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Nähere Informationen dazu
finden Sie auf Seite 3.
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Steuertipps zum Jahresende
Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbelastung bei jedem sehr
groß. Vieles muss unbedingt noch vor dem 31.12. erledigt
werden (für Bilanzierende gilt dies meist, wenn sich das Wirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr deckt). Trotzdem sollte man
sich ausreichend Zeit nehmen, um seine Steuersituation nochmals zu überdenken.
Neben den unten angeführten Steuertipps ist zu beachten,
dass die Bundesregierung eine Steuerreform vorgestellt hat.
Bitte beachten Sie dazu den gesonderten Artikel in dieser Ausgabe der Steuernews.
1. Gewinnfreibetrag bei Einzelunternehmen und betrieblicher Mitunternehmerschaft
Der Gewinnfreibetrag besteht aus zwei Teilfreibeträgen.
Das sind der Grundfreibetrag und der investitionsbedingte
Freibetrag.
Wird nicht investiert, so steht natürlichen Personen (mit
betrieblichen Einkünften) jedenfalls der Grundfreibetrag in
Höhe von 13 % des Gewinns, höchstens aber bis zu einem
Gewinn in Höhe von € 30.000,00 zu (maximaler Freibetrag
€ 3.900,00).

www.diesteuerberatung.at

Übersteigt der Gewinn € 30.000,00, kann ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag hinzukommen, der davon
abhängt, in welchem Umfang der übersteigende Freibetrag durch bestimmte Investitionen im jeweiligen Betrieb
gedeckt ist.
Dieser beträgt:
- bis € 175.000,00 Gewinn: 13 % Gewinnfreibetrag
- für die nächsten € 175.000,00 (bis € 350.000,00) Gewinn:
7 % Gewinnfreibetrag
- für die nächsten € 230.000,00 (bis € 580.000,00) Gewinn:
4,5 % Gewinnfreibetrag
- ab € 580.000,00 Gewinn: kein Gewinnfreibetrag
(Höchstsumme Gewinnfreibetrag daher: € 45.350,00)
Nicht vergessen: Beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag müssen Sie tatsächlich in bestimmte abnutzbare,
neue, körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Mindestnutzungsdauer von mindestens vier Jahren investieren –
ebenfalls begünstigt ist die Investition in bestimmte Wert>>
papiere.
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>> Fortsetzung | Steuertipps zum Jahresende
2. Erwerb von geringwertigen
Wirtschaftsgütern
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 können im Jahr
der Anschaffung voll abgeschrieben
werden. Daher sollten Sie diese noch
bis zum Jahresende anschaffen, wenn
eine Anschaffung für (Anfang) 2022
ohnehin geplant ist.
Hinweis: Bei Einnahmen-AusgabenRechnern ist die Verausgabung maßgeblich.
3. Halbjahresabschreibung für kurz
vor Jahresende getätigte
Investitionen
Eine Absetzung für Abnutzung (AfA)
kann erst ab Inbetriebnahme des
jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend
gemacht werden.
Erfolgt die Inbetriebnahme des neu
angeschafften Wirtschaftsguts noch
kurzfristig bis zum 31.12.2021, steht
eine Halbjahres-AfA zu.
4. Vorzeitige Abschreibung bei
Gebäuden
Für Gebäude, die nach dem 30.6.2020
angeschafft oder hergestellt worden sind, kann unter bestimmten
Voraussetzungen im ersten Jahr die
Abschreibung höchstens das Dreifache des bisher gültigen Prozentsatzes, im Folgejahr höchstens das Zweifache betragen.
Die Halbjahresabschreibungsregelung ist dabei nicht anzuwenden,
sodass auch bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage im zweiten
Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag
aufwandswirksam ist.

5. Steuerstundung (Zinsgewinn)
durch Gewinnverlagerung bei
Bilanzierern
Eine Gewinnverschiebung in das Folgejahr bringt immerhin einen Zinsgewinn durch Steuerstundung. Im
Jahresabschluss (bei bilanzierenden
Unternehmen) sind unfertige Erzeugnisse (Halbfabrikate), Fertigerzeugnisse und noch nicht ab-rechenbare
Leistungen (halbfertige Arbeiten)
grundsätzlich nur mit den bisher
angefallenen Kosten zu aktivieren.
Die Gewinnspanne wird erst mit der
Auslieferung des Fertigerzeugnisses
bzw. mit der Fertigstellung der Arbeit
realisiert (Anzahlungen werden nicht
ertragswirksam eingebucht, sondern
lediglich als Passivposten).
Daher: Die Auslieferung des Fertigerzeugnisses – wenn möglich – mit
Abnehmern für den Jahresbeginn
2022 vereinbaren. Arbeiten sollten
erst mit Beginn 2022 fertiggestellt
werden. Die Fertigstellung muss für
das Finanzamt dokumentiert werden.
6. Glättung der Progression bzw.
Gewinnverlagerung bei
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
gilt (mit Ausnahmen) das ZuflussAbfluss-Prinzip. Dabei ist darauf zu
achten, dass grundsätzlich nur Zahlungen ergebniswirksam sind (den
Gewinn verändern) und nicht der
Zeitpunkt des Entstehens der Forderung oder Verbindlichkeit, wie dies bei
der doppelten Buchhaltung (= Bilanzierung) der Fall ist. Beim ZuflussAbfluss-Prinzip sind insbesondere für
regelmäßig wiederkehrende Einnah-

men und Ausgaben die Regelungen
zur fünfzehntägigen Zurechnungsfrist zu beachten.
7. Forschungsprämie
Es kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Forschungsprämie
pro Jahr in Höhe von 14 % der Forschungsaufwendungen geltend gemacht werden (soweit nicht durch
steuerfreie Förderungen gedeckt).
Bei eigenbetrieblicher Forschung
hat der Steuerpflichtige ein Gutachten der FFG (Forschungsförderungsgesellschaft) vorzulegen.
8. Letztmalige Möglichkeit der
Arbeitnehmerveranlagung
für das Jahr 2016
Mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-Frist für die Antragstellung der
Arbeitnehmerveranlagung für das
Jahr 2016 aus.
9. Registrierkasse
Bei Verwendung einer Registrierkasse
ist mit Ende des Kalenderjahres (auch
bei abweichenden Wirtschaftsjahren)
ein signierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) auszudrucken,
zu prüfen und aufzubewahren.
Die Überprüfung des signierten Jahresbelegs ist verpflichtend (laut BMFInfo bis spätestens 15. Februar des
Folgejahres) und kann manuell mit
der BMF-Belegcheck-App oder automatisiert durch Ihre Registrierkasse
durchgeführt werden.
Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfassungsprotokoll
extern zu speichern und aufzubewahren.

Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen für 2022
Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann unter
bestimmten Voraussetzungen zur steuerlichen Entlastung geltend gemacht
werden, wenn der gesetzliche Unterhalt geleistet wird, und
• das Kind sich in einem Mitgliedstaat
der EU, in einem EWR-Staat oder in
der Schweiz aufhält,
• das Kind nicht dem Haushalt des
Steuerpflichtigen angehört und
• für das Kind keine Familienbeihilfe
bezogen wird.

Wenn keine vertragliche, gerichtliche
oder behördliche Festsetzung der
Unterhaltsleistung erfolgt ist, wird der
Unterhaltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, wenn der vereinbarten Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß
nachgekommen wurde und die Regelbedarfssätze nicht unterschritten wurden.
Die Regelbedarfssätze werden jedes Jahr
neu festgelegt. Für steuerliche Belange
gelten für das Kalenderjahr 2022 folgende Sätze:

Altersgruppe
0-3 Jahre

€ 219,00

3-6 Jahre

€ 282,00

6-10 Jahre

€ 362,00

10-15 Jahre

€ 414,00

15-19 Jahre

€ 488,00

19-25 Jahre

€ 611,00
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Was sind die Eckpunkte der geplanten
Steuerreform?
•
•
•
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Die Bundesregierung hat eine Steuerreform angekündigt. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe wurden nun zur
Begutachtung versandt. Die Gesetzwerdung war bei Drucklegung abzuwarten.
CO2-Bepreisung und Kompensationen
• Mittels einem neuen umfangreichen
Bundesgesetzes soll ein nationaler
Zertifikatehandel für Treibhausgasemissionen (außerhalb des EU-Emissionshandels) geschaffen werden.
Ab 1.7.2022 soll je Tonne CO2 eine
zusätzliche Steuer von € 30,00 fällig
werden. Ab 2023 erhöht sich dieser
Wert auf € 35,00, ab 2024 auf € 45,00
und ab 2025 auf € 55,00.
Der Erhöhungsbetrag (Differenz zwischen dem Ausgabewert des Vorjahres und dem aktuellen Ausgabewert)
soll abhängig von der Preisentwicklung der Energiepreise für private
Haushalte angepasst werden.
• Eine sogenannte „Carbon Leakage“Regelung soll bestimmte Unternehmen unterstützen, damit diese aufgrund der neuen Klimamaßnahmen
nicht ins Ausland abwandern.
• Eine Härtefallregelung soll Unternehmen unterstützen, die von der CO2Bepreisung besonders hart betroffen
wären.
• Mehrkosten, die der Landwirtschaft
durch die CO2-Bepreisung entstehen,
sollen in Form einer Vergütung auf
Basis des in der Landwirtschaft verwendeten Gasöls kompensiert werden. Hier soll es auch eine pauschalierte Rückvergütung – abhängig von
der Art und Größe der bewirtschafteten Fläche – geben.
• Je nachdem wo man wohnt, sollen
2022 gestaffelt zwischen € 100,00
(Stadt) und € 200,00 (Land) als
Klimabonus ausbezahlt werden. Für
Kinder soll es einen Aufschlag von
50 % geben. In den Folgejahren soll
die Höhe des Klimabonus von den Ein-

nahmen aus der CO2-Steuer abhängig
sein.
• Für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen soll es neben neuen Förderungen unter anderem ab 2022 auch
steuerliche Anreize in Form von Sonderausgaben, wie z. B. für die thermische Sanierung von Gebäuden
oder für den Ersatz fossiler Heizungssysteme, geben.

•

Weitere steuerliche Änderungen
• Beim Einkommensteuertarif soll der
Steuersatz für die zweite Stufe ab Juli
2022 von 35 % auf 30 % und ab Juli
2023 die dritte Stufe von 42 % auf
40 % gesenkt werden. Da der Einkommensteuertarif kalenderjahrbezogen ist, soll die unterjährige Absenkung des Steuersatzes durch einen
sich daraus ergebenen Mischsteuersatz berücksichtigt werden.
• Die Krankenversicherungsbeiträge für
niedrige und mittlere Einkommen (bis
max.l € 2.500,00 brutto bei Arbeitnehmern und Selbständigen und max.
€ 2.200,00 bei Pensionisten) sollen
um bis zu 1,7 % einschleifend gesenkt
werden.
• Ab 1.7.2022 soll auch der Familienbonus für Kinder bis 18 Jahren von
monatlich € 125,00 auf € 166,68 angehoben werden. Für Kinder über
18 Jahren soll der Familienbonus dann
monatlich € 54,18 statt wie bisher
€ 41,68 betragen.
• Auch der Kindermehrbetrag soll ab
1.7.2022 auf jährlich € 450,00 angehoben werden (Erhöhung in 2022 um
€ 100,00 und ab 2023 um € 200,00
jährlich). Der Kindermehrbetrag soll
künftig auch dann zustehen, wenn
eine (Ehe)Partnerschaft vorliegt, bei
der beide Partner Einkünfte erzielen
und die darauf entfallende Tarifsteuer
jeweils weniger als € 450,00 beträgt.
• Werden Arbeitnehmer im Rahmen
eines Mitarbeiterbeteiligungsmo-

•

•

•

dells am Gewinn des Unternehmens
beteiligt, soll dies ab 1.1.2022 bis
€ 3.000,00 steuerfrei sein.
Die Körperschaftsteuer soll 2023 von
25 % auf 24 % und im Jahr 2024 von
24 % auf 23 % gesenkt werden.
Der Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag soll ab 2022 von 13 % auf
15 % erhöht werden.
2023 soll der Grenzwert für geringwertige Wirtschaftsgüter (für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2022
beginnen) von € 800,00 auf € 1.000,00
erhöht werden.
Ein neuer Investitionsfreibetrag in
Höhe von 10 % bei Anschaffung von
bestimmten Wirtschaftsgütern ist ab
2023 bei betrieblichen Einkünften
geplant. Für Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffung oder Herstellung dem
Bereich Ökologisierung zuzuordnen
ist, erhöht sich der Investitionsfreibetrag um 5 % der Anschaffungsoder Herstellungskosten. Es wird
unter anderem eine Behaltefrist von
vier Jahren zu beachten sein.
Im Elektrizitätsabgabengesetz sollen
ab 1.7.2022 bereits bestehende steuerliche Begünstigungen für sogenannten „Eigenstrom“ auf alle erneuerbaren Energieträger ausgeweitet
und die bestehende Beschränkung
auf 25.000 kWh pro Jahr aufgegeben
werden.
Mietkaufmodelle sollen ab 2023 steuerlich bessergestellt werden, indem
der Vorsteuerberichtigungszeitraum
für den Erwerb von Mietwohnungen
mit Kaufoption von gemeinnützigen
Bauträgern von 20 auf 10 Jahre verkürzt werden soll.
Es soll eine ausdrückliche gesetzliche
Regelung zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen erfolgen.
Laufende Einkünfte aus Kryptowährungen und realisierte Wertsteigerungen sollen zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen zählen und grundsätzlich dem besonderen Steuersatz
von 27,5 % unterliegen. Hier gilt es
weitere umfangreiche Regelungen zu
beachten. Die Steuerpflicht für Einkünfte aus Kryptowährungen soll mit
1.3.2022 in Kraft treten und erstmals
auf Kryptowährungen anzuwenden
sein, die nach dem 28.2.2021 angeschafft wurden. Kryptowährungen,
die davor angeschafft wurden, unterliegen als „Altvermögen“ nicht dem
neuen Besteuerungsregime.
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Wie können Spenden steuerlich
geltend gemacht werden?

SOZIALVERSICHERUNGSWERTE 2022
(voraussichtlich)

Auch Zuwendungen
• zwecks ertragsbringender Vermögensausstattung an eine gemeinnützige privatrechtliche Stiftung (oder an
eine vergleichbare Vermögensmasse)
• aus dem Betriebsvermögen an die
Innovationsstiftung für Bildung
können unter ganz bestimmten Voraussetzungen und bis zu einer bestimmten
Höhe abzugsfähig sein.
© Gina Sanders - Adobe Stock.com

Grundsätzlich gelten Spenden als freiwillige Zuwendungen und sind somit
nicht als Sonder- oder als Betriebsausgabe abzugsfähig. Das Gesetz erlaubt
aber ausdrücklich die Abzugsfähigkeit
von Zahlungen an bestimmte Einrichtungen.
Welche Spenden sind begünstigt?
Begünstigt sind Spenden z. B. an:
• bestimmte Organisationen, die Forschungsaufgaben durchführen oder
auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Basis Lehraufgaben für Erwachsene übernehmen (beispielsweise Universitäten) oder
• bestimmte Organisationen, die ausdrücklich im Gesetz genannt sind, wie
z. B. Nationalbibliothek, bestimmte
Museen oder
• freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände.
Daneben sind auch Spenden abzugsfähig, die an bestimmte Organisationen geleistet werden, aber nur, wenn
diese einen aktuellen Spendenbegünstigungsbescheid des BMF besitzen. Darunter fallen z. B. Spenden an bestimmte
Organisationen
• die wissenschaftliche Forschung und
Lehre betreiben
• die sich einsetzen bzw. Spenden sammeln für mildtätige Zwecke, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, den
Umweltschutz, Natur- oder Artenvielfalt und bestimmte Tierheime
• zwecks Durchführung von allgemein
zugänglichen künstlerischen Tätigkeiten, die der österreichischen Kunst
und Kultur dienen, sowie der allgemein zugänglichen Präsentation von
Kunstwerken.

Eine Liste der begünstigten Einrichtungen ist auf der BMF-Website zu finden.
Betriebliche Spenden
Spenden aus dem Betriebsvermögen
können grundsätzlich bis zur Höhe von
max. 10 % des Gewinns des aktuellen
Wirtschaftsjahres vor Berücksichtigung
des Gewinnfreibetrages berücksichtigt werden. Darüber hinausgehende
Beträge können allenfalls noch als Sonderausgaben berücksichtigt werden.
Spenden aus dem Betriebsvermögen
sind von den Spenderorganisationen
nicht automatisch an das Finanzamt zu
übermitteln. Der Steuerpflichtige muss
dafür Sorge tragen, dass eine Datenübermittlung nicht erfolgt. Die Spende
ist im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen und in
der Steuererklärung entsprechend einzutragen.
Spenden als Sonderausgaben
Spenden können grundsätzlich nur als
Sonderausgaben abgesetzt werden,
wenn dem Empfänger der Vor- und Zuname und der Geburtstag des Spenders bekannt gegeben werden und von
der empfangenden Organisation eine
Datenübermittlung an die Finanz erfolgt.
Spenden können als Sonderausgaben
in der Regel bis zur Höhe von maximal
10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte
des jeweiligen Jahres abgesetzt werden.
Dabei sind Spenden aus dem Betriebsvermögen einzurechnen.
Besonderheit durch Corona
Sind der Gewinn bzw. der Gesamtbetrag
der Einkünfte in den Veranlagungen
2020 oder 2021 niedriger als im Jahr
2019, gilt die höhere Grenze aus 2019.

ASVG
Geringfügigkeitsgrenze
monatlich

€ 485,85

Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe

€ 728,78

Höchstbeitragsgrundlage
täglich
monatlich
jährlich
für Sonderzahlungen

€ 11.340,00

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich
für freie Dienstnehmer
ohne Sonderzahlung

€ 6.615,00

€ 189,00
€ 5.670,00

GSVG
KRANKENVERSICHERUNG
Beitragssatz

6,80 %

Mindestbeitragsgrundlage
monatlich
jährlich

€ 485,85
€ 5.830,20

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich
jährlich

€ 6.615,00
€ 79.380,00

PENSIONSVERSICHERUNG
Beitragssatz

18,50 %

Mindestbeitragsgrundlage
monatlich
jährlich

€ 485,85
€ 5.830,20

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich
jährlich

€ 6.615,00
€ 79.380,00

UNFALLVERSICHERUNG
monatlich
jährlich

€ 10,64
€ 127,68

Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
bleibt abzuwarten.
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Was regelt die neue Restrukturierungsordnung?
Im Jahr 2019 hat die Europäische Union
eine Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung
sowie über Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz von Restrukturierungs-,
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren erlassen. Das Ziel liegt vereinfacht
gesprochen darin, die Rahmenbedingungen der „präventiven“ und somit
vor- bzw. außergerichtlichen Sanierung in den Mitgliedstaaten zu verbessern, die volle Entschuldung für redliche Unternehmer zu ermöglichen
und dadurch eine Politik „der zweiten
Chance“ zu implementieren.
In Österreich wurde nun die Restrukturierungsordnung (ReO) rückwirkend
mit 17.7.2021 in Kraft gesetzt. Das
Restrukturierungsverfahren steht so-

wohl Unternehmen als auch Unternehmern offen. Das Restrukturierungsverfahren kann nur auf Antrag des Schuldners eröffnet werden und setzt im Sinne
der präventiven Wirkung eine wahrscheinliche Insolvenz (drohende Zahlungsunfähigkeit) voraus. Zuständig
ist das jeweilige Insolvenzgericht. Aus
insolvenzrechtlicher Sicht darf Überschuldung, aber noch keine Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Für die Verfahrenseröffnung sind folgende Unterlagen beizulegen:
• Restrukturierungsplan bzw. Restrukturierungskonzept,
• ein unterfertigtes Vermögensverzeichnis,
• ein unterfertigter Finanzplan für die
folgenden 90 Tage sowie

• die Jahresabschlüsse der letzten drei
Jahre.
Die ReO sieht eine Eigenverwaltung des
Schuldners vor, unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei Vollstreckungssperre, wird diesem jedoch ein Restrukturierungsbeauftragter beigestellt. Das
„betriebswirtschaftliche Kernstück“
stellt der Restrukturierungsplan dar.
Dieser beinhaltet unter anderem eine
Ursachenanalyse, die vom Plan betroffenen Gläubiger sowie die vorgeschlagenen Restrukturierungsmaßnahmen und
deren Laufzeit. Vom Restrukturierungsverfahren ausgenommen sind Forderungen derzeitiger oder ehemaliger Arbeitnehmer. Die betroffenen Gläubiger stimmen über die Annahme des Restrukturierungsplans ab.

Welche Neuerungen bringt die Novelle zum Lohnund Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz?
Hauptaufgabe des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG)
ist es, die arbeitsrechtlichen Ansprüche von Arbeitnehmern zu sichern und
einen fairen Wettbewerb zwischen den
Unternehmungen zu ermöglichen. Die
nunmehr vorliegende Novelle, welche
mit 1.9.2021 in Kraft getreten ist, enthält neben der Abschaffung des Kumulationsprinzips auch eine Reihe von
Klarstellungen und Verwaltungsvereinfachungen.
Im Rahmen der Novelle wurde der Entsendebegriff an den Entsendebegriff der
EU-Entsenderichtlinie angepasst und
damit der Ausnahmenkatalog erweitert, wodurch künftig bestimmte Tätigkeiten vom Anwendungsbereich des
LSD-BG zur Gänze ausgenommen sind.
Auch Entsendungen zu Schulungszwecken sowie die Lieferung und Abholung
von Waren durch entsandte Arbeitnehmer sind künftig vom gesetzlichen
Anwendungsbereich ausgenommen.
In Umsetzung der EU-Entsenderichtlinie finden bei Entsendungen oder
Überlassungen nach Österreich ab einer
Tätigkeitsdauer von mehr als zwölf
Monaten die österreichischen arbeitsrechtlichen Bestimmungen (durch
Gesetz, Verordnung, Kollektivvertrag)

© Wellnhofer Designs - Adobe Stock.com

zur Gänze Anwendung, soweit sie günstiger sind als die entsprechenden Regelungen im Herkunftsstaat des Arbeitnehmers.
Durch die Novelle kommt es zum Entfall
des bisher geltenden Kumulationsprinzips („Bestrafung pro Arbeitnehmer“).
Unabhängig von der Anzahl der von der
Verwaltungsübertretung betroffenen
Arbeitnehmer liegt künftig somit nur
noch ein einziges Vergehen vor. Auch
wurde der Strafrahmen für Unterentlohnung neu geregelt und beträgt nun
bis zu € 400.000,00.

Abschließend sieht die Novelle zudem
auch eine Reihe von Entbürokratisierungsmaßnahmen vor. So können künftig Lohnunterlagen in deutscher oder
englischer Sprache bereitgehalten werden. Bisher war die Bereithaltung in
englischer Sprache nur in Bezug auf den
Arbeitsvertrag oder Dienstzettel möglich. Auch gelten bei kurzen Entsendungen bis zu 48 Stunden vereinfachte
Bereithaltungspflichten, sodass im Rahmen derer nur mehr der Arbeitsvertrag
oder Dienstzettel und die Arbeitszeitaufzeichnungen bereitzuhalten sind.
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Ist die Kleinunternehmerbefreiung bei Vermietungen
inländischer Immobilien aus dem Ausland anwendbar?
Verfügen im Ausland ansässige Personen in Österreich über Immobilien, welche diese für Vermietungszwecke nutzen, so stellt sich häufig die Frage, ob
die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerbefreiung in Anspruch genommen werden kann, wenn die daraus
erzielten Umsätze die Umsatzgrenze
von € 35.000,00 netto unterschreiten.
Obwohl die Kleinunternehmerbefreiung
prinzipiell an die Ansässigkeit im Inland
anknüpft, wurde in Teilen der Literatur
die Meinung vertreten, dass der Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit und damit
die umsatzsteuerliche Ansässigkeit bei
einer Vermietungstätigkeit am Ort des
Mietobjektes liegen. Dies hätte zur Konsequenz, dass die Kleinunternehmerbefreiung auch ausländischen Staats-

bürgern offensteht, die selbst in Österreich für Zwecke der Umsatzsteuer
nicht ansässig sind, deren Vermietungsobjekt jedoch im Inland liegt.
Im Rahmen eines nunmehr vorgelegten
Falles hat der Verwaltungsgerichtshof
(VwGH) entschieden, dass zur Feststellung der Ansässigkeit bei Vermietungsobjekten nicht auf den Belegenheitsort
des Mietobjektes abzustellen ist, sondern auf jenen Ort, an dem die wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden. Dementsprechend liegt eine Ansässigkeit im Inland
und damit verbunden die Anwendbarkeit der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerbefreiung nur vor, wenn die Vermietungstätigkeit auch vom Inland aus

koordiniert wird. Liegt im Inland weder
der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit
noch eine feste Niederlassung im Sinne
eines Büros vor, so kann die Kleinunternehmerbefreiung demnach nicht zur
Anwendung gelangen.
Nun stellt sich allerdings die Frage, ob
die Beschränkung der Kleinunternehmerbefreiung auf im Inland ansässige
Unternehmer einen Verstoß gegen die
europäische Dienstleistungsfreiheit darstellt. Dies verneint der VwGH unter
Verweis auf die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und
begründet dies mit der Vermeidung der
Steuerhinterziehung.

Immobilienertragsteuer:
Was ist die „Herstellerbefreiung“?
Einkünfte aus der Veräußerung von
privaten Grundstücken unterliegen der
sogenannten Immobilienertragsteuer
(ImmoESt). Der Begriff des Grundstücks
umfasst Grund und Boden, Gebäude und
grundstücksgleiche Rechte.
Von dieser Besteuerung ausgenommen
sind unter anderem Einkünfte aus der
Veräußerung von selbst hergestellten
Gebäuden, soweit sie innerhalb der letzten zehn Jahre nicht zur Erzielung von
Einkünften gedient haben („Herstellerbefreiung“).
Dabei ist allerdings zu beachten, dass
ein auf den Grund und Boden entfallender Veräußerungsgewinn jedoch steuerpflichtig bleibt. Der Veräußerungserlös
ist in diesem Fall aufzuteilen.
Weiters ist zu beachten, dass die Herstellerbefreiung nicht für den unentgeltlichen Rechtsnachfolger wirkt und
für zur Einkünfteerzielung genutzte
Gebäude(teile) keine Befreiung besteht.
Werden gleichzeitig die Voraussetzungen für die "Hauptwohnsitzbefreiung"
erfüllt, so geht diese vor. Es bleibt dann

© Francesco Scatena - Adobe Stock.com

auch der auf den Grund und Boden im
Umfang von 1.000 m2 entfallende Überschuss steuerfrei.
Was bedeutet „selbst hergestellt“? Der
Steuerpflichtige muss die Bauherreneigenschaft besitzen. Ein selbst hergestelltes Gebäude kann nur bei einem
ins Gewicht fallenden (finanziellen)
Baurisiko vorliegen. Nicht selbst hergestellt ist jedenfalls ein Gebäude, das
zu einem Fixpreis erstellt worden ist.
Fixpreise mit einzelnen beauftragten

Unternehmern sind jedoch unschädlich.
Die Befreiungsbestimmung erfasst nur
die erstmalige Errichtung eines Objekts.
Eine erstmalige Errichtung liegt aber
auch dann vor, wenn ein bestehendes
Gebäude zuvor vollständig abgerissen
wurde und an dessen Stelle ein neues
Gebäude errichtet wird. Keine erstmalige Errichtung liegt aber vor, wenn
ein bereits bestehendes Gebäude lediglich einer grundlegenden Sanierung oder
einem grundlegenden Umbau unterzogen wird.

www.diesteuerberatung.at
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Steht das Pendlerpauschale bei Benutzung eines
arbeitgebereigenen Fahrrades oder E-Bikes zu?
Die Kosten der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind grundsätzlich durch den Verkehrsabsetzbetrag
abgegolten, der allen aktiven Arbeitnehmern unabhängig von den tatsächlichen Kosten zusteht. Ein (zusätzliches) Pendlerpauschale in der Form
von Werbungskosten kann berücksichtigt werden, wenn die einfache Wegstrecke 20 km übersteigt und die Benützung von Massenverkehrsmitteln zumutbar ist (kleines Pendlerpauschale).
Das große Pendlerpauschale steht zu,
wenn kein Massenverkehrsmittel zumutbar ist oder bei einer Behinderung und wenn die einfache Wegstrecke 2 km übersteigt. Der Pendlereuro ist ein Absetzbetrag, welcher
die Lohnsteuer direkt verringert und
beträgt pro Kilometer zwischen Wohnstätte und Arbeitsplatz € 2,00. Ob das
Pendlerpauschale und der Pendlereuro
zustehen, ist zwingend mit dem Pendlerrechner (https://www.bmf.gv.at/
pendlerrechner/) zu ermitteln.

Kleines Pendlerpauschale
Entfernungen der
einfachen Wegstrecke

jährlich in €

ab mindestens 20 km

696,00

bei mehr als 40 km

1.356,00

bei mehr als 60 km

2.016,00

Großes Pendlerpauschale
Entfernungen der
einfachen Wegstrecke
ab mindestens 2 km

jährlich in €
372,00

bei mehr als 20 km

1.476,00

bei mehr als 40 km

2.568,00

bei mehr als 60 km

3.672,00

Arbeitnehmer, die den Arbeitsweg
an mindestens vier Tagen pro Monat
zurücklegen, steht das Pendlerpau-

schale zu einem Drittel zu. Wenn der
Arbeitsweg an mindestens acht Tagen
pro Monat zurückgelegt wird, steht das
Pauschale zu 2/3 und ab elf Tagen pro
Monat, wie bisher, zur Gänze.
Das Pendlerpauschale ist ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer für die
Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein arbeitgebereigenes Kfz zur
Verfügung gestellt bekommt.
Wenn dem Arbeitnehmer ein arbeitgebereigenes Fahrrad oder Elektrofahrrad zur Verfügung gestellt wird, ist das
seit 8.1.2021 für den Anspruch auf das
Pendlerpauschale aber nicht schädlich.

© Kzenon - Adobe Stock.com

Betriebsveräußerung: Steht der Hälftesteuersatz
auch bei geringfügiger Weiterbeschäftigung im
Betrieb zu?
Nach österreichischem Ertragsteuerrecht können Gewinne, die im Zuge
einer Betriebsveräußerung entstehen,
unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt besteuert werden. Dies ist mitunter der Fall, wenn der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr vollendet hat
und seine Erwerbstätigkeit einstellt.
Eine Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen liegt nicht vor, wenn der Gesamtumsatz aus den ausgeübten Tätigkeiten € 22.000,00 und die gesamten Einkünfte aus den ausgeübten Tätigkeiten
€ 730,00 im Kalenderjahr nicht übersteigen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist auf Antrag des Steuerpflichtigen der Veräußerungsgewinn ermäßigt
mit der Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes (der sogenannte „Hälftesteuersatz“) zu besteuern.
In einer kürzlich ergangenen Entscheidung hatte sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) näher mit dem Krite-

rium der Einstellung der Erwerbstätigkeit auseinanderzusetzen. Im zugrundeliegenden Fall stellte der revisionswerbende Komplementär mit 30.9.2016
seine betriebliche Erwerbstätigkeit im
Unternehmen ein und verkaufte gewinnbringend seinen Anteil an der Kommanditgesellschaft. Der Revisionswerber beantragte in seiner Einkommensteuererklärung 2016 die Anwendung des Hälftesteuersatzes auf den erzielten Veräußerungsgewinn. Die Finanzverwaltung verwehrte die Anwendung mit der
Begründung, es bestand von vornherein
die Absicht, die Erwerbstätigkeit wiederaufzunehmen, weswegen die Tätigkeit nicht eingestellt wurde und die
Voraussetzungen für den Hälftesteuersatz nicht vorgelegen seien. In der Tat
– und dies war zwischen den Parteien
unstrittig – nahm der Revisionswerber
mit 1.1.2017 seine Tätigkeit im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
in diesem Unternehmen wieder auf.

Sowohl das Bundesfinanzgericht als
auch der VwGH bestätigen die Rechtsansicht der Finanzverwaltung, die sich
ebenso in den Einkommensteuerrichtlinien findet. Demnach bedarf es für
die Anwendung des Hälftesteuersatzes
auf Veräußerungsgewinne, die anlässlich einer Betriebsveräußerung resultieren, die Absicht, die Erwerbstätigkeit tatsächlich einzustellen. Eine solche
(tatsächliche) Einstellung der Tätigkeit
verlangt jedenfalls, dass diese auf eine
gewisse längerfristige Dauer über das
Veranlagungsjahr der Betriebsveräußerung hinaus ausgerichtet ist. Nach Meinung der Finanzverwaltung ist eine Aufnahme der Erwerbstätigkeit nach Ablauf
eines Jahres nach Betriebsveräußerung
für die Inanspruchnahme der Begünstigung unschädlich. Ist hingegen – wie im
konkreten Fall – eine Wiederaufnahme
der Erwerbstätigkeit von vornherein
bereits geplant oder absehbar, steht
dies nach dem VwGH der Anwendung
des Hälftesteuersatzes entgegen.
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STEUERNEWS
Wie haften Auftraggeber für
Sozialversicherungsbeiträge
und Lohnabgaben bei
Bauleistungen?

© Andrey Popov - Adobe Stock.com

Wenn die Erbringung von Bauleistungen (Definition laut dem
Umsatzsteuergesetz) von einem Unternehmen (auftraggebendes Unternehmen) an ein anderes Unternehmen (beauftragtes Unternehmen) ganz oder teilweise weitergegeben
wird, so tritt entsprechend dem AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz folgende Haftungsregel ein:
Das auftraggebende Unternehmen haftet bis zu einem
Höchstausmaß von 20 % des geleisteten Werklohns. Die Haftung umfasst alle vom beauftragten Unternehmen an den
Krankenversicherungsträger zu entrichtenden Beiträge und
Umlagen, die bis zum Ende des Kalendermonats fällig werden,
in dem die Leistung des Werklohns erfolgt.
Daneben haftet der Auftraggeber auch für die Abfuhr der
Lohnabgaben (Lohnsteuer, DB, DZ) ihrer Subunternehmer bis
zur Höhe von 5 % des Werklohns.
Die oben genannte Haftung entfällt unter bestimmten Voraussetzungen:
• Wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der
Leistung des Werklohns in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird,
oder (wenn dies nicht zutrifft)
• das auftraggebende Unternehmen 25 % des zu leistenden
Werklohns (Haftungsbetrag) an das Dienstleistungszentrum-AuftraggeberInnen-Haftung (DLZ-AGH) überweist,
und zwar gleichzeitig mit der Überweisung von 75 % des
zu leistenden Werklohns an das beauftragte Unternehmen.
Zur Abklärung weiterer Detailfragen, wie z. B. was unter den
Begriff Bauleistungen fällt oder welche Voraussetzungen für
die Aufnahme auf die HFU-Gesamtliste gegeben sein müssen,
empfiehlt sich eine individuelle Beratung.
Stand: 11.11.2021

WIE HALTEN SIE GUTE MITARBEITER
IM UNTERNEHMEN?
Für viele Unternehmen ist es ein wesentlicher Erfolgsfaktor, gute Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten, um wichtiges Know-how zu binden und gemeinsam
Unternehmensziele zu realisieren.
Oft ist es nicht die Bezahlung, die Mitarbeiter veranlasst
das Unternehmen zu verlassen. Gute Mitarbeiter vermissen zum Beispiel Herausforderungen, um sich entwickeln
zu können oder auch die Freiheit, sich ihre Arbeit selbst
einteilen und gestalten zu können. Als Kündigungsgrund
wird auch häufig die Führungsarbeit des direkten Vorgesetzten genannt. Hier einige Tipps, mit welchen Maßnahmen gute Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden werden können:
• Bringen Sie regelmäßig in Erfahrung, wie zufrieden Ihre
Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind und auch wie gut die
Arbeit der Führungskräfte wahrgenommen wird.
• Holen Sie bei Ihren guten Mitarbeitern direktes Feedback zur Unternehmensentwicklung und -kultur ein
und signalisieren Sie, dass Sie zu Veränderungen bereit
sind. Wird diese Kritik nicht gehört oder durch nicht
eingehaltene Versprechungen einfach abgetan, baut
sich Resignation auf.
• Indem Sie gute Mitarbeiter in Ihre Entscheidungen
miteinbeziehen drücken Sie Ihre Wertschätzung aus.
Dadurch wird auch der Sinn der Arbeit des Mitarbeiters
und der Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele
verdeutlicht.
• Fordern Sie gute Mitarbeiter mit neuen Aufgaben.

STEUERTERMINE | DEZ. 21 - FEB. 22
Fälligkeitsdatum 15. Dezember 2021
USt-Vorauszahlung
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt

für Oktober
für November

Fälligkeitsdatum 17. Jänner 2022
USt-Vorauszahlung
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt

für November
für Dezember

Fälligkeitsdatum 15. Februar 2022
USt-Vorauszahlung
für Dezember
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt
für Jänner 2022
KU, KR
für das IV. Quartal 2021
ESt- und KÖSt-Vorauszahlung für das I. Quartal 2022
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