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1. Nochmals: Wichtige Neuerungen ab 
1.1.2005 

1.1 Steueränderungen für Unternehmer 
• Als Herzstück der Steuerreform 2005 

wurde der Körperschaftsteuersatz ab 
1.1.2005 von 34% auf 25% reduziert.  

 
Von Kapitalgesellschaften ausgeschüttete 
Gewinne unterliegen damit nur mehr einer 
Steuerbelastung von insgesamt 43,75% 
(25 % Körperschaftsteuer zuzüglich 25% 
Kapitalertragsteuer vom Gewinn nach 
Körperschaftsteuer).  
 

Dem gegenüber beträgt der Einkom-
mensteuer-Spitzensatz ab einem Ein-
kommen von € 51.000 weiterhin 50%.  

 
• Allerdings gibt es für Einzelunterneh-

mer (Ausnahme: Freiberufler) und Per-
sonengesellschaften, die Bilanzen 
erstellen, schon ab 2004 eine Steuer-
begünstigung (halber Einkommen-      
steuersatz) für nicht entnommene 
Gewinne bis € 100.000 pa.  
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• Für Dienstnehmer beträgt die maximale 
Steuerbelastung – unter Berücksichtigung 
der 6%igen Besteuerung des 13. und 14. 
Bezuges – weiterhin nur rd. 43,7%. 

• Steuerlich am höchsten belastet sind un-
verändert die Bezüge der mit mehr als 
25% beteiligten Gesellschafter-          
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaf-
ten. Neben der Einkommensteuer von bis 
zu 50% (allenfalls gemildert durch das Be-
triebsausgabenpauschale von 6%) fallen in 
der Kapitalgesellschaft auch rd. 8% lohn-
summenabhängige Abgaben (DB-FLAF 
inkl. DZ sowie Kommunalsteuer) an. Wer-
den die Bezüge reduziert und dafür höhere 
Gewinne ausgeschüttet, beträgt die Steu-
erbelastung für die GmbH nur maximal 
43,75%. Die Bezüge sollten daher auf ihre 
Höhe überprüft werden. Zu beachten sind 
dabei aber auch allfällige sozialversiche-
rungsrechtliche Konsequenzen. 

• Trotz der Steuersatzsenkung auf 25% wur-
den die Körperschaftsteuervorauszah-
lungen für 2005 vom Finanzamt nicht au-
tomatisch herabgesetzt. Wer weniger vor-
auszahlen will, muss dies gesondert bean-
tragen und dem Finanzamt eine Prognose-
rechnung für 2005 vorlegen (bis längstens 
30.9.2005). 

• Ab der Veranlagung 2005 sind Zinsen im 
Zusammenhang mit der Fremdfinanzie-
rung des Erwerbs von Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften bei der „Mutterge-
sellschaft“ steuerlich abzugsfähig. 

• Die Wertpapierdeckung für die Abferti-
gungsrückstellung kann bereits ab dem 
1. Tag des Wirtschaftsjahres 2005 auf 
nunmehr 20% des maßgeblichen Rückstel-
lungsbetrages  reduziert werden. Sie kön-
nen aber auch bei Überdeckung die Wert-
papiere behalten. 

• Die Steuerbefreiung für stille Reserven 
in ehemaligen Betriebsgebäuden, die 
vom Steuerpflichtigen bis zur Betriebsauf-
gabe auch als Hauptwohnsitz genutzt wur-
den, wurde ab 2005 verbessert. Eine Ver-
mietung der bis zur Betriebsaufgabe be-
trieblich genutzten Gebäudeteile ist ab 
1.1.2005 für die Steuerbefreiung unschäd-
lich.  

• Rückwirkend ab 2003 sind alle Aufwen-
dungen (Ausgaben) eines Steuer-
pflichtigen für ein ordentliches Universi-
tätsstudium bzw. den Besuch einer allge-

mein bildenden (höheren) Schule steu-
erlich abzugsfähig, wenn das Studium 
eine Aus- oder Fortbildungsmaßnahme 
im Zusammenhang mit der vom Steuer-
pflichtigen ausgeübten oder einer damit 
verwandten Tätigkeit oder eine umfas-
sende Umschulungsmaßnahme dar-
stellt. 

• Als Gegenfinanzierung zur Absenkung 
des Körperschaftsteuersatzes wurde die 
Möglichkeit zur Übertragung stiller Re-
serven bei Körperschaften ab dem 
1.1.2005 abgeschafft. Am 31.12.2004 
vorhandene Übertragungsrücklagen 
können aber noch widmungsgemäß 
verwendet werden. Für Einzelunterneh-
mer und Personengesellschaften bleibt 
diese Begünstigung bestehen. 

 
Wichtige Neuerungen im Bereich der 
Umsatzsteuer: 
• In folgenden Fällen geht ab 1.1.2005 

die Steuerschuld auf den Leistungs-
empfänger über (Reverse Charge): 
- Lieferung sicherungsübereigneter 

Gegenstände durch den Siche-
rungsgeber an den Sicherungs-
nehmer; 

- Lieferung des Vorbehaltskäufers 
an den Vorbehaltseigentümer im 
Falle der vorangegangenen Über-
tragung des vorbehaltenen Eigen-
tums; 

- Lieferung von Grundstücken, Ge-
bäuden auf fremdem Boden und 
Baurechten im Zwangsversteige-
rungsverfahren durch den Ver-
pflichteten an den Ersteher. 

• Die Voraussetzung der mindestens 
10%igen unternehmerischen Nut-
zung für die Geltendmachung des Vor-
steuerabzuges wird ab 1.2.2005 auf 
sämtliche Lieferungen und Leistungen 
an Unternehmer ausgeweitet. 

• Die umsatzsteuerliche Behandlung von 
ärztlichen Gutachten sollte ab 
1.1.2005 endlich EU-konform geregelt 
werden. Nach der Judikatur des Euro-
päischen Gerichtshofes fällt nur die 
Heilbehandlung und die Vorsorgemedi-
zin unter die Umsatzsteuerbefreiung für 
Ärzte. Demnach sollen alle anderen 
ärztlichen Gutachten nunmehr umsatz-
steuerpflichtig sein. Die diesbezügliche 
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Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien liegt 
allerdings noch immer nicht vor. 

 

1.2 Steueränderungen für alle Steuer-
pflichtige 

• Durch die Steuerreform 2005 gibt es ab 
2005 einen neuen Einkommensteuerta-
rif (siehe Steuer aktuell 7/2004), durch 
den alle, die bisher Einkommensteuer be-
zahlt haben, entlastet werden. Insbeson-
dere ist dadurch (ohne Berücksichtigung 
des Alleinverdiener- oder Alleinerzieher-
absetzbetrages) 
- bei Arbeitnehmern ein Jahresbrutto-

einkommen bis rd. € 15.770 (inkl. 
Sonderzahlungen) steuerfrei (2004 
waren € 14.500 Jahresbruttoeinkom-
men steuerfrei), 

- bei Pensionisten ein Jahresbruttoein-
kommen bis € 13.500 steuerfrei (2004 
waren € 12.500 Jahresbruttoeinkom-
men steuerfrei), 

- bei Selbstständigen ein Jahresein-
kommen bis € 10.000 steuerfrei (2004 
waren € 8.888 Jahreseinkommen steu-
erfrei). 

• Aufgrund der Tarifreform wurden die Ein-
kommensgrenzen für die Steuererklä-
rungspflicht angehoben. Ab 2005 beträgt 
die allgemeine Steuererklärungsgrenze  
€ 10.000 (bisher € 8.887) und bei Vorliegen 
von lohnsteuerpflichtigen Einkünften  
€ 10.900 (bisher € 10.000).  

• Die steuerliche Absetzbarkeit der Kirchen-
beiträge wurde von € 75 auf € 100 ange-
hoben. 

 

2. Wissenswertes zum Thema Personal-
verrechnung 

 
Alljährlich gibt es zu Jahresbeginn zahlreiche 
gesetzliche und verwaltungstechnische Ände-
rungen, die in der Lohnverrechnung zu be-
rücksichtigen sind. 
 

2.1 Lohnkonto 
Folgende Unterlagen sind nach den 
Lohnsteuerrichtlinien im Original (entweder in 
Papierform oder auf Datenträger) beim Lohn-
konto aufzubewahren: 
- Erklärung zur Berücksichtigung des Al-

leinverdiener(Alleinerzieher-)absetzbe- 

trages (E30) 
- Erklärung zur Berücksichtigung des 

Pendler-Pauschales  
- Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber 
- freiwillige Abfertigung (alt) – Bestätigung 

über Vordienstzeiten 
- Mitarbeiterbeteiligung (Vorlage Depot-

auszug) bzw. Stock Options (Kopie der 
Vereinbarung) 

- Anzahl der geleisteten Überstunden 
 
Bisher konnte man auf Antrag davon befreit 
werden, z.B. folgende steuerfreie Bezüge 
oder Bezugsteile auf dem Lohnkonto er-
fassen zu müssen: 

- Steuerfreie Zukunftssicherung bis zu  
€ 300 p.a. 

- steuerfreie Mitarbeiterbeteiligungen 
bis zu € 1.460 p.a. 

- steuerfreie Essensbons 
- Tagesgelder, Km-Gelder und Näch-

tigungspauschale aus Anlass einer 
Dienstreise 

- Beiträge an MV-Kasse in Höhe von 
1,53% des monatlichen Entgelts 
bzw. Beiträge, die Arbeitgeber für 
Arbeitnehmer an Pensionskassen 
i.S. des Pensionskassengesetzes 
leisten. 

Im Sinne einer einheitlichen Vorgangswei-
se sollen derartige Erleichterungen ab 
2005 in einer Verordnung geregelt wer-
den. 
 

2.2 Lohnsteuer 
• Mit der Anhebung der Luxusgrenze 

wurde ab 1.1.2005 auch die Höchst-
grenze für den KFZ-Sachbezug von 
€ 510 auf € 600 pro Monat angeho-
ben. Die neue Grenze gilt (im Ge-
gensatz zur Anhebung der Luxus-
grenze) auch schon für vor dem 
1.1.2005 angeschaffte PKWs und 
Kombis. 

• Die Freigrenze für die Besteuerung 
der sonstigen Bezüge mit dem fes-
ten Steuersatz wird ab 2005 auf       € 
2.000 erhöht. 

 

Steuer aktuell April 2005 3 



 

2.3 Zuschuss zur Entgeltfortzahlung an 
Dienstnehmer auch bei Krankheit für 
KMU 

Bereits seit 1.10.2002 erhalten Klein- und 
Mittelbetriebe (Dienstgeber, die regelmäßig 
weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen) 
von der AUVA einen Zuschuss, wenn sie ech-
ten Dienstnehmern (auch geringfügig Be-
schäftigten) auf Grund eines unfallbedingten 
Krankenstandes (Freizeit- oder Arbeitsunfall) 
das Entgelt für mehr als drei Tage fortzahlen 
müssen. Der Zuschuss beträgt 50% des tat-
sächlich fortgezahlten Entgelts für maximal 6 
Wochen und kann bis zu zwei Jahre nach En-
de der Entgeltfortzahlung beantragt werden 
(Formular www.auva.sozvers.at). Seit 
1.1.2005 erhalten diese Betriebe auch einen 
Zuschuss für die Entgeltfortzahlung bei nicht 
unfallbedingten Krankenständen der 
Dienstnehmer, wenn der Krankenstand länger 
als 10 Tage dauert. In diesen Fällen wird der 
50%ige Zuschuss  aber erst  ab dem 11. 
Krankenstandstag gewährt.  
 

2.4 Feststellung von Behinderungen 
 
Der Amtsarzt ist für die Feststellung von Be-
hinderungen nicht mehr zuständig. In der 
Regel ist der Behindertenpass bei der jeweili-
gen Landesstelle des Bundesamtes für So-
ziales und Behindertenwesen zu beantra-
gen. 
 

2.5 Sozialbetrugsgesetz: Anmeldung der 
Arbeitnehmer 

 
Künftig muss jeder Arbeitnehmer spätes-
tens bis 24 Uhr des Tages seiner Ar-
beitsaufnahme beim zuständigen Sozialver-
sicherungsträger angemeldet werden. Diese 
Änderung tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, in 
dem mit Verordnung festgestellt wird, dass die 
zur Erfüllung dieser Anmeldeverpflichtung er-
forderlichen technischen Mittel zur Verfügung 
stehen. Diese Verordnung liegt derzeit noch 
nicht vor. 
 

3. Steuererklärung 2004 – was ist zu 
tun? 

3.1 Einkommensteuererklärung bei 
lohnsteuerpflichtigen Einkünften 

Wenn Sie lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
(Lohn- oder Gehaltsbezug, Pension) haben 
und Ihr gesamtes zu veranlagendes Jah-
reseinkommen (also die Summe aller Ein-
künfte nach Abzug aller Absetzposten) für 
2004 mehr als € 10.000 (ab 2005 mehr als  
€ 10.900) ausmacht, sind Sie in den nach-
folgend angeführten Fällen a) und b) ver-
pflichtet, eine Steuererklärung abzugeben: 
 
a) Einkommensteuererklärung (Formu-

lar E 1) 
 
Lohnsteuerpflichtige müssen für 2004 ei-
ne Einkommensteuererklärung (Formu-
lar E 1) abgeben, wenn sie (nicht 
lohnsteuerpflichtige) Nebeneinkünfte (z.B. 
aus einem Werkvertrag, aus einer sonsti-
gen selbständigen Tätigkeit, wie z.B. Auf-
sichtsratsvergütung, oder aus Vermietung) 
von mehr als € 730 bezogen haben.  
 
Der Termin für die Abgabe des Formulars 
E 1 für 2004 ist der 30. April 2005 bzw. im 
Falle der elektronischen Einreichung der 
Steuererklärung (Online-Erklärung) der 30. 
Juni 2005 und gilt nur für nicht durch Steu-
erberater vertretene Abgabepflichtige.  Wer 
– wie Sie – durch einen Wirtschaftstreu-
händer vertreten ist, bekommt automatisch 
eine Fristverlängerung! 
 
b) Arbeitnehmerveranlagung (Formular 

L 1) 
 
In folgenden Fällen, die im engeren Sinn 
als „Arbeitnehmerveranlagung“ bezeich-
net werden, müssen Sie für die Einkom-
mensteuererklärung das Formular L 1 
verwenden: 
• Sie haben zumindest zeitweise gleich-

zeitig zwei oder mehrere Gehälter 
und/oder Pensionen erhalten. 

• Sie haben zu Unrecht den Alleinver-
dienerabsetzbetrag oder den Allein-
erzieherabsetzbetrag beansprucht 
und Ihren Arbeitgeber davon nicht 
rechtzeitig verständigt. 
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Die Arbeitnehmerveranlagung 2004 muss bis 
30. September 2005 beim Finanzamt einge-
reicht werden. Für die Einreichung des 
Formulars L 1 besteht zwar ebenfalls die Mög-
lichkeit einer elektronischen Einreichung, sie 
ist aber – im Gegensatz zum Formular E 1 
(samt Ergänzungsformularen) – nicht ver-
pflichtend! Das Formular L 1 kann daher wei-
terhin auch in Papierform eingereicht werden. 
 
Natürlich müssen Sie auch immer dann eine 
Steuererklärung abgeben, wenn Sie vom Fi-
nanzamt (z.B. durch Übersendung eines 
Steuererklärungsformulars) dazu aufgefordert 
werden.  
 
In folgenden Fällen können Sie ihre Hände mit 
gutem (Steuer-)Gewissen – vorläufig – in den 
Schoß legen, denn Sie werden im Spätsom-
mer 2005 mit einem freundlichen Brief vom 
Finanzamt aufgefordert, die Arbeitnehmer-
veranlagung (Formular L 1) für 2004 einzu-
reichen: 
• Sie haben Krankengeld oder Entschädi-

gungen für Truppenübungen bezogen 
oder eine beantragte Rückzahlung von 
Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung 
erhalten. 

• Bei der Berechnung der laufenden 
Lohnsteuer durch den Arbeitgeber wurden 
– auf Grundlage eines mit der letzten Ver-
anlagung ausgestellten Freibetragsbe-
scheides – Steuerabsetzbeträge (z.B. 
für Sonderausgaben, Werbungskosten 
und außergewöhnliche Belastungen) be-
rücksichtigt. 

 
c) Steuerveranlagung auf Antrag 
 
Wenn keiner der genannten Fälle einer 
Pflichtveranlagung vorliegt, kann es sein, dass 
Sie bisher zu viel Steuer bezahlt haben und 
daher vom Finanzamt etwa aus folgenden 
Gründen Geld zurückbekommen könnten: 
• Durch schwankende Gehaltsbezüge 

wurde in einzelnen Monaten zuviel 
Lohnsteuer abgezogen. 

• Es wurden Steuerabsetzposten (z.B. 
Werbungskosten, Sonderausgaben, au-
ßergewöhnliche Belastungen) oder der 
Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherab-
setzbetrag bisher nicht geltend gemacht. 

• Aus nicht lohnsteuerpflichtigen Einkünften 
(z.B. aus einer Nebentätigkeit als Schrift-

steller, aus der Vermietung einer Ei-
gentumswohnung) ist ein Verlust ent-
standen, der steuermindernd von den 
Gehaltsbezügen abgesetzt werden 
kann. 

• Die Einkünfte sind so gering, dass der 
Alleinverdiener- bzw. Alleinerzie-
herabsetzbetrag sowie der Arbeit-
nehmerabsetzbetrag zu einer nega-
tiven Einkommensteuer, also zu ei-
ner Gutschrift führen. 

• Es wurden Alimente für Kinder bezahlt 
und es steht daher der Unterhaltsab-
setzbetrag zu.  

• Das Gesamteinkommen ist so niedrig, 
dass die Einkommensteuer bei Einbe-
ziehung der endbesteuerten Zinsen 
und Dividenden in die Steuerveranla-
gung unter der von der Bank einbehal-
tenen 25%igen Kapitalertragsteuer 
(KESt) liegt. 

 
Für eine derartige „Antragsveranlagung“ 
hat man 5 Jahre Zeit, sie kann daher für 
2004 noch bis 31.12.2009 beantragt wer-
den.  
Reden Sie mit uns darüber! 
 

3.2 Steuererklärungen in allen anderen 
Fällen 

Wer als natürliche Person im Jahr 2004 
keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte 
bezogen hat, muss eine Einkommensteu-
ererklärung dann abgegeben, wenn 
• das Einkommen zumindest teilweise 

aus betrieblichen Einkünften besteht 
und der Gewinn durch Bilanzierung 
ermittelt wird oder wenn 

• das steuerpflichtige Einkommen 
2004 (z.B. aus einer selbständigen Tä-
tigkeit, aus Vermietungseinkünften oder 
aus nicht endbesteuerten Kapitalein-
künften) mehr als € 8.887 (ab 2005 
mehr als € 10.000) beträgt. 

 
Weiters müssen alle Unternehmer mit ei-
nem Jahresumsatz 2004 von mehr als  
€ 7.500 für 2004 auch eine Umsatzsteuer-
erklärung einreichen. 
 
Schließlich müssen alle bilanzierenden 
Körperschaften (insbesondere daher alle 
Kapitalgesellschaften) sowie – mangels ei-
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nes Steuerfreibetrages bei der Körperschafts-
teuer – auch alle sonstigen steuerpflichtigen 
Körperschaften (z.B. nicht gemeinnützigen 
Vereinen), die im Jahr 2004 positive steuer-
pflichtige Einkünfte erzielt haben, für 2004 ei-
ne Körperschaftsteuererklärung abgeben. 
 
Der Termin für die Abgabe aller vorstehend 
genannten Steuererklärungen 2004 wäre der 
30. April 2005 bzw. im Falle der elektroni-
schen Einreichung der Steuererklärung (On-
line-Erklärung) der 30. Juni 2005. 
 
Da Sie aber durch uns vertreten sind, gelten 
diese Fristen nicht und wir kümmern uns – in 
Absprache mit Ihnen – um die fristgerechte 
Abgabe Ihrer Steuererklärung! 
 

3.3 Verpflichtende elektronische Einrei-
chung 

Wenn ein Steuerpflichtiger die Steuererklä-
rungen 2004 selbst einreicht, dann ist die  
elektronische Übermittlung über  
FINANZonline nur dann verpflichtend (bei 
Zwangsstrafen in Höhe von bis zu  
€ 2.200), wenn er 
• über einen Internetanschluss verfügt 

und 
• wegen Überschreitens der Umsatzgrenze 

von € 100.000 p.a. ohnehin schon zur (e-
benfalls elektronischen) Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen ver-
pflichtet ist. 

 

4. Neues von der Autofront  

4.1 PKW-Luxusgrenze vor 2005 bleibt bei € 
34.000 

Die Luxusgrenze für ab 2005 angeschaffte 
PKWs und Kombis wurde von bisher € 34.000 
auf € 40.000 (Anschaffungskosten einschließ-
lich Umsatzsteuer und Nova sowie Kosten 
von Sonderausstattungen) angehoben. Die 
durch ein Urteil des Unabhängigen Finanzse-
nats (UFS) im Vorjahr geweckte Hoffnung, 
dass auch für die Vergangenheit bereits eine 
höhere Luxusgrenze als € 34.000 angewendet 
werden kann, wurde allerdings durch eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
kürzlich zunichte gemacht. Es bleibt daher für 
alle Anschaffungen von PKW´s und Kombis 
bis Ende 2004 bei der bisherigen Luxusgren-
ze von € 34.000. 

 
Übrigens: Das Finanzministerium hält trotz 
vieler Proteste ausdrücklich daran fest, 
dass die Erhöhung der Sachbezugs-
Obergrenze für die erlaubte Privatnutzung 
eines Dienstautos ab 1.1.2005 von bisher 
€ 510 auf € 600 auch für Fahrzeuge gilt, 
die bereits 2004 oder früher angeschafft 
worden sind und die daher hinsichtlich der 
Absetzbarkeit noch unter die niedrigere Lu-
xusgrenze von € 34.000 fallen. 
 
Laut einer BMF-Information gibt es für 
Fahrzeuge, die als Geländefahrzeuge, 
Sport Utility Vehicles, Freizeitfahrzeuge, 
Off-Road-Fahrzeuge und dergleichen auf 
dem Markt sind (wie z.B. BMW X5, Chevro-
let Tahoe, Chevrolet Trail Blazer, Hummer 
H2, Jeep Grand Cherokee, Landrover, Mi-
tsubishi Pajero, Porsche Cayenne, VW To-
uareg, Volvo XC90), grundsätzlich keinen 
Vorsteuerabzug bzw. keine Nova-
Befreiung. Diese Fahrzeuge sind steuerlich 
im Normalfall als PKW bzw. Kombi einzu-
stufen. 
 

4.2 PKW-Auslandsleasing wieder steu-
erlich interessant? 

Bei PKWs und Kombis gibt es bekanntlich 
in Österreich auch für Unternehmer keinen 
Vorsteuerabzug (ausgenommen Auto-
händler, Fahrschulen oder bei Verwendung 
zur gewerblichen Personenbeförderung 
oder zur gewerblichen Vermietung). Wer 
aber als österreichischer Unternehmer ei-
nen PKW oder Kombi z.B. in Deutschland 
least, kann sich die auf der Leasingrate la-
stende deutsche Umsatzsteuer nach den 
deutschen Steuervorschriften als Vor-
steuer rückerstatten lassen. Um diesen 
Steuervorteil wieder zunichte zu machen, 
hebt der österreichische Fiskus in diesen 
Fällen bereits seit Jahren von den deut-
schen Leasingraten 20% österreichische 
Umsatzsteuer ein.  
 
Nachdem der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) die Steuer auf ausländische Lea-
singraten als EU-widrig eingestuft hat, hat 
der österreichische Fiskus im Jahr 2003 ei-
ne Reparatur dieser Regelung vorgenom-
men. Diese dürfte allerdings daneben ge-
gangen sein. Nach einer kürzlich veröffent-
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lichten Entscheidung des UFS Linz ist nämlich 
die Bestimmung auch nach der Reparatur 
weiterhin eindeutig EU-widrig und darf da-
her nicht angewendet werden. Damit wird das 
Auslandsleasing von PKWs und Kombis 
für österreichische Unternehmer steuerlich 
wieder interessant: Immerhin kann man sich 
dadurch die gesamte Umsatzsteuer von den 
Leasingraten ersparen. Allerdings ist derzeit 
noch nicht absehbar, ob die Finanz die UFS-
Entscheidung vor den Verwaltungsgerichtshof 
bringt bzw. wie dieser dann entscheiden wird. 
Bis zu einer allfälligen VwGH-Entscheidung 
besteht daher jedenfalls noch ein gewisses 
Restrisiko. 
 
Übrigens: Wer glaubt, sich durch eine Anmel-
dung des in Deutschland geleasten Autos in 
Deutschland auch die österreichische Norm-
verbrauchsabgabe (NoVA) sparen zu kön-
nen, riskiert Einiges an Strafen: Wird ein Len-
ker, der seinen Hauptwohnsitz in Österreich 
hat, mit einem ausländischen (z.B. deutschen) 
Fahrzeug in Österreich angetroffen, so muss 
er beweisen, dass das Fahrzeug nicht länger 
als 1 Monat in Österreich ist oder das Fahr-
zeug seinen dauernden Standort im Ausland 
hat (z.B. zu einer ausländischen Betriebsstät-
te des Unternehmens gehört). Andernfalls 
drohen eine Verwaltungsstrafe wegen Verlet-
zung des Kraftfahrgesetzes sowie ein Verfah-
ren wegen Hinterziehung der NoVA. 
 

5. Ist die Getränkesteuer bei Gastrono-
miebetrieben doch EU-konform? 

 
Völlig unerwartet hat der EuGH mit einem Ur-
teil vom 10.3.2005 dem bisherigen Streit um 
die Rückerstattung der österreichischen Ge-
tränkesteuer auf alkoholische Getränke für die 
Jahre 1995 bis 2000 eine neue Wendung ge-
geben. Gegenstand dieses Verfahrens war 
eine Getränkesteuer, welche die Stadt 
Frankfurt am Main in den Jahren bis 2000 
auf alkoholische Getränke erhoben hat, die 
zum unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle 
in gastronomischen Betrieben verkauft wur-
den. Der EuGH kommt dabei zum Ergebnis, 
dass die Abgabe von alkoholischen Geträn-
ken im Rahmen einer Bewirtungstätigkeit 
durch ein Bündel von Elementen und Hand-
lungen gekennzeichnet ist, von denen die 
Dienstleistung überwiegt. Daher sei die ge-

genständliche Getränkesteuer eine EU-
rechtlich zulässige Steuer auf Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit ver-
brauchsteuerpflichtigen Waren. 
 
Städte und Gemeinden ziehen aus dem 
neuen Urteil den Schluss, dass auch die 
österreichische Getränkesteuer auf al-
koholische Getränke, soweit diese in der 
Gastronomie abgegeben wurden, entge-
gen der bisherigen Meinung gar nicht EU-
widrig gewesen sei. Die Chancen der 
Gastronomiebetriebe auf (Teil)Rückzah-
lung der Getränkesteuer würden damit ge-
gen Null sinken; die Chancen der Handels-
betriebe bleiben aber intakt. 
 
Die Meinungsbildung zum neuen Urteil ist 
aber noch längst nicht abgeschlossen. Es 
ist nämlich zu bedenken, dass die österrei-
chische Getränkesteuer nach dem Finanz-
ausgleichsgesetz als Abgabe auf die 
„Veräußerung von Getränken“ definiert 
wurde. Bei Restaurantumsätzen war über-
dies ausdrücklich das Bedienungsgeld aus 
der Bemessungsgrundlage ausgenommen. 
Insgesamt dürften somit gravierende Un-
terschiede zur Frankfurter Getränkesteuer 
bestehen. Die Tragweite des neuen EuGH-
Urteils muss daher erst im Detail geprüft 
werden. 
 
Übrigens hat der VwGH bisher alle Versu-
che der Städte und Gemeinden, die Über-
wälzung der Getränkesteuer auf die Kon-
sumenten sowie die damit einhergehende 
ungerechtfertigte Bereicherung bei den 
Gastronomie- und Handelsbetrieben zu 
beweisen, als ungenügend eingestuft. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die neue 
EuGH-Judikatur auf die weitere Rechtspre-
chung des VwGH auswirken wird. 
 
Ein endloses Thema … 
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6. Energieabgabenvergütung - Akontie-
rung ab 2005 

 
Betriebe, die bereits in 2004 (bzw. im Wirt-
schaftsjahr 2003/2004) einen Anspruch auf 
Energieabgabenvergütung geltend gemacht 
haben, können erstmalig für 2005 eine  
Akontierung der Energieabgabenvergü-
tung in Höhe von 5 % der vorjährigen Ver-
gütungssumme beantragen. Der Antrag 
kann frühestens ab dem 7. Monat des folgen-
den Wirtschaftsjahres gestellt werden, im Re-
gelfall also ab dem 1.7.2005. Bei einem ab-
weichenden Wirtschaftsjahr besteht aber un-
ter Umständen bereits jetzt die Möglichkeit für 
einen derartigen Antrag (z.B. kann bei einem 
Wirtschaftsjahr vom 1.7.2003 bis 30.6.2004 
der Antrag bereits seit 1.1.2005 gestellt wer-
den). 
 
Zur Erinnerung: Anspruch auf Vergütung von 
Energieabgaben haben grundsätzlich alle Un-
ternehmen (sowohl Produktions- als auch 
Dienstleistungsbetriebe). In den Kreis der be-
günstigten Energieträger werden neben Erd-
gas, elektrischer Energie und Kohle auch Mi-
neralöle (wie Heizöl extraleicht, leicht, mittel 
und schwer) sowie Flüssiggas miteinbezogen. 
 
Für die Berechnung sind seit 1.1.2004 zwei 
Vergleichswerte zu ermitteln: 
• Differenz zwischen den entrichteten Ener-

gieabgaben und 0,5 % des Nettoproduk-
tionswertes,  

• Differenz zwischen den entrichteten Ener-
gieabgaben und den Mindeststeuersätzen 
nach der EU-Richtlinie. Letztere betragen: 

- für elektrische Energie   
    € 0,0005/kWh 
- für Erdgas  

€ 0,00598/Normkubikmeter 
- für Kohle        €   0,15/Gigajoule 
- für Heizöl extraleicht    
       € 21,00/1.000 Liter 
- Heizöl leicht, mittel, schwer   
          € 15,00/1.000 kg 
- Flüssiggas        €   7,50/1.000 kg 

 
Von den sich ergebenden Beträgen wird der 
niedrigere Betrag vergütet, wobei dieser noch 
um den Selbstbehalt von € 400 zu kürzen ist. 
 

7. Blick über die Grenze: „Aus“ für das 
deutsche Bankgeheimnis! 

 
Der deutsche Fiskus macht Ernst mit Steu-
ersündern: Mit 1. April 2005 ist das Bank-
geheimnis für den deutschen Fiskus 
praktisch abgeschafft worden. Jeder 
deutsche Finanzbeamte, aber auch Sozial-
behörden sowie Arbeitsagenturen können 
künftig – ohne begründeten Verdacht auf 
ein Steuervergehen – auf Knopfdruck bei 
einer zentralen Kontoevidenz sämtliche 
inländischen Kontoverbindungen und 
Wertpapierdepots der deutschen Steu-
erbürger abrufen. Die Behörden brauchen 
keine richterliche Erlaubnis, Bank und Kon-
toinhaber werden nicht informiert. Tech-
nisch einwandfrei funktionieren wird das 
System erst ab 2006, bis dahin erfolgt die 
Konteneinsicht per Formular. 
Im Gegensatz dazu darf das österreichi-
sche Bankgeheimnis gegenüber dem 
Fiskus nur im Zusammenhang mit einem 
bereits eingeleiteten Strafverfahren we-
gen vorsätzlicher Finanzvergehen (aus-
genommen Finanzordnungswidrigkeiten) 
sowie gegenüber den Strafgerichten nur 
im Zusammenhang mit einem eingeleite-
ten gerichtlichen Strafverfahren durch-
brochen werden. Weiters ist das österrei-
chische Bankgeheimnis durch eine beson-
dere Verfassungsbestimmung geschützt: 
Es kann vom Nationalrat nur in Anwesen-
heit von mindestens der Hälfte der Abge-
ordneten und nur mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
abgeändert werden. 
 

8. Steuersplitter 

 Steuerkredite wurden ab 1.2.2005 
teurer 

Die Aussetzungszinsen (bei Berufungen) 
werden ab 1.2.2005 auf 2 % (bisher 1 %) 
über dem Basiszinssatz erhöht und betra-
gen nunmehr 3,47% (bisher 2,47%). Die 
Stundungszinsen werden ebenfalls mit 
1.2.2005 auf 4,5 % (bisher 4 %) über dem 
Basiszinssatz erhöht und betragen nun-
mehr 5,97% (bisher 5,47%). Die An-
spruchszinsen (die für Steuernachzahlun-
gen und Steuergutschriften ab dem 1.10. 
des Folgejahres belastet bzw. gutgeschrie-
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ben werden) bleiben zwar mit 3.47% unver-
ändert, dürfen aber ab der Veranlagung 2005 
für maximal 48 Monate (bisher für maximal 
42 Monate) berechnet werden. 
 

 Spendenbegünstigung für Flutopfer 
Das BMF hat in einem Erlass vom 12.1.2005 
umfassend zu steuerlichen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Flutwellenkatastrophe 
in Asien Stellung genommen. Die wichtigsten 
Aussagen sind:  

• Unternehmer (nicht aber Privatperso-
nen) können (schon seit 2002) Geld- 
und Sachspenden in Katastrophen-
fällen steuerlich voll absetzen, wenn 
sie mit einem Werbeeffekt verbunden 
sind. Dabei genügt es, wenn der Wer-
beeffekt durch eine Erwähnung der 
Spende in Medien oder in firmeneige-
nen Werbeträgern (z.B. in Rundschrei-
ben an Kunden, Prospekten oder Inse-
raten, auf Plakaten im Geschäft bzw. 
auf der firmeneigenen Homepage) do-
kumentiert wird (bitte unbedingt für die 
nächste Steuerprüfung eine Dokumen-
tation aufbewahren).  

• Von der Flutkatastrophe betroffene 
Personen, die den Aufenthalt in den 
betroffenen Regionen glaubhaft ma-
chen, können ohne Nachweis pau-
schal € 1.000 (bzw. € 500 bei Kindern 
bis zu 7 Jahren) als außergewöhnli-
che Belastung für die Ersatzbeschaf-
fung von Gegenständen absetzen. 
Werden hingegen die tatsächlichen 
Ersatzbeschaffungskosten geltend 
gemacht, können nur Kosten für die 
Gegenstände der „üblichen Lebensfüh-
rung“, wie z.B. Bekleidung, Gepäck, 
jedoch nicht Luxusgüter (z.B. Sportge-
räte, Foto- oder Filmausrüstung) abge-
setzt werden. Die Reisekosten von 
betroffenen Angehörigen in das Ka-
tastrophengebiet können pauschal 
mit € 1.000 als außergewöhnliche Be-
lastung abgesetzt werden. Ein Selbst-
behalt ist nicht anzusetzen. 

• Weiters sieht der Erlass Befreiungen 
von der Schenkungssteuer, von Ge-
bühren und Verwaltungsabgaben so-
wie verfahrensrechtliche Erleichterun-
gen vor. 

 

 Liste der steuerbegünstigten Spen-
denempfänger 

Im Februar wurde der aktuelle Stand (per 
31.12.2004) jener Organisationen veröf-
fentlicht, an die neben Institutionen wie U-
niversitäten, Bundesdenkmalamt und Mu-
seen im Ausmaß von bis zu 10% des Ge-
winnes bzw. des Einkommens des Vor-
jahres steuerlich absetzbar gespendet 
werden kann. Per Ende 2004 haben es rd. 
360 Institutionen geschafft, als begünstigte 
Spendenempfänger anerkannt zu werden. 
Die vollständige Liste finden Sie auf unse-
rer Homepage www.mpd.at.  
 

 Urlaubskrankenschein seit März 
ungültig 

Die e-card kommt! Sie wird im aktuellen 
Kalenderjahr für alle Versicherten und de-
ren anspruchsberechtigte Angehörige in 
Österreich schrittweise ausgegeben. Auf 
der Rückseite der e-card befindet sich die 
Europäische Krankenversicherungskarte 
(EKVK). Bis alle Versicherten darüber ver-
fügen, sollten Sie als Dienstgeber anstelle 
eines Urlaubskrankenscheines (bisheriges 
Formular E 111) für die EU- und EWR-
Staaten bzw. die Schweiz die so genannte 
„Bescheinigung als provisorischer Ersatz 
für die Europäische Krankenversiche-
rungskarte“ ausstellen. 
 

 Vorsteuer - Veranlagungsverfahren 
für ausländische Unternehmer 

Für Zeiträume bis 31.12.2003 mussten 
ausländische Unternehmer, die in Öster-
reich dem „Reverse-Charge-System“ unter-
liegende Bauleistungen ausführten, ihre 
Vorsteuern im Rahmen des Veranlagungs-
verfahrens geltend machen. Seit 1. Jänner 
2004 gilt für alle ausländischen Unter-
nehmer, die in Österreich sonstige Leis-
tungen und Werklieferungen an öster-
reichische Unternehmer oder an die öf-
fentliche Hand ausführen, das System 
des Übergangs der Steuerschuld auf 
den inländischen Auftraggeber („Rever-
se-Charge-System“).                               
Die ausländischen Unternehmen können in 
diesem Fall österreichische Vorsteuern nur 
noch im Wege eines gesonderten Vor-
steuerrückerstattungsantrags (mit Fall-
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frist jeweils per 30. Juni des Folgejahres) gel-
tend machen. Ausländische Unternehmer, 
die vor dem 1. Jänner 2004 in Österreich 
ausschließlich dem „Reverse-Charge-System“ 
unterliegende Bauleistungen erbracht haben 
und für 2004 die Vorsteuern noch – entspre-
chend dem bis 2003 gültigen System – mittels 
UVA geltend gemacht haben, können auf-
grund eines Toleranzerlasses ausnahmsweise 
für das Jahr 2004 dabei bleiben und daher 
anstelle des Rückerstattungsverfahrens für 
die Geltendmachung der Vorsteuern noch ei-
ne „normale“ Umsatzsteuererklärung 2004 
abgeben. Damit kann eine Berichtigung von 
bereits eingereichten UVAs 2004 vermieden 
werden. 
 

 Erwerbsteuer bei unechter Steuerbe-
freiung 

 
Wieder einmal weisen wir darauf hin, dass 
unecht umsatzsteuerbefreite Unternehmer, 
wie z.B. Ärzte, bei Bestellung von Waren aus 
dem EU-Ausland keine UID-Nummer verwen-
den und damit umsatzsteuerfrei beziehen dür-
fen, sofern sie die sog. Erwerbsschwelle von € 
11.000,-- jährlich nicht überschreiten. Eine 
umsatzsteuerfreie Lieferung an sie zieht die 
Verpflichtung zur Abfuhr einer 10%- bzw. 
20%-igen Erwerbsteuer nach sich, ohne dass 
diese als Vorsteuer abziehbar ist (gegenüber 
Deutschland z.B. ist es somit ohnedies güns-
tiger, mit deutscher (16%-iger) Umsatzsteuer 
einzukaufen). 
 
 
9. Verbraucherpreisindex 
 
 
 
 
∅  2004 
 
 
Nov 2004 
Dez 2004 
Jän 2005 
Feb 2005 
Mär 2005 

VPI 2000 
2000= 100 
 
108,1 
 
 
109,1 
109,6 
109,7 
110,0 
110,5 

VPI 96 
1996=100 
 
113,7 
 
 
114,8 
115,3 
115,4 
115,7 
116,2 

VPI 86 
1986=100 
 
148,8 
 
 
150,1 
150,8 
150,9 
151,4 
152,0 

VPI 76 
1976=100 
 
231,2 
 
 
233,4 
234,4 
234,6 
235,3 
236,4 

 
 
Die aktuellen Zahlen und jene der Jahre 2001 
– 2004 sind auch auf unserer Homepage un-
ter der Rubrik „Service“ abrufbar: 
www.mpd.at 

 
 
10. INTERNA 
 

• Unser Kanzlei-Mitbegründer, Herr BP/StB 
Dr. Norbert Pira, feierte diese Tage sein 
50-jähriges Berufsjubiläum als Steuerbe-
rater. 
Nachdem er sich um den Ausbau der 
damaligen Kanzlei in Hallein bemüht hat, 
hat er sich auch noch der Fachprüfung für 
Buchprüfer unterzogen. Danach begann 
der Aufbau eines 2. Standortes in Salz-
burg. 
Herr Dr. Norbert Pira ist nach wie vor für 
unsere Kanzlei als Konsulent tätig und die 
von ihm betreuten Klienten schätzen sei-
ne jahrzehntelange Erfahrung.  
 
Wir bedanken uns und gratulieren alle zu 
50 erfolgreichen Jahren als selbständiger 
Wirtschaftstreuhänder! 
 

• Weiters gratulieren wir Frau Mag. Barba-
ra Tomasi, die vor kurzem im ersten An-
lauf die Steuerberater-Fachprüfung be-
standen hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
„Steuer aktuell“ wird für die Klienten der Kanzleien MPD 
Mitterdorfer+Pira+Daurer GmbH, Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft, und Pricewaterhouse-
Coopers Salzburg Wirtschaftsprüfung und Steuerbe-
ratung GmbH geschrieben. „Steuer aktuell“ sind keine pe-
riodischen Druckwerke. Jede Art der Vervielfältigung – 
auch auszugsweise – ist – außer durch unsere Klienten – 
nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Verleger 
und Hersteller: MPD Mitterdorfer+Pira+Daurer GmbH, 
5020 Salzburg, Fischer von Erlach-Str. 47. 
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