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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Für einige Branchen bescherten die 
letzten beiden schwierigen Jahre 
Verluste, die unter Umständen eben- 
falls steuerlich verwertet werden 
können. 
Die gewerbliche Sozialversicherung 
hat Ihre Beitragsvorschreibung re-
formiert und bietet nun die Mög-
lichkeit der Herabsetzung der Vo-
rauszahlungen. 
Wir haben für Sie auch die Neuerun-
gen für die Arbeitnehmerveranla- 
gung 2009 zusammengestellt. 
Beachten Sie bitte weiters, dass sich 
Forschung für Unternehmen steuer-
lich auszahlen kann – der Fiskus hält 
drei unterschiedliche Förderungen 
im Bereich Steuern parat.

Verluste steuerlich verwerten
Die für viele Branchen 
schwierigen Jahre 2008 
und 2009 bescherten eini-
gen Unternehmen Ver-
luste. Diese Verluste 
können oft steuerlich ver-
wertet werden.

Verlustausgleich
Hat der Unternehmer neben 
den Verlusten aus seinem 
Betrieb andere positive Ein-
künfte, wie z.B. aus einem 
Dienstverhältnis oder aus der 
Vermietung einer Eigentums-
wohnung, so können die Ver-
luste aus seiner betrieblichen 
Tätigkeit mit den positiven 
Einkünften des selben Jah-
res verrechnet werden. Die-
ser Verlustausgleich ist aller-
dings beschränkt: Bestimmte 
Verluste können nicht mit 
anderen positiven Einkünften 
ausgeglichen werden (z.B. 
Verluste aus Spekulationsge-
schäften, bestimmten Leistun- 
gen, der Veräußerung von be- 
stimmten Beteiligungen). 
Manche davon können erst 
mit zukünftigen Gewinnen 
bzw. Überschüssen aus der 
gleichen Einkunftsquelle ver-

rechnet werden (z.B. Verluste 
aus Betrieben, deren Schwer-
punkt das Verwalten unkörper-
licher Wirtschaftsgüter oder 
die gewerbliche Vermietung 
von Wirtschaftsgütern ist). 

Beispiel:

In diesem Fall werden die für 
die Einkünfte aus dem Dienst-
verhältnis bezahlte Lohnsteuer 
und etwaige entrichtete Ein-
kommensteuervorauszahlun-
gen zur Gänze rückerstattet. 

Verluste einer GmbH können 
allerdings nicht mit positi-
ven Geschäftsführerbezügen 
verrechnet werden, da die 
GmbH als juristische Person 
als ein vom Geschäftsführer 
zu unterscheidender Steuer-
pflichtiger behandelt wird. 

Verlustvortrag
Verluste, die aus Einkünften 
aus Land- und Forstwirt-
schaft, selbständiger Arbeit 
oder Gewerbebetrieb (betrieb- 
liche Einkünfte) entstanden 
sind und nicht mit anderen 
Einkünften im selben Jahr 
ausgeglichen werden können, 
können in das nächste Jahr 
vorgetragen werden, sofern 
der Verlust mittels Buchfüh-
rung ermittelt worden ist. 
In den Folgejahren können 
diese Verluste dann als Son-
derausgaben abgezogen wer-
den. 
Wurden die Verluste durch 
eine ordnungsgemäße doppel- 
te Buchhaltung ermittelt und 
eine Bilanz erstellt, so können 
sie zeitlich unbegrenzt vorge-
tragen werden (bzw. falls die 
Finanz im Zuge einer Außen-
prüfung eine nicht ordnungs-
gemäße Buchführung fest-
stellt, wird auch der Abzug 
der Verlustvorträge verwei-
gert). Einnahmen-Ausgaben-
Rechner können ab der Ver-
anlagung 2007 Verluste der 
letzten drei Jahr abziehen. 

...weiter auf Seite 2

Verlust aus Ge-
werbebetrieb - € 15.000,00

Einkünfte aus 
Vermietung € 4.000,00

Einkünfte aus 
Dienstverhältnis € 19.000,00

Gesamtbetrag 
der Einkünfte € 8.000,00
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Neuerungen bei der GSVG-
Beitragsvorschreibung

Seit 1.1.2010 wurde die Vorschreibung 
der GSVG-Beiträge vereinfacht. 

Nachbemessungen
Die vorläufige Beitragsgrundlage der 
GSVG-Beiträge wird auf Basis der 
Einkünfte des drittvorangegangenen 
Jahres festgelegt. Die endgültige Bei-
tragsgrundlage wird nach Rechtskraft 
des Einkommensteuerbescheides für 
das entsprechende Jahr festgesetzt. Aus 
der Differenz können Nachbelastun-
gen entstehen, die auf die kommen-
den vier Quartalsvorschreibungen ver-
teilt zu bezahlen sind. Dies führte bis- 
her zu einer unterjährigen Verände-
rung der zu zahlenden Beiträge. Künf-
tig werden nun die aus Nachbemes-
sungen resultierenden Nachbelastun-
gen auf das nächste Jahr verschoben.  
Die GSVG-Zahlungen werden so für 
den Unternehmer kalkulierbarer. Eine 
Gutschrift, die dann entsteht, wenn die 
vorläufige Beitragsgrundlage über der 
endgültigen lag, wird so wie bisher so-
fort ausbezahlt. Wenn die Pflichtver-
sicherung beendet wird, sind die Bei-
träge wie bisher sofort fällig.

Herabsetzung der Beitrags-
grundlage
GSVG-Versicherte können nun auch 
beantragen, die vorläufige Beitrags-
grundlage herabzusetzen, wenn dies 
die wirtschaftlichen Verhältnisse recht- 
fertigen. Der Versicherte muss glaub-
haft machen, dass die Einkünfte im ak-
tuellen Jahr geringer sind als im dritt-
vorangegangenen Kalenderjahr, wel-
ches ja für die Festsetzung der vorläu-
figen Beiträge relevant war. Die bis-
her mögliche Stundungsmöglichkeit 
für diese Fälle entfällt. Der Antrag ist 
bis zum Ablauf des Beitragsjahres 
möglich. Bei unterjährigen Anträgen 
erfolgt eine entsprechende Gutschrift 
der bereits vorgeschriebenen Quartale.
Bei Pensionsantritt wird die vorläufige 
Beitragsgrundlage auf Basis der Ein-
künfte des drittvorangegangenen Jah-
res versteinert. Stundungen dieser vor-
läufigen Beitragsgrundlage erzeugten 
bis Ende 2009 oft hohe Nachbelas-
tungen bei Pensionsantritt. Herabset-
zungen von Beitragsgrundlagen vor 
Pensionsantritt können nun verhin-
dern, dass es im Zuge der Pensionie-
rung zur Nachzahlung der gestundeten 
Beiträge kommt. Allfällige niedrigere 
Beitragsgrundlagen sind aber auch für 
die Pensionsbemessung relevant.
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Ältere Verluste können hier 
nur dann abgezogen werden, 
wenn sie innerhalb der ersten 
drei Jahre ab Eröffnung des 
Betriebes entstanden sind.
Vorgetragene Verluste kön- 
nen im Jahr des Abzuges auch 
grundsätzlich nur im Ausmaß 
von 75 % des Gesamtbetra-
ges der Einkünfte abgezogen 
werden.

Beispiel:

Im Jahr 2010 können die rest- 
lichen € 15.000,00 Verlust aus 
2008 verwertet werden, so-
fern ausreichend Gewinne er-
zielt werden.

Liebhaberei
Verluste, die aus einer Tätig-
keit entstehen, die die Finanz 
als „Liebhaberei“ betrachtet, 
sind weder ausgleichs- noch 
vortragsfähig, sondern steuer- 
lich vollkommen unbeacht-
lich. 
Als „Liebhaberei“ werden Tä- 
tigkeiten eingestuft, die nicht 
darauf ausgerichtet sind, in-
nerhalb eines überschaubaren 
Zeitraumes ein positives Ge-
samtergebnis zu erbringen.

Gruppenbesteuerung
Sind Sie Eigentümer mehre-
rer Kapitalgesellschaften mit 

Gewinnen und Verlusten, so 
kann es Sinn machen, diese 
steuerlich zu einer Gruppe 
zusammenzufassen, um so die  
Gewinne des einen Unterneh-
mens mit den Verlusten des 
anderen Unternehmens zu ver- 
rechnen. 
Eine der wesentlichen Voraus-
setzungen ist, dass der Grup- 
penträger dazu in einem be-
stimmten Ausmaß an den 
Gruppenmitgliedern mittel-
bar oder unmittelbar beteiligt 
sein muss. Auch mit auslän-
dischen Unternehmen kann 
eine Gruppe gebildet wer-
den. 
Diese komplexe Konstruk-
tion birgt nicht nur Vorteile, 
sondern auch Nachteile in 
sich. Hier ist jedenfalls eine 
individuelle Beratung erfor-
derlich.

Fortsetzung von Seite 1: Verluste steuerlich verwerten

Verlust aus Ge-
werbebetrieb
aus 2008

- € 30.000,00

Gesamtbetrag 
der Einkünfte aus 
2009

€ 20.000,00

75 % vom 
Gesamtbetrag 
der Einkünfte aus 
2009

€ 15.000,00

zu versteuern 
2009 € 5.000,00
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Fortsetzung von Seite 1: Verluste steuerlich verwerten
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werbebetrieb
aus 2008
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€ 20.000,00

75 % vom 
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Steuerfreibeträge und  
Prämien für Forschung

Für Aufwendungen für Forschung 
können drei unterschiedliche 
Freibeträge bzw. Prämien steuer-
lich geltend gemacht werden:
Allgemeiner Forschungsfreibetrag 
Wofür? Für Aufwendungen zur Ent-
wicklung oder Verbesserung volks-
wirtschaftlich wertvoller Erfindungen 
(Forschungsaufwendungen).
Wie hoch? Grundsätzlich bis zu 25 % 
der Forschungsaufwendungen (d.h. 
125 % der Forschungsaufwendungen 
sind als Steuerabzug zugelassen). Die-
ser Satz erhöht sich auf bis zu 35 % 
für den Zuwachs an Forschungsauf-
wendungen gegenüber dem arithmeti-
schen Mittel der letzten drei Vorjahre.
„Frascati“ – Forschungsfreibetrag 
bzw. -prämie
Wofür? Zur steuerlichen Förderung 
von Forschung und Entwicklung, die 
systematisch und unter Einsatz wis-
senschaftlicher Methoden durchge-
führt wird (Element der Neuartig-
keit und des wissenschaftlichen Fort-
schritts ist erforderlich). 
Wie hoch? 25 % der Forschungsauf- 
wendungen. Alternativ kann eine steu-
erfreie Prämie von 8 % geltend ge- 
macht werden (so werden auch ge-
winnlose Betriebe gefördert).
Auftrags-Forschungsfreibetrag 
bzw. –prämie
Wofür? Tätigkeiten der Forschung 
und der experimentellen Entwicklung 
(Definition analog zum „Frascati“- 
Forschungsfreibetrag), die an Institu- 
tionen, insbesondere Universitäten, 
vergeben werden. Es ist keine „dop-
pelte“ Förderung möglich, d. h. der 
Freibetrag (die Prämie) steht nur dann 
zu, wenn die forschende Einrichtung 
nicht selbst einen Freibetrag (eine Prä-
mie) in Anspruch nimmt. 
Wie hoch? Freibetrag in Höhe von  
25 % oder eine Forschungsprämie von 
8 % der begünstigten Forschungsauf-
wendungen. Der begünstigungsfähige 
Forschungsaufwand ist jedoch mit  
€ 100.000,00 pro Wirtschaftsjahr be-
schränkt. Der Freibetrag beläuft sich 
daher auf max. € 25.000,00, die Prä-
mie auf max. € 8.000,00.
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Vereinbarung über den Rückersatz von 
Ausbildungskosten
Vereinbarungen über 
den Rückersatz von Aus-
bildungskosten müssen 
unbedingt eine aliquote 
Rückerstattungsverpflich-
tung enthalten. Sonst ist die 
Vereinbarung zur Gänze 
unwirksam. Dies hat nun 
der OGH in zwei Entschei-
dungen bestätigt.

Sachverhalt
Ein Unternehmen vereinbarte 
mit seiner Angestellten einen 
„Nachtrag zum Dienstvertrag“, 
in dem der Arbeitgeber der Ar-
beitnehmerin eine Aus- und/
oder Weiterbildung zur Office- 
managerin ermöglicht. Der Ar- 
beitgeber übernahm die Kos-
ten für diese Ausbildungsver-
anstaltung in der Höhe von  
€ 3.600,00. Vereinbart wurde 
auch, dass sich, wenn das 
Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
von fünf Jahren nach Erwerb 
der Kenntnisse aus der Weiter-

bildung durch unberechtigten 
vorzeitigen Austritt, berech-
tigte Entlassung, Nichtbeste-
hen der Abschlussprüfung, 
mehrmaliges unentschuldig-
tes Fernbleiben von der Aus-
bildungsveranstaltung, Kündi-
gung durch den Arbeitnehmer 
oder einvernehmliche Auf-
lösung endet, die Arbeitneh-
merin verpflichtet, die vom 
Arbeitgeber getragenen Ge-
samtkosten für die oben ge-
nannte Ausbildungsveranstal-
tung zurückzubezahlen. Die-
Arbeitnehmerin nahm an dem 
vereinbarten Ausbildungskurs 
zur Officemanagerin teil und 
die Kosten wurden vom Un-
ternehmen getragen. Etwa drei 
Monate nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung 
kündigte die Arbeitnehmerin.
Das Unternehmen meinte da-
her, dass ihm 55/60stel der Aus- 
bildungskosten zustehen. Die 
Arbeitnehmerin wendete ein, 

dass die Vereinbarung nichtig 
sei, da sie keine Aliquotierung 
enthalte.

Rechtliche Beurteilung
Das Erstgericht, Berufungsge-
richt und der OGH gaben der 
Arbeitnehmerin Recht. Die re- 
levante gesetzliche Bestim-
mung (§ 2d Abs 3 AVRAG)  
regelt, dass die Vereinbarung 
der Rückerstattung von Aus-
bildungskosten nur dann zu-
lässig sei, wenn auch eine Ali-
quotierung vereinbart sei.
Nach der überwiegenden Mei-
nung im Schrifttum bewirke 
die fehlende Aliquotierung die 
gänzliche Unwirksamkeit der 
Rückzahlungsvereinbarung. 
Ein Vertrag, der gegen ein 
gesetzliches Verbot verstößt, 
ist nichtig. Der Umfang der 
Nichtigkeit ist nicht nach dem 
Parteiwillen, sondern nach 
dem Zweck der Verbotsnorm 
zu beurteilen.
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Bilanzkennzahlen
Bei konsequenter Planung und Steue-
rung der Bilanzkennzahlen Debitoren-
ziel, Kreditorenziel oder Lagerdauer 
können erhebliche Liquiditätseffekte 
erreicht werden. Dies ist gerade in Zei-
ten zunehmender Kreditknappheit von 
entscheidender Bedeutung.

Debitorenziel in Tagen 
Je höher das durchschnittliche Debito-
renziel ist, innerhalb der Ihre Kunden 
Ihre Rechnungen bezahlen, desto län-
ger dauert es, bis Ihr wohlverdientes 
Geld auf Ihrem Bankkonto liegt. Für 
die Debitorendauer ist insbesondere 
der Vergleich zu den durchschnittlich 
gewährten Zahlungszielen des Unter-
nehmens bei Kunden interessant. Eine 
höhere Forderungsdauer, als dem Kun-
den gewährt wird, deutet darauf hin, 
dass entweder kein ausreichendes For-
derungsmanagement im Unternehmen 
vorhanden ist oder die Kunden teil-
weise Liquiditätsprobleme haben und 
nicht rechtzeitig zahlen. Eine niedri-
gere Forderungsdauer, als dem Kun-
den gewährt wird, kann darauf hindeu-
ten, dass die Kunden die Möglichkeit 
von Skonto ausnützen oder zu lange 
Zahlungsziele gewährt werden.

Kreditorenziel in Tagen
Diese Kennzahl gibt an, wie lange es 
durchschnittlich dauert, bis Ihre Liefe-
ranten ihr Geld bekommen. 
Eine höhere Kreditorendauer als das 
von den Lieferanten gewährte Zah-
lungsziel kann darauf hindeuten, dass 
das Unternehmen teilweise Liquidi-
tätsprobleme hat und nicht rechtzeitig 
bezahlen kann. Eine niedrigere Kre- 
ditorendauer, als vom Lieferanten ge-
währt wird, kann darauf hinweisen, 
dass Sie intensiv die Möglichkeit von 
Skonti ausnützen.

Lagerdauer in Tagen
Die Kennzahl zeigt Ihnen, wie viele 
Tage eines Jahres eingekauftes Mate-
rial oder Ware im Durchschnitt auf La-
ger liegt. Eine hohe Lagerdauer kann 
darauf hindeuten, dass im Lagerbe-
reich viele Waren vorhanden sind, die 
nicht mehr benötigt werden oder das 
Unternehmen nur gering von Liefe-
ranten bezüglich Liefermöglichkeiten 
abhängig ist. Eine niedrige Lagerdauer 
kann darauf hindeuten, dass das Lager 
großteils auf Lieferanten ausgelagert 
ist (hohe Abhängigkeit des Unterneh-
mens).
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Erhöhter Unterhaltsabsetz-
betrag
Für Steuerpflichtige, die gegen- 
über nicht haushaltszugehöri- 
gen Kindern unterhaltspflich- 
tig sind. Dieser beträgt pro Mo- 
nat für das 1. Kind € 29,20, für 
das 2. Kind € 43,80 und für 
jedes weitere Kind € 58,40.

Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag steht in 
zwei unterschiedlichen Höhen 
zu, und zwar:

€ 220,00 jährlich pro Kind,  

wenn er von einem einzigen 
Steuerpflichtigen für ein Kind 
geltend gemacht wird oder

€ 132,00 jährlich pro Kind,  

wenn er von zwei Steuerpflich- 
tigen für das selbe Kind in 
Anspruch genommen wird 
(in Summe also 2 x € 132,00 =  
€ 264,00).
Der Kinderfreibetrag in Höhe 
von € 132,00 steht unter be-
stimmten Voraussetzungen auch 
unterhaltspflichtigen Steuer-
pflichtigen für ein nicht haus-
haltszugehöriges Kind zu, 
falls auch der Unterhaltsab-
setzbetrag für dieses Kind 
zusteht.

Sonderausgaben
Die Obergrenze des Kirchen-
beitrages wurde von € 100,00 
auf € 200,00 angehoben. 
Spenden an humanitäre Ein-
richtungen (mildtätige Organi-
sationen, Entwicklungshilfe- 
oder Katastrophenhilfeorgani-
sationen) können bis zu 10 % 

der Einkünfte des Vorjahres 
abgesetzt werden, sofern die 
empfangende Spendenorgani- 
sation in der entsprechenden 
Liste beim Finanzamt einge-
tragen ist. Die Sonderausga-
ben werden ab 2009 bis zu 
einer Einkommensobergrenze 
von € 60.000,00 eingeschliffen 
(bisher € 50.900,00). 

Außergewöhnliche Belas-
tungen
Kinderbetreuungskosten kön-
nen als außergewöhnliche Be-
lastungen pro Jahr und Kind 
mit € 2.300,00 abgesetzt wer-
den. Dies gilt für Kinder, die 
das 10. Lebensjahr zu Beginn 
des Kalenderjahres noch nicht 
vollendet haben (bei behinder-
ten Kindern das 16. Lebens-
jahr). Diese Kosten können 

Personen absetzen, denen der 
Kinderabsetzbetrag für dieses 
Kind für mehr als sechs Monate 
im Kalenderjahr zusteht. 
Auch (Ehe)Partner/innen oder 
der unterhaltsverpflichtete (z. 
B. geschiedene) Elternteil sind 
zum Abzug berechtigt, wenn 
ihnen der Unterhaltsabsetzbe-
trag für mehr als sechs Monate 
im Kalenderjahr zusteht, so-
weit die Kinderbetreuungs-
kosten zusätzlich zum Unter-
halt geleistet werden. Insge-
samt dürfen aber nicht mehr 
als € 2.300,00/Kind im Kalen-
derjahr als außergewöhnliche 
Belastung abgesetzt werden. 
Die Betreuung muss in priva-
ten oder öffentlichen Kinder-
betreuungseinrichtungen oder 
durch eine pädagogisch quali-
fizierte Person erfolgen.

Neuerungen bei der Arbeitnehmer- 
veranlagung 2009

Steuertermine (März 2010)
Fälligkeitsdatum 15. März
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Jänner
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Februar

Fälligkeitsdatum 31. März
KommSt-, DGA-Erklärung für 2009

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Ø 2009 0,5 107,5 118,9
Ø 2008 3,2 107,0 118,3
Ø 2007 2,2 103,7 114,6


