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Steuerspar-Checkliste 2011
Vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbe-
lastung bei jedem sehr groß. Vieles muss 
unbedingt noch vor dem 31.12. erledigt 
werden (für Bilanzierende gilt dies, wenn 
sich das Wirtschaftsjahr mit dem Kalen-
derjahr deckt). 
Trotzdem sollte man sich ausreichend Zeit 
nehmen, um seine Steuersituation noch-
mals zu überdenken. 

1. Steuerstundung (Zinsgewinn) durch 
Gewinnverlagerung bei Bilanzierern
Eine Gewinnverschiebung in das Folge-
jahr bringt immerhin einen Zinsgewinn 
durch Steuerstundung. Im Jahresab-
schluss sind unfertige Erzeugnisse (Halb- 
fabrikate), Fertigerzeugnisse und noch 
nicht abrechenbare Leistungen (halbfer-
tige Arbeiten) grundsätzlich nur mit den 
bisher angefallenen Kosten zu aktivieren. 
Die Gewinnspanne wird erst mit der Aus-
lieferung des Fertigerzeugnisses bzw. mit 
der Fertigstellung der Arbeit realisiert. 
(Anzahlungen sind nicht ertragswirksam 
eingebucht, sondern lediglich als Passiv-
posten.)
Daher: Die Auslieferung des Fertiger-
zeugnisses – wenn möglich – mit Abneh-
mern für den Jahresbeginn 2012 verein-
baren. Arbeiten sollten erst mit Beginn 
2012 fertig gestellt werden. Genaue Do-
kumentation der Fertigstellung für das 
Finanzamt.

2. Glättung der Progression bzw. Gewinn-
verlagerung bei Einnahmen-Ausgaben-
Rechnern 
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt 
grundsätzlich das Zufluss-Abfluss-Prin-
zip. Dabei ist darauf zu achten, dass 
grundsätzlich nur Zahlungen ergebnis-
wirksam sind (den Gewinn verändern) 
und nicht der Zeitpunkt des Entstehens 
der Forderung oder Verbindlichkeit, wie 
dies bei der doppelten Buchhaltung (= Bi- 
lanzierung) entscheidend ist. 
Beim Zufluss-Abfluss-Prinzip ist jedoch 
insbesondere für regelmäßig wiederkeh-
rende Einnahmen und Ausgaben (z.B. 
Löhne, Mieten, Versicherungsprämien, 
Zinsen) die fünfzehntägige Zurechnungs-
frist zu beachten. 
Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 
2011, die am 15.1.2012 bezahlt wird, gilt 
aufgrund der fünfzehntägigen Zurech-
nungsfrist noch im Dezember 2011 als 
bezahlt. 

3. Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag besteht aus zwei 
Teilfreibeträgen. Das sind der Grundfrei-
betrag und der investitionsbedingte Frei-
betrag.
Wird nicht investiert, so steht dem Steuer- 
pflichtigen jedenfalls der Grundfreibetrag 
in Höhe von 13 % des Gewinns,  höchstens 
 

In unserem Leitartikel informiert Sie die 
Steuerspar-Checkliste über wichtige Steuer- 
tipps. So können Sie zum Jahresende Ihr 
Steuersparpotential optimal ausschöpfen. 

Zur Buchführung verpflichtete Unterneh-
men müssen sich um diese Jahreszeit 
auch mit dem Thema Inventur auseinan-
dersetzen. Deshalb bietet der betriebswirt-
schaftliche Artikel Informationen darüber.

Unternehmerische Tätigkeiten, die keinen 
Gewinn abwerfen, könnten unter die steuer- 
lichen Bestimmungen zur Liebhaberei fal-
len. Unter Umständen kann davon auch 
eine unentgeltliche Tätigkeit als Geschäfts-
führer einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung betroffen sein.

2 > Fortsetzung von Seite 1: 
  Steuerspar-Checkliste 2011

 > Anspruchslohnprinzip und 
  Zuflussprinzip 

3 > Geschäftsführung als Liebhaberei

 > Förderung des Arbeitsmarktservices

4 > Auftraggeberhaftung:  
  Wichtige Angaben bei der Überweisung
 > Rechtzeitiges Einlangen einer E-Mail  
  bei Gericht
 > Inventur
 > Steuertermine und VPI
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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
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aber bis zu einem Gewinn in der Höhe von 
€ 30.000,00 zu (maximaler Freibetrag  
€ 3.900,00).
Übersteigt nun der Gewinn € 30.000,00, 
kommt ein investitionsbedingter Gewinn-
freibetrag hinzu, der davon abhängig ist, 
in welchem Umfang der übersteigende 
Freibetrag durch Investitionen im jewei-
ligen Betrieb gedeckt ist.
Pro Person und Kalenderjahr kann maxi-
mal ein Freibetrag von € 100.000,00 gel-
tend gemacht werden.

4. Erwerb von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskos-
ten bis € 400,00 können steuerlich im 
Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben 
werden. Daher diese noch bis zum Jah-
resende anschaffen, wenn eine Anschaf-
fung für (Anfang) 2012 ohnehin geplant 
ist.

5. Halbjahresabschreibung für kurz vor 
Jahresende getätigte Investitionen
Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann 
erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen 
Wirtschaftsgutes geltend gemacht wer-
den. Erfolgt die Inbetriebnahme des neu 
angeschafften Wirtschaftsgutes noch kurz-
fristig bis zum 31.12.2011, steht eine 
Halbjahres-AfA zu.

6. Ertragsteuerfreie (Weihnachts-)
Geschenke und Feiern für Mitarbeiter
Betriebsveranstaltungen, wie z.B. Weih-
nachtsfeiern, sind bis zu € 365,00 pro 
Arbeitnehmer und Jahr lohnsteuer- 

und sozialversicherungsfrei. Dabei von 
Mitarbeitern empfangene Geschenke 
sind innerhalb eines Freibetrages von  
€ 186,00 jährlich lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfrei.
Es muss sich dabei aber um Sachzu-
wendungen (Warengutscheine, Wein, 
usw., unter Umständen aber auch Gold-
münzen) handeln. Als Sachzuwendun- 
gen werden von der Finanzverwaltung 
aber auch Gutscheine oder Geschenk-
münzen anerkannt, die nicht in Geld 
abgelöst werden können. Bargeschenke 
hingegen sind immer steuerpflichtig.

7. NEU ab Veranlagung 2011: Ausdehnung 
der Absetzbarkeit von Kinderbetreuung 
Neu abzugsfähig sind auch die Verpfle-
gungskosten, wenn eine Betreuung ohne 
eine Mahlzeit nicht möglich ist (z.B. wenn 
das Kind den ganzen Tag im Kindergar-
ten ist.). Allerdings muss eine Haushalts-
ersparnis abgezogen werden.
Auch alle Betreuungskosten während 
eines Ferienlagers sind absetzbar. Neu 
absetzbar sind daher auch die Verpfle-
gungs-, Fahrt und Unterkunftskos-
ten. Auch das Unterhaltungsangebot ist 
absetzbar. Dies gilt sowohl für Nachhil-
fekurse (Sprachferien, Computercamps), 
wie auch für Sportangebote (Fußballtrai-
ning, Schikurs). 

8. Letztmalige Möglichkeit der Arbeitneh-
merveranlagung für das Jahr 2006
Mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-
Frist für die Antragstellung der Arbeit-
nehmerveranlagung 2006 aus. 
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Zum Entgelt im Sinne des Sozialversiche-
rungsrechts zählen alle (brutto) Geld- und 
Sachbezüge, auf die der Arbeitnehmer oder 
Lehrling aus seinem Dienstverhältnis heraus 
Anspruch hat oder die er vom Arbeitgeber 
(oder Dritten) erhält. 

ANSPRUCHSLOHNPRINZIP
Nach dem Anspruchslohnprinzip stellt jenes 
Entgelt die Untergrenze für die Bemessungs-
grundlage der Sozialversicherungsbeiträge 
dar, auf das der Arbeitnehmer nach den gel-
tenden kollektivvertraglichen oder arbeits-
rechtlichen Regelungen Anspruch hat. Dies 
gilt unabhängig davon, wieviel der Arbeit-
geber tatsächlich an den Arbeitnehmer aus-
bezahlt. Auch wenn der Arbeitnehmer weni-
ger erhält, sind die Sozialversicherungsbei-
träge mindestens von der Bemessungsgrund-
lage zu bezahlen, auf die der Arbeitnehmer 
Anspruch hätte. 

Beispiel: Wird mit einem Kellner weniger 
Bruttolohn vereinbart als diesem nach Kol-
lektivvertrag zusteht, so wird die Gebietskran-
kenkasse die Beiträge auf der Basis des ent-
sprechenden Mindestlohns laut Kollektivver-
trag berechnen.

ZUFLUSSPRINZIP
Umgekehrt zählt zur Bemessungsgrundlage 
auch jedes Entgelt, das über den gesetzli-
chen oder kollektivvertraglichen Anspruch 
hinausgeht. Nicht maßgeblich ist dabei, ob die 
Zuwendungen vom Arbeitgeber oder einem 
Dritten (z.B. Trinkgelder, Provisionen) geleis-
tet werden. Jedoch müssen die geleisteten 
Zahlungen in einem Zusammenhang mit der 
Beschäftigung des Arbeitnehmers stehen. 
Auch Sachbezüge zählen zur Bemessungs-
grundlage hinzu. Unter Sachbezüge sind alle 
Zuwendungen zu verstehen, die keine Geld-
leistung darstellen. Das sind Leistungen wie 
z.B. das Zurverfügungstellen eines Firmenau-
tos zur privaten Nutzung. Die Bewertung der 
Sachbezüge richtet sich dabei meist nach den 
Vorgaben, die auch im Bereich der Einkom-
mensteuer gelten.

SONDERZAHLUNGEN
Auch Sonderzahlungen gehören zum Entgelt. 
Von einer Sonderzahlung spricht man z.B. 
beim Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder bei 
gewährten Gewinnanteilen. Sie unterliegen 
jedoch nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
von € 8.400,00 (gilt für ASVG-Versicherte im 
Jahr 2011) der Beitragspflicht.
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Als Liebhaberei im steuerlichen Sinn 
werden unternehmerische Tätigkeiten 
bezeichnet, aus denen jedoch kein positi-
ver Gesamterfolg erzielt wird. Diese Ver-
luste dürfen mit anderen Einkunftsar-
ten nicht ausgeglichen werden und auch 
nicht in die Folgejahre vorgetragen wer-
den. Sollte sich aus der Tätigkeit uner-
wartet doch in einem Jahr ein Gewinn 
ergeben, ist dieser nicht steuerpflichtig.

Tätigkeiten mit Liebhabereivermutung
Liebhaberei ist bei verlustbringenden Be-
tätigungen anzunehmen,

 • die sich in einem besonderen Maß für 
eine private Nutzung eignen und einer 
privaten Neigung entsprechen (z.B. Ver- 
mietung eines Sportflugzeuges oder 
Segeljacht, Pferdezucht)
 • die aus privater Neigung heraus be-
trieben werden (z.B. Sammlertätigkei-
ten)

Auch die Vermietung von Eigenheimen, 
Eigentumswohnungen kann als Liebha-
berei qualifiziert werden. 
Allerdings gilt auch: nur weil aus einer 
Tätigkeit Verluste entstehen, ist die Betä-
tigung nicht zwangsläufig unter dem Be-
reich der Liebhaberei einzuordnen.

Geschäftsführung als Liebhaberei
Unter Umständen kann auch die Tätig-
keit als GmbH-Geschäftsführer als Lieb-
haberei qualifiziert werden. Das geht 
aus einem Erkenntnis des Verwaltungs- 
gerichtshofes vom Juli 2011 hervor. In 
dem konkreten Fall erhielt eine GmbH-
Geschäftsführerin aufgrund der schlech-
ten finanziellen Lage der GmbH kein Ent-
gelt für ihre Tätigkeit. Laut dem VwGH 

stellt diese Tätigkeit durch die Unentgelt-
lichkeit keine Einkunftsquelle dar. Daher 
können auch die durch die Geschäftsfüh-
rung bedingten Aufwendungen keine Be-
rücksichtigung finden. 
Als Konsequenz ergibt sich daher, dass 
die Geschäftsführerin keine Aufwendun-
gen für Reisekosten, PC und Büromate-
rial als Werbungskosten geltend machen 
kann.  

Geschäftsführung als Liebhaberei

TI
PP

Mit 11.7.2011 traten einige Änderungen 
bei der Förderung des ersten Dienstneh-
mers vom AMS in Kraft. 

WELCHE UNTERNEHMEN WERDEN 
GEFÖRDERT?
Die Förderung ist für Ein-Personen-Unter-
nehmen vorgesehen. Der Arbeitgeber muss 
über eine Kranken-, Unfall- und Pensions-
versicherung nach dem GSVG verfügen. Bei 
der alten Regelung wurden nur erstmalige 
Dienstverhältnisse gefördert. Nun gilt die 
Förderung auch für jene Unternehmer, die 
erstmals nach fünf Jahren wieder einen 
anrechenbaren Arbeitnehmer einstellen. 

HÖHE DER FÖRDERUNG
Das AMS zahlt ein Viertel des laufenden 
Bruttoentgeltes des Arbeitnehmers. Aus-

bezahlt wird sie an den Arbeitgeber. Die 
Obergrenze stellt die ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage dar. 

DAUER 
Längstens wird sie für die Dauer von einem 
Jahr bezahlt. Ist das Dienstverhältnis kürzer, 
dann für die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses. Die Arbeitnehmer müssen länger als 
zwei Monate beschäftigt werden (bisher: 
nicht länger als ein Monat).  

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
FÖRDERUNGEN
Gefördert werden neue (vollversicherungs-
pflichtige) Dienstverhältnisse 

 • von Personen, die arbeitslos sind und seit 
mindestens zwei Wochen beim Arbeits-
marktservice vorgemerkt sind und

 • von Personen, die als arbeitssuchend vor-
gemerkt sind unmittelbar, nachdem sie eine 
Ausbildung abgeschlossen haben.  

Das Arbeitsverhältnis muss mindestens 50 % 
der gesetzlichen oder kollektivvertraglich 
vorgesehenen Wochenstunden umfassen. 
Es besteht keine Altersgrenze (bisher: Die 
Förderung galt nur für Personen, die das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten). 

AUSGESCHLOSSEN VON DER 
FÖRDERUNG
Ausgeschlossen sind neben Verwandten 
(bis zum zweiten Grad) des Arbeitgebers, 
der Ehepartner und Lebensgefährten sowie 
Eltern- und Großeltern auch geschäftsfüh-
rende Organe, Lehrlinge, Werkvertragsneh-
mer und neue Selbständige.

FÖRDERUNG DES ARBEITSMARKTSERVICES
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Überweisung an das DLZ
Bei der Überweisung von Haftungsbeträ-
gen an das Dienstleistungszentrum – Auf-
traggeber Haftung (DLZ-AGH) sind einige 
wichtige Daten anzugeben. 

Verwendungszweck
Die Angaben müssen zeilenweise gemacht 
werden. Es muss unbedingt eines der drei 
Kürzel (AGH, AGH-SV, AGH-LSt) ange-
führt werden. Dadurch wird bekannt gege-
ben, wofür die Überweisung getätigt wird.

AGH: Haftungsbeitrag für SV und Finanz
AGH-SV: Haftungsbeitrag nur für SV
AGH-LSt: Haftungsbeitrag nur für Finanz

Weitere Angaben:
Rechnungsdatum
Rechnungsnummer
AG: Dienstgebernummer – (Name)

AN: Dienstgebernummer – UID-Nummer. 
Die UID-Nummer muss angegeben wer-
den. 
Falls sie nicht bekannt ist, kann jedoch 
stattdessen die Finanzamtsnummer samt 
Steuernummer des beauftragten Unter-
nehmens angegeben werden.

Onlineüberweisung
Kundendatenfeld: Hier muss immer mit 
150 begonnen werden und danach folgt 
die 9-stellige Dienstgebernummer des Auf- 
tragnehmers. Das ermöglicht die elektro-
nische Zuordnung der Zahlung als AGH-
Zahlung.

Sammelüberweisung
Das DLZ kann keine Sammelüberweisun- 
gen entgegennehmen. Daher muss für jeden 
Auftragnehmer eine gesonderte Über- 
weisung getätigt werden. 

BETRIEBSWIRTSCHAFT 
 
Inventur

INVENTUR
Eine Inventur stellt eine Bestandsaufnahme 
aller Wirtschaftsgüter, die im Betriebsvermö-
gen vorhanden sind, dar. Festgestellt wer-
den dabei Art, Menge und Wert der Güter. In 
der Regel erfolgt dies durch eine körperliche 
Bestandsaufnahme z.B. durch Zählen, Mes-
sen oder Wiegen. Bei unkörperlichen Wirt- 
schaftsgütern wie Forderungen oder Schulden 
erfolgt die Bestandsaufnahme buchmäßig. 

VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN
Alle Unternehmer, die ihren Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich ermitteln, müs-
sen eine Inventur aufstellen. Erstmalig muss 
die Inventur durchgeführt werden, wenn mit 
dem Führen der Bücher begonnen wird. 
Danach ist sie einmal jährlich zu machen 
(öfter bei Rumpfwirtschaftsjahren). Die Inven-
tur muss so dokumentiert werden, dass ein 
sachverständiger Dritter die vorgenommenen 
Schritte nachvollziehen kann. Die Unterlagen 
müssen sieben Jahre lang aufbewahrt wer-
den.

ARTEN DER INVENTUR
Stichtagsinventur
Die Stichtagsinventur erfolgt jedes Geschäfts-
jahr an einem fix vorgegebenen Tag. Grund-
sätzlich sollte das der Bilanzstichtag sein 
(oder bis zu zehn Tage davor/danach). Wird 
die Inventur nicht direkt am Bilanzstich-
tag vorgenommen, müssen Bestandsverän-
derungen im Zeitraum zwischen der Inven-
tur und dem Bilanzstichtag ordnungsgemäß 
berücksichtigt werden.

Permanente Inventur
Die Bestandsaufnahme darf laufend wäh-
rend dem Geschäftsjahr durchgeführt wer-
den. Jedes Wirtschaftsgut muss mindestens 
einmal durch eine körperliche Bestandsauf-
nahme erfasst werden. Nachdem diese durch- 
geführt wurde, erfolgt die Fortführung mittels 
einer Beständekartei. Wichtig sind kontinuier-
lich fortgeführte Unterlagen über Bestands-
änderungen. (Diese Methode darf nicht bei 
allen Wirtschaftsgütern angewendet werden).

Stichprobeninventur
Bei den obigen Methoden kann die Bestands-
aufnahme auch durch Stichproben erfolgen. 
Allerdings muss die Berechnung anhand ma-
thematisch-statistischer Methoden durchge-
führt werden. 

Eine weitere Methode ist das Festwert-
verfahren.
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Auftraggeberhaftung: Wichtige 
Angaben bei der Überweisung
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Rechtzeitiges Einlangen einer 
E-Mail bei Gericht

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2005 
(2005=100)

VPI 2000
(2000=100)

Sep. 2011 3,6 113,8 125,8

Aug. 2011 3,5 113,3 125,3

Juli 2011 3,5 113,1 125,1

VERBRAUCHERPREISINDIZES

STEUERTERMINE // NOVEMBER 2011
Fälligkeitsdatum 15. November 2011

USt, NoVA, WerbeAbg.  für September

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Oktober

Kammerumlage, Kfz-Steuer für 3. Quartal 2011

ESt- und KöSt-Vorauszahlung für 4. Quartal 2011

Wenn es eine Frist einzuhalten gilt, ist es 
von großer Bedeutung, zu welchem Zeit-
punkt eine E-Mail als eingelangt gilt. 
Der OGH hat sich dazu in einer Entschei-
dung geäußert. Eine E-Mail gilt ab dem 

Zeitpunkt als eingelangt, ab dem sie vom 
Server des Gerichts empfangen wurde. 
Der Zeitpunkt des Einlangens kann des-
halb auch außerhalb der Amtsstunden 
erfolgen. 
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