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Lokaltipp:  

SCHLICHT VEGAN 
 

Wenn Sie nicht wissen, wohin in den Weihnachts-

ferien, können wir Ihnen das neue vegane Lokal von 

Fr. Sarah Hein sehr empfehlen. Sie hat es geschafft, 

eine traditionsreiche, kleine, Gastwirtschaft im 16ten 

Bezirk, neben dem Brunnenmarkt, völlig neu zu be-

leben. Regionale, vegane Küche mit Zero Waste ist 

ihr Konzept und aus dem heraus bietet sie vegane 

Hausmannskost an. Mein persönlicher Tipp ist das 

Karotten-Carpaccio sowie das Kürbisgulasch. Ein 

Traum – vegan, gesund und nachhaltig. Genau das 

Ideal um dem Überkonsum um Weihnachten herum 

zu entkommen und sich Gutes zu tun! 

 

Schlicht Vegan – Sarah Hein, 

16, Veronikagasse 17  

Tel. 0660-407 00 20 

www.schlichtvegan.at 

 

 

Unsere Öffnungszeiten zu Weihnachten 

 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir im Jahr 2022 zum letzten Mal 

am 22.12.2022 vor Ort und telefonisch erreichbar sind, da wir am 

23.12.2022 in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen. In der Zeit von 

23.12.22 bis 02.01.23 haben wir die Kanzlei geschlossen. Am 03./04./05. 

Jänner 2023 haben wir vormittags, von 09.00 bis 12.00 Uhr einen 

Journaldienst für die Lohnverrechnung eingerichtet. Unser normaler 

Betrieb beginnt mit 09. Jänner 2023. Bitte dies in Ihrer Planung 

vorzumerken.  

 

Mag. Christa und Dr. Hubert Kienast sowie  

das Team der kytax consulting. 

 

 

  

   

http://www.schlichtvegan.at/
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Weihnachtspause 

Vom 23. Dezember 2022 bis 

zum 09. Jänner 2023 bleibt 

unsere Kanzlei geschlossen. 

Vom 03. bis 05. Jänner 2023 

haben wir für den Bereich 

der Lohnverrechnung einen 

Journaldienst eingerichtet. 

Wir bitten Sie, dies 

vorzumerken. 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche Weihnachtszeit 

und ein erfolgreiches neues 

Jahr 2023! 

 

 

 
Gedanken zu Weihnachten 2022 
 

Ein sehr schwieriges und turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, 

welches von Arbeitskräftemangel, Auftragsverzögerungen, Rohstoffverknap-

pungen, Preissteigerungen, hoher Inflation und dem Krieg in der Ukraine 

gekennzeichnet ist. Über alldem schwebten die scheinbar gedachten Ausläufer 

der COVID-19 Pandemie, und drohende Engpässe in der Energieversorgung 

werden täglich als Schreckgespenster an die Wand gemalt. Der Blick in die 

Zeitung wird zum Albtraum und die täglichen Nachrichten zum mögl. 

Blackout und zur Energiekrise kann doch keiner mehr lesen.  

 

Wie soll man da als Selbständiger Alternativen und Handlungsstrategien 

entwickeln und durchdachte Entscheidungen treffen können? Ich bemerke, 

dass es mir dann sehr schwerfällt, ruhig zu bleiben und nicht in die Hysterie 

der allgemeinen Krise zu verfallen. 

 

Ich bin überzeugt, dass es gerade jetzt wichtig ist, einen kühlen Kopf zu 

bewahren. Unterm Strich geht es doch noch immer darum, was Ihr Unter-

nehmen und Ihren Mitarbeiterstab auszeichnet, was der feine Unterschied 

zwischen Ihren Produkten und Dienstleistungen im Gegensatz zum Mitbewerb 

ist, auf welche Art sich Ihre Leistungserbringung unterscheidet und wie dies 

Ihre Kernkompetenz immer wieder unterstützt. Dieser Kern ist immer wieder 

mit allen Handlungen und Strategien zu unterstützen und dem Kunden 

aufzuzeigen. Und andererseits sind wir alle anscheinend gefordert, neue Wege 

zu finden und zu bestreiten – und diese Überlegungen bedingen ebenfalls Ruhe 

und Besonnenheit.  

 

Egal zu welchem Schluss Sie persönlich kommen – jetzt ist zunächst einmal 

wichtig Weihnachten zu feiern, sich zu freuen das Jahr gut über die Runden 

gebracht zu haben, und sich positiven Gedanken hinzugeben. Nutzen Sie die 

Chance in Ruhe durchzuatmen, sich zu erholen und die Zeit mit Menschen zu 

verbringen, die Ihnen wichtig sind.  

 

Das Jahr 2023 kommt so oder so – wenn wir aber erholt und voller Tatenkraft 

sind, tun wir uns wesentlich leichter! Daher – gesegnete Weihnachten, eine 

gute Erholung und ein erfolgreiches Neues Jahr! 

 

Dr. Hubert Kienast, Wirtschaftscoach 
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NEWS AUS DER STEUERBERATUNG 
  

 
 

Mit Ende November war die 

Anmeldung zum Energie-

kostenzuschuss beendet. 

Nun warten wir auf die 

endgültige Vorgangsweise. 

Lesen Sie die Eckdaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Richtlinie zum Energiekostenzuschuss 
 

Mit einem 30 %igen Zuschuss 

• werden die Energiemehrkosten 

• die in den Monaten Februar 2022 bis September 2022 

• aufgrund von Preiserhöhungen zum Vorjahr angefallen sind, 

gefördert 

• insofern diese Förderung einen Betrag von zumindest € 2.000.- 

ergibt. 

Haben Sie demnach keine Energiemehrkosten von zumindest € 6.666,66 

aufgrund von Preissteigerungen in den Monaten 02-09/2022 kommt die 

aktuelle Förderung über das aws für Sie nicht in Frage. Die Anmeldung über 

das aws, welche durch das Unternehmen selbst vorzunehmen ist, wurde 

verlängert, läuft aber dennoch bereits am 28.11.22 aus. 

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie ein Bestätigungsmail sowie im 

Anschluss die Zuteilung einer Zeitperiode, in welcher der entsprechende 

Antrag einzureichen ist. 

Sollten Sie den Energiekostenzuschuss beantragen wollen, gelten unter 

anderem folgende Auflagen bzw. Ausschlüsse: 

 

• Energiesparmaßnahmen sollen bis 31.3.2023 gelten und die 

Beleuchtung (von 22 bis 6 Uhr), Heizungen im Außenbereich sowie 

Außentüren betreffen 

• Ausschluss der Förderung für freie Berufe 

• Ausschluss für land- und forstwirtschaftliche Urproduktion 

• Erst nach dem 1.1.2022 neugegründete Unternehmen sind ebenfalls 

ausgeschlossen 

• Insolvenzverfahren stellen ein zusätzliches Ausschlusskriterium dar 

• Strafbare Gesetzesverstöße mit gerichtlicher Verurteilung führen 

ebenfalls zum Ausschluss 

• Bonuszahlungen an Vorstände/Geschäftsführer dürfen nicht mehr als 

50 % der Boni 2021 betragen. 

Sobald Sie sich erfolgreich für den Zuschuss registriert haben, bitten wir Sie 

um Kontaktaufnahme, sodass wir die weitere Vorgehensweise mit Ihnen 
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besprechen können, da entsprechende Bestätigungsleistungen von einem 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden müssen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Der Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) hat festgestellt, dass 

Zahlungen an den Repa-

raturfonds noch keine Wer-

bungskosten darstellen. Erst 

der Abfluss aus dem Repa-

raturfonds kann als Wer-

bungskosten angesetzt 

werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laufende Zahlungen in Reparaturfonds 

nicht sofort abzugsfähig 
 

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002) haben die 

Wohnungseigentümer eine angemessene Rücklage (Reparaturfonds) zur 

Vorsorge für künftige Aufwendungen zu bilden. Die von den Wohnungs-

eigentümern zu leistenden Beiträge zur Rücklage umfassen insbesondere 

Zahlungen für (geplante) Erhaltungsarbeiten und Verbesserungsarbeiten. 

Dabei kann es sich auch um Instandsetzungsaufwand oder um Herstellungs-

aufwand handeln. 

Durch die in der Regel laufende Einhebung von Beiträgen soll ein Haftungs-

fonds oder eine Liquiditätsreserve mit ausreichenden Mitteln geschaffen 

werden, um nicht nur alltägliche Auslagen, sondern auch größere (unvor-

hergesehene oder vorhersehbare) Investitionen finanzieren zu können. 

Zahlungen an den Reparaturfonds 

Der VwGH befasste sich dazu mir folgendem Sachverhalt: Der Steuerpflich-

tige war Eigentümer von mehreren Eigentumswohnungen, die er vermietete. 

Als Werbungskosten machte er, unter anderem, die von ihm bezahlten 

Beiträge an den Reparaturfonds geltend. Das Finanzamt sowie das Bundesfi-

nanzgericht (BFG) berücksichtigten diese Beiträge nicht als Werbungskosten 

im Einkommensteuerbescheid. Dagegen erhob der Steuerpflichtige Revision. 

Der VwGH führte dann aus, dass ein Aufwand oder eine Ausgabe vorliegt, 

wenn die Wertabgabe (der geleistete Betrag) aus der wirtschaftlichen 

Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen ausgeschieden ist. Der Begriff der 

Werbungskosten setzt somit einen Abfluss voraus, der sich wirtschaftlich in 

einer Verminderung des Vermögens des Abgabepflichtigen auswirkt. 

Voraussetzung für den Werbungskostencharakter von Anzahlungen oder 

Vorauszahlungen ist, dass im Zeitpunkt der Leistung ernstlich damit 

gerechnet werden muss, dass der die Werbungskosteneigenschaft 

begründende Zusammenhang gegeben ist.                                                       

Es muss damit also der Zusammenhang mit Instandhaltungsaufwand und 

nicht mit zu aktivierendem Herstellungsaufwand gegeben sein. 
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Da die Rücklage vom Verwalter für alle Arten von Liegenschaftsaufwen-

dungen verwendet werden kann, steht bei Dotierung der Rücklage durch den 

Wohnungseigentümer noch nicht fest, ob dieser Zahlung Werbungskosten-

charakter zukommt. Diese Zahlungen können erst dann und nur insoweit 

als Werbungskosten abgezogen werden, als eine Zahlung aus der Rück-

lage erfolgt, der Werbungskostencharakter zukommt. Die Revision war 

daher als unbegründet abzuweisen. 

Auswirkungen 

Mit dieser Entscheidung hat der VwGH festgestellt, dass Zahlungen an den 

Reparaturfonds noch keine Werbungskosten darstellen. Diese Zahlungen an 

den Reparaturfonds bzw. die daraus resultierende unverbrauchte Rücklage 

können auch Auswirkungen im Falle eines Verkaufs des Wohnungseigen-

tumsobjekts haben. Experten gehen davon aus, dass beim Verkauf die 

unverbrauchte Rücklage aus dem Kaufpreis herausgerechnet wird und somit 

nicht der ImmoESt unterliegt. 

Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Zu Jahresende ist es ratsam 

nochmals zu prüfen, ob 

sämtliche Möglichkeiten, das 

steuerliche Ergebnis zu 

optimieren, ausgeschöpft 

wurden. Wir haben für Sie 

einige Steuerspartipps 

zusammengestellt. 

 

 

 

 

 

 

Gewinnplanung beim Einnahmen-

Ausgaben-Rechner 
 
Dispositionen 

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können durch Vorziehen von Ausgaben und 

Verschieben von Einnahmen ins nächste Jahr den Gewinn optimieren. Dabei 

ist zu beachten, dass regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben 

(wie etwa Mietaufwände), die 15 Tage vor oder nach dem Jahresende bezahlt 

werden, dem Jahr zuzurechnen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren Anlagegütern 

können als Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn diese Kosten € 800 

netto (Wert bis 2022) nicht übersteigen. Ab 2023 wird dieser Grenzwert auf 

€ 1.000 erhöht. 
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Ausnützung von Abschreibungsmöglichkeiten 

Für einige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, anstatt der „herkömm-

lichen“ linearen Abschreibung, die degressive Abschreibung geltend zu 

machen. Diese Form der Abschreibung erfolgt nach einem unveränderlichen 

Prozentsatz von höchstens 30 % vom jeweiligen (Rest-)Buchwert. 

Zudem ist für Gebäude eine beschleunigte Abschreibung vorgesehen. Im 

ersten Jahr in Höhe des Dreifachen und im zweiten Jahr in Höhe des 

Zweifachen des gesetzlich vorgesehenen Prozentsatzes. Darüber hinaus 

entfällt im ersten Jahr die Halbjahres-Abschreibung bei Gebäuden, sodass 

selbst bei Anschaffung in der zweiten Jahreshälfte 2022, noch die „volle“ 3-

fache Jahresabschreibung im Jahr 2022 geltend gemacht werden kann. 

Gewinnfreibetrag 

Einen Gewinnfreibetrag können natürliche Personen mit betrieblichen Ein-

künften je nach Gewinnhöhe gestaffelt, bis zu einer Höhe von insgesamt 

maximal € 45.950 in Anspruch nehmen. Neben dem Grundfreibetrag – für 

Gewinne bis € 30.000 – kann für darüberhinausgehende Gewinne ein 

investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. 

Voraussetzung für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag ist, dass im 

selben Kalenderjahr begünstigte Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer 

von mindestens 4 Jahren bzw. bestimmte Wertpapiere angeschafft werden. 

Investitionsfreibetrag ab 2023 

Ab dem Jahr 2023 besteht die Möglichkeit, bei der Anschaffung/Herstellung 

von bestimmten Wirtschaftsgütern einen Investitionsfreibetrag geltend zu 

machen. Dieser Investitionsfreibetrag beträgt 10 % oder 15 % (Bereich 

Ökologisierung) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Gerne schaffen wir eine optimale Lösung für Ihre individuelle Entschei-

dungssituation im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs. Unter 

Umständen ist auch eine Verschiebung der Investition ins Jahr 2023 aufgrund 

des neuen Investitionsfreibetrages sinnvoll. 
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Aufwendungen, die nach 

Beendigung des Betriebes 

anfallen, sind bei Vorliegen 

eines Zusammenhanges mit 

der ehemaligen Tätigkeit als 

nachträgliche Betriebsaus-

gaben abzugsfähig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kreditzinsen und Kursverluste nach 

Betriebsaufgabe 
 

Dies gilt auch für nachträgliche Kreditzinsen und Kursverluste, wie das 

Bundesfinanzgericht in einem aktuellen Erkenntnis im Zusammenhang mit 

der Betriebsaufgabe eines Zahnarztes ausgesprochen hat. 

Bei Belastungen, die nach einer Betriebsveräußerung oder einer 

Betriebsaufgabe anfallen, ist grundsätzlich zu unterscheiden: 

• Wird ein Betrieb verkauft oder aufgegeben, muss der Gewinn 

durch Bilanzierung ermittelt werden. Dies gilt auch für Einnahmen-

Ausgaben-Rechner, die deshalb zum Zeitpunkt der 

Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe eine Bilanz erstellen müssen, 

wobei offene Forderungen und Verbindlichkeiten, die zu diesem 

Zeitpunkt bestehen, gewinnwirksam berücksichtigt werden. Die 

spätere Zahlung dieser Posten nach Betriebsveräußerung bzw.            

-aufgabe hat keine ertragsteuerlichen Auswirkungen. 

• Aufwendungen, die im Zeitpunkt der Betriebsveräußerung bzw.        

-aufgabe noch nicht steuerlich berücksichtigt wurden und erst später 

bezahlt werden, können auch noch danach als Betriebsausgaben 

steuerlich geltend gemacht werden. 

Nachträgliche Betriebsausgaben liegen nur insoweit vor, als die Aufwen-

dungen mit der ehemaligen Tätigkeit in wirtschaftlichem Zusammen-

hang stehen. Kein Zusammenhang mit der früheren betrieblichen Tätigkeit 

besteht für Aufwendungen, die ihre Ursache in der Zeit nach der Beendigung 

der betrieblichen Tätigkeit haben (z.B. Zinsen für ein nach der Betriebsauf-

gabe aufgenommenes Darlehen). 

Schuldzinsen für betriebliche Verbindlichkeiten 

Nach der Betriebsveräußerung bzw. Betriebsaufgabe anfallende Schuld-

zinsen für betrieblich begründete Verbindlichkeiten sind insoweit als nach-

trägliche Betriebsausgaben abzugsfähig, als die Verbindlichkeiten betrieblich 

veranlasst bleiben. Geht die betriebliche Veranlassung durch die Veräuß-

erung bzw. Aufgabe verloren, dann sind die Zinsen nicht mehr abzugsfähig. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, soweit 

• die Verbindlichkeiten der Finanzierung von Wirtschaftsgütern 

gedient haben, die der Steuerpflichtige bei der Betriebsaufgabe in 

sein Privatvermögen überführt hat, 

• die Verbindlichkeiten im Veräußerungserlös bzw. in den 

vorhandenen Aktiva Deckung finden, 

• die Verbindlichkeiten durch die Verwertung von zurückbehaltenen 

Wirtschaftsgütern beglichen werden könnten. 
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Seit 2020 besteht für 

Kleinunternehmer die 

Möglichkeit, im Bereich der 

Einkommensteuer eine neue 

Pauschalierung in Anspruch 

zu nehmen, sofern die jähr-

lichen Umsätze nicht mehr 

als € 35.000 (netto) betragen. 

Ab 2023 wird diese Umsatz-

grenze erhöht. 

 

 Kleinunternehmerpauschalierung: 

Erhöhung der Umsatzgrenze ab 2023 
 

Die Kleinunternehmerpauschalierung ist bei Unternehmern mit Einkünften 

aus selbständiger Arbeit oder Einkünften aus Gewerbebetrieb, die ihren 

Gewinn mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln und deren 

Umsätze eine bestimmte Umsatzgrenze nicht übersteigen, möglich. 

Wesentlich beteiligte Gesellschafter/Gesellschafter-Geschäftsführer, Vor-

stände, Aufsichtsratsmitglieder und Stiftungsvorstände sind von der Pauscha-

lierung ausgenommen. Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45 % der 

Betriebseinnahmen, maximal € 18.900 bzw. 20 % bei einem Dienstleistungs-

betrieb, höchstens € 8.400. 

Durch eine aktuelle gesetzliche Änderung wird nun auch im Bereich der 

Kleinunternehmer der Inflationsentwicklung Rechnung getragen, indem der 

für die einkommensteuerliche Pauschalierung maßgebliche Betrag von         

€ 35.000 um € 5.000 auf € 40.000 erhöht wird. Die erhöhte Umsatzgrenze 

wird auch in jenen Fällen maßgeblich sein, in denen zusätzliche Umsätze 

erzielt werden, die nicht von der Pauschalierung erfasst sind (z.B. Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung), sodass nur die von der Pauschalierung 

erfassten Umsätze nicht höher als € 40.000 sein dürfen. 

 

 

Auch im Hinblick auf spätere Kursverluste ist der ununterbrochene 

Veranlassungszusammenhang mit der ehemaligen betrieblichen Tätigkeit 

relevant, wie das Bundesfinanzgericht (BFG) aktuell für Kursverluste nach 

der Betriebsaufgabe eines Zahnarztes erkannt hat. Wird ein Fremdwährungs-

darlehen aus betrieblichen Gründen aufgenommen und kommt es in der 

Folge zu einer Änderung des Wechselkursverhältnisses, so ist das positive 

oder negative Ergebnis aus der Konvertierung im Rahmen der betrieblichen 

Einkünfte zu berücksichtigen. 

Da die betriebliche Veranlassung von Einnahmen und Ausgaben nicht mit 

der Beendigung des Betriebes endet, liegen insoweit nachträgliche Betriebs-

ausgaben vor, als die Aufwendungen mit der ehemaligen Tätigkeit in wirt-

schaftlichem Zusammenhang stehen. Bei einem ursprünglich aus betrieb-

lichen Gründen aufgenommenen Fremdwährungskredit sind daher nicht nur 

die Schuldzinsen, sondern auch die erlittenen Kursverluste als 

nachträgliche Betriebsausgaben anzusehen, sofern die Verbindlichkeit 

nicht durch den Veräußerungserlös abgedeckt werden kann. 
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Beispiel 

Schriftsteller S erzielt aus seiner schriftstellerischen Tätigkeit Umsätze in 

Höhe von € 37.000 und aus einer Vermietungstätigkeit Umsätze in Höhe von 

€ 10.000, insgesamt somit € 47.000. Für die Pauschalierung sind ausschließ-

lich die Umsätze aus der selbstständigen Tätigkeit beachtlich. Da diese die 

Umsatzgrenze von € 40.000 nicht überschreiten, kann S die Pauschalierung 

anwenden. 

Die Erhöhung der Umsatzgrenze auf € 40.000 ist erstmalig bei der Veranla-

gung für das Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 

Tipp: Ob die Einkommensteuer-Pauschalierung im Vergleich zur vollstän-

digen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder zur Basispauschalierung 

steuerlich vorteilhaft ist, ist immer im Einzelfall zu beurteilen, wobei die 

entsprechende Beratung nur auf Basis einer fundierten Vorteilhaftigkeits-

berechnung erfolgen sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) entschied kürzlich zu 

einem Gutachten, dass die 

Nutzungsdauer eines Ge-

bäudes aus dem Bauzustand 

abzuleiten ist, der sich aus 

dem Mauerwerk bzw. den 

konstruktiven haltbaren 

Bauteilen ergibt. 

 

 

 

 

 Durch Gutachten bestimmte 

Abschreibungsdauer von Gebäuden 
 

Aus ertragsteuerlicher Sicht sind bei Gebäuden die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten gleichmäßig verteilt auf die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer abzuschreiben (Absetzung für Abnutzung, kurz AfA). Die 

Höhe der Abschreibung von Gebäuden ist - abhängig von der Zugehörigkeit 

zum Betriebs- oder Privatvermögen – gesetzlich verankert. Weiters sind auch 

von der Finanz in den Einkommensteuerrichtlinien für bestimmte Gebäude 

weitere Abschreibungsmöglichkeiten vorgesehen. Mittels Gutachten kann 

jedoch von diesen vorgegebenen Nutzungsdauern abgegangen werden. 

Gebäude im Privatvermögen 

Zählt das Gebäude zum Privatvermögen und wird es zur Einkünfteerzielung 

verwendet (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), so beträgt die AfA 

1,5 % pro Jahr von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr der 

erstmaligen Berücksichtigung der AfA beträgt diese höchstens das Dreifache 

(4,5 %) und im darauffolgenden Jahr höchstens das Zweifache (3 %). 
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Gebäude im Betriebsvermögen 

Zählt das Gebäude zum Betriebsvermögen, beträgt die Absetzung für Ab-

nutzung ohne Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 2,5 % pro Jahr von den 

jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Davon abweichend 

beträgt bei für Wohnzwecke überlassenen Gebäuden des Betriebsvermögens 

die AfA bis zu 1,5 %. Im Jahr der erstmaligen Berücksichtigung der AfA 

beträgt diese höchstens das Dreifache (7,5 %) und im darauffolgenden Jahr 

höchstens das Zweifache (5 %). 

Wurde das Wohngebäude vor 1915 erbaut, bestehen nach Ansicht der 

Finanzverwaltung keine Bedenken, einen AfA-Satz in Höhe von bis zu 2 % 

heranzuziehen. Bei Gebäuden, die in Leichtbauweise errichtet wurden (etwa 

kein massives Ziegel- oder Steinmauerwerk), wird von der Finanzverwaltung 

eine AfA von bis zu 4 % pro Jahr von den Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten anerkannt. 

Gutachten für eine kürzere Nutzungsdauer 

Der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer ist üblicherweise nur durch ein 

Gutachten zu erbringen. Diese Gutachten unterliegen der freien Beweiswür-

digung durch die Finanzverwaltung. 

Der VwGH führte in einer kürzlich ergangenen Entscheidung zu den Voraus-

setzungen eines solchen Gutachtens aus, dass die Nutzungsdauer aus dem 

Bauzustand abzuleiten ist, der sich aus dem Mauerwerk bzw. den konstruk-

tiven haltbaren Bauteilen ergibt. Die kürzere Nutzungsdauer einzelner 

Gebäudebestandteile, wie etwa Innenputz, Außenputz, Böden, Fenster, 

Geländer, Anstrich, Tapeten, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen, 

rechtfertigen es nicht, für ein Haus eine geringere als die sich aus den 

konstruktiven und haltbaren Bauteilen ergebende technische 

Gesamtnutzungsdauer abzuleiten. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Frage, ob ein Abweichen von den 

gesetzlich bzw. von der Finanz in den Einkommensteuerrechtlinien 

vorgesehenen Abschreibungssätzen durch ein Gutachten steuerlich 

vorteilhaft sein könnte.  
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Bei Lieferungen von 

Kleinstunternehmern, deren 

Umsätze aus Versandhan-

delslieferungen und 

bestimmten sonstigen 

Leistungen € 10.000 pro Jahr 

nicht übersteigen, bleibt der 

Umsatz in dem Mitgliedstaat 

steuerbar, in dem die 

Beförderung beginnt, wobei 

der Unternehmer auf die 

Kleinstunternehmer-Stellung 

verzichten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umsatzgrenze bei Kleinstunternehmern 

im Versandhandel 
 

Ein innergemeinschaftlicher Versandhandel liegt vor, wenn ein Unternehmer 

Waren aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat an Nichtunter-

nehmer liefert. Solche Umsätze sind grundsätzlich in jenem Mitgliedstaat zu 

versteuern, in dem die Beförderung endet (Bestimmungslandprinzip). 

Die Umsatzgrenze von € 10.000 berechnet sich aus dem Gesamtbetrag der 

innergemeinschaftlichen Versandhandelsumsätze ins übrige Gemeinschafts-

gebiet zuzüglich der Umsätze für elektronisch erbrachte sonstige Leistungen, 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen an Nicht-

unternehmer im übrigen Gemeinschaftsgebiet. 

Beispiel 1 

Die Unternehmerin U betreibt ihr Unternehmen in Österreich und verfügt 

über keine Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten. Im Jahr 2021 führt U 

nur Lieferungen innerhalb von Österreich aus. Von Jänner bis August 2022 

erzielt U innergemeinschaftliche Versandhandelsumsätze in folgender Höhe: 

nach Deutschland: € 5.000 

nach Frankreich: € 4.900 

Am 4.11.2022 führt U zusätzlich einen innergemeinschaftlichen 

Versandhandel iHv € 200 an einen Konsumenten in Frankreich aus. 

Lösung 

• Im Jahr 2021 erzielte U nur Umsätze innerhalb von Österreich und 

überschreitet die Umsatzgrenze für Kleinstunternehmer daher nicht. 

Im Jahr 2022 ist U bis zum Überschreiten der Umsatzgrenze noch als 

Kleinstunternehmer zu behandeln. Der Lieferort für die bis zum 

Überschreiten der Umsatzgrenze ausgeführten innergemeinschaft-

lichen Versandhandelsumsätze liegt am Beginn der Beförderung 

bzw. Versendung, dh. in Österreich. 

• Mit dem Verkauf der Ware um € 200 am 4.11.2022 überschreitet U 

die Umsatzgrenze und ist für die ab diesem Zeitpunkt ausgeführten 

Umsätze nicht mehr als Kleinstunternehmer zu behandeln. Der 

Lieferort für die ab dem Zeitpunkt des Überschreitens der Umsatz-

grenze ausgeführten innergemeinschaftlichen Versandhandelsum-

sätze liegt daher in jenem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung 

bzw. Versendung endet, was zur umsatzsteuerlichen Registrierung in 

diesem Mitgliedstaat verpflichtet (Ausnahme: EU-OSS). Dies gilt 

auch für den im November ausgeführten innergemeinschaftlichen 

Versandhandelsumsatz iHv € 200. 
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Beispiel 2 

Im Jahr 2021 erzielt der österreichische Versandhändler V innergemein-

schaftliche Versandhandelsumsätze iHv € 200.000. Im Jahr 2022 führt V 

innergemeinschaftliche Versandhandelsumsätze nach Deutschland aus. 

Lösung 

V ist im Jahr 2022 nicht als Kleinstunternehmer zu behandeln, weil die 

Umsatzgrenze bereits im vorangegangenen Jahr überschritten wurde. Der 

Lieferort aller im Jahr 2022 ausgeführten innergemeinschaftlichen Versand-

handelsumsätze liegt daher am Ende der Beförderung bzw. Versendung, dh. 

in Deutschland, wo eine umsatzsteuerliche Registrierung erfolgen muss. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mit 1.1.2023 ist mit einer 

Änderung der Pauschalierungs-

verordnung zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neue Pauschalierungsgrenzen für Land- 

und Forstwirtschaft ab 2023? 
 

Im Bereich der Einkunftsart Land- und Forstwirtschaft sind folgende 

Gewinnermittlungsarten möglich: 

• Buchführung 

• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

• Teilpauschalierung (Betriebsausgabenpauschalierung) 

• Vollpauschalierung 

Für die Anwendbarkeit der genannten Pauschalierungen sind Umsätze und 

Einheitswerte relevant, deren Wertgrenzen voraussichtlich im kommenden 

Jahr angehoben werden. 

Pauschalierung 

Bei der Teilpauschalierung werden von den tatsächlichen Einnahmen 

pauschale Ausgaben in Höhe von 70 % (bei Veredelungstätigkeiten 80 %) 

der Einnahmen abgezogen. Bei der Vollpauschalierung wird der Gewinn 

auf Basis des Einheitswerts des Betriebs errechnet. Dabei sind Zupachtungen 

und Verpachtungen (jeweils zum eigenen Hektarsatz) zu berücksichtigen. 

Der Einheitswert der selbst bewirtschafteten Fläche ist mit 42 % zu multi-

plizieren (Grundbetrag). 

Neue Pauschalierungsgrenzen 

Nach Auskunft des Bundesministeriums für Finanzen wird die bestehende 

Umsatzgrenze für die Anwendung der voll- bzw. auch teilpauschalierten 
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Gewinnermittlung von € 400.000 auf € 600.000 angehoben. Ebenfalls erhöht 

wird die Einheitswertgrenze für die Anwendbarkeit der Teilpauschalierung, 

und zwar von derzeit € 130.000 auf € 165.000. Erst ab einer Überschreitung 

dieser Einheitswertgrenze ist künftig zwingend zumindest eine Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung erforderlich. 

Eine weitere, in der Pauschalierungsverordnung verankerte Grenze ist die 

Einnahmengrenze für landwirtschaftliche Nebentätigkeiten. Diese wird von  

€ 40.000 € auf 45.000 angehoben. 

Laut Auskunft der Landwirtschaftskammer Österreich ist von einem 

Inkrafttreten der oben angeführten Änderungen mit 1.1.2023 auszugehen. Es 

bleibt abzuwarten, wie die LuF-Pauschalierungsverordnung formuliert sein 

wird. 
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IMPRESSUM 
  

 

 

Beendigung der Zustellung: 

 

Sollten Sie diese Information in 

elektronischer Form nicht mehr 

wünschen und aus dem Verteiler 

gestrichen werden wollen, über-

mitteln Sie uns bitte eine E-Mail 

mit dem Text  

„Newsletter – Nein, Danke!“ 

an kanzlei@kytax-consulting.at. 

Wir stellen dann sofort die Zu-

sendung ein und löschen Ihre 

Daten aus dem Verteiler. 
 

 

Herausgeber 

 

 

 

 

Blattlinie  

  

 Dieser Newsletter wird ausschließlich für KlientenInnen unserer Gesellschaft, aber auch für 

unsere GeschäftspartnerInnen erstellt und diesen AdressatInnen kostenfrei übermittelt. Die 

fachliche Information ist der Verständlichkeit halber kurzgehalten und kann daher eine 

individuelle Beratung nicht vollständig ersetzen. Sie dient vielmehr der Vertiefung der Zusam-

menarbeit. Anregungen betreffend Form und Inhalt nehmen wir jederzeit gerne entgegen. 

 

Wenn Sie Auskunft über die Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten erhalten möchten, 

schicken Sie uns bitte ein E-Mail an   

kanzlei@kytax-consulting.at.  

 

Bei Veranstaltungen der kytax consulting erlauben wir uns, Fotos und elektronische 

Bilder zu erstellen und zu speichern. Diese werden ordnungsgemäß gespeichert und nach 

Ablauf der Frist gelöscht. Wir erlauben uns dieses Bildmaterial für unseren Newsletter zu 

verwenden. Vor den Veranstaltungen werden Sie noch zusätzlich darauf hingewiesen. Wenn 

Sie nicht möchten, dass wir Bildmaterial von Ihnen erstellen, so geben Sie uns bitte rechtzeitig 

vor Beginn der Veranstaltung Bescheid. Herzlichen Dank. Sie können vorab schon ein E-Mail 

an kanzlei@kytax-consulting.at übermitteln bzw. diese Information direkt beim Empfang am 

Tag der Veranstaltung deponieren.  

 

kytax consulting Steuerberatungs- und Unternehmensberatungs GmbH & Co KG  

Mariahilfer Straße 1C/XI, 1060 Wien,   

T: +43-1-804 36 78-0, F: +43-1-804 80 40,   

E: kanzlei@kytax-consulting.at, www.kytax-consulting.at   

HG Wien, FN 355433x, DVR. 4003860  

 

Informationsblatt zu betriebswirtschaftlichen und steuerlich relevanten Themen für eine 

umfassende Information der eigenen KlientInnen. Alle Artikel sind geschlechtsneutral gemeint 

und es wurde daher auf eine genderneutrale Formulierung verzichtet.  
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