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2012 wird die Kapitalertragsteuer-Rückforderung noch interessanter
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 §ȱŚȬŜȦŘŖŗŘ
 Allg Frist zur Abgabe der Steuererklärungen 2011 (ausg bei Vorliegen eines
DV, steuerl Vertretung oder elektroȱǼ
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Steuerrecht

Steuererstattung
ohne Erwerbseinkommen?
Wenn Banken von den derzeit ohnedies mageren Zinsen auf Sparguthaben oder von Wertpapieren noch Kapitalertragsteuer einbehalten und an
den Fiskus abliefern, heißt das nicht
unbedingt, dass diese Steuer auch
verloren ist. Unter bestimmten Voraussetzungen kann diese nämlich zurückgeholt werden.
Wer in den letzten Tagen die Zinsen
für das Jahr 2011 in sein Sparbuch hat
eintragen lassen, wird dabei sicher
festgestellt haben, dass ein Viertel der
Zinsen als Kapitalertragsteuer abgezogen wurde. Diese wird von der Bank
einbehalten und an den Fiskus abgeführt. Die Besteuerung der Zinsen
ist damit theoretisch erledigt, da die
Zinsen mit Abzug der Kapitalertragsteuer endbesteuert sind und daher
auch nicht in eine Steuererklärung
aufgenommen werden müssen. Für
ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǧȱ ŗŗǯŖŖŖǰȬȬȱ ȱ
Jahr erzielen, ist die Besteuerung der

ûĞȱ ȱ ŘśƖȱ ȱ ûtiger, als eine Versteuerung nach dem
allgemeinen Steuertarif – der Steuersatz beträgt nach dem allgemeinen
ȱûȱȱȱǧȱŗŗǯŖŖŖǰȬȬȱȱ
ȱ £ ȱ ŖƖǰȱ ûȱ ȱ
ȱ£ ȱǧȱŗŗǯŖŖŖǰȬȬȱȱ
ǧȱŘśǯŖŖŖǰȬȬȱȱȱřŜǰśƖǯȱ
Die Möglichkeit, auch Zinsenerträge nach dem allgemeinen Steuertarif
versteuern zu lassen, kann hingegen
für all jene interessant sein, deren
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ ȱȱǧȱŗŗǯŖŖŖǰȬȬȱ
lag (Steuersatz nach dem allgemeinen
ȱ ŖƖǼȱ Ȯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
unter Umständen die gesamte einbehaltene Kapitalertragsteuer rückĴȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
zweiseitiges Formular, den „Antrag
ȱ Ĵȱ ȱ er für Zinsen des Jahres ….“, auszufüllen. Dem Antrag sind Kopien der
Sparbücher bzw Bestätigungen der
Bank über die Höhe der einbehaltenen
ȱ £ǯȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
wenn die Zinsenerträge mindestens
ǧȱ ŘŘǰȬȬȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ talertragsteuer gestellt wird, müssen











£ȱřȦŘŖŗŘȱ£ ȱŗȮřȦŘŖŗŘ
ȱȱȬ§ȱŘŖŗŗȱûȱȱ
LSt, DB, DZ, Kommunalsteuer 4/2012
ǰȱ Ğ£ȱ
ŗȮřȦŘŖŗŘ
ǰȱȱřȦŘŖŗŘ
Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer
řȦŘŖŗŘ
ȱŗȮřȦŘŖŗŘ
ǰȱȱřȦŘŖŗŘ
Grundsteuer, Bodenwertabgabe, BeiträȱȱȱȱŚȮŜȦŘŖŗŘȱǻ ǰȱ ȱ ȱȱǧȱŝśǰȬȬǼ
ãĞȬȱŚȮŜȦŘŖŗŘ
ȬȱŚȮŜȦŘŖŗŘ
ûǰȱ ĞȱřȦŘŖŗŘ
ȱřȦŘŖŗŘ

31. Mai 2012
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Umsatzsteuer, Flugabgabe 4/2012
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£ȱ§ȱûĞȱgeführt werden – wenn jemand also
mehrere Sparbücher hat, kann nicht
ȱ ȱ Ĵȱ ȱ steuer von einem dieser Sparbücher
verzichtet werden (etwa weil ohne
Ansatz der Zinsen von diesem einen
Sparbuch das Gesamteinkommen unǰȱȱȱȱȱ
aber über ǧȱ ŗŗǯŖŖŖǰȬȬȱ ȱ ûǼǯȱ
Die Kapitalertragsteuer wird immer
ûȱȱ ȱĴǰȱûȱȱȱsenerträge gutgeschrieben wurden
– werden Zinsen und Kapitalertragsteuer für das Jahr 2011 heuer nachgeǰȱȱȱĴȱûȱȱ ȱ
2011 zu erfolgen.

könnte die Rückforderung einbehaltener Kapitalertragsteuer für das Jahr
2012 noch interessanter werden als
jene für die vergangenen Jahre – behalten Sie daher auch 2012 diese „Abzugsposition“ im Auge und fragen Sie
Ihren Steuerberater, er berät Sie sicher
gerne. Die Antragstellung ist im Jahr
ŘŖŗŘȱȱûȱȱ ȱŘŖŖŝȱȱŘŖŗŗȱ
möglich.

ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
ǰȱȱȱȱûĞȱ den, ob
 ȱǻȬǼȱȱlers ein Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht – in diesem Fall erhält
der Antragsteller nur die den Alleinverdienerabsetzbetrag (2011
bei einem Kind ǧȱ ŚşŚǰȬȬǼȱ ûgende Kapitalertragsteuer zurück,
ȱ Ĵȱ ȱ ȱȱȱ ûĞȱȱ
mehr als ǧȱŗǯşŝŜǰȬȬȱǲȱ
 ûȱ ȱ ǰȱ ûȱ ȱ ȱ tungsantrag gestellt wird, Familienbeihilfe bezogen wird – in
diesem Fall wird nur die den Kinderabsetzbetrag (2011 monatlich
ǧȱśŞǰŚŖǲȱ ȱȱȱȱ £Ǽȱ ûȱ
ȱ Ĵǰȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ûĞȱ ȱ
mehr als ǧȱŘǯŞŖřǰŘŖȱǲȱ
 die nun nach Tarif versteuerten
ûĞȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ £ȱ Ěßen und dadurch möglicherweise
Begünstigungen wegfallen oder
gar Beihilfen zurückgezahlt werden müssen (Familienbeihilfe, Al£ȱǼǯȱ

ȱ ěȱ ȱ nerabsetzbetrages für Personen ohne
Kind und die Einführung eines erhöhten Pensionistenabsetzbetrages
ȱŘŖŗŗȱ ȱȱ §ȱĞǰȱȱ
durch das Budgetbegleitgesetz teilweise wieder beseitigt werden sollen.

ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ erlicher Hinsicht, einen Blick auf die
ãȱ ȱ £ȱ ûĞȱ
und der davon einbehaltenen Kapitalertragsteuer zu werfen und zu
ûǰȱ ȱ ȱ Ĵȱ
für Sie oder Ihre Angehörigen in
Frage kommt. Da ab April 2012 die
ȱ ȱ steuer noch ausgeweitet wird (zB auf
Veräußerungsgewiȱ ȱ Ǽǰȱ
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Pensionistenabsetzbetrag
neu

Sollte der Alleinverdienerabsetzbetrag für Pensionisten (ohne Kinder im
ȱ Ǽȱ ûlich gänzlich entfallen, wurde er ab
dem Jahr 2011 schließlich durch einen
sogenannten „erhöhten Pensionistenabsetzbetrag“ ersetzt. Ab der Veranlagung 2012 werden nun die Voraussetzungen für dessen Ansatz ein wenig
erleichtert:

Der Pensionistenabsetzbetrag für
verheiratete oder in eingetragener
Ğȱ ȱ ǰȱ
die nicht dauernd getrennt leben und
ȱ Ğȱ ȱ ěȱ
Kalenderjahr länger als sechs Monate
gedauert hat, beträgt ǧȱ ŝŜŚǰȬȬǰȱ ȱ
ȱûĞȱȱěȱ
unter ǧȱ ŗşǯşřŖǰȬȬȱ ȱ ȱ ûĞȱ
ȱǻȬǼȱȱǧȱ2.000,-- liegen. Sind die Voraussetzungen nicht
erfüllt, beträgt der Pensionistenabsetzbetrag – wie bisher – nur ǧȱ400,-ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǧȱ ŗŝǯŖŖŖǰȬȬȱ ȱ ěǰȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǧȱŘśǯŖŖŖǰȬȬ
ȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Ğȱ sam mit mindestens einem Kind lebt,
für das im jeweiligen Kalenderjahr
mehr als sieben Monate Familienbeihilfe bezogen wurde, steht ihm – geȱ ȱȱ§ȱȮȱȱfüllung der Voraussetzungen ein Alleinverdienerabsetzbetrag neben dem
£ȱ £ǲȱ ȱ§Ğȱȱȱȱtenabsetzbetrag auf maximal ǧȱ400,--.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŘŖŗŘȱ ȱ ȱ rung bei den Topfsonderausgaben beǯȱ ȱ ãȱ ȱ
ǧȱŘǯşŘŖǰȬȬȱȱȱ Ğȱȱsonen zu, die zwar keinen Anspruch
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auf den Alleinverdienerabsetzbetrag
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ŝȱ nate im Kalenderjahr verheiratet (oder
Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ûĞȱȱãȱǧȱŜǯŖŖŖǰȬȬȱȱ
Jahr erzielt hat.

Pauschalierung
von Betriebsausgaben
Wenn man einige Dinge beachtet,
kann die Pauschalierung von BeȱȱĚȱ
helfen, Zeit und Geld zu sparen.
Mit dem neuen Jahr beginnt für die
meisten Unternehmer auch wieder
die alljährliche Arbeit an ihrer Steuererklärung. Wer nicht aufgrund der
Größe seines Unternehmens gezwungen ist, eine Bilanz aufzustellen, sollte
auch an die Vorteile denken, die die
unterschiedlichsten Pauschalierungsmöglichkeiten bieten. Denn nicht imȱȱȱ§ȱȬȦ
Ausgabenrechnung der beste Weg,
ȱ  ȱ£ȱĴǯ
ȱ £ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ûĞȱ ȱ
selbstständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb erzielen, eine sehr einfach anzuwendende Pauschalierungsmöglichkeit, die auch „Basispauschalierung“ genannt wird. Im Gegensatz
£ȱȱ£ęhen Pauscha-
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2011,07

2011,05

2011,03

2011,01

2010,11

2010,09

2010,07

99,0

lierungen (wie zB für Gastwirte oder
Ǽȱȱȱschalierung bei allen selbstständigen
ȱ  ȱ ûĞȱ £ȱ
£ȱǯ
Die wichtigsten Voraussetzungen
ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ
ûĚȱ ȱ ȱ ȱ
nicht freiwillig Bücher führt, und dass
der Umsatz des vorangegangenen Jahȱ ȱ ȱ ȱ ǧȱ ŘŘŖǯŖŖŖǰȬȬȱ gen hat. Sind diese Voraussetzungen
erfüllt, können die Betriebsausgaben
mit einem Prozentsatz des Umsatzes
pauschal angesetzt werden.
ȱ ££ȱ §ȱ ŜƖȱ ȱ
Ěȱ ȱ  ȱ
ûĞȱȱȱ§ȱ
ȱ ȱ ǰȱ Ğstellerischen, vortragenden, wissenĞǰȱ ȱ ȱ
£ȱ §ǰȱ ȱ ûĞȱ ȱ ã den Tätigkeiten (zB Hausverwalter,
Ǽȱ ȱ ȱ ûĞȱ ȱ
ȱ ȱ ĞȬ
§Ğûǯȱ ȱ ȱ ȱ
ûĞȱȱ§ȱ§keit oder aus einem Gewerbebetrieb
ãȱ ŗŘƖȱ ȱ £ȱ £ȱ
werden.
Allerdings sind die Pauschalbeträge der Höhe nach limitiert: Bei Anȱ ȱ ŜƖȬ£ȱ §ȱ ȱ
ȱ ¡ȱ ǧȱ ŗřǯŘŖŖǰȬȬǰȱ ȱ
ŗŘƖȬ£ȱ ¡ȱ ǧȱ ŘŜǯŚŖŖǰȬȬǯȱ ȱ
entspricht in beiden Fällen einem
£ȱȱǧȱŘŘŖǯŖŖŖǰȬȬǯ

Mit diesen Beträgen werden jedoch
nicht alle Betriebsausgaben abpauschaliert. So können neben den
Pauschalbeträgen auch noch einige
weitere Betriebsausgaben angesetzt
werden, die allerdings im Gesetz abschließend aufgezählt sind. Dabei
handelt es sich um Löhne und Gehälter inklusive der gesetzlichen Lohnnebenkosten (Sozialversicherungsbei§ǰȱǰȱǰȱ ȱǼǰȱ
ãȱǻǼǰȱ§ȱ
ȱûȱǰȱěǰȱ £ǰȱ ěȱȱȱ
sowie die eigenen Sozialversicherungsbeiträge des Unternehmers.
Alle anderen Betriebsausgaben – vor
allem auch Abschreibungen – sind
hingegen mit der Pauschalierung abgegolten und können nicht zusätzlich
geltend gemacht werden. Ob sich eine
Pauschalierung rechnet, wird daher
auf diesen Bereich der sonstigen Betriebsausgaben ankommen. Wer hohe
Ausgaben für Mieten oder Reisen hat
ȱ ȱ ãȱ £ȱ satz bringt, wird in aller Regel mit
ȱ§ȱȬȦgabenrechnung die bessere Wahl treffen. Für Unternehmer hingegen, die
entweder überhaupt keine oder nur
sehr wenige Betriebsausgaben haben
oder vor allem solche, die zusätzlich zum Pauschale geltend gemacht
werden können, kann die Basispauschalierung deutliche Steuervorteile
bringen. Man denke hier nur an einen
ȱ ȱ ĞȬ
§Ğûǰȱȱȱ ȱ
seines Unternehmens (Büro, Auto,
Ǽȱ û£ȱ ȱ ȱ £ȱ
Betriebsausgabe nur seine eigenen
Sozialversicherungsbeiträge aufweiȱ ǯȱ ȱ ŜƖȬȱ ȱ fenbart sich hier geradezu als Steuergeschenk.
ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ
bereits erwähnt ist das Pauschale der
Höhe nach limitiert und fällt zudem
ab dem Folgejahr weg, wenn der Um£ȱ ȱ §ȱ ǧȱ ŘŘŖǯŖŖŖǰȬȬ
überschreitet. Auch muss, wer sich
für die Pauschalierung entscheidet,
auf einen Teil des Gewinnfreibetrages
verzichten. Zwar kann seit 2010 der
ȱ ȱ ŗřƖȱ ȱ ȱ ȱ ǧȱ řŖǯŖŖŖǰȬȬȱ ǻȱ ¡ȱ
ǧȱřǯşŖŖǰȬȬǼȱȱȱȱȱ
geltend gemacht werden, der Freibe-
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trag für Investitionen in körperliche
Ğûȱ ȱ ȱ
fällt jedoch weg. Sind die tatsächlichen
Betriebsausgaben daher annähernd
so hoch wie das Pauschale und liegen
entsprechende Investitionen vor, wird
man sich eher gegen die Pauschalierung entscheiden müssen.

der Umsätze und die richtige Auswahl des Pauschalsatzes. Fertig. Diskussionen mit dem Prüfer über die
Höhe der Bewirtungskosten, die Angemessenheit von Betriebsausgaben
oder das Ausmaß der Privatnutzung
von Auto und Telefon kann man sich
ersparen.

Auch ist es nicht möglich, jährlich zwiȱ§ȱȬȦgabenrechnung und Pauschalierung
zu wechseln, um ein steueroptimales
ȱ£ȱ£ǯȱ ȱȱȱ
von der einmal gewählten Pauschalierung bereits im Folgejahr wieder
abgehen, ein Zurückwechseln in die
Pauschalierung ist dann aber erst wieȱȱśȱ ȱãǯȱȱȱ
Ĵȱȱȱȱ§tig geplant werden. Auch wer infolge
Überschreitens der Umsatzgrenze in
ãȱ ȱ ǧȱ ŘŘŖǯŖŖŖǰȬȬȱ £  ȱ
im Folgejahr auf die Pauschalierung
verzichten muss, kann selbst bei daȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
śȱ ȱ ȱ ȱ ȱ brauch machen.

ȱ ȱ ȱ ¡tieren noch eine Vielzahl weiterer
Pauschalierungsmöglichkeiten, die alȱ ȱ ûȱ ȱ  tätigkeiten zur Verfügung stehen. Die
einzelnen Pauschalierungen unterscheiden sich vor allem in der Höhe
des anzuwendenden Prozentsatzes,
dem Höchstbetrag und den Betriebsausgaben, die zusätzlich angesetzt
werden können. Vor allem Pauschalierungsregeln wie die für Handelsvertreter, bei denen der Pauschalbetrag nur ganz wenige Ausgaben abpauschaliert, werden für fast alle in
diesem Bereich tätigen Unternehmer
von Vorteil sein.

ȱȱĴȱ£ȱervorteil ist nicht die einzige Kompoǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ
oder wider eine Pauschalierung zu
ȱǯȱȱȱ ȱǰȱ
die für eine Pauschalierung sprechen
können, selbst wenn der steuerliche
Gewinn nicht deutlich vermindert
werden kann.
Wer seine Betriebsausgaben mit einem
Pauschalbetrag ansetzt, braucht die
tatsächlichen Ausgaben auch nicht
zu erfassen. Das Sammeln, das Aufȱ ȱ ȱ Ġ ȱ ȱ
entsprechenden Belege für steuerliche
Zwecke sind nicht erforderlich. Die
 Ĵȱ ȱ ȱ ȱ
zur Steuererklärung werden kurz und
übersichtlich ausfallen. Trotzdem ist
ȱûȱȱȱȱûȱ
eine Pauschalierung ratsam, die mögliche Höhe des Pauschales mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.
Auch sollte ein einmal gewähltes Pauschale von Zeit zu Zeit auf seine SinnĞȱûûĞȱ ǯ
Und schlussendlich kann eine Pauschalierung auch bei abgabenbehördlichen Überprüfungen von Vorteil
ǯȱȱûȱ§ȱ
sich dann auf die korȱȱ
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Die umfassendste und gleichsam bedeutendste Branchenpauschalierung
ęȱȱȱȱȱȬȱȱ
 Ğǯȱ §ȱ ȱ heitswert des Betriebes sind hier Vollund Teilpauschalierungen möglich.
Während bei der Teilpauschalierung
die Betriebsausgaben so wie bei der
Basispauschalierung mit einem Pro££ȱ ȱ ȱ ££ȱ
sind, wird bei der Vollpauschalierung
der gesamte Gewinn pauschal mit
ȱ££ȱȱ ȱ
angesetzt.

Tipp:
Über das vollständige Spektrum
der Pauschalierungsmöglichkeiten wird Sie Ihr Steuerberater
gerne informieren. Ebenso wird
er bei der Entscheidung, ob eine
Pauschalierung im konkreten Fall
möglich ist und auch Sinn macht,
gerne behilflich sein.

Sozial- und Arbeitsrecht

Aktuelle Neuerungen im
Arbeits- und
Sozialrecht für
das Jahr 2012
Wie jedes Jahr gibt es auch im Jahr 2012
zahlreiche Neuerungen im Arbeits- und
Sozialrecht.

Arbeitslosenversicherung –
Entfall bei älteren Arbeitnehmern ab 1.7.2011
Für Personen, die spätestens am 1. Juni
ŗşśřȱȱ ǰȱȱȱȬȱ
Befreiung aufrecht. Für Personen, die
ȱȱŘǯȱ ȱŗşśřȱȱ ǰȱ
§ȱȱȱŗǯȱ ȱŘŖŗŗȱȱǮśŞȱ
ALV Befreiung“.

Übergangsregelung für die
Sachbezugsbewertung bei
den Dienstwohnungen laufen per 31.12.2011 aus
ȱřŗǯŗŘǯŘŖŗŗȱ§Ğȱȱtgelung im Bereich der Sachbezugsbewertungen für Dienstwohnungen, die
bereits vor dem 1.1.2009 Gegenstand
eines Arbeitsvertrages waren, aus.
Ab 1.1.2012 gelten nur noch die vollen
Dienstwohnungswerte, die verglichen
mit 2011 unverändert bleiben.

Tageweise Beschäftigung
bis zum Folgetag – Meldung
und SV-rechtliche Abrechnung
ȱ ȱ  ȱ §Ğȱ
von einem Kalendertag bis zum
nächsten, so liegen 2 SV-Tage vor.
Diese neue Sichtweise hat Auswirkungen auf die Höchstbeitragsgrundlage sowie gegebenenfalls auch auf
die Geringfügigkeitsgrenze.

ASVG-Verzugszinsen für
2012
§đȱ ȗȱ śşȱ ȱ ŗȱ  ȱ ȱ
sich der jeweils für ein Kalenderjahr
geltende Hundertsatz für Verzugszinsen aus dem Basiszinssatz zuzüglich
ȱ£ǲȱȱȱȱ££ǰȱ ȱ ȱ řŗǯȱ ȱ ȱ

KLIENTEN

SOZIAL- UND ARBEITSRECHT

magazin

Kalenderjahres gilt, für das nächste
Kalenderjahr maßgebend. Der Ba££ȱ ȱ ȱ řŗǯŗŖǯŘŖŗŗȱ ŖǰŞŞƖȱ
ǲȱ ȱ ȱ ûȱ ȱ rechnung von Beitragsrückständen
im Jahr 2012 Verzugszinsen in Höhe
ȱŞǰŞŞƖȱǯȱ

Einkommensbericht ab
1.1.2012
ȱ ensberichte nach dem
Gleichbehandlungsgesetz sind bis
£ȱřŗǯřǯŘŖŗŘȱûȱȱȱ£ȱ
erstellen, die im Jahr 2011 monatlich
ȱ ȱ śŖŖȱ ȱ §tigt haben.

Ausgleichstaxe 2012
Für 2012 beträgt die monatliche Ausgleichstaxe:
 ŘśȱȮȱşşȱȱȱȱ ǧȱŘřŘǰȬȬ
 ŗŖŖȱȮȱřşşȱȱ ǧȱřŘśǰȬȬ
 400 und mehr Arbeitȱȱ

ǧȱřŚśǰȬȬ

Stelleninserate – ab 2012
sind fehlende Angaben
strafbar
ȱãđȱȱȱĚȱ
zur Angabe des kollektivvertraglichen
Mindestlohnes ist ab 1. Jänner 2012
bei erstmaligem Verstoß eine Verwarnung, bei wiederholten Verstößen
ȱ ȱȱ£ȱǧȱřŜŖǰȬȬ
vorgesehen.

NeuFÖG – Ausweitung der
Begünstigung für die
Beschäftigung von Dienstnehmern auf drei Jahre ab
1.1.2012
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Begünstigung wird von zwölf
ȱ ȱ řŜȱ ȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ûȱ Ğȱ
ȱ ȱ ȱ §Ğȱ
werden. Der Zeitraum der tatsächlichen Befreiung von den Lohnabgaben bleibt weiterhin mit zwölf Monaten beschränkt, beginnt jedoch erst mit
ȱ §Ğȱ ȱ ȱ nehmers. In den ersten zwölf Monaȱȱȱȱȱûǰȱ
gibt es hinsichtlich der Anzahl der
ȱ ȱ §ǯȱ
ȱȱ£ ãĞȱ ǰȱȱ
dem Kalendermonat der û-

dung folgt, wird die Begünstigung
nur mehr für die ersten drei beschäftigten Dienstnehmer gewährt.

tung ignoriert dieses Urteil jedoch mit
der Begründung des Fehlens einer
ãȱǯ

ȱ ȱȱûȱûȱ
£ ǰȱ ȱ ȱ ȱ řŗǯȱ zember 2011 erfolgen.

Ausbildungskostenrückersatz

Nachschaurecht der
Gemeinde besteht auch
nach dem 31.12.2009 weiter

Der OGH hat klargestellt, dass es zulässig ist, bei der Ausbildungskostenrückersatz-Vereinbarung gemäß § 2d
ȱ řȱ ȱ ȱ §ȱtierung vorzusehen.

ȱ ht des Verwaltungsgeȱ ȱ ȱ recht der Gemeinden auch nach dem
řŗǯŗŘǯŘŖŖşȱ ǯȱ ȱ §ȱ drücklich die BMF-Info zur Kommunalsteuerprüfung nach § 14 KommStG
ǻȱ ŗŖǯŗŗǯŘŖŗŗǰȱ ȬŖŗŖŘŘŘȦŖŘŘŝȬ
 ȦŝȦŘŖŗŗǼǯ

Abfertigung und Bonuszahlungen – Judikaturwende
ȱ
ȱ§ȱȱ£ȱȱȱbeziehung einer Jahresbonuszahlung
seine Rechtsansicht. Der Rückschauzeitraum beträgt zwar weiterhin 12
Monate, jedoch zählen nicht mehr
– wie bisher judiziert – die bezahlten
ǰȱȱǰȱ ȱûȱsen Zeitraum gebühren.

Altersteilzeit – UFS-Entscheidung
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
Übernahme der SV-Beiträge durch
den Arbeitgeber im Rahmen einer
Altersteilzeit kein Vorteil aus dem
Dienstverhältnis. Die Finanzverwal-

Bildungskarenz – Befristete
Regelung ins Dauerrecht
übernommen
Im Jahr 2009 wurde mit dem „Arbeitsmarktpaket 2009“ unter anderem der
Zugang zur Bildungskarenz vereinfacht. Die Wirksamkeit der ursprüngȱ ȱ řŗǯŗŘǯŘŖŗŗȱ ȱ đnahmen wurde nunmehr ins Dauerrecht übernommen.
ȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ
ȱûȱȱȱ ǻ Ğ£ȱ ȱ losengeld, zeitliches Ausmaß der WeiđǼȱ ȱ ȱ
bei Bildungskarenzen, die nach dem
řŗǯŗŘǯŘŖŗŗȱ ȱ ǰȱ verändert folgende Voraussetzungen
nötig:
 ȱ ȱ §Ğdauer beim jeweiligen Arbeitgeber
beträgt weiterhin sechs Monate
ǻǱȱ£ ãȱǼǯ
 Die Bildungskarenz muss mindestens für zwei Monate vereinbart
ȱǻǱȱȱǼǯ
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Grenzbeträge zum AV-Beitrag bei geringem
Einkommen für 2012
monatliche
Beitragsgrundlage
ȱǧȱŗǯŗŞŜǰȬȬ

ȱŖƖ

ûȱǧȱŗǯŗŞŜǰȬȬȱȱǧȱŗǯŘşŚǰȬȬȱ

ȱŗƖ

ûȱǧȱŗǯŘşŚǰȬȬȱȱǧȱŗǯŚśŜǰȬȬȱ

ȱŘƖ

ûȱǧȱŗǯŚśŜǰȬȬȱ

ȱřƖ

Kinderbetreuungsgeld
– Änderungen ab
1.1.2012
Seit 1.1.2010 stehen im Bereich des
Kinderbetreuungsgeldes 5 Modelle zur
Wahl. Mit Beginn des neuen Jahres gibt
es diesbezüglich wieder Anpassungen
bzw Neuerungen.

Änderung der Zuverdienstregelung
ûĞȱ £§ȱ ȱ ȱ rechnung für das Kinderbetreuungsgeld ein Monat dann nicht als Zuǰȱ ȱȱ£ȱŘřȱȱ
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird
(24-Tage-RegelǼǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱĴȱ
ȱǻǼȱ§ȱĴȱȱ
einem Monat das bezogene Kinderbetreuungsgeld zurückzahlen müssen.
ȱȱȱŗŜȬȬǯ

Anhebung der Zuverdienstgrenze bei der einkommensabhängigen Variante
Die jährliche Anhebung der ASVGGeringfügigkeitsgrenze erfordert eine minimale Anhebung der Zuverdienstgrenze des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes, um
§ȱ §ȱ ȱ terhin die Ausübung einer geringfüȱ §Ğȱ £ȱ ãǯȱ
Die Zuverdienstgrenze des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes und der Beihilfe wird daher
ȱǧȱśǯŞŖŖǰȬȬȱȱǧȱŜǯŗŖŖǰȬȬȱãǯ

Änderung der Berechnung
des Zuverdienstes bei
Selbstständigen
Sȱ ûȱ ȱ Ȭ
abhängigen Kinderbetreuungsgeldes
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Versichertenanteil

haben sich Probleme mit der geringen
Zuverdienstgrenze im Hinblick auf
die Aufrechterhaltung der selbstständigen Tätigkeit bzw des Gewerbebetriebes ergeben. Die Vorschreibung
der nach der Zuverdienst-Berechnungsformel hinzuzuschlagenden Sozialversicherungsbeiträge bei Selbstständigen erfolgt nämlich auf GrundȱûȱûĞǯȱȱȱȱ
ȱ ȱ ûȱ ûĞȱ
entsprechend hoch. Daher wird künfȱ ȱ £ȱ ȱ řŖȱ zent das Hinzuschlagen der vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge in der Berechnungsmethode des
laufenden Zuverdienstes ersetzen.
Weiters wird demgemäß auch die
Berechnung der individuellen Zuverdienstgrenze angepasst.

Frist für Nachweis von Einkünften vor und nach dem
Bezug
Wird Kinderbetreuungsgeld nicht das
£ȱ ȱ £ǰȱ £§ȱ ȱ ûĞȱȱȱȱȱȱȱ
Anspruchszeitraumes nicht zum Zuǰȱ ȱ ȱ  ȱ ûȱ
ȱ £ȱ ȱ ûĞȱ ȱ
Krankenversicherungsträger erfolgt.
ûȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱǻƽȱ£Ǽȱ
ûǯȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ
bzw nicht rechtzeitig erbracht, berechnet der Krankenversicherungsträger den Zuverdienst anhand der
ûĞǯȱ ȱ ȱ
soll der Krankenversicherungsträger
§ȱ §ȱ ȱ £ȱ
auf die Vorlagefrist hinweisen.

Wegfall des Bezuges der
einkommensabhängigen
Variante für arbeitslose
Eltern
ȱǰȱȱȱȱ ȱ-

los sind, nicht in die Zielgruppe des
einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes gehören, haben sie
ûĞȱ ȱ ȱ ȱǰȱ
wenn sie vor der Geburt neben dem
Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung geringfügig
§Ğȱ ǯ

Einführung von Sanktionen
ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
Kinderbetreuungsgeldgesetz vorgeȱ  Ȭȱ ȱ ĴĚȱ ǻ£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱûǰȱtĴȱ
 ȱ Ğȱ ȱ
ȱ Ǽȱ ȱ möglichkeiten eingeführt.

Finanzen und Betriebswirtschaft

Basel III und die
derzeit zu erwartenden Auswirkungen auf die
Kreditfinanzierung
Infolge der Finanz- bzw WeltwirtĞȱ ȱ ȱ £ȱ ŘŖŗŖȱ
ȱ ȱ ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
 ȱ ãěǰȱ ȱ ȱ
ŘŖŗřȱ Ĵ ȱ ȱ Ğȱ ȱ ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ěȱ ȱ
nur Finanzinstitute; sie haben auch
Auswirkungen auf Unternehmer.

1. Kurzzusammenfassung
Ausgangssituation
Durch das neue Regelwerk Basel III,
welches infolge von Banken umzu£ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ûĞȱ
direkte Auswirkungen auf die Kreę£ȱ £ȱ ȱ  ȱ  ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
und Unternehmen geben.
ȱ ȱ ŘŖŖřȱ ȱ ȱ ȱ gelungen nach Basel II verabschiedet,
ȱȱŘŖŖŜȱȱ Ğȱ£ȱ -
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den sind. Dadurch sollte eine stärkere
Bindung der Kapitalanforderungen
ȱȱ Ğȱȱȱ ditinstitute erreicht werden. Maßgebend für die Mindestkapitalanforderungen nach Basel II sind Ratings,
die durch Ratingagenturen oder die
Kreditinstitute selbst erstellt werden
ãǯȱ ûȱ Ĵ§ȱ nehmen wurde allerdings eine reduzierte Risikogewichtung eingeführt,
es wurde eine wesentlich breitere PaĴȱȱȱǻȱȱę£Ǽǰȱ ûĞȱ ȱ ȱ
zugelassen.
ȱ£ȬȱȱĞȱȱ
ȱŘŖŖŝȱûȱ£ǰȱȱȱler Ausschuss für die Bankenaufsicht
ǰȱ ȱ Ĵȱ
ȱ ȱ ǻ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ǽȱ
zu reformieren. Dafür sieht Basel III,
ȱŘŖŗŖȱȱȱ§ęȱȱãěȱ ȱȱŘŖŗřȱȱ
Ğȱȱǰȱȱȱȱ
Säulen vor:
ȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ãhung der Kapitalanforderungen für
die Marktrisiken von Krediten und
deren Verbriefung. Säule zwei soll die
Standards der Überprüfungsprozesse
durch die Bankenaufsicht erhöhen
und Säule drei erweitert die Standards
ȱȱěĚǯȱ
Im Rahmen Basel III wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
berücksichtigt, sondern werden insȱȱȱȱ§Ğȱ §rungen herbei-

Kreditfinanzierung wird
schwieriger und teurer

geführt: Basel III sieht grundlegende
£ȱ ûȱ ȱ ęȱ ditätsmanagement und dessen Überprüfung vor.

2. Ausblick
Daȱ ȱ £ûĞȱ ȱ
Anforderungen Basel III erfüllen,
können im Rahmen der KreditwirtĞȱ ȱ ȱ £ȱ
werden:
 Erhöhung der Zinserträge; dh
Ausdehnung der Zinsspanne
durch verstärkt kommunizierte
Risikoaufschläge, die aufgrund
schlechter Bonitäten der Kunden
oder wegen niedriger Berechȱ£ȱȱǯ
 Verringerung des Ausleihungs-/
Kreditvolumens; ȱ pital nicht beliebig vermehrbar ist.
 Verschärfung der Risikoziele insoweit, dass zB der Risikogehalt
eines Kreditengagements (= RaǼȱ ȱ ȱ Ǯtesten Wert“ nicht übersteigen
darf.
ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
durch die geplante Verschärfung der
Basel III-Standards bei Banken in seinem Wachstum gebremst, weil die
ę£ȱ  ȱ ȱ
ȱ ȱ ûĞǯȱ ȱ ãȱ
dazu führen, dass manche Unternehmen auf Investitionen und den Ausȱ ȱ §Ğȱ £ȱ den!

Kritisch wird
angemerkt:
„Kleinere und
Ĵȱ nehmen werden
durch die Eigenkapitalregeln bis zu zwei Prozent weniger
Umsatz machen, als wenn der Status quo
eingehalten würde“, sagt Martin Uzik
von der Bergischen Universität Wuppertal. Die Unternehmen seien zu Unȱ ěǱȱ ǮDas klassische Unter§Ğȱȱȱȱȱnanzkrise keineswegs als Systemrisiko erwiesen und müsse darum jetzt auch nicht
Ğȱ “, sagt Tobias Berg von
der Humboldt-Universität in Berlin.
„ ȱĴȱȱĴȱ §ȱ
der Finanzkrise kamen aus dem Banken§Ğȃǰȱ ȱ ǯȱ ȱ §ȱ ȱ Ğȱ
ûǰȱ ûĞȱ ȱ §Ğȱ
ȱ ãȱ rungen zu belasten, weniger das Kre§Ğǯȱ ǮDie Basel-III-Diskussion
§Ğȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ěȱ ȱ £ ȱ Ĵȱ ȱ ãȱ
Kapitalanforderungen auf Kreditrisiken,
§ȱȱȱĴȱȱȱȱ §Ğȱ§ǯ“
Der weitere Basel III Finalisierungsentscheidungsprozess muss in diesem Zusammenhang noch abgewartet
werden.

3. Schlussfolgerungen
Wer sich jetzt nicht frühzeitig und
ȱ ȱ ȱ £ûĞȱ £ȱ  ȱ §Ğȱ ȱ
der Kapitalgeber vorbereitet, kann in
existenzielle Bedrängnis kommen.
Bedeutend für kreditabhängige Unternehmen wird weiterhin sein, die
 Ğȱ §ȱ ȱ ȱ ȱ
zu dokumentieren. Darüber hinaus
wird ein Unternehmen ausführlich
darzulegen haben, wie es gegenwärȱ ȱ ȱ £ûĞȱ ȱ ȱ §Ğȱȱ§ȱȱ
ȱ Ğȱȱ ȱãǯ
Unternehmen müssen ihre Finanzierungsbasis verbreitern, um von einzelnen Financiers weniger abhängig
zu sein.
ȱ ûȱ £ûĞȱ §ȱ ȱ  ȱ ȱ
in die Unternehmen zu bringen bzw
ȱ  Ğn Gewinne in den
Unternehmen zu belassen.
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„Rüttelt der
Verfassungsgerichtshof an den
Einheitswerten?“
Für das Tätigwerden des Grundbuchȱ §ȱ ȱ ȱ ŗǰŗƖȬȱ
ûȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȗȱ ŘŜȱ bührengesetz richtet. Während bei
ȱ  ȱ ȱ ȱ
die Bemessungsgrundlage für die
ûȱûȱ
darstellt, richtet sich beim unentgeltȱ  ȱ ǻ ȱ ǰȱ ĞǼȱ ȱ gebühr nach dem Grunderwerbsteu£ȱ ŗşŞŝǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ûȱ
die Grundbuchseintragung erheblich
abweichende Kosten anfallen: bei
ȱ  §ȱ
ist vom Wert des Grundstücks auszugehen und das Grunderwerbsteu£ȱ ŗşŞŝȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ûȱ ȱ  Ğliche Übergabeverträge der einfache
 ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ğǰȱ ûteilungen oder der Vereinigung von
Ğȱ ȱ ȱ
 ǯȱȱ ȱȱwert des Grundstücks unter dem dreiȱ  ȱ ǰȱ ȱ ȱ -

tragungsgebühr vom Verkehrswert
zu berechnen. Dessen Höhe ist nach
ȱ Ğ £ȱ
£ȱ Ĵǰȱ ûȱ ȱ ȱ tens bedarf, dessen Kosten gewiss
ûȱ ȱ ãȱ ȱ bühr liegen und daher für das Grundbuchgericht einen Verwaltungsaufwand darstellen. Hier ist auch zu bedenken, dass es verschiedene Bewertungsmethoden gibt, sodass der Wert
ȱĞȱȱȱ
Gutachtern verschieden hoch bewertet werden könnte. Die Bemessung
ȱ ȱ  ȱ ȱ ûȱ
die Grundbuchgerichte eine Verwalȱ Ǳȱ ȱ ŗŝŖǯŖŖŖȱ
Grundbuchseintragungen pro Jahr
bedarf es einer einfachen Regelung
zur raschen Bemessung der Gebühr
für die Inanspruchnahme der Tätigkeit des Grundbuchgerichts.

Einheitswert:
Unter „Einheitswert“ versteht man
den steuerlichen Wert land- und
forstwirtschaftlichen sowie sonstigen Grundvermögens und der
zum Betriebsvermögen gehörigen Grundstücke.
ȱ 
ȱ Ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ
Bemessung der Grundbuchseintragungsgebühr anhand der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundȱ ȱ  s bzw des drei-

ȱ  ȱ ȱ ǯȱ
Dies, weil die bisherige Rechtslage
dazu führt, dass – abhängig von der
ȱȱ ȱȮȱȱ ãȱ
ȱ ûȱ ǯȱ ȱȱȱ
ȱȱȱȱ řŚǰřśȦŗŗȬŗŖȱ ȱ Řŗǯȱ ȱ
ŘŖŗŗȱȱȱȗȱŘŜȱ û£ȱǯȱȱĢȱĴȱȱ
řŗǯȱ£ȱŘŖŗŘȱȱ Ğǯȱ
Der VfGH führt aus, dass es dem Ge£ȱ ǰȱ ȱ gebühr auch nach anderen Maßstäben
zu regeln, ohne die Verwaltungsökoȱ ȱ Ğȱ £ȱ £ȱ
und bemängelt, „dass die Anpassung
ȱ  ȱ ȱ ȱ §ȱ
Wertentwicklung der Grundstücke
durch das Unterbleiben der Hauptfeststellungen seit Jahrzehnten verhindert wurde“.
Auch das Finanzministerium sieht
ȱ ȱ ȱ ȱ wert als „in der Regel wesentlich unter dem Verkehrswert“ liegend an.
Ob durch die Rüge des VfGH bei der
ěȱ ȱ đ§ȱ ûȱ ȱ
ȱ ȱ ûȱ
ȱȱȱȱȱȱûĴȱ ǰȱȱ£ ten. Klar ist jedenfalls, dass damit eine
Belastungslawine losgetreten werden
könnte: alle nach derzeitiger Rechtslaȱȱȱ ȱûȱ
Abgaben würden ebenso steigen (die
Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer,
die Bodenwertabgabe, die Beiträge
zur Bauern-So£Ǽǯ

Wichtige Werte aus dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht
Zinssätze (ab 14.12.2011)
Basiszinssatz (pa)
Stundungszinsen (pa)
Aussetzungszinsen (pa)
Anspruchszinsen (pa)
Bausparprämie 2012
Pensionsvorsorgeprämie 2012
Sekundärmarktrendite Bund 12/2011
Veranlagungsfreibetrag
Pendlerpauschale
ǮȃȱŘȱȮȱŘŖȱȱ
ȱ
ŘŖȱȮȱŚŖȱȱ
ȱ
ŚŖȱȮȱŜŖȱȱ
ȱ
ûȱŜŖȱȱ
Ǯđȃȱ ŘȱȮȱŘŖȱȱ
ȱ
ŘŖȱȮȱŚŖȱȱ
ȱ
ŚŖȱȮȱŜŖȱȱ
ȱ
ûȱŜŖȱȱ
Amtliches Kilometergeld

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ǧȱ

ŖǰřŞƖȱ
ŚǰŞŞƖȱ
ŘǰřŞƖȱ
ŘǰřŞƖȱ
řǰŖŖƖȱ
ŞǰśŖƖȱ
ŘǰśŗƖȱ
ŝřŖǰȬȬȱ

ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ
ǧȱ

ȯ
ŜşŜǰȬȬȱ
ŗǯřśŜǰȬȬȱ
ŘǯŖŗŜǰȬȬȱ
řŝŘǰȬȬȱ
ŗǯŚŝŜǰȬȬȱ
ŘǯśŜŞǰȬȬȱ
řǯŜŝŘǰȬȬȱ
ŖǰŚŘȦȱ

Angemessenheitsgrenze Pkw
Diäten Inland
ǻȱȱȱŗŖƖȱǼȱ
Tagesdiät
Nachtdiät
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Sozialversicherung
ã ȱŘŖŗŘȱ
ȬȱûȱȱǻŗŚ¡ȱǼȱ
Ȭȱûȱ§ȱǻŗŘ¡ȱǼȱ
Geringfügigkeitsgrenze 2012
ȱȱ
§
Grenzwert Dienstgeberabgabe 2012
ȱ
Kosten e-card
ûȱȱȱ
ûȱ§ȱ

ȱ ǧȱ ŚŖǯŖŖŖǰȬȬȱ

ȱ ǧȱ
ȱ ǧȱ
ȱ ǧȱ

ŘŜǰŚŖȱ
ŗśǰȬȬȱ
ŚŖŖǰȬȬȱ

ȱ ǧȱ ŚǯŘřŖǰȬȬȱ
ȱ ǧȱ ŚǯşřśǰȬȬȱ
ȱ ǧȱ řŝŜǰŘŜȱ
ȱ ǧȱ ŘŞǰŞşȱ
ȱ ǧȱ śŜŚǰřşȱ
ȱ ǧȱ

ŗŖǰȬȬȱ
ȯ

Alleinverdienerabsetzbetrag
ȱ ȱ
ȱȱ ȱ
ȱ£ ȱ ȱ
ûȱȱ ȱ ȱ£§£ȱ
Einkunftsgrenze (AVAB)
ûȱǻȬǼȱ
Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag
ǻ£ȱûȱȱȱ Ǽȱ
ȱŘŖŗŗȱ
£ȱȱ
Ȭȱûȱȱ
ȬȱûȱǻȬǼȱ
Umsatzsteuer
£ǰȱ
£ȱȱ
ȱǻǼȱ
Mindestkörperschaftsteuer GmbH

ȱ ǧȱ
ȱ ǧȱ
ȱ ǧȱ

ȯ
ŚşŚǰȬȬȱ
ŜŜşǰȬȬȱ
ŘŘŖǰȬȬȱ

ȱ ǧȱ ŜǯŖŖŖǰȬȬȱ

ȱ ǧȱ

ŝŜŚǰȬȬȱ

ȱ ǧȱŗşǯşřŖǰȬȬȱ
ȱ ǧȱ ŘǯŘŖŖǰȬȬȱ

ȱ ǧȱ řŖǯŖŖŖǰȬȬȱ
ȱ ǧȱ ŗśŖǰȬȬȱ
ȱ ǧȱ ŗǯŝśŖǰȬȬȱ
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