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1. Ferialjobs: Was dürfen Kinder verdie-
nen? 

 

Mit dem Beginn der Sommerferien stellt sich al-
le Jahre wieder die Frage, wie viel Kinder bei 
einem Ferialjob steueroptimal verdienen dür-
fen: 

• Um die Familienbeihilfe nicht zu gefähr-
den, darf das Jahreseinkommen von  
€ 8.725 pa nicht überschritten werden, un-

abhängig davon, ob es in den Ferien o-
der außerhalb der Ferien erzielt wird. Als 
steuerpflichtiges Einkommen gilt das Ein-
kom- 

 

men nach Abzug von Sozialversiche-
rungsbeiträgen, sonstigen Werbungs-
kosten, Sonderausgaben und außerge-
wöhnlichen Belastungen. Bei Gehalts-
einkünften darf ein Kind daher insge-
samt brutto € 10.874 pa (ohne Son-
derzahlungen) verdienen, ohne dass 
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die Eltern die Familienbeihilfe verlieren. 
Endbesteuerte Einkünfte (wie zB Zinsen 
oder Dividenden) sind nicht auf die Ein-
kommensgrenze anzurechnen. Übrigens: 
Kinder unter 18 Jahren können ganzjährig 
beliebig viel verdienen! 

• Geringfügige Beschäftigung: Bis zu ei-
nem monatlichen Bruttobezug von derzeit € 
333,16 (Geringfügigkeitsgrenze) fallen auch 
keine Sozialversicherungsbeiträge für den 
Dienstnehmer an.  

 
• De facto lohnsteuerfrei sind Bezüge bis 

zu einem monatlichen Bruttogehalt von 
rd € 1.127 (= Jahresbruttobezug inklusive 
Sonderzahlungen von € 15.770). Hier fällt 
infolge des Abzugs der Sozialversiche-
rungsbeiträge und verschiedener Steuerab-
setzbeträge überhaupt keine Lohnsteuer an.  

Tipp: Bei nur fallweiser Tätigkeit (zB nur in 
den Ferien) oder bei unregelmäßig hohen 
Gehaltsbezügen sollte nach Ablauf des Jah-
res beim Finanzamt ein Antrag auf Ar-
beitnehmerveranlagung gestellt werden; 
durch die Aufteilung der Bezüge auf das 
ganze Jahr und die Neudurchrechnung der 
Lohnsteuer ergibt sich nämlich im Normalfall 
ein Lohnsteuerguthaben. Falls die lohnsteu-
erpflichtigen laufenden Bezüge pa (ohne 
Sonderzahlungen) nicht mehr als rd € 
11.092 betragen, wird die gesamte 
Lohnsteuer für die laufenden Bezüge rück-
erstattet. 

• Bei Ferialjobs in der rechtlichen Form von 
Werkverträgen oder freien Dienstver-
trägen, bei denen vom Auftraggeber kein 
Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss 
ab einem Jahreseinkommen (Bruttoein-
nahmen abzüglich der mit der Tätigkeit ver-
bundenen Ausgaben) von € 10.000 für das 
betreffende Jahr eine Einkommensteuerer-
klärung abgegeben werden. 

• Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag 
bzw freien Dienstvertrag unterliegt grund-
sätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regel-
fall 20%). Umsatzsteuerpflicht besteht im 
Jahr 2006 erst ab einem Jahresumsatz (= 
Einnahmen) von mehr als € 26.400 (bis da-
hin Kleinunternehmer), Steuererklärungs-

pflicht besteht bereits ab einem Jahres-
umsatz von mehr als € 7.500 (netto ohne 
Umsatzsteuer). 

 

2. KMU-Förderungspaket: Neue Steu-
erbegünstigungen für KMUs ab 
2007 

 

Mit dem am 23.5.2006 im Parlament be-
schlossenen KMU-Förderungsgesetz 2006 
wurde mit Wirkung ab 2007 eine neue, 
steuerlich sehr interessante Eigenkapitalbe-
günstigung für Einnahmen-Ausgaben-
Rechner (so genannter „Freibetrag für 
investierte Gewinne - FBiG“) geschaf-
fen, die auch Freiberuflern zugute kommt. 
Durch die neue Begünstigung können (be-
triebsführende) Einnahmen-Ausgaben-
Rechner bis zu 10% ihres Gewinnes, 
maximal € 100.000 pa, einkommensteu-
erfrei stellen. Voraussetzung ist lediglich, 
dass in diesem Ausmaß im betreffenden 
Jahr auch investiert wird. Beschränkungen 
bei den Privatentnahmen sind nicht vorge-
sehen. Als begünstigte Investitionen 
kommen abnutzbare körperliche Anla-
gen mit einer Nutzungsdauer von mindes-
tens 4 Jahren in Frage (zB Maschinen, Be-
triebs- und Geschäftsausstattung, LKWs, 
Taxifahrzeuge, EDV etc, nicht hingegen a-
ber Gebäude, PKWs, Kombis oder ge-
brauchte Anlagen). Großzügigerweise nennt 
das Gesetz auch den Erwerb von Wertpa-
pieren (Anleihen und Anleihenfonds) 
als begünstigte Investition, wenn sie min-
destens 4 Jahre gehalten werden. Damit ist 
die Inanspruchnahme der neuen Begünsti-
gung nicht nur unabhängig von den Privat-
entnahmen des Unternehmers, sondern 
letztlich auch unabhängig von einer konkre-
ten betrieblichen Investitionstätigkeit: Auch 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner, die nicht in 
die genannten Sachanlagen investieren, 
können die Voraussetzungen für die maxi-
male Inanspruchnahme der Begünstigung 
dadurch erfüllen, dass sie jedes Jahr recht-
zeitig vor dem Jahresende die erforderli-
chen Wertpapiere erwerben. Nach Ablauf 
von 4 Jahren können die Wertpapiere wie-
der veräußert werden. Nicht unter die neue 
Begünstigung fallen nach Interpretation der 
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Finanz jene Selbständigen, die keinen Betrieb 
haben, wie zB Gesellschafter-Geschäftsführer 
mit Einkünften aus (sonstiger) selbständiger 
Arbeit, Aufsichtsräte oder Stiftungsvorstände. 
 
Die neue Begünstigung ist damit vor allem bei 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern mit ho-
hem Einkommen (über € 500.000) wesent-
lich attraktiver ausgefallen, als die diesen 
Steuerpflichtigen (und damit insbesondere 
auch allen Freiberuflern) bisher verwehrte Be-
günstigung für nicht entnommene Gewin-
ne: Ein Freiberufler mit einem Einkommen von 
€ 1 Mio kann mit dem neuen FBiG ab 2007 
nämlich pro Jahr € 100.000 steuerfrei stellen 
und sich daher € 50.000 an Einkommens-
teuer ersparen, vorausgesetzt dass er in die-
sem Ausmaß investiert oder Anleihen erwirbt 
(die er – wie erwähnt – nach 4 Jahren wieder 
veräußern kann). Demgegenüber bringt die nur 
bei Bilanzierern anwendbare Begünstigung für 
nicht entnommene Gewinne lediglich eine 
Steuerersparnis von maximal  
€ 25.000 (halber Einkommensteuersatz bis zu 
einem jährlichen nicht entnommenen Gewinn 
von € 100.000). Darüber hinaus muss die Be-
günstigung für nicht entnommene Gewinne 
nachversteuert werden, insoweit in einem der 
sieben Folgejahre mehr entnommen wird als 
der jeweilige Gewinn. 
 
Als weitere steuerliche KMU-Förderungs-
maßnahmen wurden beschlossen: 
 
• Die Kleinunternehmergrenze bei der 

Umsatzsteuer wird ab 2007 von bisher 
netto € 22.000 (das sind bei 20% USt brut-
to € 26.400) auf netto € 30.000 (das sind 
bei 20% USt brutto € 36.000) angehoben. 
• Verbesserungen gibt es auch beim Ver-
lustvortrag für Einnahmen-Ausgaben-
Rechner: Anstelle der bisherigen (zeitlich 
unbeschränkten) Vortragsfähigkeit der An-
laufverluste der ersten drei Jahre ab Be-
triebseröffnung bekommen Einnahmen-
Ausgaben-Rechner ab 2007 einen allge-
meinen Verlustvortrag, der aber auf die 
Verluste der letzten drei Jahre be-
schränkt ist. Im Ergebnis sind damit Verlus-
te bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern ge-
nerell für drei Jahre vortragsfähig (während 

bei Bilanzierern Verluste bekanntlich un-
endlich vortragsfähig sind).  
ACHTUNG: Schönheitsfehler der 
Neuregelung: Wer noch nicht ver-
brauchte Anlaufverluste aus den 
Jahren 2003 und früher hat, sollte 
diese nach Möglichkeit noch im Jahr 
2006 verwerten, da nach der neuen 
Rechtslage im Jahr 2007 ja nur mehr 
Verluste aus den letzten drei Jahren 
(2004 – 2006) abgesetzt werden kön-
nen! 

 

3. Die neue Bilanzierungspflicht nach 
UGB und deren steuerliche Aus-
wirkungen 

 

Mit 1.1.2007 tritt – wie bereits angekündigt – 
das neue Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) in Kraft. Eine für die Praxis wichtige 
Bestimmung ist die neue Bilanzierungs-
pflicht (Rechnungslegungspflicht) für Ein-
zelunternehmen und Personengesellschaf-
ten (Kapitalgesellschaften sind schon nach 
bisheriger Rechtslage immer bilanzierungs-
pflichtig). Gemäß § 189 HGB besteht für 
diese Unternehmen Bilanzierungspflicht, 
wenn die Umsatzerlöse in zwei aufein-
ander folgenden Jahren den Betrag von 
€ 400.000 überschreiten. In diesem Fall 
ist das Unternehmen auch im Firmenbuch 
einzutragen. Durch diese neue Rechtslage 
sowie aufgrund der im Mai 2006 im Parla-
ment dazu beschlossenen steuerlichen 
Begleitmaßnahmen (Strukturanpassungs-
gesetz 2006) wird es in vielen Fällen bei 
Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften in Zukunft (ab 2007, möglicherwei-
se aber auch erst ab 2010) zu einer Ände-
rung der Gewinnermittlungsart kommen.  
 
Weitere Änderungen gibt es – durch das im 
Mai im Parlament beschlossen Publizitäts-
richtlinie-Gesetz – in Zukunft bei der e-
lektronischen Einreichung der Jahresab-
schlüsse von Kapitalgesellschaften beim 
Firmenbuch.  
 
Sämtliche Details zu diesen Themen erfah-
ren Sie in der nächsten Klienten-Info. 
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4. Weitere Steueränderungen 2006 
 

4.1. Betrugsbekämpfungsgesetz 2006 
 

Mit einem im Mai 2006 im Parlament beschlos-
senen Gesetzespaket, das den martialischen 
Namen „Betrugsbekämpfungsgesetz 2006“ 

trägt, soll der Kampf gegen den Steuerbetrug 
(vor allem im Bereich der illegalen Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern) effizienter und 
schlagkräftiger organisiert werden. Im Mittel-
punkt der Maßnahmen steht die bisher der 
Zollverwaltung unterstellte Spezialeinheit 
„KIAB“ (Kontrolle illegaler Arbeitnehmer-
beschäftigung), die vor allem durch ihre zahl-
reichen überfallsartigen Kontrollen im Baube-
reich und in der Gastronomie bekannt gewor-
den ist und die ab 1.1.2007 organisatorisch bei 
den Finanzämtern angesiedelt wird.  
 
Darüber hinaus wurden mit Wirkung ab 
1.1.2007 einige Regelungen über die Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten in 
der Bundesabgabenordnung zum Teil klarge-
stellt, zum Teil verschärft: Danach sind die zu 
führenden Bücher und Aufzeichnungen so zu 
führen, dass sie einem sachverständigen Drit-
ten innerhalb angemessener Zeit einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle vermitteln kön-
nen, sollen sich die einzelnen Geschäftsvorfäl-
le in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen 
lassen, sollen Bareinnahmen und Baraus-
gaben in Hinkunft einzeln und täglich fest-
gehalten werden (wobei das BMF durch eine 
Verordnung Erleichterungen vorsehen kann), 
sollen Summenbildungen bei EDV-
Buchhaltungen nachvollziehbar sein bzw sollen 
bei Verwendung von Datenträgern Eintragun-
gen oder Aufzeichnungen nicht in einer Weise 
verändert werden können, dass der ursprüngli-
che Inhalt nicht mehr ersichtlich ist. Bei Verlet-
zung dieser Ordnungsmäßigkeitsvorschriften 
kann die Finanzbehörde die Besteuerungs-
grundlagen im Einzelfall schätzen. 
 

4.2. Novelle des Immobilien-Investment-
fondsgesetzes 

 

Mit diesem Gesetz sollen vor allem die bisheri-
gen Erfahrungen der Fondsbranche mit den 
neuen Immobilien-Investmentfonds und die 
Situation der Konkurrenzprodukte in den ande-

ren EWR-Staaten berücksichtigt werden. 
Steuerrechtlich werden die Immobilienfonds 
in einigen Punkten den Kapitalanlagefonds 
gleichgestellt, und zwar durch Einrichtung 
eines Meldesystems für ausländische Im-
mobilienfonds und durch so genannte „Voll-
thesaurierungsfonds“. 
 
 

4.3. Steuerliche Bestimmungen bei Ka-
tastrophenfällen 

 

Angesichts der neuerlichen Naturkatastro-
phen im Winter 2005/06 und im Frühjahr 
2006 hat das BMF die in den letzten Jahren 
eingeführten steuerlichen Erleichterun-
gen bei Naturkatastrophen, die entweder 
in Gesetzen oder in Richtlinien verankert 
sind, in einer ausführlichen steuerlichen In-
formation vom 4.4.2006 zusammen gefasst. 
Wesentliche Inhalte dieser Information sind: 
 
• Werden Abgabenschuldigkeiten katast-

rophenbedingt nicht zeitgerecht entrich-
tet oder Abgabenerklärungen nicht zeit-
gerecht eingereicht, so ist von der Gel-
tendmachung von Terminverlusten 
sowie von der Festsetzung von 
Säumnis- und Verspätungszuschlä-
gen Abstand zu nehmen, wenn die 
Zahlung spätestens zwei Monate 
nach Eintritt der Naturkatastrophe 
erfolgt bzw spätestens zwei Monate 
nach Eintritt der Naturkatastrophe ein 
Zahlungserleichterungsansuchen oder 
ein Antrag auf Fristverlängerung einge-
bracht wird. Generell soll es innerhalb 
von zwei Monaten nach Eintritt der Na-
turkatastrophe zu keinen Säumnisfolgen 
kommen. 

• Sind Steuerpflichtige von Katastrophen-
schäden betroffen, kann ein Antrag auf 
Herabsetzung der Steuervorauszah-
lungen bis 31.10. gestellt werden 
(normal würde die Antragsfrist am 30.9. 
enden). 

• Geld- oder Sachzuwendungen bei 
Katastrophenfällen können als Be-
triebsausgaben abgesetzt werden, 
wenn sie der Werbung dienen. Private 
Katastrophenspenden können aber 
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nach wie vor steuerlich nicht abgesetzt 
werden. 

• Spenden zur Beseitigung von Katastro-
phenschäden sind beim Empfänger (Pri-
vatperson, Unternehmer, Arbeitnehmer) 
weder einkommen- noch schenkungs-
steuerpflichtig. 

 
 
 
• Kosten zur Beseitigung von Katastrophen-

schäden können als außergewöhnliche 
Belastung ohne Selbstbehalt abgesetzt 
werden. 

• Für das laufende Jahr kann ein Freibe-
tragsbescheid bis 31.10. auch dann be-
antragt werden, wenn eine außergewöhnli-
che Belastung in Zusammenhang mit Ka-
tastrophenschäden vorliegt (ansonsten nur 
bei Werbungskosten von mindestens € 
900). 

• Für zahlreiche Dokumente und Verträge, 
die im Zusammenhang mit Katastrophen-
schäden neu ausgestellt, abgeschlossen 
oder verlängert werden müssen, gibt es 
Gebührenbefreiungen. Für die Ersatz-
beschaffung von Liegenschaften gibt es ü-
berdies erlassmäßig geregelte Grunder-
werbsteuerbefreiungen. 

 
5. Neues aus den Lohnsteuer 
 

Der Wartungserlass vom 2.5.2006 zu den 
Lohnsteuerrichtlinien (LStR) enthält neben 
einer Kommentierung der gesetzlichen Ände-
rungen des Abgabenänderungsgesetzes 2005 
und der Aufnahme wichtiger höchstgerichtlicher 
Entscheidungen auch eine Reihe von sonsti-
gen Neuerungen. Nachfolgend ein Überblick 
über einige wichtige Aussagen (die Änderun-
gen gelten rückwirkend für Lohnzahlungszeit-
räume ab 1.1.2006): 
 
• Kombilohn-Modell: Mit dem seit Februar 

2006 zunächst für die Dauer eines Jahres 
vom Arbeitsmarktservice (AMS) angebote-
nen Kombilohn-Modell sollen Langzeitar-
beitslose im Niedriglohnsektor (zB Handel, 
Bürohilfstätigkeiten, Reinigungsdienste) da-
zu motiviert werden, wieder eine Beschäfti-
gung anzunehmen. Gefördert werden voll 
versicherungspflichtige Arbeitsver-
hältnisse mit Personen, die jünger als 

25 oder älter als 45 Jahre sind und 
länger als 12 Monate arbeitslos ge-
meldet sind (ohne durchgehende Un-
terbrechung von mehr als zwei Monaten). 
Das Modell funktioniert wie folgt: Der Ar-
beitgeber zahlt den Tariflohn, das AMS 
ergänzt den Lohn maximal bis zur Ein-
kommensgrenze von € 1.000. Der Ar-
beitnehmer erhält die Hälfte des zuletzt 
gebührenden Arbeitslosengeldes bzw der 
zuletzt gebührenden Notstandshilfe vom 
AMS zusätzlich zum Einkommen aus der 
Beschäftigung bis zu einem Jahr ausbe-
zahlt. Der Arbeitgeber erhält einen Zu-
schuss in der Höhe von 15% des Brutto-
entgeltes. Mit dem Wartungserlass wird 
die steuerliche Behandlung der Bei-
hilfen wie folgt klargestellt:  

- Beihilfen, die direkt an die Arbeit-
nehmer bezahlt werden, sind bei 
diesen steuerfrei. 

- Beihilfenzahlungen an den Arbeit-
geber sind bei diesem ebenfalls 
steuerfrei und führen auch zu kei-
ner Aufwandskürzung. 

 
• Steuerfreiheit für Auslandsmonta-

gen: Einkünfte, die Arbeitnehmer inländi-
scher Betriebe für eine begünstigte Aus-
landstätigkeit beziehen, sind steuerfrei. 
Für die Einstufung als begünstigte Aus-
landstätigkeit ist es ausreichend, wenn 
sich der inländische Arbeitgeber an der 
Anlagenerrichtung bloß in der Form be-
teiligt, dass er eine der im Gesetz aufge-
zählten begünstigten Tätigkeiten (zB Pla-
nung und Montageüberwachung) zur Er-
richtung der Anlage beisteuert. Die Per-
sonalgestellung durch einen inländi-
schen Arbeitgeber ist ab 2006 nur dann 
eine begünstigte Tätigkeit, wenn die Ge-
stellung an einen inländischen Be-
trieb erfolgt, der eine begünstigte Tätig-
keit im Ausland ausführt. 

 
• Grippeimpfung steuerfrei: Gewährt 

der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern im 
Betrieb kostenlos oder verbilligt Maß-
nahmen der betrieblichen Gesund-
heitsvorsorge (zB Grippeimpfung durch 
Betriebsarzt), so ist dieser Vorteil steu-
erfrei. Voraussetzung dafür ist, dass 
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dieser Vorteil allen Arbeitnehmern oder zu-
mindest einer Gruppe von Arbeitnehmern 
gewährt wird. Ein Kostenersatz für derartige 
Leistungen (zB Arbeitnehmer lässt sich bei 
seinem Hausarzt gegen Grippe impfen und 
Arbeitgeber zahlt einen Kostenanteil) ist 
nicht steuerbefreit. 

 
• Dienstreise bei Außendienstmitarbei-

tern: Laut Rechtsprechung des OGH ver-
lassen Reisende oder Vertreter ihren 
Dienstort nicht nur vorübergehend, 
sondern ständig. Wenn der kollektivver-
tragliche Dienstreisebegriff auf das vorü-
bergehende Verlassen des Dienstortes 
abstellt, liegt demnach für Reisende oder 
Vertreter überhaupt keine Dienstreise 
vor. Die OGH-Rechtsprechung zum Han-
delskollektivvertrag ist grundsätzlich auch 
auf andere derartige Kollektivverträge an-
zuwenden. Für Reisende oder Vertreter, die 
anderen Kollektivverträgen unterliegen, die 
bei Dienstreiseregelungen für Reisende 
oder Vertreter noch den Passus "vorüber-
gehend" enthalten, wird jedoch bis 
31.12.2007 die bisherige Verwaltungs-
praxis beibehalten, um ausreichend Zeit 
zu geben, diese Kollektivverträge abzuän-
dern. Ab 1.1.2008 wird die Finanz der 
Rechtsprechung des OGH folgen. 

 
• Zweckgewidmete Kirchenbeiträge: 

Lässt die Beitragsordnung einer Kirche zu, 
dass ein Teil des Kirchenbeitrages (zB 
50%) zweckgewidmet an bestimmte Institu-
tionen geleistet werden kann, wird durch die 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit der 
Rechtscharakter der Zahlung nicht verän-
dert. Die zweckgewidmeten Beitragszahlun-
gen bleiben Kirchenbeiträge (maximale Ab-
setzbarkeit bis € 100 pa) und können daher 
nicht als sonderausgabenbegünstigte 
Spenden abgesetzt werden. 

 
• Künstliche Befruchtung: Entgegen der 

bisherigen Verwaltungspraxis werden die 
Kosten einer künstlichen Befruchtung (In-
Vitro-Fertilisation) als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt. 

 
 

6. Holen Sie sich ausländische Vorsteu-
ern bis spätestens 30.6.2006 zurück ! 

 

 
Österreichische Unternehmer können 
sich ausländische Vorsteuern, die sie im 
Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit im Jahr 
2005 bezahlt haben, in vielen Ländern bis 
spätestens 30.6.2006 zurückholen. Die 
Frist ist meist nicht verlängerbar!  
 
Eine detaillierte Übersicht über die Rücker-
stattungsfähigkeit von häufig vorkommen-
den Vorsteuern sowie eine Tabelle mit In-
ternetadressen für alle EU-Mitgliedstaaten, 
Island und Schweiz finden Sie im Steuer ak-
tuell Ausgabe Juni 2005. 
In der Anlage finden Sie die entsprechenden 
Internetadressen. 
 
Rückerstattungsanträge für Deutsch-
land sind ausschließlich an folgende Ad-
resse zu richten: Bundesamt für Finanzen - 
Außenstelle Schwedt, Passower Chaussee 
3b, 16303 Schwedt/Oder (Tel 0049 1888 
406 0, Fax 0049 1888 406 4722). Ab sofort 
finden Sie alle maßgeblichen Informationen 
für Deutschland auf der Homepage des 
neuen deutschen Bundeszentralamts für 
Steuern (www.bzst.bund.de).  
Achtung: Der Antrag ist eigenhändig vom 
Steuerpflichtigen zu unterschreiben! 
 
Ausländische Unternehmer können sich 
österreichische Vorsteuern für 2005 
ebenfalls nur bis 30.6.2006 zurückholen, 
und zwar beim Finanzamt Graz-Stadt (An-
tragsformular U5 
www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/au
swahl/_start.htm?FNR=U5 samt Ausfüllan-
leitung - 
www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/au
swahl/_start.htm?FNR=U5a). Dem Antrag 
sind die Originalrechnungen beizule-
gen. 
 
 

7. Wichtige Änderungen im Woh-
nungsrecht 

 

Am 24.5.2006 ist nach mehreren missglück-
ten Versuchen nun doch noch die Wohn-
rechtsnovelle 2006 vom Parlament be-
schlossen worden. Die beschlossenen Ge-
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setzesänderungen treten mit 1.10.2006 in 
Kraft. Die wichtigsten Neuerungen sind: 
 

7.1. Wohnungseigentumsgesetz 
• Künftig kann auch an Stellflächen in 

Parkwippen- oder Stapelparkersys-
temen Wohnungseigentum begründet 
werden. 

• Jeder einzelne Partner einer Eigentü-
merpartnerschaft kann seinen Anteil am 
Wohnungseigentumsobjekt mit Zu-
stimmung des anderen Partners veräu-
ßern. 

• Erweiterung der Rechtsfähigkeit und 
der Zuständigkeit der Eigentümer-
gemeinschaft: Wohnungseigentümer 
können individuelle Unterlassungsan-
sprüche sowie die Liegenschaft betref-
fende Gewährleistungs- und Schadener-
satzansprüche an die Eigentümerge-
meinschaft abtreten. 

• Die Eintragung des Verwalters der Ei-
gentümergemeinschaft im Grundbuch 
wird erleichtert. Ist derzeit noch die nach-
gewiesene Bevollmächtigung durch jeden 
einzelnen Wohnungseigentümer erfor-
derlich um eine Eintragung im Grundbuch 
zu erreichen, genügt künftig die beglau-
bigte Unterschrift nur eines beliebigen 
Wohnungseigentümers.  

• Die Erhaltungspflicht der Eigentü-
mergemeinschaft wird ausgedehnt. Sie 
umfasst künftig auch die Beseitigung er-
heblicher Gefahren für die Gesundheit 
der Bewohner, die von allgemeinen Tei-
len der Liegenschaft ausgehen. 

 

7.2. Mietrechtsgesetz 
• Die Teilausnahmen aus dem Gel-

tungsbereich des Mietrechtsgeset-
zes (MRG), für die nur der Kündigungs-
schutz gilt, werden wie folgt ausgewei-
tet:  
- Aufbauten mit einer Baubewilli-

gung nach dem 31.12.2001, egal ob 
mit dem Aufbau auch ein Dachboden-
ausbau verbunden ist.  

- Zubauten mit einer Baubewilli-
gung nach dem 30.9.2006. Werden 
im Rahmen des Zubaues schon be-
stehende Nutzflächen einbezogen, gilt 

für den gesamten Mietgegenstand 
dann die Teilausnahme, wenn die 
Nutzfläche des neu geschaffenen 
Teiles größer ist als die des alten 
Teiles. 

• Die Erhaltungspflicht des Vermie-
ters wird auf die Beseitigung erhebli-
cher Gefahren für die Gesundheit der 
Bewohner ausgedehnt (zB defekte 
Stromleitungen, Bleibelastung im 
Trinkwasser etc). 

• Erleichterungen für scheidende Woh-
nungsmieter auf Investitionskos-
tenersatz: Die Erneuerung einer 
schadhaften Heiztherme bzw eines 
schadhaften Wasserboilers ist er-
satzpflichtig. 

• Schaffung von „Seniorenwoh-
nungen“: Kein Eintrittsrecht von 
Nachkommen, wenn Wohnungen an 
mindestens 60-jährige Personen ver-
mietet werden und die Bereitstellung 
einer Grundversorgung des Mieters 
mit sozialen Diensten vereinbart wur-
de. 

• Ein  Mieter ist künftig bei Unbrauch-
barkeit einer neu angemieteten Woh-
nung oder auch bei Vorliegen einer 
nicht zeitgemäßer Badegelegenheit 
verpflichtet, dem Vermieter diese 
Mängel der Wohnung unverzüglich 
nach Bezug anzuzeigen. Behebt der 
Vermieter die angezeigten Mängel in-
nerhalb angemessener  - höchstens 
drei Monate währender – Frist, wird 
die Wohnung im Kategoriesystem 
nicht zurückgestuft. 

• Neuregelung der Ertragsteuerab-
geltung bei Berechnung der 
Hauptmietzinsreserve: Die bis En-
de 2004 geltende Regelung eines 40 
%igen Ertragsteuerabschlages wurde 
bekanntlich vom VfGH aufgehoben. 
Ab dem Jahr 2005 wird eine gestaffel-
te Ertragsteuerabgeltung eingeführt, 
die bei einkommensteuerpflichtigen 
Vermietern 35% und bei körper-
schaftsteuerpflichtigen Vermietern 
25% des Überschusses der verrech-
nungspflichtigen Einnahmen über die 
Ausgaben beträgt. Diese neue Er-
tragsteuerabgeltung kann aber nur in 
den Kalenderjahren bei der Berech-
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nung der Hauptmietzinsreserve abgezo-
gen werden, in denen der Vermieter kei-
ne nach §§ 18 ff MRG erhöhten Haupt-
mietzinse vereinnahmt. 

• Befristete Mietverträge, die nach Ab-
lauf der Vertragsdauer weder verlängert 
noch aufgelöst werden, gelten einmalig 
als auf drei Jahre (statt bisher auf unbe-
stimmte Zeit) verlängert. Der Mieter hat 
aber das Recht, innerhalb dieser Verlän-
gerung jeweils zum Monatsletzten schrift-
lich unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zu kündigen. Wird der 
Mietvertrag nach Ablauf der drei Jahre 
neuerlich nicht aufgelöst, gilt er auf unbe-
stimmte Zeit verlängert. 

• Die bisherige Bestimmung, wonach Miet-
verhältnisse im Anwendungsbereich des 
MRG gerichtlich aufgekündigt werden 
müssen, wird für den Bereich der Mieter-
kündigung abgeschafft. Künftig reicht ei-
ne schriftliche Kündigung des Mieters. 
Kündigungen durch den Vermieter müs-
sen aber auch künftig gerichtlich erfol-
gen! 

 
 

8. Der neue Lagebericht 
 

Mit dem Rechnungslegungsänderungsgesetz 
2004 wurden die Vorschriften über den Inhalt 
des Lageberichtes deutlich erweitert. Der 
neue Lagebericht ist in der Regel erstmals für 
Jahresabschlüsse zum 31.12.2005 zu erstel-
len. Neu ist, dass neben einer ausgewogenen 
und umfassenden, dem Umfang und der Kom-
plexität der Geschäftstätigkeit angemessenen 
Analyse des Geschäftsverlaufs und der 
Lage des Unternehmens nunmehr auch das 
Geschäftsergebnis zu erläutern ist.  
 
Abhängig von der Größe des Unternehmens 
und von der Komplexität des Geschäftsbe-
triebs hat die Analyse auf die für die jeweilige 
Geschäftstätigkeit wichtigsten finanziellen 
Leistungsindikatoren (wie zB Rentabilitäts-
zahlen, Kennzahlen der Vermögens- und Kapi-
talstruktur, Finanzierungskennzahlen sowie 
Geldflussrechnung) einzugehen und sie unter 
Bezugnahme auf die im Jahresabschluss aus-
gewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. 
Weiters sind die wesentlichen Risiken und 
Ungewissheiten, denen das Unternehmen 

ausgesetzt ist, darzustellen. Hier wird man 
vor allem Aussagen zum Marktrisiko, zum 
Zinsrisiko und zu einem etwaigen Wäh-
rungsrisiko machen müssen. Der Lagebe-
richt hat auch Aussagen zu den verwende-
ten Finanzinstrumenten zu enthalten und 
– sofern diese von Bedeutung sind – die 
Risikomanagementziele und –
methoden darzustellen. Kleine Kapitalge-
sellschaften sind weiterhin von der Aufstel-
lung eines Lageberichtes befreit. 
 
Der neue Lagebericht könnte wie folgt ge-
gliedert werden: 
 
1.  Geschäftsverlauf, Geschäftsergeb-

nis  
und Lage des Unternehmens 

1.1. Geschäftstätigkeit und Rahmenbedin-
gungen 

1.2. Geschäftsergebnis, Ertragslage 
1.3. Finanzlage 
1.4. Vermögenslage 
1.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung 

nach dem Schluss des Geschäftsjahres 
1.6. Forschung und Entwicklung 
1.7. Zweigniederlassungen 
 
2.  Voraussichtliche Entwicklung des 

Unternehmens (Prognosebericht) 
 
3. Risikoberichterstattung 
3.1. Finanzinstrumente 
3.2. Allgemeine Beschreibung der wesentli-

chen Risiken und Ungewissheiten, de-
nen das Unternehmen ausgesetzt ist 
Risikomanagementziele und –metho-
den 
Sicherungsgeschäfte 
mit Finanzinstrumenten verbundene Ri-
siken 

 
4.  Nichtfinanzielle Leistungsindikato-

ren (nur bei großen Kapitalgesell-
schaften) 

4.1. Umweltbelange 
4.2. Arbeitnehmerbelange 
4.3. sonstige 
 
9. Splitter 
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• Der VfGH prüft derzeit die Verfassungs-
konformität der im EStG vorgeschriebenen 
Wertpapierdeckung für Abfertigungs- 
und Pensionsrückstellungen. Neben der 
Wertpapierdeckung an und für sich prüft der 
VwGH in eventu auch die seines Erachtens 
exzessiven Folgen einer periodischen 
Wertpapierunterdeckung, also die Gewinn-
erhöhung in Höhe von 60% der Wertpapier-
unterdeckung. 

 
• Erben oder Schenken von Immobilien 

könnte bald teurer werden. Der VfGH 
prüft derzeit, ob die Berechnung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer auf Basis 
des dreifachen Einheitswertes beim 
Grundvermögen nicht zu einer sachlich 
nicht gerechtfertigten Unterbewertung und 
damit zu einer zu geringen Steuerbelastung 
im Vergleich zu anderen Vermögenswerten 
führt. In Deutschland hat das Bundesver-
fassungsgericht bereits im Jahr 1995 eine 
vergleichbare Bestimmung als verfas-
sungswidrig aufgehoben. Für bebaute 
Grundstücke wird in Deutschland seither ein 
Betrag von 50% des Verkehrswertes (abge-
leitet aus Erträgen) als Bemessungsgrund-
lage herangezogen.  

 
• Das BMF hat einen Ministerialentwurf für 

eine geplante Änderung des Gesetzes 
über den unabhängigen Finanzsenat 
sowie einschlägiger Bestimmungen der 
Bundesabgabenordung zur Begutachtung 
ausgesandt. Nach Gesetzwerdung werden 
wir nähere Details berichten. 

 
• Der EuGH hat vor kurzem in einem Urteil 

die herrschende Lehre und die österreichi-
sche Verwaltungspraxis betreffend den Lie-
ferort bei Reihenlieferungen bestätigt. 

 
• Nach einer Entscheidung des Verwaltungs-

gerichtshofes haben Restaurant-betriebe 
nach dem „Frankfurter Urteil“ des EuGH im 
Regelfall keine Chancen auf Rückerstat-
tung der Getränkesteuer. Diese Ent-
scheidung betrifft allerdings nicht die Frage 
der Rückerstattung der Getränkesteuer bei 
Handelsbetrieben und die damit verbundene 
Bereicherungsfrage. 

 

• Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
mit Wirkung vom 27.4.2006 den Basis-
zinssatz um 0,5 % auf 1,97% erhöht. 
Diese Erhöhung führt auch zu einer An-
hebung der steuerlich relevanten Zins-
sätze. Seit 27.4.2006 beträgt der Zins-
satz für Stundungszinsen 6,47% (bis-
her 5,97%) und für Aussetzungs- und 
Anspruchszinsen 3,97% (bisher 
3,47%). 

 
• Letzte Warnung: Wie bereits mehrfach 

erwähnt, muss eine vorsteuergerechte 
Rechnung ab 1.7.2006 zusätzlich zu al-
len bisherigen Merkmalen auch noch die 
UID-Nummer des Leistungsempfän-
gers (Kunden) enthalten, wenn die 
Rechnung den Gesamtbetrag von € 
10.000 (inklusive USt) übersteigt. Ein 
Kunde (Leistungsempfänger), der seinen 
Vorsteuerabzug nicht riskieren will, sollte 
daher bei allen Rechnungen über € 
10.000 überprüfen, ob seine eigene 
UID-Nummer vom Lieferanten auf der 
Rechnung vermerkt worden ist. Andern-
falls muss vom Lieferanten eine Berichti-
gung angefordert werden. Achtung: Eine 
eigenmächtige Berichtigung durch den 
Kunden selbst ist steuerlich ungültig! 

 
(Zu den Rechnungsmerkmalen siehe Anlage 
I) 
 
10. Verbraucherpreisindex 
 
 
 
 
∅  2005 
 
Nov 2005 
Dez 2005 
Jän 2006 
Feb 2006 
Mär 2006 
Apr 2006 
Mai 2006 

VPI 2005 
2005= 100 
 
 
 
 
 
100,4 
100,7 
101,0 
101,5 
101,6 

VPI 2000 
2000= 100 
 
110,6 
 
110,9 
111,3 
111,0 
111,4 
111,7 
112,3 
112,4 

VPI 96 
1996=100 
 
116,4 
 
116,7 
117,1 
116,9 
117,2 
117,6 
118,1 
118,3 

VPI 86 
1986=100 
 
152,2 
 
152,6 
153,1 
152,8 
153,3 
153,7 
154,5 
154,6 

 

Die aktuellen Zahlen und jene der Jahre 
2001 bis 2005 sind auch auf unserer Ho-
mepage unter der Rubrik „Service“ abruf-
bar: www.mpd.at 
 

-------------------------------------------------------------
- „Steuer aktuell“ wird für die Klienten der Kanzlei MPD 
Mitterdorfer+Pira+Daurer GmbH, Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft, geschrieben. „Steuer 
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aktuell“ sind keine periodischen Druckwerke. Jede Art der 
Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist – außer durch un-
sere Klienten – nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestat-
tet. Verleger und Hersteller: MPD Mitterdorfer+Pira+Daurer 
GmbH, 5020 Salzburg, Fischer von Erlach-Str. 47. 
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Anlage I 
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Anlage II 

 
 

Die Internetadressen für die Vorsteuer-Rückerstattungsformulare (Stand 1.5.2006): 
 

Land Internetadresse 
Belgien http://wko.at/aw/publikation/zz/form-belgien.doc 
Dänemark http://www.erhverv.toldskat.dk/blanketter/31004.pdf 

Deutschland 
http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/006_ust-
verguetung/061_ausl_untern/613_vordruck/001_antrag_ust1t.pdf . 

Finnland http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=987;84338 
Frankreich http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/dat/TVA/3559-full.pdf 

Griechenland 
Bestellung des Mehrwertsteuerrückvergütungsformulars beim Referat AW-
Information der WKÖ möglich: Tel.: 01/501 05-4470, Fax: 01/502 06-255 oder E-
Mail an Behörde: d14-ctm@otenet.gr 

Großbritannien 
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal
?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_Forms&propertyType=document&id=HM
CE_PROD_007838 

Irland http://www.revenue.ie/doc/vate60ec.doc  --- geht leider oft nicht 

Italien 

http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/mod_iva79.pdf 
besser - 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebba3c4df5f09df/mod_iva79.p
df  

Luxemburg 
https://saturn.etat.lu/etva/formsServe2.do 
-> Kategorie: 4. Antrag Erstattung der MWSt -> Bezeichnung des Formulars: a.1. 
Erstattung aufgrund der 8.RL -> Sprache des Formulars: Deutsch 

Portugal http://wko.at/aw/publikation/zz/MWSt-Formular-Portugal.pdf 

Schweden 

http://www.skatteverket.se/blanketter/5801/eng/index.html 
besser - 
http://www.skatteverket.se/english/main/mehrwertsteuererstattungen.4.84f6651040
cdcb1b480006282.html 

Spanien http://www.aeat.es/formularios/361.pdf 
Estland http://www.emta.ee/failid/Vorm_KMT.pdf 
Lettland http://www.vid.gov.lv 

Litauen 
http://www.vmi.lt/English/default_en.htm  
-> VAT refund to foreign taxable persons -> form FR0445 

Malta http://www.vat.gov.mt/docs/vatform_008_request_refund_by_foreign_tp.pdf 

Polen 
http://www.mf.gov.pl/_files_/english/indirect_tax_refund/indrect_tax_refund_atta
ch11.doc?PHPSESSID=64f6ab7eb2ed7a337c437f3024e64341 

Österreich http://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=U5 
Slowakei http://www.finance.gov.sk 
Slowenien http://www.gov.si/durs/other/obrazci/vraciloDDVtujcem-obrazec.pdf 

Tschechien 
http://cds.mfcr.cz/internet/Forms/pdf/5236_5.pdf 
http://cds2005.mfcr.cz/en/menuL_international3.htm 

Ungarn http://www.apeh.hu/informacio/7.2004/7_2004_ker.pdf 
Island http://www.rsk.is/eydublod/rsk_1029.pdf 

Norwegen 
http://www.skatteetaten.no/Templates/BrosjyreUtskrift.aspx?id=9464&printmode=
true 

Schweiz, Liech-
tenstein 

http://www.estv.admin.ch/data/mwst 
-> Dokumentation -> Formulare (ab 1. Jänner 2001) -> Vergütung der MwSt an 
Abnehmer mit Wohnsitz oder Geschäftssitz im Ausland –> Vergütung der MwSt 
an ausländische Unternehmer (VAT refund) 

Zypern:  http://www.mof.gov.cy/ce 
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