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Die neue Kapitalertragsteuer für 
Wertsteigerungen des Kapital-
vermögens
Banken sind ab 1.10.2011 verpflichtet, 
von realisierten Kursgewinnen aus Kapi-
talvermögen (z.B. Aktien, Anleihen) und 
Derivaten (z.B. Zertifikate) eine Steuer in 
Höhe von 25 % einzuheben und an den 
Finanzminister abzuführen. 
Im Sinne einer Vermögenszuwachsbe-
steuerung für Finanzvermögen werden 
damit nicht nur Einkünfte aus der Über-
lassung von Kapital wie z.B. Zinserträge, 
sondern auch Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen von Wertpapieren so-
wie aus Derivaten unabhängig von Behal-
tedauer bzw. Beteiligungsausmaß gene-
rell besteuert. Der Vermögenszuwachs 
wird im betrieblichen wie auch im außer-
betrieblichen Bereich grundsätzlich ein-
heitlich steuerlich erfasst.

Verlustausgleich
Kursverluste im gleichen Jahr können 
nur im Zuge der Veranlagung und nur mit 
Kursgewinnen und bestimmten Kapital-
erträgen (z.B. nicht mit Sparbuchzinsen) 
gegengerechnet werden. Verluste aus be- 
trieblichen Kapitalanlagen sind mit Sub-
stanzgewinnen auszugleichen. Ein nega-
tiver Überhang kann zum Teil von ande-

ren betrieblichen Erträgen abgezogen 
werden.

Regelbesteuerungsoption
Bei der Veranlagung kann entweder der 
Abgeltungs-Steuersatz von 25 % gewählt 
werden oder zur Veranlagung mit der 
vollen Progression optiert werden. Dies 
kann bei geringen Einkünften sinnvoll 
sein. Für die Einkünfte, für die der 25 %ige 
Steuersatz zur Anwendung kommt, kön-
nen weder im betrieblichen noch im 
außerbetrieblichen Bereich Aufwendun-
gen und Ausgaben abgezogen werden.

In Kraft treten
Der neue KESt-Abzug gilt für realisierte 
Kursgewinne 

aus Aktien und Fondsanteilen, die ab  
dem 1.1.2011 erworben und nach dem 
30.9.2011 veräußert werden.
aus Forderungswertpapieren und Deri- 
vaten, die ab dem 1.10.2011 erworben 
und veräußert werden.

Bei Verkäufen im Privatvermögen bis 
30.9.2011 gelten weiterhin die Regelun-
gen der Spekulationsbesteuerung.  

Das Budgetbegleitgesetz brachte umfang-
reiche Änderungen im Bereich der Wert-
steigerungen von Kapitalvermögen sowie 
auch Änderungen beim Behindertenein-
stellungsgesetz. 

Land- und Forstwirte können ihre Ein-
künfte auch pauschaliert ermitteln. Zu die-
ser wichtigsten Gewinnermittlungsart für 
diese Berufsgruppe hat sich die Verord-
nung geändert.

Der Europäische Gerichtshof hat entschie-
den, dass die Normverbrauchsabgabe 
nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 
die Umsatzsteuer sein kann.

Beachten Sie auch die Fördermöglichkei-
ten des AMS für den ersten Dienstnehmer 
bei Ein-Personen-Unternehmen und die 
laufende Prüfp�icht von UID-Nummern.

Das Budgetbegleitgesetz 2011 ordnet Besteuerung von Kapitalvermögen neu. 
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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
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www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150



ARBEITSRECHT 
Behinderteneinstellungs-
gesetz

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurden 
auch Änderungen beim Behinderteneinstel-
lungsgesetz vorgenommen.

KÜNDIGUNG DES BEGÜNSTIGTEN 
BEHINDERTEN
Unter das Behinderteneinstellungsgesetz fal- 
len Behinderte, die mindestens zu 50 % 
behindert sind. Werden solche begünstigte 
Dienstnehmer eingestellt, so besteht ein be-
sonderer Kündigungsschutz. 
Dieser tritt nun erst in Kraft, wenn das Dienst-
verhältnis bis zum Ausspruch der Kündigung 
mindestens vier Jahre gedauert hat.

Ausnahmen:
Wenn die Behinderung durch einen Arbeits- 
unfall in den ersten sechs Monaten des 
Dienstverhältnisses entsteht.
Wenn die Behinderung unabhängig von ei-  
nem Arbeitsunfall in den folgenden 42 Mo-
naten des Dienstverhältnisses entsteht.

Bei einem Arbeitsplatzwechsel innerhalb ei-
nes Konzerns beginnen die Fristen nicht neu 
zu laufen. 
Vor Einleitung des Kündigungsverfahrens 
müssen der Betriebsrat beziehungsweise die 
Personalvertretung und die Behindertenver-
trauensperson verständigt werden. Diese 
müssen innerhalb einer Woche dazu Stellung 
nehmen.

AUSGLEICHSTAXE
Unternehmen, die 25 oder mehr Dienstnehmer 
beschäftigen, sind verp�ichtet, begünstigte 
Behinderte einzustellen. Für jede Person, die 
zu beschäftigen wäre, steigt die Ausgleichs- 
taxe auf € 226,00/Monat. Ab 100 Dienst-
nehmern steigt sie auf € 316,00 und ab 400 
Dienstnehmern auf € 336,00/Person.
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Neue Pauschalierungsverordnung 
für Land- und Forstwirtschaft
Am 27.12.2010 wurde die neue Pauscha-
lierungsverordnung für Land- und Forst-
wirtschaft für die Jahre 2011 bis ein-
schließlich 2015 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht.

Land- und Forstwirte können ihren 
Gewinn durch Erstellen einer Bilanz, 
einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
oder im Zuge einer Teil- oder Vollpau-
schalierung ermitteln. Die Anwendung 
der Pauschalierung ist in der Praxis die 
am häufigsten verwendete Gewinnermitt-
lungsart der Land- und Forstwirte.

Betreibt ein Land- und Forstwirt seinen 
Betrieb als Kapitalgesellschaft, so hat er 
jedenfalls eine Bilanz zu erstellen. Andern-
falls sind Land- und Forstwirte zur Buch-
führung verpflichtet, wenn der Umsatz in 
zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjah-
ren jeweils mehr als € 400.000,00 beträgt 
oder wenn der Einheitswert des Betriebes 
zum 1.1. eines Jahres € 150.000,00 über-
stiegen hat. Besteht keine Buchführungs-
pflicht, so ist der Gewinn mittels Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung oder Pauscha-
lierung zu ermitteln.

Vollpauschalierung
Bis zum Einheitswert von € 100.000,00 
(neu ab 2011, bisher € 65.500,00) kann 
der Gewinn im Zuge der Vollpauschalie-
rung mittels eines Durchschnittssatzes 
von 39 % vom maßgebenden Einheitswert 

oder mit Hilfe flächenabhängiger Durch-
schnittssätze ermittelt werden. Voraus-
setzung ist, dass die „große“ Beitrags-
grundlagenoption bei der SVA der Bauern 
nicht beantragt wurde. Bei der land- und 
forstwirtschaftlichen Vollpauschalierung 
sind die tatsächlichen Betriebseinnah-
men und Betriebsausgaben grundsätz-
lich nicht von Bedeutung.

Teilpauschalierung
Bei einem Einheitswert von mehr als 
€ 100.000,00, jedoch nicht mehr als  
€ 150.000,00, oder bei Anwendung der 
sozialversicherungsrechtlichen Beitrags-
grundlagenoption kann die Teilpauscha-
lierung angewendet werden. Bei der Teil-
pauschalierung werden von den tatsäch-
lichen Einnahmen pauschale Ausgaben 
abgezogen. Ab 2011 dürfen landwirt-
schaftliche Betriebe mit einem Einheits-
wert bis € 100.000,00 auf Antrag den 
Gewinn mittels Teilpauschalierung er-
mitteln.

Nebenerwerb
Ab 2011 wird die zulässige Umsatzgrenze 
für Nebenbetriebe von € 24.200,00 auf  
€ 33.000,00 angehoben.

Veräußerungsgewinn von Forst�ächen
Die Grenze, bis zu der der steuerliche 
Veräußerungsgewinn von Forstflächen 
pauschal ermittelt werden darf, steigt von  
€ 220.000,00 auf € 250.000,00. 

Neue Verordnung erhöht Grenzwert für Vollpauschalierung.
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Änderungen für GSVG-
Versicherte durch das 
Budgetbegleitgesetz 2011

Der Eigenanteil der Selbständigen zu den 
Pensionsversicherungsbeiträgen betrug 2010 
16,25 % und würde in 0,25 %-Schritten bis 
2015 auf 17,5 % steigen. Dieser Eigenanteil 
erhöht sich nun durch das Budgetbegleitge-
setz 2011 schon dieses Jahr auf 17,5 %. 

Die Verzugszinsen für verspätet entrichtete 
SV-Beiträge von Unternehmen werden auf 
8,38 % erhöht.
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Änderungen für GSVG-
Versicherte durch das 
Budgetbegleitgesetz 2011

Der Eigenanteil der Selbständigen zu den 
Pensionsversicherungsbeiträgen betrug 2010 
16,25 % und würde in 0,25 %-Schritten bis 
2015 auf 17,5 % steigen. Dieser Eigenanteil 
erhöht sich nun durch das Budgetbegleitge-
setz 2011 schon dieses Jahr auf 17,5 %. 

Die Verzugszinsen für verspätet entrichtete 
SV-Beiträge von Unternehmen werden auf 
8,38 % erhöht.

Grundsätzlich gibt es keine Verp�ichtung 
dazu, die Umsatzsteueridenti�kationsnum- 
mer (UID-Nummer) seiner Kunden bei lang-
jähriger Geschäftsbeziehung ständig neu zu 
überprüfen. Um in den Genuss eines Vor-
steuerabzugs zu kommen, muss die auf der 
Rechnung angegebene UID-Nummer jedoch 
gültig sein. 

Laut einer aktuellen Entscheidung des Un-
abhängigen Finanzsenates gibt es keinen 
Gutglaubenschutz auf die Gültigkeit oder 
Unbegrenztheit einer nur einmal über-
prüften UID-Nummer. 
Dies bedeutet auch, wenn die UID beim Ein-
gehen einer Geschäftsbeziehung überprüft 
wurde und zu diesem Zeitpunkt gültig war, 

führt das nicht automatisch zur Berechtigung 
des Vorsteuerabzugs. Verliert der Lieferant 
die Gültigkeit seiner UID-Nummer, so verliert 
auch der Kunde die Berechtigung zum Vor-
steuerabzug.
Die Überprüfung ist elektronisch über Finanz-
Online möglich. Die Bestätigung sollte aus-
gedruckt und als Beleg aufbewahrt werden.

LAUFENDE PRÜFPFLICHT DER UID-NUMMER

TI
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Stand: 13.01.2011

3

NoVA nicht mehr Teil der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage.
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In Österreich ist bei einer erstmaligen 
Zulassung von Personenkraftwagen, Kom-
binationskraftwagen und Motorrädern die 
Normverbrauchsabgabe (NoVA) zu entrich- 
ten. Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs 
bezahlt der Käufer die Steuer an den Händ-
ler und dieser führt sie an das Finanzamt 
ab. 

Im Zuge eines Vertragsverletzungsver-
fahrens gegen Österreich hat der Euro-
päische Gerichtshof nun entschieden, 
dass die Normverbrauchsabgabe nicht 
in die Umsatzsteuerbemessungsgrund-
lage einfließen darf, da die NoVA nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Lieferung, sondern mit der Zulassung 
eines Kfzs steht. Das gilt nicht nur für die 
Lieferung, sondern auch für den innerge-
meinschaftlichen Erwerb von Kraftfahr-
zeugen. 

Da die NoVA nun nicht mehr Teil der USt-
Bemessungsgrundlage ist, erhöht sich die 

NoVA laut Gesetz allerdings automatisch 
um 20 % (Erhöhungsbetrag). Im Ergeb-
nis kommt es daher zu keiner Änderung 
der Steuerbelastung. 
Laut Information des BMF vom 10.1.2011 
ist es nicht zu beanstanden, wenn bis 
28.02.2011 weiterhin die NoVA in die 
Bemessungsgrundlage der USt einbezo-
gen wird. Um eine Doppelbesteuerung 
zu vermeiden, wird in diesen Fällen von 
der Erhebung des Erhöhungsbetrages der 
NoVA abgesehen. 

Unternehmer, die bisher beim Verkauf 
von Kraftfahrzeugen die NoVA in die Be-
messungsgrundlage der USt einbezogen 
haben, schulden den auf die NoVA entfal-
lenden Umsatzsteuerbetrag kraft Rech-
nungslegung. Macht der Unternehmer 
(Händler) von der Möglichkeit Gebrauch, 
solche Rechnungen hinsichtlich des aus-
gewiesenen Steuerbetrages gegenüber 
dem Abnehmer zu berichtigen, hat der 
Abnehmer gleichzeitig den Vorsteuerab-

zug zu kürzen. Zwar steht jedem Unter-
nehmer das Recht zur Rechnungsberichti-
gung zu, jedoch ist die Rückzahlung indi-
rekter Abgaben ausgeschlossen, wenn 
dies zu einer ungerechtfertigten Berei-
cherung des Abgabepflichtigen (z.B. 
Autohändler) führen würde. 
Da der Händler, der das Kraftfahrzeug 
liefert, die auf die NoVA entfallende USt 
nicht selbst trägt, sondern auf den Käufer 
überwälzt, ist aus wirtschaftlicher Sicht 
jedoch der Käufer mit der USt belastet. 

Nach Ansicht der Finanz führt eine 
Rückzahlung des auf die NoVA entfal-
lenden USt-Betrags regelmäßig zu einer 
ungerechtfertigten Bereicherung des Ab-
gabenschuldners (Händlers) und ist somit 
ausgeschlossen. 
Macht der Unternehmer von der Rech-
nungsberichtigung keinen Gebrauch, so 
wird laut Info der Finanz von der Erhe-
bung des Erhöhungsbetrages der NoVA 
abgesehen.  

EuGH-Urteil über die Einbeziehung der NoVA in 
die USt-Bemessungsgrundlage
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

Bewerbersuche im Internet

INTERNET ALS ERSTE ANLAUFSTELLE
Ein Team ist immer so gut wie das schwächste 
Mitglied. Erfolg beginnt mit der Wahl der Mit-
arbeiter: 
Wer die richtigen Bewerber �ndet, kann auf 
ein starkes Team zählen! Heute ist das Inter-
net das wichtigste Medium bei der Bewer-
bersuche. Printanzeigen werden vermehrt zur 
Nebenerscheinung – zusätzlich zu den Job-
anzeigen auf der eigenen Webseite, Online-
Karriere-Plattformen oder in Social Media-
Netzwerken. 

MITARBEITER SUCHEN LASSEN
Für kleine und mittlere Unternehmen ergibt 
sich durch die Vernetzung im Facebook vor 
allem die Chance, über die Kontakte der 
eigenen Mitarbeiter Bewerber zu �nden. So 
genannte High Potentials (Nachwuchskräfte 
mit exzellenter Ausbildung, Praxiserfahrung 
und hoher sozialer Kompetenz) aus der Re-
gion sind auf klassischem Weg oft schwer zu 
erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, jemanden 
zu �nden, der gut ins Team und zum Umfeld 
passt, ist sicher höher, wenn man die eige-
nen Mitarbeiter suchen lässt. Das funktioniert 
natürlich nur, wenn Ihre Team-Mitglieder frei-
willig in den privaten Pro�len auf Ihre Jobaus-
schreibung hinweisen. 

EIGENE HOMEPAGE NUTZEN
Generell zählt im Internet: Lassen Sie sich als 
Arbeitgeber �nden! Wer auf seiner eigenen 
Homepage ein Online-Formular für Bewer-
ber integriert, wird immer wieder Initiativbe-
werbungen von motivierten Arbeitssuchen-
den erhalten. Der Begriff „Blindbewerbun-
gen“ wird dem Wert dieser Kontakte nicht 
gerecht. Schließlich haben die Arbeitsuchen-
den bewusst Ihre Webseite besucht. Damit 
haben sie sich Ihr Unternehmen in gewis-
ser Weise als Wunscharbeitgeber ausge-
sucht. Wer diese Blindbewerbungen sorg-
sam in Evidenz hält, spart Zeit und Kosten. 
Wird eine Stelle frei, hat man so Unterlagen 
von Bewerbern parat und braucht keine teu-
ren Inserate zu schalten. Vielleicht �ndet sich 
genau unter diesen Initiativbewerbungen der/
die perfekte MitarbeiterIn, der/die Ihr Team 
noch stärker macht! 
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Förderung des ersten Arbeit-
nehmers bei einem Ein-Personen-
Unternehmen

Wer wird gefördert?
Das AMS fördert alle Ein-Personen-Un-
ternehmer (Einzelunternehmen, Perso-
nengesellschaften und GmbHs) bei der 
Einstellung des ersten Arbeitnehmers. 
Bei GmbHs müssen die Geschäftsfüh-
rer dieser Gesellschaften bestimmenden 
Einfluss haben und kranken-, unfall- 
und pensionsversichert sein (GSVG-ver-
sichert). 

Was wird gefördert?
Um einen Anspruch auf die Förderung zu 
haben, muss zum ersten Mal ein Arbeit-
nehmer angestellt werden. In der Ver-
gangenheit geringfügig Beschäftigte, 
die nicht länger als einen Monat ange-
stellt waren, werden ausgenommen. 

Gefördert wird die Einstel-
lung eines Arbeitnehmers, 

der das 30. Lebensjahr noch  
nicht vollendet hat,
der unmittelbar zuvor eine  
Ausbildung abgeschlossen 
hat und beim Arbeitsmarkt-
service als Arbeit suchend 
gemeldet ist,
der arbeitslos ist und beim  
AMS bereits zwei Wochen 
arbeitslos gemeldet ist.

Nicht unter diese Förderung 
fällt die Einstellung eines Ver-
wandten bis zum 2. Grad und 
Ehepartners oder Lebensge-
fährten. Genauso wenig wie 
Lehrlinge, geschäftsführende 
Organe oder wenn der neue 
Dienstnehmer ein(e) Werkver-
tragsnehmerIn, neue(r) Selb- 

ständige(r) oder freie(r) DienstnehmerIn 
ist. 

Wie hoch ist die Förderung?
Die Beihilfe beträgt 25 % des Brutto- 
lohns für ein Jahr (ausgenommen sind 
Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträge, 
Überstunden, Provisionen etc.). Die maxi- 
male Förderdauer beträgt ein Jahr bei 
einem Beschäftigungsausmaß von min-
destens 50 % der Normalarbeitszeit und 
einer Einhaltung aller arbeitsrechtlichen 
Vorschriften.

Befristung
Diese Förderung ist befristet. Sie endet 
mit 31.12.2013 – auch für Anträge, die 
erst in diesem Jahr gestellt werden. 

Monat Jahresin-
�ation  %

VPI 2005 
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

Dez. 2010 2,3 110,7 122,4

Nov. 2010 1,9 110,0 121,7

Okt. 2010 2,1 110,1 121,8

VERBRAUCHERPREISINDIZES

STEUERTERMINE // FEBRUAR 2011
Fälligkeitsdatum 15. Februar 2011

USt, NoVA, WerbeAbg.  für Dezember 2010

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Jänner 2011

Fälligkeitsdatum 28. Februar 2011

Meldung der Schwerarbeitszeiten 2010

Förderung des Arbeitsmarktservices. 
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