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Immobilien-Ertragsteuer
Angelehnt an die Vermögenszuwachs-
steuer für Kursgewinne wurde mit dem 
Stabilitätsgesetz 2012 eine Steuer für 
Immobilienverkäufe eingeführt. Sie wer-
den nun grundsätzlich mit einem Son-
dersteuersatz besteuert. Durch diese Än- 
derung kommt es zu umfangreichen Än-
derungen beim Verkauf von Grundstü-
cken und Gebäuden.

Veräußerungen aus dem Privatvermögen
Anschaffungen ab dem 1.4.2002: 
Der Gewinn vom Verkauf wird mit 25 % 
besteuert. Reduziert wird der Veräuße-
rungsgewinn noch um die Kosten für die 
Mitteilung an das Finanzamt und für die 
Selbstberechnung der Immobilien-Ertrag-
steuer. Nach Ablauf von zehn Jahren ab 
Erwerb wird es einen jährlichen Infla-
tionsabschlag von 2 % (maximal 50 %) 
des Veräußerungsgewinnes geben.

Anschaffungen vor dem 1.4.2002: 
Die Steuer beträgt 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.

Befreiungen:
 • Eigenheime und Eigentumswohnungen, 
die für den Veräußerer ab der Anschaf-
fung bis zum Verkauf für mindestens 
zwei Jahre durchgehend als Haupt-
wohnsitz gedient haben oder wenn das 
Gebäude innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor der Veräußerung für mindes-
tens fünf Jahre durchgehend der Haupt-
wohnsitz war. 
 • Selbst hergestellte Gebäude (nicht der 
Grund und Boden). Dies gilt nicht, 
wenn das Gebäude innerhalb der letz-
ten zehn Jahre zur Erzielung von Ein-
künften genutzt wurde (z.B. Vermie-
tung, betriebliche Nutzung). 
 • Veräußerungen von Grundstücken in-
folge eines behördlichen Eingriffs (z.B. 
Enteignung) oder zur Vermeidung eines 
solchen nachweisbar unmittelbar dro-
henden Eingriffs.
 • Tauschvorgänge von Grundstücken im 
Rahmen eines Zusammenlegungs-, Flur- 
bereinigungs- und Baulandumlegungs-
verfahrens.

Option zur Regelbesteuerung
Möglich ist auch eine Option zur Regel-
besteuerung. Allerdings ist das nur bei 
einem relativ geringen Einkommen vor-
teilhaft. 

In Anlehnung an die Besteuerung von Kurs-
gewinnen werden nun auch Immobilienge-
winne mit einer Sondersteuer besteuert. 
Die neue Steuer ist bereits seit 1.4.2012 
in Kraft. Die Änderungen sind sehr umfang-
reich, daher finden Sie in dieser Ausgabe 
genauere Informationen zu dem Thema. 

Sowohl bei der eigenbetrieblichen als auch 
bei der Auftragsforschung kam es durch 
das Strukturanpassungsgesetz 2012 zu 
Änderungen. Erfreulich ist die Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage bei der Auftragsfor-
schung.

Beim Beginn eines Arbeitsverhältnisses 
sollten Sie darauf achten, die schriftlichen 
Aufzeichnungspflichten einzuhalten.
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Der Arbeitsvertrag kann grundsätzlich form-
frei abgeschlossen werden. Unverzüglich 
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses  hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer  eine schrift-
liche Aufzeichnung über die wesentlichen 
Rechte und Pflichten  aus diesem Vertrag  aus- 
zuhändigen. Das erfolgt im Dienstzettel.  

inhalt des dienstzettels
 • Name und Anschrift des Arbeitgebers
 • Name und Anschrift des Arbeitnehmers
 • Beginn des Arbeitsverhältnisses
 • bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit 
das Ende des Arbeitsverhältnisses
 • Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungster-
min
 • gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforder- 
lichenfalls Hinweis auf wechselnde Ar-
beits(Einsatz)orte
 • allfällige Einstufung in ein generelles 
Schema
 • vorgesehene Verwendung
 • Anfangsbezug (Grundgehalt, -lohn, weitere 
Entgeltbestandteile wie z.B. Sonderzahlun-
gen), Fälligkeit des Entgelts
 • Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes
 • vereinbarte tägliche oder wöchentliche Nor-
malarbeitszeit des Arbeitnehmers 
 • Bezeichnung der auf den Arbeitsvertrag 
allenfalls anzuwendenden Normen der kol-
lektiven Rechtsgestaltung und des Raumes 
im Betrieb, in dem diese zur Einsichtnahme 
aufliegen
 • Name und Anschrift der Mitarbeitervorsor-
gekasse des Arbeitnehmers.

schriftlicher arbeitsvertrag
Wird ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgefer-
tigt, muss kein eigener Dienstzettel ausgefüllt 
werden, sofern die erforderlichen Mindestan-
gaben des Dienstzettels enthalten sind. Da-
rüber hinaus können weitere Regelungen 
getroffen werden wie z.B. Entgeltfortzahlung 
im Verhinderungsfall, Sachbezüge, …

Unterschied schriftlicher 
arbeitsvertrag/dienstzettel
Ein schriftlicher Arbeitsvertrag gilt in einem 
arbeitsgerichtlichen Verfahren als Beweis-
mittel. Ein Arbeitsvertrag muss vom Arbeit-
geber und vom Arbeitnehmer unterschrieben 
werden. Mit der Unterschrift erklärt sich der 
Arbeitnehmer mit den getroffenen Regelun-
gen einverstanden. Aus diesem Grund ist es 
zu empfehlen, einen schriftlichen Arbeitsver-
trag zu erstellen. 
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Eine Option ist nur für alle Einkünfte aus 
Grundstücksverkäufen möglich. 

Veräußerungen aus dem Betriebsvermögen
Bei Grundstücken des Betriebsvermögens 
spielt die Gewinnermittlungsart keine 
Rolle mehr. Der Veräußerungsgewinn 
wird grundsätzlich mit 25 % besteuert. 
Anders als bisher werden Wertänderun- 
gen von Grund und Boden steuerlich 
immer erfasst (also auch bei Bilanzie-
rung 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. 

Bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn 
durch Bilanzierung nach § 5 ermitteln 
(jene Unternehmer, die nach Unterneh-
mensrecht Bücher zu führen haben), tritt 
hinsichtlich der Methode der Veräuße-
rungsgewinnermittlung keine Änderung 
der bisherigen Rechtslage ein. 
Allerdings ist auf die Veräußerung der 
besondere Steuersatz in Höhe von 25 % 
anzuwenden.
 
Bei Betriebsgebäuden wirkt sich – unab-
hängig von der Gewinnermittlungsart 
– die Änderung der Besteuerung von 
Grundstücksveräußerungen nicht auf 
die schon bisher bestehende uneinge-
schränkte Steuerhängigkeit aus. Die Ver-
steuerung der realisierten stillen Reser-

ven erfolgt nunmehr mit 25 %. Ein Infla-
tionsabschlag kommt bei Gebäuden aber 
nie zur Anwendung.

Ausnahmen von der Besteuerung
Die Steuer gilt allerdings nicht für Grund-
stücke, die aus dem Umlaufvermögen 
verkauft werden. Auch nicht unter die 
Steuer fallen Verkäufe von Unternehmen, 
deren Schwerpunkt Grundstücksverwal-
tungen darstellen wie z.B. Vermietung 
und Veräußerung von Grundstücken. 
Weiters ausgenommen sind Verkäufe, 
wenn auf das Grundstück stille Reserven 
übertragen wurden oder eine Teilwertab-
schreibung vorgenommen wurde. 

abfuhr durch Parteienvertreter
Die Steuer ist von den Notaren oder 
Rechtsanwälten, die den Verkauf be-
treuen, zu berechnen. Sie haben die 
Steuer auch an das Finanzamt abzufüh-
ren. Verpflichtend wird diese Bestim-
mung ab 1.1.2013. Seit 1.4.2012 kann 
das schon freiwillig so gemacht werden. 
Zusätzlich muss eine erweiterte Steuer-
erklärung über FinanzOnline abgegeben 
bzw. eine Mitteilung an das Finanzamt 
gemacht werden. 

Fällig
Maßgeblich für die Berechnung der Fäl-
ligkeit ist der Zeitpunkt des Zuflusses 
des Kaufpreises. Die Steuer ist spätes-
tens am 15. des auf den Erhalt zweitfol-
genden Monats fällig.  

Beispiel: Erhalt des Kaufpreises am 
18.4.2013. Die Steuer ist bis spätestens 
15.6.2013 zu entrichten. 

©
 D

an
ie

l E
rn

st
 - 

Fo
to

lia
.c

om

arbeitsrecht

Der Arbeitsvertrag

Bei Grundstücken des Betriebsvermögens spielt die Gewinnermittlungs-
art keine Rolle mehr.
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Der Arbeitsvertrag

Bei Grundstücken des Betriebsvermögens spielt die Gewinnermittlungs-
art keine Rolle mehr.
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auftragsforschung
Bisher waren die begünstigten For-
schungsaufwendungen mit € 100.000,00 
gedeckelt. 
Diese Deckelung wird auf € 1 Mio. an-
gehoben. Es kann daher eine jährli-
che Forschungsprämie (10 %) bis zu  
€ 100.000,00 in Anspruch genommen 
werden. Die Neuerung ist erstmalig auf 
Prämien anzuwenden, die Wirtschafts-
jahre betreffen, die nach dem 31.12.2011 
beginnen.

Eigenbetriebliche Forschung
Gutachten der FFG
Beantragt ein Steuerpflichtiger eine For-

schungsprämie, hat er ein kostenloses 
Gutachten der Forschungsförderungsge-
sellschaft mbH (FFG) vorzulegen. In die-
sem Gutachten wird die Qualität der For-
schung beurteilt. Es dient als Grundlage 
für den Antrag beim Finanzamt. 

Dies gilt für alle Anträge, die ab 1.1.2013 
eingebracht werden.

Forschungsbestätigung
Zusätzlich kann der Steuerpflichtige für 
sein Forschungsprojekt eine Forschungs-
bestätigung (nach § 118a BAO) beantra-
gen. 
Diese Bestätigung bietet dem Steuer-

pflichtigen eine erhöhte Rechtssicherheit 
bei Projekten, die über mehrere Jahre 
dauern. Das Vorliegen der Anspruchsvo-
raussetzungen wird dadurch bescheid-
mäßig verbindlich bestätigt. 

Ein Gutachten der FFG ist ebenfalls beim 
Finanzamt vorzulegen. 

Die Bestätigung gilt für das gesamte For-
schungsprojekt. Somit ist nicht jedes 
Jahr wieder ein Gutachten der FFG ein-
zubringen. Es fällt ein Verwaltungskos-
tenbeitrag von € 1.000,00 an.

Feststellungsbescheid
Weiters kann der Steuerpflichtige einen 
Bescheid über die Höhe der Bemessungs-
grundlage der Forschungsprämie bean-
tragen. Dabei wird die Höhe der For-
schungsaufwendungen für alle For-
schungsprojekte des Wirtschaftsjahres 
festgestellt.

Neben dem Gutachten der FFG muss der 
Steuerpflichtige auch einen Nachweis 
erbringen, dass die Bemessungsgrund-
lage richtig ermittelt wurde. Dies ist 
durch einen Wirtschaftsprüfer zu erbrin-
gen. 

Alle Änderungen bei der eigenbetriebli-
chen Forschung gelten ab 1.1.2013.  

Forschungsprämie
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Die Pendlerpauschale soll den Arbeitneh-
mern einen Teil der Fahrtkosten zwischen 
Wohnsitz  und Arbeitsplatz ersetzen. 
Ein Anspruch auf das kleine Pendlerpau-
schale besteht, wenn die einfache Wegstre-
cke länger als 20 km ist und die Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels zumut-
bar ist. Ist die Benützung eines Massenbe-
förderungsmittels nicht zumutbar, hat man 
bereits ab einer einfachen Fahrtstrecke ab 
2 km Anspruch auf das große Pendlerpau-
schale. Die Benützung eines Massenbeför-
derungsmittels muss zumindest hinsichtlich 
der halben Fahrtstrecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nicht zumutbar sein.

Mehrere Wohnsitze
Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnsitze, 
so geht die Finanzverwaltung grundsätz-
lich davon aus, dass er den näheren Wohn-
sitz hauptsächlich benützt. Laut einer Ent-
scheidung des Unabhängigen Finanzsenats 
(UFS) Wien kann jedoch auch der weiter ent-
fernte Wohnsitz maßgeblich sein. Allerdings 
nur wenn der Steuerpflichtige überwiegend 
in dem weiter weg vom Arbeitsplatz gelege-
nen Wohnsitz wohnt. Die Beweispflicht hier-
für liegt beim Steuerpflichtigen.

In dem aktuellen Urteil wurde das überwie-
gende Pendeln von dem weiter entfernten 

Wohnsitz nicht ordnungsgemäß nachgewie-
sen, daher wurde der Berufung nicht Folge 
gegeben. Der Steuerpflichtige hatte zwar 
angegeben wieviele Kilometer er gefahren 
ist, die stimmten aber nicht mit der Weg-
strecke überein. 
Auch der nachgewiesene Energieverbrauch 
entsprach eher einer fallweisen Wohnungs-
nutzung. 

Die Beweise sind der Behörde vom Steuer-
pflichtigen vorzulegen. Laut UFS ist diese 
nicht dazu verpflichtet, einen Steuerpflich-
tigen wiederholt darauf hinzuweisen, die 
Beweise vorzulegen.

pendlerpaUschale bei Mehreren Wohnsitzen
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Bisherige Regelung
Bei der Errichtung eines Gebäudes fal-
len hohe Kosten an. Durch einen Vor-
steuerabzug werden diese Kosten verrin-
gert. Bisher stand der Vorsteuerabzug 
zu, wenn der Errichter des Gebäudes zur 
Option zur Steuerpflicht berechtigt war 
und diese auch tatsächlich ausgeübt hat.

Stabilitätsgesetz 2012
Durch das Stabilitätsgesetz wurde dieser 
Vorsteuerabzug nun eingeschränkt. Ein 
Vorsteuerabzug ist nur mehr möglich, 
wenn der Mieter das Grundstück oder 
einen baulich abgeschlossenen selbstän-
digen Teil des Grundstücks nahezu aus-
schließlich für Umsätze verwendet, die 
den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. 

Nahezu ausschließliche Ver- 
wendung: Die auf den Miet-
zins für das Grundstück bzw. 
den Grundstücksteil ent-
fallende Umsatzsteuer darf 
höchstens zu 5 % vom Vor-
steuerabzug ausgeschlossen 
sein. 

Änderung beim in-Kraft-Treten
Bei der endgültigen Be-
schlussfassung des Stabili-
tätsgesetzes 2012 wurde das 
In-Kraft-Treten verschoben. 
Statt wie bisher vorgesehen 
ab 1.4.2012 wird die Rege-
lung erst ab 1.9. 2012 gelten. 

Es wird unterschieden, ob 
der Vermieter das Gebäude 
errichtet oder gekauft hat.

Nicht unter die Neurege-
lung fällt:

 • Der Vermieter hat das Ge-

bäude vor dem 1.9.2012 errichtet oder 
mit der Errichtung durch den leisten-
den Unternehmer bereits begonnen 
(unabhängig vom Beginn des Miet- oder 
Pachtverhältnisses). 

Als Beginn der Errichtung ist der Zeit-
punkt zu verstehen, in dem bei vorlie-
gender Baubewilligung mit der Bauaus-
führung tatsächlich begonnen wird (tat-
sächliche handwerkliche Baumaßnah-
men erfolgen).

Von der Neuregelung betroffen:
 • Vermieter, die das Gebäude gekauft 
haben. Hier gilt die Neuregelung für alle 
Miet- und Pachtverhältnisse, die nach 
dem 1.9.2012 beginnen. 
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Vorsteuerabzug bei Gebäuden

monat Jahres-
inflation %

VPi 2010 
(2010=100)

VPi 2005
(2005=100)

März 2012 2,4 105,4 115,4

Februar 2012 2,6 104,3 114,2

Jänner 2012 2,8 103,8 113,7

verbraUcherpreisindizes
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Neu ab 1.9.2012: Beim Mieten von Geschäftsräumen wird der Vorsteuerabzug 
eingeschränkt.

steUerterMine // MAI 2012
Fälligkeitsdatum 15. mai 2012

USt, NoVA, WerbeAbg.  für märz

L, DB, DZ, GKK, KommSt für april

Kammerumlage, Kfz-Steuer  für i. Quartal 2012

ESt- und KöSt-Vorauszahlung  für ii. Quartal 2012

betriebsWirtschaft 
 
Vergleichen mit den 
Besten

Beim Benchmarking werden die eigenen 
Produkte und Dienstleistungen mit jenen der 
stärksten Konkurrenten gemessen. Die zen-
trale Frage ist: Was macht der Konkurrent 
besser als das eigene Unternehmen? 

All jene Prozesse oder die Quellen der Inno-
vationen, die den Konkurrenten stärker ma-
chen, werden beim Benchmarking übernom-
men und an das eigene System angepasst. 
Wichtig ist dabei, das Erfolgsmodell der Kon-
kurrenz nicht einfach zu imitieren. Es muss 
ein Weg überlegt werden, wie diese Pro-
zesse oder Strukturen in die Gegebenhei-
ten im eigenen Unternehmen integriert wer-
den können.

Benchmarking kann daher nur funktionieren, 
wenn das Programm auf die eigenen Unter-
nehmensziele ausgerichtet ist. 

es gibt Meherere arten von 
benchMarking
Internes Benchmarking: Einzelne Abteilun-
gen oder Niederlassungen des Unternehmens 
werden miteinander verglichen. 

Externes Benchmarking: Das eigenen Unter-
nehmen wird mit Konkurrenzunternehmen 
verglichen, die ähnliche Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten. Die Konkurrenz 
kann dabei entweder im selben Markt tätig 
sein oder einen anderen Markt bearbeiten. 

Externes prozessorientiertes Benchmarking: 
Vergleich mit Unternehmen aus anderen 
Branchen, die ähnliche Prozesse verwenden.

Wie Wird beiM benchMarking 
vorgegangen?

 • Erheben der eigenen Stärken und Schwä-
chen 
 • Analyse was verändert werden soll 
 • Suche nach dem richtigen Benchmarking- 
Partner 
 • Analyse: Warum ist dieses Unternehmen 
das beste? Was können wir daraus lernen? 
Wie ist es dem Unternehmen gelungen so 
gut zu werden?
 • Zielvereinbarung und Umsetzung 
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