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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
In dieser Ausgabe finden Sie zwei 
Beiträge zum Thema Kinderbetreu-
ung: Einerseits soll die Betreuung be-
hinderter Kinder noch besser steuer-
lich absetzbar werden, andererseits 
wollen wir Sie auf die Aufbewahrung 
von Belegen für Kinderbetreuung 
aufmerksam machen, um so in den 
Genuss der neuen steuerlichen Ab-
zugsmöglichkeiten zu kommen. 
In der Gastronomie gibt es immer 
wieder Zweifelsfragen zum Thema 
Losungsaufzeichnungen – wir ha-
ben einige gesetzliche Bestimmun- 
gen dazu zusammengestellt. 

Erholsamen Sommer !

Betreuung behinderter Kinder
Wie berichtet wurden 
durch die Steuerreform 
2009 bestimmte Kosten für 
die Kinderbetreuung für 
Kinder bis zehn Jahre als 
außergewöhnliche Belas-
tung steuerlich absetz-
bar. Diese Bestimmung 
soll nun erweitert werden: 
Kinderbetreuungskosten 
sollen für Kinder ab einer 
Behinderung von 50% bis 
zum 16. Lebensjahr steu-
erlich absetzbar sein. 

Durch eine Änderung des Ein- 
kommensteuergesetzes, wel-
che der Nationalrat im Juli 
beschlossen hat, werden Auf-
wendungen für die Betreu-
ung dieser Kinder, zusätzlich 
zu einem bestehenden Frei-
betrag von € 262,00 monat-
lich, steuerlich abzugsfähig 
sein. 
Dies gilt bis zum Ende des 
Kalenderjahres, in dem das 

Kind das 16. Lebensjahr voll- 
endet hat. Die neue Rege-
lung wird rückwirkend mit 
1.1.2009 in Kraft treten.

Welche Freibeträge gel- 
ten schon bisher für Kin-
der ab einer Behinderung 
von 50%? 
Neben der erhöhten Famili-
enbeihilfe kann ein monatli-
cher Pauschalbetrag von  
€ 262,00 steuerlich abgesetzt 
werden. Zusätzlich können 
ohne Abzug des Selbstbehal- 
tes die Aufwendungen für Be- 
hindertenhilfsmittel (z.B. Seh- 
hilfen, Rollstuhl, behinderten- 
gerechte Adaptierung der 
Wohnung) und das Schul-
geld für eine Behinderten-
schule oder -werkstätte gel-
tend gemacht werden.

Bei Bezug von Pflegegeld ist 
der Freibetrag von € 262,00 
monatlich um das erhaltene 

Pflegegeld zu kürzen. Über-
steigt das Pflegegeld den Be-
trag von € 262,00, steht kein 
Pauschalbetrag zu. Zusätzlich 
sind im nachgewiesenen Aus-
maß unabhängig vom Bezug 
des Pflegegeldes zu berück-
sichtigen:

Nicht regelmäßig anfallen-  

de Aufwendungen für Hilfs-
mittel

Kosten der Heilbehand- 

lung

Wird das Pflegegeld für die 
Unterbringung in einem In-
ternat oder in einer Wohnge-
meinschaft einbehalten, stel-
len die von den Unterhalts-
verpflichteten aufzubringen- 
den Kosten (der Wohnhaus-
beitrag in Wien oder die Kos-
tenersätze an die jeweiligen 
Landesregierungen) eine au-
ßergewöhnliche Belastung 
dar.
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Unvollständige Arztbestätigung

Arbeitnehmer sind verpflichtet,  
ohne Verzug eine Arbeitsverhin-
derung dem Arbeitgeber be-
kannt zu geben. Auf Verlangen 
des Arbeitgebers ist eine Bestäti-
gung des zuständigen Kranken-
versicherungsträgers oder ei-
nes Gemeindearztes über Be-
ginn, voraussichtliche Dauer und 
Ursache der Arbeitsunfähigkeit 
vorzulegen.

Die schuldhafte Verletzung der Pflich-
ten durch den Arbeitnehmer führt für 
die Dauer der Säumnis zum Verlust 
des Entgeltfortzahlungsanspruchs.

Der Sachverhalt
Die Arbeitnehmerin hat ihre Melde-
pflicht unverzüglich, nämlich bereits am 
28.2.2007, erfüllt. Sie hat bereits in ih- 
rer telefonischen Krankmeldung die 
Ursache ihrer Arbeitsunfähigkeit ange-
geben und kurz darauf von sich aus 
eine ärztliche Bestätigung vorgelegt. In 
der ärztlichen Bestätigung war die vor-
aussichtliche Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit nicht angegeben und auch ihre 
Ursache „nicht angekreuzt“. Die bei-
den später vorgelegten ärztlichen Be-
stätigungen waren nach den Feststel-
lungen jedenfalls unzureichend: Am 
27.3.2007 legte die Arbeitnehmerin ei- 
ne Arbeitsunfähigkeitsbestätigung vor, 
auf der die Sachbearbeiterin der Arbei-
terkammer nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt der Arbeitnehmerin 
das voraussichtliche Ende des Kranken- 
stands mit 30.4.2007 eingetragen hatte. 
Einen Vermerk über die Ursache der 
Arbeitsunfähigkeit enthielt diese Bestä-
tigung aber nicht. Auch eine weitere, am 
30.4.2007 vorgelegte Arbeitsunfähig-
keitsbestätigung enthielt keinen Ver-
merk über die Ursache der Arbeitsun-
fähigkeit und auch keinen Vermerk 
über deren voraussichtliche Dauer.

OGH bestätigt Entscheidung der 
Vorinstanzen
Der Oberste Gerichtshof bestätigt die 
Entscheidung der Vorinstanzen, dass der 
geltend gemachte Entgeltfortzah-
lungsanspruch der Klägerin verneint 
wird, da die Arbeitnehmerin den von 
ihr geforderten Nachweis der Ursa-
che der Arbeitsunfähigkeit nicht vor-
gelegt hat.
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Aufzeichnung von Losungen in der 
Gastronomie
Für Gastronomiebetriebe 
stellt sich die Frage, wie 
sie ihre täglichen Barein-
gänge effizient aufzeich-
nen und dabei dennoch 
alle Vorschriften der 
Finanz einhalten. 

Grundsätzlich besteht die Ver-
pflichtung, alle Bareingänge 
und Barausgänge einzeln und 
nachvollziehbar festzuhal-
ten.
Ausnahmen gelten für Betrie- 
be, deren Jahresumsatz in 
den letzten beiden Wirtschafts- 
jahren unter € 150.000,00 lag. 
Unabhängig von der Umsatz- 
grenze sind auch jene Um-
sätze ausgenommen, die von 
Haus zu Haus oder auf öf- 
fentlichen Wegen, Straßen 
oder Plätzen oder anderen 
öffentlichen Orten, die nicht 
in Verbindung mit einer fest 
umschlossenen Räumlich-
keit stehen ausgeführt wer-
den.

Wie hat die Einzelauf-
zeichnung zu erfolgen?
Der einzelne Bareingang ist 
pro Geschäftsfall aufzuzeich- 
nen und kann z.B. erfolgen 
durch chronologische händi-

sche Aufzeichnungen der Ein-
zellosungen, Paragondurch- 
schriften, Rechenstreifen, Lo-
sungsblätter (Strichlisten – 
wenn geschäftsfallbezogen), 
Kassabucheinzelaufzeichnun-
gen, Registrierkassenstreifen 
mechanischer Registrierkas-
sen oder elektronischer Regis-
trierkassensysteme, Tischab-
rechnungen (nicht aber Stock- 
oder Standverrechnungen).

Bei Bareingangslisten ist es  
ausreichend, die einzelnen 
Bareingänge (Losungsbeträ- 
ge) chronologisch (der Reihe 
nach) in einer Liste anzufüh-
ren. Strichlisten müssen sich 
auf die Barbeträge beziehen 
und diese geschäftsfallbezo-
gen darstellen. Nicht geeignet 
sind Strichlisten, die z.B. zen- 
tral bei der Kassa geführt wer-
den, und somit kein Bezug zum 
Geschäftsfall erfolgen kann. 
Werden bei einer Tischab-
rechnung mehrere Produkte 
zu einem bestimmten Zeit-
punkt an Kunden in einer Ge- 
samtsumme abgerechnet und 
boniert und erfolgt das In-
kasso dann jedoch in Teilbe-
trägen an mehrere Personen, 
kann die Tischbonierung als 

einzelne Bareingangsaufzeich- 
nung gewertet werden.
Eine Stock- oder Standver-
rechnung erfüllt NICHT die 
Erfordernisse der ordnungs-
gemäßen Aufzeichnung der 
Finanz.

Wenn keine Verpflichtung 
zur Einzelaufzeichnung be-
steht, ist eine Losungser-
mittlung durch Kassasturz 
möglich, d.h. Bareingänge ei- 
nes Tages können durch 
Rückrechnung aus dem aus-
gezählten End- und Anfangs-
bestand ermittelt werden.
End- und Anfangsbestand 
sind auch hier täglich auf-
zuzeichnen, ebenso wie alle 
Barausgänge. 

Gastgarten: Der Umsatz wird 
im örtlichen Naheverhältnis 
zu der dem Unternehmer 
oder seinem Mitarbeiter zur 
Verfügung stehenden Räum-
lichkeit erbracht. Die Speisen 
und Getränke werden meist 
aus dem Gasthaus bzw. Res-
taurant verbraucht. Der Gast-
garten fällt daher nicht unter 
die Ausnahmebestimmung. 
Eine Einzelaufzeichnung aller 

...weiter auf Seite 3
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...weiter auf Seite 3

Unser Tipp

Sponsoring
Freiwillige Zuwendungen wie Spon-
sorzahlungen sind grundsätzlich nicht 
steuerlich abzugsfähig. Sponsorzah-
lungen eines Unternehmers sind aber 
dann Betriebsausgaben, wenn sie na-
hezu ausschließlich auf wirtschaftli-
cher Grundlage beruhen und als eine 
angemessene Gegenleistung für die 
vom Gesponserten übernommene Ver-
pflichtung zu Werbeleistungen ange-
sehen werden können. Der Sponsor-
tätigkeit muss eine breite öffentliche 
Werbewirkung zukommen.

Sportler und Sportvereine
Diese müssen Werbeleistungen zusa-
gen, die erforderlichenfalls auch durch 
den Sponsor rechtlich erzwungen wer-
den können. Der gesponserte Sportler 
oder Künstler muss sich als Werbeträ-
ger eignen. Die vereinbarte Reklame 
muss ersichtlich sein (etwa durch Auf-
schrift am Sportgerät oder auf der 
Sportkleidung, Führung des Sponsor-
namens in der Vereinsbezeichnung). 
Die Werbefunktion wird auch durch 
eine Wiedergabe in den Massenme-
dien erkenntlich. Ist der Verein nur 
einem kleinen Personenkreis bekannt, 
fehlt es an der typischen Werbewirk-
samkeit. 

Kulturelle Veranstaltungen
Hier hat der gesponserte Veranstalter 
allerdings nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten, für den Sponsor als Werbe-
träger aufzutreten. Es kommt daher in 
besonderem Maße auch auf die Bedeu-
tung der Veranstaltung und derenVer- 
breitung in der Öffentlichkeit an.

Sponsorleistungen für z.B. Opern- und 
Theateraufführungen sowie Kinofilme 
mit entsprechender Breitenwirkung 
werden als Betriebsausgaben aner-
kannt, wenn das Sponsoring in der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird 
(Programmheft, Inserat- oder Plakat-
werbung), auf die Sponsortätigkeit hin- 
gewiesen oder darüber in den Mas-
senmedien redaktionell berichtet wird.

Fotos: Fotolia; Stand: 14.7.2009
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Bareinnahmen ist vorzuneh-
men.

Schirm- und Schneebar, 
Strandbar: Eine Schirm-, 
Schnee- oder Strandbar ist 
dann von der Verpflichtung zur 
Einzelaufzeichnung befreit, 

wenn sie sich nicht in einem 
örtlichen Naheverhältnis zu 
einer zum Betrieb gehörenden 
Räumlichkeit befindet und 
andererseits der Umsatz nicht 
in Verbindung mit der fest 
umschlossenen Räumlichkeit 
durchgeführt wird. 

Da die Gegebenheiten in den 
einzelnen Betrieben meist sehr 
individuell und die zu beach-
tenden Vorschriften komplex 
sind, bitten wir Sie, sich bei 
Fragen zu diesem Thema je-
denfalls mit uns in Verbin-
dung zu setzen.

Belege für Kinderbetreuung aufbewahren
Wie schon berichtet, sind 
bestimmte Kosten für Kin-
derbetreuung ab 2009 als 
außergewöhnliche Belas-
tungen ohne Selbstbehalt 
absetzbar. 

Die Kinderbetreuung muss da-
bei in öffentlichen oder priva-
ten Kindergärten, Ganztages- 
oder Halbtagesinternaten, Hor-
ten, Kinderbetreuungsstätten, 
von Tagesmüttern oder sons- 
tigen pädagogisch qualifizier-

ten Personen (ausgenommen 
haushaltszugehörigen Ange-
hörigen) erfolgen. Kosten für 
Verpflegung oder beispiels-
weise das reine Schulgeld für 
Privatschulen sind nicht ab-
zugsfähig.

Rechnungen und Einzahlungs-
bestätigungen (ab 1.1.2009), 
die oben genannte Ausgaben 
betreffen, sollten daher auf-
bewahrt werden bzw. wenn 
diese nicht mehr vorhanden 

sind, noch einmal angefordert 
werden. 

Da es bisher nicht notwendig 
war, die Belege dieser priva-
ten Ausgaben aufzubewahren, 
möchten wir dringend darauf 
hinweisen, dass es ab diesem 
Jahr bares Geld bringen kann, 
wenn man mit diesen Unterla-
gen sorgsam umgeht und diese 
wie andere Belege für Sonder-
ausgaben und außergewöhnli-
che Belastungen aufbewahrt.

Fortsetzung von Seite 2: Aufzeichnung von Losungen in der Gastronomie
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Rating-Kennzahlen

Banken erstellen jährlich auf Ba-
sis der vorgelegten Bilanzen ihr 
Rating. Die folgenden Kennzah-
len finden unter anderem in den 
meisten Ratings von Banken Ein-
gang.

Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote sagt aus, wie viel 
Prozent des gesamten Unternehmenska-
pitals bzw. der Vermögensgegenstände 
aus Eigenmitteln stammen. Das Eigen-
kapital kann ausschließlich durch Ein- 
bzw. Auszahlungen in das Unterneh-
men sowie durch den erwirtschafteten 
Gewinn bzw. Verlust verändert werden. 
Daraus ergibt sich, dass die Höhe des 
Eigenkapitals den Risikopolster eines 
Unternehmens bestimmt. D.h., wie viel 
Verlust ein Unternehmen vertragen und 
noch immer ein positives Eigenkapital 
in der Bilanz ausweisen kann, ohne dass 
es zu Zuzahlungen der Gesellschafter 
kommen muss. Je höher die Eigenkapi-
talquote ist, desto besser ist die Beurtei-
lung dieser Kennzahl. 

Gesamtkapitalrentabilität
Die Gesamtkapitalrentabilität stellt die 
gesamte Rendite des Unternehmens dar. 
Sie spiegelt wieder, mit welcher Effizi-
enz das im Unternehmen eingesetzte 
Gesamtkapital, unabhängig von seiner 
Finanzierung, arbeitet. Je höher der Pro-
zentsatz, desto günstiger. 

Schuldentilgungsdauer in Jahren
In wie vielen Jahren kann Ihr Unterneh-
men seine Schulden aus eigener Kraft 
begleichen? Diese Kennzahl gibt dar-
auf Antwort, indem sie das Fremdkapi-
tal den freien liquiden Mitteln pro Jahr 
(dem Cash Flow) gegenüber stellt. Eine 
geringe Schuldentilgungsdauer ist als po-
sitiv zu werten, da sie auf geringe Inan-
spruchnahme von Fremdkapital und/ 
oder auf eine hohe Ertragskraft zurück-
zuführen ist. 

Cash Flow in Prozent der Betriebs-
leistung
Das Verhältnis des Cash Flows aus dem 
Ergebnis zum erzielten Umsatz gibt 
Aufschluss über die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit des Unternehmens. Die-
ser Betrag steht im Wesentlichen für 
Investitionen, Schuldentilgung und Ge-
winnausschüttung zur Verfügung.
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Ein Unterbleiben der 
Offenlegung des Jahres-
abschlusses kann ein Ver-
stoß gegen das Gesetz 
gegen den unlauteren 
Wettbewerb sein.

Entsprechend dem Unterneh-
mensgesetzbuch haben die ge-
setzlichen Vertreter von Kapi-
talgesellschaften (also z.B. der 
Geschäftsführer einer GmbH) 
den Jahresabschluss und den 
Lagebericht der Gesellschaft 
spätestens neun Monate nach 
dem Bilanzstichtag beim Fir-
menbuchgericht einzureichen. 
Diese Verpflichtung trifft ma-
teriell die Gesellschaft. 

Der Oberste Gerichtshof wer-
tet nun in einer aktuellen Ent-
scheidung das Unterbleiben 
der Offenlegung als unlaute- 
re Handlung im Sinne des 
Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb. Diese Hand-
lung sei geeignet, den Wett-
bewerb zum Nachteil geset-
zestreuer Mitbewerber nicht 
bloß unerheblich zu beein-
flussen. Der OGH bestätigte 
damit ein Urteil des Oberlan- 

desgerichts Linz, mit dem ei-
ner Gesellschaft aufgrund der 
Klage eines Mitbewerbers auf- 
getragen worden war, es in Zu- 
kunft zu unterlassen, durch 
Nichteinreichen des Jahresab-
schlusses eine unlautere Ver-
zerrung des Wettbewerbs her-
beizuführen. 

Durch Anwendung des Geset-
zes gegen den unlauteren Wett- 
bewerb wird die Verletzung 

der Offenlegungspflicht deut-
lich schärfer sanktioniert: Soll-
ten die Geschäftsführer neu-
erlich gegen ihre Verpflich-
tung verstoßen, müssten nicht 
nur sie selbst mit Zwangsstra-
fen rechnen, sondern es könn-
ten auch gegen die Gesell-
schaft – unter Umständen 
deutlich höhere – Beugestra-
fen nach der Exekutionsord-
nung verhängt werden. (OGH 
24.3.2009, 4 Ob 229/08t)

Offenlegung des Jahresabschlusses

Steuertermine (August)
Fälligkeitsdatum 17. August

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für Juni
KESt für Forderungswertpapiere
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Juli
ESt- u. KöSt-Vorauszahlung für 3. Qu. 2009
Kammerumlage, Kfz-Steuer für 2. Qu. 2009 
 

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Juni 2009 0,0 107,7 119,1
Mai 2009 0,3 107,7 119,1
April 2009 0,7 107,4 118,8


