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Förderung der ersten Arbeitnehmer

Mit dem Abgabenänderungsgesetz wurde 
auch im Neugründungs-Förderungsge-
setz (NeuFöG) eine Änderung geschaffen.

Bisherige Regelung
Im Jahr der Gründung und in den darauf 
folgenden elf Monaten fallen keine Lohnab-
gaben für beschäftigte Dienstnehmer an. 

Neu ab 1.1.2012
Viele Neugründer beschäftigen im ersten 
Unternehmensjahr noch keine Arbeit-
nehmer. Sie konnten diese Begünstigung 
daher nicht nutzen. Neugründer haben 
nun die Möglichkeit, innerhalb der ers-
ten drei Jahre die Begünstigung der lohn-
abhängigen Abgaben in Anspruch zu 
nehmen. Zu den lohnabhängigen Abga-
ben zählen der Dienstgeberbeitrag, der 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, der 
Wohnbauförderungsbeitrag und der Bei-
trag zur gesetzlichen Unfallversicherung. 
Der begünstigte Zeitraum (von zwölf 
Monaten) beginnt mit der Einstellung des 
ersten Arbeitnehmers zu laufen. Ab die-
sem Zeitpunkt sind in den ersten zwölf 
Monaten nach der Neugründung die lohn-
abhängigen Abgaben aller beschäftigten 

Arbeitnehmer begünstigt. Ab dem zwölf-
ten Kalendermonat, das dem Kalender-
monat der Neugründung folgt, gilt diese 
Begünstigung nur mehr für die ersten 
drei beschäftigten Arbeitnehmer. 

Beispiel
Neugründung: 1.5.2012. Einstellung des 
ersten Arbeitnehmers am 1.8.2012. Am 
1.10.2012 werden wieder drei Arbeitneh-
mer eingestellt. Der Zeitraum, in dem 
die Begünstigung in Anspruch genom-
men werden kann, beträgt grundsätz-
lich vom Monat der Neugründung weg 
weitere 35 Monate (drei Jahre). Das wäre 
bis zum 1.4.2015. Sobald jedoch der erste 
Arbeitnehmer eingestellt wird, beginnt 
der begünstigte Zeitraum zu laufen (dies 
ist der 1.8.2012). 
Ab diesem Zeitraum kann die Begünsti-
gung für ein Jahr in Anspruch genommen 
werden (bis 31.7.2013). Bis zwölf Monate 
nach der Neugründung sind die Lohn-
abgaben von allen vier Arbeitnehmern 
begünstigt (bis 30.4.2013). Für die rest-
lichen drei Monate sind die Abgaben nur 
mehr für die ersten drei der Arbeitneh-
mer begünstigt. 

Diese Ausgabe bietet einen Überblick, 
welche Spenden als Sonder- und/oder 
Betriebsausgaben abzugsfähig sind. In 
diesem Bereich kam es sowohl durch das 
Abgabenänderungsgesetz als auch durch 
eine Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs zu Änderungen. 

Wenn Sie ein Fahrtenbuch führen, nehmen 
Sie sich die Zeit, die Einträge lückenlos und 
zeitnah zu erstellen. Das erspart einiges an 
Ärger bei einer Prüfung.

Bis zum neuen Jahr ist es nicht mehr weit. 
Bevor Sie die Segel setzen, sollten Sie wis-
sen, wo sie hinsteuern. 

Werfen Sie doch einen Blick in die Zukunft 
und planen Sie die nächsten Jahre.
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Die 12-Monats-Frist, innerhalb der die Befreiung von den lohnabhängigen Abga-
ben in Anspruch genommen werden kann, wird durch eine 36-Monats-Frist ersetzt.

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

Am 14.10.2011 ist unsere 

Kanzlei geschlossen!



SOZIALVERSICHERUNG
Befreiung vom Betrag zur 
Arbeitslosenversicherung 
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Begünstigt sind Spenden an bestimmte 
Organisationen, die Forschungsaufgaben 
durchführen oder auf wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Basis Lehraufgaben 
für Erwachsene übernehmen (z.B. Uni-
versitäten). Absetzbar sind auch Spen-
den an Organisationen, die ausdrücklich 
im Gesetz genannt sind, wie die Österrei-
chische Nationalbibliothek oder Museen. 
Neu abzugsfähig sind auch Zuwendungen 
an freiwillige Feuerwehren und Landes-
feuerwehrverbände (gilt für alle Zuwen-
dungen ab 1.1.2012).

Liste der begünstigten Spendenempfänger
Bereits bisher waren Spenden an Organi-
sationen begünstigt, die sich für humani-
täre Zwecke (mildtätige Zwecke, Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe) einsetzen. 
Dies wird (ab 1.1.2012) ausgedehnt auf 
Organisationen, deren Ziel der Schutz 
der Umwelt, Natur oder der Artenvielfalt 
ist. Auch Spenden an Tierheime sind nun 
absetzbar.
Zuwendungen an diese Organisationen 
sind allerdings nur absetzbar, wenn die 
Organisation auf der Liste der begünstig-
ten Spendenempfänger des Bundesminis-
teriums für Finanzen aufscheint und das 
Gültigkeitsdatum nicht abgelaufen ist. 
http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spen-
den/show_mast.asp

Nachweis der Spendenzahlung
Die Spendenorganisation muss eine Be-
stätigung über die Zahlung der Spende 

ausstellen. Die Sozialversicherungsnum-
mer muss der Organisation nicht mitge-
teilt werden.

Abzug als Sonder- und/oder 
Betriebsausgabe
Spenden sind insoweit als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig, als sie 10 % des Vor-
jahresgewinnes nicht übersteigen. Alle 
freiwilligen Zuwendungen (unabhängig 
davon, an welche Organisation sie geleis-
tet werden) werden addiert. Darauf ist 
dann die Begrenzung anzuwenden.
Übersteigen die Spenden diese Grenze, 
so können sie (unter Einrechnung der als 
Betriebsausgaben abzugsfähigen Spen-
den) als Sonderausgabe abgesetzt werden. 
Allerdings dürfen die Spenden in Summe 
10 % des Gesamtbetrags der Vorjahresein-
künfte nicht übersteigen.

Aktuelles Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs
Bisher waren nur Spenden an in Öster-
reich ansässige Einrichtungen, die mit 
Forschungs- und Lehraufgaben betraut 
sind, abzugsfähig. Laut einem Urteil des 
EuGH (vom 16.6.2011) widerspricht diese 
Regelung der Kapitalverkehrsfreiheit. 

Um dem Urteil zu entsprechen, kommen 
als begünstige Spendenempfänger nun 
auch ausländische Einrichtungen mit Sitz 
in einem Staat der europäischen Union 
oder einem Staat, mit dem eine umfas-
sende Amtshilfe besteht, in Betracht.  
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Spenden

Spenden sind als Betriebsausgaben und/oder als Sonderausgaben abzugsfähig.

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 

beträgt 6 %. Dieser Satz gilt ab einem monat-

lichen Bruttoeinkommen von € 1.447,00 (für 

die Jahre 2011 und 2012). Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber tragen jeweils die Hälfte dieses 

Betrages. Für Arbeitnehmer, die ihr 58. Le-

bensjahr vollendet hatten, wurde diese Zah-

lung bisher aus den Mitteln der Arbeitslosen-

versicherung getragen. 

AUSLAUFEN DER BEFREIUNG
Diese Regelung soll nun sukzessive auslau-

fen. Die Änderung erfolgte mit 1.7.2011. Der 

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird nur 

mehr für jene Arbeitnehmer aus den Mitteln 

der Arbeitslosenversicherung getragen, die 

vor dem 1.6.2011 das 58. Lebensjahr vollen-

det haben. Laut dem Verwaltungsgerichtshof 

ist ein Lebensjahr mit dem Ablauf des dem 

Geburtstag vorangehenden Tages vollendet.

WIEDEREINFÜHRUNG DER 
ALTEN REGELUNG
Der Wegfall dieser Regelung ist allerdings 

zeitlich befristet. Ab 1.1.2016 wird die Rege-

lung wieder für alle Pflichtversicherten, die 

dann das 58. Lebensjahr vollendet haben, 

gelten. Zwei Jahre später (ab 1.1.2018) soll 

diese Bestimmung für alle Arbeitnehmer gel-

ten, die das 57. Lebensjahr vollendet haben. 

BEFREIUNG AB VOLLENDUNG DES 
60. LEBENSJAHRES
Weiterhin bestehen bleibt die Befreiung (vom 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag und Zu-

schlag zum Insolvenz-Entgeltsicherungsge-

setz) für Frauen, die das maßgebliche Min-

destalter für eine vorzeitige Alterspension bei 

langer Versicherungsdauer erreicht haben. 

Für alle Dienstnehmer (Männer und Frauen), 

die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ent-

fällt der Arbeitslosenversicherungsbeitrag, 

der Zuschlag zum Insolvenz-Entgeltsiche-

rungsgesetz sowie der Unfallversicherungs-

beitrag (1,4 %). Der Unfall-Versicherungs-

schutz bleibt dem Dienstnehmer allerdings 

weiterhin erhalten.

Ab 1.10.2011 beginnen die Anspruchszin-
sen zu laufen. 
Sie entstehen, wenn Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer-Nachforderungen für 

das Jahr 2010 noch nicht entrichtet wur-
den. Verzinst werden allerdings auch 
noch nicht entrichtete Steuergutschriften. 
Der Zinssatz beträgt 2,88 %. 

Anspruchszinsen



SOZIALVERSICHERUNG
Befreiung vom Betrag zur 
Arbeitslosenversicherung 

OKTOBER 20112

Begünstigt sind Spenden an bestimmte 
Organisationen, die Forschungsaufgaben 
durchführen oder auf wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Basis Lehraufgaben 
für Erwachsene übernehmen (z.B. Uni-
versitäten). Absetzbar sind auch Spen-
den an Organisationen, die ausdrücklich 
im Gesetz genannt sind, wie die Österrei-
chische Nationalbibliothek oder Museen. 
Neu abzugsfähig sind auch Zuwendungen 
an freiwillige Feuerwehren und Landes-
feuerwehrverbände (gilt für alle Zuwen-
dungen ab 1.1.2012).

Liste der begünstigten Spendenempfänger
Bereits bisher waren Spenden an Organi-
sationen begünstigt, die sich für humani-
täre Zwecke (mildtätige Zwecke, Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe) einsetzen. 
Dies wird (ab 1.1.2012) ausgedehnt auf 
Organisationen, deren Ziel der Schutz 
der Umwelt, Natur oder der Artenvielfalt 
ist. Auch Spenden an Tierheime sind nun 
absetzbar.
Zuwendungen an diese Organisationen 
sind allerdings nur absetzbar, wenn die 
Organisation auf der Liste der begünstig-
ten Spendenempfänger des Bundesminis-
teriums für Finanzen aufscheint und das 
Gültigkeitsdatum nicht abgelaufen ist. 
http://www.bmf.gv.at/Service/allg/spen-
den/show_mast.asp

Nachweis der Spendenzahlung
Die Spendenorganisation muss eine Be-
stätigung über die Zahlung der Spende 

ausstellen. Die Sozialversicherungsnum-
mer muss der Organisation nicht mitge-
teilt werden.

Abzug als Sonder- und/oder 
Betriebsausgabe
Spenden sind insoweit als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig, als sie 10 % des Vor-
jahresgewinnes nicht übersteigen. Alle 
freiwilligen Zuwendungen (unabhängig 
davon, an welche Organisation sie geleis-
tet werden) werden addiert. Darauf ist 
dann die Begrenzung anzuwenden.
Übersteigen die Spenden diese Grenze, 
so können sie (unter Einrechnung der als 
Betriebsausgaben abzugsfähigen Spen-
den) als Sonderausgabe abgesetzt werden. 
Allerdings dürfen die Spenden in Summe 
10 % des Gesamtbetrags der Vorjahresein-
künfte nicht übersteigen.

Aktuelles Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs
Bisher waren nur Spenden an in Öster-
reich ansässige Einrichtungen, die mit 
Forschungs- und Lehraufgaben betraut 
sind, abzugsfähig. Laut einem Urteil des 
EuGH (vom 16.6.2011) widerspricht diese 
Regelung der Kapitalverkehrsfreiheit. 

Um dem Urteil zu entsprechen, kommen 
als begünstige Spendenempfänger nun 
auch ausländische Einrichtungen mit Sitz 
in einem Staat der europäischen Union 
oder einem Staat, mit dem eine umfas-
sende Amtshilfe besteht, in Betracht.  

©
 Jü

rg
en

 F
äl

ch
le

 - 
Fo

to
lia

.c
om

  

Spenden

Spenden sind als Betriebsausgaben und/oder als Sonderausgaben abzugsfähig.

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 

beträgt 6 %. Dieser Satz gilt ab einem monat-

lichen Bruttoeinkommen von € 1.447,00 (für 

die Jahre 2011 und 2012). Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber tragen jeweils die Hälfte dieses 

Betrages. Für Arbeitnehmer, die ihr 58. Le-

bensjahr vollendet hatten, wurde diese Zah-

lung bisher aus den Mitteln der Arbeitslosen-

versicherung getragen. 

AUSLAUFEN DER BEFREIUNG
Diese Regelung soll nun sukzessive auslau-

fen. Die Änderung erfolgte mit 1.7.2011. Der 

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird nur 

mehr für jene Arbeitnehmer aus den Mitteln 

der Arbeitslosenversicherung getragen, die 

vor dem 1.6.2011 das 58. Lebensjahr vollen-

det haben. Laut dem Verwaltungsgerichtshof 

ist ein Lebensjahr mit dem Ablauf des dem 

Geburtstag vorangehenden Tages vollendet.

WIEDEREINFÜHRUNG DER 
ALTEN REGELUNG
Der Wegfall dieser Regelung ist allerdings 

zeitlich befristet. Ab 1.1.2016 wird die Rege-

lung wieder für alle Pflichtversicherten, die 

dann das 58. Lebensjahr vollendet haben, 

gelten. Zwei Jahre später (ab 1.1.2018) soll 

diese Bestimmung für alle Arbeitnehmer gel-

ten, die das 57. Lebensjahr vollendet haben. 

BEFREIUNG AB VOLLENDUNG DES 
60. LEBENSJAHRES
Weiterhin bestehen bleibt die Befreiung (vom 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag und Zu-

schlag zum Insolvenz-Entgeltsicherungsge-

setz) für Frauen, die das maßgebliche Min-

destalter für eine vorzeitige Alterspension bei 

langer Versicherungsdauer erreicht haben. 

Für alle Dienstnehmer (Männer und Frauen), 

die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ent-

fällt der Arbeitslosenversicherungsbeitrag, 

der Zuschlag zum Insolvenz-Entgeltsiche-

rungsgesetz sowie der Unfallversicherungs-

beitrag (1,4 %). Der Unfall-Versicherungs-

schutz bleibt dem Dienstnehmer allerdings 

weiterhin erhalten.

Ab 1.10.2011 beginnen die Anspruchszin-
sen zu laufen. 
Sie entstehen, wenn Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer-Nachforderungen für 

das Jahr 2010 noch nicht entrichtet wur-
den. Verzinst werden allerdings auch 
noch nicht entrichtete Steuergutschriften. 
Der Zinssatz beträgt 2,88 %. 

Anspruchszinsen

OKTOBER 2011

Stand: 12.09.2011

3

Erwerbsschwelle 
Werden einem österreichischen Unterneh-
mer Waren aus anderen Mitgliedstaaten 
der EU geliefert, so ist dies in der Regel 
in Österreich als innergemeinschaftlicher 
Erwerb zu versteuern. Ist der Unterneh-
mer zum Vorsteuerabzug berechtigt, so 
kann die Erwerbsteuer im gleichen Monat 
als Vorsteuer geltend gemacht werden.
Werden Waren eingekauft, die den Betrag 
von € 11.000,00 pro Kalenderjahr nicht 
überschreiten, unterbleibt die Besteue-
rung für: 

 • Unternehmer, die nur steuerfreie Um-
sätze ausführen, für die keine Vorsteuer 
abgezogen werden darf (unechte Steuer-
befreiung)
 • Land- und Forstwirte, die die Umsatz-
steuer pauschal ermitteln
 • juristische Personen, die keine Unter-
nehmer sind oder den Gegenstand nicht 
für ihr Unternehmen erwerben.

Zur Berechnung, ob die Erwerbsschwelle 
überschritten wurde, werden die Netto-
entgelte aller Waren, die aus Mitgliedstaa-
ten erworben wurden, addiert. Nicht in 
die Berechnung miteinbezogen wird der 

Erwerb von neuen Fahrzeugen und ver-
brauchsteuerpflichtigen Waren (Mineral-
öle, Tabakwaren).
Wurde im vorangegangenen Jahr die Er-
werbsschwelle überschritten, so findet im 
laufenden Jahr in jedem Fall eine Besteue-
rung statt (auch dann, wenn die Erwerbs-
schwelle nicht erreicht wird). 

Verzicht auf die Erwerbsschwelle
Der Schwellenerwerber kann auf die An-

wendung der Erwerbsschwelle verzichten. 
Dieser Verzicht ist dem Finanzamt schrift-
lich zu erklären. 
Seit 1.8.2011 sollte der Unternehmer im 
Umgang mit seiner UID-Nummer Folgen-
des beachten: 
Verwendet er gegenüber dem Lieferanten 
seine UID-Nummer, so wird das als Ver-
zicht auf die Anwendung der Erwerbs-
schwelle gewertet. Dieser Verzicht ist für 
zwei Jahre bindend.  

Erwerbsschwelle

Neu: Verwendung der UID-Nummer gilt als Verzicht auf die Erwerbsschwelle.

TI
PP

Ein Fahrtenbuch dient dazu, beruflich ge-
fahrene Kilometer (mit dem privaten Kfz) 
steuerlich geltend zu machen. Bei Dienst-
nehmern, die einen Dienstwagen zur Verfü-
gung gestellt bekommen, belegt das Fahr-
tenbuch den Sachbezug (Einkommen- und 
Lohnsteuer). In einem Fahrtenbuch wer-
den alle beruflichen und privaten Fahrten 
erfasst. So kann der Anteil der beruflichen 
Fahrten ermittelt werden. 

INHALT DES FAHRTENBUCHS
Aufgezeichnet werden müssen sowohl 
Dienstreisen als auch private Fahrten. Es 
sollte beinhalten:

 • Datum der Fahrt
 • Ausgangs- und Zielpunkt 
 • Zeitdauer

 • Zweck der Fahrt (nicht nötig bei priva-
ten Fahrten)
 • Kilometerstand am Beginn und am Ende 
der Fahrt
 • Hinweis, ob es sich um eine berufliche 
oder private Fahrt handelt

FOLGENDE REGELN SOLLTEN WEITERS 
BEACHTET WERDEN:
1. Gestalten Sie das Fahrtenbuch über- 
 sichtlich.
2. Tragen Sie die Fahrten fortlaufend (chro- 
 nologisch) in das Fahrtenbuch ein.
3. Die Aufzeichnungen sollten vollständig 
 und genau sein.
4. Im Nachhinein vorgenommene Ände- 
 rungen müssen erkennbar und nach- 
 vollziehbar sein.

Je genauer die Aufzeichnungen geführt 
werden, desto glaubwürdiger sind sie für 
die Finanzverwaltung. Im Zuge einer Prü-
fung wird von der Behörde die Plausibilität 
der Angaben im Fahrtenbuch unter ande-
rem anhand von Werkstatt- und Service-
rechnungen (KM-Stand) sowie Park-, Maut- 
und Treibstoffrechnungen geprüft.

Eine mögliche Alternative (zum altherge-
brachten Fahrtenbuch) ist ein Nachweis 
der gefahrenen Kilometer über ein Com-
puterprogramm. In diesem Fall muss aber 
ein spezielles Programm verwendet wer-
den, da es keine nachträglichen Änderun-
gen zulassen darf. Das Führen eines Fahr-
tenbuches im Computerprogramm Excel ist 
nicht zulässig.

DAS FAHRTENBUCH RICHTIG FÜHREN
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Werden Unterhaltsleistungen für ein nicht 
dem Haushalt des Steuerpflichtigen zuge-
höriges Kind gezahlt, kann ein Unter-

haltsabsetzbetrag geltend gemacht wer-
den. Wenn keine vertragliche, gerichtliche 
oder behördliche Festsetzung der Unter-

haltsleistung erfolgt ist, wird der 
Unterhaltsabsetzbetrag nur dann 
zuerkannt, wenn der vereinbar-
ten Unterhaltsverpflichtung in 
vollem Ausmaß nachgekommen 
wurde und die Regelbedarfs-
sätze nicht unterschritten wur-
den.

In-Vitro-Fertilisation
Abzugsfähig als außergewöhnliche Belas-
tung sind die Kosten einer medizinisch 
indizierten In-Vitro-Fertilisation. 
In alten Urteilen des Verwaltungsgerichts- 
hofes galten diese Kosten als nicht abzugs-
fähig, da sie einen freiwilligen Aufwand 
darstellen. 
Der Verwaltungsgerichtshof änderte je-
doch bei seinem letzten Urteil zu diesem 
Thema seine Meinung mit der Begrün-
dung, dass ein öffentliches Interesse der 

Gesellschaft an Kindern besteht. Aller-
dings darf die Fortpflanzungsunfähig-
keit nicht freiwillig herbeigeführt worden 
sein. 

Adoptionskosten
Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs (vom Juli 2011) schließt nun 
auch die Kosten einer Adoption in den 
Bereich der abzugsfähigen Aufwendun-
gen als außergewöhnliche Belastung mit 
ein.  

BETRIEBSWIRTSCHAFT 
 
Unternehmensplanung

Das neue Jahr nähert sich mit großen Schrit-
ten. Nach der Sommerpause ist es Zeit, sich 
darüber Gedanken zu machen, wohin der 
(unternehmerische) Weg in den nächsten Jah-
ren führen soll. 

ZIELFORMULIERUNG
Der erste Schritt in der Planungsphase ist 
die Zielformulierung. Die Ziele müssen klar 
und widerspruchsfrei formuliert werden. Sehr 
wichtig dabei ist, sie auch schriftlich zu doku-
mentieren. Neben den Zielen sollte auch ein 
grober Zeitplan aufgestellt werden, bis zu wel-
chem Datum die Ziele erreicht werden sol-
len. Die Ziele müssen sowohl realitätsnahe 
als auch herausfordernd sein. Darauf aufbau-
end sollten die nächsten Schritte in die Zukunft 
geplant werden.

MASSNAHMEN PLANEN
Die Zielformulierung führt Sie zu konkreten 
Maßnahmen, die zu tätigen sind, um die Ziele 
auch zu erreichen. Es werden Fragen aufge-
worfen, wie z.B. welche Mittel zusätzlich zu 
den verfügbaren Ressourcen benötigt werden? 
Dabei sollte die Personalplanung nicht außer 
Acht gelassen werden. Werden zur Erreichung 
der gesteckten Ziele neue Mitarbeiter benö-
tigt? Reicht die Qualifikation der Mitarbeiter 
aus oder sind (Um)Schulungen nötig?

BENÖTIGTER FINANZBEDARF
Die erforderlichen Maßnahmen führen zur 
Frage nach dem Finanzbedarf. Welche finan-
ziellen Mittel sind vorhanden und welche wer-
den zusätzlich benötigt? Angeknüpft werden 
kann bei diesen Überlegungen an das Ergeb-
nis der Gewinn- und Verlustrechnung. Sie zeigt 
die Umsätze und die Aufwendungen des letz-
ten Jahres. In Verbindung mit den Zielen und 
dem Maßnahmenplan können die zusätzlichen 
Aufwendungen geplant werden.

Tipp: Neben der detaillierten Planung des 
kommenden Jahres ist es auch wichtig, die 
Planung für die darauf folgenden Jahre zumin-
dest grob festzulegen.
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Außergewöhnliche Belastungen 
mit Selbstbehalt
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Monat Jahres-
inflation %

VPI 2005 
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

August 2011 3,4 113,2 125,2

Juli 2011 3,5 113,1 125,1

Juni 2011 3,3 113,3 125,3

VERBRAUCHERPREISINDIZES

STEUERTERMINE // OKTOBER 2011
Fälligkeitsdatum 17. Oktober 2011

USt, NoVA, WerbeAbg.  für August

L, DB, DZ, GKK, KommSt für September

Regelbedarfssätze für Unterhalts-
leistungen für 2012

Altersgruppe Euro

0 – 3 Jahre 186,00

3 – 6 Jahre 238,00

6 – 10 Jahre 306,00

10 – 15 Jahre 351,00

15 – 19 Jahre 412,00

19 – 28 Jahre 517,00
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