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Sich freuen wie ein Schneemann –
bald starten wir ins neue Jahr!

Tipps für einen guten
Steuerrutsch ins neue Jahr
Was Sie vor dem 31.12.2011 noch tun
können, um Steuern zu sparen:
●●

Nutzen Sie den Gewinnfreibetrag! Er
beträgt 13 % vom Gewinn und betrifft
alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkünften. Bis 30.000 € Gewinn
müssen Sie nicht aktiv werden. Wer
darüber hinaus noch Steuern sparen
will, muss aber vor Neujahr investieren (Wertpapiere bis Mitte Dezember).
Sprechen Sie mit Ihrer Bank oder Ihrem Vermögensberater über geeignete
Wertpapiere.

●●

Wer noch heuer Anlagevermögen kauft,
sollte auch auf die Inbetriebnahme
achten. Dann steht noch eine Halbjahres-Abschreibung zu.

●●

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können
durch genaue Planung der Zahlungen

ihren Gewinn steuern: Betriebsausgaben noch vor dem Jahreswechsel
bezahlen, Vorauszahlungen für Finanzierung, Miete, Beratung usw. überlegen. Aber Achtung: Solche Ausgaben
werden nur für das laufende und das
nächste Jahr anerkannt. Gleiches gilt
für Werbungskosten der Arbeitnehmer.
●●

Arbeitnehmerveranlagungen für 2006
müssen bis spätestens 31.12.2011
beim Finanzamt sein. Geben Sie den
Tipp an Ihre Mitarbeiter weiter.

●●

Sonderausgaben noch 2011 bezahlen:
Topf-Sonderausgaben (Personenversicherungen, Wohnraumschaffung und
-sanierung), Kirchenbeitrag (Achtung:
ab 2012 können Sie 400 € absetzen),
Spenden (siehe Seite 4), Kinderbetreuung (jetzt noch mehr absetzbar, siehe
Seite 2).

Unsere impuls-Winterausgabe widmet sich echten Steuerklassikern.
Auf Seite 2 haben wir wichtige Änderungen bei den beliebtesten SteuerAbsetzposten zusammengefasst –
angefangen vom Arbeitszimmer bis
hin zu den Kinderbetreuungskosten.
Ebenfalls ein Klassiker zur Weihnachtszeit sind mildtätige Gaben.
Wie Sie steuerlich damit umgehen,
erfahren Sie auf Seite 4.
Ein weiterer Schwerpunkt diesmal
sind Familienunternehmen. Hier gibt
es einige Besonderheiten bei Steuer
und Sozialversicherung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen, ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen motivierten Start im neuen Jahr.

Kurzmeldungen

Steuerhäppchen
Ab 1.1.2012 gibt es auch Berufungszinsen. Bis jetzt gab es ein einseitiges
Zinsenrisiko bei Berufungen: Lässt
man sich bei einer Berufung bis zu
deren Erledigung die Steuernachforderung „aussetzen“, schreibt das Finanzamt Aussetzungszinsen vor, wenn
man die Berufung verliert.
Neu ist ab Jahresbeginn, dass man
Zinsen vom Finanzamt bekommt,
wenn bei einer Berufung trotzdem die
Steuernachforderung eingezahlt wird.
Wird die Berufung gewonnen, zahlt
die Finanz die zuviel bezahlte Steuer
mit Zinsen zurück.
Die Berufungszinsen sind genau so
hoch wie die Aussetzungszinsen, also
2 % über dem Basiszinssatz (aktuell:
2,88 %).
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Freiwillig Unfall
versichert

Selbstständige können sich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
zusätzlich absichern. Durch eine freiwillige Höherversicherung – Kosten
1. Stufe 98,35 € und 2. Stufe 147,74 €
jährlich fallen auch die Rentenleistungen bis fast zum Doppelten der gesetzlichen Renten aus. Eine detaillierte
Information inkl. Rentenbeispielen finden Sie auf www.auva.at > Leistungen
> Versicherungsschutz > Selbstständige.

Bilanz-Transfer
an Banken
Schon seit 2009 können die von den
Hausbanken abverlangten Jahresabschlüsse elektronisch versendet werden. Unsere Kammer hat gemeinsam
mit dem Bankensektor und namhaften Software-Herstellern eine einfach
zu handhabende Lösung erarbeitet.
Zahlreiche Bilanzprogramme erlauben
quasi „auf Knopfdruck“ den Versand
an die Nationalbank, die als Drehscheibe fungiert. Aber selbst die „händische“ Eingabe der Bilanzdaten gestaltet sich einfach. Für Vertraulichkeit ist
gesorgt: der Anwender entscheidet,
welche Bank die in einem individuellen
Postfach bei der Nationalbank gespeicherten Bilanzdaten einsehen kann.
Die Nationalbank selbst kann die Daten nicht einsehen.
Großes Plus: man erhält eine umfangreiche Analyse seines Unternehmens
samt Finanzrating und Branchenvergleich. Das Ganze funktioniert auch für
Einnahmen-Ausgabenrechner. Bei Interesse fragen Sie uns. Informationen
hiezu gibt es auf:
www.oekb.at/bilanztransfer

1.000 Euro
für Gründer
Mit dem Gründerscheck werden Unternehmensgründer mit bis zu 1.000 €
an Zuschuss bei Investitionen unterstützt. Der erste Schritt zur Förderung
ist die Anmeldung auf der AWS-Homepage. Danach darf investiert werden.
Erfreulich: Seit 24.10.2011 darf die
Registrierung bis zu zwei Monate nach
Gründung erfolgen (bisher vor Gründung notwendig).
www.awsg.at/gruenderscheck

Die 12 neuen
Gesetze der Führung,
Niels Pfläging,
Campus Verlag
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Berufungszinsen

Buchtipp
Das Weltbild und das Menschenbild,
die unserer Wirtschaft zugrunde liegen, sind nicht mehr auf der Höhe der
Zeit. Menschen und Märkte können
nicht gemanagt werden. Niels Pfläging definiert einen neuen Kodex der
Führung, in dem Handlungsfreiheit,
Selbstverantwortung, Transparenz, Teilhabe, Teamwork und Ergebniskultur
nicht Ausnahme, sondern Gesetz sind.
Unternehmen werden auf diese Weise
schnell, anpassungsfähig und überdurchschnittlich erfolgreich. Pfläging
zeigt, was es für jeden Einzelnen und
für das ganze Unternehmen bedeutet,
wenn Verantwortung, Freiheit und Gemeinsamkeit wirklich gelebt werden,
und wie dies gelingen kann.

Steuerlinks
www.awsg.at/downloads
Jeder der schon einmal eine
AWS-Förderung in Anspruch
genommen hat, kennt das:
Man sucht ständig die aktuelle Richtlinie und die Formulare
für Antrag, Bericht und Abrechnung zum Förderprogramm.
Sehr praktisch ist dafür diese
Seite, die alle Dokumente übersichtlich zusammenfasst.
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Verkürzung

Ein Geheimerlass besagt, wo
kein Verkürzungszuschlag gilt.

Managementtheorie

Niels Pfläging hält Mitarbeiter für eigenmotiviert
und Manager dadurch für überflüssig.

Nachzahlung

Fis

kurios
Verkürzungszuschlag und
„Geheimerlass“
Seit 2011 kann mit einer Nachzahlung aus einer Betriebsprüfung
das Finanzstrafverfahren mit erledigt werden, wenn die Nachzahlung 10.000 € pro Jahr oder
33.000 € für den gesamten Prüfungszeitraum nicht übersteigt.
Dafür gibt es einen Verkürzungszuschlag (VKZ) von 10 %.
Der Gesetzgeber wollte damit
entkriminalisieren. Das Finanzministerium jedoch hat in einem
„Geheimerlass“ umfangreich interpretiert, wo der VKZ überall
nicht gilt, obwohl diese Meinung
im Gesetz nicht gedeckt ist.
Eine weitere Kuriosität ergibt sich,
wo das Finanzamt automatisch
einen VKZ festsetzt und der Steu
erpflichtige keinen Rechtsmittel
verzicht für den VKZ abgibt. Dann
ist der Zuschlag von Amts wegen
aufzuheben. l

interview

Ziele werden
maßlos
überschätzt
impuls: Herr Pfläging, Sie propagieren
das Ende des Managements. Es habe
sich überlebt. Wie kommen Sie auf
solch eine abstruse Idee?
Niels Pfläging: Nehmen wir ein normales Unternehmen. Die meisten arbeiten
nicht miteinander, sondern nebeneinander
her. Mit Grenzen und mit Schnittstellen
zu anderen Abteilungen. Deshalb müssen sie von oben gemanagt werden. Aber
was wäre, wenn der Buchhalter mit dem
Einkäufer zusammen säße und sie sich
miteinander absprechen müssten, um
ihre jeweilige Arbeit erledigt zu kriegen?
Dann müssten sie nicht mehr gemanagt
werden, dann nähmen sie sich selbst und
gegenseitig in die Pflicht.
Klingt recht theoretisch.
Ist es aber nicht. Solche Teams oder „Unternehmerische Zellen“ gibt es längst,
beispielsweise bei der Handelskette dmdrogerie markt. Jede Filiale dort bildet
solch ein Team und organisiert sich selbst.
Das funktioniert, weil solche Zellen anders
aufgebaut sind als in hierarchischen Unternehmen. Es geht nicht mehr darum, sich
innerhalb von Abteilungsgrenzen zu bewe-

Niels Pfläging
Autor und Managementberater

gen, sondern mit verschiedenen Rollen zu
jonglieren. Das lässt sich schlecht in einer
Organisationsmatrix darstellen, aber darum geht es ja auch nicht. Sondern darum,
dass es funktioniert.
Und was passiert ohne Befehl und Gehorsam?
Chaos und Anarchie brechen aus. Das
glauben zumindest manche Chefs. Aber
das ist Quatsch. Die Leute arbeiten, um
ihr eigenes Potenzial zu entfalten, Menschen wollen zu etwas beitragen, was
Sinn macht. Ein Unternehmen andererseits muss etwas leisten, um nicht
unterzugehen. Das muss aber nicht von
Managern gesteuert werden, das steuert
schon der Markt. Es ist überhaupt nicht
notwendig, Führung neu zu denken: Wir
müssen einfach schärfer hinsehen, was
wirklich funktioniert. l

Wichtiger Steuertermin

> 31.12.2011: Ende der Aufbewahrungsfrist für Bücher und Aufzeichnungen des Jahres 2004.
Folgende Unterlagen müssen aber weiterhin aufgehoben werden:
Alle Unterlagen, die in einem laufenden Verfahren vor Behörden oder Gerichten von Bedeutung sind.
Unterlagen über Grundstücke sind 12 Jahre aufzubewahren, bei Mischnutzung sogar bis zu 22 Jahre.
Impressum: Für den Inhalt verantwortlich:
Hirschberger Steuerberatungs KG, 6130 Schwaz
Redaktion, Gestaltung: www.november.at,
1040 Wien | P.b.b. Verlagspostamt 1100 Wien
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