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Steuerreform 2015/2016 

Die Bundesregierung hat sich im März 2015 auf die Eckpunkte der Steuer-
reform 2015/2016 geeinigt. Obwohl derzeit noch kein endgültiger Ge-
setzestext vorliegt und etwaige Änderungen nicht ausgeschlossen werden 
können, wollen wir Ihnen im Rahmen dieser und folgender „eccontis 
informiert“ die voraussichtlichen Änderungen der Steuerreform näher 
vorstellen. 
 
Im Bereich der Ertragssteuern soll es ua zu folgenden Änderungen 
kommen: 

1. Änderung des Einkommensteuertarifes 
2. Änderung bei der Kapitalertragsteuer 
3. Erhöhung Sachbezug bei Firmenautos 
4. Erhöhung der Immobilienertragsteuer 
5. Einschränkung Verlustübernahmen aus Personengesellschaften 
6. Hinweise zum Inkrafttreten 

 
1. Änderung des Einkommensteuertarifes 

Die Steuerreform bringt eine Tarifreform der Einkommensteuer. Der Ein-
gangssteuersatz wird von 36,5 % auf 25 % gesenkt. Anstatt der bis-
herigen drei Tarifstufen gibt es zukünftig sechs Steuerstufen. Der Spitzen-
steuersatz steigt auf 55 %, der für Einkommen von über einer Million Euro 
gelten und auf fünf Jahre befristet sein soll. Die folgenden beiden Tabellen 
stellen den bisherigen und den künftigen Einkommensteuertarif gegen-
über. 

bis 2015 Grenz-
steuersatz 

Durchschnitts-
steuersatz 

bis 11.000 0 %  
bis 25.000 36,5 % 20,44 % 
bis 60.000 43,2143 % 33,73 % 

über 60.000 50 %  
 

ab 2016 Grenz-
steuersatz 

Durchschnitts-
steuersatz 

bis 11.000 0 %  
bis 18.000 25 % 9,72 % 
bis 31.000 35 % 20,32 % 
bis 60.000 42 % 30,80 % 
bis 90.000  48 % 36,53 % 

bis 1.000.000 50 % 48,79 % 
über 1.000.000 befristet 55 %  

 
 
 

 



 
Das BMF hat unter folgendem Link einen Rechner veröffentlicht, der die Einkommensteuerent-
lastung ab 2016 ermittelt: 
http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner_Entlastungsrechner.html 
 
2. Änderung der Kapitalertragsteuer 

Die Kapitalertragsteuer soll generell auf 27,5 % erhöht werden. Nur Zinserträge aus Geldein-
lagen bei Kreditinstituten (das sind insbesondere Sparbücher und Girokonten) sollen davon 
ausgenommen sein und weiterhin mit 25 % besteuert werden.  

Vom erhöhten Kapitalertragsteuersatz sind folgende Einkunftsquellen erfasst: 

• Dividenden 
• Anleihezinsen 
• Veräußerungsgewinne aus Aktien, GmbH Anteilen, Investmentfonds, Anleihen 
• Zuwendungen aus Privatstiftungen 
• die oben angeführten Kapitaleinkünfte, auch wenn sie auf einem ausländischen Depot 

einlangen. 

Die Gesamtsteuerbelastung von aus Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinnen erhöht 
sich durch die Kapitalertragsteuer Anhebung von 43,75 % auf 45,625 %. 

 aktuell künftig 
Gewinn 100,00 100,00 
25 % Körperschaftsteuer -25,00 -25,00 
Ausschüttbarer Gewinn 75,00 75,00 
   
25 %  27,5 % KESt bei Vollausschüttung -18,75 -20,625 
Nettoausschüttung 56,25 54,375 
   
Gesamtsteuerbelastung für ausgeschüttete Gewinne 43,75 45,625 

 

3. Erhöhung Sachbezug bei Firmenautos 

Die Privatnutzung des arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges stellt einen Vorteil aus dem Dienst-
verhältnis dar und ist derzeit mit monatlich 1,5 % der Anschaffungskosten zu versteuern (max 
EUR 720,00). 

Ab 2016 soll bei Kraftfahrzeugen, die einen CO2-Ausstoß von mehr als 120 g CO2 Ausstoß je 
km aufweisen, ein Sachbezug in Höhe von monatlich 2 % der Anschaffungskosten zur An-
wendung kommen (max EUR 960,00). 

Für Firmenautos mit Elektromotor soll hingegen kein Sachbezugswert mehr anzusetzen sein. 

 

 

 

 

 

 

http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner_Entlastungsrechner.html


4. Erhöhung der Immobilienertragsteuer 

Die 2012 eingeführte Immobilienertragsteuer soll von 25 % auf 30 % angehoben werden.  

Dadurch kommt es auch bei Altgrundstücken (Erwerb vor 2002) zu einer Erhöhung der 
effektiven Steuerbelastung: 

• Im Fall einer früheren Umwidmung: Bemessungsgrundlage 60 % vom Veräußerungserlös x 
30 % = 18,0 % Steuerbelastung (bisher 15,0 %) 

• In allen anderen Fällen: Bemessungsgrundlage 14 % vom Veräußerungserlös x 30 % = 4,2 % 
Steuerbelastung (bisher 3,5 %) 

Darüber hinaus soll der Inflationsabschlag (jährlich 2 % ab dem 11. Jahr, maximal 50 % des 
Gewinnes) entfallen. 

5. Einschränkung Verlustübernahmen aus Personengesellschaften 

Nach deutschem Vorbild sollen Verlustzuweisungen aus Beteiligungen an bestimmten Personen-
gesellschaften (insbesondere stille Beteiligungen und Kommanditgesellschaften) mit der Höhe 
der geleisteten Einlage begrenzt werden. 

Die über die Einlage hinausgehenden Verluste sollen beim Beteiligten nicht mit anderen Ein-
künften ausgleichsfähig, sondern erst mit späteren Gewinnen aus dieser Personengesellschaft 
verrechenbar (Wartetaste-Verluste) sein. 

Die konkrete Ausformulierung der Entscheidung und etwaiger Ausnahmen, sowie ob die Be-
stimmung auch für unbeschränkt haftende Gesellschafter gilt, bleibt abzuwarten. 

6. Hinweise zum Inkrafttreten 

Die Steuerreform soll grundsätzlich mit 1. Jänner 2016 in Kraft treten. Es ist aber nicht ausge-
schlossen, dass einzelne Regelungen schon früher in Kraft treten. 

Bei den derzeit vorliegenden Informationen handelt es sich lediglich um einen Ministerrats-
beschluss der Regierung. Die tatsächliche Umsetzung in einen konkreten Gesetzesentwurf (für 
Anfang Mai angekündigt) sowie der Gesetzesbeschluss im Parlament (für Juli angekündigt) 
bleibt jedenfalls noch abzuwarten. 
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