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Steuerspar-Checkliste zum  
Jahreswechsel 2010/11
Nehmen Sie sich vor dem Jahreswechsel 
ausreichend Zeit, um Ihre Steuersituation 
nochmals zu überdenken. Nachfolgend 
haben wir eine Checkliste der Steuer- 
sparpotenziale erstellt, die man noch vor 
dem Jahreswechsel beachten sollte. 

1. Steuerstundung (Zinsgewinn) durch 
Gewinnverlagerung bei Bilanzierern
Eine Gewinnverschiebung in das Folge- 
jahr bringt immerhin einen Zinsgewinn 
durch Steuerstundung. Im Jahresab-
schluss sind unfertige Erzeugnisse (Halb-
fabrikate), Fertigerzeugnisse und noch 
nicht abrechenbare Leistungen (halb-
fertige Arbeiten) grundsätzlich nur mit 
den bisher angefallenen Kosten zu akti-
vieren. 
Die Gewinnspanne wird erst mit der Aus-
lieferung des Fertigerzeugnisses bzw. 
mit der Fertigstellung der Arbeit reali-
siert. (Anzahlungen sind nicht ertrags-
wirksam eingebucht, sondern lediglich 
als Passivposten.)
Daher: Die Auslieferung des Fertiger-
zeugnisses – wenn möglich – mit Abneh-
mern für den Jahresbeginn 2011 verein-
baren. Arbeiten sollten erst mit Beginn 
2011 fertig gestellt werden. Genaue Do-

kumentation der Fertigstellung für das 
Finanzamt.

2. Glättung der Progression bzw. Gewinn-
verlagerung bei Einnahmen-Ausgaben-
Rechnern 
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt 
grundsätzlich das Zufluss-Abfluss-Prin-
zip. Dabei ist darauf zu achten, dass nur 
Zahlungen ergebniswirksam sind (den 
Gewinn verändern) und nicht der Zeit-
punkt des Entstehens der Forderung 
oder Verbindlichkeit, wie dies bei der 
doppelten Buchhaltung (= Bilanzierung) 
entscheidend ist. Beim Zufluss-Abfluss-
Prinzip ist jedoch insbesondere für regel-
mäßig wiederkehrende Einnahmen und 
Ausgaben (z.B. Löhne, Mieten, Versiche-
rungsprämien, Zinsen) die fünfzehntä-
gige Zurechnungsfrist zu beachten. 
Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 
2010, die am 15.1.2011 bezahlt wird, gilt 
aufgrund der fünfzehntägigen Zurech-
nungsfrist noch im Dezember 2010 als 
bezahlt.

3. Gewinnfreibetrag
Im Jahr 2010 können natürliche Perso-

Das Jahresende rückt näher. In dieser Aus-
gabe �nden Sie daher die wichtigsten Mög-
lichkeiten zur Ausschöpfung von Steuer-
sparpotenzialen zum Jahresende und die 
wichtigsten Werte aus dem Bereich der 
Sozialversicherung für das Jahr 2011. 

Weiters möchten wir Sie noch darauf hin-
weisen, dass die Frist zur Abgabe der Vor-
steuererstattungsanträge für das Jahr 2009 
in der EU bis 31.3.2011 verlängert wurde. 

Falls Sie Eingangsrechnungen von Ihren 
Lieferanten auch elektronisch erhalten, gilt 
es, deren elektronische Signatur zu prüfen.

Mögliche Steuersparpotenziale bis 31.12. noch nutzen!

2 > Fortsetzung von Seite 1:  
  Steuerspar-Checkliste 2010/11
 > SVA: Selbstversicherung im ASVG bei  
  einer geringfügigen Beschäftigung

3 > Voraussichtliche Sozialversicherungs- 
  werte 2011
 > Überprüfung UID-Nummern
 > Verlängerte Frist für MwSt-Erstattungs- 
  anträge nutzen

4 > Elektronische Eingangsrechnungen
 > Mitarbeitergespräch
 > Steuertermine und VPI
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WEITERE INHALTE

Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!

Viel Erfolg! 
Alois Schmollmüller und sein Team

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmollmueller-partner.at

newsSteuer

www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150



>> Fortsetzung | Steuerspar-Checkliste zum Jahreswechsel 2010/11
SOZIALVERSICHERUNG 
Selbstversicherung im 
ASVG bei einer geringfü-
gigen Beschäftigung

Wenn Sie,

eine geringfügige Beschäftigung ausüben  
und
Ihr Wohnsitz im Inland liegt, 

können Sie eine freiwillige Selbstversicherung 
bei der Allgemeinen Sozialversicherung bean-
tragen. Diese beinhaltet eine Unfall-, Pensions- 
und Krankenversicherung.

Ausgenommen davon sind, 

Bezieher einer Eigenpension,  
Personen, die durch eine andere Beschäf- 
tigung p�ichtversichert sind,
alle, die einer gesetzlichen beru�ichen Ver- 
tretung angehören (wie z.B. Ärzte, Rechts-
anwälte, Apotheker),
Grenzgänger, 
Bezieher von Leistungen des Arbeitsmarkt- 
service.

Der Antrag muss bei der Gebietskranken-
kasse gestellt werden. Die zuständige Zweig-
stelle richtet sich nach dem Ort, an dem die 
geringfügige Beschäftigung ausgeübt wird 
oder gemeldet ist. 

Der Antrag muss sechs Wochen nach Beginn 
der geringfügigen Beschäftigung gestellt wer-
den. Dann sind Sie ab Ihrem ersten Arbeitstag 
versichert. Erfolgt die Entlohnung mit einem 
Dienstleistungsscheck, muss der Antrag spä-
testens bis zum Ablauf des nächsten Kalen-
dermonats gestellt werden, um mit dem ers-
ten Beschäftigungstag versichert zu sein.
Erfolgt die Anmeldung später, entsteht der 
Beginn der Versicherung einen Tag nachdem 
der Antrag gestellt wurde.

Der monatliche Beitrag beträgt € 51,69 (für 
das Jahr 2010).

Auch Angehörige können bei Ihnen mitver-
sichert sein. Enthaltene Leistungen sind z.B. 
Krankenbehandlungen, Krankenhausaufent-
halte, Medikamente. Auf andere Leistungen 
wie Kranken- und Wochengeld haben Sie 
Anspruch, wenn die Voraussetzungen erfüllt 
werden.

Die Selbstversicherung endet, wenn die Vor-
aussetzungen wegfallen, und zwar mit dem 
Tag des schriftlich erklärten Austritts oder mit 
dem Ende des Monats, für den ein Beitrag 
gezahlt wurde.
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nen einen Gewinnfreibetrag von 13 % gel-
tend machen. Der Gewinnfreibetrag ist 
zweistufig. Zum einen gibt es den Grund-
freibetrag bis zu einer Gewinnhöhe von
€ 30.000,00. Bis zu dieser Grenze können  
13 % vom Gewinn steuerfrei belassen 
werden. Übersteigt der Gewinn diesen 
Betrag, kann ein investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag geltend gemacht wer-
den. Diese Investitionen müssen mindes-
tens eine Nutzungsdauer von vier Jahren 
haben. Auch bestimmte Wertpapiere zäh-
len dazu, wenn sie mindestens vier Jahre 
dem Unternehmen gewidmet werden. 
Jedoch kann der Freibetrag in Summe 
nur € 100.000,00 betragen.

4. Vorzeitige Abschreibung
Die vorzeitige Absetzung für Abnutzung 
ermöglicht im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung eine Abschreibung von 30 %. 
Werden bestimmte, begünstigte Wirt-
schaftsgüter noch 2010 angeschafft, so 
ist die vorzeitige Abschreibung in voller 
Höhe möglich, auch wenn die Inbetrieb-
nahme erst 2011 erfolgt. Die vorzeitige 
Abschreibung läuft mit 31.12.2010 aus!

5. Erwerb von geringwertigen  
Wirtschaftsgütern 
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskos-
ten bis € 400,00 können im Jahr der An-
schaffung voll abgeschrieben werden. 
Daher diese noch bis zum Jahresende 
anschaffen, wenn eine Anschaffung für 
(Anfang) 2011 ohnehin geplant ist.

6. Halbjahresabschreibung für kurz vor 
Jahresende getätigte Investitionen
Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) 
kann erst ab Inbetriebnahme des jewei-
ligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht 
werden. Erfolgt die Inbetriebnahme des 

neu angeschafften Wirtschaftsgutes noch 
kurzfristig bis zum 31.12.2010, steht 
eine Halbjahres-AfA zu.

7. Ertragssteuerfreie (Weihnachts-)
Geschenke und Feiern für Mitarbeiter
Geschenke sind innerhalb eines Freibe-
trages von € 186,00 jährlich lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei. Es muss 
sich dabei aber um von Mitarbeitern emp-
fangene Sachzuwendungen (Warengut-
scheine, Wein usw.) handeln. Als Sach-
zuwendungen werden von der Finanz-
verwaltung aber auch Gutscheine oder 
Geschenkmünzen anerkannt, die nicht 
in Geld abgelöst werden können. Bar-
geschenke hingegen sind immer steuer-
pflichtig. Betriebsveranstaltungen, wie 
beispielsweise auch Weihnachtsfeiern, 
sind bis zu € 365,00 pro Arbeitnehmer 
und Jahr lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei.

8. Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
Die Umsatzgrenze für Kleinunterneh-
mer liegt bei € 30.000,00 (Nettoumsatz). 
Für diese Grenze sind die vereinnahm-
ten Entgelte relevant. Ist gegen Jahres-
ende diese Grenze nahezu ausgeschöpft, 
kann es Sinn machen, den Zufluss von 
Umsätzen wenn möglich in das Folgejahr 
zu verschieben, um nicht den Kleinunter-
nehmerstatus zu verlieren. Einmal in fünf 
Jahren kann die Umsatzgrenze um 15 % 
überschritten werden. Umsätze aus Hilfs-
geschäften inklusive einer Geschäftsver-
äußerung bleiben außer Ansatz.

9. Letztmalige Möglichkeit der Arbeitneh-
merveranlagung für das Jahr 2005
Mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-Frist 
für die Antragstellung der Arbeitnehmer-
veranlagung 2005 aus.  
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Die Veröffentlichung dieser Werte im  
Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.

Voraussichtliche Sozialversicherungswerte 2011

Österreichische Unternehmen können sich 
ausländische Vorsteuer vom ausländischen 
Fiskus rückerstatten lassen. Das Gleiche 
gilt für ausländische Unternehmen in Öster-
reich. 
So können sich Unternehmer die ausländi-
sche Vorsteuer, die z.B. in Rechnungen für 
Messebesuche, Hotelaufenthalte, Seminar-
kosten enthalten ist, zurück holen.

Wie berichtet ist das Verfahren seit Beginn 
2010 neu geregelt: Ein Erstattungsantrag für 
eine Vorsteuererstattung in einem EU-Land 
für das Jahr 2009 müsste grundsätzlich spä-
testens bis 30. September 2010 im Ansäs-
sigkeitsstaat des Steuerp�ichtigen elektro-
nisch vorliegen.

Einige EU-Mitgliedstaaten hatten aber bei 

der praktischen Durchführung des neuen 
Verfahrens Probleme (Webportale wurden 
erst verspätet eingerichtet).

Daher wurde nun für das Jahr 2009 eine 
Ausnahmeregelung beschlossen:
Die Frist zur Einreichung der Anträge 
wurde vom 30.9.2010 bis zum 31.3.2011 
verlängert.

VERLÄNGERTE FRIST FÜR MWST-ERSTATTUNGSANTRÄGE NUTZEN 

TI
PP

NOVEMBER 2010

Stand: 12.10.2010

3

Werte für die  
Sozialversicherung

2011 
(voraussichtlich)

2010

Geringfügigkeitsgrenze täglich € 28,72 € 28,13

Geringfügigkeitsgrenze monatlich € 374,02 € 366,33

Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe € 561,03 € 549,50

Höchstbeitragsgrundlage täglich € 140,00 € 137,00

Höchstbeitragsgrundlage monatlich € 4.200,00 € 4.110,00

Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonder-
zahlungen (echte und freie Dienstnehmer)

€ 8.440,00 € 8.220,00

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie 
Dienstnehmer ohne Sonderzahlung

€ 4.900,00 € 4.795,00

Die UID-Nummern Ihrer Kunden, die Sie 
z.B. brauchen, 

wenn der Betrag einer Ausgangsrech- 
nung € 10.000,00 überschreitet oder 
für Dienstleistungen, die im EU-Aus- 
land steuerbar sind und zum Übergang 
der Steuerschuld auf den Leistungsemp-

fänger führen sowie
bei innergemeinschaftlichen Lieferun- 
gen, 

müssen überprüft werden.

Diese Überprüfung hat ab 1.7.2011 
zwingend mittels FinanzOnline elek-

tronisch zu erfolgen, soweit dies dem 
Unternehmer nicht unzumutbar ist (z.B. 
fehlender Internetzugang).

Der entsprechende Ausdruck der Über-
prüfung ist mit den Buchhaltungsunter-
lagen aufzubewahren. 

Überprüfung UID-Nummern ab 1.7.2011 zwingend 
elektronisch
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Überprüfung der digitalen Signatur erforderlich.

Elektronische Eingangs- 
rechnungen

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Mitarbeitergespräch

Zumindest einmal pro Jahr sollten Sie sich als 
Führungskraft oder Unternehmer die Zeit neh-
men, ein ausführliches Gespräch mit Ihren Mit-
arbeitern zu führen.

Das Mitarbeitergespräch bietet dem Mitarbei-
ter eine formelle Plattform,

„gehört“ zu werden und sich einbringen zu  
können,
sich über Zielsetzungen der Abteilung/des  
Unternehmens zu erkundigen,
ein Feedback der persönlichen Stärken und  
Schwächen aus Sicht der Führungskraft zu 
bekommen.

Das Mitarbeitergespräch bietet der Führungs-
kraft

eine of�zielle formelle Möglichkeit, sich vom  
Mitarbeiter ein Feedback einholen zu können,
eine höhere Akzeptanz der Leistungserwar- 
tung durch gemeinsam de�nierte Arbeitspla-
nung,
eine Möglichkeit, Verantwortungsbereitschaft  
und Initiative des Mitarbeiters zu fördern,
eine Möglichkeit konsequente Ausbildungs- 
planung durchzuführen.

Ideal wäre es, das Gespräch mit einem Frage-
bogen 2 – 3 Wochen vor dem Termin vorzube-
reiten. Der Fragebogen sollte dem Mitarbeiter 
auch vor dem Gespräch zur Verfügung stehen.

Beispiele für Fragestellungen eines solchen 
Gespräches sind:

Welche Aufgaben haben Sie vergangenes  
Jahr wahrgenommen?
Auf welche Erfolge waren Sie stolz im ver- 
gangenen Jahr?
Wo liegen Ihre Stärken und wo sehen Sie Ver- 
besserungspotenzial?
Wie läuft die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht  
mit mir als Führungskraft/Chef?
Wie geht es Ihnen in der Zusammenarbeit mit  
Ihren Kollegen?
Haben Sie Anregungen und Vorschläge (z.B.  
zur Verbesserung von betrieblichen Abläu-
fen)?
Wie emp�nden Sie Ihre Arbeitsplatzsituation  
(Umfeld, Ausstattung…)?
Welche Wünsche/Vorstellungen/Ziele haben  
Sie hinsichtlich Ihrer beru�ichen Weiterent-
wicklung?

Vereinbarungen und Maßnahmen sollten z.B. 
auf einem Beiblatt notiert werden. Dies dient vor 
allem der Kontrolle der Umsetzung beim folgen-
den Gespräch.

Die Anzahl jener Unternehmen, die ihre 
Rechnungen elektronisch versenden, 
nimmt stetig zu. Als Empfänger einer sol-
chen Rechnung sollten Sie aber Folgen-
des beachten:

Akzeptieren der Rechnung
Als Rechnungsempfänger müssen Sie 
dem Empfang der Rechnung zustimmen. 
Das bedarf keiner besonderen Form. 
Es ist ausreichend, wenn Sie die Rech-
nung weiter bearbeiten. Beachten Sie 
die AGB Ihres Lieferanten: Manche bein-
halten bereits Regelungen bezüglich der 
Übersendung einer elektronischen Rech-
nung.

Überprüfung der Rechnung
Wie auch bei einer Rechnung in Papier-
form gelten die Regeln des Umsatzsteuer- 
gesetzes. Die Rechnung muss 
inhaltlich die vom Gesetz ge-
forderten Bestandteile bein-
halten. 
Bei elektronisch übermittel-
ten Rechnungen ist es zusätz-
lich erforderlich, dass die 
Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des Inhal-
tes geprüft werden. Dafür ist 
es erforderlich, dass die Rech-
nung mit einer so genannten 
„fortgeschrittenen digitalen 
Signatur“ elektronisch unter-
schrieben wurde. Nur wenn 
diese Signatur gültig ist, sind 
Sie zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt! Bei einer signierten 
PDF-Datei können Sie eine un- 
sichtbare Signatur überprü-
fen, indem Sie auf den Rei-
ter „Unterschriften“ klicken. 

Jetzt öffnet sich das Infofenster mit den 
Signaturdaten. Eine Rechnung in PDF-
Form kann auch eine sichtbare Signa-
tur aufweisen. Sie sehen dann auf der 
Rechnung ein Feld mit den Signaturin-
formationen (Unterschriften). Klicken Sie 
auf dieses Feld, dann erscheint ein Info-
fenster mit dem Gültigkeitsstatus der 
Signatur.

Aufbewahrungsp�icht
Die Rechnung mit der Signatur ist sieben 
Jahre lang aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrung erfolgt auf elektronischem Weg, 
z.B. auf einer CD, DVD. Dem Finanzamt 
genügt als vorläufiger Nachweis meist die 
ausgedruckte Rechnung. Ein Ausdruck 
ersetzt jedoch nicht die Aufbewahrungs-
pflicht der elektronischen Eingangsrech-
nung. 
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STEUERTERMINE // NOVEMBER 2010
Fälligkeitsdatum 15. November

USt, NoVA, WerbeAbg. für September

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Oktober

Kammerumlage, Kfz-Steuer für 3. Quartal 2010

ESt- und KöSt-Vorauszahlung für 4. Quartal 2010

VERBRAUCHERPREISINDIZES
Monat Jahresin-

�ation  %
VPI 2005 

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)

Sep. 2010 1,9 109,9 121,5

Aug. 2010 1,7 109,5 121,1

Juli 2010 1,9 109,3 120,9
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