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1. Wichtig: Anmeldung von Dienstnehmern bereits VOR Arbeitsantritt! 

Ab dem 1.1.2008 sind Arbeitnehmer bereits vor Arbeitsantritt (!) beim zuständigen Sozial-
versicherungsträger anzumelden. Bei Nichtvorliegen der vollständigen Daten kann die An-
meldung in zwei Stufen erfolgen. 
 
a. Vor Arbeitsantritt muss eine sogenannte Mindestangabenanmeldung erstattet werden, 

die zumindest die Dienstgeberkontonummer, den Namen und die Sozialversicherungs-
nummer bzw. das Geburtsdatum des Arbeitnehmers sowie Ort und Tag der Beschäfti-
gungsaufnahme enthalten muss. Die Anmeldung ist per FAX, telefonisch oder per 
E-Mail möglich. 

  
b. Die noch fehlenden Angaben (Adresse, Gehalt, etc.) müssen innerhalb von 7 Tagen ab 

Beschäftigungsbeginn nachgemeldet werden.  
 
Damit die Verpflichtung zur Anmeldung vor Arbeitsantritt nicht zahnlos bleibt, wurden vom 
Gesetzgeber die Strafbestimmungen im ASVG neu gestaltet. Künftig sind die Gebiets-
krankenkassen und Prüfbehörden verpflichtet, alle ihnen zu Kenntnis gelangenden Ord-
nungswidrigkeiten bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Ferner wurde die 
Höchststrafe im Wiederholungsfall auf € 5.000,00 angehoben. 
 
Wird die Anmeldung nicht vor Arbeitsantritt erstattet, sieht das Gesetz im Falle der Auf-
deckung bei einer Vor-Ort-Kontrolle künftig einen pauschalierten Beitragszuschlag in  
Höhe von € 500,00 je nicht rechtzeitig angemeldeter Person, sowie einen gesonderten Bei-
tragszuschlag in Höhe von € 800,00 für den Prüfeinsatz vor. Der Beitragszuschlag für den  
Prüfeinsatz kann bei erstmaliger, verspäteter Anmeldung mit unbedeutenden Folgen auf bis  
€ 400,00 herabgesetzt werden. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann der 
Teilbetrag für den Prüfeinsatz auch zur Gänze entfallen. 

2. Steuertipps zum Jahresende 

Die allseits beliebten Tipps zum Jahresende haben wir im Vorjahr (siehe Klienteninforma-
tion 2006) ausführlich erläutert. Wir möchten daher durch Anführen der Überschriften diese 
Tipps nochmals in Erinnerung 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 Mehrfach-

versicherungen 
� Übermittlung der Buchhaltungsunterlagen für Dezember (gilt nur für Bilanzierer) 
� Durchführung von Reparaturen 
� Forschungsfreibetrag und Forschungsprämien 
� Steuerbegünstigung für den nicht entnommenen Gewinn 
� 10 % Begünstigung für Einnahmen-Ausgaben-Rechner 
� Außergewöhnliche Belastungen 
� Inventur und halbfertige Arbeiten 
� Rückstellung für offene Urlaube, Zeitausgleichsguthaben und Überstunden 
� Spenden aus dem Betriebsvermögen bzw. als Privatperson 
� € 1.000,00 Lehrlingsausbildungsprämie für jeden eingestellten Lehrling 
� Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 
� Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % Lohnsteuer 
� Arbeitnehmerveranlagung 2002 
� Prämie 2007 für Zukunftsvorsorge und Bausparen lukrieren 
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3. Neue Investitionsbegünstigung für Einnahmen-Ausgaben-Rechner 

Als Gegenstück zur Begünstigung des nicht entnommenen Gewinnes für Bilanzierer wurde 
mit 2007 eine sehr attraktive Investitionsbegünstigung für Einnahmen-Ausgaben-
Rechner geschaffen: 
 
Wenn der Einnahmen-Ausgaben-Rechner Investitionen bis zur Höhe von maximal 10 %  
des Jahresgewinnes tätigt, dann bleibt dieser Gewinnanteil steuerfrei. Die Abschreibung 
für diese Investitionen kann zusätzlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 
 
Als begünstigte Investitionen gelten 
 
� Anschaffung von abnutzbaren körperlichen Wirtschaftsgütern 
 
(ausgenommen sind PKW´s, Gebäude, geringwertige Wirtschaftsgüter und gebrauchte Wirt-
schaftsgüter) mit einer Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren. Sollte das Wirtschaftsgut 
aber innerhalb von 4 Jahren aus dem Betrieb ausscheiden, ist der entsprechend geltend ge-
machte Freibetrag nachzuversteuern.  
 
� Anschaffung von bestimmten Wertpapieren  
 
Diese Wertpapiere sollten sinnvollerweise auf einem eigenen betrieblichen Depot verwahrt 
werden. Das besondere bei den Wertpapieren ist, dass der Verkauf der Wertpapiere nach 
Ablauf von 4 Jahren steuerfrei ist. Die Zinserträge aus den Wertpapieren sind endbe-
steuert. Das bedeutet im „besten“ Fall (bei 50 % Steuerprogression) eine (sichere) Rendite 
dieses Wertpapierkaufs von über 120 % (nach Steuern) in 4 Jahren. 
 
Durch den Ankauf von Wertpapieren ist es möglich auch „Großinvestitionen“ in den Folgejah-
ren der neuen Begünstigung „zuzuführen“. 
 
Wir haben bzw. werden jeden Einnahmen-Ausgaben-Rechner persönlich kontaktieren und 
die individuelle Situation besprechen. Wir empfehlen beim Kauf die Anschaffung von fest-
verzinslichen Wertpapieren (bringen derzeit ca. 4 - 4 ½ % Zinsen) mit einer Restlaufzeit von 
knapp über 4 Jahren. Bei diesen Wertpapieren ist der Ausgabeaufschlag sehr gering. Da die-
se Wertpapiere in der Regel mit 100 % getilgt werden, ergibt sich kein Kursrisiko. Festhalten 
möchten wir, dass die Wertpapiere während der Laufzeit nicht getauscht werden dürfen. 
 
Wir raten, das Ausmaß der anzuschaffenden Wertpapiere großzügig zu bemessen, weil die 
Wertpapiere auch als Vermögensanlage anzusehen sind und weil auf unerwartete Einnah-
men kurz vor Jahresende oft nicht mehr rechtzeitig reagiert werden kann. Anmerken möch-
ten wir, dass eventuelle Fremdkapitalzinsen aus der Wertpapieranschaffung steuerlich nicht 
absetzbar sind. Daher ist es sinnvoll, die Wertpapieranschaffung über das (eventuell negati-
ve) Girokonto zu kaufen. In diesem Fall können in der Regel die Fremdkapitalzinsen nicht 
direkt dem Wertpapierkauf zugeordnet werden. 
 
Festhalten möchten wir, dass diese Investitionsbegünstigung nicht möglich ist, wenn die Be-
triebsausgaben pauschaliert ermittelt werden. 

4. Neuregelung der Reisekostenersätze ab 1.1.2008 

Steuerfreie Reise- und Fahrtkostenvergütungen wurden in den letzten Jahren zunehmend 
eingeschränkt, jedoch mit einer wichtigen Ausnahme: 
 
In jenen Fällen, in denen der Dienstreisebegriff in einer lohngestaltenden Vorschrift (z.B.: 
Gesetz, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung) gesondert geregelt ist, durften die dort 
vorgesehenen Tagesgelder (max. € 26,40 pro Tag) solange steuerfrei ausbezahlt werden, als 
der Dienstnehmer arbeitsrechtlich darauf Anspruch hatte.  
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Diese Sonderregelung wurde allerdings mit Ablauf des 31.12.2007 vom Verfassungsgerichts-
hof als verfassungswidrig aufgehoben. Der Gesetzgeber hat nunmehr (auf Druck der 
Sozialpartner) eine Ersatzregelung geschaffen, die ab 1.1.2008 im Wesentlichen die bishe-
rige Praxis fortsetzt.  
 
Daher ergibt sich ab 1.1.2008 folgende Rechtslage: 
 
a) Tagesgelder: 
 
Entsprechend dem § 26 Zif. 4 EStG können Tagesgelder (max € 26,40 pro Tag) auch ab 
1.1.2008 nach folgenden Grundsätzen steuerfrei gewährt werden (unverändert gegenüber 
bisher): 
 
� Tagesgelder bei Dienstreisen mit täglicher Rückkehr bleiben nur solange steuerfrei, bis 

der Zielort zu einem weiteren Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit wird (das ist nach  
5 Tagen durchgehender oder nach 15 Tagen unregelmäßig wiederkehrender Tätigkeit 
an diesem Dienstort der Fall) 

 
� Tagesgelder bei Dienstreisen mit unzumutbarer täglicher Rückkehr zum Wohnort (ab 

120 km Entfernung) bleiben längstens 183 Tage steuerfrei, dann ist von einem weiteren 
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit auszugehen. 

 
Nach der ab 1.1.2008 geltenden Neuregelung (§ 3 Abs. 1 Zif. 16b EStG) können Tagesgel-
der, wenn der Arbeitgeber aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift zur Zahlung ver-
pflichtet ist, für folgende Tätigkeiten zeitlich unbegrenzt steuerfrei ausbezahlt werden: 
 
� Außendiensttätigkeiten (z.B.: Kundenbesuche, Patroulliendienste, Servicedienste au-

ßerhalb des Betriebsgeländes) 
� Fahrtätigkeiten (Zustelldienste, Taxifahrten, Linienverkehr, Transportfahrten außerhalb 

des Betriebsgeländes) 
� Baustellen- und Montagetätigkeiten (außerhalb des Betriebsgeländes) 
� Für vorübergehende Tätigkeit an einem Einsatzort in einer anderen politischen Ge-

meinde, wobei alle Bezirke von Wien als eine Gemeinde gelten. 
 
Der „Haken“ an dieser Steuerfreiheit ist das Vorliegen einer lohngestaltenden Vorschrift. 
Sobald ein Betrieb mindestens 5 Mitarbeiter hat, kann ein Betriebsrat eingerichtet werden. 
Wenn man eine Betriebsvereinbarung (=lohngestaltende Vorschrift) abschließen will, ist 
zwingend ein Betriebsrat einzurichten. Nur bei Betrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern 
kann eine bindende Vereinbarung des Arbeitgebers mit allen Dienstnehmern abgeschlos-
sen werden.  
 
Die bisher sehr komplizierte Aliquotierung von Auslandsdiäten wurde nunmehr der Inlands-
regelung angeglichen. Daher können bei Auslandsdienstreisen ab 3 Stunden für jede ange-
fangene Stunde ein Zwölftel des jeweiligen Landessatzes steuerfrei ausbezahlt werden. 
 
b) Nächtigungsgelder: 
 
Das pauschale Nächtigungsgeld beträgt unverändert € 15,00 pro Tag (ohne Nachweis der 
Nächtigungskosten). Diese pauschalen Nächtigungskosten stehen bei einer nicht zumutbaren 
Rückkehr zum ständigen Wohnort zu und können max. 6 Monate steuerfrei ausbezahlt wer-
den. Die tatsächlichen Nächtigungskosten (inkl. Frühstück) können hingegen grundsätzlich 
zeitlich unbegrenzt steuerfrei ersetzt werden. 
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c) Kilometergelder: 
 
Für das Kilometergeld in Höhe von € 0,38 gelten folgende Neuregelungen: 
 
� 30.000 „Km-Grenze“: Kilometergelder können vom Arbeitgeber generell nur bis zu einem 

Betrag in Höhe von € 11.400,00 (= 30.000 km x 0,38) pro Kalenderjahr steuerfrei ausbe-
zahlt werden. Diese Grenze gilt auch dann, wenn der Dienstnehmer über mehrere 
Privatautos verfügt. 
 

� Familienheimfahrten: 
Wird ein Dienstnehmer zur Dienstverrichtung an einen Arbeitsort entsendet, der soweit von 
seinem ständigen Wohnort entfernt liegt, dass eine tägliche Rückkehr zu diesem nicht zuge-
mutet werden kann (in der Regel ab 120 km), dann kann der Arbeitgeber die Fahrtkosten für 
höchstens eine Fahrt pro Woche vom Arbeitsort zum ständigen Wohnort (während arbeits-
freier Tage) steuerfrei auszahlen. Sofern für diese arbeitsfreien Tage kein steuerfreies 
Tagesgeld bezahlt wird („Durchzahlerregelung“) 

5. Bargeldbewegungsverordnung 

Wie bereits berichtet sind aufgrund einer Änderung der Bundesabgabenordnung alle Unter-
nehmer ab 1.1.2007 grundsätzlich verpflichtet, sämtliche Bareingänge und Barausgänge 
täglich und einzeln aufzuzeichnen. Bei diesen Aufzeichnungen sollte es sich um händische 
oder elektronisch nicht mehr änderbare Aufzeichnungen handeln. D.h., eine Excel Auf-
stellung und anschließende (nicht mehr änderbare) Summenverbuchung genügt nicht. In 
einer dazu ergangenen Verordnung (Barbewegungs-Verordnung) sind folgende Erleichter-
ungen vorgesehen: 
 
Die Tageslosung kann weiterhin vereinfacht (z.B. durch Kassasturz) ermittelt werden, wenn 
die Umsätze eines Betriebes oder eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes in den beiden 
vorangegangenen Wirtschaftsjahren € 150.000,00 nicht überschritten haben.  
 
Aufgrund einer Übergangsregelung tritt die Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung in jenen  
Bereichen eines Unternehmens, in denen bis Ende 2006 für die Bareingänge keine Einzel-
aufzeichnungen geführt wurden, erst ab 2008 in Kraft. 
 
Das BMF hat kürzlich eine weitere Information zu den zahlreichen Zweifelsfragen der Barbe-
wegungsverordnung herausgegeben. 
 
Eine Einzelaufzeichnungspflicht besteht auch bei pauschaler Gewinnermittlung, allerdings nur 
hinsichtlich jener Größen, die nicht pauschal ermittelt werden.  
 
Die Aufzeichnung von Barbewegungen kann auch durch Streifen (nicht mehr änderbar)  
von elektronischen Tischrechnern oder elektronischen Registrierkassen erfolgen. Wenn diese 
Registrierkassen die Daten elektronisch speichern, dann sind diese Daten bei einer Be-
triebsprüfung in Form eines Datenträgers vorzulegen. 
 
Strichlisten allein sind bei gegebener Einzelaufzeichnungspflicht keine ausreichenden 
Aufzeichnungen. Bei Bonverkäufen sind diese und nicht die Warenausgabe für die Auf-
zeichnung der Barbewegung maßgebend. Werden Waren oder Dienstleistungen gratis 
abgegeben, sind darüber geführte Aufzeichnungen aufzubewahren, da damit bei Nach-
kalkulation der Verbleib von Fehlmengen erklärt werden kann. 
 
Bei Bezahlung mit Kredit- oder Bankomatkarte sind die einzelnen, pro Geschäftsfall bezahl-
ten Beträge wie Barbewegungen zu erfassen. 
 
Automaten ohne laufende Aufzeichnungen müssen nicht nachgerüstet werden. Es muss  
jedoch der Zählerstand im Zeitpunkt der Geldentnahme aufgezeichnet werden. 
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Wird gegen die Aufzeichnungsverpflichtung verstoßen, haben die Bücher und Aufzeich-
nungen nicht mehr die Vermutung der Richtigkeit für sich. Dies zieht aber keine auto-
matische Schätzungsberechtigung der Behörde nach sich. Vielmehr ist anhand der vorhan-
denen Bücher und Aufzeichnungen und sonstigen Beweismittel zu prüfen, ob nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse ein begründeter Anlass gegeben ist, die sachliche Richtigkeit 
der Bücher und Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen. 

6. Soziale Absicherung für Freie Dienstnehmer und Selbständige 

Freie Dienstnehmer werden immer mehr den „echten“ Dienstnehmern im Bereich der Sozial-
versicherung angeglichen. Ab 2008 sind freie Dienstnehmer arbeitslosenversichert, 
haben Anspruch auf „Abfertigung Neu“ und ihren Lohn bei Insolvenz des Dienstgebers.  
Es wird ein einkommensabhängiges Kranken- und Wochengeld geben. Weiters werden 
freie Dienstnehmer der Arbeiterkammer angehören. Für die Finanzierung dieser Leistungen 
steigen die Beiträge ab 2008. Voraussichtlich zahlt der freie Dienstnehmer 17,5 % (bisher 
13,85 %) und der Auftraggeber 21,25 % (bisher 17,45 %). 
 
Bei den Selbständigen soll die soziale Absicherung vor allem durch die „Abfertigung Neu“ 
und durch eine freiwillige Arbeitslosenversicherung verstärkt werden. Durch die Gleich-
stellung der Sozialversicherungsbeiträge für alle Erwerbstätigen (7,65 %) sinkt der Kranken-
versicherungsbeitrag bei den Selbständigen um 1,45 %. Gleichzeitig wird die Abfertigung Neu 
für alle krankenversicherungspflichtigen Selbständigen eingeführt. Der Beitragssatz beträgt 
1,53 % der Beitragsgrundlage. D.h., der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung bleibt defac-
to unverändert. Nach frühestens 5 Jahren kann das angesparte Geld ausbezahlt werden, 
wobei die gleichen steuerlichen Begünstigungen wie für Dienstnehmer gelten. D.h., die Aus-
zahlung des Einmalbetrages wird nur mit 6 % versteuert. Wer sich das angesparte Kapital  
in Form einer Pension auszahlen lässt, zahlt keine Steuern. 
 
Wer als Selbständiger bereits für seine Dienstnehmer mit einer Mitarbeitervorsorgekasse 
(MVK) einen Vertrag abgeschlossen hat, zahlt automatisch in diese MVK ein. In den anderen 
Fällen muss der Selbständige eine MVK wählen bzw. bekommt nach Ablauf von 6 Monaten 
eine MVK zugewiesen. 
 
Freiberufler und Bauern können freiwillig in diese MVK einzahlen. Die Entscheidung zum 
„Opting In“ kann nicht revidiert werden und muss innerhalb von 6 Monaten, d.h. bis zum 
30.6.2008, gefällt werden.  
 
Ab 2009 wird es für alle Selbständigen eine freiwillige Arbeitslosenversicherung geben. 
Über weitere Details zu dieser Bestimmung werden wir Sie bei Vorliegen des Gesetzes  
gesondert informieren. 

7. Weiße Kleidung eines Arztes ist nicht abzugsfähig 

Bürgerliche Kleidung in der Farbe weiß ist auch dann nicht als Berufskleidung eines Arztes 
steuerlich absetzbar, wenn diese Kleidung ausschließlich in der Ordination (Nachweis?) ge-
tragen wird. In einem vom VwGH entschiedenen Fall wurde die weiße Kleidung großteils in 
Mode- und Sportgeschäften gekauft. Vielleicht wäre der Fall anders entschieden worden, 
wäre die weiße Kleidung ausschließlich in einem Berufsbedarfsgeschäft gekauft worden. Der 
streitführende Arzt wollte auch die weiße „Unterbekleidung“ als Betriebsausgabe absetzen. 
Diese Argumentation war für das Verfahren vor dem VwGH sicherlich nicht sehr förderlich. 

8. Die künstliche Befruchtung als Steuerabzugsposten 

Krankheitskosten können nach Abzug eines Selbstbehaltes als außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich abgesetzt werden. Der Selbstbehalt kann bis zu 12 % des Einkommens p.a. 
betragen. Daher ist es sinnvoll die Bezahlung von Krankheitskosten mehrerer Jahre in einem 
Jahr zu tätigen. 
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In einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes wurde nunmehr, entgegen der bisheri-
gen Rechtsprechung, festgestellt, dass die künstliche Befruchtung als außergewöhnliche 
Belastung (nach Abzug des Selbstbehaltes) steuerlich abgesetzt werden kann. 
 
Die Begründung des VwGH lautet: 
„Im Hinblick auf das öffentliche Interesse der Gesellschaft an Kindern können Kosten einer 
medizinisch indizierten In-Vitro-Fertilisation als außergewöhnliche Belastung Berücksichti-
gung finden, wenn die Fortpflanzungsunfähigkeit nicht freiwillig herbeigeführt wurde.“ 

9. Quellensteuer bei Zahlungen an Steuerausländer 

Steuerausländer sind natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch einen 
gewöhnlichen Aufenthalt haben bzw. Körperschaften, die in Österreich weder eine Ge-
schäftsleitung noch einen Sitz haben. Es sind jedoch nicht alle Zahlungen an Steuer-
ausländer der Quellensteuer zu unterziehen, sondern lediglich die im § 99 EStG angeführten 
Einkünfte. Die wichtigsten Einkünfte im Sinne des § 99 EStG sind: 
 
� Tätigkeit als Vortragender, Künstler, Architekt, Sportler oder Mitwirkender an Unter-

haltungsdarbietungen 
� Einkünfte aus der Einräumung von Werknutzungsrechten im Sinne des Urheberrechts-

gesetzes 
� Einkünfte aus der Überlassung von gewerblichen Schutzrechten (Lizenzzahlungen) 
� Einkünfte aus im Inland ausgeübter kaufmännischer oder technischer Beratung  
� Arbeitsgestellung im Inland 
  
Diese österreichische Quellensteuer wird entweder beim ausländischen Auftragnehmer auf 
die dortige Ertragsteuer angerechnet oder vom Staat Österreich rückvergütet. Eine Entlas-
tung an der Quelle (in Österreich) darf nur erfolgen, wenn die im Gesetz bzw. der Ver-
ordnung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind und die entsprechenden Nachweise 
vorliegen. Der österreichische Auftraggeber kann eine unmittelbare Entlastung für seinen 
ausländischen Auftragnehmer herbeiführen, wenn er von diesem über eine vom ausländi-
schen Staat ausgestellte Ansässigkeitsbescheinigung verfügt. Dafür wurden einheitliche 
Formulare aufgelegt. Diese Formulare (ZS-Q1 für natürliche Personen und ZS-Q2 für juristi-
sche Personen) können im Internet unter www.bmf.gv.at > Formulare > Formulare – Steuern 
> Zwischenstaatliche Formulare abgerufen werden. Ist eine Entlastung an der Quelle (in 
Österreich) nicht zulässig, muss der inländische Vergütungsschuldner die volle, nach dem 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuergesetz vorgesehene Abzugssteuer einbehalten und an 
sein Betriebs- bzw. Wohnsitzfinanzamt abführen. Der im Ausland ansässige Bezieher der 
Einkünfte erhält bei Vorliegen der Voraussetzungen die Differenz zwischen der einbehaltenen 
Abzugssteuer und der gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen abzuziehenden Quel-
lensteuer auf Antrag zurück. Zuständig für das Rückzahlungsverfahren ist das Finanzamt 
Bruck Eisenstadt Oberwart. 

10. Diebstahl eines betrieblichen Fahrzeuges 

Die Kosten eines Diebstahles eines betrieblichen Fahrzeuges sind nur dann als Betriebsaus-
gabe absetzbar, wenn sich dieser Vorfall auf einer Betriebsfahrt ereignet. Dies ergibt sich aus 
der deutschen Rechtssprechung, welche mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Öster-
reich angewendet werden wird.  
 
Ein Unternehmer hat eine eindeutig betriebliche Fahrt unterbrochen, um einen Weihnachts-
markt zu besuchen. Während dieses Besuches wurde der betriebliche PKW gestohlen. Nach 
Ansicht des deutschen Bundesfinanzhofes kann dieser Diebstahl steuerlich nicht geltend  
gemacht werden, obwohl die Fahrt betrieblich, der Besuch des Weihnachtsmarktes aber 
privat veranlasst war. Die gleiche Ansicht wird auch für die Unfallkosten (z.B. privater Um-
weg auf einer betrieblichen Fahrt) eines betrieblichen Fahrzeuges gelten. 
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Das heißt, nur bei einer eindeutig betrieblichen Fahrt können die Kosten eines Unfalles 
bzw. eines Diebstahles als Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Dieser 
Umstand ist entsprechend zu dokumentieren. 

11. Praxisfall: Folgen einer ignorierten Pfändung 

Ein Klient hat Anfang Jänner 2007 eine Lohnexekution für einen Dienstnehmer erhalten, sich 
aber nicht weiter darum gekümmert. Anfang April 2007 urgierte der Gläubiger die Drittschuld-
nererklärung und die Überweisung der pfändbaren Beträge Jänner bis März 2007. 
 
Frage: Muss der Dienstgeber die pfändbaren Beträge Jänner bis März 2007 an den Gläubi-
ger überweisen, obwohl der Dienstgeber die vollen Bezüge Jänner bis März 2007 bereits an 
den Dienstnehmer ausbezahlt hat?  
 
Antwort: Das Nichtbeachten einer eingelangten Lohnpfändung ist im Regefall als grobe 
Fahrlässigkeit einzustufen, sodass der Dienstgeber für die Abführung der in den Monaten 
Jänner bis März 2007 pfändbaren Beträge haftet. Eine Gegenrechnung dieses Haftungsbe-
trages, den der Dienstgeber an den Gläubiger überweisen muss, mit den zukünftigen Be-
zügen des Dienstnehmers ist nur hinsichtlich des pfändbaren Betrages möglich. Da die For-
derung des Gläubigers sehr hoch ist, sind pfändungsfreie Gehaltsteile des Dienstnehmers in 
den folgenden Jahren nicht zu erwarten. Die Einbringlichkeit des Regressanspruches des 
Dienstgebers ist daher defacto mit Null zu bewerten. 
 
Fazit: Eine Lohnexekution eines Dienstnehmers sollte nicht ignoriert werden. 

12. Legalisierung der Pflegekräfte – steuerliche Auswirkungen 

Bisher wurden vielfach die Gehälter an Pflegekräfte „schwarz ausbezahlt“. Durch das Aus-
laufen der Amnestieregelung für ausländisches Pflegepersonal ergeben sich aber auch 
steuerliche Konsequenzen und zwar auf zwei Seiten.  
 
� Pflegepersonal als Dienstnehmer 

 
Wenn das Pflegepersonal als Dienstnehmer beschäftigt wird, sind diese ab 1.1.2008 vor 
Dienstantritt bei der Gebietskrankenkasse anzumelden. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass für Pflegepersonal aus dem „Drittland“ und aus den neuen EU Mitgliedsstaaten eine 
Beschäftigungsbewilligung zu organisieren ist. 

 
Wenn das Pflegepersonal als selbständiger Unternehmer auftritt, sollte man sich die Selb-
ständigkeit durch Vorlage eines Gewerbescheines oder der Vorschreibung der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft nachweisen lassen. 

 
� Kosten für das Pflegepersonal  

 
Kosten werden in der Regel nur deshalb anfallen, weil ein entsprechender Pflegebedarf von 
Personen vorliegt. Die Pflegekosten sind daher als Krankheitskosten zu werten. Bekannt-
lich können Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung nach Abzug des Selbst-
behaltes (bis zu 12 % des Einkommens) steuerlich abgesetzt werden. Ebenso wie Pflegekos-
ten im privaten Umfeld können auch Kosten eines Pflegeheims steuerlich abgesetzt werden. 
Nicht absetzbar sind hingegen Kosten für ein Altersheim, wenn der Aufenthalt im Altersheim 
nicht pflegebedingt ist. Wenn ein staatliches Pflegegeld bezogen wird, ist einerseits die Pfle-
gebedürftigkeit nachgewiesen andererseits können die Pflegekosten und alle damit zusam-
menhängenden Krankheitskosten ohne Selbstbehalt abgesetzt werden. Der Bezug von 
Pflegegeld kürzt die steuerlich absetzbaren Kosten. Wenn das Pflegepersonal bei der  
Gebietskrankenkasse angemeldet wird, dann sind die Gesamtkosten (Bruttogehalt samt 
Lohnnebenkosten) als außergewöhnliche Belastung (in vielen Fällen ohne Selbstbehalt)  
absetzbar. 
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13. Aufzeichnung von Schwerarbeitszeiten ab 2007 

In der seit 1. Jänner 2007 geltenden Schwerarbeitsverordnung (SchAVO) sind folgende  
Meldevorschriften vorgesehen: 
 
Folgende Daten sind für Männer über dem 40. Lebensjahr und Frauen über dem 35. Le-
bensjahr gesondert zu melden: 
 
� Besonders belastende Tätigkeit iSd § 1 SchAVO 
� Name und Versicherungsnummer dieser Person 
� Dauer dieser Tätigkeit 
� Zeitpunkt der Meldung ist jeweils bis Ende Februar des Folgejahres. Für 2007 demnach 

spätestens der 29. Februar 2008. 
 
Für Dienstnehmer obliegt die Meldepflicht dem Dienstgeber; Selbständige (GSVG, FSVG, 
BSVG-Versicherte) haben diese Meldung selbst zu erstatten. 
 
Entsprechend der Empfehlung der GKK sollten die entsprechenden Aufzeichnungen bereits 
während des laufenden Jahres (erstmals also 2007) geführt werden, um der Meldeverpflich-
tung zeitgerecht 2008 nachkommen zu können. 
 
Was unter Schwerarbeit fällt, ist in der Dienstgeber-Info www.sozialversicherung.at im Detail 
erläutert, wobei in der Liste 1 (Männer) 70, in der Liste 2 (Frauen) 48 Berufsarten angeführt 
sind. 
 
Die Schwerarbeitspension steht frühestens ab dem 1. Jänner 2007 nach Vollendung des  
60. Lebensjahres mit 540 Versicherungsmonaten (45 Jahre) und mindestens 120 Monaten 
Schwerarbeit in den letzten 240 Monaten vor dem Pensionsstichtag zu. 

14. Änderungen im Arbeitszeitgesetz  

Die im Sommer beschlossenen Änderungen im AZG bringen wesentliche Neuerungen für 
Teilzeitarbeitskräfte. So können Änderungen des Ausmaßes der Teilzeit ab 1.1.2008 nur 
mehr in Schriftform erfolgen. Den Teilzeitbeschäftigten gebührt weiters ab 1.1.2008 für 
Mehrarbeitsstunden ein Zuschlag von 25 % zum Normallohn. 
 
Diese Zuschläge sind nur dann nicht zu bezahlen, wenn die Mehrarbeitsstunden innerhalb 
eines Zeitraumes von 3 Monaten (der mit dem Arbeitnehmer festzulegen ist) durch Zeitaus-
gleich im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden. Bei gleitender Arbeitszeit kann der 
Durchrechnungszeitraum auch länger sein. 
 
Durch Kollektivvertrag können die Zuschlagsregelungen auch abweichend (d.h. auch niedri-
ger) geregelt werden. Der 25 %ige Mehrarbeitszuschlag ist steuerlich nicht begünstigt, 
da die Kriterien für steuerfreie Überstundenzuschläge nicht erfüllt werden. 

15. Form von Verträgen zwischen nahen Angehörigen  

Im Zuge von Außenprüfungen (frühere Bezeichnung „Betriebsprüfungen“) werden immer 
wieder Verträge mit nahen Angehörigen mangels Schriftlichkeit steuerlich nicht aner-
kannt. Vereinbarungen zwischen nahen Angehörigen finden im Steuerrecht nur dann 
Anerkennung, wenn sie: 
 
� nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen (Schriftlichkeit), 
� einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt haben und 
� auch zwischen Familienfremden unter denselben Bedingungen abgeschlossen  

worden wären. 
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Nahe Angehörige sind unter anderem der Ehegatte, (Enkel-) Kinder, Schwiegersohn 
(-tochter), Wahl- (Pflege-) Eltern, Wahl- (Pflege-) Kinder. 

16. Haftung für Schäden an Kraftfahrzeugen 

Im Zusammenhang mit Arbeitsleistungen wird von Arbeitnehmern häufig ein KFZ verwendet. 
Es handelt sich dabei einerseits um Fahrzeuge im Eigentum des Arbeitgebers oder um Pri-
vatfahrzeuge des Arbeitnehmers. Wer im Falle einer Beschädigung des eingesetzten KFZ,  
für den Schaden aufzukommen hat, ist von verschiedenen Faktoren abhängig.  
 
a) Einsatz eines vom Unternehmen bereitgestellten Fahrzeuges 
 
Bei Unfällen während einer Dienstfahrt mit einem Dienstfahrzeug ist der Arbeitnehmer ge-
genüber dem Arbeitgeber prinzipiell schadenersatzpflichtig. Diese Schadenersatzpflicht 
des Arbeitnehmers ist im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz geregelt. Diese Ersatzpflicht des  
Arbeitnehmers ist jedoch abhängig von der Verschuldensform des Dienstnehmers.  
 
Es gibt folgende Verschuldensformen: 
 
� Entschuldbare Fehlleistung 
� Leichte Fahrlässigkeit 
� Grobe Fahrlässigkeit (z.B. Fahrten im alkoholisierten Zustand) 
 
In welche Kategorie eine Fehlleistung einzuordnen ist, ist oft Gegenstand von Gerichtsver-
fahren. 
 
Bei einer entschuldbaren Fehlleistung des Dienstnehmers hat der Dienstgeber keinen 
Schadenersatzanspruch gegenüber dem Dienstnehmer. Bei leichter und grober Fahrläs-
sigkeit besteht prinzipiell ein Schadenersatzanspruch des Dienstgebers, jedoch gibt es bei 
diesen beiden Verschuldensformen das richterliche Mäßigungsrecht. 
 
Bei Unfällen während einer Privatfahrt mit einem Dienstfahrzeug ist der Arbeitnehmer für 
den tatsächlichen Schaden verantwortlich und voll schadensersatzpflichtig. Das richterli-
che Mäßigungsrecht kommt in diesem Fall nicht zum Tragen. Festzuhalten ist, dass auch die 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Regelfall als Privatfahrten des Arbeitneh-
mers anzusehen sind. 
 
b) Verwendung eines Privatfahrzeuges des Dienstnehmers für Dienstfahrten 
 
Bei Unfällen während einer Dienstfahrt mit einem privaten Fahrzeug ist der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer für den entstandenen Schaden ersatzpflichtig (Risikohaftung des Arbeitge-
bers). Eine Dienstfahrt mit dem Privatfahrzeug liegt etwa bei konkreten Fahraufträgen des 
Arbeitgebers vor, oder wenn die Arbeitsleistung ohne Benützung des (Privat)Fahrzeuges 
nicht wirtschaftlich sinnvoll zu erbringen ist. Die Risikohaftung bzw. Ersatzpflicht des Arbeit-
gebers hängt vom Verschulden des Arbeitnehmers ab (siehe lit. a). Es gelten die gleichen 
Regelungen wie bei Verwendung eines betrieblichen Fahrzeuges auf einer Dienstfahrt. 
 
Aus diesem Grund sollte bei häufiger Verwendung eines Privatfahrzeuges des Dienstneh-
mers eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen werden und diese Kosten vom Dienst-
geber getragen werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Zahlung der Versicherungsprämie 
unter Umständen als Vorteil aus dem Dienstverhältnis zu berücksichtigen ist. 

17. Investitionsförderungen im „Grätzl“ 

Die Nahversorgungsförderung des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) bietet Investi-
tionszuschüsse bei Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen für Handel, 
Handwerk, und Dienstleister im „Grätzl“. 
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Zu den förderbaren Investitionen gehören folgende Bereiche: 
 
� Ausbildungs-, Schulungs- und Beratungskosten 
� Bau- und Einrichtungsinvestitionen 
� Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
� Investitionen zur Ausweitung der Marktchancen 
� Ankauf von Software sowie Maschinen und Anlagen 
 
Die erforderlichen Mindestinvestitionen betragen € 4.000,00 netto. Der Zuschuss ist nach  
der Investitionshöhe gestaffelt, beispielsweise erhalten Sie bei einem Investitionsvolumen 
zwischen € 4.000,00 und € 7.500,00 einen pauschalen Barzuschuss von € 1.200,00. 
 
Förderungssatz und höchstmögliche Förderung: 
 
Ab € 20.000,00 stehen grundsätzlich 10 % zur Verfügung, dieser Satz kann sich aber bei 
Erfüllung bestimmter Zusatzkriterien bis auf 20 % erhöhen. Zusatzkriterien sind z.B. die Be-
siedelung oder Reaktivierung eines leerstehenden Lokals sowie die Schaffung mindestens 
eines Vollarbeitsplatzes. Die höchstmögliche Förderung beträgt € 10.000,00 innerhalb von 
3 Jahren. Diese Förderung ist gewissen Branchen vorbehalten, deren Schwergewicht 
(Umsatz-Gewinn) beim Endkonsumenten liegt. Weiters muss das Unternehmen zum Zeit-
punkt der Antragstellung seit mindestens 2 Jahren bestehen, es sei denn, es handelt sich um 
eine Übersiedlung, Betriebsübernahme oder Eröffnung von Filialen. Dann ist eine Inan-
spruchnahme schon früher möglich. 
 
Wichtig: Klären Sie bitte im Vorfeld mit dem Fördergeber ab, ob und welche ihrer konkreten 
Maßnahmen förderbar sind. Stellen Sie den Förderantrag rechtzeitig vor Beginn der Investiti-
onen und warten Sie die Zusage des Fördergebers ab. 
 
Bereits getätigte Anschaffungen werden im Nachhinein nicht gefördert. Information unter 
www.wwf.gv.at > Förderungen > Nahversorgung. 

18. Freiwillige Zusatzkrankenversicherung für Selbständige 

Für Unternehmer kann bei einer länger andauernden Krankheit oder einem Unfall sehr rasch 
eine finanzielle Notsituation entstehen. Neben der bereits bekannten Betriebsunterbre-
chungsversicherung gibt es seit April 2007 die Möglichkeit der freiwilligen (Zusatz-) 
Krankenversicherung, um dieses Risiko abzudecken. 
 
Kosten: 
 
Beitrag: 2,5 % der Sozialversicherungsbeitragsgrundlage  
Versicherungsbeginn: Der auf den Antrag folgende Monatserste 
Wartezeit auf Leistungen: Bei Krankheit 6 Monaten nach Versicherungsbeginn 
 Bei einem Arbeitsunfall entfällt die Wartezeit 
 
Leistungen:  
 
Krankengeld: (60 % der täglichen Beitragsgrundlage) bei Arbeitsunfähigkeit 
Taggeld: (80 % der täglichen Beitragsgrundlage) bei Krankenhausaufenthalt 
Bezugsdauer: ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit bis max. 26 Wochen 
Meldepflichten: Eine Arbeitsunfähigkeit muss innerhalb von 7 Tagen durch eine ärztliche  
Bestätigung an die SVA gemeldet werden. Ein Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit muss alle 
14 Tage mit einer ärztlichen Bestätigung nachgewiesen werden. Eine Gesundheitsprüfung ist 
nicht erforderlich. 
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Zahlen sagen mehr als 1000 Worte. Daher folgende Aufstellung: 
 

monatliche 
Beitragsgrundlage 

monatlicher 
Zusatzbeitrag 

Krankengeld 
(täglich) 

Taggeld 
(täglich) 

1.000,00 25,00 20,00 26,67 

2.000,00 50,00 40,00 53,33 

2.900,00 72,50 58,00 77,33 

4.375,00 109,38 87,50 116,67 
 
D.h.: Ab 12 - 15 vergütungsfähigen Tagen p.a. ist die Versicherung vorteilhaft. 

19. Höherreihung in der gesetzlichen Unfallversicherung 

Die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmer beträgt pro Jahr € 89,76 und deckt be-
triebliche Unfälle ab. Die maximale (steuerfreie) Unfallrente bei 100 %iger Erwerbsminder-
ung beträgt € 1.164,81 – 14 x pro Jahr. Bei einer Erhöhung des Beitrages auf € 222,40 p.a. 
würde die maximale Rente (bei 100 %iger Erwerbsminderung) € 2.280,27 – 14 x pro Jahr  
lebenslang betragen. Da der Mehrbetrag € 134,64 und die mögliche (hoffentlich nie ein-
tretende) Unfallrente in keinem Verhältnis liegt, empfehlen wir diese freiwillige Höherversiche-
rung. Wenn Sie Interesse an dieser Höherversicherung haben, wenden Sie sich bitte an uns! 

20. Die Möglichkeit des Pensionssplitting 

Relativ unbekannt ist das seit kurzem mögliche Pensionssplitting zwischen den Elternteilen, 
wobei diese Elternteile nicht verheiratet sein müssen. 
 
Seit 2007 werden dem Elternteil, der sich überwiegend der Kindererziehung widmet, für die 
ersten 48 Kalendermonate je € 1.350,00 als Beitragsgrundlage auf dem individuellen Pen-
sionskonto gutgeschrieben. Wenn dieser Elternteil während der Berufstätigkeit ein höheres 
Einkommen erzielt hat, bewirkt die Kindererziehung eine Benachteiligung. Diese Benachteili-
gung kann innerhalb der Elternteile ausgeglichen werden. Dies möchten wir an 
nachfolgendem Beispiel darstellen: 
 
Eine Frau verdiente vor der Geburt des Kindes monatlich € 1.800,00, der Kindesvater  
€ 2.650,00. Nach der Geburt erhält die Frau 48 Monate lang für die Kindererziehung  
€ 1.350,00 mtl. auf ihrem Pensionskonto gutgeschrieben. Wird ein Ausgleich gewünscht,  
so könnte der Vater beispielsweise monatlich € 650,00 Beitragsgrundlagenanteil an die 
Kindesmutter übertragen, ohne dass sich am Lohngefüge selbst etwas ändert. Diese Bei-
tragsgrundlage wird also im Antragsfall der Mutter gutgeschrieben und beim Vater abge-
zogen, sodass letztlich beide eine Beitragsgrundlage von mtl. € 2.000,00 aufweisen. Das 
Ausmaß der Übertragung ist innerhalb des halben Verdienstes des Erwerbstätigen frei wähl-
bar. 
 
Die Antragsfrist läuft bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres des jeweiligen Kindes.  
Haben die Eltern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, so kann diese später 
nicht mehr widerrufen werden. Zuständig ist jene Pensionsversicherungsanstalt, die für  
die Pension des abtretenden Elternteiles zum Antragszeitpunkt zuständig ist. Auch wenn  
ein Elternteil Beamter oder einer anderen gesetzlichen Sozialversicherung unterliegt, ist das 
Pensionssplitting möglich. 
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21. Kennzeichnungspflichten für Unternehmer 

Mit dem neuen Unternehmensgesetzbuch (UGB) wurde eine erweiterte Kennzeichnungs-
pflicht auf Geschäftsbriefen, Bestellscheinen, E-Mails und Websites eingeführt. Von 
dieser Neuregelung sind alle Kapitalgesellschaften, eingetragene Einzelunternehmer, offenen 
Handelsgesellschaften oder Kommanditgesellschaften betroffen. 
 
Folgende Informationen sind offenzulegen: 
 
� Firma  
� Rechtsform 
� Sitz 
� Firmenbuchnummer 
� Firmenbuchgericht 
� Gegebenenfalls der Hinweis, dass sich das Unternehme in Liquidation befindet 
 
Für Kapitalgesellschaften gilt diese neue Regelung im gesamten Umfang seit 1.1.2007. Für 
alle sonstigen eingetragenen Unternehmer hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist bis 
1.1.2010 vorgesehen. Diese Übergangsfrist gilt jedoch nicht für den E-Mail Verkehr. 
 
Sollte ein Unternehmer es verabsäumen, die angeordneten Pflichtangaben zu seinem Unter-
nehmen zu machen, droht bei einer beharrlichen Missachtung eine Zwangsstrafe von bis zu  
€ 7.260,00. 

22. Sicherstellungspflicht des Werkbestellers im Bau- und Bauneben-
gewerbe 

Mit 1.1.2007 ist eine neue Sicherstellungspflicht des Werkbestellers im Bau- und Bauneben-
gewerbe in Kraft getreten, die das Insolvenzrisiko in diesem Bereich vermindern soll. Der 
neuen Regelung zufolge hat ein Bauunternehmer nunmehr das Recht, vom Auftraggeber  
einer Bauleistung ab Vertragsabschluss eine Sicherstellung für das noch ausstehende 
Entgelt zu verlangen. Sicherstellungen sind binnen angemessener, vom leistenden Bauun-
ternehmer festzusetzender Frist zu leisten. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur 
Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, kann der Bauunternehmer 
die Leistung verweigern und unter Setzung einer Nachfrist die Vertragsaufhebung erklären. 
Die Höhe der gesetzlichen Sicherstellungsverpflichtung kann durch Vertrag nicht abbedungen 
werden. Die Höhe des gesetzlichen Sicherstellungsanspruches ist mit 20 % des vereinbarten 
Entgelts limitiert. Bei innerhalb von drei Monaten zu erfüllenden Verträgen erhöht sich der  
Sicherstellungsanspruch auf 40 %. Als Sicherstellungen können nur rasch verwertbare 
Vermögenswerte wie Bargeld, Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien, Versicherungen 
etc. dienen. Die Kosten der Sicherungsleistung sind vom Sicherungsnehmer 
(=Bauunternehmer) zu tragen, sofern diese 2 % der Sicherstellung pro Jahr nicht überstei-
gen. Die Bestimmungen über die Sicherstellung gelten aber nicht, wenn der Bauherr eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein Konsument ist. 

23. Einlagensicherung bei österreichischen Banken 

Durch die BAWAG Affäre wurde die Frage der Einlagensicherung wieder aktualisiert. 
 
Grundsätzlich sind alle Einlagen (Spareinlagen, Girokonto) bis zu einem Betrag von  
€ 20.000,00 durch die Einlagensicherung der österreichischen Banken gesichert. Dieser  
Betrag gilt pro Person. Mehrere Einlagen einer Person werden daher zusammengerechnet. 
Bei juristischen Personen werden nur 90 % des Höchstbetrages (daher € 18.000,00) gesi-
chert. Die Sicherung gilt nur für Euro bzw. EU-Währungen. Eine Einlage z.B. in SFR ist 
daher nicht gesichert. 
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Die Sicherung gilt nur für Guthaben bei österreichischen Kreditinstituten d.h., Einlagen bei 
Niederlassungen ausländischer Banken sind nicht gesichert (z.B. ING-DiBa). 
 
Wertpapierdepots bzw. die darauf befindlichen Wertpapiere sind grundsätzlich sicher und 
stellen Eigentum des Depotinhabers dar. Dies gilt allerdings nicht für jene Wertpapiere, wel-
che die depotführende Bank selbst begeben hat. Derartige Wertpapiere fallen unter die 
Einlagensicherung. 
 
Strittig ist die Frage der Gegenverrechnung, wenn man bei der gleichen Bank sowohl ein 
Guthaben als auch Schulden hat. Diese Situation ist deshalb besonders gefährlich, weil dann 
der Verlust des Guthabens droht, obwohl die Schuld zu 100 % zurückbezahlt werden muss. 
Insbesondere wenn Sparbücher zur Kreditsicherung hinterlegt werden, ist dies der Fall. 
Nach dem Bankwesengesetz gibt es eine gesetzliche Aufrechnungsmöglichkeit, wenn 
Gegenseitigkeit vorliegt. Schuldner und Gläubiger müssen ident sein. Wenn also z.B. der 
Gesellschafter einen Firmenkredit seiner GmbH mit seinem persönlichen Sparbuch besi-
chert, ist keine Aufrechnungsmöglichkeit gegeben! 

24. Sonstige wichtige Änderungen und Informationen 

a. Beitragsforderungen des Wohlfahrtsfonds verjähren nie! 

Die vorgeschriebenen Beiträge des Wohlfahrtsfonds verjähren nie, denn in der Satzung der 
Ärztekammer für Wien und NÖ fehlt eine Verjährungsbestimmung für nicht eingehobene 
Beiträge. 

b. Zulässigkeit von Faxrechnungen 

Die Frist für die Zulässigkeit von Faxrechnungen wurde um ein weiteres Jahr bis Ende 2008 
verlängert. Festhalten möchten wir, dass die bereits stark verbreiteten (nicht elektronisch 
signierten) E-Mail Rechnungen laut Gesetz nicht ordnungsgemäß sind. Da aber Rechnun-
gen nicht unterfertigt werden müssen, ist in der Regel eine Unterscheidung zwischen einer 
postalisch verschickten und einer E-Mail Rechnung nicht möglich. 

c. Verpfändung einer Lebensversicherung ist steuerschädlich 

Prämienzahlungen für bestimmte Lebensversicherungen sind als Sonderausgaben steuerlich 
abzugsfähig. Wenn eine Lebensversicherung verpfändet wird, sind eventuell realisierte Steu-
ervorteile an das Finanzamt zurückzubezahlen (30 % der seinerzeit abgesetzten Beträge) 
bzw. sind weitere Prämien nicht mehr steuerlich verwertbar. Festzuhalten ist, dass aber eine 
Vinkulierung (=Zahlungssperre) der Lebensversicherung nicht steuerschädlich ist. 

d. Erhöhung der Bausparprämie ab 2008 

Die staatliche Prämie für Bausparverträge wird mit 2008 von 3,5 % auf 4 % (d.s. max. € 40,00 
p.a.) erhöht. 

e. Erhöhung der Prämie für begünstigte Zukunftsvorsorge 

Die Prämie für begünstigte Zukunftsvorsorge wird von 9 % auf 9,5 % erhöht. Der maximal 
begünstigte jährliche Einzahlungsbetrag an die Versicherungsgesellschaft steigt von  
€ 2.115,00 auf € 2.164,64 (2008). 

f. Nutzungsdauer einer Homepage - Domainadresse 

Die Kosten einer fremderstellten Homepage sind steuerlich auf 3 Jahre aufzuteilen. Die 
Kosten für die laufende Adaptierung sind sofort absetzbar. 
 
Die Anschaffungskosten für eine Domainadresse sind zu aktivieren und in der Regel nicht 
abnutzbar. Die Aufwendungen für die Nutzung einer Domainadresse sind laufende Be-
triebsausgaben. 



Klienteninformation Dezember 2007 14

g. Freiwillige Mitversicherung des/der Lebensgefährten/in 

Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass ein Lebensgefährte gegen Leistung eines 
Beitrages in der Krankenversicherung mitversichert ist. Der unabhängige Finanzsenat hat 
nunmehr festgestellt, dass diese Beiträge nicht als Werbungskosten bzw. Betriebsausga-
be absetzbar sind, weil der Antrag auf Mitversicherung des Lebensgefährten freiwillig 
gesetzt wurde. 

h. Führung eines Fahrtenbuches 

Der Unabhängige Finanzsenat (UFS) hat in seinem Erkenntnis vom 22.6.2007 ausgeführt, 
dass ein Fahrtenbuch in Excel nicht den steuerlichen Anforderungen genügt. „Dieses 
Programm eröffnet dem Anwender die Möglichkeit den bereits erfassten Datenbestand nach-
träglich abzuändern“. Steuerpflichtige, die ihr Fahrtenbuch elektronisch führen wollen, sollten 
deshalb am besten auf eine vorgefertigte Version zurückgreifen, wie sie im Buchhandel oder 
bei Autofahrerclubs erhältlich ist. 

i. Pflegeheimkosten für die Eltern 

Pflegeheimkosten für die Eltern, welche aus dem Einkommen der Eltern nicht gedeckt wer-
den können und daher von den Kindern getragen werden, sind prinzipiell als 
außergewöhnliche Belastung absetzbar. Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn die Kin-
der vorher Vermögen von den Eltern übertragen bekommen haben und erst dadurch 
(mangels Vermögen der Eltern) die Kostentragungspflicht der Kinder entsteht. 

j. Auch das Finanzamt interessiert sich für das Internet 

Vor jeder Betriebsprüfung schaut das Finanzamt, ob es eine Homepage des geprüften Un-
ternehmens gibt und vergleicht diese Daten mit den Daten in der Buchhaltung. Wir hoffen 
für Sie, dass diese Informationen übereinstimmen. 

k. Steuerfreiheit für bestimmte AMS Beihilfen 

Zuschüsse vom Arbeitsmarktservice (AMS) sollen Mehrkosten der Dienstgeber für bestimmte 
Dienstnehmer (z.B. Lehrlinge, Wiedereinsteiger) ersetzen. Diese Zuschüsse waren bisher 
immer schon steuerfrei, aber die damit geförderten Betriebsausgaben waren zu kürzen. In 
den Einkommensteuerrichtlinien wurde nunmehr festgehalten, dass es bei bestimmten AMS 
Förderungen nicht mehr zu einer Kürzung der steuerlichen Betriebsausgaben kommt 
und daher sind diese AMS Zuschüsse nunmehr wirklich steuerfrei. 

l. Nachkauf von Versicherungszeiten 

Die zukünftige Pension ergibt sich aus der Bemessungsgrundlage und der Anzahl der Bei-
tragsjahre. Bei einer längeren Ausbildung (Mittelschule, Studium) ist es sehr leicht möglich, 
dass die Versicherungsjahre nicht im Höchstausmaß vorliegen. Daher besteht die Möglichkeit 
Versicherungszeiten nachzukaufen. Die Kosten für einen Mittelschulmonat betragen  
€ 291,84, jene für ein Monat Studium € 583,68. Dieser Nachkauf von Versicherungszeiten 
kann auch auf mehrere Jahre verteilt in Raten bezahlt werden. Maßgeblich, welcher Bei-
trag zu zahlen ist, ist der Zeitpunkt der Antragstellung des Nachkaufes. D.h., wenn der 
Antrag im Jahr 2007 gestellt wird, dann gilt der Beitragssatz 2007 (€ 291,84) auch dann, 
wenn diese Beiträge erst in Raten in den folgenden 5 Jahren bezahlt werden. Festzuhalten 
ist, dass dieser Nachkauf von Schulzeiten als Sonderausgabe im vollen Ausmaß steuerlich 
abgesetzt werden kann und bei einem Einkommen von über € 51.000,00 defacto nur die 
Hälfte kostet. 

m. Verschärfung für die Abgabe von UVA´s ab 2008 

In einem Verordnungsentwurf des BMF ist vorgesehen, dass UVA´s bereits ab einem Umsatz 
von € 30.000,00 und nicht wie bisher € 100.000,00 p.a. (elektronisch) eingereicht werden 
müssen. 
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n. Erhöhung der Pendlerpauschalen 

Mit Wirkung ab 1.7.2007 wurden die Pendlerpauschalen um ca. 10 % erhöht, um den gestie-
genen Treibstoffkosten Rechnung zu tragen. Da Arbeitnehmer, deren Einkommen unter der 
Besteuerungsgrenze liegt aber davon nicht profitieren würden, wird für diese Steuerpflichti-
gen für die Kalenderjahre 2008 und 2009 der Höchstbetrag der Negativsteuer von € 110,00 
auf € 200,00 jährlich angehoben. Diese Negativsteuer inkl. Pendlerzuschlag ist mit 10 % der 
Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung begrenzt. 

o. Gesundheitshunderter 

Die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) sponsert ihre Versicherten mit  
€ 100,00, wenn sie in die Gesundheitsvorsorge investieren. Es müssen mindestens drei 
gesundheitsfördernde Aktivitäten unternommen werden: z.B. Vorsorgeuntersuchung, Fit-
ness-Training oder Raucherentwöhnung. Sie müssen ein Formular ausfüllen und die 
Rechnungskopien über mindestens € 100,00 beilegen. Nähere Informationen unter 
www.sva.or.at > Vorsorge > Fit zu mehr Erfolg > SVA-Gesundheitshunderter 

p. Neue Werte in der Sozialversicherung 

Die veränderlichen Werte für das Jahr 2008 betragen:  

  Werte 
2007 

Werte 
2008  

Aufwertungszahl 1,024 1,023 

Geringfügigkeitsgrenze täglich 26,20 € 26,80 € 

Geringfügigkeitsgrenze monatlich  341,16 € 349,01 € 

Dienstgeberabgabe: Grenzwert für Pauschbetrag  511,74 € 523,52 € 

Höchstbeitragsgrundlage täglich  128,00 € 131,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich  3.840,00 € 3.930,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonder-
zahlungen (für echte Dienstnehmer)  7.680,00 € 7.860,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich  
für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung 4.480,00 € 4.585,00 € 

q. Erbschafts- und Schenkungssteuer wurden durch den VfGH aufgehoben 

Wie bereits vielfach in den Medien berichtet, wurde die Erbschaftssteuer (Erwerb von Todes 
wegen) und auch die Schenkungssteuer (Schenkungen unter Lebenden) mit Wirkung vom 
31.07.2008 aufgehoben. Welche Regelungen ab dem 1.8.2008 anzuwenden sein werden, 
ist derzeit noch völlig offen. 
 
Anmerken möchten wir, dass unter Umständen das derzeitige System Vorteile bringen kann. 
Wenn Sie planen, Immobilien zu übertragen, dann sollte auf jeden Fall noch vor Auslaufen 
der alten Regelung ein klärendes Gespräch mit uns geführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche Informationen in diesem Schreiben werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt und dienen ausschließ-
lich der Information 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 Beratung nie ersetzen kann. 


