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1. In eigener Sache 

Die Steuererklärungen 2007 sind bis spätestens 30. April 2009 beim Finanzamt einzu-
reichen. Bisher haben die Finanzämter diese Frist relativ großzügig verlängert. Diese Ver-
längerungen sind ab sofort defacto nicht mehr möglich. Wenn die Frist 30. April 2009 nicht 
eingehalten wird, dann sind die Steuererklärungen 2008 zwingend bis 30. Juni 2009 beim  
Finanzamt einzureichen. 
 
Wir ersuchen Sie daher, in Ihrem Interesse uns die vollständigen Unterlagen für 2007 bis 
spätestens Anfang März 2009 zu übermitteln. Andernfalls können wir Ihnen nicht garantie-
ren, dass die Steuererklärungen 2007 rechtzeitig bis 30. April 2009 fertiggestellt und beim 
Finanzamt eingereicht werden können. Außerdem ist das Finanzamt berechtigt, Verspätungs-
zuschläge von bis zu 10 % der Steuernachzahlung festzusetzen. 
 
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass ab Februar 2009 unsere neue Homepage mit laufen-
den aktuellen Informationen online abrufbar ist. 

2. Steuerlich sinnvolle bzw. notwendige Maßnahmen vor dem          
Jahresende 

a) Freibetrag für investierte Gewinne 

In der Klienteninformation Dezember 2007 haben wir im Punkt 3 diese Steuerbegünsti-
gung für Einnahmen-Ausgaben-Rechner ausführlich behandelt. Diese Steuerbe-
günstigung ist auch für 2008 möglich. Daher ist es notwendig, das vorläufige Ergebnis 
2008 zu ermitteln bzw. zu schätzen, um die notwendigen Investitionen bzw. Wertpapier-
anschaffungen tätigen zu können. Wir werden versuchen, alle Einnahmen-Ausgaben-
Rechner persönlich zu kontaktieren, um die notwendigen Aktivitäten zu besprechen. Die 
4-jährige Behaltedauer der Wirtschaftsgüter bzw. der Wertpapiere ist zu beachten. 
Bei einem Wertpapierkauf empfehlen wir die Anschaffung von festverzinslichen Wert-
papieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 4 Jahren, weil diese Wertpapiere nicht 
getauscht werden dürfen. In diesem Fall gibt es nur geringe Ankaufsspesen und defacto 
kein Kursrisiko. 

b) Begünstigung für den nichtentnommenen Gewinn für Bilanzierer 

In der Klienteninformation Dezember 2003 Punkt 1 haben wir die Begünstigung des nicht-
entnommenen Gewinnes erläutert. Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei dieser 
Begünstigung einen 7-jährigen Beobachtungszeitraum gibt, d.h., wenn im Beobach-
tungszeitraum die Privatentnahmen höher als der laufende Gewinn sind, dann kommt es 
zur Nachversteuerung der ursprünglichen Steuerbegünstigung. Um diese Nachversteu-
erung zu vermeiden, sollte eine Abstimmung zwischen den Entnahmen und dem  
laufenden Gewinn vorgenommen werden. Auch diesbezüglich werden wir versuchen,  
alle Klienten zu kontaktieren, wo eine solche Abstimmung notwendig erscheint. Wenn Sie 
glauben, dass diese Maßnahme auch auf Sie zutrifft, ersuchen wir Sie, uns vorsichts-
halber zu kontaktieren. 

c) Verpflichtende Teilnahme an der Selbständigenvorsorgekasse 

Alle Selbständigen, welche in der Krankenversicherung der gewerblichen Wirtschaft 
versichert sind, sind zwangsweise in der Vorsorgekasse erfasst. Der Beitragssatz  
beträgt 1,53 % der Krankenversicherungsbeitragsgrundlage. Wenn der Selbständige  
bereits Dienstnehmer beschäftigt, dann werden seine Beiträge von der SVA an die da-
mals gewählte Vorsorgekasse weitergeleitet. Obwohl in diesem Fall keine Wahlmöglich-
keit besteht, hat die SVA im Herbst 2008 viele Beitragspflichtige angeschrieben und um 
die Bekanntgabe der Vorsorgekasse gebeten, weil die Kommunikation zwischen SVA und 
GKK nicht funktioniert hat. 
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Dadurch hat sich der Beitragssatz an die SVA nur geringfügig erhöht, weil im Jahr 
2008 der Krankenversicherungsbeitrag von 9,1 % auf 7,65 % reduziert wurde und im  
Gegenzug die Beiträge zur Selbständigenvorsorgekasse im Ausmaß von 1,53 % zu  
entrichten sind. 

d) Freiwillige Teilnahme an der Selbständigenvorsorgekasse 

All jene Selbständigen, die nicht in der Krankenversicherung der SVA erfasst sind,  
können freiwillig in die Selbständigenvorsorgekasse hineinoptieren. Diese Möglichkeit 
besteht somit z.B. für Ärzte (soweit sie nicht in einem pragmatisierten Dienstverhältnis 
stehen), Notare und Rechtsanwälte. Ziviltechniker können diese Option vorerst nicht 
nutzen, weil das weitere Schicksal der Wohlfahrtseinrichtung ihrer Kammer noch nicht 
geklärt ist. 
 
Der Beitrag ergibt sich wie folgt: Höchstbeitragsgrundlage x 1,53 % 
Daher für 2008: € 55.020,00 x 1,53 % = € 841,80. 
 
Diese Beiträge sind als Betriebsausgabe (Steuervorteil bis zu 50 %) absetzbar, dies 
auch dann, wenn die Betriebsausgabenpauschalierung angewendet wird. 
 
Die Auszahlung der angesparten Beiträge ist bei Pensionsantritt entweder steuerfrei 
(wenn die Auszahlung als Pension erfolgt) oder mit 6 % Einkommensteuer belastet.  
Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass dieses „Opting-In“ sinnvoll ist. 
 
Zu beachten ist, dass der Selbständige direkt mit einer von ihm gewählten Pensionskas-
se einen Beitrittsvertrag bis 31.12.2008 abschließen muss. Diesen Vertrag können Sie 
über Ihren Versicherungsmakler oder über Ihre Bank abschließen.  
Details unter www.sva.or.at/Selbständigenvorsorge. 

e) Weitere Steuertipps zum Jahresende 

Die allseits beliebten Tipps zum Jahresende haben wir in der Klienteninformation 2006 
ausführlich erläutert. Wir möchten daher in Stichworten diese Tipps nochmals in Erinne-
rung rufen. 
 
� Investitionen – Halbjahresabschreibung noch kurz vor Jahresende 
� Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
� Keine Gewinnverwirklichung bei halbfertigen Arbeiten 
� Gewinnplanung bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern 
� Weihnachtsgeschenke und Betriebsveranstaltungen 
� Erstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen bei  
 Mehrfachversicherungen 
� Übermittlung der Buchhaltungsunterlagen für Dezember (gilt nur für Bilanzierer) 
� Durchführung von Reparaturen 
� Forschungsfreibetrag und Forschungsprämien 
� Außergewöhnliche Belastungen 
� Inventur und halbfertige Arbeiten 
� Rückstellung für offene Urlaube, Zeitausgleichsguthaben und Überstunden 
� Spenden aus dem Betriebsvermögen bzw. als Privatperson 
� Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 
� Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % Lohnsteuer 
� Arbeitnehmerveranlagung 2003 – letztmalig bis 31.12.2008 möglich 
� Prämie 2008 für Zukunftsvorsorge und Bausparen lukrieren 
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3. Schenkungsmeldegesetz 2008 

Als Begleitmaßnahme zur Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer durch den  
Verfassungsgerichtshof mit Wirkung vom 1.8.2008 hat das BMF ein Schenkungsmeldegesetz 
geschaffen. Damit das Finanzamt Vermögensverschiebungen auch ab 1.8.2008 nachvollzie-
hen kann und um Umgehungsmodelle bei der Einkommensteuer zu unterbinden, gibt es 
neue Meldepflichten für die Schenkung von Wertpapieren, Bargeld, Unternehmens-
anteilen und Sachvermögen. Grundstücke sind wegen der bestehenden Grunderwerb-
steuerpflicht von dieser Anzeigepflicht ausgenommen. 
 
Eine Schenkungsmeldung ist notwendig für:  
 
a) Schenkungen zwischen Angehörigen (insbesondere Eltern, Ehegatten, Kindern,  

Großeltern, Enkel, Urgroßeltern, Urenkel, Tanten, Onkel, Neffen, Nichten, Cousin, Ver-
schwägerte, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Lebensgefährten sowie deren  
Kindern) ab Übersteigen einer Wertgrenze von € 50.000,00 p.a.. Übersteigt die Summe 
der Schenkungen innerhalb eines Jahres diese Grenze, müssen alle Schenkungen  
gemeldet werden. 
 

b) Schenkungen zwischen Nichtangehörigen ab Übersteigen einer Wertgrenze von  
   € 15.000,00 innerhalb von 5 Jahren. Auch in diesem Fall müssen ab Übersteigen der  
   Freigrenze alle Schenkungen gemeldet werden.  

 
Übliche Gelegenheitsgeschenke (Wert bis € 1.000,00), sowie Hausrat und Gewinne aus 
Preisausschreiben und Gewinnspielen müssen weiterhin nicht gemeldet werden.  
 
Die Pflicht zur Meldung innerhalb von 3 Monaten betrifft den Geschenkgeber und den  
Beschenkten, aber auch die in dem Schenkungsvorgang eingebundenen Anwälte und  
Notare. Unterbleibt die Anzeige vorsätzlich, kann als Sanktion eine Geldstrafe im Ausmaß 
von bis zu 10 % des übertragenen Wertes verhängt werden. Werden Schenkungen vorge-
täuscht, um dadurch andere Steuern (z.B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) zu umgehen, 
dann gibt es weit schärfere Sanktionen. 
 
Schenkungen an Stiftungen 
 
Durch die Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde der bisherige Steuersatz 
für Schenkungen an Stiftungen iHv 5 % ebenfalls aufgehoben. Da der Gesetzgeber sehr ein-
fallsreich ist, hat er eine Stiftungseingangssteuer im Ausmaß von 2,5 % neu geschaffen. 
Im Gegenzug hat der Gesetzgeber die Entnahme von Substanzvermögen aus einer  
Stiftung steuerfrei gestellt, allerdings nur für Vermögen, das nach dem 31.7.2008 in die 
Stiftung eingebracht wird. Die Berechnung dieser steuerfreien Entnahme aus dem Sub-
stanzvermögen ist jedoch relativ kompliziert geregelt. Die normalen Ausschüttungen aus 
einer Stiftung bleiben weiterhin mit 25 % KESt belastet. 
 
Mit dem Entfall der Erbschafts- und Schenkungssteuer wird die Übertragung von Grund-
stücken durch Erbschaften oder Schenkungen nun automatisch grunderwerbsteuerpflich-
tig. Der Steuersatz beträgt 2 % (bei nahen Angehörigen) bzw. 3,5 % in allen anderen 
Fällen. Die Bemessungsgrundlage beträgt wie bisher den 3-fachen Einheitswert. 
 
Weiterhin steuerfrei bleibt aber die Ehegattenschenkung einer gemeinsamen Wohnstätte, 
wenn die Nutzfläche 150 m² nicht überschreitet. 
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Im Bereich der Einkommensteuer wurde als massive Verschlechterung des bisherigen  
Systems, die Möglichkeit fiktive Anschaffungskosten im Bereich der Vermietung anzu-
setzen, gestrichen. Im Fall der unentgeltlichen Übertragung von Gebäuden muss der 
Rechtsnachfolger die bisherigen Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers beibehalten, er 
kann jedoch die bisher noch nicht abgesetzten Aufwendungen (z.B. 1/10 Beträge) weiterhin 
absetzen. Er tritt sozusagen steuerlich in die Stellung des Geschenkgebers oder Erblas-
sers. 

4. Die 24 Stunden Betreuung nach dem Hausbetreuungsgesetz 

Nachdem sich die bisherige Praxis der 24 Stunden Betreuung von pflegebedürftigen Men-
schen (insbesondere durch ausländische Betreuungskräfte) als rechtswidrig herausgestellt 
hat, wurde im Jahr 2007 mit dem Hausbetreuungsgesetz und einer Novelle zur Gewerbe-
ordnung ein neues, legales Modell einer 24 Stunden Betreuung entwickelt. 
 
Unter (Haus-)Betreuung fallen alle Tätigkeiten, die der Hilfestellung dienen (Anwesenheit, 
haushaltsnahe Dienstleistungen, etc.) und keine speziellen beruflichen Qualifikationen  
erforderlich sind. Pflegetätigkeiten (z.B. Verabreichung von Medikamenten, Hilfe bei Ein-
nahme von Mahlzeiten oder bei Körperflege) sind davon nicht umfasst und dürfen nur von 
ausgebildetem Pflegepersonal vorgenommen werden. 
 
Wer sich bei der Hausbetreuung nicht eines gemeinnützigen Anbieters (z.B. Hilfswerk,  
Caritas) bedienen will, hat seit 1.7.2007 zwei Möglichkeiten für die legale Betreuung zur 
Auswahl: 
 
• Beschäftigung einer selbständig erwerbstätigen Betreuungsperson, die den (freien)  

 Gewerbeschein der Personenbetreuung besitzt. 
 

• Beschäftigung einer Betreuungsperson als Angestellte(r). 
 
Der Vorteil von selbständigen Betreuungskräften (Werkvertrag) liegt vor allem darin, dass 
die Arbeitszeiten frei vereinbar sind. Für eine selbständige Tätigkeit spricht z.B. das Vor-
liegen eines Gewerbescheines, keine Vereinbarung von konkreten Vorgaben über die Er-
bringung der vereinbarten Tätigkeiten (keine Weisung), sowie die Möglichkeit der Vertretung 
durch eine andere Betreuungskraft. In diesem Fall liegen steuerlich Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb vor. Die betreute Person treffen keine Melde- und Mitteilungsverpflichtungen gegen-
über dem Finanzamt oder einem Krankenversicherungsträger. Vielmehr muss sich die 
Betreuungsperson selbst bei der Gewerbebehörde, bei der SVA sowie beim Finanzamt 
anmelden. 
 
Die steuerpflichtigen Einkünfte ergeben sich aus dem Honorar und eventuell zuzüglich einem 
Sachbezugswert für die volle freie Station (€ 196,20 pro Monat bzw. € 6,54 täglich) abzüglich 
Betriebsausgaben (tatsächlicher Aufwand, wie z.B. Fahrtkosten oder Basispauschalierung in 
Höhe von 12 % der Umsätze). Da die Wohnung der betreuten Person als Betriebsstätte an-
zusehen ist, besteht prinzipiell auch Umsatzsteuerpflicht in Österreich. Im Regelfall wird 
aber die Kleinunternehmerbefreiung (Umsatz p.a. unter € 36.000,00 brutto) zur Anwendung 
kommen. 
 
Wird die Betreuungsperson im Rahmen eines Dienstvertrages nichtselbständig tätig, hat der 
Auftraggeber (= zu betreuende Person bzw. Angehöriger) die Pflichten des Arbeitgebers 
wahrzunehmen (Anmeldung bei Sozialversicherung, allenfalls arbeitsmarktrechtliche Be-
willigung, Lohnabrechnung). In diesem Fall sind auch gewisse Arbeitszeitgrenzen zu  
beachten (z.B. darf in zwei aufeinanderfolgenden Wochen die Arbeitszeit einschließlich der 
Arbeitsbereitschaft 128 Stunden nicht überschreiten). 
 
Die mit einer Betreuung zu Hause verbundenen Aufwendungen sowie auch alle Arztkosten 
und Kosten für Arznei- und Pflegemittel können – abzüglich allfälliger Zuschüsse (wie z.B. 
Pflegegeld, Zuschuss zu den Betreuungskosten) – vom Betreuten oder vom alleinver-
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dienenden Ehepartner im Regelfall ohne Abzug des Selbstbehaltes als außergewöhn-
liche Belastung steuerlich abgesetzt werden. Bezieht die zu betreuende Person kein oder 
ein zu niedriges eigenes Einkommen, dann kann jene unterhaltsverpflichtete Person, welche 
die Aufwendung trägt (z.B. Kind), diese als außergewöhnliche Belastung geltend machen. In 
diesem Fall erfolgt jedoch die Kürzung um den Selbstbehalt. 

5. Auftraggeberhaftung für Sozialversicherungsbeiträge von          
Subunternehmer bei Bauleistungen 

Mit dem Auftraggeberhaftungsgesetz wurden neue Haftungsbestimmungen für Auftrag-
geber von Bauleistungen in das ASVG aufgenommen. Mit diesen neuen Haftungs- 
bestimmungen soll dem Ausfall von Sozialversicherungsbeiträgen durch Sozialbetrug  
entgegengewirkt werden.  
 
Bei der Weitergabe von Aufträgen im Bereich von Bauleistungen haftet der Auftraggeber für 
alle Beiträge und Umlagen des beauftragten Subunternehmers bis zum Höchstausmaß von 
20 % des geleisteten Werklohnes. Die Auftraggeberhaftung umfasst alle Beitragsschulden 
des beauftragten Subunternehmers bei den Krankenversicherungsträgern, losgelöst vom 
konkreten Bauauftrag. Die Haftung wird schlagend, wenn der Krankenversicherungsträger 
gegen das beauftragte Unternehmen zur Hereinbringung der geschuldeten Beiträge erfolglos 
eine Exekution geführt hat oder das beauftragte (Sub-)Unternehmen bereits insolvent ist.  
 
Die Auftraggeberhaftung für das beauftragende Unternehmen entfällt, wenn das beauf-
tragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Beauftragung des Werklohns in einer sogenannten 
Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) geführt wird. Diese Liste wird 
von den Krankenversicherungsträgern tagesaktuell zu führen sein. Eintragungen in diese  
Liste können von Bauunternehmen bereits seit 1.11.2008 beantragt werden. Damit ein Unter-
nehmen in diese Liste aufgenommen werden kann, muss es mindestens 3 Jahre lang Bau-
leistungen erbracht haben und es dürfen keine Beitragsrückstände vorliegen. Genehmigte 
Beitragsstundungen und genehmigte Ratenzahlungen bleiben außer Betracht. Wenn die  
Beitragsnachweisungen nicht fristgerecht vorgelegt werden bzw. die Beiträge nicht entrichtet 
werden, führt dies zur Streichung des Bauunternehmens aus der Liste der haftungsfreistel-
lenden Unternehmen. Die Auftraggeberhaftung kann allerdings auch dadurch vermieden 
werden, wenn der Auftraggeber 20 % des zu leistenden Werklohnes (=Haftungsbetrag) 
nicht an den Auftraggeber, sondern an das Dienstleistungszentrum der GKK überweist.  
Diese Beträge werden dann dem Beitragskonto des Subunternehmers gutgeschrieben.  
 
Jetzt die gute Nachricht: Die neue Auftraggeberhaftung tritt allerdings erst dann in Kraft, wenn 
die dafür notwendige technische Infrastruktur bei den Krankenversicherungsträgern vorhan-
den sein wird. Damit ist voraussichtlich im Sommer 2009 zu rechnen. 

6. Die neuen Förderungen für Lehrbetriebe 

Mit Wirkung vom 28.6.2008 (Ende des Schuljahres 2007/08) hat der Gesetzgeber umfang-
reiche Förderungsmaßnahmen für Lehrlinge in Kraft gesetzt. Es gibt folgende Förderarten: 
 
a) Basisförderung 
b) Neue Lehrstellen 
c) Ausbildungsnachweis zur Mitte der Lehrzeit 
d) Zwischen- und überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 
e) Weiterbildung der Ausbildner 
f) Ausgezeichnete und gute Lehrabschlussprüfungen 
g) Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten 
h) Gleichmäßiger Zugang von Frauen und Männern zu den verschiedenen  

Lehrberufen 
 



Klienteninformation Dezember 2008 6 

Die Förderung lit. a - c gelten nur für Lehrverträge, die nach dem 27.6.2008 begründet 
wurden. Die Maßnahmen lit. d – g gelten für alle bestehenden und für alle neuen Lehr-
verträge, wenn das förderbare Ereignis nach dem 27.6.2008 stattfindet. 
 
Diese Fördermaßnahmen bzw. –voraussetzungen sind äußerst umfangreich und kompli-
ziert, sodass es jedenfalls sinnvoll ist, vor Aufnahme eines Lehrlings die Lehrlingsstelle der 
Wirtschaftskammer zu kontaktieren. 
 
Für Lehrverhältnisse, die vor dem 28.6.2008 begonnen haben, bleibt die bisher bereits  
bekannte Lehrlingsprämie in Höhe von € 1.000,00 pro Kalenderjahr weiterhin aufrecht.  
 
Anstelle der bisherigen Lehrlingsprämie gibt es die Basisförderung, die wie folgt aussieht: 
 

Basisförderung 

1. Lehrjahr 3 kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigungen 

2. Lehrjahr 2 kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigungen 

3. Lehrjahr 1 kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigung 

4. Lehrjahr 1 kollektivvertragliche Bruttolehrlingsentschädigung 
 
Wenn neue Lehrstellen geschaffen werden kann es eine zusätzliche Förderung von bis zu  
€ 2.000,00 pro Lehrverhältnis geben. Was eine neue Lehrstelle ist, ist sehr kompliziert gere-
gelt.  
 
Die positive Absolvierung eines Praxistestes zur Mitte der Lehrzeit kann eine Förderung 
bis zu € 3.000,00 pro Lehrling bringen.  
 
Eine ausführlichere Darlegung dieser Förderungen würde den Rahmen der Klienteninforma-
tion sprengen. 

7. Arbeitszeitaufzeichnungen ab 1.1.2008 

Durch die neuen Strafbestimmungen des Arbeitzeitgesetzes kann das Nichtführen von  
Aufzeichnungen teuer kommen. 
 
Aufzeichnungspflicht 
 
Zur Überwachung der Bestimmungen des Arbeitzeitgesetzes müssen Arbeitgeber ab 2008 
Aufzeichnungen über die von ihren Mitarbeiter geleisteten Arbeitsstunden samt zeitlicher 
Lagerung führen. Dies gilt auch für Kleinbetriebe mit wenigen oder nur einem Mitarbeiter. 
 
Werden die Aufzeichnungen durch ein Zeiterfassungssystem geführt, ist dem Arbeitnehmer 
auf Verlangen eine Abschrift der Aufzeichnungen zu übermitteln. Die Aufzeichnungen sind 
die Grundlage für die Entlohnung. Die Richtigkeit der Aufzeichnung ist mit der Unterschrift 
des Arbeitnehmers zu bestätigen. Diese Aufzeichnungen werden vom Arbeitsinspektorat 
kontrolliert. 
 
Vorsicht: Es genügt nicht, auf irgendwelche im Vorhinein festgesetzten fixen Arbeitszeiten 
oder Dienstpläne hinzuweisen! Auch „All-in-Vereinbarungen“ oder andere Pauschalvereinba-
rungen führen zu keiner Befreiung von der Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnung-
en. 
 
Die Arbeitsaufzeichnungen haben aber auch steuerliche Konsequenzen. Einige Zuschläge 
(z.B. Nachtarbeitszuschlag, Zuschlag für Sonntagsarbeit oder Feiertagsarbeit) können nur 
dann steuerbegünstigt abgerechnet werden, wenn aus den Arbeitszeitaufzeichnungen her-
vorgeht, dass die Zuschläge auch tatsächlich zustehen. 
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Verstöße gegen die Aufzeichnungspflicht sind hinsichtlich jedes einzelnen Arbeitnehmers 
gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die Feststellung der  
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar wird. 
 
Der Strafrahmen wurde bei schweren Verstößen, sowie im Wiederholungsfall stark ange-
hoben. Die Strafen betragen: 
 
• Pro fehlender Aufzeichnung zwischen € 72,00 und € 1.815,00 
• Im Wiederholungsfall pro Arbeitnehmer zwischen € 145,00 bis € 1.815,00 
 
Die Arbeitsaufzeichnungen gem. § 26 Arbeitszeitgesetz sollten wie folgt geführt werden: 
 
Arbeitnehmer        
      

Tag Beginn Ende Pause Arbeitszeit Nachtstunden 
  Uhrzeit Uhrzeit von - bis gesamt ab 19.00-3.00 

            
            
            
            
Gesamt           
      
      
……………….…… …………., am ………… ………………………… 
Arbeitgeber    Arbeitnehmer  
    durchgesehen und als richtig anerkannt 

 
Zahlreiche Kollektivverträge verkürzen die Fristen für die Geltendmachung entweder aller  
oder einzeln aufgezählter Ansprüche (z.B. für Überstunden) auf 3 bis 4 Monate. Ist wegen 
Fehlens der Aufzeichnungen eine Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit  
unmöglich, verfallen diesbezügliche Ansprüche (z.B. auf Überstundenzuschläge) nicht.  
So kann es sein, dass Überstunden mangels Aufzeichnungen erst drei Jahre nach ihrer  
Fälligkeit verjähren und daher so lange vom Arbeitnehmer eingeklagt werden können. 

8. Arbeitslosenversicherung für Selbständige ab 1.1.2009 

Mit dem neuen Modell ist es für einen Unternehmer möglich, einen Anspruch auf Arbeits-
losengeldbezug zu erwerben oder zu verlängern. Zu beachten ist jedoch, dass in vielen 
Fällen bereits auch ohne dieses neue Modell ein Anspruch auf Arbeitslosengeldbezug  
besteht.  
 
Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht in folgenden Fällen: 
 
a) Beginn der selbständigen Tätigkeit vor dem 1.1.2009 

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht dann, wenn innerhalb der letzten 24 Monate 
vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit mindestens 12 Monate Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge bezahlt wurden und der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht konsumiert 
wurde. Der Zeitraum der selbständigen Tätigkeit ist unbeachtlich, weil dieser Zeitraum 
defacto „ausgeblendet“ wird (=Rahmenfristerstreckung). 
 
Beispiel: 
Ein Unternehmer übt vom 1.5.1992 bis 31.12.1994 eine unselbständige arbeitslosenver-
sicherungspflichtige Tätigkeit aus. Ab 1.1.1995 beginnt die selbständige Erwerbstätigkeit. 
Aufgrund der unselbständigen Tätigkeit hat er einen Anspruch auf Arbeitslosengeld  
erworben, der ihm durch die unbefristete Rahmenfristerstreckung gewahrt bleibt.  
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b) Beginn der selbständigen Tätigkeit nach dem 31.12.2008 
In diesem Fall ist der einmal erworbene und nicht konsumierte Arbeitslosengeldanspruch 
nur unbegrenzt abgesichert, wenn die arbeitslosenversicherungspflichtige Tätigkeit 
mindestens 5 Jahre gedauert hat. 
 
Beispiel: 
Ein Unternehmer übt vom 1.1.2000 bis 31.3.2009 eine unselbständige arbeitslosenversi-
cherungspflichtige, ab 1.4.2009 eine selbständige Tätigkeit aus. Da eine 5jährige unselb-
ständige Beschäftigung vorliegt, behält er unbefristet den Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
Wenn weniger als 5 Jahre Arbeitslosenversicherung bezahlt wurde, dann ist der bereits 
erworbenen Arbeitslosengeldanspruch nur 5 Jahre gesichert. 
 
Beispiel: 
Ein Unternehmer übt vom 1.1.2007 bis 31.3.2009 eine unselbständige arbeitslosen-
versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit, ab 1.4.2009 eine selbständige Erwerbstätigkeit 
aus. Der Unternehmer hat seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld bis 31.3.2014 gesichert. 
Möchte er für den Fall der Arbeitslosigkeit nach diesem Zeitraum weiter abgesichert sein, 
dann hat er die Möglichkeit sich nach dem neuen Modell für Selbständige zu versichern. 
 

Wenn bisher noch kein Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben wurde, weil nicht mindes-
tens 12 Monate arbeitslosenversicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde, dann kann 
durch das neue Modell ein eigener Anspruch auf Arbeitslosengeldbezug aufgebaut wer-
den.  
 
Für den Abschluss der freiwilligen Arbeitslosenversicherung gelten bestimmte Fristen: 
 
Unternehmer, die die Selbständigkeit vor dem 1.1.2009 begonnen haben, können im  
gesamten Jahr 2009 in die Arbeitslosenversicherung hineinoptieren. 
 
Unternehmer mit Beginn der Selbständigkeit ab dem 1.1.2009 können innerhalb von  
6 Monaten ab Verständigung durch die SVA über die Möglichkeit der freiwilligen Arbeits-
losenversicherung in das neue System hineinoptieren. 
 
Die Option muss gründlich überlegt werden. Denn die Option bindet den Unternehmer für 
8 Jahre. Unternehmer, die sich erst später für das neue Modell entscheiden, haben frühes-
tens nach 8 Jahren die Möglichkeit in die Arbeitslosenversicherung einbezogen zu werden.  
 
Auf Basis des Jahres 2009 haben sich folgende Beitragsgrundlagen, Beiträge bzw. Anspruch 
auf Arbeitslosengeld ergeben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus der obigen Tabelle ist erkennbar, dass diese freiwillige Option in die Arbeitslosenversi-
cherung relativ teuer ist. 
 
Beispiel: Beiträge für 8 Jahre in der höchsten Beitragsgrundlage betragen  

€ 20.260,80 (Basis 2009). Um „pari auszusteigen“ müsste das  
Arbeitslosengeld für ca.17 Monate bezogen werden. 

Fixe Größen der Bei-
tragsgrundlage 

Arbeitslosengeld ausschließlich                                                      
auf Basis freiwilliger Beiträge  

  
Beitragsgrundlage 

2009 
Beiträge 

2009 

mtl. Arbeits-
losengeld 

2009 
1/4 der Höchstbeitrags-
grundlage 1.172,50 70,35 566,00 
1/2 der Höchstbeitrags-
grundlage 2.345,00 140,70 886,00 
3/4 der Höchstbeitrags-
grundlage 3.517,50 211,05 1.211,00 
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9. Dienstzettel für das freie Dienstverhältnis 

Dass für ein echtes Dienstverhältnis ein Dienstzettel oder noch besser ein unterschriebe-
ner Dienstvertrag ausgestellt werden muss, ist bereits allseits bekannt, wird jedoch oftmals 
nicht beachtet. Weniger bekannt ist, dass auch für freie Dienstverhältnisse ein Dienstzettel 
oder ein unterschriebener Dienstvertrag ausgestellt werden muss.  
 
Dieser Dienstzettel oder Dienstvertrag muss folgende Bestandteile enthalten: 
 
• Name und Anschrift des Dienstgebers 
• Name und Anschrift des freien Dienstnehmers 
• Beginn des freien Dienstverhältnisses 
• Bei freien Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit ist das Ende des freien  

Dienstverhältnisses anzugeben 
• Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin 
• Vorgesehene Tätigkeit 
• Höhe des Entgeltes und Fälligkeit  
• Regelungen betreffend die Umsatzsteuer 
 
Zusätzlich sollte im Dienstzettel oder Dienstvertrag festgehalten werden, dass der freie 
Dienstnehmer für die Versteuerung des Honorars selbst verantwortlich ist. Wenn der 
freie Dienstnehmer über eine UID Nummer verfügt, ist es auch sinnvoll, diese UID Nummer 
im Dienstzettel oder Dienstvertrag anzuführen. 

10. Für wen gilt die Einlagensicherung? 

Um Sparer nicht zu verunsichern, hat der Nationalrat Ende Oktober eine Erweiterung der  
gesetzlichen Einlagensicherung für österreichische Banken beschlossen. Jede österrei-
chische Bank muss einer Einlagensicherungseinrichtung angehören, andernfalls würde die 
Bank die Konzession verlieren. D.h., alle Einlagen bei österreichischen Banken sind wie un-
ten angeführt gesichert. Der Sicherungsfall tritt ein, wenn über die Bank ein Konkursverfahren 
eröffnet wird. Geschützt sind alle Einlagen auf Konten oder Sparbüchern. Die Einlagen 
müssen auf Euro oder auf eine Währung eines EWR Mitgliedsstaates lauten. So sind z.B. 
Einlagen in US Dollar oder Yen nicht geschützt. Nicht geschützt sind in der Regel auch For-
derungen gegenüber Banken aus Schuldverschreibungen wie z.B. Pfandbriefe, Obligationen, 
Wohnbaubankanleihen etc.. Die Einlagensicherung ist kein Thema für Wertpapierdepots, 
weil diese Depots im Eigentum des Depotinhabers stehen und der Depotinhaber im Falle  
eines Konkurses der Bank einen Anspruch auf Herausgabe seiner Wertpapiere hat.  
 
Inländische Zweigniederlassungen ausländischer Banken gehören der Einlagensicher-
ung der Hauptniederlassung an, d.h., Zweigniederlassung einer deutschen Bank gehören 
der deutschen Einlagensicherung an.  
 
Einlagen natürlicher Personen werden bis zum 31.12.2009 in voller Höhe gesichert. Ab 
1.1.2010 reduziert sich der gesicherte Betrag auf € 100.000,00 pro Einleger. Für natürliche 
Personen besteht kein Selbstbehalt. Hat daher eine Person oder Gesellschaft bei einer Bank 
mehrere Konten, dann besteht die Sicherung nur einmal für die Gesamtsumme aller Einlagen 
und Konten bei dieser Bank. Hat eine Person bei einer Bank sowohl Einlagen als auch Ver-
bindlichkeiten (z.B. einen Kredit) dann können diese im Zeitpunkt der Konkurseröffnung 
aufgerechnet werden. 
 
Für Personen- und Kapitalgesellschaften sind Einlagen nur bis zu einem Höchstbetrag von  
€ 20.000,00 gesichert. Für kleine Gesellschaften im Sinne des UGB (weniger als 50 Arbeit-
nehmer, Bilanzsumme von unter € 4,84 Mio. sowie Umsatz unter € 9,68 Mio.) erhöht sich der 
gesicherte Betrag auf € 50.000,00. Für Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 
wird allerdings ein Selbstbehalt von 10 % berücksichtigt. Diese Betragsgrenzen gelten  
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jeweils für alle Einlagen bei einer Bank. Nicht geschützt sind Einlagen von „großen Kapi-
talgesellschaften“. 
  
Ein Ausweg aus dieser Haftungsbeschränkung wäre die Anschaffung von Bundesanleihen 
oder von Bundesschatzscheine, weil hinter dieser Anlageform direkt der Staat Österreich 
steht. 

11. Notwendigkeit einer Vorsorgevollmacht – Ein Praxisfall 

Eine langjährige, alleinstehende, vermögende, ältere Klientin wurde ohne ihr Wissen „be-
sachwaltet“. Der Antrag auf einen Sachwalter wurde von der sie zu Hause unterstützenden 
Heimhilfe gestellt. Da die Klientin keine Regelungen für eine eventuelle Sachwalterschaft 
getroffen hatte, hat das Gericht einen in der entsprechenden Liste eingetragenen Rechtsan-
walt als Sachwalter bestellt. Dieser Rechtsanwalt arbeitet in einer Bürogemeinschaft mit 
einem Vermögensverwalter. Die erste Aktion des Sachwalters war die „Neustrukturierung“ 
des nicht unbeträchtlichen Vermögens. Mit Zustimmung des Gerichtes wurde ein hoher  
Anteil des Vermögens in angeblich mündelsichere (mit hohen Provisionen behafteten) 
Immobilienaktien angelegt. Diese Immobilienaktien haben heute nur mehr einen Wert von 
ca. 5 - 10 % der ursprünglichen Anschaffungskosten. Durch diese Aktion des gerichtlich  
bestellten Sachwalters wurde ein Großteil des Vermögens der Dame vernichtet. Dieses 
Vermögen war für die Finanzierung eines Altersheimes vorgesehen. 
 
Durch den Abschluss der Vorsorgevollmacht, welche vor einem Notar abgeschlossen wer-
den muss, ist es möglich, dass ein Sachwalter ihres eigenen Vertrauens eingesetzt wird. 

12. Ist Leasing sinnvoll? 

In der Praxis finden sich zwei Formen des Leasing 
 
a. Operatingleasing 
 
Das Operatingleasing ist defacto ein Mietvertrag. Der Leasingnehmer hat keine Kaufoption 
für das Leasinggut. Diese Leasingvariante kann bei einem PKW Leasing sinnvoll sein, weil 
bei dieser Variante die steuerlich vorgesehene 8-jährige Nutzungsdauer des PKW reduziert 
werden kann. Dies ist jedoch nur dann gegeben, wenn die Kilometerleistung überdurch-
schnittlich hoch ist. Das Operatingleasing ist in der Regel relativ teuer. 
 
b. Finanzierungsleasing 
 
Das Finanzierungsleasing ist wirtschaftlich betrachtet ein Kreditgeschäft. Der Leasingneh-
mer hat in der Regel eine Kaufoption am Ende der Leasinglaufzeit. Während der Leasing-
laufzeit wird das Leasinggut wirtschaftlich dem Leasinggeber zugerechnet. Beim PKW-
Finanzierungsleasing kann die gesetzliche 8-jährge Nutzungsdauer nicht verhindert  
werden. Steuerlich betrachtet ist ein ausgleichender „Aktivposten“ in der Steuererklärung  
anzusetzen. 
 
Die Leasinggesellschaft hat den Vorteil, dass sie nur den Nettobetrag finanzieren muss. Da-
her sind die in den Leasingraten kalkulierten Zinsen im Regelfall niedriger als beim normalen 
Kauf. Es ergibt sich jedoch der Nachteil, dass die Zinsen als Teil des Leasingentgeltes um-
satzsteuerpflichtig sind. Diese beiden Faktoren gleichen sich aus, sodass sich in der Regel 
kein finanzieller Vorteil aus dem Finanzierungsleasing ergibt. Ein weiterer Nachteil beim 
PKW Leasing ergibt sich, wenn von den PKW Kosten ein Privatanteil ausgeschieden wer-
den muss. Beim Finanzierungsleasing ist man in der Regel nicht flexibel, weil ein Verkauf 
oder eine Beendigung des Leasingvertrages während der Laufzeit nur mit Mehrkosten mög-
lich ist. Wir empfehlen daher, die Finanzierung des PKW Kaufes über Kredit oder, wenn 
möglich, über Eigenmittel. 
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13. Ausschalten von Risken bei einer Erbschaft 

Im Erbrecht wird zwischen einer bedingten und einer unbedingten Erbserklärung unterschie-
den. Bei einer unbedingten Erbserklärung übernimmt der Erbe den, laut Testament oder 
nach Erbrecht zugeteilten Nachlass mit allen Aktiva aber auch allen Passiva, auch wenn 
die Verbindlichkeiten und Risken aus der Erbschaft noch nicht bekannt sind. Die im Zuge  
der unbedingten Erbserklärung übernommenen Verbindlichkeiten sind nicht mit dem  
übernommenen Vermögen begrenzt. 
 
Um sich gegen unangenehme Überraschungen abzusichern, ist es möglich, nur eine beding-
te Erbserklärung abzugeben. Durch die bedingte Erbserklärung haftet der Erbe nur für 
Verbindlichkeiten maximal bis zur Höhe der geerbten Aktiva. Ein Nachteil der bedingten 
Erbserklärung ist die Notwendigkeit der Aufstellung eines Inventars. Diese bedingte Erbs-
erklärung ist jedenfalls anzuraten, wenn man beim Erblasser unbekannte Risken oder 
Verbindlichkeiten vermutet bzw. über die Vermögensverhältnisse des Erblassers nicht 
100%ige Kenntnis hat. 
 

14. Sonstige wichtige Änderungen und Informationen 

a) Erhöhtes Kilometergeld ab 1.7.2008 

Das bisherige amtliche Kilometergeld wurde mit Wirkung vom 1.7.2008 von € 0,38 auf  
€ 0,42 erhöht. Das Kilometergeld für die Benützung eines Fahrrades beträgt € 0,24. Die 
Kilometergelder für die Benützung eines Fahrrades dürfen max. € 480,00 pro Jahr betra-
gen. 

b) Steuerfreie Zuschläge für Überstunden ab 1.1.2009 

Nach dem Motto Leistung muss sich lohnen, werden ab 1.1.2009 die Zuschläge für die 
ersten zehn (bisher 5) Überstunden im Monat steuerfrei. Maximal können jedoch nur  
€ 86,00 pro Monat steuerfrei ausbezahlt werden. Für Arbeitnehmer mit einer 50%igen 
Grenzsteuerbelastung bedeutet dies eine zusätzliche Steuerersparnis von ca. € 250,00  
im Jahr. 

c) Zulässigkeit von Faxrechnungen bis 31.12.2008 

Die bisher bereits mehrmalige Verlängerung der Zulässigkeit von Faxrechnungen endet 
am 31.12.2008. Ab diesem Zeitpunkt kann für Rechnungen, die per Telefax übermittelt 
wurden kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie 
Originalrechnungen von Ihrem Lieferanten oder Subunternehmer erhalten. 

d) Reduzierter Arbeitslosenversicherungsbeitrag ab 1.7.2008 

Um das Nettoeinkommen von Beziehern niedriger Einkommen zu erhöhen, wurde mit 
1.7.2008 der Dienstnehmeranteil bei echten und freien Dienstverhältnissen zur  
Arbeitslosenversicherung reduziert.  
 

Bruttobezug Arbeitslosenversicherung 
Werte 2009 Neu Bis 30.6.08 

    bis 1.128,00 0% 3% 
von 1.128,00 bis 1.230,00 1% 3% 
von 1.230,00 bis 1.384,00 2% 3% 
ab 1.384,00     3% 3% 
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e) Steuervorteil für einkommensschwache Pendler 

Nach der 10 %-igen Erhöhung des Pendlerpauschales ab 1.7.2008 wurde für das Jahr 
2008 und 2009 ein Pendlerzuschlag zur Negativsteuerregelung bei der Arbeitnehmer-
veranlagung eingeführt. Die Negativsteuer (= Steuergutschrift), die bisher mit 10 % der 
Werbungskosten (SV-Beiträge) begrenzt war, wird für Pendler mit Anspruch auf das 
Pendlerpauschale auf 15 % erhöht. Der Maximalbetrag der Negativsteuer wurde von 
bisher € 110,00 auf € 240,00 erhöht.  
 
Dadurch erhalten jene Pendler, die so wenig verdienen, dass sich die Pendlerpauschale 
in der Lohnsteuerberechnung nicht auswirkt, bei der Arbeitnehmerveranlagung 2008 
und 2009 eine zusätzliche Steuergutschrift. 

f) Verkauf einer im Scheidungsverfahren zugesprochenen Wohnung 

Wird im Zuge eines Scheidungsverfahrens eine bisher im Allein- oder Miteigentum des 
einen Ehepartners stehende Wohnung dem anderen Ehepartner zugesprochen, so ist 
dies steuerlich als Naturalteilung zu werten. D.h., es gibt keine Anschaffung und kei-
nen Veräußerungsvorgang. Daraus ergibt sich, dass die ursprünglichen Anschaffungs-
kosten bzw. der Anschaffungszeitpunkt des Ehepartners als Anschaffungskosten bzw.  
Anschaffungszeitpunkt des nunmehrigen Eigentümers der Wohnung gewertet werden. 
Dieser Umstand ist bei der Steuerfreiheit (Verkauf nach Ablauf von 10 Jahren oder 
Hauptwohnsitzbefreiung) zu beachten.  

g) Besuch einer amerikanischen High School als außergewöhnliche Belastung 

Der Schulbesuch eines Kindes an einer amerikanischen High School im Rahmen eines  
interkulturellen staatlichen Schulaustauschprogrammes enthält Lehrinhalte, die mit einer 
österreichischen allgemein bildenden Schule nicht vergleichbar sind, sodass eine ent-
sprechende Ausbildungsmöglichkeit im Einzugsbereich des Wohnortes nicht ge-
geben ist. Somit kann ein Pauschbetrag von € 110,00 pro Monat der Schulausbildung  
(€ 1.320,00 jährlich) als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. Die wahr-
scheinlich effektiv höheren Kosten des Auslandsaufenthaltes des Kindes können nicht 
abgesetzt werden, weil für die auswärtige Schulausbildung steuerliche Fixbeträge vorge-
sehen sind. 

h) Bewirtung von Trauergästen als außergewöhnliche Belastung 

Die Aufwendungen für ein Begräbnis, sowie für ein Grabmal sind jeweils maximal mit  
€ 4.000,00 als außergewöhnliche Belastung absetzbar, wenn diese Kosten nicht im 
Nachlass Deckung finden. Der unabhängige Finanzsenat hat nunmehr entschieden, 
dass auch die Kosten für ein ortsübliches Totenmahl als außergewöhnliche Belastung 
absetzbar sind. Zu beachten ist jedoch, dass bei Ansatz dieser Kosten ein jährlicher 
Selbstbehalt (ca. 10 % des Einkommens) abzuziehen ist. Daher ist es ratsam, alle Zah-
lungen (Begräbniskosten, Grabmal und Totenmahl) in einem Kalenderjahr zu leisten. 

i) Absetzbarkeit von Umzugskosten 

Aufgrund der zunehmenden Flexibilität der Arbeitnehmer ist ein Ortswechsel aus beruf-
lichen Gründen keine Seltenheit mehr. Dieser Ortswechsel ist im Regelfall mit erheblichen 
Kosten verbunden. In den Lohnsteuerrichtlinien sind jene Fälle angeführt, wo die Um-
zugskosten zu steuerlich absetzbaren Werbungskosten führen. Um Umzugskosten 
steuerlich geltend machen zu können, ist jedoch die Aufgabe des bisherigen Wohnsit-
zes notwendig. 
 
Abzugsfähig sind Umzugskosten auch dann, wenn ein Arbeitsloser an einem neuen  
Arbeitsort übersiedelt, ein Berufsanfänger von den Eltern zum entfernten Dienstort zieht 
oder die Übersiedlung vom Ausland nach Österreich erfolgt. Nicht absetzbar sind jedoch 
Kosten für eine Auslandsübersiedlung. 
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Folgende Kosten sind steuerlich absetzbar: 
 
���� Transport und Packkosten des Hausrates 
���� Handwerkerkosten zur Demontage der Wohnungsausstattung 
���� Maklerkosten zur Suche einer neuen Mietwohnung 
���� Mietkostenweiterzahlung nach Auszug während der Kündigungsfrist  

für die alte Wohnung 
���� Eigene Fahrtkosten für die Wohnungssuche und Übersiedlung 
 
Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung einer Eigentumswohnung (z.B. Makler-
kosten) sind nicht absetzbar. 

j) Regelbedarfsätze für Unterhaltsverpflichtungen bei Kindern  

Die monatlichen Regelbedarfsätze betragen: 2007  2008  2009  
 
Bei einem Alter von   0-3 Jahren € 167,00 € 170,00 € 176,00 
 bis       6 Jahren € 213,00 € 217,00 € 225,00 
 bis     10 Jahren € 275,00 € 280,00 € 290,00 
 bis     15 Jahren € 315,00 € 321,00 € 333,00 
 bis     19 Jahren € 370,00 € 377,00 € 391,00 
 bis     28 Jahren € 465,00 € 474,00 € 491,00 
 
Die Regelbedarfsätze sind u.a. für die steuerlichen Unterhaltsabsetzbeträge maßgeb-
lich.  
 
Liegt weder eine behördlich festgelegte Unterhaltsverpflichtung noch ein schriftlicher 
Vertrag vor, bedarf es der Vorlage einer Bestätigung der empfangsberechtigten Person, 
aus der das Ausmaß des vereinbarten Unterhalts und das Ausmaß des tatsächlich be-
zahlten Unterhalts hervorgeht. In all diesen Fällen steht der Unterhaltsabsetzbetrag nur 
dann für jeden Kalendermonat zu, wenn die vereinbarte Unterhaltsverpflichtung in vollem 
Ausmaß bezahlt wurde und die von den Gerichten angewendeten Regelbedarfsätze 
nicht unterschritten wurden. 

k) Konsequenzen für Österreicher aus der Abschaffung des Erbschaftsteuerdoppel-
besteuerungsabkommens mit Deutschland  

Für Erben oder Erblasser mit einem Wohnsitz (auch Nebenwohnsitz) in Deutschland 
sowie Erben oder Erblasser, die deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in Österreich sind, 
hat die Abschaffung des Erbschaftsteuerdoppelbesteuerungsabkommens weitreichende 
Konsequenzen. In diesen beiden Fällen unterliegt nämlich das gesamte Nachlassver-
mögen inklusive auch dem in Österreich endbesteuerten Kapitalvermögen der deut-
schen Erbschaftsteuer.  
 
Zusätzlich unterliegt das deutsche Inlandsvermögen (deutsches Grundvermögen,  
deutsches Betriebsvermögen und wesentliche Beteiligungen an deutschen Unternehmen) 
eines Österreichers, ohne weiteren Bezug zu Deutschland auch der deutschen Erb-
schaftsteuer. 
 
Eine Vermeidung der deutschen Erbschaftsteuer kann relativ schwierig werden, weil 
trotz Aufgabe des deutschen Wohnsitzes weitere 5 Jahre eine deutsche Steuerhängigkeit 
verbleibt. Diese 5 Jahres Frist lässt sich unter Umständen durch den Wechsel der Staats-
bürgerschaft vermeiden. Zu beachten ist, dass die deutsche Erbschaftsteuer auch dann 
anfällt, wenn der Erbe einen steuerhängigen Bezug zu Deutschland hat. Unter Umstän-
den kann es sinnvoll sein, deutsches Inlandsvermögen zu verkaufen und den Geldbetrag 
oder die Darlehensforderung zu verschenken oder zu vererben. 
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l) „All Inclusive“ Vereinbarungen 

„All Inclusive“ Vereinbarungen können mit allen Dienstnehmern vereinbart werden. In der 
„All Inclusive“ Vereinbarung muss jedoch erkennbar sein, dass mit dem gewährten Entgelt 
auch die Überstunden und Reisezeiten abgegolten sind. Der vereinbarte Pauschalbetrag 
muss mindestens den Kollektivvertragslohn für die Normalarbeitszeit und den ge-
leisteten Überstunden entsprechen. Wichtig ist bei einer „All Inclusive“ Vereinbarung 
eine Befristung oder eine Widerrufsmöglichkeit, weil sich im Laufe der Zeit die Voraus-
setzungen für diese Vereinbarung ändern können. 

m) Aussagen des obersten Gerichtshofes zum Mietrecht 

Zum Jahresende 2006 hatte der OGH judiziert, dass die Verwendung von insgesamt 39 
scheinbar bewährten Mietvertragsklauseln untersagt ist. Darunter war auch die häufig 
verwendete Bestimmung, dass der Mieter, wenn er die Wohnung auf eigene Kosten ver-
ändert hatte, die Investitionen bei Mietende auf eigene Kosten zu entfernen und die 
Wohnung bei Vertragsende ausgemalt zurückzustellen war. 
 
Mittlerweile gab es weitere Gerichtsentscheidungen, die die Wirkung dieses speziellen 
für große Vermieter gefassten Urteils stark abgeschwächt haben. Nach den letzten Ent-
scheidungen kann der Vermieter sowohl die Instandhaltung als auch den Austausch einer 
kaputten Therme vom Mieter verlangen. Vorausgesetzt, dass das im Vertrag vereinbart ist 
und der Vermieter weniger als 5 Wohnungen vermietet. D.h., wenn der Vermieter nicht 
mehr als 4 Wohnungen vermietet, können zahlreiche Verpflichtungen, wie eben die In-
standhaltung oder sogar der Austausch einer kaputten Therme und das Ausmalen wieder 
auf den Mieter überwälzt werden. 

n) Geldwäsche – Anmeldepflicht für Reisende mit Barmittel von über € 10.000,00 

Wenn Sie bei der Ein- oder Ausreise in das EU-Gemeinschaftsgebiet Bargeld im Wert 
von € 10.000,00 oder mehr mit sich führen, müssen Sie diesen Umstand bei der Zoll-
behörde anmelden. Die Zollbehörden sind berechtigt, das Geld und die Verkehrsmittel 
zu kontrollieren und nicht angemeldetes Bargeld einzubehalten. Die Anmeldepflicht soll  
illegale Geldbewegungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung unterbinden. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage des BMF verfügbar. 

o) Rezeptgebührenobergrenze 

Für Gewerbepensionisten und GSVG-Versicherte wird die jährliche Rezeptgebührenbe-
lastung ab 1.1.2008 automatisch mit 2 % des Nettoeinkommens begrenzt. Überschrei-
tet die Summe der abgerechneten Rezeptgebühren diese Grenze, tritt für das restliche  
Kalenderjahr eine Rezeptgebührenbefreiung ein, welche für den Arzt im e-card-System 
ersichtlich ist. 

p) Fit zu mehr Erfolg 

Seit 2004 bietet die SVA zahlreiche Aktivitäten unter dem Motto „Fit zu mehr Erfolg“.  
Es werden z.B. folgende Aktionen angeboten:  
 
• Gesundheitstag  
• Die Gesundheitswoche 
• SVA Gesundheitshunderter 
• Nordic Walking Tage 
• Österreich wird leichter 
• Gesundheitsvorsorge 
 
Details unter www.sva.or.at 
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q) Fremdwährungskredite – Gewinnrealisierung nur bei Konvertierung zum Euro oder 
bei Tilgung 

Der VwGH hat festgestellt, dass Kursgewinne und Kursverluste erst im Zeitpunkt der 
Tilgung des Kredites oder der Konvertierung des Kredites in Euro steuerlich zu erfas-
sen sind. Bisher war das Finanzamt der Ansicht, dass jeder Wechsel einer Währung  
(z.B. YEN in CHF) steuerlich wirksam ist. 
 
Festhalten möchten wir, dass eventuelle Kursgewinne oder Kursverluste im Privatbe-
reich weiterhin steuerlich nicht wirksam sind, wenn der Zeitraum zwischen Einstieg  
in die Fremdwährung und Ausstieg aus der Fremdwährung mehr als ein Jahr beträgt. 

r) Bausparprämie 2009 

Die Bausparprämie bleibt mit 4 % unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der jährliche 
Höchstbetrag für die Förderung von Bausparprämien wurde jedoch von € 1.000,00 auf  
€ 1.200,00 p.a. erhöht. Daher beträgt 2009 die maximale Prämie € 48,00. 

s) Neue Werte in der Sozialversicherung für das Jahr 2009 

Die veränderlichen Werte für das Jahr 2009 betragen:  
 
  Werte 2008 Werte 2009 

Aufwertungszahl 1,023 1,025 

Geringfügigkeitsgrenze täglich  €     26,80   €     27,47  

Geringfügigkeitsgrenze monatlich  €    349,01   €    357,74  

Dienstgeberabgabe: Grenzwert für Pauschalbe-
trag  €    523,52   €    536,61  

Höchstbeitragsgrundlage täglich  €    131,00   €    134,00  

Höchstbeitragsgrundlage monatlich  € 3.930,00   € 4.020,00  

Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonder-
zahlungen (für echte Dienstnehmer)  € 7.860,00   € 8.040,00  

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie 
Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen  € 4.585,00   € 4.690,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche Informationen in diesem Schreiben werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich der Infor-
mation unserer Klienten. Wenngleich die Informationen sorgfältig recherchiert wurden, lassen sich Fehler leider nie gänzlich 
ausschließen, sodass für die in diesem Schreiben erteilten Informationen keine Gewähr geleistet wird. Schließlich weisen wir 
auch darauf hin, dass eine allgemeine Information wie die Vorliegende eine persönliche und auf den Einzelfall abgestimmte Be-
ratung nie ersetzen kann. 


