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Wie hoch ist die Kapitalertragsteuer seit 1.1.2016?
Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen

Seit 1.1.2016 unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes grundsätzlich dem  
Steuersatz von 27,5 %.

Davon ausgenommen sind nur Einkünfte aus 

 • Geldeinlagen und
 • nicht verbrieften sonstigen Forderungen bei Kreditinstitu-
ten, insbesondere Zinsen aus Girokonten und Sparbüchern. 

Sie werden wie in der Vergangenheit weiterhin mit 25 % Kapi-
talertragsteuer besteuert. Ausschüttungen und ausschüt-
tungsgleiche Erträge aus Investmentfonds werden immer mit 
27,5 % besteuert, auch wenn darin Einkünfte aus Geldein-
lagen enthalten sind.

Änderung für die GmbH
Geändert hat sich aufgrund der erhöhten Kapitalertragsteuer 
auch die Gesamtsteuerbelastung von Gewinnausschüttungen 
von GmbHs, und zwar auf 45,625 % (bisher 43,75 %).

Behandlung der Verluste aus Einkünften  
aus Kapitalvermögen

Verluste im außerbetrieblichen Bereich
Die unterschiedlichen Steuersätze (25 % oder 27,5 %) stehen 
einem Verlustausgleich nicht entgegen. Die bestehenden Ver-
lustausgleichsbeschränkungen (wie z. B. Verluste aus Fremd-
währungsbankeinlagen mit Sparbuchzinsen) bleiben beste-
hen. Jene Kapitalerträge, die nach dem Einkommensteuer-
tarif besteuert werden, dürfen nicht mit Kapitalerträgen aus-
geglichen werden, die mit einem der besonderen Steuersätze 
besteuert werden.

In diesem Fall können die Verluste weder vorgetragen noch 
verteilt werden.

Erhöhung hat keine Auswirkung auf Kapitalgesellschaften

Die Erhöhung des besonderen Steuersatzes auf 27,5 % wirkt 
sich nicht auf Kapitaleinkünfte von Kapitalgesellschaften aus. 
Sie unterliegen der Körperschaftsteuer und diese beträgt auch 
weiterhin 25 %. 
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Neuerungen für  
ausländische  

Arbeitskräfte 

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 2.
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Welche Neuerungen gelten seit 
Jahresbeginn für ausländische 
Arbeitskräfte?

Werbungskostenpauschale für  
Expatriates

Ausländische Fachkräfte, die für eine 
begrenzte Zeit nach Österreich zie-
hen, um hier zu arbeiten, haben oft 
hohe Kosten zu tragen, wie z. B. Ausga-
ben für die doppelte Haushaltsführung. 
Seit Jahresbeginn können sie nun bis zu  
€ 10.000,00 als Werbungskosten von 
der Steuer absetzen. Der Pauschal-
betrag kann bereits im Zuge der Lohn-
verrechnung geltend gemacht wer-
den. Übersteigen die Werbungskosten 
die Grenze von € 10.000,00, sollte eine 
Arbeitnehmerveranlagung durchge-
führt werden.

Wer ist laut Verordnung ein Expatriate?
Das sind Personen, die

 • im Auftrag eines ausländischen Arbeit-
gebers in Österreich im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses zu einem öster-
reichischen Arbeitgeber (Konzernge-
sellschaft oder inländische Betriebs-
stätte) für höchstens fünf Jahre 
beschäftigt werden,

 • während der letzten zehn Jahre keinen 
Wohnsitz im Inland hatten,

 • den bisherigen Wohnsitz im Ausland 
beibehalten und

 • Österreich für ihre Einkünfte das Be-
steuerungsrecht hat.

Höhe des Werbungskostenpauschales
Das Werbungskostenpauschale beträgt 
20 % der Bemessungsgrundlage bzw. 
höchstens € 10.000,00 jährlich. 

Bemessungsgrundlage sind 

 • die Bruttobezüge 
 • abzüglich der steuerfreien Bezüge und
 • abzüglich der sonstigen Bezüge (so-
weit diese nicht wie ein laufender Be-
zug nach dem Lohnsteuertarif zu ver-
steuern sind).

Neue Zuzugsbegünstigung für  
Wissenschaftler und Forscher

Für Wissenschaftler, Forscher, Künstler 
und Sportler, deren Zuzug im öffentli-
chen Interesse liegt, gibt es eine steuer-
liche Begünstigung. Diese soll verhin-
dern, dass die ausländischen Einkünfte 
durch den Zuzug steuerlich mehrbelas-
tet werden. 

Nun wurde für Wissenschaftler und For-
scher, deren Arbeit im öffentlichen Inte-
resse liegt, eine zusätzliche steuerliche 
Begünstigung geschaffen. 

In den ersten fünf Jahren in Österreich 
steht ihnen ein Freibetrag von 30 % der 
zum Tarif besteuerten in- und ausländi-
schen Einkünfte aus wissenschaftlicher 
Tätigkeit zu (d. h., dass nur 70 % die-
ser Einkünfte der Steuerpflicht unterlie-
gen). 

Daneben können keine weiteren pau-
schalen bzw. tatsächlichen Betriebsaus-
gaben, Werbungskosten und außerge-
wöhnlichen Belastungen, die im Zusam-
menhang mit dem Zuzug stehen, gel-
tend gemacht werden. 

Die Basis für die Ermittlung der end- 
gültigen Beitragsgrundlage im ge-
werblichen Sozialversicherungsge-
setz sind die Einkünfte laut Einkom-
mensteuerbescheid. 

Die endgültige Beitragsgrundlage 
wird berechnet, sobald der Ein-
kommensteuerbescheid vorliegt. 
Bis dahin werden die Beiträge von 
einer vorläufigen Beitragsgrundlage 
berechnet. Basis der vorläufigen 
Beitragsgrundlage ist grundsätzlich 
die endgültige Beitragsgrundlage 
des drittvorangegangenen Jahres. 

In den ersten drei Jahren der Selb-
ständigkeit wird die vorläufige Bei-
tragsgrundlage automatisch von der 
Mindestbeitragsgrundlage ermit-
telt. Sie beträgt für das Jahr 2016: 

 • Pensionsversicherung: € 723,52 
pro Monat (€ 8.682,24 pro Jahr) 

 • Krankenversicherung: € 415,72 
pro Monat (€ 4.988,64 pro Jahr) 

Nach oben ist die Beitragsgrundlage 
durch die Höchstbeitragsgrund-
lage begrenzt. Sie liegt heuer bei  
€ 68.040,00 jährlich.

HERABSETZUNG/ERHÖHUNG DER 
BEITRAGSGRUNDLAGE
Wenn die Einkünfte des drittvoran-
gegangenen Jahres wesentlich von 
den Einkünften des heurigen Jah-
res abweichen, kann ein Antrag auf 
Herabsetzung bzw. Erhöhung der 
Beitragsgrundlage gestellt werden. 

Die Herabsetzung der vorläufigen 
Zahlung ist grundsätzlich möglich, 
wenn glaubhaft gemacht werden 
kann, dass die Einkünfte im laufen-
den Jahr (wesentlich) niedriger sind. 

Seit Jahresbeginn sieht das gewerbli-
che Sozialversicherungsgesetz auch 
die Möglichkeit vor, dass die vorläu-
fige Beitragsgrundlage auf Antrag 
erhöht werden kann. Dies kann sinn-
voll sein, wenn die Einkünfte im lau-
fenden Jahr wesentlich höher sind. 
Die Erhöhung kann gegebenenfalls 
eine hohe Nachzahlung ersparen. 

Eine Herabsetzung bzw. Erhöhung 
ist nur bis zur jeweils anzuwenden-
den Mindest- bzw. Höchstbeitrags-
grundlage möglich.

SOZIALVERSICHERUNG
BEITRAGSGRUNDLAGE ANPASSEN
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Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
hatte im November letzten Jahres zu 
entscheiden, ob die Einkünfte (Ver-
luste) aus der Vermietung eines Ferien-
hauses, das zeitweise auch für private 
Zwecke genutzt wird, in der Einkom-
mensteuererklärung des Vermieters 
angegeben werden müssen oder nicht. 

Hinweis: Die Liebhaberei-VO gilt nur 
bei Vorliegen von Verlusten bzw. Fehlen 
eines Gesamtüberschusses.

Der Steuerpflichtige machte neben 
Einkünften aus selbständiger und 
nichtselbständiger Arbeit auch Ver-
luste aus der Vermietung des Ferien-
hauses geltend, dadurch verminderte 
sich sein zu zahlender Steuerbetrag.
Das Finanzamt anerkannte die Ver-
luste nicht. Es bezeichnete die Vermie-
tung als Liebhaberei.

WAS IST „LIEBHABEREI“?
Als Liebhaberei im steuerlichen Sinn 

werden Tätigkeiten bezeichnet, mit 
denen sich über einen längeren Zeit-
raum hinweg kein positiver Gesamt-
erfolg erzielen lässt. 

Entsteht bei bestimmten Vermietun-
gen ein Verlust, so ist grundsätzlich 
von Liebhaberei auszugehen, außer es 
kann über eine absehbare Zeit hinweg 
ein Gesamtüberschuss erzielt werden.

Absehbar sind in diesem Fall:

 • 20 Jahre ab Beginn der entgeltlichen 
Überlassung bzw.

 • höchstens 23 Jahre ab dem erstma-
ligen Anfallen von Aufwendungen 
(Ausgaben)

Anhand einer Prognoserechnung ist zu 
dokumentieren, dass die Vermietung 
eine Einkunftsquelle darstellt. 

PROGNOSERECHNUNG
Der VwGH hat in seinem Erkennt-
nis die Frage geprüft, wie die Fixkos-

ten der Wohnung, die zum einen als 
Ferienwohnung vermietet, aber auch 
selbst genutzt wird, in der Prognose-
rechnung zu berücksichtigen sind. 

Vermietung: All jene Kosten, die auf-
grund einer Vermietung entstehen, 
sind als Werbungskosten zu berück-
sichtigen. 

Selbstnutzung: Alle Ausgaben, die 
durch die Selbstnutzung anfallen, dür-
fen nicht berücksichtigt werden. 

Leerstehen der Wohnung: Die Fixkos-
ten, die in der Zeit anfallen, in der das 
Ferienhaus leer steht, sind als gemischt 
veranlasst anzusehen und aufzuteilen, 
sofern weder die Eigennutzung noch 
die Vermietung als völlig untergeord-
net anzusehen ist. Wenn wie in die-
sem Fall eine Selbstnutzung (an sich) 
jederzeit möglich ist, hat die Auftei-
lung nach dem Verhältnis der Tage 
der Eigennutzung zu den Tagen der 
Gesamtnutzung zu erfolgen.

WAS IST ZU BEACHTEN, WENN EIN FERIENHAUS AUCH SELBST GENÜTZT WIRD?

Änderungen beim Vermieten von Wohngebäuden

Aufteilung Grund- und Gebäudewert 
laut Verordnung 
Die Abschreibung darf nur vom Gebäu-
dewert einer Immobilie berechnet wer-
den. Daher muss der Wert der gesam-
ten Immobilie in einen Gebäude- und 
einen Grundstückswert aufgeteilt wer-
den. Wie die Aufteilung künftig ausse-
hen wird, wird die neue Grundanteilver-
ordnung 2015 regeln, von dieser liegt 
allerdings derzeit nur ein Entwurf vor.

Verteilung von Instandhaltungs-
aufwendungen
Bei Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung konnten Instandhaltungsauf- 
wendungen bisher freiwillig auf zehn 
Jahre verteilt werden. Diese Verteilung  
ist nun nur mehr auf 15 Jahre möglich. 
Das gilt für Ausgaben ab dem Jahr 2016. 
Bisherige Zehntelbeträge laufen unver-
ändert weiter. 

Verteilung von Instandsetzungs-
aufwendungen
Bei Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung sind Instandsetzungsaufwen-
dungen nun zwingend auf 15 Jahre (bis-
her zehn Jahre) zu verteilen (z. B. Fenster- 
tausch). Alle Instandsetzungsaufwen-

dungen, bei denen eine 10-Jahres-Ver-
teilung vorgenommen wird, sind nun auf 
15 Jahre zu verteilen.

Weiterverrechnung der Betriebskosten
Wohnungseigentumsgemeinschaf-
ten, die Erhaltungs-, Verwaltungs- und 
Betriebskosten an die Eigentümer der 
Wohnungen weiter verrechnen, müs-
sen ab Jahresbeginn 20 % Umsatzsteuer 
in Rechnung stellen, wenn die Kosten 
Fahrzeugabstellplätze betreffen.

Änderung der AfA beim Vermieten von 
Betriebsgebäuden 

Für alle Wirtschaftsjahre, die ab 1.1.2016 
begonnen haben bzw. beginnen, gilt ein 

einheitlicher AfA-Satz von 2,5 %. Für 
die Vermietung von Wohngebäuden 
bleibt die AfA unverändert bei 1,5 % p.a. 

Eine kürzere Nutzungsdauer kann mit 
einem entsprechenden Gutachten nach-
gewiesen werden. 

Vorher galt ein AfA-Satz von 

 • 3 % für Gebäude, die unmittelbar der 
Betriebsausübung dienten, 

 • 2 % für alle Gebäude, die nur mittel-
bar für die Betriebsausübung verwen-
det werden und 

 • 2,5 % für Gebäude, die unmittelbar 
dem Betrieb von Banken und des Ver-
sicherungswesens dienten. 
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Außergewöhnliche Belastungen 
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Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die mit 
der privaten Lebensführung in Zusammenhang stehen. Sie 
sind grundsätzlich im Wege der Steuerveranlagung in jenem 
Kalenderjahr zu berücksichtigt, in dem sie geleistet werden.

Damit eine Aufwendung als außergewöhnliche Belastung 
die Steuerbemessungsgrundlage mindert, darf sie unter kein 
Abzugsverbot fallen und muss drei Voraussetzungen erfüllen:

Die Belastung muss

 • außergewöhnlich sein,
 • zwangsläufig erwachsen und
 • die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
wesentlich beeinträchtigen. 

Außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt

Bei manchen Aufwendungen ist ein Selbstbehalt zu berück-
sichtigen, wie z. B. bei Krankheits- und Begräbniskosten. 
Bemessungsgrundlage für den Selbstbehalt ist der Gesamt-
betrag der Einkünfte abzüglich Sonderausgaben. 

Hinweis: Dieser Selbstbehalt verringert sich unter gewissen Vor-
aussetzungen, wie z. B. wenn dem Steuerpflichtigen der Allein-
verdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht. 

Kein Selbstbehalt

Kein Selbstbehalt wird z. B. bei Katastrophenschäden, auswär-
tiger Berufsausbildung von Kindern, Erhalt der erhöhten Fami-
lienbeihilfe und Kinderbetreuungskosten (hier gilt ein Höchst-
betrag von € 2.300,00) abgezogen. Spezielle Regelungen  
gelten auch bei Behinderung.  

Ab April kommt es zu Änderungen bei Zahlungen an das 
Finanzamt:

 • Es werden keine schriftlichen Zahlungsanweisungen 
mehr per Post verschickt.

 • Überweisungen an das Finanzamt sollen künftig als 
„Finanzamtszahlung“ im Onlinebanking oder 

 • als „eps-Überweisungen“ in FinanzOnline erfolgen.

BUCHUNGSMITTEILUNGEN
Wenn Sie über FinanzOnline der elektronischen Zustel-
lung zugestimmt haben, sind die Vierteljahresbenach-
richtigungen und Buchungsmitteilungen nur mehr in der 
DataBox von FinanzOnline ersichtlich.

ZAHLUNGSANWEISUNGEN
In FinanzOnline wird automatisch für jeden Steuerzah-
ler die Auswahlmöglichkeit „Verzicht auf Zusendung von 
Zahlungsanweisungen“ auf „opt out“ umgestellt. Das 
heißt, der Steuerzahler verzichtet automatisch auf die 
Zusendung einer Zahlungsanweisung per Post und erhält 
sie nur mehr in elektronischer Form (gültig ab 1. April). 

Hinweis: Falls Sie weiterhin Ihre Zahlungsanweisungen wie 
bisher erhalten möchten, können Sie beim zuständigen 
Finanzamt oder über FinanzOnline diesen Verzicht wider-
rufen.

KEINE ZAHLUNGSANWEISUNG MEHR 
VOM FINANZAMT

© cacaroot - Fotolia.com 
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Monat Jahres-
inflation %

VPI 2010 
(2010=100)

VPI 2005
(2005=100)

Ø 2015 0,9 110,7 121,2

Ø 2014 1,7 109,7 120,1

Ø 2013 2,0 107,9 118,2

Fälligkeitsdatum 15. März 2016

USt, NoVA, WerbeAbg  für Jänner 

L, DB, DZ, GKK, KommSt Februar

Fälligkeitsdatum 31. März 2016
Jahreserklärungen 2015 für Kommunalsteuer und 
Dienstgeberabgabe (Wiener U-Bahn-Steuer)

Einkommen Höchstbeitrag jährlich

bis zu € 7.300,00 6 %

mehr als € 7.300,00 bis zu € 14.600,00 8 %

mehr als € 14.600,00 bis zu € 36.400,00 10 %

mehr als € 36.400,00 12 %
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