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Sparpaket 2012
Im Folgenden finden Sie einen Überblick 
über die steuerlichen Änderungen des 
Stabilitätsgesetzes 2012.
 
Solidarabgabe
Bei Arbeitnehmern wird das 13. und 14. 
Gehalt ab 2013 wie folgt besteuert wer-
den:

 • bis zu einem Bruttomonatsbezug von  
€ 13.280,00: 6 % Lohnsteuer
 • darüber hinausgehende Bezüge bis  
€ 25.780,00: 27 % Lohnsteuer
 • darüber hinausgehende Bezüge bis  
€ 42.477,00: 35,75 % Lohnsteuer
 • darüber hinausgehende Bezüge: 50 % 
Lohnsteuer

Unternehmer trifft die Solidarabgabe, 
indem der Gewinnfreibetrag reduziert 
wird:

 • bis € 175.000,00 Gewinn: 13 % Gewinn-
freibetrag
 • zwischen € 175.000,00 und € 350.000,00 
Gewinn: 7 % Gewinnfreibetrag
 • zwischen € 350.000,00 und € 580.000,00 
Gewinn: 4,5 % Gewinnfreibetrag
 • ab € 580.000,00 Gewinn: kein Gewinn-
freibetrag

Veräußerung von Grundstücken im 
privatvermögen
Die bisher geltende Spekulationsfrist 

(Verkauf innerhalb von zehn Jahren) 
wurde mit 1.4.2012 abgeschafft.

Bei Anschaffungen ab dem 1.4.2002 
wird beim Verkauf der Gewinn mit 25 % 
besteuert. Nach Ablauf von zehn Jahren 
ab Erwerb soll es einen jährlichen Infla-
tionsabschlag von 2 % (maximal 50 %) 
des Veräußerungsgewinnes geben.

Bei Anschaffungen vor dem 1.4.2002 
beträgt die Steuer 15 % vom Verkaufser-
lös von Grundstücken mit Umwidmung 
nach dem 1.1.1988 und 3,5 % vom Ver-
kaufserlös für alle anderen Fälle. Der 
Veräußerungsgewinn kann aber auch 
unter Zugrundelegung der tatsächlichen 
Anschaffungskosten ermittelt werden. In 
diesem Fall kann auch der Inflationsab-
schlag angesetzt werden.

Von der Besteuerung ausgenommen 
sind Hauptwohnsitze, selbst hergestellte 
Gebäude, soweit sie innerhalb der letz-
ten zehn Jahre nicht zur Erzielung von 
Einkünften gedient haben, und Enteig-
nungen.

Veräußerung von Grundstücken im 
Betriebsvermögen
Bei Grundstücken des Betriebsvermö-
gens spielt die Gewinnermittlungsart 

Das Sparpaket 2012 bringt eine Fülle von 
Änderungen für nahezu alle Bürger. 

In dieser Ausgabe wollen wir einen ersten 
Überblick über den steuerlichen Teil dieser 
Änderungen und erste Tipps dazu geben. 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
News war das Stabilitätsgesetz als Regie-
rungsvorlage verfügbar. Etwaige Änderun-
gen im parlamentarischen Prozess sind 
noch abzuwarten.

Auch für Strafen und Prozesskosten gibt es 
im Steuerrecht eigene Regelungen. 

Beachten Sie auch den betriebswirtschaft-
lichen Tipp und nutzen Sie das Potential 
Ihrer Kunden als Weiterempfehler Ihres 
Unternehmens.
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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 | Sparpaket 2012

SV-BeitragSänderungen 
Die Beitragssätze zur pensionsversiche-
rung für GSVG werden durch das Sparpaket 
auf 18,5 % (bisher: 17,5 %) angehoben (ab 
1.1.2013). Gleichzeitig wird die Mindestbei-
tragsgrundlage der Pensionsversicherung im 
GSVG nicht wie bisher sinken.

Auch für selbständige Landwirte, die nach 
dem BSVG versichert sind, erhöhen sich die 
Eigenbeitragssätze auf 17 %.

Die Höchstbeitragsgrundlage in der pen-
sionsversicherung (GSVG) und in der ar-
beitslosenversicherung wird zusätzlich um 
€ 90,00 erhöht (ab 1.1.2013).

Der Beitragssatz im Nachtschwerarbeitsge-
setz wird von 2 % auf ca. 4 % angehoben. 

SozialVerSicherung
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keine Rolle mehr. Der Veräußerungsge-
winn wird grundsätzlich mit 25 % be-
steuert. Anders als bisher werden Wert-
änderungen von Grund und Boden steuer- 
lich immer erfasst (also auch bei Bilan-
zierung nach § 4 Abs. 1 und Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung nach § 4 Abs. 3).
Bei der Veräußerung von bebauten Be-
triebsgrundstücken des Altvermögens, 
bei denen der Grund und Boden zum 
31.03.2012 nicht steuerverfangen war, 
kann der auf Grund und Boden entfal-
lende Anteil mit 3,5 % oder 15 % versteuert 
werden. 

Vorsteuerabzug bei Bauvorhaben 
Vorsteuer bei der Errichtung von Gebäu-
den kann nur mehr geltend gemacht wer-
den, wenn der unternehmerische Mieter 
auch vorsteuerabzugsberechtigt ist (für 
Mietverhältnisse, die ab 1.4.2012 abge-
schlossen werden). Betroffen sind vor 
allem Mietverhältnisse mit Banken, Ver-
sicherungen, Gemeinden im Hoheitsbe-
reich und Ärzten.

Umsatzsteuer: Vorsteuerrückzahlung 
20 Jahre
Ein Gebäude, für das ein Vorsteuerbetrag 
abgezogen wurde, kann erst nach 20 Jah-
ren (bisher: 10 Jahre) ohne eine Vorsteuer- 
korrektur verkauft oder privat genutzt 
werden (für Gebäude, die unternehme-
risch erstmals ab 1.4.2012 genutzt wer-
den).

Gruppenbesteuerung 
Der Verlustabzug von ausländischen 
Gruppenmitgliedern wird nun soweit 
eingeschränkt, dass er nur mehr maxi-
mal in Höhe des im Ausland ermittelten 
Verlustes abgezogen werden darf (ab Ver-
anlagung 2012).

Begünstigte Zukunftsvorsorge und 
Bausparen
Die Bausparprämie wird nur mehr maxi-

mal 1,5 % bis 4 % betragen (1,5 % ab April 
2012). Die Prämie bei der begünstigten 
Zukunftsvorsorge wird ab 2012 gesenkt. 
Sie beträgt 2,75 % (statt 5,5 %) zuzüglich 
des Zinssatzes für die Bausparförderung 
(in Summe für 2012: 4,25 %).

Weitere Steuermaßnahmen
 • Forschungsprämien sollen künftig 
strenger kontrolliert werden. Dafür soll 
bei der Auftragsforschung die bishe-
rige Deckelung von € 100.000,00 auf  
€ 1 Mio. angehoben werden. 
 • Kapitalerträge von österreichischen 
Steuerpflichtigen auf Bankkonten und 
Depots in der Schweiz sollen besteuert 
werden.
 • Eine Finanztransaktionssteuer soll 
eingeführt werden.
 • Begünstigungen bei der Mineralöl-
steuer für Fahrzeuge, die im Ortslinien- 
verkehr eingesetzt werden, Schienen-
fahrzeuge und für den „Agrardiesel“ 
entfallen.  
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arBeitSrecht

auflöSungSaBgaBe
Wird ein Dienstverhältnis aufgelöst, hat der 
Arbeitgeber zukünftig eine Auflösungsabgabe 
in Höhe von € 110,00 zu entrichten (erst-
mals für alle nach dem 31.12.2012 beende-
ten Dienstverhältnisse).

Die Abgabe ist sowohl bei Kündigung durch 
den arbeitgeber, bei einer einvernehm-
lichen auflösung und beim ablauf von 
befristeten Dienstverhältnissen zu entrich-
ten. Das gilt sowohl für arbeitslosenversiche-
rungspflichtige Dienstverhältnisse als auch 
für arbeitslosenversicherungspflichtige freie 
Dienstverhältnisse.

Der Arbeitgeber hat unter anderem keine 
abgabe zu zahlen: 

 • wenn der Arbeitnehmer gekündigt hat, ohne 
wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten ist 
oder gerechtfertigt entlassen wurde 
 • bei Befristungen auf längstens sechs Mo-
nate 
 • bei Auflösung während des Probemonats 
 • bei Auflösung von Lehrverhältnissen 
 • wenn ein verpflichtendes Ferial- oder Be-
rufspraktikum beendet wird. 

FaKtBox

 > Solidarabgabe: sowohl für Unternehmer als  
 auch für Angestellte

 > immobilien-Verkäufe:    
 - Spekulationsfrist fällt weg 
 - Art der Gewinnermittlung spielt keine  
  Rolle mehr

 > Vorsteuerabzug bei Gebäuden: Mieter muss  
 VSt-abzugsberechtigt sein

 > Vorsteuerkorrektur: Verkauf ohne VSt- 
 Korrektur erst nach 20 Jahren

 > Senkung: Bausparprämie und prämien- 
 begünstigte Zukunftsvorsorge

 > auftragsforschung: Anhebung der Deckelung  
 auf € 1 Mio.

 > Besteuerung von Kapitalerträgen:  
 Steuerpflicht auf Schweizer Bankkonten   
 und Depots
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Im Einkommensteuergesetz bzw. in den 
Einkommensteuerrichtlinien ist festge-
halten, dass Strafen, Schmier- und Be-
stechungsgelder zu den nichtabzugs- 
fähigen Betriebsausgaben gehören. Dies 
gilt auch für Geld- und Sachzuwendungen, 
die unmittelbar mit Ausfuhrumsätzen zu- 
sammenhängen. Bei einem Auslandsbe-
zug ist insbesondere dann eine straf-
bare Tat anzunehmen, wenn es sich um 
die Geschenkannahme bzw. Bestechung 
ausländischer Amtsträger in hoheitli-
cher Funktion für pflichtwidriges Verhal-
ten handelt. Des Weiteren nicht abzugs- 
fähig sind auch Zahlungen aus dem An-
lass einer erfolgten Diversion.

Verwaltungsstrafen, die durch das Ver-
halten des Betriebsinhabers oder seiner 

Dienstnehmer ausgelöst werden, sind 
ebenfalls nicht abzugsfähig. Diese Zah-
lungen sind grundsätzlich als Kosten der 
privaten Lebensführung anzusehen und 
daher nicht abzugsfähig.

Seit dem 2.8.2011 wurde diese Nicht-
abzugsfähigkeit noch verschärft und in 
§ 20 Abs. 1 Z 5 EStG festgehalten, dass 
nunmehr auch Strafen, die von Gerich-
ten und Verwaltungsbehörden verhängt 
werden (z.B. Falschparken), Abgabener-
höhungen nach dem Finanzstrafgesetz 
sowie Geld- und Sachzuwendungen, deren 
Gewährung und Annahme mit gerichtli-
cher Strafe bedroht ist, steuerlich nicht 
abzugsfähig sind.

Strafen, die über einen Dienstnehmer 

im Rahmen seiner dienstlichen Oblie-
genheit verhängt wurden, sind für den 
Arbeitgeber, der sie trägt, grundsätzlich 
Betriebsausgaben. Allerdings liegt dann 
beim Arbeitnehmer ein steuerpflichti-
ger Arbeitslohn vor. Dies gilt sogar dann, 
wenn die Bestrafung ohne Verschulden 
des Arbeitnehmers oder überhaupt zu 
Unrecht erfolgt, da die Verbindlichkeit 
aus der Bestrafung den Arbeitnehmer und 
nicht den Arbeitgeber betrifft.

Insbesondere nachfolgende Verwaltungs-
strafen sind steuerlich nicht abzugs-
fähig:

 • Parkstrafen
 • Strafen wegen überhöhter Geschwin-
digkeit
 • Strafen für das Überladen eines LKWs
 • Strafen wegen Verletzung der Verkehrs-
sicherheit oder Unterlassung der Beant-
wortung von Lenkeranfragen
 • Geldstrafen nach dem Finanzstrafgesetz
 • Strafen nach dem Lebensmittelgesetz
 • Prozesskosten im Zusammenhang mit 
Strafverfahren

Abzugsfähige Betriebsausgaben sind 
dann gegeben, wenn die zur Last gelegte 
Tat ausschließlich aus der betrieblichen 
Tätigkeit heraus erklärbar ist und das Ver-
fahren mit einem Freispruch endet.  

Strafen im Steuerrecht

ti
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SolidaraBgaBe geSchäftSführer
Sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmer 
haben bei einem hohen Einkommen bzw. 
Gewinn von 2013 bis 2016 eine Solidarab-
gabe zu leisten (siehe Artikel auf Seite1). 
Wenn Sie als Geschäftsführer Ihrer eigenen 
GmbH ein sehr hohes Gehalt beziehen und 
in Ihrer GmbH hohe Gewinne erwirtschaften, 
war es bisher auch schon sinnvoll, über das 
Verhältnis Geschäftsführergehalt und Aus-
schüttung nachzudenken. Dies wird durch 
die neue Solidarabgabe noch verstärkt. Für 
den Gewinn einer Kapitalgesellschaft und 
auch für Gewinnausschüttungen aus der 
GmbH ist keine Solidarabgabe zu bezahlen.

geWinnfreiBetrag noch 2012 
nutzen
Kann erwartet werden, dass Sie durch die 
neuen Kürzungen des Gewinnfreibetrages 
ab 2013 betroffen sind, sollten verstärkte 
Gewinnrealisierungen noch im heurigen Jahr 
geprüft werden, um den höheren Gewinn-
freibetrag (sofern möglich) zu nutzen. Dies 
bedingt aber auch eine entsprechende Höhe 
von Neuinvestitionen noch 2012.

optionen Beim immoBilienVerkauf 
nutzen
Veräußern Sie eine private Immobilie, die Sie 
vor dem 1.4.2002 erworben haben, fallen 

nun 3,5 % oder 15 % (bei Umwidmungen) 
vom Verkaufserlös an Steuer an. Falls Sie 
die Unterlagen Ihres Ankaufs noch verfügbar 
haben, können Sie aber auch auf die Besteue- 
rung des Verkaufsertrages (Veräußerungser-
lös minus Anschaffungskosten) optieren. In 
diesem Fall ist jedoch der Steuersatz 25 %. 
Dies macht dann Sinn, wenn das Grundstück 
wenig oder keine Wertsteigerung erfahren 
hat. Zudem kann in diesem Fall ein Infla-
tionsabschlag angesetzt werden.
Sie können diesen Gewinn dann auch statt 
mit 25 % mit Ihrem normalen Steuertarif 
besteuern lassen – dies kann bei geringen 
sonstigen Einkünften sinnvoll sein.

SpartippS zum Sparpaket
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Es kommt immer wieder vor, dass Rechts-
streitigkeiten zwischen Unternehmern 
vor Gericht ausgetragen werden. 

Im Regelfall wird der im Prozess unterlie-
gende Unternehmer verpflichtet, die Pro-
zesskosten (insbesondere die Rechtsan-
waltskosten) des obsiegenden Unterneh-
mers zu bezahlen. Dieser im Urteil zuge-
sprochene Kostenersatz betrifft die Brutto-
kosten (Rechtsanwaltskosten 
inkl. Umsatzsteuer) des obsie-
genden Unternehmers.

Da der umsatzsteuerrechtliche 
Leistungsaustausch zwischen 
dem Unternehmer und dem 
von ihm beauftragten Rechts-
anwalt vorliegt, kann den Vor-
steuerabzug aus dem Prozess-
kostenersatz (insbesondere 
Honorar des Rechtsanwaltes) 
nicht der unterliegende Unter-
nehmer, sondern nur der ob-
siegende Unternehmer in An-
spruch nehmen, obwohl das 
Rechtsanwaltshonorar vom 
Prozessgegner bezahlt wird 
(nicht steuerbarer Schaden-
ersatz).

Der Prozessgegner kann aber 
die Umsatzsteuer vom obsie-
genden Unternehmer rück-

fordern, wenn dieser zum Vorsteuerab-
zug berechtigt ist.

Im aktuellen Wartungserlass zu den Um-
satzsteuerrichtlinien wird nun zudem 
auch festgehalten, dass auch Rechtsan-
wälte, die in eigener Sache tätig werden 
und obsiegen, von ihrem Gegner ihr Hono-
rar als nicht steuerbaren Schadenersatz 
ersetzt bekommen. 

april 20124

Umsatzsteuer und 
Prozesskostenersatz

Monat Jahres-
inflation %

Vpi 2010 
(2010=100)

Vpi 2005
(2005=100)

Februar 2012 2,6 104,3 114,2

Jänner 2012 2,8 103,8 113,7

Ø 2011 3,3 103,3 113,1

VerBraucherpreiSindizeS
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VSt-Abzug bei Prozesskosten

Steuertermine // APRIL 2012
Fälligkeitsdatum 16. april 2012

USt, NoVA, WerbeAbg.  für Februar

L, DB, DZ, GKK, KommSt für März

BetrieBSWirtSchaft 
 
Ihre Kunden sind Ihre 
besten Verkäufer

Wer gute arBeit leiStet, 
Wird Belohnt
Egal wie viel Werbung gemacht wird oder 
wie viele Verkäufer engagiert werden, es gilt: 
Die beste Erfolgsquote hat immer ein Weiter- 
empfehler. Er ist vertrauenswürdig und 
von Ihren Angeboten glaubhaft überzeugt. 
Schließlich „verbürgt“ er sich für Sie. Wenn 
sein Kollege, Partner oder Freund mit Ihren 
Leistungen weniger zufrieden ist, ist er in 
gewisser Weise daran beteiligt. Daher wer-
den nur wirklich hoch zufriedene Kunden ein 
Unternehmen weiterempfehlen. Das führt 
zum „A und O“ des Empfehlungsmarketing: 
Leisten Sie gute Arbeit! Damit ist nicht 
gemeint, möglichst viele außergewöhnliche 
Angebote zu bieten. Vielmehr geht es darum, 
Ihre Kernarbeit gut und gerne zu machen. 
Kompetenz, Aufmerksamkeit und Zuverläs-
sigkeit sind für Ihre Kunden wichtig. 

SerVice iSt entScheidend
Je mehr Service Sie den Kunden anbieten, 
umso besser. Was der Kunde als Service 
wahrnimmt, ist branchenabhängig: Das kön-
nen sein: komfortable, gut beschilderte Park-
plätze vor Ihrem Geschäft, eine gut gestal-
tete Kundenzeitung oder eine Webseite, die 
darüber hinaus 24-Stunden-Service anbietet. 

BeSchWerden gut managen
Wer bei Empfehlungsmarketing nur daran 
denkt seine Vorteile hervorzuheben, der ver-
gisst: Gutes Beschwerdemanagement kann 
auch für gutes Image sorgen. Jeder Mensch 
hat einmal einen schlechten Tag und es 
unterlaufen ihm Fehler. Im Hinblick auf die 
Weiterempfehlung ist es aber ganz wichtig, 
wie man damit umgeht. Wer den verärger-
ten Kunden alleine lässt, wird schneller einen 
schlechten Ruf ernten als ihm lieb ist. Daher: 
Dem Kunden Raum geben, dass er seinem 
Ärger Luft macht. Danach müssen Sie ihm 
glaubhaft vermitteln, dass Sie alles daran set-
zen, ihn trotzdem zufrieden stellen zu können. 
Gelingt Ihnen das, wird es sich für Sie lohnen: 
Im Idealfall wird aus einem Fehler sogar eine 
Weiterempfehlung!  
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