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1. Steuerliche Änderungen 

a. Erhöhung der Kleinunternehmergrenze im Umsatzsteuergesetz (UStG) 

Bekanntlich sind Kleinunternehmer im Sinne des UStG von der Umsatzsteuer befreit. Die 
Konsequenz aus dieser Steuerbefreiung ist der Verlust der Vorsteuerabzugsmöglichkeit.  
Kleinunternehmer sind Unternehmer mit einem Jahres(netto)umsatz von derzeit bis zu 
€ 22.000,00. Mit dem Kalenderjahr 2007 wird diese Umsatzgrenze auf € 30.000,00 erhöht. 
Da aus dem Umsatz die fiktive Umsatzsteuer herausgerechnet wird, können die Bruttoum-
sätze ab 2007 über € 30.000,00 liegen. 
 
 Bruttoumsatz Nettoumsatz 
   (=maßgebliche Grenze) 
 
 20 %-ige Umsätze 36.000,00 30.000,00 
 10 %-ige Umsätze 33.000,00 30.000,00 
 Steuerfreie Umsätze 30.000,00 30.000,00 
  
Innerhalb von 5 Jahren darf die Umsatzgrenze einmal um 15 % überschritten werden. 
D.h., der Umsatz darf maximal € 34.500,00 netto betragen. 
 
In einzelnen Fällen besteht die Möglichkeit, Umsätze erst im Jahr 2007 zu vereinnahmen, 
wenn man damit noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung für das Jahr 2006 kom-
men kann. 
 
Wenn ein Unternehmer überwiegend an vorsteuerabzugsfähige Unternehmer leistet, kann es 
aber durchaus sinnvoll sein, dass man auf die Kleinunternehmerbefreiung verzichtet und die 
Umsatzsteuer auf den Rechnungen ausweist, weil in diesem Fall der Vorsteuerabzug zusteht. 

b. Investitionsbegünstigung für Einnahmen-Ausgaben Rechner 

Ab 2007 gibt es als Gegenstück zur Begünstigung des nicht entnommenen Gewinnes für Bi-
lanzierer eine sehr attraktive Investitionsbegünstigung für Einnahmen-Ausgaben-Rechner: 
 
Wenn der Einnahmen-Ausgaben-Rechner Investitionen bis zur Höhe von maximal 10 %  
des Jahresgewinnes tätigt, dann bleibt dieser Gewinnanteil steuerfrei. Die Abschreibung 
für die Investition 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. Daher sollten geplante 
Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter in das Jahr  2007 verschoben werden. Sollte 
das Wirtschaftsgut aber innerhalb von 4 Jahren aus dem Betrieb ausscheiden, ist der ent-
sprechend geltend gemachte 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. Das bedeutet im besten Fall eine (sichere) Rendite die-
ses Wertpapierkaufs von über 120 % (nach Steuern) in 4 Jahren. 
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Es ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt, ob diese Investitionsbegünstigung auch Einnah-
men-Ausgaben-Rechner, die das Betriebsausgabenpauschale in Anspruch nehmen, zusteht. 
Dazu wird erst in den kommenden Wochen ein Erlass des BMF erwartet. 
 
Bezüglich der Gewinnplanung für 2006 haben wir unsere Einnahmen-Ausgaben-Rechner be-
reits gesondert informiert. 

c. Verlustvortrag für Einnahmen-Ausgaben-Rechner ab dem Jahr 2007 

Mit der ab 01.01.2007 geltenden neuen Rechtslage können Einnahmen-Ausgaben-Rechner 
künftig die Verluste der letzten drei Kalenderjahre als Verlustvortrag (unter Beachtung 
der 75 % Grenze) abziehen. Da es derzeit noch keine Übergangsregelung für die bisher 
ohne zeitliche Begrenzung vortragsfähigen Anlaufverluste gibt, würden Anlaufverluste der  
Kalenderjahre bis 2003 verloren gehen. Im Zuge von Vorträgen wurde von einem leitenden 
Beamten des Bundesministerium für Finanzen zugesichert, dass die bisher aufgelaufenen 
Anlaufverluste nicht verloren gehen sollen. 

d. Neue Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen zur Aufzeichungsverpflich-
tung von Bareinnahmen 

Da das Bundesministerium für Finanzen den Schwarzumsätzen den Kampf angesagt hat, 
werden die Aufzeichnungsverpflichtungen für Barumsätze mit 01.01.2007 verschärft. 
 
Unternehmer mit einem Jahresumsatz von unter € 150.000,00 können weiterhin eine  
vereinfachte „Losungsermittlung durch Kassasturz“ vornehmen. 
 
Unternehmer mit einem Jahresumsatz von über € 150.000,00 müssen alle Bareingänge 
und Barausgänge einzeln aufzeichnen. Der Unternehmer kann wählen, wie er die Barbe-
wegungen aufzeichnet, diese können etwa Paragondurchschriften, händische Auf-
schreibungen, Registrierkassenstreifen von mechanischen Registrierkassen, Losungsblätter, 
Strichlisten oder auch elektronische Kassensysteme sein. Es muss jedoch gesichert sein, 
dass die Tageseinnahmen durch Summenbildung der einzelnen Geschäftsfälle ermittelt wer-
den können. 
 
Wenn der Unternehmer, trotz Verpflichtung, diese Einzelaufzeichnungen nicht führt, kann 
sich eine Schätzungsbefugnis des Finanzamtes ergeben. 

e. Wegfall der Wertpapierdeckung für die Abfertigungsrückstellung 

Der Verfassungsgerichtshof hat durch sein Erkenntnis vom 6. Oktober 2006 die Verpflich-
tung zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen mit sofortiger 
Wirkung als verfassungswidrig aufgehoben. Außerdem wäre mit 31.12.2006 letztmalig nach 
der alten Bestimmung eine Wertpapierdeckung für die Abfertigungsrückstellung notwendig 
gewesen. Aus diesem Grund ist es möglich, die Wertpapiere sofort zu verkaufen. Dies ist 
insbesondere dann sinnvoll, wenn diese Wertpapiere durch Kredite oder negative Girokonten 
finanziert werden müssen.  
 
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass das Bundesministerium für Finanzen eine Wiederein-
führung der Wertpapierdeckung für die Pensionsrückstellungen beschließen wird. 

2. Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB) 

Mit 01.01.2007 tritt das neue UGB in Kraft. Das neue UGB ersetzt das bisherige Handelsge-
setzbuch (HGB). Das neue UGB ist in vier Abschnitte (Bücher) gegliedert. 
 
• Allgemeine Bestimmungen 
• Personengesellschaften 
• Rechnungslegung 
• Sonderbestimmungen für unternehmensbezogene Geschäfte 
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Der Begriff des „Kaufmanns“ wird durch den Begriff des „Unternehmers“ ersetzt. Ein Unter-
nehmen im Sinne des UGB ist jede, auf Dauer angelegte Organisation selbständiger 
wirtschaftlicher Tätigkeit, auch wenn sie nicht auf Gewinn gerichtet ist. In Zukunft kön-
nen sich alle Einzelunternehmer ohne Rücksichtnahme auf die Größe des Unternehmens im 
Firmenbuch eintragen lassen. Ein eingetragener Einzelunternehmer muss den Zusatz 
„e.U.“ tragen. 
 
Mit der Eintragung sind bestimmte Vorteile wie z.B. Schutz der Firmenbezeichnung oder 
Möglichkeit der Bestellung eines Prokuristen verbunden. Eine Pflicht zur Eintragung ins  
Firmenbuch besteht für Einzelunternehmer erst dann, wenn sie in Folge des Überschreitens 
bestimmter Umsatzgrenzen (€ 400.000,00) den Bestimmungen über die Rechnungslegung 
(Buchführung und Bilanzierung) unterliegen. Angehörige der freien Berufe (z.B. Ärzte, An-
wälte, Notare, Ziviltechniker) sind nicht zur Eintragung in das Firmenbuch verpflichtet.  
 
Wichtige Neuerungen gibt es auch bei den Personengesellschaften. Die offene Handels-
gesellschaft (OHG) heißt in Zukunft „Offene Gesellschaft“ (OG), die Firmenbezeichnung 
Kommanditgesellschaft (KG) bleibt unverändert. Die vor allem von Kleinunternehmen und 
Freiberuflern verwendete Rechtsform der offenen Erwerbsgesellschaft (OEG) bzw. Komman-
diterwerbsgesellschaft (KEG) wird es ab dem 01.01.2007 nicht mehr geben.  
Der Rechtsformzusatz im Firmenwortlaut (OEG bzw. KEG) muss bis 01.01.2010 geändert 
werden. Die Änderung im Firmenbuch ist, wenn die Anmeldung vor dem 01.01.2010 erfolgt, 
gebührenfrei. Im § 160 UGB wurde die Haftung für austretende Gesellschafter verschärft. 
Gesellschaften nach bürgerlichem Recht bzw. stille Gesellschaften dürfen, wie bisher, nicht 
im Firmenbuch eingetragen werden.  
 
Erweitert werden ab 01.01.2007 auch die Bestimmungen über die verpflichtenden Angaben 
auf Geschäftspapieren des Unternehmers. Bereits bisher besteht für Kapitalgesellschaften 
die Pflicht zur Angabe der Rechtsform, des Sitzes und der Firmenbuchnummer auf Ge-
schäftspapieren und Bestellscheinen. Mit § 14 UGB wird diese Verpflichtung auf alle im 
Firmenbuch protokollierten Unternehmer ausgeweitet. Festzuhalten ist, dass diese verpflich-
tenden Angaben nicht nur auf den Geschäftspapieren, sondern auch auf den Webseiten 
anzugeben sind. 
 
Gravierende Änderungen durch das UGB ergeben sich für viele Betriebe durch die neuen 
Rechnungslegungspflichten. 
 
Die Bestimmungen des UGB über die Rechnungslegung (= Führung einer doppelten Buch-
führung, Erstellung eines Jahresabschlusses mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) 
gelten gemäß § 189 UGB für folgende Unternehmer: 
 
• Kapitalgesellschaften und unternehmerisch tätige Personengesellschaften, bei denen 

kein unbeschränkt haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist (also insbesondere 
die GmbH & Co KG), sind immer rechnungslegungspflichtig. 

 
• Alle anderen Unternehmer, also insbesondere alle Einzelunternehmer und Personen-

gesellschaften, bei denen mindestens ein voll haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist, sind erst rechnungslegungspflichtig, wenn sie hinsichtlich der einzelnen ein-
heitlichen Betriebe jeweils mehr als € 400.000,00 Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 
erzielen. Die Rechnungslegungspflicht tritt erst dann ein, wenn  

 
- die Umsatzgrenze in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten wird. 

Dann aber auch erst ab dem zweitfolgenden Geschäftsjahr (also nach einem so  
genannten „Pufferjahr“); 
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Beispiel: Ein Einzelunternehmer überschreitet in den Jahren 2007 und 2008 knapp 
die Umsatzgrenze von € 400.000,00. Er ist ab 2010 (zweitfolgendes Geschäftsjahr 
nach Pufferjahr 2009) buchführungs- und bilanzierungspflichtig.  

 
- die Umsatzgrenze in einem Geschäftsjahr um mindestens 50 % überschritten wird, 

also der Umsatz mehr als € 600.000,00 beträgt. In diesem Fall beginnt die Rech-
nungslegungspflicht bereits im Folgejahr. 

 
Beispiel: Ein Einzelunternehmer erzielt im Jahr 2007 € 400.000,00 Umsatz und 2008 
€ 605.000,00. Er ist bereit ab 2009 buchführungs- und bilanzierungspflichtig.  

 
Die Rechnungslegungspflicht entfällt ab dem folgenden Geschäftsjahr, wenn die Umsatz-
grenze in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren wieder unterschritten wird. 
 
Keine Rechnungslegungspflicht besteht weiterhin für Angehörige der freien Berufe, Land- 
und Forstwirte sowie für Unternehmer mit Überschusseinkünften (Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten, z.B. bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung oder Kapital-
vermögen), auch wenn sie ihre Tätigkeit im Rahmen einer eingetragenen Personengesell-
schaft ausüben. 
 
Unternehmen, die nach dem UGB rechnungslegungspflichtig sind und Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb erzielen, müssen ihren Gewinn auf Basis des so genannten „uneingeschränkten“ 
Betriebsvermögensvergleiches ermitteln (= § 5 EStG-Gewinnermittler). Bei dieser Gewinner-
mittlungsart, für welche zwingend die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung zu 
beachten sind, sind auch die stillen Reserven im „nackten“ Grund und Boden steuer-
pflichtig. Weiters kann gewillkürtes Betriebsvermögen in die Bilanz aufgenommen und ein 
vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr gewählt werden. Neu ist, dass das Steuer-
recht ab 2007 für die § 5-Gewinnermittlung nicht mehr auf die bisher relevante tatsächliche 
Eintragung im Firmenbuch abstellt, sondern nur mehr auf die Rechnungslegungspflicht 
nach § 189 UGB, d.h. auf das Überschreiten der Umsatzgrenze.  
 
Für Unternehmen, die bereits vor dem 1.1.2007 bestanden haben, aber nicht im Firmen-
buch eingetragen waren, hat der Gesetzgeber eine Erleichterung vorgesehen. Sie können 
auch im Falle einer ab 2007 geltenden Rechnungslegungspflicht nach dem UGB auf Antrag 
die Gewinne bis zum Jahr 2009 noch nach der für im Jahr 2006 geltenden Regelung ermitteln 
und damit den Wechsel der Gewinnermittlungsart zum uneingeschränkten Betriebsver-
mögensvergleich (§ 5 EStG) auf 2010 verschieben. Dies hat insofern Bedeutung, als dadurch 
allfällige stille Reserven im nackten Grund und Boden erst ab 2010 steuerhängig werden. 
Diese Erleichterung kann aber von den oben angeführten OEGs und KEGs, die als verdeckte 
Kapitalgesellschaften behandelt werden, nicht in Anspruch genommen werden, da sie ja zum 
maßgeblichen Stichtag im Firmenbuch eingetragen waren. Nach der Übergangsbestimmung 
im UGB ergibt sich in diesem Fall die Verpflichtung zur § 5-Gewinnermittlung ab dem Jahr 
2008. 
 
Der besondere Nachteil eines Übergangs zur § 5-Gewinnermittlung besteht darin, dass – 
wie bereits angedeutet – die stillen Reserven im nackten Grund und Boden steuer-
pflichtig werden. Dies gilt allerdings nicht für die bis zum Wechsel der Gewinnermittlungsart 
entstandenen stillen Reserven. Diese bleiben nämlich dadurch steuerfrei, dass Grund und 
Boden auf den höheren Teilwert zum Zeitpunkt des Wechsels der Gewinnermittlungsart auf-
gewertet werden kann. Der Aufwertungsbetrag ist nur dann (und zwar als Spekulations-
gewinn) steuerpflichtig, wenn das Grundstück in der Folge innerhalb einer Frist von 10 Jahren 
nach der Anschaffung veräußert wird. 
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3. Steuertipps zum Jahresende 

Die nachfolgende Checkliste zum Jahresende soll einen kurzen groben Überblick geben, 
welche Möglichkeiten einer steuerlichen Gestaltung des Betriebserfolges Sie noch nützen 
können. 

a. Investitionen – Halbjahresabschreibung noch kurz vor Jahresende 

Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen Wirt-
schaftsgutes steuerlich angesetzt werden. Wird ein Wirtschaftsgut noch kurz vor dem 
Jahresende angeschafft und in Betrieb genommen, dann steht bei der Gewinnermittlung  
für das Jahr 2006 noch eine Halbjahres-AfA zu. Wir empfehlen nur wirtschaftlich sinnvolle  
Investitionen durchzuführen. Diese Empfehlung gilt aber im Jahr 2006 wegen der neuen In-
vestitionsbegünstigung nicht für  Einnahmen-Ausgaben-Rechner. 

b. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis max. € 400,00 (netto, wenn ein 
Vorsteuerabzug zusteht bzw. brutto, wenn kein Vorsteuerabzug zusteht) können im Jahr der 
Anschaffung sofort abgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sachgesamtheiten eine Ein-
heit darstellen.  

c. Keine Gewinnverwirklichung bei halbfertigen Arbeiten 

Beim Bilanzierer wird der Gewinn aus einer erbrachten Leistung oder Lieferung realisiert, 
wenn die Lieferung oder Leistung an den Kunden abgeschlossen wird. Wenn eine Lieferung 
oder eine Leistung noch nicht zur Gänze an den Kunden erbracht wurde, sind im Jahres-
abschluss die halbfertigen Arbeiten, somit die Herstellungskosten sowie die angemes-
senen Teile der Gemeinkosten zu aktivieren. Der Gewinn aus dieser Leistung oder Lieferung 
entsteht erst im Folgejahr. 

d. Gewinnplanung bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern 

Der E/A-Rechner kann den Gewinn des Jahres 2006 noch steuerlich planen, indem er Ein-
nahmen bzw. Ausgaben entweder vorzieht oder hinausschiebt. Es ist ausschließlich der 
Zufluss bzw. Abfluss maßgeblich. Wir sind Ihnen gerne bei der Ermittlung des vorläufigen  
Ergebnisses für das Jahr 2006 behilflich. 

e. Weihnachtsgeschenke und Betriebsveranstaltungen 

(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind bis zu € 186,00 jährlich lohnsteuer- und  
sozialversicherungsfrei. Bei diesen Geschenken muss es sich um Sachzuwendungen (z.B. 
Warengutscheine) handeln. Bargeldgeschenke sind immer steuerpflichtig. Die Gutscheine 
könnten im Rahmen einer Betriebsveranstaltung übergeben werden. 
 
Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen darf pro Arbeitnehmer ein Betrag in Höhe 
von € 365,00 steuer- und sozialversicheungsfrei verausgabt werden. Bitte beachten Sie, 
dass dieser Grenzbetrag für alle Betriebsveranstaltungen während des ganzen Jahres maß-
geblich ist.  

f. Erstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen bei Mehrfachver-
sicherungen  

Wenn Sie im Jahr 2003 aufgrund einer Mehrfachversicherungspflicht (z.B. zwei Dienst-
verhältnisse gleichzeitig) über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Kranken- und Pensi-
onsversicherungsbeiträge geleistet haben, können diese bis 31.12.2006 mittels eines 
Antrages rückerstattet werden. Die rückerstattbaren Beiträge betragen 11,4 % bei der Pensi-
onsversicherung und 4 % bei der Krankenversicherung. Ob eine Rückerstattung des Pensi-
onsversicherungsbeitrages sinnvoll ist, kommt auf die jeweilige Situation an. Nicht rückvergü-
tete Pensionsversicherungsbeiträge können zu einer höheren Pension führen.  
Die Rückvergütung dieser Beiträge ist steuerpflichtig. 
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g. Übermittlung der Buchhaltungsunterlagen für den Monat Dezember (gilt nur für Bilan-
zierer) 

Spätestens mit dem Monat Dezember müssen alle offenen Eingangsrechnungen an uns 
übermittelt werden, damit wir für Sie beim Finanzamt die Vorsteuern im richtigen Jahr gel-
tend machen können.  
 
Treffen die entsprechenden Rechnungen nicht oder zu spät bei uns ein, besteht die Möglich-
keit der Abgabe einer „berichtigten UVA 12“ bzw. kann die Vorsteuer erst im Zuge der 
Jahreserklärung berücksichtigt werden. Im Fall einer zu großen Abweichung bei der Jahres-
erklärung ist mit Rückfragen seitens des Finanzamts zu rechnen. 

h. Durchführung von Reparaturen 

Die Aufwendungen für Reparaturen von betrieblichen Wirtschaftsgütern sind steuerlich so-
fort absetzbar. Bei bilanzierenden Unternehmen genügt die Rechnung des Auftragnehmers. 
Beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner muss die Zahlung noch vor dem 31.12.2006 erfolgen. 

i. Forschungsfreibetrag und Forschungsprämien 

Werden in Ihrem Unternehmen „Forschungstätigkeiten“ durchgeführt, dann kann für die damit 
verbundenen Aufwendungen ein Forschungsfreibetrag in Höhe von 25 % oder alternativ  
eine Forschungsprämie in Höhe von 8 % in Anspruch genommen werden. Betreffend der 
Voraussetzungen für diese steuerliche Begünstigung verweisen wir auf unsere Klienteninfor-
mation Dezember 2003 Seite 2 u. 3. 

j. Steuerbegünstigung für den nicht entnommenen Gewinn 

Seit dem Jahr 2004 kann die Begünstigung für den nicht entnommenen Gewinn in Anspruch 
genommen werden. Die Voraussetzungen für diese Steuerbegünstigung haben wir in der 
Klienteninformation Dezember 2003 ausführlich dargestellt. Dabei sind Privateinlagen und 
Privatentnahmen besonders zu beachten. Wichtig ist, dass es sich bei Einkommensteuer-
zahlungen um privat veranlasste Zahlungen handelt. 

k. Außergewöhnliche Belastungen 

Bei der steuerlichen Berücksichtigung von außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Krankheits-
kosten) ist in der Regel ein vom Einkommen und vom Familienstand abhängiger Selbst-
behalt zu berücksichtigen. Bei den außergewöhnlichen Belastungen ist immer der Zeit-
punkt der Zahlung maßgeblich. Durch die Zusammenballung von Zahlungen (z.B. 
Vorauszahlung von Zahnbehandlungskosten für das Jahr 2007) könnte der Selbstbehalt  
überstiegen werden. Wichtig ist auch, wer die Krankheitskosten der Kinder trägt. Eventuelle 
Vergütungen von der Krankenkasse bzw. von privaten Versicherungen kürzen den tatsäch-
lich steuerlich absetzbaren Aufwand. 

l. Inventur und halbfertige Arbeiten 

Bei bilanzierenden Unternehmen muss zum Bilanzstichtag (in der Regel 31.12.) der Waren-
bestand inventiert bzw. die halbfertigen Arbeiten ermittelt werden. Bitte beachten Sie diese 
Verpflichtungen trotz der Silvesterfeiern. 

m. Rückstellung für offene Urlaube, Zeitausgleichsguthaben und Überstunden 

Bei bilanzierenden Unternehmen ist es möglich, eine Rückstellung für offene Urlaube, Zeit-
ausgleichsguthaben und Überstunden zu dotieren. Zu diesem Zweck ist es notwendig, dass 
Sie uns spätestens im Zeitpunkt der Bilanzierung die notwendigen Aufzeichnungen über-
mitteln. 

n. Spenden aus dem Betriebsvermögen bzw. als Privatperson 

Bestimmte Spenden (insbesondere an Forschungsvereine, Universitäten, Bundesdenkmal-
amt, …) sind mit bis zu 10 % des Vorjahreseinkommens steuerlich absetzbar.  
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Die Liste der begünstigten Spendenempfänger ist im Internet abrufbar und zwar unter: 
www.bmf.gv.at � Steuern, � Fachinformationen, � Einkommensteuer, � Absetzbare  
Spende 

o. 1.000 € Lehrlingsausbildungsprämie für jeden eingestellten Lehrling 

Wer Lehrlinge einstellt, kann sich für jeden Lehrling noch 1.000 € steuerfreie Lehrlingsaus-
bildungsprämie vom Finanzamt holen. Diese Prämie steht überdies in weiterer Folge in je-
dem Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr zu, in dem das Lehrverhältnis aufrecht ist. Voraus-
setzung für die Prämie ist, dass das Lehrverhältnis nach der Probezeit in ein definitives Lehr-
verhältnis umgewandelt wird. In der Klienteninformation Dezember 2005 Seite 10 haben wir 
die erweiterte Lehrlingsförderung dargestellt. 

p. Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 

Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und Fortbildungs-
kosten können Unternehmer einen Bildungsfreibetrag in Höhe von 20 % dieser Kosten gel-
tend machen. Für innerbetriebliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen können die 
Aufwendungen nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag für den 20%igen BFB be-
rücksichtigt werden. 
 
TIPP: Alternativ zum BFB für externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bil-
dungsprämie geltend gemacht werden. Für interne Aus- und Fortbildungskosten steht die 
alternative Prämie nicht zu. 

q. Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % Lohnsteuer 

Wenn neben den regelmäßigen Monatsbezügen noch andere Bezüge (wie z.B. Überstunden-
vergütungen, Nachtarbeitszuschläge, Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen etc) zur 
Auszahlung oder etwa Sachbezüge nur zwölfmal jährlich zur Verrechnung gelangen, dann 
wird das Jahressechstel durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der Regel nicht optimal aus-
genutzt. In diesem Fall könnte in Höhe des restlichen Jahressechstels noch eine Prämie 
ausbezahlt werden, die nur mit 6 % versteuert werden muss. 

r. Arbeitnehmerveranlagung 2001  

Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhn-
lichen Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. 
Am 31.12.2006 endet daher die Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 2001. 

s. Prämie 2006 für Zukunftsvorsorge und Bausparen lukrieren 

Wer als aktiv Erwerbstätiger heuer noch maximal 2.065,50 € in die staatlich geförderte Zu-
kunftsvorsorge investiert, erhält für 2006 die mögliche Höchstprämie von 8,5 %, das sind 
175,57 €. Es sind natürlich auch geringere Einzahlungen möglich, die Prämie reduziert sich 
dann anteilig. Wer lieber in ein klassisches Sparprodukt investiert, sollte ans Bausparen 
denken: Für einen maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.000 € pro Jahr gibt es im 
Jahr 2006 eine staatliche Prämie von 30 €. 

4. Gestaltung von Gehaltserhöhungen 

Das Betrübliche an Gehaltserhöhungen ist der Umstand, dass nur ca. 50 % der Kosten für 
den Dienstgeber als Nettobetrag dem Dienstnehmer zufließen. 
 
Es gibt jedoch noch immer Möglichkeiten, dem Dienstnehmer steuerbegünstige oder  
steuerfreie Vorteile zuzuwenden. Diese „Benefits“ dürfen jedoch nicht anstelle der  
kollektivvertraglichen Gehaltserhöhungen gewährt werden. Wir verweisen diesbezüglich 
auf unsere Klienteninformation vom Dezember 2005 Pkt. 8. 
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5. Neue Werte in der Sozialversicherung 

Die veränderlichen Werte für das Jahr 2007 werden voraussichtlich betragen:  

  Werte 
2006 

Werte 
2007  

Aufwertungszahl 1,030 1,024 

Geringfügigkeitsgrenze täglich 25,59 € 26,20 € 

Geringfügigkeitsgrenze monatlich  333,16 € 341,16 € 

Dienstgeberabgabe: Grenzwert für Pauschbetrag  499,74 € 511,74 € 

Höchstbeitragsgrundlage täglich  125,00 € 128,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich  3.750,00 € 3.840,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonder-
zahlungen (für echte und freie DN)  7.500,00 € 7.680,00 € 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich  
für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung 4.375,00 € 4.480,00 € 

6. Übertragung von Grundstücken 

Der Verfassungsgerichtshof prüft im Dezember 2006, ob die Anwendung der vom Finanzamt 
festgesetzten (niedrigen) Einheitswerte im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
verfassungswidrig ist. Es ist derzeit nicht absehbar, wie der Finanzminister bei Beseitigung 
dieser wahrscheinlichen Verfassungswidrigkeit vorgehen wird. Es ist jedoch zu befürchten, 
dass bei Übertragung von Grundstücken und Gebäuden die weit höheren Verkehrswerte 
(niemand weiß jedoch den richtigen Verkehrswert) als Bemessungsgrundlage herangezogen 
werden.  
 
Viele Eigentümer schieben die Übertragung von Liegenschaften hinaus, weil sie befürchten, 
die „Herrschaft“ über das Grundstück zu verlieren. Dass dies trotz Übertragung des zivilrecht-
lichen Eigentums nicht sein muss, kann mit folgenden Maßnahmen erreicht werden: 
 
• Vorbehaltsfruchtgenuss 
Durch die Vereinbarung eines Vorbehaltsfruchtgenusses im Schenkungsvertrag kann der 
Geschenkgeber die Erträge einer vermieteten Liegenschaft bzw. das Wohnrecht einer 
eigengenutzten Liegenschaft für sich in Anspruch nehmen.   
 
• Belastungs- und Veräußerungsverbot 
Durch die Vereinbarung eines Belastungs- und Veräußerungsverbotes kann der Geschenk-
geber verhindern, dass der Geschenknehmer ohne die Zustimmung des Geschenkgebers 
die Liegenschaft weder belasten noch veräußern kann. 
 
Der Vorbehaltsfruchtgenuss bzw. das Belastungs- und Veräußerungsverbot müssen im 
Schenkungsvertrag vereinbart werden. Zur Offenlegung dieser Einschränkungen des neu-
en Eigentümers werden diese Vereinbarungen im Grundbuch (im Lastenblatt) eingetragen. 
Wenn der Vorbehaltsfruchtgenuss und das Belastungs- und Veräußerungsverbot im Grund-
buch eingetragen werden, bleibt der bisherige Eigentümer steuerlich gesehen auch 
weiterhin wirtschaftlicher Eigentümer, obwohl das zivilrechtliche Eigentum an den Ge-
schenknehmer übergegangen ist. D.h. die bisherigen steuerlichen Wertansätze bleiben 
unverändert. Auch umsatzsteuerrechtlich ergeben sich durch die zivilrechtliche Übertragung 
keine steuerlichen Konsequenzen. 
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Zu beachten ist jedoch, dass die entgeltliche oder unentgeltliche Aufgabe des wirtschaftlichen 
Eigentums durch Löschung des Vorbehaltsfruchtgenusses und des Belastungs- und Ver-
äußerungsverbotes im Grundbuch steuerliche Konsequenzen haben kann. Daher ist un-
bedingt vor Einräumung bzw. Löschung des Vorbehaltsfruchtgenusses bzw. des Belastungs- 
und Veräußerungsverbotes die steuerliche Situation genau zu bedenken. 
 
Durch die Übertragung einer Liegenschaft zu Lebzeiten ergeben sich in der Regel auch 
Steuerersparnisse, weil zumindest teilweise der günstigere Steuersatz der Grunderwerb-
steuer anstelle des höheren Steuersatzes der Erbschafts- und Schenkungssteuer angesetzt 
werden muss. 
 
Vorteilhaft kann die rechtzeitige Übertragung von Liegenschaften auch dann sein, wenn der 
bisherige Eigentümer ein Pflegefall wird und er die Kosten des Pflegeheimes nicht zur Gänze 
selbst tragen kann. 

7. Regelbedarfsätze für Unterhaltsverpflichtungen bei Kindern  

Die monatlichen Regelbedarfsätze betragen: 2005  2006  2007  
 
Bei einem Alter von   0-3 Jahren € 160,00 € 164,00 € 167,00 
 bis       6 Jahren € 204,00 € 209,00 € 213,00 
 bis     10 Jahren € 264,00 € 270,00 € 275,00 
 bis     15 Jahren € 302,00 € 309,00 € 315,00 
 bis     19 Jahren € 355,00 € 363,00 € 370,00 
 bis     28 Jahren € 447,00 € 457,00 € 465,00 
 
Die Regelbedarfsätze sind u.a. für die steuerlichen Unterhaltsabsetzbeträge maßgeblich.  
 
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 bezahlten Un-
terhalts 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. 

8. Vorsicht bei Optionen im Bereich der GSVG Krankenversicherung 

Seit dem Jahr 2003 bestehen diverse Optionsmöglichkeiten in der Krankenversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft. 
 
Die Optionsmöglichkeiten gliedern sich wie folgt: 
 
a. Wenn Anspruch auf Sachleistung besteht (die Beitragsgrundlage des drittvorangegan-

genen Jahres liegt unter der Höchstbeitragsgrundlage) 
 
• Option in die Sonderklasse-Geldleistungsberechtigung (Kosten p.M. € 64,02) 
• Option in die volle Geldleistungsberechtigung (Kosten p.M. € 80,02) 
 
b. Wenn Anspruch auf Geldleistung besteht (die Beitragsgrundlage des drittvorangegan-

genen Jahres war höher als die Höchstbeitragsgrundlage) 
 
• Option in die Sonderklasse – Geldleistung (Kosten p.M. € 2,00) 
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Bei Geldleistungsberechtigung kann der Versicherte die ärztlichen Leistungen nicht mit 
der e-Card „verrechnen lassen“, sondern er ist Privatpatient beim Arzt. Daher wird der Arzt 
im Regelfall ein höheres Honorar, als den Kassentarif, verrechnen. 
 
Der Anspruch auf volle Geldleistung bzw. Sonderklasse-Geldleistung bringt insbesondere 
dann einen Vorteil, wenn eine private Krankenzusatzversicherung besteht, weil in diesen  
Fällen eine teilweise beträchtliche Reduktion der Beiträge zur privaten Krankenzusatz-
versicherung erreicht werden kann. Die Reduktion der privaten Krankenversicherungs-
beiträge wird insbesondere dann die Optionskosten übersteigen, wenn die private Kranken-
zusatzversicherung für die mitversicherten Kinder und (Ehe-)Partner abgeschlossen wurde, 
weil von der Option des Versicherten auch mitversicherte (Ehe-)Partner und Kinder erfasst 
sind. 
 
Theoretisch könnte bei der vollen Geldleistungsberechtigung bzw. Sonderklasse-
Geldleistungsberechtigung die Sonderklasse im Spital auch ohne Krankenzusatzversicherung 
in Anspruch genommen werden. Dies wird jedoch in der Regel nicht in Anspruch genommen, 
weil die selbst zu tragenden Kosten meist nicht abgeschätzt werden können. 
 
Wenn man geldleistungsberechtigt ist, aber nur mit der e-Card zum Arzt gehen will, kann 
man nur in die Sonderklasse-Geldleistungberechtigung optieren, dies auch dann, wenn 
gar keine private Krankenzusatzversicherung besteht und daher die Sonderklassenoption 
ohne Auswirkung bleibt.  
 
Die o.a. Optionen werden im Regelfall unbefristet beantragt. Wie o.a. kann die An-
spruchsberechtigung abhängig von der Bemessungsgrundlage des drittvorangegangenen 
Jahres jährlich wechseln. Wenn man daher ursprünglich bei Geldleistungsberechtigung in 
die Sonderklasse-Geldleistungsberechtigung optiert hat (Kosten p.M. € 2,00), aber ab einen 
bestimmten Jahr nur mehr sachleistungsberechtigt ist, erhöhen sich die Kosten für die Opti-
on von € 2,00 auf € 64,02 p.M., obwohl man eigentlich nur die e-Card verwenden will. 
D.h., der Beitrag für die Option wird ohne Wirkung (d.h. umsonst) bezahlt. Dies ist umso bitte-
rer, da die Kosten für diese Option steuerlich nicht abzugsfähig sind und daher aus dem 
versteuerten Einkommen bezahlt werden müssen. 
 
Daher ist es unbedingt ratsam zu Beginn eines Jahres zu überprüfen, ob die ursprüngliche 
Wahl der Option noch sinnvoll ist. Wenn Sie uns Ihre Sozialversicherungsvorschreibung  
übermitteln, werden wir gerne für Sie diese Überprüfung vornehmen. 

9. Verlust des Vorsteuerabzuges 

Ein Fall aus der Praxis: 
 
Das Umsatzsteuergesetz (UStG) ist ein sehr formalistisches Gesetz. In diesem Gesetz ist 
genau geregelt, welche Bestandteile eine ordnungsgemäße Rechnung enthalten muss. 
Nur manchmal akzeptiert das Finanzamt auch Rechnungen, die nicht alle Bestandteile im 
Sinne des UStG enthalten (Motto: Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird!). 
Dass es leider auch sehr penible Finanzbeamte gibt, musste ein Klient im Zuge einer Be-
triebsprüfung zur Kenntnis nehmen. Der Prüfer stellte fest, dass einige größere Rechnungen 
nicht ordnungsgemäß ausgestellt wurden, weil diverse Bestandteile (siehe unten) fehlten. 
Durch einen Blick in die Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at) stellte der Prüfer fest, dass 
ein Rechnungsaussteller in die Insolvenz geschlittert war. Prompt verlangte der Prüfer 
eine ordnungsgemäße Rechnung dieses Lieferanten. Da der Klient diese ordnungsgemäße 
Rechnung nicht mehr erhalten konnte, wurde dem Klienten der Vorsteuerabzug verwehrt. 
Es kam daher bei dieser Betriebsprüfung zu einer sehr schmerzlichen (weil vermeidbaren) 
Umsatzsteuernachzahlung.  
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Wir möchten daher nochmals eine Musterrechnung samt allen Merkmalen darstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Rechnungen bis € 150,00 (inkl. USt) sogenannte „Kleinbetragsrechnung“: 
 
  
1. Name und Anschrift des Liefernden/Leistenden 
2. Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung) oder Leistung (Art und Umfang) 
3. Tag der Lieferung bzw. Zeitraum der Leistung 
4. Entgelt für die Lieferung/Leistung (brutto inkl. USt) 
5. Steuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder Übergang der Steuerschuld 
6. Ausstellungsdatum 
 
Rechnungen mit einem Bruttobetrag über € 150,00 zusätzlich: 
 
7. Name und Anschrift des empfangenden Unternehmers 
8. Entgelt (netto) und Steuerbetrag  
9. UID-Nr. des Liefernden/Leistenden 
10. Fortlaufende Rechnungsnummer 
 
Rechnungen mit einem Bruttobetrag über € 10.000,00 zusätzlich: 
 
11. UID-Nr. des Empfängers 
 

Max Mayer GmbH 

                                                            Musterstraße 1              1) 

1010 Wien                              

  
Firma 
Mustermann GmbH 
Wiener Straße 1          7)                                                                                          
1030 Wien Wien, am 03.08.2006    6) 
  
 
Rechnung Nr. 5/06    10) KD-Nr.: 10.255 
 Ihre UID: ATU12345678    11) 
 
 
Betrifft: Honorar Planung Büro 
 
Leistung: Planung des Büros     2) 
Leistungszeitraum: Mai bis Juli 2006    3) 
 
 
  Honorar netto 15.000,00    8) 
 5) + 20 % USt 3.000,00    8) 
  Summe: 18.000,00    4) 
 
FN 98765w 
Handelsgericht Wien 
DVR: 0686568 

ATU87654321      9) 
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Unternehmer sind seit 2004 generell verpflichtet, Rechnungen über Lieferungen und Leis-
tungen an andere Unternehmer oder Körperschaften auszustellen. Die bis Ende 2003 
gültige Regelung, der zufolge sie nur bei Verlangen des Rechnungsempfängers verpflichtet 
waren, Rechnungen auszustellen, gilt nicht mehr. 
 
Bei größeren Rechnungen empfehlen wir Ihnen dringend, die Überprüfung der Umsatz-
steueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Rechnungsausstellers durchzuführen. 
Die Überprüfung der UID-Nummer kann unter http://www.europa.eu.int/vies vorgenommen 
werden. 
 
In unserer Klienteninformation 2005 haben wir die „elektronische“ Rechnung dargestellt. Da 
die elektronische Signatur (=Voraussetzung für die elektronische Rechnung) noch nicht sehr 
verbreitet ist, hat das Bundesministerium für Finanzen die Gültigkeit von Faxrechnungen 
bis 31.12.2007 verlängert.  

10. Was Stundungs- und Aussetzungszinsen kosten 

Der Basiszinssatz wurde mit Wirkung ab 11.10.2006 auf 2,67% angehoben. Daher ergeben 
sich folgende Zinssätze für Rückstände beim Finanzamt: 
 

 seit 27.4.2006 ab 11.10.2206 
Stundungszinsen 6,47% 7,17% 
Aussetzungszinsen 3,97% 4,67% 
Anspruchszinsen 3,97% 4,67% 

 

11. Lieferantenskonti  

Wissen Sie, wie teuer Sie ein unausgenützter Lieferantenskonto kommt? Bei einem Verzicht 
auf einen Skonto von 2 % für eine Verlängerung der Zahlungsfrist um 2 Wochen kostet Sie 
das beispielsweise 52 % p.a.. 
 
Folgende Tabelle zeigt, dass geradezu eine unglaubliche Verzinsung erzielt werden kann, 
wenn man Skontomöglichkeiten nutzt. Die Skontobezugsspanne ist die Zeitdifferenz zwi-
schen dem Zahlungsziel insgesamt und dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt bei 
Skontoinanspruchnahme: 
 
 Kreditziel Skontosatz Skontofrist Skonto- Jahreszinssatz 
 bezugsspanne  
 
 4 Wochen 2 %  1 Woche  3 Wochen  34,7 % 
 4 Wochen 2 %  2 Woche  2 Wochen  52,0 % 
 4 Wochen 3 %  1 Woche  3 Wochen  52,0 % 
 4 Wochen 3 %  2 Woche  2 Wochen  78,0 % 
 6 Wochen 2 %  1 Woche  5 Wochen  20,8 % 
 6 Wochen 2 %  2 Woche  4 Wochen  26,0 % 
 6 Wochen 2 %  3 Woche  3 Wochen  34,7 % 
 6 Wochen 3 %  1 Woche  5 Wochen  31,2 % 
 6 Wochen 3 %  2 Woche  4 Wochen  39,0 % 
 6 Wochen 3 %  3 Woche  3 Wochen  52,0 % 
 
Es ist zu erkennen, dass es jedenfalls billiger ist, einen Kredit in Anspruch zu nehmen, als 
einen Skonti nicht auszunützen. Der Vorteil für die Lieferanten liegt darin, dass bei schnel-
ler Zahlung die Einbringlichkeit der Forderung gewährleistet ist. 



Klienteninformation Dezember 2006 13

12. Kombilohn-Modell  

Mit dem seit Februar 2006 zunächst für die Dauer eines Jahres vom Arbeitsmarktservice 
(AMS) angebotenen Kombilohn-Modell sollen Langzeitarbeitslose im Niedriglohnsektor 
(z.B. Handel, Bürohilfstätigkeiten, Reinigungsdienste) dazu motiviert werden, wieder eine Be-
schäftigung anzunehmen. Gefördert werden voll versicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse mit Personen, die jünger als 25 oder älter als 45 Jahre sind und länger als 
12 Monate arbeitslos gemeldet sind (ohne durchgehende Unterbrechung von mehr als zwei 
Monaten).  
 
Das Modell funktioniert wie folgt: Der Arbeitgeber zahlt den Tariflohn, das AMS ergänzt 
den Lohn maximal bis zur Einkommensgrenze von € 1.000. Der Arbeitnehmer erhält die 
Hälfte des zuletzt gebührenden Arbeitslosengeldes bzw. der zuletzt gebührenden Not-
standshilfe vom AMS zusätzlich zum Einkommen aus der Beschäftigung bis zu einem Jahr 
ausbezahlt. Der Arbeitgeber erhält einen Zuschuss in der Höhe von 15% des Bruttoent-
geltes.  
 
Mit einem Erlass des BMF wird die steuerliche Behandlung der Beihilfen wie folgt klargestellt:  
 
• Beihilfen, die direkt an die Arbeitnehmer bezahlt werden, sind bei diesem steuerfrei. 
• Beihilfenzahlungen an den Arbeitgeber sind bei diesem ebenfalls steuerfrei und führen  
 auch zu keiner Aufwandskürzung. 

13. Kündigungsmöglichkeit im Probemonat gilt nicht immer 

Wie wir immer wieder hinweisen, ist es sinnvoll, im Dienstvertrag ein Probemonat (norma-
lerweise ein Monat, bei Lehrlingen bis zu drei Monaten) zu vereinbaren. Prinzipiell kann 
während des Probemonats ein Dienstverhältnis jederzeit ohne Angaben von Gründen von 
beiden Seiten aufgelöst werden. 
 
Dieses Recht auf jederzeit unbegründete Auflösung eines Dienstverhältnisses im Probe-
monat wird jedoch zunehmend von den Arbeitsgerichten ausgehöhlt. So gibt es bereits Urtei-
le, dass ein Dienstverhältnis einer schwangeren Frau oder eines Behinderten im Sinne des 
Behinderteneinstellungsgesetzes (Erwerbsminderung mindestens 50 %) trotz vereinbartem 
Probemonat, in bestimmten Fällen nicht aufgelöst werden kann. Es ist daher zu empfehlen, 
dass das Probemonat noch zusätzlich um eine Befristung des Dienstverhältnisses (z.B. 
drei Monate) ergänzt wird. Festzuhalten ist jedoch, dass während dieser Befristung das 
Dienstverhältnis im Regelfall nicht aufgelöst werden kann. 

14. Neuerungen bei der Konkurrenzklausel  

In § 36 Abs 2 AngG wurde eine monatliche Entgeltgrenze aufgenommen, bei deren Unter-
schreitung eine arbeitsvertraglich vereinbarte Konkurrenzklausel jedenfalls unwirksam ist. 
Die monatliche Entgeltgrenze beträgt das 17-fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage 
nach § 45 ASVG, somit derzeit (2006) € 2.125 (= Monatsbezug). Wenn ein Arbeitnehmer we-
niger als diesen Betrag verdient hat, so ist jede vereinbarte Konkurrenzklausel unwirksam. 
Ferner ist eine Konkurrenzklausel nur insofern wirksam, als der Arbeitnehmer bei Abschluss 
der Vereinbarung nicht minderjährig ist, die Beschränkung sich nur auf den Geschäfts-
zweig des Arbeitgebers bezieht und den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt. 
Schließlich darf die Konkurrenzklausel keine unbillige Erschwerung des Fortkommens des 
Arbeitnehmers enthalten. 

15. Rückzahlung von Ausbildungskosten 

In unserer Klienteninformation vom Dezember 2004 haben wir darauf hingewiesen, dass im 
Dienstvertrag eine Vereinbarung zur Rückzahlung der Ausbildungskosten vereinbart werden 
kann.  
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Nunmehr hat der Gesetzgeber bestimmte Voraussetzungen diesbezüglich normiert. 
 
Mit 18.3.2006 ist eine Neuregelung betreffend des Ausbildungskostenrückersatzes in Kraft 
getreten (§ 2d AVRAG). Die Eckpunkte der Neuregelung sind: 
 
• Voraussetzung für die Rückforderung von Ausbildungskosten ist eine schriftliche Ver-

einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
• Nur tatsächlich aufgewendete Ausbildungskosten sind rückforderbar, keinesfalls Ein-

schulungskosten. 
• Die Rückforderung des während der Ausbildung vom Arbeitnehmer bezogenen Ent-

gelts bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Die Dienstfreistellung des 
Arbeitnehmers während der Ausbildung ist eine weitere Voraussetzung. 

• Keine Verpflichtung zum Rückersatz von Ausbildungskosten besteht bei minderjähri-
gen Arbeitnehmern, wenn bereits mehr als fünf Jahre seit der Ausbildung verstrichen 
sind, sowie wenn nicht eine aliquote Verminderung der Rückerstattungsverpflichtung ab 
dem Ende der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer vereinbart wurde. 

• Keine Verpflichtung zum Rückersatz der Ausbildungskosten besteht ferner, wenn die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgt, bei unbegründeter 
Entlassung, bei unverschuldeter Entlassung wegen Dienstunfähigkeit, bei begründetem 
vorzeitigen Austritt, bei Zeitablauf und bei Kündigung durch den Arbeitgeber (mit Aus-
nahme eines schuldhaften Verhaltens des Arbeitnehmers). 

16. Reisekostenersätze an freie Dienstnehmer sind wieder sozialversi-
cherungsfrei 

Aufgrund des Sozialversicherungsänderungsgesetzes 2006 können nachgewiesene Reise-
kostenvergütungen für freie Dienstnehmer (Diäten und amtliches Kilometergeld) beitrags-
frei behandelt werden. Diese Bestimmung gilt aufgrund dieses Gesetzes rückwirkend mit 
01.05.2005. Für diese beitragsfreien Reisekosten gelten die gleichen Voraussetzungen wie 
bei den Reisekosten für echte Dienstnehmer. 

17. Steuerfreie Reisekostenersätze – Änderungen ab 2008? 

Bisher konnten bestimmte kollektivvertragszugehörige Arbeitnehmer (z.B. Bauarbeiter) 
höhere steuerfreie Reisekosten (Diäten, Trennungsgelder, etc.) erhalten als andere Arbeit-
nehmer (z.B. Arbeiter in der Metallbranche).  
 
Nunmehr hat der Verfassungsgerichtshof diese Ungleichbehandlung aufgehoben und den 
Gesetzgerber veranlasst bis 31.12.2007 neue Regelungen zu den steuerfreien Reisekosten-
ersätzen zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber diesen „gordischen Knoten“ 
lösen wird. 

18. Die private Krankenzusatzversicherung zahlt nicht immer 

Ein leider bereits verstorbener Klient begab sich wegen starker Schmerzen in Spitalsbehand-
lung. Nach kurzer Zeit stellte man im Spital fest, dass es für den Patienten keine Heilungs-
chancen gab. Der Patient entschied sich wegen der besseren medizinischen Versorgung  
jedoch für den weiteren Spitalsaufenthalt, weil er ja eine private Krankenzusatzversicherung 
hatte. Da es sich aber ab einem bestimmten Zeitpunkt um einen Pflegeaufenthalt ohne  
Heilungschancen handelte, bezahlte die private Krankenzusatzversicherung nicht  
den weiteren Spitalsaufenthalt. Die Beiträge für die Krankenzusatzversicherung hat die 
Versicherungsgesellschaft jedoch bis zum Tod kassiert. In diesem Fall wäre wahrscheinlich 
eine Pflegeversicherung notwendig gewesen. 


