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Liebe KLIENTInnen!
Allererste Schneeflöckchen tanzen draußen vor dem Fenster wäh-
rend diese Zeilen verfasst werden. Auch die Temperaturen kann 
man schon fast als winterlich bezeichnen und es lässt sich nicht 
mehr verdrängen, dass sich dieses Jahr schon wieder dem Ende 
zuneigt und Weihnachten vor der Tür steht. 

Ebenso wenig sollte man übrigens, wie jedes Jahr um diese Zeit, 
auch verdrängen oder gar vergessen, dass es vor dem 31. De-
zember noch so einige, manchmal leider sträflich vernachlässigte, 
Möglichkeiten gibt, Steuern zu sparen und dem Fiskus da und dort 
den einen oder anderen Euro abzuringen oder gar vorzuenthalten. 
Das ist ja auch ganz im Sinne des „Festes der Geschenke“ und 
damit Sie sicher auch das eine oder andere davon lukrieren kön-
nen, stellen wir natürlich auch dieses Jahr wieder eine umfangrei-
che Auflistung der wichtigsten und effizientesten Steuersparmög-
lichkeiten vor Jahresultimo vor. 

Apropos Schneeflöckchen und mögliche weiße Pracht: Im Gegen-
satz zu manchen Vorjahren des fast absoluten Stillstands, sind die 
Aussendungen des Gesetzgebers im November und Dezember 
heuer zur Abwechslung mal nicht so weiß und inhaltslos wie frisch 
gefallener Schnee. Im Gegenteil. 
Der aktuelle Ministerialentwurf sieht beim Abgabenänderungsge-
setz 2016 so manche Neuerung und/oder wichtige Änderung vor, 
die ihn deshalb inhaltlich zum Top Thema dieser Ausgabe macht. 
Daher hat es auch das eingangs genannte, ja allseits gerade-
zu gebetsmühlenartig zum nahenden Jahresende vorgetragene 
Steuerspar-Thema diesmal sensationell nicht auf den ersten Platz 
und somit auch ganz prominent auf unsere Titelseite geschafft.  
Betrachten wir dies als ein kleines Weihnachtswunder.  Falls der 
Entwurf 1:1 dann auch inhaltlich in Kraft tritt, können wir diesem 
Weihnachtswunder gleich ein weiteres retrospektiv hinzufügen.   

Bleibt mir in Sachen Wunder, Santa Claus oder Christkind nun 
nur noch, Ihnen sowohl privat als auch im Namen der Kanzlei von 
ganzem Herzen einen tollen Advent, überaus erholsame und vor 
allem friedliche Weihnachten, Gesundheit, wirtschaftlichen Erfolg 
und einen sicheren, guten Rutsch ins neue Kalenderjahr 2017 zu 
wünschen!

Mag Ursula Plachetka
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Noch handelt es sich um einen Ministerialent-
wurf und noch ist die endgültige Version nicht 
Gesetz und durchgewunken. Aber werfen wir 
doch noch vor Jahresbeginn einen Blick auf 
interessante Neuerungen und Änderungen: 

EINKOMMENSSTEUERGESETZ

Studenten (und da vor allem jene in Kunst- & 
Wissenschaftslehrgängen) sowie betroffene Un-
terhaltspflichtige sollten gleich vorweg aufpas-
sen, denn Stipendien sollen ab 2017 zu selbst-
ständigen Einkommen führen, wenn sie 
a) wirtschaftlich einen Einkommensersatz dar-
stellen; und
b) keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit sind.

Dadurch soll verhindert werden, dass (nach der 
österreichischen „brutto“-Förderpraxis) kalku-
lierte Stipendien steuerfrei zufließen und eine 
fehlende sozialversicherungsrechtliche Absi-
cherung mit sich bringt. Im selben Atemzug ist 
jedoch vorgesehen, dass nur Stipendien erfasst 
und betroffen sind, die für eine ihrem Gehalt 
nach wissenschaftliche Tätigkeit vergeben wer-
den (z.B. Dissertation, Habilitation, Forschung 
für Wissenschaftler, etc.). Preise (insbesondere 
für wissenschaftliche Arbeiten) werden davon 
nicht erfasst! Ebenfalls nicht erfasst werden ein-
malige Zuwendungen (in Stipendien-Form), die 
außerhalb einer bestehenden Einkünftequelle 
geleistet werden und Kosten abdecken, hinge-
gen aber keinen Einkommensersatz darstellen 
(Fachliteratur, Reisen, Materialien, etc.). 

Ergänzend soll ab 2017 eine Steuerfreiheit für 
derartige Stipendien gelten, wenn gegen die Be-
zieher wegen geringfügiger Einkommen keine 
Steuererklärungsplicht besteht. 

Voraussetzungen dafür sind:
Das Stipendium darf nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses ausbezahlt werden;
Wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte im 
Einkommen enthalten sind, darf das Einkommen 
inklusive Stipendium nicht mehr als EUR 11.000 
per Kalenderjahr betragen; und wenn im Ein-
kommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthal-
ten sind (und ein Pflichtveranlagungstatbestand 
vorliegt) darf das Einkommen inklusive Stipendi-
um nicht mehr als EUR 12.000 pro Kalenderjahr 
betragen.

Weg von Universitäten und hin zu realen Arbeits-
welten und Unternehmen. Bei privater Nutzung 
von arbeitgebereigenen Elektro-Kfz (CO2-Aus-
stoß Null) durch einen nicht wesentlich am Un-
ternehmen beteiligten Gesellschafter-Geschäfts-
führer (weniger als 25%) entfiel der Sachbezug 
schon seit 1. Januar 2016. Damit auch wesentlich 
beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer (mehr 
als 25% Anteil) in den Genuss dieser Begüns-
tigung kommen, soll eine neue Bestimmung im-
plementiert werden. Die Begünstigung soll sich 
auch in der Umsatzsteuer auf die Bemessungs-
grundlage für Sachzuwendungen bemerkbar 
machen, wenn der Gesellschafter/Geschäftsfüh-
rer als Nichtunternehmer behandelt wird.

Beim Kampf gegen Schwarzlohnzahlungen & 
Co soll ab 2017 auch in allen Fällen bereits eine 
Nettolohnvereinbarung angenommen werden, 
in denen vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer 
Zahlungen geleistet werden, die bislang nicht ei-
nem Lohnsteuerabzug unterworfen wurden, ob-
wohl der Arbeitgeber über die Unrechtmäßigkeit 
wusste (oder es wissen müsste). Ausgehend von 
einer solchen Nettolohnvereinbarung wird dann 
das ausbezahlte Arbeitsentgelt automatisch auf 
einen Bruttolohn mittels „Auf-Hundert-Rech-
nung“ hochgerechnet. 

Kleine Korrekturen 
oder gar großer Wurf?

Der aktuelle Ministerialentwurf des Abgabenänderungsgesetz 2016 beherbergt bei 
Einkommenssteuer, Kommunalsteuer, Umsatzsteuer & Co zahlreiche Änderungen 
und Neuerungen



CLEVER STEUERN                                                  TOP THEMA 05

Um beim Automatismus zu bleiben gleich ein 
Schwenk zum Kinderfreibetrag von EUR 300,- 
per anno, der ab 2017 für Unterhaltsabsetz-
berechtigte und Alleinerzieher automatisch im 
Rahmen der Veranlagung (erstmals 2016) be-
rücksichtigt werden soll. Voraussetzung dafür ist 
der Anspruch auf den Kinderfreibetrag und dass 
für dieses Kind dann auch der Unterhaltsabsetz-
betrag bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag geltend 
gemacht und gewährt wurde. 
Alleinerziehende sollen daher im Rahmen der 
Veranlagung automatisch einen Kinderfreibetrag 
von EUR 300,- zuerkannt bekommen. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen kann jedoch ein Kin-
derfreibetrag von EUR 440,- beantragt werden. 
Hinweis: In allen anderen Fällen wird wie bisher 
der Kinderfreibetrag beantragt, da das Vorlie-
gender Voraussetzungen für die Gewährung in 
einer entsprechenden Höhe dem Fiskus nicht 
bekannt ist.

KOMMUNALSTEUERGESETZ

Im Zusammenhang mit der Arbeitskräfteüberlas-
sung soll ab 1. Januar 2017 klargestellt werden, 
dass bei länger als 6 (sechs) Monate dauernden 
Arbeitskräfteüberlassungen eine Betriebsstätte 
des Überlassers in der Betriebsstätte des Be-
schäftigers erst nach Ablauf dieser 6 Monate 
begründet wird, weil bei einer derartig langen 
Überlassung nicht mehr von einer funktionellen 
Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zur entsen-
denden Betriebsstätte des Überlassers auszu-
gehen ist. Bei Überlassung von mehr als 6 Mo-
naten (unabhängig ob In- oder Ausland) bleibt 
somit für 6 Monate die Gemeinde erhebungsbe-
rechtigt, in der sich die Betriebsstätte des Über-
lassers befindet. Für Zeiträume nach Ablauf des 
6. Kalendermonats ist dann zu entscheiden, ob 
die Überlassung im Inland oder Ausland erfolgt:

Im Inland wird dann (wie bisher) die Gemeinde 
erhebungsberechtigt, in der sich die Unterneh-
mensleitung des Beschäftigers befindet.

Im Ausland soll für die Zeiträume nach Ablauf 
des 6. Kalendermonats keine Kommunalsteuer 
mehr anfallen!

UMSATZSTEUERGESETZ

Der Grundstückbegriff soll an unionsrechtliche 
Vorgaben angepasst werden. 
Die kurzfristige Vermietung von Grundstücken 
(14 Tage) soll zwingend umsatzsteuerpflichtig 
sein, wenn der Unternehmer das Grundstück 

sonst nur für steuerpflichtige Umsätze (oder Um-
sätze, die bei Berechnung von Vorsteuerabzügen 
grundsätzlich außer Ansatz bleiben) verwendet. 
Die Aufteilung der Vorsteuerbeträge und allfälli-
ger Vorsteuerkorrekturen soll damit entfallen!
Die Ermittlung der Umsatzgrenze für die Kleinun-
ternehmerbefreiung soll unter Berücksichtigung 
unionsrechtlicher Vorgaben angepasst werden. 
(z.B. können Ärzte umsatzsteuerbare und -pflich-
tige Umsätze (z.B. Kontaktlinsen) bis zu einem 
Jahresumsatz von EUR 30.000 netto unecht 
steuerfrei belassen!)
Die Beitragsgrenze für steuerfreie Einfuhr von 
Waren durch Grenzgänger soll erhöht werden.
Die Grenze, unterhalb der eine Berichtigung der 
Vorsteuer unterbleiben kann, soll zudem ange-
hoben werden. Eine Berichtigung soll nicht mehr 
durchzuführen sein, wenn der Betrag, um den 
der Vorsteuerabzug für einen Gegenstand für 
das Kalenderjahr zu berichtigen ist, EUR 60,- 
nicht übersteigt.



06 PRIME NEWS                                             CLEVER STEUERN

13 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen vor dem Jahresende
Tätigen Sie heuer noch Investitionen und neh-
men Sie das Wirtschaftsgut bis 31. Dezember 
2016 in Betrieb. Dann können Sie eine Halb-
jahresabschreibung geltend machen. Die Be-
zahlung kann dabei sogar bis 2017 warten. An-
schaffungskosten bis zu 400,00 Euro (exklusive 
Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzug) können somit 
sofort als geringwertige Wirtschaftsgüter abge-
setzt werden.

TIPP 2: Wahlfreiheit bei Gewinnausschüttung 
und Einlagenrückzahlung ist zurück!
Es besteht heuer endlich wieder ein Wahlrecht 
zwischen Einlagenrückzahlung und KESt-pflich-
tiger Gewinnausschüttung. Für die KESt-freie 
Einlagenrückzahlung ist jedoch ein Guthaben 
auf dem entsprechenden Einlagen-Evidenz-
Subkonto, für die Gewinnausschüttung eine po-
sitive Innenfinanzierung Voraussetzung. 
Einlagenrückzahlungen sind KESt-frei (+ beim 
Empfänger steuerfrei, soweit dieser positive 
steuerliche Anschaffungskosten hat). Die durch 
Übergangsbestimmungen vereinfachte Ermitt-

lung des Innenfinanzierungs-Evidenzkontos 
bringt zudem in bestimmten Fällen Vorteile. Zu-
dem lässt das BMF nach Wahl der Gesellschaft 
auch eine (fast exakte) Ermittlung des Innen-
finanzierungskontos rückwirkend für exakt 10 
Jahre zu (falls keine Ermittlung ab Gesellschafts-
gründung erfolgte). Bei nicht durchgebuchten 
„Großmutterzuschüssen“ ist dies von Vorteil.

TIPP 3: Gruppenbesteuerung bei Unternehmen
Besteht Ihre Unternehmensgruppe aus mehre-
ren Kapitalgesellschaften mit Regelbilanzstich-
tag, kann unter bestimmten Voraussetzungen für 
das gesamte Jahr 2016 rückwirkend die Bildung 
einer Unternehmensgruppe beantragt und steu-
erlich rückwirkend für das gesamte Jahr Gewin-
ne einer Gesellschaft mit Verlusten einer ande-
ren Gesellschaft verrechnet werden. 
Haben Sie also z.B. Unternehmensakquisitio-
nen, also Beteiligungsanschaffungen von au-
ßerhalb fremdfinanziert, so könnte die Gruppen-
besteuerung zudem auch zu einer steuerlichen 
Verwertung der jeweiligen Finanzierungskosten 
sinnvoll sein.

TIPP 4: Der Gewinnfreibetrag 
Egal ob Einnahmen-Ausgaben-Rechner oder 
Bilanzierer – beide können einen bestimmten 
Betrag ihres steuerlichen Gewinnes (ausgenom-
men Veräußerungsgewinne) steuerfrei stellen, 
sofern vor dem 31. Dezember noch in bestimmte 
abnutzbare Anlagegüter und/oder Wohnbauan-
leihen investiert wird (Behaltefrist = mindestens 
4 Jahre). 
Der Gewinnfreibetrag beträgt 13 % bis zu einem 
Gewinn von EUR 175.000, 7 % für den Gewinn-
teil zwischen EUR 175.000 und EUR 350.000, 
sowie 4,5 % für den Gewinnteil zwischen EUR 
350.000 und EUR 580.000. Das ergibt einen ma-
ximalen Gewinnfreibetrag von EUR 45.350 und 
eine maximale Steuerersparnis von EUR 22.675.

2016 rasch noch 
Steuern sparen!

Wie alle Jahre wieder bieten sich heuer zahlreiche Gelegenheiten, noch vor dem 
31. Dezember die Steuerlast da und dort ein wenig oder sogar signifikant zu senken.
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Achtung! Bis zu EUR 30.000,- Gewinn kann der 
Freibetrag von 13% ohne jegliche Investition als 
Grundfreibetrag geltend gemacht werden (auch 
zusätzlich zur Betriebsausgabenpauschale). Für 
investitionsabhängige Gewinnfreibeträge ist das 
allerdings leider nicht möglich.
Bitte auch unbedingt beachten: Um Investitionen 
in ausreichender Höhe zu tätigen, ist eine Prog-
nose-Rechnung 2016 empfehlenswert, denn be-
sagte Investitionen müssen unbedingt noch heu-
er getätigt werden! Wohnbauanleihen könnten 
daher gegen Jahresende knapp werden. Kaufen 
Sie deshalb notwendige Wertpapiere nach Rück-
sprache mit Ihrer Hausbank so rasch als möglich. 

TIPP 5: Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen (die vor 
dem 31. Dezember getätigt wurden!) sind bis 
maximal 10 % des steuerlichen Gewinnes ei-
nes laufenden Wirtschaftsjahres als Betriebs-
ausgaben steuerlich absetzbar. Darüber hinaus 
können Betriebsspenden und Privatspenden als 
Sonderausgaben abgesetzt werden, soweit sie 
(gemeinsam mit Betriebsspenden) 10 % der ge-
samten Einkünfte nicht übersteigen. Die aktuel-
le Liste begünstigter Spendenempfänger finden 
Sie auf unserer Homepage www.plachetka.at
Geld- und Sachspenden in Katastrophenfällen 
können ohne 10%ige Höchstbegrenzung als 
Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden, 
sofern sie mit einem Werbeeffekt verbunden sind 
(Bitte nicht auf entsprechende Dokumentation a 
la Zeitungsartikel, Homepages, Plakate, Fotos 
etc. vergessen!)

TIPP 6: Die Forschungsprämie
Die Forschungsprämie für eigenbetriebliche 
Forschung und für Auftragsforschung beträgt 
in der Regel 12 %. Bitte, dokumentieren Sie 
Forschungen so perfekt als möglich und seien 
Sie bei der Antragserstellung sehr gründlich, 
denn der Fiskus ist bei der Zuerkennung der For-
schungsprämien sehr viel strenger geworden!

TIPP  7: Die Registrierkassenprämie
Sie haben heuer eine Registrierkasse lt. gesetz-
lichen Bestimmungen und Normen angeschafft? 
Gut so! Die Kosten für Anschaffung und/oder 
Umrüstung können als Betriebsausgabe sofort 
abgesetzt werden und Sie haben Anspruch auf 
eine Prämie in der Höhe von EUR 200,- je Er-
fassungseinheit oder, bei Kassensystemen mit 
mehreren Eingabestationen EUR 30,- pro Einga-
bestation (mindestens aber EUR 200,- gesamt!). 
Die Prämie ist mit Formular E 108c im betroffe-
nem Kalenderjahr schriftlich zu beantragen. An-

schaffungskosten für Registrierkassen können 
zudem zur Deckung eines investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrags verwendet werden (sie müs-
sen nicht aktiviert werden!).

TIPP  8: GSVG-Befreiung „Kleinunternehmer“
Bis 31. Dezember können Gewerbetreibende 
und Ärzte rückwirkend für das laufende Jahr eine 
Befreiung von der Kranken- und Pensionsversi-
cherung nach GSVG (Ärzte jedoch nur jene der 
Pensionsversicherung!) beantragen, wenn im 
Jahr 2016 nur steuerpflichtige Einkünfte von ma-
ximal EUR 4.988,64 und ein Jahresumsatz von 
maximal 30.000,- Euro für sämtliche unterneh-
merischen Tätigkeiten vorliegen. 
Berechtigt sind Jungunternehmer, Personen 
über 60, sowie jene die das 57. Lebensjahr voll-
endet haben (sofern die Grenzen in den letzten 
fünf Jahren nicht überschritten wurden). Die 
Befreiung kann auch während des Bezugs von 
Kinderbetreuungsgeld oder beim Bestehen einer 
Teilversicherung (Kindererziehung) beantragt 
werden, wenn monatliche Einkünfte maximal 
415,72 Euro und der monatliche Umsatz maxi-
mal 2.500,- Euro nicht übersteigen. Der Antrag 
muss bei der SVA bis 31. Dezember einlangen. 
Achtung! Wurden 2016 Leistungen aus der KV 
bezogen, gilt die Befreiung von KV-Beiträgen 
erst ab Einlangen des Antrags!

TIPP 9: USt-Befreiung „Kleinunternehmer“
Unternehmer mit Netto-Jahresumsatz von bis zu 
EUR 30.000,- sind als „Kleinunternehmer“ von 
der Umsatzsteuer befreit. Je nach Umsatzsteu-
ersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl. 
USt) von 33.000,- Euro (10%ige Umsätze wie 
z.B. Vermietung) oder 36.000,- Euro (bei aus-
schließlich 20%igen Umsätzen). 

Bitte beachten: Steuerbefreite Kleinunterneh-
mer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 
Kleinunter nehmergrenze bewegen, sollten recht-
zeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze Euro 
im laufenden Jahr noch überschreiten werden. 
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Eine einmalige Überschreitung um 15 % inner halb 
von 5 Jahren ist erlaubt. Wird die Grenze über-
schritten, müssen bei Leistungen an Unter nehmer 
allenfalls noch im Jahr 2016 korrigierte Rechnun-
gen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden. Die 
Überschreitung der Kleinunternehmergrenze rich-
tet sich übrigens nach Höhe der Entgelte für die 
im Veranlagungszeitraum ausgeführte Leistungen. 
Kanzlei-Tipp: Bei Inanspruchnahme der Kleinun-
ternehmerregelung darf keine USt in Rechnung 
gestellt werden. Auch geht der Vorsteuerabzug für 
alle mit den Umsätzen zusammenhängenden Aus-
gaben verloren! In manchen Fällen kann daher ein 
Verzicht auf Steuerbefreiung für Kleinunternehmer 
sinnvoll sein um in den Genuss des Vorsteuerab-
zugs für mit den Umsätzen zusam menhängende 
Ausgaben und Investitionen, zu kommen. Der Ver-
zicht bindet den Unternehmer allerdings für fünf 
Jahre!

TIPP 10: Energieabgabenrückvergütung 2010
Beim Vergütungsantrag für Energieabgaben gel-
ten nach wie vor fünf Jahre Ablauffrist: Für das 
Jahr 2011 und folgende Jahre kann (sollte und 
muss) der Vergütungsantrag daher noch bis zum 
31.Dezember 2016 gestellt werden. Tipp: Der Ver-
gütungsanspruch besteht übrigens nach Entschei-
dung des Bundesfinanzgerichts auch bei Dienst-
leistungsbetrieben!

TIPP 11: 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 12:  Vorsteuerabzug bei e-Auto-Anschaffung
Da Anschaffungskosten für Elektroautos im be-
trieblichen Fuhrpark seit 1. Januar 2016 vorsteuer-
abzugsberechtigt sind (voller Abzug allerdings nur 
bei Anschaffungskosten bis maximal EUR 40.000  
brutto, zwischen EUR 40.000 und EUR 80.000 nur 
aliquot!) kann man für bereits in Vorjahren ange-
schaffte Elektroautos eine positive Vorsteuerbe-
richtigung für ab 2016 noch verbleibende Jahres-
fünftel vornehmen. 

PS - so ganz nebenbei: Auch NoVA und motorbe-
zogene Versicherungssteuer entfällt und für jene 
Mitarbeiter, die das betriebliche Elektroauto privat 
nutzen dürfen, fällt zudem keine Sachbezug an.

TIPP 13: Verrechnung von Verlustvorträgen
Vortragsfähige Verluste bei der Körperschaftsteu-
er können nur bis zu 75% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte verrechnet werden (Ausnahmen: Sa-
nierungsgewinne, Gewinne aus Veräußerung von 
(Teil-)Betrieben und Unternehmensan teilen). Bei 
der Einkommensteuer müssen seit Veranlagung 
2014 die Verluste wieder zu 100% mit dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte verrechnet werden. Dies 
kann aber auch zu Nachtei len führen. Kontaktieren 
und fragen Sie uns bitte daher vorab!
PS: Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ab 
2013 entstandene Verluste nunmehr unbeschränkt 
vortragen.

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 2016 sind noch 
bis EUR 3.000,- 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 EUR 3.000,-. Der Vorteil muss allen 
Arbeitnehmern oder einer bestimmten Gruppe zu-
kommen und die Beteiligung muss vom Mitarbeiter 
länger als fünf Jahre gehalten werden. 
PS: Managementangehörige zählen nunmehr zur 
oben genannten Gruppe.

TIPP 3: Zukunftssicherung für Dienstnehmer 
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kran-
ken- und Unfallversicherung (inkl. Zeichnung eines 
Pensionsinvestmentfonds) durch den Arbeitgeber 
für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen von 
Arbeitnehmern ist bis zu 300,- Euro/Jahr und Ar-
beitnehmer steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundla-
ge noch nicht überschritten ist, besteht für die Zah-
lungen (sofern sie aus einer Bezugsumwandlung 
stammen), natürlich Sozialversicherungspflicht.

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

Ebenfalls steuerfrei (bis jährlich EUR 186,-) sind 
2016 erstmals Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer. Diese müssen anlässlich eines Firmen- oder 
Dienstjubiläums gewährt werden. 

Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern, 
etc.) sind bis 365,- Euro pro Arbeitnehmer steuer-
frei. 

Denken Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier 
bitte aber daran, dass alle Betriebsveranstaltungen 
des ganzen Jahres zusammengerechnet werden. 
Ein eventueller Mehrbetrag ist somit leider ein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

TIPP 5: Mitarbeiterrabatte noch vor Jahreswechsel 
gewähren
Für Mitarbeiterrabatten besteht seit 2016 Steuer-
freiheit, wenn Rabatte im Einzelfall 20% nicht über-
steigen (und nur wenn sie allen oder bestimmten 
Gruppen von Mitarbeitern gewährt werden). 

TIPP 6: 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 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 muss insbesondere den Na-
men des Arbeitnehmers beinhalten.
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3 Steuertipps für ARBEITNEHMER
TIPP 1: Werbungskosten
Werbungskosten müssen bis zum 31. Dezember 
2016 bezahlt werden, um heuer noch absetzbar zu 
sein. Bitte denken Sie auch an Fortbildungskosten 
(Seminare, Kurse, etc. plus Nebenkosten)! Geltend 
gemacht werden können u.a. auch Telefonspesen, 
Fachliteratur, berufliche Mitgliedsbeiträge oder be-
ruflich nötige Ausbildungs- oder Umschulungskos-
ten. Auch noch heuer vorgeleistete Zahlungen für 
solche Kosten können auch heuer noch geltend 
gemacht werden. 

TIPP 2.: Arbeitnehmerveranlagung 2011
Vor dem 31. Dezember sollte man zumindest noch 
das Jahr 2011 geltend machen.

TIPP 3: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2013
Wer im Jahr 2013 mehrfach versichert war (z.B. 
zwei und mehr gleichzeitige Dienstverhältnisse 
oder selbstständige/unselbstständige Tätigkeiten) 
und somit Beiträge über die Höchstbeitragsgrund-
lagen geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezem-
ber rückerstatten lassen (11,4% PVA, 4% KVA, 3% 
ALV). Diese Rückerstattung ist allerdings lohn- und 
einkommenssteuerpflichtig.

6 Steuerspartipps für ALLE 
     STEUERPFLICHTIGEN
TIPP 1: Sonderausgaben / Topfsonderausgaben 
Seit Jahresbeginn können Topfsonderausgaben 
nur dann abgesetzt werden, wenn der Vertrag bzw. 
Bauten oder Sanierungen vor dem 1. Januar 2016 
abgeschlossen bzw. begonnen wurden. Der Ab-
setzbarkeit-Höchstbetrag beträgt EUR 2.920,- (für 
Alleinverdiener EUR 5.840,-!). Ab drei Kindern gibt 
es  EUR 1.460,-. Absetzbar sind Ausgaben für Le-
bens-, Unfalls- & Krankenversicherungen, Ausga-
ben für Wohnraumsanierung bzw. -schaffung. Die 
Ausgaben wirken sich dabei zu einem Viertel steu-
ermindernd aus. Bei Jahreseinkommen zwischen 
EUR 36.400,- und EUR 60.000,- reduziert sich der 
absetzbare Betrag gleichmäßig bis zum Pauschal-
betrag von 60,- Euro. Ab EUR 60.000,- gibt‘s nix!

TIPP 2: Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 
Ohne Höchstbetrag und Begrenzung (unabhängig 
vom Einkommen) sind Nachkäufe von Pensions-
versicherungszeiten und Weiterversicherungsbei-

träge in der PVA absetzbar. Auch bestimmte Ren-
ten nach Ablauf steuerlicher Fristen, vom Erben zu 
bezahlende Rentenlegate und andere dauernde 
Lasten sind abzugsfähig. Ebenso absetzbar sind 
Steuerberatungskosten (sofern sie nicht als Be-
triebsausgaben/Werbekosten geltend gemacht 
wurden!). Pauschalierte Steuerpflichtige sollten 
Steuerberatungskosten auf alle Fälle als Sonder-
ausgaben geltend machen! 

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

TIPP 4: Spenden & Spenden von Privatstiftungen
Spenden Sie an bestimmte karitative Organisa-
tionen. Die Liste der für Steuerersparnis in Frage 
kommenden Organisationen können Sie auf un-
serer Webseite einsehen. Spendenfreudige Pri-
vatstiftungen können für begünstigte Spenden-
empfänger KESt-frei aus dem Stiftungsvermögen 
spenden. Für diese Spenden muss keine Begüns-
tigtenmeldung abgegeben werden. 

TIPP 5: Außergewöhnliche Belastungen 
Machen Sie alle außergewöhnlichen Belastungen 
(wie etwa Arzt- oder Zahnarztrechnungen) bitte 
noch vor dem 31. Dezember geltend. Sie profitie-
ren wenn die Summe den Selbstbehalt (max. 12% 
des Jahreseinkommens) übersteigt.

TIPP 6: Prämie 2015 für Zukunftsvorsorge und 
Bausparen 
Die private, staatlich geförderte Zukunftsvorsor-
ge im prämienbegünstigten Ausmaß von EUR 
2.676,89 pro Jahr ergibt eine staatliche Höchstprä-
mie von EUR 113,77. Beim Bausparen erhält man 
eine staatliche Prämie von 18,- Euro beim maximal 
geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200,- Euro 
(Der Vertrag muss aber das gesamte Jahr aufrecht 
sein!).
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15. Dezember 2016
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Oktober 2016

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2015 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchsab-
gabe für 

Oktober 2016

Lohnabgaben

 Fälligkeit der Lohnsteuer, Dienst-
geberbeitrag und Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag vom November 

2016

15. Februar 2017
Körperschaftsteuer

Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2017
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung

 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2017 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei in der Zeit vom
23. Dezember 2016 ab 12:00 Uhr bis zum 
einschließlich 2. Januar 2017 geschlossen.

Ab Dienstag, dem 3. Januar 2017 stehen wir dann
wieder zu Ihrer Verfügung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (Frühjahr 2017) 
erscheint Anfang März 2017.
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