bis 28. Februar 2014 neu erworbe-
ne (und operativ tätige) Gruppenmitglieder geltend 
gemacht werden! Dies allerdings auch für auslän-
dische Gruppenmitglieder (lt. EuGH-Urteil!). 

TIPP  14: Letzte Chance bei ausgleichsfähigen 
Verlusten (kapitalistische Mitunternehmer)
Ab 1. Januar 2016 sind Verluste bei natürlichen 
Personen als kapitalistische Mitunternehmer nicht 
mehr ausgleichsfähig, wenn ein negatives steu-
erliches Kapitalkonto entsteht. Derartige Verluste 
sind künftig nur als Wartetastenverluste für künf-
tige Gewinne (oder Einlagen) aus derselben Ein-
kunftsquelle zum Vortag zugelassen. Also heuer 
allenfalls noch reagieren!

7 Steuertipps für ARBEITGEBER und 
ARBEITNEHMER

TIPP 1: Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % 
bis 35,75% Lohnsteuer
Wenn neben regelmäßigen Monatsbezügen noch 
andere Bezüge (z.B. Erschwerniszulagen, Über-
stunden, Nachtarbeitszuschläge, etc.) oder Sach-
bezüge nur zwölf Mal jährlich zur Auszahlung bzw. 
zur Verrechnung gelangen, dann wird in der Regel 
das begünstigt besteuerte Jahressechstel durch 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht optimal ge-
nutzt. In diesem Fall könnte in Höhe des restlichen 
Jahressechstels noch eine Prämie ausbezahlt wer-
den, die seit der Veranlagung 2013 je nach Höhe 
des Sechstels mit 6% bis 35,75% versteuert wird. 
Achtung: Beträgt das Jahressechstel über 83.333,- 
Euro, gibt es keine Steuerersparnis.
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TIPP 2: Mitarbeiterbeteiligungen 2015 sind noch 
bis 1.460,- Euro steuerfrei
Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbil-
ligten Abgabe von Beteiligungen am Unternehmen 
des Arbeitgebers oder an verbundenen Konzern-
unternehmen besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter 
und Jahr von 1.460,- Euro. Der Vorteil muss allen 
Arbeitnehmern oder einer bestimmten Gruppe zu-
kommen und die Beteiligung muss vom Mitarbeiter 
länger als fünf Jahre gehalten werden.

TIPP 3: Zukunftssicherung für Dienstnehmer 
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- 
und Unfallversicherung (einschließlich Zeichnung 
eines Pensionsinvestmentfonds) durch den Arbeit-
geber für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Grup-
pen von Arbeitnehmern ist bis zu 300,- Euro/Jahr 
und Arbeitnehmer steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundla-
ge noch nicht überschritten ist, besteht für die Zah-
lungen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung 
stammen, natürlich Sozialversicherungspflicht.

TIPP 4: Weihnachtsgeschenke bzw. Betriebsfeiern  
sind absetzbar
(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind in-
nerhalb eines Freibetrages von 186,- Euro jährlich 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es 
sich um Sachzuwendungen handelt (z.B. Waren-
gutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind 
immer steuerpflichtig. 

Betriebsveranstaltungen (wie etwa Weihnachtsfei-
ern) sind bis 365,- Euro pro Arbeitnehmer steuerfrei. 
Denken Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier 
bitte aber daran, dass alle Betriebsveranstaltun-
gen des ganzen Jahres zusammengerechnet wer-
den. Ein eventueller Mehrbetrag ist somit leider ein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

TIPP 5: Kinderbetreuungskosten – Zuschuss des 
Arbeitgebers steuerfrei
Leistet ein Arbeitgeber für alle (oder bestimmte) 
Gruppen seiner Arbeitnehmer einen Zuschuss für 
die Kinderbetreuung, dann ist dieser Zuschuss bis 
zu einem Betrag von 1.000,- Euro jährlich und pro 
Kind bis zum zehnten Lebensjahr von Lohnsteuer 
und SV-Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, dass 
dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als sechs 
Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt 
wird. Der Zuschuss darf nicht an den Arbeitneh-
mer, sondern muss direkt an eine institutionelle 
Kinderbetreuungseinrichtung (zB. Kindergarten, 
Hort), an eine pädagogisch qualifizierte Person 
oder in Form eines Gutscheins einer institutionel-
len Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden.

TIPP 6: Letzte Chance – Prämienauszahlung für 
Diensterfindungen & -verbesserungen
Die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 6% Lohn-
steuer) von Prämien für Diensterfindungen und
Verbesserungsvorschläge muss man 2015 zum 
letzten Mal nutzen! Denn nur mehr  im Jahr 2015 
steht noch ein zusätzliches, um 15% erhöhtes Jah-
ressechstel zur Verfügung. Ab 1. Januar 2016 müs-
sen derartige Prämien innerhalb des Jahressechs-
tels bzw. zum Tarif versteuert werden.

TIPP 7: Das „Jobticket“ – der Vorteil steuerfreier 
Werksverkehr
Zur Förderung der Benützung öffentlicher Ver-
kehrsmittel können die Kosten für ein öffentliches 
Verkehrsmittel (“Jobticket”) auch dann steuerfrei 
vom Dienstgeber übernommen werden, wenn kein 
Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht. Wird 
das Jobticket allerdings anstatt des bisher gezahl-
ten steuerpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung 
gestellt, dann liegt eine nicht begünstigte, steuer-
pflichtige Gehaltsumwandlung vor. Achtung: Ein 
reiner Kostenersatz des Arbeitgebers stellt steuer-
pflichtigen Arbeitslohn dar. 
Achtung! Hinweis: Die Rechnung muss auf den Ar-
beitgeber lauten und hat insbesondere den Namen 
des Arbeitnehmers zu beinhalten.
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3 Steuertipps für ARBEITNEHMER

TIPP 1: Werbungskosten
Werbungskosten müssen bis zum 31. Dezember 
2015 bezahlt werden, damit sie heuer noch ab-
gesetzt werden können. Bitte denken Sie auch an 
Fortbildungskosten (Seminare, Kurse, etc. plus 
Nebenkosten)! Geltend gemacht werden können 
auch Telefonspesen, Fachliteratur, berufliche Mit-
gliedsbeiträge oder beruflich nötige Ausbildungs- 
oder Umschulungskosten. Auch noch heuer vor-
geleistete Zahlungen für solche Kosten können 
auch heuer noch geltend gemacht werden. 

TIPP 2.: Arbeitnehmerveranlagung 2010
Vor dem 31. Dezember 2015 sollte man zumindest 
noch das Jahr 2010 geltend machen.

TIPP 3: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2012
Wer im Jahr 2012 mehrfach versichert war (z.B. 
zwei und mehr gleichzeitige Dienstverhältnisse 
oder selbstständige/unselbstständige Tätigkeiten) 
und daher Beiträge über die Höchstbeitragsgrund-
lagen geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezem-
ber 2015 rückerstatten lassen (11,4% PVA, 4% 
KVA, 3% ALV). Die Rückerstattung ist allerdings 
lohn- und einkommenssteuerpflichtig.

6 Steuerspartipps für ALLE 
     STEUERPFLICHTIGEN

TIPP 1: Sonderausgaben / Topfsonderausgaben 
Der Höchstbetrag zur Absetzbarkeit beträgt 2.920,- 
Euro (für Alleinverdiener eine Verdoppelung, also 
weitere 2.920,- Euro!) und insgesamt weitere 
1.460,- Euro ab drei Kinder. Absetzbar sind Aus-
gaben für Lebens-, Unfalls- und Krankenversiche-
rungen, Ausgaben für Wohnraumsanierung, sowie 
die Anschaffung von jungen Aktien. Die Ausgaben 
wirken sich dabei im Rahmen der Höchstbeiträge 
zu einem Viertel steuermindernd aus. Bei Jahres-
einkommen zwischen 36.400,- Euro und 60.000,- 
Euro reduziert sich der absetzbare Betrag gleich-
mäßig bis zum Pauschalbetrag von 60,- Euro. Ab 
60.000,- Euro Einkommen geht nichts mehr!

TIPP 2: Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 
Ohne Höchstbetragsbegrenzung und unabhängig 
vom Einkommen sind Nachkäufe von Pensions-
versicherungszeiten und freiwillige Weiterversi-
cherungsbeiträge in der PVA absetzbar. Auch be-
stimmte Renten nach Ablauf steuerlicher Fristen, 

vom Erben zu bezahlende Rentenlegate und an-
dere dauernde Lasten sind abzugsfähig. 
Ebenso absetzbar sind Steuerberatungskosten 
(sofern sie nicht als Betriebsausgaben/Werbekos-
ten geltend gemacht wurden!). Pauschalierte Steu-
erpflichtige können Steuerberatungskosten auf alle 
Fälle als Sonderausgaben geltend machen! 

TIPP 3: Kirchenbeitrag
Kirchenbeiträge sind bis zum maximalen Ausmaß 
von 400,- Euro absetzbar.

TIPP 4: Karitative Spenden / Spenden von Privat-
stiftungen
Spenden Sie an bestimmte karitative Organisa-
tionen. Die Liste der für Steuerersparnis in Frage 
kommenden Organisationen können Sie auf unse-
rer oder auf der Webseite des Finanzministeriums 
einsehen. Spendenfreudige Privatstiftungen kön-
nen für begünstigte Spendenempfänger KESt-frei 
aus dem Stiftungsvermögen spenden. Für diese 
Spenden muss übrigens keine Begünstigtenmel-
dung abgegeben werden. 

TIPP 5: Außergewöhnliche Belastungen 
Sammeln Sie alle außergewöhnlichen Belastun-
gen (wie etwa Arzt- oder Zahnarztrechnungen) und 
machen Sie sie bitte noch vor dem 31. Dezember 
2015 geltend. Sie profitieren wenn die Summe den 
üblichen Selbstbehalt (maximal 12% des Jahres-
einkommens) übersteigt.

TIPP 6: Prämie 2015 für Zukunftsvorsorge und 
Bausparen 
Die private, staatlich geförderte Zukunftsvorsorge 
im prämienbegünstigten Ausmaß von 2.561,22 
Euro pro Jahr ergibt eine staatliche Höchstprämie 
von 108,85 Euro. Beim Bausparen erhält man eine 
staatliche Prämie von 18,- Euro beim maximal 
geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200,- Euro 
(Vertrag muss gesamtes Jahr aufrecht sein!).
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All-in-Dienstverträge
im Visier der Finanz

ARBEITSRECHT & Löhne

Da in Arbeitsverträgen immer 
öfter Pauschalentlohnungen 
vereinbart werden, die sämtliche 
Arbeitsleistungen abgelten sol-
len, kommt es ab 1. Januar 2016 
zu Änderungen um eine ge-
nauere Aufteilung und Kontrolle 
der Dienstzeiten und Entgeltbe-
standteile zu erlangen. 

Die Besonderheit dieser „echten 
All-in-Vereinbarungen“ besteht 
nämlich darin, dass nur ein Ent-
gelt für die gesamte Arbeitszeit 
vereinbart wird, die nicht zwi-
schen Grundlohn (ein Fall für 
Lohndumping) und Mehrleis-
tungsentgelt (Abrechnung von 
Überstunden) unterscheidet.
Ab diesem Stichtag ist der 

Grundlohn zwingend anzuge-
ben, davon Überstundenwerte 
zu berechnen und Deckungs-
prüfungen vorzunehmen. Fehlt 
die Angabe des Grundlohns, so 
ist nunmehr vom vergleichbaren 
Normallohn vergleichbarer Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber am 
Arbeitsort auszugehen. 

An den Arbeitnehmer muss 
bei Fälligkeit des Entgelts nun 
zwingend schriftlich eine Lohn-
abrechnung ausgehändigt wer-
den, auf der eine Auflistung der 
Bruttobezüge (Nettobezüge bei 
Nettolohnvereinbarung), sämt-
liche betriebliche Vorsorgekas-
senbeiträge bzw. Pensionskas-
senbeiträge nach dem BMSVG, 

alle Sachbezüge & Aufwands-
entschädigungen sowie sämt-
liche Bemessungsgrundlagen 
der jeweiligen in der Abrech-
nung getätigten Angaben detail-
liert angeführt sind. Es besteht 
dabei sogar ein zivilrechtlicher 
Anspruch des Arbeitnehmers 
auf die Kopie der Anmeldung 
zur Sozialversicherung durch 
den Dienstgeber. Den Erhalt 
des Lohnzettels sollte sich der 
Dienstgeber vom Dienstnehmer 
daher schriftlich bestätigen las-
sen, um späteren allfälligen Pro-
blemen vorzubeugen. 

Ab 1. Januar 2016 heißt es „Bitte aufgepasst!“ beim Abschluss von Dienstverträgen und 
–verhältnissen mit so genannten Überstundenpauschalen oder „All-in-Vereinbarungen“.

Ein Urlaubsvorgriff auf das 
nächste Urlaubsjahr muss künf-
tig zwischen Arbeitsvertragspar-
teien vereinbart werden.

Ein aktuelles Urteil des OGH 
hat Wirkung gezeitigt. Ab nun 
ist einwandfrei festgestellt, dass 
ein Urlaubsvorgriff zwar zulässig 
ist, aber juristisch gesehen eine 
ausdrückliche, schriftliche Ver-
einbarung dafür vorliegen muss. 
Wenn Arbeitsvertragsparteien 
nämlich keine solche Vereinba-
rung abgeschlossen haben, so  
ist mangels anderer Anhalts-
punkte nun rechtlich davon aus-
zugehen, dass der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer einen, über 
gesetzliche Ansprüche hinaus-
gehenden, zusätzlichen Urlaub 
ohne jede Anrechnung auf den 
dem Arbeitnehmer im nächsten 
Jahr gebührenden Urlaub ge-
währt bzw. gewährt hat. 
Um diesen Fauxpas zu ver-
meiden sollte man als Arbeit-
geber darauf aufpassen, eine 
ausdrückliche Vereinbarung in 
Wort und Schrift zu verfassen, 
da sonst ein etwaiger automati-
scher Übertrag von unvereinbar-
tem Urlaubsvorgriff auf Urlaubs-
tage des folgenden Urlaubsjahrs 
nicht existent ist. Die Beweislast 
trifft dann nur den Arbeitgeber. 

Automatischer Urlaubsvorgriff fällt! 
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LOHNNEBENKOSTEN, VERMIETUNG, ETC. 

Die Sachbezugwerteverordnung wurde 
adaptiert und ab 1. Januar 2016 gelten 
bei Privatnutzung von arbeitgebereigenen 
Kfz die folgenden Richtlinien:
Der allgemeine Satz beträgt 2% (maximal 
960,- Euro pro Monat) bzw. 1 % (maximal 
480,- Euro pro Monat) bei maximal 6.000 
km pro Jahr. Es besteht ein reduzierter 
Satz von 1,5% (bei Nichtüberschreitung 
bestimmter CO2-Grenzwerte) bzw. 0,75% 
bei maximal 6.000 km pro Jahr.

Bei Neufahrzeugen ist das Jahr der An-
schaffung durch den Arbeitgeber und bei 
Gebrauchtwagen das Datum der erstmali-

gen Zulassung maßgeblich. In 2016 oder 
früher gelten 130 g/km; 2017 dann 127 
g/km, 2018 wird auf 124 g/km reduziert, 
2019 auf 121 g/km bis 2020 der Wert bei 
118g/km liegt. Ohne Emissionen (befristet 
von 2016 bis 2020) gibt es keinen Sach-
bezug!

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass nur 
dann kein Sachbezug für firmeneigene 
Kfz und vorsteuerabzugsberechtigte Kfz 
berechnet werden kann, wenn durch ein 
Fahrtenbuch die ausschließliche betriebli-
che Nutzung nachgewiesen wird!

Ein neuer Entwurf im Bereich der 
Gebäudeabschreibung steht nun 
„ante portas“.

Eine Erhöhung des Grundanteils 
von 20% auf 40% des Liegen-
schaftsanteils wird derzeit ange-
dacht.
Im Detail soll der Anteil des 
Grund und Bodens in drei ver-
schiedenen Katagorien pauschal 
vorgegeben werden:

Der Anteil des auszuscheiden-
den Grund und Bodens beträgt 
20% unabhängig von der Art 
der Bebauung bei Gemeinden 
mit weniger als 100.000 Einwoh-
nern, wenn der durchschnittliche  
m2-Preis weniger als 400,- Euro 
beträgt (voll aufgeschlossenes 
baureifes Land). 

Bei Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern oder bei 
Gemeinden in denen der durch-
schnittliche m2-Preis mindestens 
400,- Euro (bei gleicher Klassifi-
kation) beträgt, sind als Anteil 
des Grund und Bodens 30% 
auszuscheiden, wenn das Ge-
bäude mehr als 10 Wohn- oder 
Geschäftseinheiten umfasst. 
Sogar 40% sind auszuscheiden, 
wenn das Gebäude 10 oder we-
niger Wohn- oder Geschäftsein-
heiten umfasst.

Neu: Fristverkürzung bei „Wieder-Gründern“

Bei neuerlicher Betriebsgründung kommt 
es zu Fristverkürzungen. Ab 1. Januar 
2016 gelten Betriebsinhaber, die in den 
letzten fünf Jahren einen vergleichbaren 
Betrieb geführt haben NICHT als Neu-
gründer. Bislang galt dafür eine Frist von 
15 Jahren.

Durch die Änderung wird der Beobach-
tungszeitraum auf fünf Jahre verkürzt, 
Förderungen können somit früher in An-
spruch genommen werden!

 Sachbezugswerte    
per 1. Januar adaptiert   

Neue Abschreibung bei 
Vermietung  & Verpachtung

Neugründer: 
Änderung bei
Förderungen
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15. Dezember 2015

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Oktober 2015

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2014 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchsab-

gabe für 
Oktober 2015

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, Dienst-

geberbeitrag und Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag vom November 

2015

15. Februar 2016

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2016
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2016 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Unsere Kanzlei bleibt deshalb in der Zeit vom
23. Dezember 2015 ab 12:00 Uhr bis zum 
einschließlich 6. Januar 2016 geschlossen.

Ab Donnerstag, dem 7. Januar 2016 stehen wir dann
wieder ausgeruht und enthusiastisch zu Ihrer Verfü-

gung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (Frühjahr 2016) 
erscheint Anfang März 2016.
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