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1. Steuererklärung 2005 – Was ist zu 
tun? 

1.1. Einkommensteuererklärung bei lohn-
steuerpflichtigen Einkünften 

 

Wenn Sie lohnsteuerpflichtige Einkünfte 
(Lohn- oder Gehaltsbezug, Pension) haben 
und Ihr gesamtes, zu veranlagendes Jah-
reseinkommen (also die Summe aller Einkünf-
te nach Abzug aller Absetzposten) für 2005 
mehr als € 10.900 ausmacht, sind Sie in den 
nachfolgend angeführten Fällen verpflichtet, 

entweder eine Einkommensteuererklä-
rung abzugeben oder eine Arbeitnehmer-
veran- 
 
 
lagung durchzuführen: 
 
a) Einkommensteuererklärung  

(Formular E 1) 
 
Lohnsteuerpflichtige müssen für 2005 
eine Einkommensteuererklärung (For-
mular E 1) abgeben, wenn sie (nicht 
lohnsteuerpflichtige) Nebeneinkünfte (et-
wa aus einem Werkvertrag, aus einer 
sonstigen selbständigen Tätigkeit, wie z.B. 
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Aufsichtsratsvergütung, aus Vermietung oder 
ausländische Einkünfte, die aufgrund ei-
nes Doppelbesteuerungsabkommens in 
Österreich zwar steuerbefreit sind, aber 
für den Progressionsvorbehalt herangezo-
gen werden, etc.) von mehr als € 730 bezo-
gen haben. 
 
Der Termin für die Abgabe des Formulars E 1 
für 2005 ist der 30. April 2006 bzw. im Falle 
der elektronischen Einreichung der Steuerer-
klärung (Online-Erklärung) der 30. Juni 2006 
und gilt nur für nicht durch Steuerberater ver-
tretene Abgabepflichtige. Wer – wie Sie – 
durch einen Wirtschaftstreuhänder vertreten 
ist, bekommt automatisch eine Fristverlänge-
rung! 
 
Übrigens: Auch wenn Sie als Lohnsteuer-
pflichtiger einen Verlustvortrag (der steuer-
lich zu den Sonderausgaben gehört) aus einer 
früheren betrieblichen Tätigkeit geltend ma-
chen wollen, sollten Sie das Formular E 1 ver-
wenden (das Formular L 1 sieht dafür nämlich 
gar keine Eintragungsmöglichkeit vor). 
 
b) Arbeitnehmerveranlagung  

(Formular L 1) 
 
In folgenden Fällen, die im engeren Sinn als 
Arbeitnehmerveranlagung bezeichnet wer-
den, müssen Sie für die Einkommensteuerer-
klärung des Formular L 1 verwenden: 
 
• Sie haben zumindest zeitweise gleichzeitig 

zwei oder mehrere Gehälter und/oder 
Pensionen erhalten. 

• Sie haben zu Unrecht den Alleinverdie-
nerabsetzbetrag oder den Alleinerzie-
herabsetzbetrag beansprucht und Ihren 
Arbeitgeber davon nicht rechtzeitig ver-
ständigt. 

 
Die Arbeitnehmerveranlagung 2005 muss 
grundsätzlich bis 30. September 2006 beim 
Finanzamt eingereicht werden. Da der 30. 
September heuer auf einen Samstag fällt, ist 
der letzte Termin für die Arbeitnehmerveranla-
gung der 2. Oktober 2006. Für die Einrei-
chung des Formulars L 1 besteht zwar eben-
falls die Möglichkeit einer elektronischen Ein-
reichung, sie ist aber – im Gegensatz zum 
Formular E 1 (samt Ergänzungsformularen) – 

nicht verpflichtend! Das Formular L 1 kann 
daher weiterhin auch in Papierform einge-
reicht werden. 
 
c) Arbeitnehmerveranlagung – nach 

Aufforderung durch das Finanzamt 
(Formular L 1) 

 
In folgenden Fällen wird zwar eine Arbeit-
nehmerveranlagung durchgeführt, Sie 
selbst müssen aber nicht aktiv werden, 
denn Sie werden im Spätsommer 2006 mit 
einem freundlichen Brief vom Finanzamt 
aufgefordert, die Arbeitnehmerveranla-
gung (Formular L 1) für 2005 einzureichen: 
 
• Sie haben Krankengeld, Bezüge aus 

Dienstleistungsschecks oder Ent-
schädigungen für Truppenübungen 
bezogen oder eine beantragte Rück-
zahlung von Pflichtbeiträgen zur 
Sozialversicherung erhalten. 

• Bei der Berechnung der laufenden 
Lohnsteuer durch den Arbeitgeber wur-
den – auf Grundlage eines mit der letz-
ten Veranlagung ausgestellten Freibe-
tragsbescheides – Steuerabsetzbe-
träge (z.B. für Sonderausgaben, Wer-
bungskosten und außergewöhnliche 
Belastungen) berücksichtigt. 

 
d) Steuerveranlagung auf Antrag 
 
Wenn keiner der genannten Fälle einer 
Pflichtveranlagung vorliegt, besteht der drin-
gende Verdacht, dass Sie bisher zu viel 
Steuer bezahlt haben und daher vom Fi-
nanzamt etwa aus folgenden Gründen Geld 
zurückbekommen könnten: 
• Durch schwankende Gehaltsbezüge 

wurde in einzelnen Monaten zuviel 
Lohnsteuer abgezogen. 

• Es wurden Steuerabsetzposten (z.B. 
Werbungskosten, Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen) oder 
der Alleinverdiener- bzw. Alleiner-
zieherabsetzbetrag bisher nicht gel-
tend gemacht. 

• Aus nicht lohnsteuerpflichtigen Einkünf-
ten (z.B. aus einer Nebentätigkeit als 
Schriftsteller, aus der Vermietung einer 
Eigentumswohnung) ist ein Verlust 
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entstanden, der steuermindernd von den 
Gehaltsbezügen abgesetzt werden kann. 

 
 
• Die Einkünfte sind so gering, dass der Al-

leinverdiener- bzw. Alleinerzieherab-
setzbetrag sowie der Arbeitnehmerab-
setzbetrag zu einer negativen Ein-
kommensteuer, also zu einer 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 Einbezie-
hung der endbesteuerten Zinsen und Divi-
denden in die Steuerveranlagung unter der 
von der Bank einbehaltenen 25%igen 
Kapitalertragsteuer (KESt) liegt und Sie 
daher KESt vom Finanzamt zurückbe-
kommen. 

 
Für eine derartige „Antragsveranlagung“ hat 
man 5 Jahre Zeit, sie kann daher für 2005 
noch bis 31.12.2010 beantragt werden. 
 
ACHTUNG: Einkommenslose Alleinverdiener 
(mit mindestens einem Kind) bzw. Alleiner-
zieher können sich eine Steuergutschrift 
(Negativsteuer) auch durch einen geson-
derten Antrag (Formular E 5) beim Finanz-
amt holen. Der Antrag kann innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Ende des betreffenden Kalen-
derjahres gestellt werden. 
 

1.2. Steuererklärungen in allen anderen 
Fällen 

 
Wer als natürliche Person im Jahr 2005 keine 
lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen 
hat, muss eine Einkommensteuererklärung 
dann abgeben, wenn 
• das Einkommen zumindest teilweise aus 

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

• das steuerpflichtige Einkommen 2005 
z.B. aus einer selbständigen Tätigkeit, aus 
Vermietungseinkünften oder aus nicht 
endbesteuerten Kapitaleinkünften mehr 
als € 10.000 beträgt oder wenn 

• in den erzielten Einkünften ausländi-
sche Kapitalerträge (z.B. Zinsen aus 
ausländischen Bankguthaben, Dividen-
den von ausländischen Aktien, die sich 
bei einer ausländischen Bank im Depot 
befinden) enthalten sind, die im Veran-
lagungswege mit dem Sondersteuer-
satz von 25 % zu besteuern sind. 

 
Eine Umsatzsteuererklärung muss für 
2005 dann abgegeben werden, wenn der 
Jahresumsatz 2005 den Betrag von  
€ 7.500 überstiegen hat. Dies gilt auch für 
Kleinunternehmer (Unternehmer mit einem 
Netto-Jahresumsatz von max. € 22.000), 
die unecht von der Umsatzsteuer befreit 
sind und daher gar keine Umsatzsteuer an 
das Finanzamt entrichten müssen. 
 
Schließlich müssen alle bilanzierenden 
Körperschaften (insbesondere daher alle 
Kapitalgesellschaften) sowie – mangels ei-
nes Steuerfreibetrages bei der Körper-
schaftsteuer – auch alle sonstigen steuer-
pflichtigen Körperschaften (z.B. nicht ge-
meinnützige Vereine), die im Jahr 2005 po-
sitive steuerpflichtige Einkünfte erzielt ha-
ben, für 2005 eine Körperschaftsteuerer-
klärung abgeben. 
 
Selbstverständlich müssen Steuererklärun-
gen auch immer dann eingereicht werden, 
wenn man vom Finanzamt dazu aufge-
fordert wird. 
 
Der Termin für die Abgabe aller vorstehend 
genannten Steuererklärungen 2005 wäre 
der 30. April 2006 bzw. im Falle der elekt-
ronischen Einreichung der Steuererklä-
rung (Online-Erklärung) der 30. Juni 2006. 
Da Sie aber durch uns vertreten sind, gel-
ten diese Fristen nicht und wir kümmern 
uns – in Absprache mit Ihnen – um die 
fristgerechte Abgabe Ihrer Steuererklärung! 
 

1.3. Verpflichtende elektronische Ein-
reichung 

 

Wenn ein Steuerpflichtiger die Steuererklä-
rungen 2005 selbst einreicht, dann ist die  
elektronische Übermittlung über  
FINANZonline nur dann verpflichtend (bei 
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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  
(ebenfalls elektronischen) Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen ver-
pflichtet ist. 

 

2. Aktuelles zur Umsatzsteuer 
 

2.1. Neue Liste der Fiskal-Lkw 
 

Im Interesse einer einheitlichen Verwaltungs-
praxis veröffentlicht das BMF jährlich eine Lis-
te der vorsteuerabzugsberechtigten Klein-
LKWs. Diese wurde kürzlich um einige Fahr-
zeuge der Kategorie „Klein-LKW gem § 3 der 
VO“ erweitert (siehe www.mpd.at; Rubrik 
„Service“). 
 

2.2. Vorsteuerabzug bei Teilzahlungsan-
forderungen von Energie- und Was-
serlieferungen 

 
Entgegen den allgemein gültigen Regeln zur 
Rechnungslegung gelten laut einem Erlass 
des BMF  bis zum 31.12.2006 Teilzahlungs-
anforderungen für Gas-, Wasser-, Elektri-
zitäts- und Wärmelieferungen auch dann 
als vorsteuergerechte Rechnung, wenn sie 
weder fortlaufend nummeriert sind noch die 
UID-Nummer des leistenden Unternehmers 
und (ab 1.7.2006 für Rechnungen ab einem 
Gesamtbetrag von € 10.000) die UID-Nummer 
des Leistungsempfängers enthalten. Erst ab 
1.1.2007 müssen bei diesen Teilzahlungs-
rechnungen die UID-Nummern des leistenden 
Unternehmers und gegebenenfalls (bei Rech-
nungen über € 10.000) des Leistungsempfän-
gers aufscheinen. Eine fortlaufende Numme-
rierung der Teilzahlungsanforderungen ist 
auch ab 1.1.2007 weiterhin nicht erforderlich! 
 

3. Was Vereine beachten müssen 

3.1. Die ZVR-Zahl muss seit 1. April 2006 
auf dem Briefpapier angeführt werden 

 

Ab 1. April 2006 muss jeder Verein im 
Rechtsverkehr nach außen die Zentrale 
Vereinsregister-Zahl (ZVR-Zahl) anführen. 
Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung wird 
als Verwaltungsübertretung mit Geldstra-
fen bis € 218 geahndet. Für Rückfragen 
stehen die Vereinsbehörden (Bundespoli-
zeidirektion Wien bzw. Bezirksverwal-
tungsbehörden) zur Verfügung. Online-
Abfragen sind unter http://zvr.bmi.gv.at 
möglich. 
 

3.2. Anpassung der Vereinsstatuten bis 
30. Juni 2006 

 

Mit dem Vereinsgesetz 2002 wurde der ge-
setzlich verpflichtende Inhalt der Vereins-
statuten präzisiert bzw. erweitert. Die Ü-
bergangsfrist zur Anpassung bestehen-
der Statuten endet mit 30. Juni 2006. Er-
forderlich ist, dass Leitungsorgane aus 
mindestens zwei Personen und ein allfälli-
ges Aufsichtsorgan aus mindestens drei 
Personen besteht. Die Statuten müssen 
weiters vorsehen, dass mindestens zwei 
Rechnungsprüfer zu bestellen sind. Zur 
Wahrung der Unabhängigkeit dürfen die 
einzelnen Organmitglieder nicht mehrere 
Organfunktionen ausüben. Notwendige Sta-
tutenänderungen müssen in einer Mitglie-
derversammlung bis zum 30. Juni 2006 
beschlossen werden. 
 

4. Neues Fachgutachten zur Unter-
nehmensbewertung 

 

Am 27. Februar 2006 hat der Fachsenat für 
Betriebswirtschaft und Organisation der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder nach 
jahrelangen Beratungen das neue Fach-
gutachten zur Unternehmensbewertung 
beschlossen. Das neue Fachgutachten ist 
nach dem Willen der Autoren erst ab dem 
1. Mai 2006 zur Anwendung vorgeschrie-
ben, eine frühere Anwendung wird aber 
empfohlen.  
Die wichtigsten Highlights des neuen 
Fachgutachtens sind: 
• Neben dem Ertragswertverfahren wer-

den nun auch die gängigen Discoun-
ted-Cash-Flow-Verfahren (DCF-
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Verfahren) als Bewertungsmethoden 
empfohlen.  

• Bei der Berechnung des Kapitalisierungs-
zinssatzes soll der Risikozuschlag nach 
kapitalmarkttheoretischen Methoden 
ermittelt werden.  

• Erstmals finden sich im Fachgutachten 
auch Ausführungen zur Plausibilitätsbeur-
teilung sowie zu Besonderheiten bei der 
Bewertung von Wachstumsunternehmen, 
ertragsschwachen Unternehmen und klei-
nen und mittleren Unternehmen. 

 

Das neue Fachgutachten orientiert sich so-
wohl im Aufbau als auch vom Inhalt her am 
deutschen IDW-Standard über die Grundsätze 
zur Durchführung von Unternehmensbewer-
tungen, welcher erst am 18. Oktober 2005 neu 
veröffentlicht wurde. 
 

5. Neue Judikatur zum Mantelkauftatbe-
stand bei Kapitalgesellschaften 

 
Verlustvorträge einer Kapitalgesellschaft (z.B. 
GmbH) können auch gehandelt werden. Wird 
eine GmbH, die in der Vergangenheit Verluste 
erwirtschaftet hat, veräußert, bleiben die Ver-
lustvorträge bei der GmbH im Normalfall erhal-
ten und gehen damit wirtschaftlich gesehen 
auf den Käufer über. Die Verlustvorträge der 
GmbH können dann mit dem vom Käufer in 
der GmbH erwirtschafteten Gewinnen aufge-
rechnet werden. Damit mit den Verlustvorträ-
gen von wirtschaftlich bereits stillgelegten Ka-
pitalgesellschaften kein schwunghafter Handel 
betrieben wird, gehen die Verlustvorträge sol-
cher „GmbH-Mäntel“ allerdings im Falle der 
Veräußerung einer mehr als 75%igen Beteili-
gung (= wesentliche Veränderung der Ge-
sellschafterstruktur) im Regelfall unter. Die-
se Rechtsfolge tritt allerdings nur dann ein, 
wenn gleichzeitig mit der wesentlichen Ände-
rung der Gesellschafterstruktur auch eine we-
sentliche Änderung der wirtschaftlichen 
und der organisatorischen Verhältnisse 
vorliegt (insbesondere Änderung des Be-
triebsgegenstandes und Änderung der Ge-
schäftsführung).  
 
Diese als Mantelkauftatbestand bezeichnete 
Regelung war in letzter Zeit gleich zweimal 
Gegenstand höchstrichterlicher Entschei-
dungen: 

• Bisher war unklar, in welchem nahen 
zeitlichen Zusammenhang die Ände-
rung der wirtschaftlichen und organisa-
torischen Struktur mit einer wesentli-
chen Änderung der Gesellschafter-
struktur stehen muss, um den Mantel-
kauftatbestand zu verwirklichen. Der 
VwGH hat entschieden, dass auch eine 
Veränderung der Gesellschafterstruk-
tur, die erst fünf Jahre nach der Ände-
rung der wirtschaftlichen und organisa-
torischen Verhältnisse eintritt, dann zur 
Verwirklichung des Mantelkauftatbe-
standes führt, wenn ein innerer Zu-
sammenhang zwischen den Struk-
turänderungen besteht. Im konkreten 
Fall wurde der innere Zusammenhang 
darin gesehen, dass bereits im Zeit-
punkt der Änderung der organisatori-
schen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se der Gesellschaft dem erst fünf Jah-
re später übernehmenden Gesellschaf-
ter eine Option auf den Erwerb der 
Gesellschaftsanteile eingeräumt wur-
de. 

• In einer anderen Entscheidung hat der 
VwGH klargestellt, dass vom Mantel-
kauftatbestand nur Verlustvorträge be-
troffen sind. Verluste, die in dem Jahr 
entstehen, in dem der Mantelkauftatbe-
stand verwirklicht wird (also im Kauf-
jahr), sind vom Abzug hingegen 
nicht ausgeschlossen. 

 
6. Steuersplitter 
 

6.1. Kosten in Zusammenhang mit der 
Schneekatastrophe als außerge-
wöhnliche Belastung absetzbar 

 

Laut Entwurf des 1. Wartungserlasses 
2006 zu den Lohnsteuerrichtlinien (LStR) 
können die Kosten zur Beseitigung der 
Schäden aus der Schneekatastrophe 
als außergewöhnliche Belastung ohne 
Selbstbehalt abgesetzt werden. Darunter 
fallen u.a. die Kosten für die Beseitigung 
des Schnees von Dächern einsturzgefähr-
deter Gebäude und die notwendige Sanie-
rung bzw. Erneuerung des Dachstuhls auf 
Grund der Schneekatastrophe. Normale 
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Schneeräumungskosten sind nicht absetzbar. 
 

6.2. Neue Steuergesetze in Vorbereitung 
 

Das BMF hat am 13. März 2006 zwei neue 
Gesetzesentwürfe zur Begutachtung versandt.  
 
Mit dem UGB-Anpassungsgesetz sollen die 
steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften an 
das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB), 
welches mit 1.1.2007 das Handelgesetzbuch 
(HGB) ablöst, angepasst werden.  
 
Der Begutachtungsentwurf des Betrugsbe-
kämpfungsgesetzes 2006 schlägt einige Be-
trugsbekämpfungsmaßnahmen sowie Reor-
ganisationsmaßnahmen bei den finanzbehörd-
lichen Betrugsbekämpfungseinheiten (KIAB) 
vor. Weiters sollen auf die fahrlässige oder 
vorsätzliche Verkürzung von Rechtsgebühren 
künftig die Bestimmungen des Finanzstraf-
rechtes Anwendung finden und die bisherigen 
verschuldensunabhängigen Strafzuschläge 
von bis zu 100% ablösen. 
 

6.3. „Großmütterzuschüsse“ bleiben ge-
sellschaftsteuerfrei 

 

Nach bisheriger österreichischer Verwal-
tungspraxis und VwGH-Judikatur unterliegen 
Zuschüsse des mittelbaren Gesellschafters 
einer Kapitalgesellschaft (so genannte 
„Großmutterzuschüsse“) nicht der 1%igen 
Gesellschaftsteuer. Diese Auslegung könnte 
durch ein jüngst ergangenes Urteil des EuGH 
in Frage gestellt sein. Allerdings soll laut Aus-
kunft aus dem BMF die bisherige Verwal-
tungspraxis – nämlich Gesellschaftsteuerfrei-
heit von Großmutterzuschüssen – beibehalten 
werden.  
 

6.4. Gebührenpflicht bei elektronischer 
Signatur von Verträgen 

 

Trotz anderslautender Ankündigung seitens 
des BMF gibt es keine Sonderregelung für die 
Gebührenpflicht von elektronisch signierten 
Verträgen. Das am 29.3.2006 auf der BMF-
Homepageveröffentlichte Protokoll „Bundes-
steuertagung 2004 Gebühren Verkehrsteuern 
Bewertung“ hält nunmehr lapidar fest, dass je-
de elektronische Signatur eine Unterschrift iSd 
Gebührengesetzes ist und daher auch ohne 

Ausdrucken der Urkunde die Gebühren-
schuld entsteht.  
 

6.5. DBA-Entlastungsverordnung erwei-
tert 

 

Mit 1. Juli 2005 wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, unter bestimmten Voraussetzun-
gen bei Zahlungen an Steuerausländer 
(z.B. Dividenden, Lizenzgebühren, Vergü-
tungen an Aufsichtsräte, Vortragende, 
Künstler und Sportler) den Einbehalt von 
Quellensteuer zu unterlassen (vgl. Steuer 
aktuell September 2005). Ausgenommen 
waren u.a. jedoch Zahlungen für die Gestel-
lung von Arbeitskräften. Nunmehr wurde in 
einer Ergänzungsverordnung die Möglich-
keit eingeräumt, dass abkommensberech-
tigte Arbeitskräfteüberlassungsunterneh-
men beim Finanzamt Bruck Eisenstadt 
Oberwart einen Bescheid über die Freistel-
lung von der Quellensteuer beantragen 
können. Wird ein derartiger Bescheid dem 
Gestellungsnehmer (Auftraggeber) in Kopie 
vorgelegt, kann dieser auf die Einbehaltung 
und Abfuhr der Quellensteuer verzichten. 
 
7. TERMIN 30.6.2006 - Vorsteuerrück-

vergütung 
 

Bitte denken Sie daran, dass in den meis-
ten europäischen Ländern ein Antrag auf 
Vorsteuerrückvergütung nur bis 30.6.2006 
möglich ist (nicht verlängerbare Frist!). 
 
Dies gilt auch für die Antragstellung in Ös-
terreich. Zuständig für die ausländischen 
Unternehmen ist das Finanzamt Graz-
Stadt. 
 
8. Verbraucherpreisindex 
 
 
 
 
∅   2005 
 
Nov 2005 
Dez 2005 
Jän 2006 
Feb 2006 

VPI 2005 
2005= 100 
 
 
 
 
 
100,4 
100,7 

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

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

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

 

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