
1. Änderungen in der Einkommensteuer und Sozialversicherung 

Die Steuerreform bringt eine große Tarifreform und eine Fülle von anderen kleineren Änderungen, die aber 
für den einzelnen Steuerpflichtigen im Einzelfall von großer Bedeutung sein können. Die Auswirkungen auf 
die Unternehmensbesteuerung werden in typisierender Betrachtungsweise anschaulich dargestellt. 

1.1. Der Einkommensteuer-Tarif ab 2016:

Tarifstufe
  über EUR      bis EUR  Steuersatz 
               0       11.000   0 % 
      11.000       18.000  25 % 
      18.000       31.000  35 % 
      31.000       60.000  42 % 
      60.000       90.000  48 % 
      90.000  1.000.000  50 % 
 1.000.000  55 % (befristet) 

Der Einkommensteuertarif ist ein Staffeltarif, das heißt, jeder Steuerpflichtige beginnt in der ersten Tarifstufe 
und „verbraucht“ - je nach Einkommenshöhe – die daran anschließenden Stufen.

Beispiel:   Einkommen von EUR  25.000
                   Einkommensteuer (ESt)
        1. Tarifstufe    11.000          0 %         EUR          0
        2. Tarifstufe        7.000        25 %         EUR   1.750
        3. Tarifstufe                            7.000        35 %         EUR   2.450
       Vorläufige ESt                         EUR   4.200 (bisher: EUR 5.110)
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Durch die Senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 % (bis Ende 2015) auf 25 % (ab Anfang 2016) 
werden lohn- und einkommensteuerzahlende Personen entlastet, im Durchschnitt soll die Entlastung 
rund EUR 1.000 pro Steuerpflichtigem und Jahr ausmachen. Zusätzlich kommt der Steuersatz von  
50 % erst ab EUR 90.000 im Jahr, anstatt der bisherigen EUR 60.000 zum Tragen. Für Einkommens-
anteile über EUR 1 Mio. pro Jahr gilt ein auf fünf Jahre befristeter Steuersatz von 55 %.  
 
TPA Horwath-Tipp 1:
Wenn möglich, verschieben Sie als Einnahmen-Ausgaben-Rechner zum Teil Betriebseinnahmen in das 
Jahr 2016, um die etwas geringere Progression auszunutzen. 

TPA Horwath-Tipp 2:
Bei GmbHs mit geringen Gewinnen kann es noch günstiger werden, die GmbH noch 2015 in ein 
Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft rückumzuwandeln, um ab 2016 in den günstigeren 
ESt-Tarif zu kommen; die bei Umwandlung anfallende 25%ige „Verkestung“ noch nicht ausgeschütteter 
Gewinne (sog. Gewinnkapitalbesteuerung  – steigt ab 2016 auf 27,5 %) und andere Aspekte 
(unbeschränkte Haftung, Sozialversicherung etc.) sind zu berücksichtigen (zur Vorteilhaftigkeits-
Berechnung siehe unseren TPA Horwath-Rechtsformrechner auf unserer Website)

   Der Arbeitnehmerabsetzbetrag von derzeit EUR 54 wird in den Verkehrsabsetzbetrag (derzeit  
EUR 291) integriert und ab 2016 von insgesamt EUR 345 auf EUR 400 erhöht. 

   Die Sozialversicherungserstattung für Personen mit geringeren Einkommen wird auf maximal  
EUR 400 erhöht (bisher betrug die „Negativsteuer“ EUR 110). Auch Pensionisten profitieren in Zukunft 
von einer solchen Erstattung im Ausmaß von maximal EUR 110 pro Jahr. Die Begrenzung soll auf  
50 % der Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden (bisher 10 %). Auch Selbstständige, die bei der 
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft versichert sind, sowie Landwirte (Sozialversicherung 
der Bauern), die keine Einkommensteuer zahlen, sollen durch Rückerstattungen entlastet werden.

   Außerdem erhalten geringverdienende Pendler eine Erhöhung des Pendlerzuschlages.

1.2. Weitere geplanten Änderungen

   Sonderausgaben
Die Topfsonderausgaben (Ausgaben für bestimmte Lebensversicherungen, Wohnraumschaffung, 
Wohnraumsanierung, etc) sind ab 2016 für neu abgeschlossene Verträge nicht mehr abzugsfähig. 
Ausgaben aufgrund bestehender Verträge sollen noch fünf Jahre lang absetzbar bleiben.

 
   Kinderfreibetrag wird verdoppelt
Der Kinderfreibetrag von derzeit EUR 220 wird auf EUR 440 pro Kind erhöht. Bei Geltendmachung durch 
beide Elternteile soll der Freibetrag künftig jeweils EUR 264 statt bisher EUR 132 betragen. 

TPA Horwath-Tipp 3:
Nach wie vor steht der Kinderfreibetrag nur zu, wenn Sie als Steuerpflichtiger eine Einkommensteuer-
erklärung abgeben bzw. eine Arbeitnehmerveranlagung durchführen. 

 
   Dienstauto – Sachbezug
Die Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges stellt einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis 
dar und ist derzeit mit monatlich 1,5 % der Anschaffungskosten mit bis zu EUR 720 zu versteuern.  
 
Ab 2016 werden PKWs, die einen CO2-Ausstoß von mehr als 120 g CO2-Ausstoß/km aufweisen, mit 
einem Sachbezug in Höhe von 2 %, somit mit bis zu EUR 960 versteuert werden müssen. 

TPA Horwath-Tipp 4:
Privat genutzte Dienstfahrzeuge mit Elektromotor sind künftig steuerfrei; das heißt, bei diesen kommt 
zukünftig kein Sachbezug zur Anwendung!

 

http://www.tpa-horwath.at/de/rechtsformrechner
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   Mitarbeiterbeteiligung
Die steuerfreie Mitarbeiterbeteiligung von derzeit EUR 1.460 p.a. wird auf EUR 3.000 p.a. erhöht. 

 
   Bildungsprämien und Freibeträge
Der Bildungsfreibetrag und die Bildungsprämie werden ab 2016 gestrichen.

   Forschungsprämie
Die Forschungsprämie wird von derzeit 10 % ab 2016 auf 12 % angehoben. 

   KMU-Finanzierung
Für kleine und mittlere Unternehmen wird die Erstellung eines „KMU-Finanzierungspakets“ in Aussicht 
gestellt.

 
   Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung
Im Jahr 2016 soll eine außerordentliche Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage im Ausmaß von  
EUR 100 pro Monat – zusätzlich zur gesetzlich automatisch vorgesehenen Valorisierung – erfolgen. 
Somit wird die Höchstbeitragsgrundlage 2016 voraussichtlich auf ca. EUR 4.840 (derzeit EUR 4.650) 
erhöht.

 
   Lohnnebenkostensenkung verschoben
Im Vortrag an den Ministerrat ist zu lesen, dass die Lohnnebenkosten unter der Voraussetzung der 
budgetären Bedeckung (ab 2018) stufenweise gesenkt werden. Finanzielle Spielräume für eine Senkung 
der Lohnnebenkosten sieht das BMF insbesondere beim Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds.

 
   Zuzugsbegünstigung für Wissenschaftler und Forscher
Geplant ist ein zeitlich befristeter pauschaler „Zuzugsfreibetrag“ für ausländische Wissenschaftler 
und Forscher, die nach Österreich zuziehen. Dieser könnte zu einer Steuerfreiheit von bis zu 30 % der 
inländischen Bezüge führen, um insbesondere den Zuzugsmehraufwand (zB Kosten für die Wohnungs-
suche, Beantragung und Änderung von Dokumenten, medizinische Überprüfungen, Kosten für eine 
doppelte Haushaltsführung einschließlich Fahrtkosten, Kosten für Sprachkurse zum Erlernen der 
deutschen Sprache, Besuch von Privatschulen der Kinder) zu berücksichtigen. Der zusätzliche Abzug 
tatsächlicher Kosten (Betriebsausgaben oder Werbungskosten) wäre dann aber ausgeschlossen.

   Verlustverrechnungsbremse bei Personengesellschaften
Nach deutschem Vorbild sollen Verlustzuweisungen aus (gewerblichen) Personengesellschaften 
generell mit der Höhe der getätigten Einlage begrenzt werden. Damit verlieren insbesondere 
Verlustbeteiligungsmodelle in Form von atypisch stillen Gesellschaften oder Kommanditgesellschaften 
steuerlich an Attraktivität, die Verlustzuweisung wird allerdings auch bei „ganz normalen Familien-
gesellschaften“ eingeschränkt. Nähere Details sind noch unbekannt, insbesondere, ob die Verlust-
bremse auch für unbeschränkt haftende Komplementäre oder vollhaftende OG-Gesellschafter gilt. 

TPA Horwath-Tipp 5:
Wenn die entsprechenden Regeln bekannt sind, können entsprechende Maßnahmen getroffen werden, 
um eine allfällig gewünschte Verlustzuweisung auch 2016 ff. sicherzustellen.

   Vorrang der Gewinnausschüttung vor Einlagenrückzahlung
Nach deutschem Vorbild könnte ab 2016 für GmbHs und AGs ein Vorrang der KESt-pflichtigen 
Gewinnausschüttung vor der KESt-freien Einlagenrückzahlung eingeführt werden. Die Gesetzwerdung 
ist abzuwarten. 

TPA Horwath-Tipp 6:
Gegebenenfalls sollten Sie daher uU noch 2015 steuerfreie Einlagenrückzahlungen vornehmen und 
die Gelder dann als nachrangige, zinsenfreie Darlehen an die GmbH vergeben, womit die steuerfreie 
Rückführbarkeit trotz der Thesaurierung von Gewinnen auch für die Zeit ab 2016 sichergestellt wäre.
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   Erhöhung der KESt von 25 % auf 27,5 %
Es ist geplant, die Kapitalertragsteuer (KESt) von 25 % auf 27,5 % zu erhöhen. Diese erhöhte KESt wird 
voraussichtlich auf Gewinnausschüttungen (Dividenden), Veräußerungsgewinne von Kapitalvermögen, 
Zuwendungen von Stiftungen etc., nicht aber zB für Sparbuchzinsen gelten, für die weiterhin 25 gelten 
sollen. Die geplante Anwendung zweier Steuersätze bedarf einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, weil 
das Endbesteuerungsgesetz im Verfassungsrang steht, andernfalls wird voraussichtlich ab 2016 ein 
einheitlicher Satz von 27,5 % für alle Kapitaleinkünfte zur Anwendung gelangen.

TPA Horwath-Tipp 7: 
Schütten Sie noch heuer tatsächlich aus, so sparen Sie 2,5 %-Punkte an Kapitalertragsteuer; dabei ist es 
unschädlich, der Gesellschaft nach Ausschüttung das Geld wieder als Kredit zur Verfügung zu stellen.

TPA Horwath-Tipp 8:
Bei hohen Gewinnen kann es sich anbieten, 2015 noch ein Rumpfwirtschaftsjahr mit Stichtag 30.9.2015 
oder 31.10.2015 einzuschieben, um Teile des Gewinnes 2015 noch bis zum 31.12.2015 ermäßigt 
ausschütten zu können.

1.3. Vereinfachte Beispiele zur Auswirkung auf die Unternehmensbesteuerung

In den folgenden Beispielen soll vereinfacht und typisiert dargestellt werden, wie sich die Steuerreform bei 
kleineren Unternehmern auswirkt:

Folgende Annahmen werden getroffen:

1. Beispiel: Einzelunternehmer

Der erste Unternehmer erwirtschaftet einen Gewinn von EUR 50.000, der zweite einen Gewinn von EUR 
75.000, und der dritte einen Gewinn von EUR 100.000.
Alle drei Unternehmer nutzen den betrieblichen PKW mit Anschaffungskosten von EUR 48.000 auch privat. 
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2. Beispiel: GmbH mit Vollausschüttung 

Der erste Gesellschafter erhält EUR 50.000, der zweite EUR 75.000, und der dritte Gesellschafter erhält 
EUR 100.000.

2. Änderungen für Immobilienbesitzer

Mit 1.1.2016 treten auch im Bereich der Immobilienbesteuerung zahlreiche wesentliche Neuerungen ein. 
Obwohl derzeit noch kein Gesetz(-esentwurf) vorliegt, dürften folgende Änderungen fix sein.

2.1. Grunderwerbsteuer

Ab dem Inkrafttreten der Änderungen wird die Grunderwerbsteuer (GrESt) unabhängig vom 
Verwandtschaftsverhältnis immer vom Verkehrswert berechnet (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft 
und Umgründungen). Ebenfalls wird es keinen Unterschied machen, ob die Übertragung entgeltlich (Kauf 
oder Tausch) oder unentgeltlich (Schenkung oder Erbschaft) erfolgt. Folgende Staffelung bzw. folgende 
Steuersätze sind geplant:

   die ersten       EUR 250.000,00 mit 0,5 %,
   die nächsten  EUR 150.000,00 mit 2,0 %, 
   alles über       EUR 400.000,00 mit 3,5 %. 

TPA Horwath-Tipp:
Bis zum Inkrafttreten der Novelle können Liegenschaften daher innerhalb der Familie noch mit 2 % vom 
dreifachen Einheitswert übertragen werden. 

Konnten Familien bei der letzten Novelle des Grunderwerbsteuergesetzes zum 1.6.2014 noch aufatmen 
und sich sogar zu den Gewinnern zählen, weil die Bemessungsgrundlage beim dreifachen Einheitswert 
belassen wurde unabhängig davon, ob die Übertragung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt, wird künftig 
auch im Familienverband die GrESt vom Verkehrswert bemessen werden. 

Unklar ist, wie der Verkehrswert festzustellen ist. Bereits im Zuge der letzten Reform hat es hier im BMF 
Berechnungsmodelle gegeben, welche möglicherweise jetzt umgesetzt werden. Es kann aber auch 
notwendig sein, ein Gutachten beizubringen. Nach den nun vorliegenden Informationen ist es denkbar, 
dass z.B. bei einer Übertragung einer Liegenschaft an mehrere Kinder der Betrag von EUR 250.000 pro 
Kind zur Anwendung kommen könnte. Ob dies tatsächlich der Wille des Gesetzgebers ist, wird man 
bei Vorliegen des Entwurfes feststellen können. Um ein Gefühl für die Verteuerung zu bekommen: die 
Einheitswerte von Immobilien lagen im Bereich von 5 % bis 10 % des Verkehrswertes und zum Teil noch 
darunter.

Die Eintragungsgebühr ins Grundbuch soll nach derzeitigem Informationsstand unverändert bleiben. 

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft bleiben die 2014 neu erhobenen Einheitswerte weiterhin relevant. Der 
Freibetrag für Übertragungen von Immobilien im Rahmen von altersbedingter unentgeltlicher Betriebsübergabe 
steigt auf EUR 900.000. Für Tourismusbetriebe mit Immobilien sind Ermäßigungen angekündigt.
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TPA Horwath-Tipp: 
Bis zum Inkrafttreten wird daher zu überprüfen sein, ob es Sinn macht, Immobilien durch eine Schenkung 
bereits jetzt zu übertragen. 

TPA Horwath-Tipp:
In der Praxis werden (Tourismus-)Betriebe in der Rechtsform eines Einzelunternehmens häufig im Wege 
eines Zusammenschlusses nach Artikel IV Umgründungssteuergesetz übergeben, sodass die 3,5%ige 
Grunderwerbsteuer nur vom geringen zweifachen Einheitswert anfällt. Dies kann auch 2016 günstiger sein 
als die angekündigte Sonderregelung für Tourismusbetriebe.

Bei vorgezogenen Übertragungen ist zu beachten, dass unter Umständen negative umsatzsteuerliche 
Konsequenzen resultieren können, wie z.B. die Notwendigkeit einer Vorsteuerkorrektur oder aber 
der Entfall der Möglichkeit, bei einem Mietvertrag zur Umsatzsteuer zu optieren. Diese negativen 
Konsequenzen können durch Einräumung eines Fruchtgenusses reduziert bzw. vermieden werden, wobei 
allerdings hier die neue und strengere Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu beachten ist. 

Immobilien könnten aber auch gegen Gewährung einer (Leib-)Rente übertragen werden.

2.2. Erhöhung der Immobilienertragsteuer – ImmoESt

Ebenfalls zu einer Erhöhung kommt es bei der erst 2012 eingeführten Immobilienertragsteuer. Diese 
wird von 25 % auf 30 % angehoben, wodurch es auch bei Altfällen zu einer Steigerung der effektiven 
Steuerbelastung von 3,5 % auf 4,2 % kommt. Zusätzlich soll der Inflationsabschlag (2 % ab dem 11. Jahr, 
höchstens jedoch 50 % des Gewinnes) entfallen. 

TPA Horwath-Tipp:
Es wird bei der Überlegung, ob eine vorgezogene Übertragung erfolgen soll, dem sofortigen Anfall von 
3,5%iger GrESt dem später höheren Anfall von ImmoESt gegenüber zu stellen sein. Ebenso sind der Entfall 
des Inflationsabschlages und umsatzsteuerliche Konsequenzen zu berücksichtigen. 

Zu bedenken ist in jedem Fall, dass es sich sowohl bei der Hauptwohnsitzbefreiung als auch bei der 
Herstellerbefreiung um eine höchstpersönliche Befreiung handelt, die durch Verschenken oder Vererben 
jedenfalls untergeht, wobei die Hauptwohnsitzbefreiung zweiter Art (mindestens 5 Jahre in den letzten  
10 Jahren) durch entsprechend langes Bewohnen wiederum erlangt werden kann.

2.3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Auch dieser Bereich wird zur Gegenfinanzierung herangezogen. Der bereits geringe Abschreibungssatz 
bleibt mit 1,5 % zwar erhalten, der in den Richtlinien zugestandene 2 %-Satz für Altgebäude (Errichtung vor 
1914) soll aber entfallen. 

Wie aus dem BMF zu vernehmen war, sollen die begünstigten Abschreibungen von Herstellungskosten auf 
15 Jahre unverändert bleiben; neu wird allerdings der Instandsetzungsaufwand auf 15 Jahre zu verteilen 
sein. Gleiches wird wohl auch bei freiwilliger Verteilung von Instandhaltungsaufwand gelten, um die Zeit-
räume zu harmonisieren. Schließlich soll ein höherer Grundanteil schlagend werden.

2.4. Vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften

Die seit vielen Jahren im Bereich von vermögensverwaltenden KGs bereits bestehende Beschränkung von 
Verlustzuweisungen, sofern keine ausreichenden Hafteinlagen vorliegen, soll nunmehr auch gesetzlich 
verankert werden. Die Regelung sieht vor, dass Verluste einem Kommanditisten nur dann zugewiesen 
werden können, wenn diese durch Einlagen gedeckt sind, oder zumindest in der im Firmenbuch 
eingetragenen Hafteinlage Deckung finden (der genaue Gesetzestext ist abzuwarten). Ob die Verschärfung 
auch für unbeschränkt haftende Gesellschafter gelten wird, bleibt abzuwarten.

2.5. Immobilien im Betriebsvermögen

Schließlich soll es auch im betrieblichen Bereich bei Immobilien Änderungen geben: 

   Der bisherige Abschreibungssatz von 3 % bei gewerblicher Nutzung durch den Mieter wird auf 2,5 % 
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gesenkt, der 2 %-Satz auf 2,5 % angehoben. Dies gilt uE auch für bereits bestehende Gebäude.
   Die sofortige Berücksichtigung von Instandsetzungsaufwendungen abgeschafft und eine Verteilung von 
Instandsetzungsaufwendungen auf 15 Jahre vorgesehen.

   Ebenfalls soll der von der Finanzverwaltung anerkannte Grundanteil erhöht werden, wobei hier eventuell 
eine Erhöhung auf 30 % erfolgen wird.

   Die Denkmalschutzabschreibung wird von 10 auf 15 Jahre verlängert.

2.6. Resümee

Alles in allem sind noch viele Fragen offen und die Gesetzeswerdung darf mit Spannung erwartet werden. 
Es ist damit zu rechnen, dass viele kleine Änderungen bzw. sogenannte Klarstellungen bisher noch nicht 
kommuniziert wurden, auch wenn sie für den einzelnen Steuerpflichtigen von besonderer Relevanz sein 
können.

3. Änderungen in der Umsatzsteuer

Die Absicht der Regierung, Änderungen im Bereich der Umsatzsteuer durchzuführen, bezieht sich auf die 
Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes in bestimmten Bereichen auf 13 %.
 
3.1. Beherbergung 13 % ab 1.4.2016

Der ermäßigte Steuersatz von 10 % für die Beherbergung wird auf 13 % erhöht. Bei einer vollen Weiter-
belastung der Erhöhung an den Hotelgast ergibt sich somit eine Erhöhung des Zimmerpreises um rund 3 %. 

Diese Erhöhung soll erst mit 1.4.2016 (oder 1.5.2016) in Kraft treten, da bei bereits getätigten Buchungen 
eine nachträgliche Erhöhung des Preises praktisch nicht möglich ist und den Hotels somit noch Spielraum 
für die Preisgestaltung gewährt werden soll. 

3.2. Weitere Erhöhungen auf 13 % ab 1.1.2016

Für folgende Umsätze erfolgt bereits ab 1.1.2016 eine Erhöhung des ermäßigten Steuersatzes von 10 %  
auf 13 %: 

   Umsätze mit lebenden Tieren, etc.;
   Umsätze mit Saatgut, Pflanzen, Futtermittel, etc.;
   Holz;
   Jugendbetreuung;
   Personenbeförderung im Inland im Luftverkehr;
   Theater, Musik- und Gesangsaufführungen, Museen, Tiergärten, etc.;
   Filmvorführungen, etc.;
   Schwimmbäder;
   Kulturelle Dienstleistungen.

Für die Lieferungen von Ab Hof-Wein erhöht sich der ermäßigte Steuersatz um einen Prozentpunkt auf 13 %.

Die übrigen Lieferungen und Leistungen, die derzeit mit 10 % Umsatzsteuer besteuert werden, bleiben 
bei einer 10%igen Besteuerung, beispielsweise die Wohnungsvermietung oder umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen von gemeinnützigen Vereinen. 

3.3. Resümee

Da sich in vielen Bereichen Widerstand regt, ist abzuwarten, welche Erhöhungen wie und zu welchem 
Zeitpunkt umgesetzt werden. Weitere Details zu der Steuerreform werden erst mit der Versendung des 
Begutachtungsentwurfes durch den Finanzminister voraussichtlich im April bekannt gegeben werden.
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4. Registrierkassenpflicht

Unternehmer, die ihre Einnahmen überwiegend mit Bargeschäften erzielen, sind seit Jahren im Visier der 
Finanzverwaltung. Mit der seit einigen Jahren geltenden „Barbewegungsverordnung“ wurden zwar genaue 
Aufzeichnungspflichten für Barumsätze geregelt, die Finanzverwaltung vermutet aber in diesem Bereich – 
nicht zuletzt auch aufgrund des internationalen Vergleiches – immer noch Verbesserungspotential.  

Bisher blieb es dem Unternehmer überlassen, Bareinnahmen händisch aufzuzeichnen.

„Einzeln!“ So lautete bisher die Devise, am besten noch sortiert und nummeriert, zumindest nachvollziehbar 
– aber nicht verpflichtend elektronisch. Hier dürfte es aber – für den Geschmack der Finanzverwaltung – 
immer noch zu viele (un)beabsichtigte Fehler gegeben haben.

   Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht
Die Lösung zur Erfassung aller Umsätze soll nun die verpflichtende Verwendung einer Registrierkasse 
ab EUR 15.000 Nettoumsatz pro Jahr sein. Gleichzeitig mit der Registrierkassenpflicht wird auch 
eine Belegerteilungspflicht eingeführt. Die neue Kasse kann nämlich den einzeln zu registrierenden 
Barumsatz dann gleich in Form eines Beleges ausdrucken.

   Technische Sicherheitslösung
Zukünftig ist es nicht mehr gestattet, Kassen ohne technische Sicherheitslösung gegen Manipulationen 
zu benützen (Vorsicht Strafe angedroht!). Dies ist dem Finanzminister aber auch eine Prämie von bis zu 
EUR 200,00 wert, die ausbezahlt wird, wenn die manipulationsgeschützte Kassa angeschafft wird (und 
damit die alte dienstfrei gestellt wird).

   Ende des Kassasturzes, außer bei „kalten Händen“
Der Kassasturz ist nun endgültig aus der Mode und soll nur noch für Unternehmer „mit kalten Händen“, 
deren Umsatz EUR 30.000,00 netto p.a. nicht übersteigt, erhalten bleiben. Die kalten Hände gesteht die 
Finanzverwaltung nur Unternehmern zu, die Umsätze von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Orten, jedoch nicht in Verbindung mit fest umschlossenen 
Räumlichkeiten tätigen.

   Mobile Umsätze - Paragonpflicht
Weil aber nicht jeder Unternehmer aus Sicht der Finanzverwaltung kalte Hände haben darf, wie mobile 
Friseure, Masseure, Hebammen, Schneider und Tierärzte etc., dürfen diese, wenn sie mobile Umsätze 
tätigen, zwar mittels Paragon (händische Rechnung) aufzeichnen, müssen aber im Nachhinein diese in 
der Registrierkasse am Betriebsort erfassen.

   Baraufzeichnungen laufend Thema bei Betriebsprüfungen
Soviel zur vorläufigen Fortsetzung des spannenden Themas Baraufzeichnungen, das nunmehr 
seit mehreren Jahren zum Lieblingsthema bei vielen Betriebsprüfungen mutiert ist. Die endgültige 
Umsetzung der neuen Vorschriften und die Bekanntgabe von Details bleiben jedoch abzuwarten. 

5. Steuererhöhungen für Privatstiftungen ab 2016

Die Besteuerung von Privatstiftungen ist in Österreich ein viel diskutiertes Thema, manche Stifter und 
Stiftungen haben mit dem Wegzug aus Österreich gedroht und manche sind schon weggezogen. Auf den 
ersten Blick gibt es für Stiftungen keine expliziten Steuererhöhungen, auf den zweiten Blick sind aber auch 
Privatstiftungen von den Gegenfinanzierungsmaßnahmen und Steuerer-höhungen im Detail betroffen.

Insbesondere folgende Steuererhöhungen treffen auch Privatstiftungen:

   Erhöhung der KESt auf 27,5 %
Zuwendungen aus Privatstiftungen werden wie Ausschüttungen aus Kapitalgesellschaften mit Kapital-
ertragsteuer (KESt) belastet, es ist daher damit zu rechnen, dass auch diesbezüglich der KESt-Satz auf 
27,5 % angehoben wird.
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   Erhöhung der ZwiSt auf 27,5 %
Die sog. Zwischensteuer orientiert sich in der Privatstiftung derzeit am Steuersatz der KESt von 
25 %, stellt diese Zwischensteuer doch eine Art „Vorauszahlung“ auf eine künftige KESt dar. Es 
muss daher damit gerechnet werden, dass auch der ZwiSt-Satz ab 2016 auf 27,5 % angehoben 
wird. Der Zwischensteuer unterliegen insbesondere in- und ausländische Zinsen, Gewinne aus 
Beteiligungsveräußerungen und andere realisierte Wertsteigerungen aus Kapitalvermögen und 
Grundstücksveräußerungen des Privatvermögens.

   Erhöhung der ImmoESt
Die bei Veräußerungen von steuerlich privaten Immobilien anfallende Immobilienertragsteuer (ImmoESt) 
trifft besonders Privatstiftungen, haben sie doch rund 20 % ihres Vermögens in Immobilien veranlagt. 

Die ImmoESt wird von 25 % auf 30 % angehoben. Offen ist derzeit noch, ob die erhöhte Immo-ESt 
von 30 % auch Privatstiftungen (voll) treffen wird; denn Immobilienveräußerungen unterliegen bei 
Privatstiftungen der – vielleicht bald 27,5%igen – Zwischensteuer.

   Wegfall des Inflationsabschlags
Privatstiftungen dürften auch vom (teilweisen) Wegfall des Inflationsabschlages betroffen sein. Genauere 
Informationen liegen noch nicht vor. 

   Verlängerung der Nutzungsdauern bei Vermietung
Die angekündigte Verlängerung der Nutzungsdauern und der Zehntel/Fünfzehntel bei gewerblichen und 
privaten Immobilien gilt auch für Immobilien von Privatstiftungen und erhöht deren Steuerbelastung.

   Einschränkung der Verlustzuweisung auf 100 % der Einlage
Privatstiftungen veranlagen ihre Mittel teilweise auch in (gewerbliche) Immobilienprojekte. Die Mi-
nisterratsvorlage sieht eine Einschränkung der Verlustzuweisung in bestimmten Fällen auf höchstens 
100 % der Einlage vor. Auch Privatstiftungen können davon betroffen sein.

   Stiftungseingangsbesteuerung
Nichts ändern sollte sich aber für Privatstiftungen bei der Zuführung von Vermögen an die Stiftung. 
Die unentgeltliche Zuwendung von inländischen Grundstücken unterliegt bereits jetzt der Grund-
erwerbsteuer in Höhe von 6 % sowie der Grundbucheintragungsgebühr von 1,1 %, jeweils vom 
gemeinen Wert (entspricht idR dem Verkehrswert).
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