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Auch die EU-Kommis-
sion droht nun Österreich 
mit einer Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) wegen der Erhe- 
bung der Umsatzsteuer 
(USt) auf aus dem EU-
Raum geleasten Fahr-
zeuge. Die Kommission 
ist der Ansicht, dass die 
Rechtsvorschrift „nicht eu-
roparechtskonform“ ist.

Vorteil des Leasings 
Österreich	 lässt	 bekanntlich	
auf	 Pkw	 keinen	 Vorsteuer-
abzug	(VSt-Abzug)	zu.	Aus-	
genommen	davon	sind	ledig-
lich	 jene	 Fahrzeuge,	 die	 auf		
der	 Liste	 der	 vorsteuerab-
zugsberechtigten	 Pkw	 –	 da-
rauf befinden sich auch die 
Minivans	–	stehen.
Damit	 man	 nun	 zum	 VSt-
Abzug	gelangt,	wird	folgen-
de	 Leasingkonstruktion	 ein-
geschlagen:	 Die	 Fahrzeuge	
werden	 von	 einem	 Leasing-
unternehmen,	das	seinen	Sitz		
in	 einem	 EU-Staat	 hat,	 ge-
least.	 Dem	 österreichischen	
Leasingnehmer	wird	die	USt	

Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Wieder eine Erfolgsmeldung im 
Rechtsstreit gegen die Eigenver-
brauchsbesteuerung beim PKW-
Leasing aus dem EU-Raum.
Bekanntlich erhebt Österreich die 
Umsatzsteuer für Fahrzeuge, die 
aus dem EU-Raum geleast werden 
und in Österreich nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt sind. 
Nachdem in dieser Sache Öster-
reich vor dem Europäischen Ge-
richtshof 2003 bereits verurteilt wur- 
de und es dennoch nicht lassen 
konnte, eine abermalige europa- 
rechtswidrige Ersatzregelung zu er- 
lassen, bereitet nun die europä-
ische Kommission eine Klage beim 
EuGH vor.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
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steuerung	 europarechtswid-	
rig	 und	 auch	 beim	 Europä-	
ischen	 Gerichtshof	 (EuGH)		
anhängig.
Verzichtet	man	daher	auf	die	
Eigenverbrauchsbesteuerung	
ist	 es	 auf	 alle	 Fälle	 ratsam,	
dies	 dem	 Finanzamt	 offen	
zu	 legen.	 Das	 Finanzamt	
wird	daraufhin	die	Eigenver-
brauchsbesteuerung	 vorneh-
men.	Gegen	diesen	Bescheid	
sollte	dann	auf	alle	Fälle	das	
Rechtsmittel	 der	 Berufung	
ergriffen	 werden,	 die	 dann	
seitens	der	Finanzverwaltung	
bis	 zum	Ergehen	einer	dies-
bezüglichen	 höchstgericht-
lichen	 Entscheidung	 ausge-
setzt	wird.
Sollte	 der	 EuGH	 wider	 Er-	
warten	die	Eigenverbrauchs-
besteuerung	 doch	 als	 euro-	
parechtskonform	 beurteilen,	
muss	 die	 Eigenverbrauchs-	
besteuerung	 nachträglich		
durchgeführt	werden.
Eine	neue	Regelung,	nach	der	
jener	Staat	die	Umsatzsteuer	
erheben	darf,	in	dem	der	Pkw	
genutzt	wird,	wird	 in	abseh-
barer	 Zeit	 nicht	 kommen.	

Weiterer Etappensieg beim Pkw-Leasing aus 
dem EU-Raum

jenes	 Staates	 verrechnet,	 in	
der	der	Leasinggeber seinen 
Sitz	hat.	
Beispiel: Der Leasinggeber 
hat seinen Sitz in Deutsch-
land, die Rechnung wird da-
her mit 19 % deutscher USt 
ausgestellt. 
Nun	 besteht	 für	 den	 öster-
reichischen	Unternehmer	die	
Möglichkeit,	 Vorsteuerer-
stattungsverfahren in den 
Ländern der EU	 durchzu-
führen.

EU-rechtliche Brisanz
Der	österreichische Gesetz-
geber	 sieht	einen	Eigenver- 
brauch	 von	 20 % USt	 im		
prozentuellen	 Ausmaß	 des		
(ausländischen)	 VSt-Abzu-
ges	vor.
Beispiel: Jährliche Leasing-
rate von € 3.600,00 + 19 % 
deutsche USt i. H. v. € 684,00. 
In Österreich müsste nun 
eine Eigenverbrauchsbesteu- 
erung von € 720,00 (€ 3.600,00 
mal 20 % USt) vorgenommen 
werden.
Nach	herrschender	Meinung		
ist	 diese	 Eigenverbrauchsbe-	
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Sozial- 
versicherungsrecht

aufwand und der Fortbil- 
dungsmaßnahme wird die  
Steuerbemessungsgrundlage 
des Arbeitgebers nur um 
€ 1.000,00 (= Lohnaufwand 
von € 2.000,00 abzgl. Zuschuss 
von € 1.000,00) verringert.
Der	Einkommensteuer	(EStR)-
Wartungserlass	2006	 II	vom	
1.2.2007	 sieht	nun	vor,	dass	
bei	 arbeitsmarktpolitischen	
Zuschüssen/Beihilfen	mit	be-	
sonderem	 Förderungszweck	
(Beschäftigung	einer	zusätz-
lichen	Arbeitskraft)	kein	un-
mittelbarer	 Zusammenhang	
vorliegt,	der	zu	einer	Kürzung	
des	Lohnaufwandes	führt.	

Folgende	 Zuschüsse/Beihil-
fen	sind	steuerfrei	und	füh-
ren	zu keiner Aufwandskür- 
zung:
•	„Blum-Prämie“
•	Lehrlingsausbildungsprä-

mie
•	Kombilohnbeihilfe	 für	 Ar-

beitgeberInnen		
•	Eingliederungsbeihilfe	

(„Come	Back“)
•	Zuschuss	 zur	 Förderung	

von	 Ersatzkräften	 während	
Elternteilzeitkarenz	

•	Beihilfen	nach	dem	Solida-
ritätsprämienmodell	und	Al-	

Grundsätzlich	 dürfen	 Auf-
wendungen	 oder	 Ausgaben	
dann	 nicht	 als	 Betriebsaus-	
gabe	 von	 der	 Steuerbemes-
sungsgrundlage	 steuermin-
dernd	berücksichtigt	werden,	
wenn	diese	in	einem unmit-
telbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhang	mit	der	steu-	
erfreien	 öffentlichen	 Förde-
rung	stehen.
Beispiel: Der Lohnaufwand  
für einen Arbeitnehmer be- 
trägt € 2.000,00. Der Arbeit- 
geber bekommt einen steuer- 
freien öffentlichen Zuschuss  
für eine Fortbildungsmaß- 
nahme von € 1.000,00. Be- 
steht nun ein „unmittelbarer  
wirtschaftlicher Zusammen- 
hang“ zwischen dem Lohn- 

tersteilzeitgeld,	 sofern	 der	
Zuschuss	an	die	Beschäfti-
gung	 einer	 Ersatzkraft	 ge-
knüpft	ist

•	Prämien	 nach	 dem	 Behin-
derteneinstellungsgesetz

Beim	 Altersteilzeitgeld	 ist	
darauf	hinzuweisen,	dass	ei-	
ne	 Aufwandskürzung	 nur	
dann	nicht	erfolgt,	wenn	der	
Zuschuss	 an	 die	 Beschäfti-
gung	 einer	 Ersatzkraft	 ge-
knüpft	ist.	Das	Arbeitslosen-
versicherungsgesetz	 (AlVG)	
sieht	 erst	 für	 Dienstnehmer,	
die	ab	1.1.2004	in	Altersteil-
zeit	gehen,	die	Beschäftigung		
einer	 Ersatzarbeitskraft	 vor.	
Die	 Neuerung	 bezieht	 sich	
daher	 nur	 auf	 Fälle,	 bei	 de-
nen	 der	 Dienstnehmer	 ab	
1.1.2004	 in	 Altersteilzeit	
geht	und	eine	Ersatzkraft	be-
schäftigt	 wird.	 Für	 Dienst-
nehmer,	die	ab	1.10.2000	bis	
31.12.2003	 in	 Altersteilzeit	
gegangen	 sind,	 hat	 daher	 –		
auch	 bei	 Beschäftigung	 ei-	
ner	 Ersatzkraft	 –	 eine	 Auf-	
wandskürzung	 beim	 Arbeit-
geber	 zu	 erfolgen,	 weil	 die		
Beschäftigung	 der	 Ersatz-
kraft	nicht	Voraussetzung	für	
die	Zuschussgewährung	ist.

GSVG-Versicherung: vorläufige und  
endgültige Bemessung der Beiträge 

Vorläufige Bemessung
Diese	wird	bei	laufend Versicherten 
(Ausnahme	 Neuzugänger	 siehe	 un-
ten)	 von	 den	 Erwerbseinkünften	 des	
drittvorangegangenen	Jahres	und	den	
damals	 vorgeschriebenen	 Pensions-	
und	 Krankenversicherungsbeiträgen	
abgeleitet.	Diese	Beträge	werden	„ak-	
tualisiert“,	um	die	zwischenzeitig	ein-	
getretene	 Geldwertveränderung	 aus-
zugleichen	 (Multiplikations-Faktor	
2007:	1,079).	

Endgültige Bemessung
Soweit vorläufige Beitragsgrundla-
gen	zur	Anwendung	kommen,	gelten	
diese	 so	 lange,	 bis	 der	 Einkommen-
steuerbescheid	 des	 jeweiligen	 Bei-
tragsjahres	 vorliegt.	 Anhand	 dieses	
Einkommensteuerbescheides	wird	die	
endgültige	 Beitragsgrundlage	 fest-
gestellt.	 Dazu	 wird	 die	 Summe	 aus	
Erwerbseinkünften	 und	 den	 im	 Bei-
tragsjahr	vorgeschriebenen	Pensions-	
und	 Krankenversicherungsbeiträgen	
mit	 den	 Beitragssätzen	 multipliziert	
(Pensionsversicherung	 –	 Wert	 2007:	
15,5	%;	Krankenversicherung	–	Wert	
2007:	9,1	%).	Es	kommt	zur	„Nach-
bemessung“ der vorläufigen Beiträge, 
die	 entweder	 zu	 einer	 Beitragsnach-
belastung	 oder	 zu	 einer	Beitragsgut-
schrift	führen	kann.

Mindest- und 
Höchstbeitragsgrundlagen 2007
Pensionsversicherung:	Mindest-Bgrl.	
€ 1.014,65 mtl., € 12.175,80 jährl., Höchst-	
Bgrl. € 4.480,00 mtl., € 53.760,00 jährl.	
Krankenversicherung:	 Mindest-Bgrl.		
€ 608,44 mtl., € 7.301,28  jährl., Höchst-	
Bgrl.  € 4.480,00 mtl., € 53.760,00 jährl.	

Neuzugänger 
In	 den	 ersten	 beiden	 Kalenderjahren		
der Pflichtversicherung gilt fix ein 	
Betrag in Höhe von € 537,78 monat-	
lich	 als	 Beitragsgrundlage	 in	 der	
Krankenversicherung,	 eine	 Nachbe-	
messung	 erfolgt	 nicht	 (nicht	 bei		
neuen	Selbstständigen).	In	der	Pensi-
onsversicherung	 gilt	 der	 Betrag	 von	
€ 537,78 monatlich für alle drei Jahre 
als vorläufige Beitragsgrundlage.

Erweiterung der Liste der steuerfreien Arbeits-
markt-Förderungen ohne Aufwandskürzungen
Lohnaufwende werden oft 
um die gewährten steu-
erfreien öffentlichen För-
derungen gekürzt. Damit 
ergibt sich der Nachteil, 
dass nur die gekürzten 
und nicht die gesamten 
Lohnaufwende Betriebs-
ausgabe sind. Nun wurde 
die Liste der Arbeitsmarkt-
Förderungen erweitert, bei 
denen es nicht zu einer 
solchen Kürzung kommt. 
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Wenn Sie einem Dienst-
nehmer das vorsteuer-
abzugsberechtigte Fahr-
zeug auch zur Privatnut-
zung überlassen, sollten 
Sie die Umsatzsteuer  
(USt) nicht vergessen.

Bei	der	Überlassung	des	Fir-	
menfahrzeuges	 an	 den	 Ar-	
beitnehmer	 für	Privatfahrten		
kommt	es	zu	einem	Leistungs-	
austausch,	der	Voraussetzung	

Umsatzsteuer bei vorsteuerabzugsberechtigten 
Dienstfahrzeugen kalkulieren

für	 die	 Umsatzbesteuerung		
ist.	 Der	 Arbeitnehmer	 stellt	
dem	 Arbeitgeber	 seine	 Ar-
beitskraft	zur	Verfügung,	da-
für	bekommt	er	den	Firmen-
Pkw	als	(teilweises)	Entgelt.	

Höhe der Umsatzsteuer
Als	 Bemessungsgrundlage	
sind	 die	 1,5	%	 der	Anschaf-
fungskosten	 des	 Pkw/Monat	
laut	der	Sachbezugs-Verord-
nung	 heranzuziehen.	 Daraus	

ist	die	USt	herauszurechnen.
Beispiel: Anschaffungskosten  
des Pkws betragen € 25.000,00 
+ 20 % USt aus dem Brutto- 
preis von € 30.000,00. Da- 
von sind 1,5 % zu berechnen = 
€ 450,00. Aus diesen € 450,00 
sind nun 20 % USt heraus-
zurechnen = € 75,00 USt/
Monat.
Keine	USt	ist	zu	kalkulieren,	
wenn	der	Pkw	zu	keinem	Vor-	
steuerabzug	berechtigt	hat.
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Unser Tipp:

Pflegebedarf in  
Stunden (h) 
pro Monat St

uf
e Betrag 

in € 
mtl.

>	50	h 1 148,30

>	75	h 2 273,40

>	120	h 3 421,80

>	160	h 4 632,70

> 180 h, wenn ein außer-	
gewöhnlicher Pflegeauf-
wand	erforderlich	ist

5 859,30

>	180 h, wenn zeitlich 	
unkoordinierbare	Betreu-
ungsmaßnahmen	erforder-
lich	sind	und	diese	regel-
mäßig	während	des	Tages	
und	der	Nacht	zu	erbringen	
sind	oder	die	dauernde	An-	
wesenheit einer Pflegeper-
son	während	des	Tages	und		
der	Nacht	erforderlich	ist,		
weil	die	Wahrscheinlichkeit	
einer	Eigen-	oder	Fremd-	
gefährdung	gegeben	ist

6 1.171,70

>	180 h, wenn keine zielge-
richteten	 Bewegungen	 der		
vier Extremitäten mit funk-
tioneller	 Umsetzung	 mög-
lich	sind	oder	ein	gleich	zu		
achtender	Zustand	vorliegt

7 1.562,10

Höhe des Pflegegeldes

Die Vermietung von Ge-
schäftsräumlichkeiten 
sind von der Umsatzsteuer 
(USt) befreit. Nachteilig ist 
jedoch in diesem Zusam-
menhang, dass der Ver-
mieter im Zusammenhang 
mit diesem Mietobjekt 
keine Vorsteuer für seine 
Aufwendungen geltend 
machen kann. Jedoch 
kann der Vermieter auf 
die USt-Freiheit verzichten 
und zur USt-pflichtigen 
Vermietung optieren. Im 
Gegenzug darf er dann 
den Vorsteuerabzug (VSt-
Abzug) geltend machen.

Unter	 Geschäftsräumlich- 
keiten	sind	insbesondere	Bü-	
ros,	Ordinationen,	Lagerplät-	
ze,	Sportplätze	und	Turnsäle		
zu	 verstehen.	 Davon	 zu	 un-	
terscheiden	sind	Objekte,	die	
zu	 Wohnzwecken	 vermietet	
werden.	 Diese	 unterliegen		
immer	dem	ermäßigten	USt-	
Satz	 von	 10	%.	 Liegen	 je-	
doch	die	Vermietungsumsät-	
ze unter € 30.000,00 (bis 	
2006: € 22.000,00), ist man 

vorsteuerabzugsberechtigten	
Unternehmer	 (z.	 B.	 Arzt,		
Kleinunternermer)	vermietet,		
kann	eine	Option	auch	dann	
vorteilhafter	sein,	wenn	hohe	
Investitionen	 in	 das	 Objekt	
zu	 tätigen	 sind.	 In	 diesem	
Fall	 ist	 eine	 Vergleichsrech-
nung	 anzustellen:	 Sind	 die	
VSt-Beträge	aus	der	Investi-
tion	höher	als	die	USt-Beträ-
ge	aus	der	Vermietung?	Vor-
sicht	 jedoch:	 10	 Jahre	 lang,	
gerechnet	ab	der	Investition,	
muss USt-pflichtig vermietet 	
werden,	sonst	müssen	die	VSt-	
Beträge	aus	der	Investition	wie-	
der	(anteilig)	an	das	Finanz-	
amt	zurückbezahlt	werden.	
Beispiel: Wurden VSt-Beträ- 
ge aus einer Investition 2000 
getätigt und wird 2007 wie-
der USt-frei vermietet, müs-
sen 2007 drei Zehntel des ge-
samten VSt-Betrages zurück-
bezahlt werden. 
Auch	 kommt	 es	 zu	 einer		
VSt-Korrektur,	wenn	die	Lie-	
genschaft	 USt-frei	 verkauft	
wird.	 Aber	 auch	 beim	 Ver-
kauf	gibt	es	eine	Option	zur	
USt-Pflicht.
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Umsatzsteuerliche Optionen der Vermietungs-
umsätze

Kleinunternehmer	 und	 ist	
aus	 diesem	 Grund	 auch	 bei	
der	Vermietung	der	Wohnung	
USt-befreit	(natürlich	wieder	
mit	 dem	 Nachteil	 des	 feh-
lenden	Vorsteuerabzuges).	In		
diesem	 Fall	 besteht	 jedoch	
abermals	 eine	 Optionsmög-	
lichkeit:	Man	kann	auf	Klein-	
unternehmerbefreiung	 ver-
zichten	 und	 umsatzsteuer-
pflichtig vermieten.

Option
Es	stellt	 sich	nun	die	Frage,	
wann	sollte	man	zur	Umsatz-
steuerpflicht optieren?
Dazu	 gibt	 es	 mehrere	 Ent-
scheidungskriterien.	
Wenn	 der	 Mieter	 der	 Ge-
schäftsräumlichkeiten	 zum	
Vorsteuerabzug	berechtigt	ist,		
ist	 die	 Option	 zur	 Umsatz-
steuerpflicht immer vorteil-
hafter.	 Begründung:	 Die	 in	
Rechnung	gestellte	USt	wird	
für	 den	 unternehmerischen	
Mieter	kein	Kostenfaktor,	da	
er	 die	USt	 als	VSt	 abziehen	
kann.
Wird	das	Mietobjekt	an	einen	
Privaten	oder	an	einen	nicht-

Pflegegeld

Pflegegeld kann bezogen werden, 
wenn	folgende	Voraussetzungen	gege-
ben	sind:
•	ständiger	 Betreuungs-	 und	 Hilfsbe-

darf	wegen	einer	körperlichen,	geis-
tigen	oder	psychischen	Behinderung	
bzw.	 einer	 Sinnesbehinderung,	 die	
voraussichtlich	mindestens	sechs	Mo-	
nate	andauern	wird	

• ständiger Pflegebedarf von zumindest 
mehr	als	50	Stunden	im	Monat	

•	gewöhnlicher	 Aufenthalt	 in	 Öster-
reich,	wobei	auch	die	Gewährung	von		
Pflegegeld im EWR-Raum unter be-
stimmten	Voraussetzungen	möglich	ist	

Die Höhe des Pflegegeldes wird – je nach 	
Ausmaß des erforderlichen Pflegebe-
darfs	und	unabhängig	von	der	Ursache		
der Pflegebedürftigkeit – in sieben Stu-
fen	festgelegt.
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Unternehmensalltag –
Konflikte

Freiwillige Veranlagung
Hat der Lohnsteuerpflichti-
ge	 während	 eines	 Kalender-	
jahres	 Arbeitslohn	 nur	 von	
einer	 einzigen	 bezugsaus-
zahlenden	Stelle	erhalten,	so	
kann	 sich	 ein	 insgesamt	 zu	
hoher	Steuerabzug	ergeben.
Dies	 ist	 insbesondere	 dann	
der	 Fall,	 wenn	 der	 Dienst-
nehmer	 nicht	 ganzjährig	 be-
schäftigt	 war	 oder	 nachträg-
lich	 besondere	 Verhältnisse	
(Werbungskosten,	 Sonder-
ausgaben,	 außergewöhnliche	
Belastungen)	geltend	macht.
Der	 Antrag	 kann	 innerhalb	
von	 fünf Jahren	 ab	 dem	
Ende	 des	 Veranlagungszeit-
raumes	gestellt	werden	(d.	h.	
2006	 können	 noch	 die	 Jahre	
bis	 2001	 zurückliegend	 ver-
anlagt	werden).

Pflichtveranlagung
Für Lohnsteuerpflichtige, die 
Bezüge	von	zwei	oder	mehre-
ren	 bezugsauszahlenden	 Stel-	
len	erhalten	haben,	ist	die	ein-	
behaltene	 Lohnsteuer	 hinge-
gen	insgesamt	zu	gering.	Die		
Veranlagung	dient	 in	diesem		

Steuertermine (April)
Fälligkeitsdatum 15. April

USt,	NoVA,	WerbeAbg.,	 	 für	Februar
KESt	für	Forderungswertpapiere

L,	DB,	DZ,	GKK,	KommSt	 für	März

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Februar	‘07 1,7 102,4 113,3
Jänner	‘07 1,6 102,0 112,8
Jahresschnitt	‘06 1,5 101,5 112,2

Die Arbeitnehmerveranlagung
Die Lohnbesteuerung wird 
für den einzelnen Lohnzah-
lungszeitraum zunächst so  
vorgenommen, als ob die 
jeweiligen Verhältnisse 
im ganzen Kalenderjahr 
gegeben wären. Durch 
die „Arbeitnehmerveran-
lagung“ wird nachträg-
lich eine Besteuerung 
entsprechend der für das 
gesamte Kalenderjahr 
festgestellten Steuerbe-
messungsgrundlage her-
beigeführt.

Zwischenmenschliche	 Interaktion	
und	 Kommunikation	 verläuft	 nicht	
immer	reibungslos.	Im	Gegenteil:	Ge-
gensätzliche	oder	voneinander	abwei-
chende	Meinungen	sind	ein	ganz	nor-
maler	 Bestandteil	 des	 menschlichen	
Miteinanders. Auch Konflikte sind 
normal	und	keineswegs	etwas,	was	es	
unter	allen	Umständen	zu	vermeiden	
gilt. Denn Konflikte haben durchaus 
auch	ihren	Sinn.	Es	kommt	jedoch	in	
entscheidendem	Maße	darauf	an,	wie	
man	mit	Meinungsverschiedenheiten	
und Konflikten umgeht. Das Ziel ist 
immer	eine	konstruktive	Lösung	des	
Problems,	denn	nur	diese	kann	nach-
haltig	und	für	alle	Beteiligten	zufrie-
denstellend	 sein.	 Gerade	 als	 Füh-	
rungskraft	 steht	 man	 in	 der	 Verant-
wortung, den Umgang mit Konflikten 
und	 Auseinandersetzungen	 positiv	
zu beeinflussen, um negative Folgen 
eines	 unangemessenen	 Austragens	
von Konflikten auszuschließen. 

Bleiben Konflikte auf Dauer uner-
kannt	 und	 ungelöst,	 wirkt	 sich	 dies	
immer	 ungünstig	 auf	 das	 gesamte	
(Arbeits-)Umfeld	 aus.	 Nicht	 selten	
schwelen Konflikte erst einmal eine 
Weile unter der Oberfläche und ver-
brauchen	dabei	Energien,	die	an	ande-
rer	 Stelle	 fehlen.	 Manche	 Menschen	
können	 solche	 Zustände	 erstaunlich	
lange ertragen, andere explodieren 
schon	nach	kurzer	Zeit	sehr	heftig,	um	
den	 angestauten	 Druck	 zu	 entladen.	
In	 jedem	 Falle	 wird	 das	 Arbeitskli-
ma durch ungelöste Konflikte beein-
trächtigt	 und	 schweren	 Belastungen	
ausgesetzt.	Und	das	gilt	nicht	nur	für	
die Stimmung bei den Konfliktpar-
teien	 selbst,	 sondern	 gleichermaßen	
für	deren	Umfeld.	Entbrennt	schließ-
lich ein (offener) Konflikt zwischen 
den	 unmittelbar	 Beteiligten,	 sind	 in	
fast	allen	Fällen	auch	weitere	Kolle-
gen	 oder	 Mitarbeiter	 involviert.	Auf	
diese Weise kann es im Extremfall zu 
Leistungseinschränkungen	 von	 gan-
zen	Abteilungen	kommen.	
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Fall	der	Nachholung	der	Pro-
gressionswirkung	des	Tarifs.
Die Pflichtveranlagung ist vom 
Arbeitnehmer	 daher	 durch-
zuführen,
•	wenn	andere (als lohnsteu-

erpflichtige) Einkünfte	von		
mehr als € 730,00	bezogen	
wurden	 (Abgabetermin	 für	
Formular	E	1	ist	der	30.	Ap-	
ril	des	Folgejahres,	bei	elek-
tronischer	Übermittlung	der	
30.	Juni),

•	wenn	 mehrere (lohnsteu- 
erpflichtige) Dienstverhält- 
nisse zumindest zeitweise 
gleichzeitig	 bestanden	 ha-
ben	(Abgabetermin	für	For-	
mular	 L	 1	 ist	 der	 30.	 Sep-
tember	des	Folgejahres),

• wenn vorläufig besteuerte 
Bezüge	von	Krankengeld,		
bestimmte	Bezüge	nach	dem	
Heeresgebührengesetz	
oder	 erstattete Pflichtbei- 
träge zugeflossen sind (Ab-
gabetermin	für	Formular	L	1		
ist	 der	 30.	 September	 des	
Folgejahres	nach	Aufforde-

rung	 durch	 das	 Finanzamt	
nach	Zusendung	des	L	1),

•	wenn	die	dem	Freibetrags-
bescheid	 zugrunde	 geleg-
ten	Aufwendungen	nicht	in	
der	 berücksichtigten	 Höhe	
getätigt	 wurden	 (Abgabe-
termin	für	Formular	L	1	ist	
der	30.	September	des	Fol-
gejahres	nach	Aufforderung	
durch	 das	 Finanzamt	 nach	
Zusendung	des	L	1),

•	wenn	der	Alleinverdiener- 
oder	Alleinerzieherabsetz-
betrag	zu	Unrecht	gewährt	
wurde	 (Abgabetermin	 für	
Formular	L	1	ist	der	30.	Sep-	
tember	des	Folgejahres).

Bei	Pensionisten	mit	eigener	
Pension	und	Witwenpension	
kann	 zur	 Vermeidung	 einer	
Pflichtveranlagung	und	da-
mit	 verbundenen	 Voraus-	
bzw.	 Nachzahlung	 die	 ge-
meinsame	Auszahlung	 und	
Versteuerung	in	den	meisten	
Fällen	 von	 einem	 Pensions-
träger	übernommen	werden.	


