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Steuertipps für Start-ups
Mit der Gründung stehen viele Jungunternehmer vor steuerrechtlichen Herausforderungen. Deshalb
hat der StartupLeitner Axelerator (SLAX) aktuelle Tipps für 2016 zusammengefasst.
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SLAX
Franz Haimerl
(vorn links) mit
dem SLAX-Team,
Julietta Rohrhofer,
Markus Kainz und
Benedikt Karigl
(v.l.).
SLAX (StartupLeitner Axelerator) ist
eine Initiative von
LeitnerLeitner
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater.
Der im Oktober
2015 gegründete
Accelerator
hilft Jungunternehmen, ihre Ideen
auf das nächste
Level zu heben.
http://startupleitner.com

WIEN. „Durch die aktuelle Steuer
reform gibt es Neuerungen, die von
Start-ups positiv genutzt werden
können“, meint SLAX-Mentor Franz
Haimerl.
Außerdem sollen bestehende
Standortnachteile gegenüber an
deren europäischen Ländern aus
geglichen werden, um den Wirt
schaftsstandort Österreich attrak
tiver zu gestalten.
Tipps und Tricks
Abschaffung der Gesellschafts
steuer ab 1.1.2016
Mit der Gründung einer GmbH
fallen Kosten an. Unter anderem
ist 1% Gesellschaftsteuer vom ein
gezahlten Kapital abzuführen. Per
1.1.2016 wurde die Gesellschafts
steuer jedoch abgeschafft, was zu
einer Stärkung der Eigenkapital
ausstattung führen soll.
Forschungsprämie
Unternehmen erhielten bisher ei
ne Forschungsprämie von 10% für
Forschungsaufwendungen aus ei
genbetrieblicher Forschung vom
Finanzamt zurückerstattet. Ab dem
1.1.2016 steigt diese Prämie auf
12% und macht F&E-Vorhaben für
Unternehmen noch attraktiver.
Prämienbegünstigt werden Auf
wendungen zur Forschung und
experimentellen Entwicklung. Das
bedeutet, dass sowohl Grundla
genforschung als auch angewandte
und experimentelle Forschung im
Produktions- und Dienstleistungs
bereich gefördert werden. Dies

betrifft auch bestimmte Software
entwicklungen. Die Forschung
muss in einem inländischen Be
trieb oder einer inländischen Be
triebsstätte erfolgen.
Erhöhung der steuerlichen Begüns
tigung bei Mitarbeiterbeteiligun
gen ab 2016
Generell können Beteiligungen am
Unternehmen unentgeltlich oder
verbilligt an Mitarbeiter abgege
ben werden. Mit 2016 wurde der
Freibetrag für Mitarbeiterbeteili
gungen von 1.460 auf 3.000 € an
gehoben.Es müssen dabei folgende
zwei Kriterien erfüllt werden:
• Dieser Vorteil muss allen Arbeit
nehmern oder einer bestimmten
Gruppe von Arbeitnehmern zu
kommen und
• die Beteiligung muss vom jewei
ligen Mitarbeiter länger als fünf
Jahre gehalten werden.
Anschaffung von Elektroautos
Wer über die Anschaffung eines
Firmenautos nachdenkt, sollte
auch ein Elektroauto in Erwägung
ziehen. Denn seit dem 1.1.2016
sind die Anschaffungskosten von
Elektroautos im Gegensatz zu ande
ren Pkw vorsteuerabzugsberechtigt.
Der volle Vorsteuerabzug steht bei
Anschaffungskosten bis zu 40.000
€ netto zu. Der Vorsteuerabzug gilt
auch für laufende Kosten im Zu
sammenhang mit dem Elektroauto.
Achtung: Es ist jedoch eine „Lu
xustangente“ zu beachten: ein
Vorsteuerabzug kann nur für An

Mahlzeit!
Gutscheine für
Mahlzeiten an
Mitarbeiter sind
bis 4,40 € pro
Arbeitstag weiterhin steuerfrei,
wenn sie nur am
Arbeitsort oder zur
Konsumation in
einer Gaststätte
eingelöst werden.
Die Voraussetzung der „nahegelegenen“
Gaststätte
entfällt.

4,40
Euro

schaffungskosten bis 40.000 € voll
genutzt werden. Betragen die An
schaffungskosten zwischen 40.000
und 80.000 €, kommt es nur zu
einem aliquoten Vorsteuerabzug.
Überschreiten die Anschaffungs
kosten 80.000 €, entfällt die Mög
lichkeit des Vorsteuerabzuges ganz.
Des Weiteren ist per 1.1.2016 der
Sachbezug für Elektroautos, die als
Dienstfahrzeuge genutzt werden,
entfallen. (Als Sachbezug bezeich
net man im Arbeits-, Sozialversi
cherungs- und Steuerrecht solche
Einnahmen aus dem Arbeitsver
hältnis, die nicht in Geld bestehen.
Der Sachbezug ist ein geldwerter
Vorteil, der beim Arbeitnehmer
lohnsteuerpflichtig ist.) Hinweis:
Dies gilt nur für reine Elektroau
tos; Hybrid- und sonstige Fahrzeu
ge sind nicht eingeschlossen.
200 € Registrierkassenprämie
Seit dem 1.1.2016 gibt es bekannt
lich die Registrierkassenpflicht für
Unternehmer mit einem Jahresum
satz über 15.000 und Barumsätzen
über 7.500 €. Das gilt, wenn beide
Umsatzgrenzen überschritten wer
den und keine Ausnahmeregelun
gen zur Anwendung kommen. Zur
Losungsermittlung müssen alle
Bareinnahmen mit einer elektroni
schen Registrierkassa, einem Kas
sensystem oder sonstigen elektro
nischen Aufzeichnungssystemen
einzeln erfasst werden. Für die
Anschaffung von Registrierkassen
wird eine Prämie von 200 € ge
währt.

210
Euro

Sozialversicherung
Die monatliche
Höchstbeitragsgrundlage bei der
Sozialversicherung beträgt heuer
4.860 € brutto
pro Monat.
Dies entspricht
einer Erhöhung
von 210 € im Vergleich zum Jahr
2015.

Wurde bereits 2015 in eine Re
gistrierkasse investiert, kann bei
der Steuererklärung 2015 eine Prä
mie von 200 € beantragt werden.
Die Prämie wird dem Abgabenkon
to gutgeschrieben.
Geringfügigkeitsgrenze
Die Geringfügigkeitsgrenze wird je
des Jahr neu festgelegt – für heuer
liegt sie bei 415,72 € monatlich.
Umsatzgrenze für „Kleine“
Als Kleinunternehmer gilt umsatz
steuerlich, wer einen Jahres-Netto
umsatz von bis zu 30.000 € erwirt
schaftet. Dann ist der Unternehmer
von der Umsatzsteuer befreit. Bei
Inanspruchnahme der Kleinunter
nehmerregelung darf folglich keine
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt
werden; gleichzeitig geht der Vor
steuerabzug für alle damit zusam
menhängenden Ausgaben verloren.
Oft ist nicht ganz klar, ob die
Kleinunternehmergrenze über
schritten ist oder nicht. Bei einer
GmbH ist der Zeitpunkt der Rech
nungslegung relevant. Beim Ein
nahmen-Ausgaben-Rechner ist das
Datum des Zahlungseingangs bzw.
der Zufluss des Entgelts ausschlag
gebend. Achtung: Beläuft sich der
Umsatz knapp an der Kleinunter
nehmergrenze, sollte rechtzeitig ge
prüft werden, ob die Umsatzgrenze
von 30.000 € netto im laufenden
Jahr überschritten wird. Wird die
Grenze innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren einmalig um 15%
überschritten, ist dies unschädlich.

