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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Das neue Rechnungslegungs-
rechts-Änderungsgesetz erhöht die 
Umsatzgrenzen für die zwingende 
Buchführung ab 2010. 
Bei Investitionen in Gebäuden ist 
es steuerlich nicht unerheblich, ob 
diese Investitionen mit der (langen) 
Nutzungsdauer des Gebäudes ab- 
geschrieben werden müssen oder 
ob durch eine eigenständige Be-
wertbarkeit Steuervorteile vorge- 
zogen werden können. 
Teure Autos sind nicht unbegrenzt 
steuerlich abzugsfähig – dies gilt 
auch für jede Form des Leasings, 
aber nicht für alle PKW-Kosten. 
Beachten Sie auch die neuen 
Werte für die Sozialversicherung 
der Selbständigen.

Änderungen zur Rechnungslegung ab 2010
Per 1.1.2010 trat das als 
recht sperrig bezeichnete 
Rechnungslegungsrechts-
Änderungsgesetz 2010 in 
Kraft.

Bilanzierungsgrenzen stei-
gen von € 400.000,00 auf 
€ 700.000,00
Kapitalgesellschaften (und 
Kapitalgesellschaften ähnli- 
che Gesellschaften) sind kraft 
ihrer Rechtsform zur Bilanzie-
rung verpflichtet. Für andere 
Unternehmen normiert das 
Unternehmensgesetzbuch 
Umsatzgrenzen für die zwin-
gende Buchführungspflicht. 
Unterhalb dieser Grenzen 
kann der Unternehmer sei-
nen Gewinn durch Einnah- 
men-Ausgaben-Rechnung er- 
mitteln. 

Wichtigste Änderung des neu- 
en Gesetzes ist die Anhebung 
der Buchführungsgrenzen von 
€ 400.000 auf € 700.000,00. 
Dieser Schwellenwert muss 
in zwei Vorjahren überschrit-
ten werden, um die Buchfüh-
rungspflicht im Jahr vier aus-
zulösen. 

Wird in einem Jahr ein Um-
satz von mehr als € 1 Mio. 
erreicht, so ist der Unterneh-
mer verpflichtet, im nächst-
folgenden Jahr zur Rech-
nungslegung überzugehen. 
Dieser erhöhte Schwellen-
wert wurde von € 600.000,00 
auf € 1 Mio. angehoben. Die 
neuen Schwellenwerte sind 
auch für Beobachtungszeit-
räume vor 2010 zu beachten.

Somit können mehr Unter-
nehmer als bisher diese ver-
einfachte Form der Gewinn- 
ermittlung nutzen. Eine frei-
willige Buchführung ist natür-
lich jederzeit möglich. Bei der 
Einnahmen-Ausgaben- Rech- 
nung wird der Gewinn nur 
nach dem Zufluss-Abfluss- 
Prinzip ermittelt, d.h. Einnah- 
men werden zum Zeitpunkt 
des Zuflusses und Ausgaben 
zum Zeitpunkt des Abflusses 
gewinnwirksam (Ausnahme 
Anlagegüter). 
So bleiben zum Beispiel auch 
Lagerveränderungen gänzlich 
außer Acht. 
Dies bedeutet allerdings, dass 
dem Unternehmer weniger 

Informationen für die Steue- 
rung seines Unternehmens 
zur Verfügung stehen als bei 
der Bilanzierung.

Angleichung der Unter-
nehmensbilanz an die 
Steuerbilanz
Die wichtigsten Änderungen 
sind hier

zwingende Aktivierung ei-  

nes Firmenwertes
Streichung der Aktivie- 

rung von Aufwendungen für 
das Ingangsetzen und Erwei-
tern eines Betriebes

Abschaffung des erwei- 

terten Niederstwertprinzips 
im Umlaufvermögen 

Konzerne
Mutterunternehmen, die aus-
schließlich Tochterunterneh- 
men haben, die für sich zu-
sammengenommen von un-
tergeordneter Bedeutung sind, 
müssen keinen Konzernab-
schluss und keinen Konzern-
lagebericht erstellen.

Inkrafttreten
Inkrafttreten der Änderungen 
grundsätzlich per 1.1.2010.
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Mieter kann zur Instandhaltung 
verpflichtet werden

Sachverhalt
Die Vermieterin kündigte den Mietver-
trag über das ihr gehörige Einfamilien- 
haus auf. In der Kündigung brachte 
die Vermieterin vor, dass sich der Mie-
ter mit Mietvertrag verpflichtet habe, 
das Bestandobjekt auf eigene Kosten 
in ordentlichem und gutem Zustand 
zu erhalten. Der Mieter komme seiner 
Erhaltungspflicht in vorsätzlicher Weise 
nicht nach. Es seien bereits Substanz-
schädigungen eingetreten (Dachterras- 
senisolierung undicht, Terrassentür und 
Geländer vermorschten und Wasser 
trat ein). Der Verstoß gegen die Ver-
pflichtung zur Erhaltung des Bestand-
gegenstands sei als wichtiger Kündi-
gungsgrund vereinbart worden.

Entscheidung
Das Mietverhältnis wurde im Teilan-
wendungsbereich des MRG geschlos-
sen. Es sind die Kündigungsbestim-
mungen, nicht aber die entgeltlichen 
Bestimmungen des MRG anwendbar. 
Dem Mieter sind Instandhaltungs-
pflichten für die Zeit ab Übergabe des 
Bestandobjekts auferlegt worden. Der 
OGH entschied, dass dies eine Miet-
zinsvereinbarung sei, die jedenfalls bei 
freier Zinsbildung zulässig ist.

Der Kündigungsgrund des erheblich 
nachteiligen Gebrauchs liegt vor, wenn 
durch eine wiederholte, länger wäh-
rende, vertragswidrige Benützung eines 
Bestandobjekts oder durch eine län-
gere Reihe von Unterlassungen not-
wendiger Vorkehrungen wichtige Inte-
ressen des Vermieters verletzt werden 
oder eine erhebliche Verletzung der 
Substanz des Mietgegenstands erfolgte 
oder auch nur droht.

Berücksichtigt man die Art der aufge- 
tretenen Mängel, ist nicht zweifelhaft, 
dass es sich dabei um die Unterlassung 
von Maßnahmen handelt, die mangels 
abweichender vertraglicher Regelung 
in die Instandhaltungspflicht der Ver-
mieterin fielen (Isolierung der Terras- 
se; Instandhaltung des Holzgeländers; 
irreparable Beschädigung der Terras- 
sentür). Nach der bisherigen ständi- 
gen Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs kann aber außerhalb zwin-
gender Normen der Mietrechtsgesetz-
gebung die Pflicht des Bestandgebers 
zur laufenden Instandhaltung auf den 
Bestandnehmer überwälzt werden.
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Investitionen in Gebäude, 
die nicht selbständig 
bewertbar sind, teilen 
steuerlich das Schick-
sal des Gebäudes und 
werden mit der Nutzungs-
dauer des Gebäudes 
abgeschrieben. Ist eine 
Investition selbständig 
bewertbar, so hat sie eine 
eigene Nutzungsdauer 
(die meist kürzer ist, als 
jene des Gebäudes).

Ist ein Wirtschaftsgut mit ei- 
nem Gebäude derart verbun- 
den, dass es ohne Verletzung 
seiner Substanz nicht an einen 
anderen Ort versetzt werden 
kann, ist es als Teil des Gebäu- 
des und als unbeweglich anzu- 
sehen – damit teilt es steuer-
rechtlich das Schicksal der 
Gesamtanlage.

Die Finanzverwaltung hat nun 

kürzlich die Liste der Beispiele 
für nicht selbständig bewert-
bare Gebäudeinvestitionen 
aktualisiert (Neuerungen in 
Fettdruck):

eingebaute Elektroinstalla- 

tionen sowie Gas- und Was-
serzuleitungen

sanitäre Anlagen (Waschti- 

sche, Badewannen oder Klo-
settanlagen), Beleuchtungs-
anlagen, Türschnallen und 
ähnliche Gegenstände sowie 
eingebaute Wellness- und 
Saunaanlagen.

Aufwendungen für den An- 

schluss an die öffentlichen 
Versorgungsbetriebe

Zentralheizungen (Etagen-  

heizungen), da sie in der Re-
gel keine gewisse, bei der Ver- 
äußerung besonders ins Ge-
wicht fallende Selbständig-
keit besitzen, wenn sie für 
einen bestimmten Betrieb ein- 
gerichtet und auf dessen 

Bedarf abgestimmt wurden, 
und sich ohne empfindliche 
Werteinbußen und unnützen 
Kostenaufwand nicht wie-
der ausbauen und veräußern 
lassen. Ebenso ist auch ein 
gemauerter Kachelofen Ge-
bäudebestandteil.

Aufzugsanlagen 

Integrierte Belüftungs-, Ent-  

lüftungs- und Klimaanlagen.

Beispiele für selbständig be-
wertbare Gebäudeinvestiti-
onen sind:

Einbaumöbel, Holzdecken  

und Wandverkleidungen, die 
der Raumeinrichtung dienen

außerhalb des Verputzes ver-  

legte Elektroinstallationen
eine in Leichtbauweise  

errichtete Halle, die mit einem 
aus massivem Material (Zie-
gel) gebauten und unterkeller- 
ten Wohn- und Bürogebäude 
verbunden ist

Gebäudeinvestitionen
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Sozialversicherung der 
Selbständigen (GSVG)

Beitragssätze 2010 für Wirtschafts-
kammermitglieder 

Beitrag zur Unfallversicherung: 
€ 96,36/Jahr bzw. 
€ 8,03/Monat

Beitrag zur Selbständigenvorsorge: 
1,53 %

Höchstbeitragsgrundlage: 
€ 4.795,00/Monat oder 
€ 57.540,00/Jahr

Prämien für Bausparen und 
Zukunftsvorsorge 2010

Die Bausparprämie für das Jahr 2010 
beträgt 3,5 % für prämienbegünstigte 
Einzahlungen bis € 1.200,00 pro Jahr. 
Somit kann mit dieser Sparform eine 
staatliche Prämie von maximal € 42,00 
im Jahr 2010 erzielt werden. Die staat-
liche Prämie bei der Zukunftsvorsorge 
beträgt 9,0 % für 2010.

Kranken-
versicherung Beitrag

Mindest-
beitrags-

grundlage

1. bis 3. Jahr
der Erwerbs-
tätigkeit

7,65 % € 537,78/Monat
€ 6.453,36/Jahr

ab 4. Jahr
der Erwerbs-
tätigkeit

7,65 % € 653,30/Monat
€ 7.839,60/Jahr

Pensions-
versicherung Beitrag

Mindest-
beitrags-

grundlage

1. bis 3. Jahr
der Erwerbs-
tätigkeit

16,25 % € 537,78/Monat
€ 6.453,36/Jahr

ab 4. Jahr
der Erwerbs-
tätigkeit

16,25 % € 818,30/Monat
€ 9.819,60/Jahr
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Angemessenheitsprüfung bei PKW
Das Einkommensteuer- 
gesetz sieht für bestimmte 
Aufwendungen eine 
besondere Angemessen-
heitsprüfung vor. Diese 
Angemessenheitsprüfung 
umfasst auch Aufwendun-
gen im Zusammenhang 
mit Personen- und Kombi-
nationskraftwagen.

Dabei bezieht sich die Ange-
messenheitsprüfung sowohl 
auf die Angemessenheit dem 
Grunde als auch der Höhe 
nach. Sind die Aufwendun-
gen der Höhe nach nicht ange-
messen, ist nur der die Ange-
messenheit übersteigende Teil 
der außerbetrieblichen Sphäre 
zuzurechnen und daher steu-
erlich nicht abzugsfähig.
Aufwendungen bzw. Ausga-
ben in Zusammenhang mit der 
Anschaffung eines Personen- 
oder Kombinationskraftwa-
gens sind insoweit angemes-
sen, als die Anschaffungs-

kosten € 40.000,00 (für An-
schaffungen der Kalender-
jahre ab 2005) nicht überstei-
gen.  So ist auch die jährliche 
Abschreibung entsprechend zu 
kürzen.

Treibstoffkosten sind in der 
Regel in voller Höhe abzugs-
fähig, weil nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass 
der Treibstoffverbrauch bei 
einem luxuriös ausgestatteten 
Kraftfahrzeug überproportio-
nal hoch ist. 
Wertabhängige Kosten (z.B. 
Kosten einer Kaskoversiche-
rung, Zinsen, Haftpflichtversi- 
cherungsprämien einschließ-
lich motorbezogener Versiche- 
rungssteuer) sind jedenfalls zu 
kürzen. Dabei ist höchstens 
der Betrag abzugsfähig, der 
üblicherweise auf die ange-
messene Preisklasse entfällt.

Der Verwaltungsgerichtshof 
hat auch klar gestellt, dass die- 

se Angemessenheitsprüfung 
wie beim Finanzierungs-Lea-
sing auch beim sogenannten 
PKW-Operating-Leasing 
gilt. 
Ein Anwalt hatte ein repräsen-
tatives Fahrzeug im Wert von 
€ 93.000,00 mit einem Ope-
rating-Leasingvertrag geleast. 
Die Leasingrate betrug pro Mo- 
nat € 1.915,94. Im Zuge einer 
Betriebsprüfung wurden die 
anerkannten Betriebsausga- 
ben um 59 % gekürzt – auf 
Basis der damals geltenden 
Angemessenheitsgrenze von 
€ 34.000,00. 
Der Verwaltungsgerichtshof 
erkannte die Angemessen-
heitsprüfung auch im Zusam-
menhang mit einem Opera-
ting-Leasing-Vertrag als zuläs-
sig an und führte aus, dass es 
unerheblich ist, ob die Ausga-
ben aufgrund eines Operating-
Leasing-Vertrages oder eines 
Finanzierungs-Leasing-Ver-
trages getätigt werden.
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Tipps für Ihr Gespräch mit 
der Bank

Welche Rolle spielt Ihre Bank für Ihr 
Unternehmen? Hier sollte man sich 
vor Augen halten, dass eine Bank ein 
gewinnorientiertes Unternehmen ist, 
welches Dienstleistungen verrichtet 
und Gelder verwahrt. Die Bank ist Ihr 
Lieferant für die Ware „Geld“.

Laufende Kommunikation
Die ideale Kommunikation mit Ihrer 
Bank sollte begonnen haben lange be-
vor Sie tatsächlich einen neuen Kredit 
brauchen. Wie bei jeder Geschäftsbe-
ziehung ist hier eine solide Vertrauens- 
basis wichtig. Um ein tragfähiges 
Vertrauensverhältnis zu haben, soll-
ten Sie 

mit Ihrer Bank auch dann regelmä- -
ßig Kontakt pflegen, wenn Sie aktuell 
keinen Finanzierungsbedarf haben.

Ihre Bank frühzeitig in Ihre Zu- -
kunftspläne einbinden und nicht vor 
vollendete Tatsachen stellen.

die mit Ihrer Bank geschlossenen  -
Vereinbarungen und Verträge einhal-
ten. (Dies beeinflusst auch wesentlich 
Ihr Rating)

Das Bilanzgespräch
Worum geht es? Ein wichtiger Schwer-
punkt der Präsentation Ihrer Bilanz bei 
der Bank ist die Gewinn- und Ver-
lustrechnung und hier die Umsatzent-
wicklung. Auf diesen Teil sollte man 
besonders gut vorbereitet und für Fra-
gen gewappnet sein. Weitere zentrale 
Themen sind Rohertrags- und Gewinn- 
entwicklung. Ein weiterer wichtiger 
Schwerpunkt ist die Eigenmittelquote 
des Unternehmens. Dies ist auch die 
zentrale Kennzahl des Finanz-Ratings. 
Auch auf Fragen zum Umlaufvermö- 
gen muss man vorbereitet sein: Wie 
wurde das Lager oder halbfertige Ar-
beiten bewertet? Wurden faule Forde-
rungen ausreichend wertberichtigt? 
Fragen zum Anlagevermögen bezie-
hen sich darauf, ob das Unternehmen 
auf dem neuesten Stand ist oder ob 
größere Investitionen zu erwarten sind. 
Auch wenn wir Sie als Ihr Steuerbe-
rater gerne zu Ihrem Bankgespräch 
begleiten, ist es sehr wichtig, dass Sie 
als Unternehmer auch kompetent auf 
alle wirtschaftlichen Fragen Ihres Ban- 
kers antworten. Auch Ihre kaufmänni-
sche Qualifikation ist Teil des Ratings 
der Bank.
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In den kürzlich aktuali-
sierten Einkommensteuer-
richtlinien stellte die Finanz 
die Behandlung von Sub-
ventionen bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern klar. 

Bei der Einnahmen-Ausgaben- 
Rechnung werden Betriebs-
einnahmen und Betriebsaus-
gaben grundsätzlich nicht zum 
Zeitpunkt des Entstehens, son- 
dern zum Zeitpunkt ihrer Ver-
einnahmung bzw. Verausga-
bung erfasst (Zufluss-Abfluss-
Prinzip).
Investitionen bzw. Anlagegü-
ter dürfen jedoch nicht zum 
Zeitpunkt der Bezahlung als 
Betriebsausgaben abgesetzt 
werden, sondern sind wie beim 
Bilanzierer in einem Anlage-
verzeichnis zu erfassen und 
bei Abnutzbarkeit auf meh-
rere Jahre verteilt im Wege der 
Abschreibung abzusetzen.
Diese Durchbrechung des Zu-
fluss-Abfluss-Prinzips schlägt 
auch auf die Behandlung von 
Subventionen durch: 

Nicht rückzahlbare  
Subvention
Bei Auszahlung einer nicht 
rückzahlbaren Zuwendung, 
ohne dass in dem Jahr der 
Auszahlung die Voraussetzun-
gen für die Gewährung bereits 

erfüllt sind, kommt es bereits 
im Jahr der Auszahlung bzw. 
im Jahr der Anschaffung/Her- 
stellung zu einer Kürzung der 
Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten. 
Sollte es zu einer Rückzahlung 
kommen, stellt dies ein rück-
wirkendes Ereignis im Sinne 
der Bundesabgabenordnung 
dar und es hat eine Berichti-
gung der Anschaffungs-/Her-
stellungskosten zu erfolgen.

Auflösend oder aufschie-
bend bedingte Rückzah-
lungsverpflichtung
Im Falle einer auflösend oder 

aufschiebend bedingten Rück- 
zahlungsverpflichtung kommt 
es bereits im Jahr der Aus-
zahlung bzw. im Jahr der 
Anschaffung/Herstellung zu 
einer Kürzung der Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten.

Fällt die Rückzahlungsver-
pflichtung später weg bzw. tritt 
sie nicht ein, stellt dies einen 
steuerneutralen Vorgang dar. 
Kommt es zu einer Rückzah-
lung, stellt diese auch ein rück-
wirkendes Ereignis dar und 
es hat eine Berichtigung der 
Anschaffungs-/Herstellungs- 
kosten zu erfolgen.

Subventionen bei Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Steuertermine (Februar 2010)
Fälligkeitsdatum 15. Februar

USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Dezember 2009

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Jänner 2010

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Dez. 2009 1,0 108,2 119,7
Nov. 2009 0,7 108,0 119,4
Okt. 2009 0,2 107,8 119,2


