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Maßnahmen gegen Finanzkrise und Konjunkturtief
Der Gesetzgeber hat  
in Anbetracht der ak- 
tuellen Finanzkrise ge- 
setzliche Rahmenbe- 
dingungen geschaffen,  
um zur Beruhigung der 
Situation beizutragen.

Unterstützung der  
österreichischen Banken

Einige neue Gesetze zielen  
darauf ab, das Vertrauen zwi-
schen den Banken wieder zu 
stärken und ermöglichen dem  
Finanzminister, ins Trudeln  
kommende Banken zu unter-
stützen, indem Haftungen über- 
nommen, Darlehen gewährt  
bzw. Eigenmittel zugeführt 
werden. Man geht davon aus,  
dass damit die Banken (mit ös- 
terreichischer Bankkonzessi- 
on) alle ihre Zahlungsverpflich- 
tungen aus Einlagen und An- 
leihen erfüllen können. Weiters  
sollen auch Marktmanipula- 
tionen durch sogenannte Leer- 
verkäufe unterbunden werden.

Einlagensicherung

Im Bankwesengesetz werden  
nun vorläufig Einlagen (Spar-,  

Termin-, Giro- und Bauspar-
einlagen) von natürlichen Per-
sonen (egal ob Privat- oder Be- 
triebsvermögen) in voller Höhe  
gesichert. Einlagen von Gläu- 
bigern, die keine natürlichen 
Personen sind, sind nur zu  
90 % gesichert – und dies nur 
bis zu einem Höchstbetrag von  
€ 20.000,00. Für Personen- 
gesellschaften und kleine Ka- 
pitalgesellschaften erhöht  
sich dieser Höchstbetrag auf  
€ 50.000,00. (Kleine Kapital- 
gesellschaften sind solche, die  
mindestens zwei der drei folgen- 
den Merkmale in den Vorjahren  
nicht überschritten haben:
a) EUR 4,84 Mio Bilanzsumme  
b) EUR 9,68 Mio Umsatz 
c) 50 Arbeitnehmer).
Diese Änderung des Bankwe- 
sengesetzes wurde rückwir- 
kend zum 1.10.2008 eingeführt  
und ist bis 31.12.2009 gültig.  
Danach gilt – wie von der EU  
als Minimum geplant – eine 
Grenze von € 100.000,00.

Von der Einlagensicherung 
nicht betroffen sind natürlich 
Einzel-Aktien oder Produkte,  
die Aktien enthalten (z. B. In- 
vestmentfonds etc.).

Konjunkturbelebung
 
Neben dem Vorziehen von In- 
vestitionen bei der ÖBB erhöht 
das Konjunkturbelebungsge- 
setz die Bausparprämie. Zur  
Erleichterung der Kreditverga- 
be durch österreichische Bau- 
sparkassen wird der staatlich  
geförderte Höchstbetrag, für den  
Einkommensteuer erstattet wird,  
von € 1.000,00 auf € 1.200,00  
angehoben. Diese Änderung  
gilt für Erstattungen, die nach  
dem 31.12.2008 erfolgen. Wei- 
tere Belebungen sollen Maßnah- 
men bringen, die über das AWS  
(Austria Wirtschaftsservice) ab- 
gewickelt werden, so z. B.:

die Schaffung eines Mittel-  

standfonds für Wachstums- 
projekte

die Ausweitung des Haftungs-  

rahmens des AWS. Damit stehen  
mehr Bürgschaften u. Garantien  
zur Ermöglichung von Fremd- 
finanzierungen zur Verfügung.

die Ausweitung der Kredit-  

rahmen für zinsgünstige EIB- 
Kredite

Darlehen für Forschungs- und   

Technologieprojekte sowie für  
Energie und Energieeffizienz-
maßnahmen

Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Das bevorstehende Konjunkturtief 
und die Finanzkrise haben den Ge-
setzgeber zu ersten gegensteuern- 
den Maßnahmen wie Einlagensi- 
cherung und Konjunkturpaket ver- 
anlasst. Die Haftung von Auftrag- 
gebern für Sozialversicherungsbei- 
träge ihrer Subunternehmer im Bau- 
gewerbe nimmt konkrete Formen  
an. Damit Sie einen Teil Ihrer kom-
menden Ausgaben für Geschenke 
und Spenden auch steuerlich nutzen  
können, haben wir Ihnen die entspre- 
chenden Vorschriften wieder zusam- 
mengestellt. Wir wünschen Ihnen ein  
besinnliches Weihnachtsfest und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ACHTUNG! 

Betriebsurlaub von 24.12.2008 bis einschl. 6.1.2009
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Auftraggeberhaftung für Sozialversicherungs-
beiträge
Generalunternehmer oder 
andere Bauunternehmer,  
die Subunternehmer be- 
schäftigen, haften in Zu- 
kunft für Sozialversiche-
rungsbeiträge ihrer Sub-
unternehmer, wenn kein 
Befreiungsgrund vorliegt.

Welche Auftraggeber  
sind betroffen?
Von der neuen Regelung be- 
troffen sind Unternehmer mit  
Niederlassungen in Öster-
reich, die für ihre Bauleistun-
gen Subunternehmen beauf-
tragen, deren Dienstnehmer 
dem österreichischen Sozial- 
versicherungsgesetz unter- 
liegen. Private Bauherren, die 
Letztverbraucher sind, sind 
von der neuen Bestimmung 
nicht betroffen.

Welche Beiträge sind von 
der Haftung umfasst?
Der Auftraggeber haftet nun  
für alle Sozialversicherungs-
beiträge und Umlagen, die 
vom Subunternehmer zu ent-
richten sind, bis zur Ober-
grenze von 20 % des geleis-
teten Werklohnes. Achtung: 
Die Haftung beschränkt sich 
nicht nur auf SV-Beiträge, die 

auf den entsprechenden Auf-
trag entfallen. Es sind alle Bei- 
träge und Umlagen (also auch  
sonstige Beitragsrückstände) 
umfasst, die bis spätestens zum  
Ende des Kalendermonats, in 
dem die Zahlung erfolgt, fäl-
lig werden.
Die Haftung wird erst schla-
gend, wenn gegen den Subun- 
ternehmer erfolglos Exekution  
geführt wurde bzw. dieser in- 
solvent ist. Wenn versucht wur- 
de, die Haftung zu umgehen,  
erstreckt sich die Haftung auf  
jedes weitere beauftragte Sub- 
unternehmen.

Mit welchen Angaben muss  
ich als Auftraggeber den Haf- 
tungsbeitrag überweisen?

Vermerk „AGH“ 

Firmenname und Adresse  

des Auftraggebers
Dienstgebernummer und Fir-  

menname des Subunternehmers
Rechnungsnummer und   

Rechnungsdatum des Werk- 
lohns

Wann ist ein Auftraggeber 
von der Haftung befreit?
Bezahlt der Auftraggeber sei-
nem Subunternehmer nur  
80 % des Werklohnes und  

überweist 20 % an das Dienst- 
leitungszentrum der Wiener 
Gebietskrankenkasse, entfällt  
die Haftung. Die Haftung ent-
fällt auch, wenn der Subun- 
ternehmer in der Gesamtliste  
der haftungsfreistellenden  
Unternehmer (HFU-Liste) ge- 
führt wird.

Wie komme ich als Subunter- 
nehmer auf die HFU-Liste?
Dies kann schriftlich bei der 
Wiener Gebietskrankenkasse 
beantragt werden. Ein Antrag 
ist erst ab März 2009 sinnvoll.
Voraussetzungen für die 
Aufnahme sind:

Erbringung von Bauleistun-  

gen seit 3 Jahren
keine Beitragsrückstände in   

den vergangenen 2 Monaten
Vorliegen aller Beitragsnach-  

weise
keine schwerwiegenden ver-  

waltungsrechtlichen oder straf- 
rechtlichen Verstöße
Die neuen Regelungen tre-
ten in Kraft, sobald die tech-
nischen Voraussetzungen bei  
den Gebietskrankenkassen  
gegeben sind, d. h. die Soft-
ware dazu fertiggestellt ist.
Dies wird voraussichtlich erst  
ab 1. Juli 2009 der Fall sein.

Sozialversicherung
Erhöhung von  
Pension und Pflegegeld

Pensionen
Mit der Oktoberpension wurde eine 
Einmalzahlung in gestaffelter Höhe 
ausbezahlt. 
Am 1. Dezember 2008 wird an Bezie-
her einer Ausgleichszulage ein Ener-
giekostenzuschuss in der Höhe von  
€ 210,00 für die Monate Oktober 2008  
bis April 2009 ausbezahlt.
Ebenfalls mit der Novemberpension 
ist die Pensionserhöhung für das 
Jahr 2009 anzuweisen:

Pensionen bis brutto € 2.412,00:  

Erhöhung um 3,4 % 
Pensionen von mehr als brutto   

€ 2.412,00: Erhöhung um einen Fix-
betrag von € 82,01

Pflegegeld

Außerdem wurden gesetzliche Grund- 
lagen für Pauschalwerte zur Berück-
sichtigung von sogenannten pflegeer-
schwerenden Faktoren der gesamten 
Pflegesituation verankert. Dies betrifft 
die Pflege von schwerst behinderten  
Kindern und Jugendlichen bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr und von 
schwer geistig oder schwer psychisch  
behinderten, insbesondere demenzi-
ell erkrankten Personen ab dem voll-
endeten 15. Lebensjahr.
Um pflegende Angehörige zu entlasten, 
wird die Fördermöglichkeit von Kurz- 
zeitpflege aus dem Unterstützungs-
fonds für Menschen mit Behinderung  
ausgeweitet auf Angehörige, die eine

pflegebedürftige Person ab Stufe 3 

demenziell erkrankte Person ab Stufe 1 

minderjährige Person ab Stufe 1  

pflegt.

Das Pflegegeld beträgt ab 1.1.2009 monatlich
in Stufe 1 € 154,20

in Stufe 2 € 284,30

in Stufe 3 € 442,90

in Stufe 4 € 664,30

in Stufe 5 € 902,30

in Stufe 6 € 1.242,00

in Stufe 7 € 1.655,80
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Weihnachtsgeschenke und Spenden

Jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit häufen sich  
die Fragen zur steuerli-
chen Absetzbarkeit von 
Weihnachtsgeschenken 
und Spenden.

Geschenke an  
Arbeitnehmer
(Weihnachts-) Geschenke für 
Arbeitnehmer sind innerhalb ei- 
nes Freibetrages von € 186,00  
jährlich lohnsteuer- und so- 
zialversicherungsfrei. Es muss  
sich dabei jedoch um Sachzu- 
wendungen (Warengutscheine,  
Kugelschreiber, Handy usw.)  
handeln. Bargeschenke hinge- 
gen sind immer steuerpflichtig. 

Umsatzsteuerliche Beurtei- 
lung: Sachzuwendungen (aus-
genommen Aufmerksamkei- 
ten wie z. B. Getränke am Ar- 
beitsplatz, Blumen) sind um- 
satzsteuerpflichtig (Eigenver- 
brauch), sofern sie zu Vorsteu- 
erabzug berechtigt sind. Be- 

steht das Geschenk aus Gut- 
scheinen, gibt es kein umsatz- 
steuerliches Problem, da bei de- 
ren Ankauf kein Vorsteuerab- 
zug besteht und daher die Wei- 
tergabe an die Arbeitnehmer  
nicht umsatzsteuerpflichtig ist. 
Weihnachtsfeier: Betriebs- 
veranstaltungen wie die Weih- 
nachtsfeier sind bis zu € 365,00  
pro Arbeitnehmer und Jahr 
lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei. Der Betrag von  
€ 365,00 für die Weihnachts-
feier ist zusätzlich zu den  
€ 186,00 für die Geschenke 
jährlich steuerfrei.

Geschenke an  
Geschäftspartner
Die üblichen (Weihnachts-) Ge- 
schenke an Geschäftspartner  
ohne entsprechende Werbe- 
wirksamkeit (z. B. ohne Auf- 
druck des Logos) werden  
grundsätzlich ertragsteuer- 
lich als nicht abzugsfähige  
Repräsentationsaufwendun- 

gen angesehen. In der Ver- 
waltungspraxis werden Weih- 
nachtskarten als abzugsfähiger  
Werbeaufwand anerkannt.

Umsatzsteuerliche Beurtei-
lung: Unentgeltliche Zuwen-
dungen von Gegenständen sind  
jedenfalls steuerbar. Ausge-
nommen von der Besteuerung 
sind Geschenke von geringem 
Wert (€ 40,00 netto/Jahr) und 
die Abgabe von Warenmustern  
für Zwecke des Unternehmens.  
Aufwendungen bzw. Ausga-
ben für geringwertige Werbe- 
träger (z. B. Kugelschreiber,  
Feuerzeuge usw.) können ver- 
nachlässigt werden.

Spenden 
Spenden an begünstigte Ins-
titutionen – diese sind in der 
Spendenliste angeführt – sind  
ertragsteuerfrei. Warenspen-
den sind allerdings nicht um- 
satzsteuerbefreit (Eigenver-
brauch).

Neue Zinssätze beim Finanzamt

Seit 12.11.2008 verrechnet das Finanz- 
amt für:
Stundungszinsen       7,13 %
Aussetzungszinsen      4,63 %
Anspruchszinsen       4,63 %

Unser Tipp
Der Fiskal-LKW 

Wenn Sie als Unternehmer die An- 
schaffung eines Kraftfahrzeugs überle-
gen, gibt es die Möglichkeit, einen so 
genannten Fiskal-Lkw (Kastenwagen,  
Kleinbus, Pritschenwagen) zu erstehen.
Der Fiskal-Lkw bietet dabei verschie-
dene steuerliche Begünstigungen:

Vorsteuerabzug 

kürzere Abschreibungsdauer (die  

für Pkw gesetzlich festgelegte Nut-
zungsdauer von acht Jahren ist nicht 
anzuwenden)

Entfall der Angemessenheitsprü-  

fung bei Anschaffung. Diese wird 
normalerweise bei Anschaffung ei- 
nes Personenkraftwagens – so die An- 
schaffungskosten € 40.000,00 über- 
steigen – durchgeführt.
Um als solcher anerkannt zu sein, muss  
der Fiskal-LKW sich in der „Liste der  
steuerlich anerkannten Kastenwagen,  
Pritschenwagen und Kleinbusse“ des  
Finanzministeriums befinden.
Eines der Kriterien, um als Kleinbus in  
diese Liste aufgenommen zu werden, 
ist z. B., dass zumindest sieben Perso- 
nen beförderbar sind. Der Verwaltungs- 
gerichtshof hat kürzlich noch präzi- 
siert, dass die sieben Sitze „für Erwach- 
sene mit einem dem Stand der Technik  
entsprechenden Komfort und Sicher- 
heitsstandard zu verstehen sind“ und da- 
mit die Begünstigung für ein bestimmtes  
Fahrzeug nicht zuerkannt. Also gehen  
Sie auf Nummer Sicher und prüfen Sie  
beim Kauf eines Fiskal-LKWs unbe- 
dingt die Liste des BMF oder wenden  
Sie sich im Zweifel an Ihren Berater.
Übrigens: Nachträgliche Umbauar-
beiten an einem Fahrzeug, welches als  
Fiskal-Lkw anerkannt wurde, können  
zum Verlust der steuerlichen Vorteile 
führen.
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Umsatzplanung
Welche Informationen  
Sie brauchen

Um Ihren voraussichtlichen Umsatz 
zu planen, benötigen Sie interne Da- 
ten über die Umsätze, Kosten und die  
Ergebnisse der Vorjahre. Mit der Um- 
satzplanung legen Sie fest, welche Pro- 
dukte Sie in welchen Mengen zu wel-
chen Preisen voraussichtlich verkau-
fen werden.

Grundlage Absatz- und Preisplanung
Ein Umsatzplan besteht aus den ab- 
zusetzenden Produkten oder Dienst-
leistungen, die geplante absetzbare 
Menge und dem Preis pro Stück oder 
Einheit. Multipliziert man die Anzahl 
mit dem Nettopreis pro Stück oder 
Einheit, ergibt sich der Gesamtumsatz. 
Im Absatzplan legen Sie fest, wie viele 
Einheiten Sie von welchem Produkt 
verkaufen wollen. Für die Planung 
sind Informationen über die Absatz-
mengen der vergangenen Jahre sowie 
die Plan- und Istzahlen des aktuellen 
Geschäftsjahres nützlich. Daraus las-
sen sich eventuelle Trends erkennen, 
die die Planung erleichtern. Auch die 
Entwicklungen des Marktes haben 
Einfluss auf den Absatz der Produkte 
oder Leistungen. In der Preisplanung 
müssen Sie die Preise festlegen, die Sie  
im Planungszeitraum für Ihre Produkte  
erzielen möchten.

Maximal- und Minimalumsatz
Weitere Möglichkeiten der Umsatz-
planung sind die Ermittlung von Ma- 
ximal- und Minimalumsatz. Mit der 
Mindestumsatzplanung ermitteln Sie  
den Gewinn, den Sie mindestens er- 
wirtschaften müssen, um Tilgungen und  
sonstige Verpflichtungen abzudecken. 
Dabei wird von unten nach oben ein 
Soll-Umsatz ermittelt. Den Maximal- 
umsatz können Sie ermitteln, indem 
Sie die herstellbaren Mengen mit den 
Marktpreisen multiplizieren. In den 
meisten Fällen wird die Umsatzpla-
nung jedoch auf Basis der möglichen 
Absatzmengen und dem kalkulierten 
Verkaufspreis berechnet.
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Die Besteuerung von 
Dienstwohnungen ist 
zur Zeit bundeseinheit-
lich geregelt. Der Verfas-
sungsgerichtshof verlangt 
nun eine regional diffe-
renzierte Regelung.

Stellt ein Dienstgeber einem  
Dienstnehmer eine Wohnung 
unentgeltlich oder verbilligt zur  
Verfügung, so stellt dies einen 
geldwerten Vorteil aus seinem  
Dienstverhältnis dar. Für die 
Benutzung der Dienstwohnung 
sind daher Lohnsteuer und So- 
zialversicherungsabgaben zu 
entrichten. Die Berechnungs-
basis für die zu entrichtenden 
Steuern und Abgaben erfolgt 
entsprechend einer Verordnung 
a) bei Wohnungen, die im Ei-
gentum des Arbeitgebers ste-
hen, nach einheitlichen in der  
Verordnung festgelegten Qua-
dratmeterpreisen (je nach Ka- 
tegorie der Wohnung)
b) bei Wohnungen, die der Ar- 
beitgeber selbst anmietet, mit 
75 % der tatsächlichen Miete 
(mindestens jedoch in der Höhe  
wie bei Wohnungen, die im Ei- 

gentum des Arbeitgebers ste- 
hen). Der Verfassungsgerichts-
hof hat nun in einem Erkennt- 
nis vom 30.9.2008 jene Teile die- 
ser Verordnung per 31.12.2008  
aufgehoben, die die Besteue- 
rung von Dienstwohnungen 
betreffen. Es sei gesetzwidrig,  
dass für die im Eigentum des  
Arbeitgebers stehenden Dienst- 
wohnungen bundeseinheitliche  
und generell unrealistisch nied- 

rige Quadratmeterpreise ange-
setzt werden. Das Finanzmi-
nisterium muss nun die Sach-
bezugswerte derartiger Dienst-
wohnungen ab 1.1.2009 regio- 
nal differenziert und in An- 
näherung an die tatsächlichen  
Mietwerte regeln. Der VfGH 
hat keine Bedenken für die Be- 
wertung von von Arbeitgebern  
angemieteten Wohnungen mit  
75 % der tatsächlichen Miete.

VfGH verlangt Änderung der Besteuerung von 
Dienstwohnungen per 31.12.2008

Steuertermine (Dezember)
Fälligkeitsdatum 15. Dezember

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

L, DB, DZ, GKK, KommSt für November

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Oktober ‘08 3,1 107,6 119,0
September ‘08 3,8 107,7 119,1
August ‘08 3,7 107,4 118,8


