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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Investitionen in der zweiten Jahres-
hälfte sind eine beliebte Möglich-
keit, um Steuern zu sparen – dieses 
Jahr sind hier auch weitere Fakto-
ren zu beachten. 
Das Arbeitsmarktpaket 2009 hat 
eine Fülle von punktuellen Ände- 
rungen gebracht. Aus diesem An- 
lass haben wir uns auch dem The- 
ma Altersteilzeit gewidmet. 
Hinweisen möchten wir auch auf 
die für 2008 beginnende Anspruchs- 
verzinsung und auf einige (weitere) 
Klarstellungen zum Thema Kinder-
betreuung.

Investitionen
Gegen Ende des Jahres 
stellt sich regelmäßig die 
Frage, ob Investitionen 
noch vor oder nach dem 
Jahreswechsel steuer-
lich sinnvoll sind. Dieses 
Jahr gibt es dazu einige 
besondere Aspekte zu 
beachten. 

Halbjahresabschreibung
Wie jedes Jahr spricht für 
die Investition vor dem Jah-
reswechsel, dass noch eine 
Halbjahresabschreibung steu- 
erlich zusteht, auch wenn man 
am 31.12. ein Wirtschafts-
gut anschafft und in Betrieb 
nimmt. Handelt es sich dabei 
um ein geringwertiges Wirt-
schaftsgut, also mit einem 
Anschaffungswert von nicht 
mehr als € 400,00 (netto), so 
kann der volle Betrag noch 
in diesem Jahr steuerlich ab-
gesetzt werden.

Vorzeitige Abschreibung
Wird ein Wirtschaftsgut noch 
vor Silvester angeschafft, so 
kann man heuer den Steuer-
stundungseffekt der vorzeiti- 
gen Abschreibung nutzen. 
Dabei können 30 % (inklu-

sive der normalen Halbjah-
res-AfA) abgesetzt werden, 
dafür hat man keine Steuer- 
ersparnis am Ende der Ab-
schreibungsdauer. Die vorzei- 
tige Abschreibung bringt al- 
so keine zusätzliche Steuer-
ersparnis – die Steuern sind 
nur später zu bezahlen. Wie 
berichtet gilt die neue vor-
zeitige Abschreibung für kör-
perliche Wirtschaftsgüter mit 
einigen Ausnahmen. 
Relevant ist der Zeitpunkt der  
Anschaffung und nicht der der 
Inbetriebnahme.

Freibetrag für investierte 
Gewinne
Investitionen in bestimmte 
neue Wirtschaftsgüter ermög- 
lichen es natürlichen Perso- 
nen (gilt nicht für GmbHs), 
die den Gewinn durch Ein-
nahmen-Ausgabenrechnung 
ermitteln, auch den Freibetrag 
für investierte Gewinne zu 
nutzen. Dieser beträgt im Jahr 
2009 10 % des Gewinnes. 
Wie berichtet wird ab 2010 
dieser Freibetrag auf 13 % er-
höht und gilt auch bei Gewinn- 
ermittlung durch Bilanzie-
rung.

Ein Verschieben einer Inves-
tition in das neue Jahr kann 
also zusätzliche 3 % steuerli- 
che Absetzbarkeit bringen –  
dies ist also nicht nur ein Steu- 
erstundungsvorteil, sondern 
eine echte zusätzliche Steuer- 
ersparnis.
Zu beachten ist, dass der Frei-
betrag mit € 100.000,00 ge- 
deckelt ist.

Fazit
Der steuerlich sinnvolle In- 
vestitionszeitpunkt hängt die- 
ses Jahr von mehreren Fak-
toren ab, die wiederum alle 
unterschiedliche gesetzliche 
Bedingungen aufweisen. 
So sind jedenfalls auch die 
Rechtsform, die Gewinnsi-
tuation, die Höhe der bereits 
getätigten Investitionen und 
die Art der Gewinnermittlung 
zu beachten. 
Auch sind natürlich nicht 
steuerliche Faktoren wie z.B. 
Bankenrating und Liquidität 
ins Kalkül zu ziehen. 
Die Situation jedes Unterneh- 
mens, welches vor Investi-
tionsentscheidungen steht, 
müsste individuell beleuch-
tet werden.
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Altersteilzeit
Altersteilzeit ermöglicht Dienstneh-
mern, dass sie 

bei einer um   40 bis 60 % reduzier-
ten Arbeitszeit 

zusätzlich zur Entlohnung für die tat-  

sächlich geleistete Arbeit einen Lohn-
ausgleich erhalten, um so ca. 70 – 80 % 
des bisherigen Einkommens erzielen zu 
können.

Der Arbeitgeber hat die Sozialversi-
cherungsbeiträge auf Grundlage des 
Einkommens vor der Herabsetzung der 
Arbeitszeit zu entrichten. 

Altersteilzeitgeld für Vereinbarun-
gen ab 1.9.2009
Das Altersteilzeitgeld ist eine Leistung 
aus der Arbeitslosenversicherung, die 
an Dienstgeber ausbezahlt wird. 
Arbeitet der Dienstnehmer kontinu-
ierlich nur noch zwischen 40 % und 
60 % der Normalarbeitszeit und wird 
daher die Arbeitszeit gleichbleibend 
über die gesamte Laufzeit der Alters-
teilzeit reduziert, erhält der Dienstge-
ber 90 % des Lohnausgleiches (inkl. 
der Dienstgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung) und der zusätzlich zu 
entrichtenden Sozialversicherungsbei- 
träge ersetzt. 
Erfolgt die Arbeitszeitreduzierung mit- 
tels einer Blockzeitvereinbarung, so 
beträgt dieser Prozentsatz 55 %. 
Die Verpflichtung zur Einstellung ei-
ner Ersatzarbeitskraft ist durch das Ar-
beitsmarktpaket 2009 entfallen.

Voraussetzungen
Der Dienstnehmer muss 

zuvor mindestens drei Monate im  

Unternehmen tätig gewesen sein
spätestens fünf Jahre nach dem  

Übertritt in die Altersteilzeitarbeit das 
Regelpensionsalter für die Alterspen-
sion erreichen. (Übergangsregelun-
gen zu Änderungen im Pensionsrecht 
ermöglichen es, Altersteilzeitgeld län-
ger als fünf Jahre zu beziehen.)

innerhalb der letzten 25 Jahre vor  

dem Übertritt in die Altersteilzeitarbeit 
mindestens 780 Wochen (15 Jahre) ar- 
beitslosenversicherungspflichtige Be-
schäftigung nachweisen können.
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Arbeitsmarktpaket 2009
Der Nationalrat und der 
Bundesrat haben noch 
vor der Sommerpause das 
Arbeitsmarktpaket 2009 
mit folgenden Änderun-
gen beschlossen: 

Altersteilzeit
Mit dem Arbeitsmarktpaket 
2009 wird der Zugang zur 
Altersteilzeit dadurch erleich-
tert, dass die Verpflichtung zur 
Einstellung einer Ersatzarbeits- 
kraft wegfällt. Außerdem wer- 
den das Mindestzugangsalter 
zur Altersteilzeit noch ein wei- 
teres Jahr mit 53 Jahren für 
Frauen und 58 Jahren für Män- 
ner festgeschrieben und der 
Spielraum bei der Wahl der 
Arbeitszeit deutlich vergrö-
ßert. Der Kostenersatz beträgt 
55 % beim Blockmodell und 
90 % bei kontinuierlicher Al-
tersteilzeit.

Kurzarbeit
Die Kurzarbeitsbeihilfe wird 
künftig bis zu 24 Monate statt 
bisher 18 Monate gewährt. Au- 
ßerdem übernimmt das AMS 
ab dem 7. Monat der Kurz-
arbeit die erhöhten Dienstge-
berbeiträge zur Sozialversi-
cherung. 

Arbeitslosenunterstützung 
Für Arbeitslose bringt das Ge- 
setzespaket eine laufende Valo- 
risierung der Beitragsgrund-
lage für die Bemessung des 
Arbeitslosengeldes. Außerdem 
wird für Personen, die aufgrund 
der Anrechnung des Partner- 
Einkommens keine Notstands-
hilfe bekommen und sich nicht 
beitragsfrei mitversichern kön-
nen, der Aufwand für die Kran-
kenversicherung übernommen. 
Ältere Arbeitslose, die kurz vor 
Erreichung des Pensionsalters 
stehen und deren Anspruch auf 
Arbeitslosengeld ausläuft, be-
kommen noch bis Ende 2010 
Übergangsgeld, ab 2011 gilt 
eine Einschleifregelung. 

Arbeitslosenbeiträge für 
über 57-Jährige
Arbeitgeber müssen künftig, 
befristet bis Ende 2013, auch 
für Beschäftigte zwischen dem 
57. und dem 58. Lebensjahr 
Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung zahlen.

Bonus Malus System für 
ältere Beschäftigte
Das negativ bilanzierende Bo- 
nus-Malus-Modell für die Neu- 
einstellung bzw. Kündigung 

von älteren Beschäftigten über 
50 wird gestrichen.

Ausländerbeschäftigung
Mit dem Arbeitsmarktpaket 
2009 mitbeschlossen wurde 
auch eine Novellierung des 
Ausländerbeschäftigungsge- 
setzes, die Bestimmungen über 
ein gesondertes Kontrollsys- 
tem für „Arbeitsgesellschafter“ 
aus den neuen mittel- und ost-
europäischen EU-Mitglied-
staaten enthält. Ein Urteil des 
EuGH befand die geltenden 
Kontrollbestimmungen in Be-
zug auf so genannte Schein-
selbstständigkeit als überschie-
ßend. Die nunmehrige Kon- 
trolle durch das AMS soll ver-
hindern, dass die noch bis 2011 
geltenden Zugangsbeschrän-
kungen zum Arbeitsmarkt für 
Angehörige der betreffenden 
EU-Länder umgangen werden. 

Auftraggeber-
haftung

Im Bundesgesetzblatt wur- 
de kundgemacht, dass das 
AuftraggeberInnen-Haf-
tungsgesetz nun per 1.9.09 
in Kraft tritt.
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Tipp zur Vermietung

Austausch einer schad-
haften Therme

Bei der Vermietung von Wohnun-
gen ist oft ein Streitpunkt, welche 
Erhaltungsaufwendungen vom 
Vermieter und welche vom Mieter 
zu tragen sind.

Neue OGH Entscheidung
Der Oberste Gerichtshof hat nun zum 
Fall des Austausches einer defekten 
Therme in einer Entscheidung wie 
folgt Stellung genommen: Im Miet-
rechtsgesetz besteht keine Verpflich-
tung des Vermieters zur Erneuerung 
einer schadhaft gewordenen Heiz-
therme. 

Sachverhalt
Im gegenständlichen Fall war im Miet-
vertrag vereinbart, dass die Kosten der 
Thermenerneuerung die Mieterin zu 
tragen habe. Ob die Erhaltungspflicht 
in Bezug auf die Therme gemäß der 
Klausel des Mietvertrags wirksam auf 
die Mieterin überbunden werden konn- 
te, könne laut OGH dahingestellt blei- 
ben, weil auch aus der Unwirksam-
keit einer solchen Überbindung keine 
Erhaltungspflicht des Vermieters re-
sultiere. 
Den Vermieter treffe im Vollanwen-
dungsbereich des Mietrechtsgesetzes 
mangels ausdrücklicher mietvertrag- 
licher Regelung keine Erhaltungs-
pflicht hinsichtlich einer im Mietob-
jekt befindlichen Therme. Es werde al- 
so kein sofort fälliger Ersatzanspruch 
des Mieters gegen den Vermieter für 
den Austausch der Therme begründet.

Mietzinsminderungsanspruch
Trifft den Mieter aber selbst keine 
Pflicht zur Erneuerung der schadhaft 
gewordenen Heiztherme, steht ihm – 
sofern er den Defekt der bei Übergabe 
des Mietobjekts noch funktionieren-
den Therme nicht verschuldet hat – für 
die Dauer und in dem Maß der durch 
den Heizungsausfall eingetretenen Un- 
brauchbarkeit des Mietobjekts der Miet- 
zinsminderungsanspruch zu.

Fotos: Fotolia, iStock; Stand: 12.8.2009
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Die Steuerreform brachte 
für freie Dienstnehmer 
Steuervorteile – das Ab-
gabenänderungsgesetz 
erhöht jedoch die Kosten 
für den Auftraggeber  
ab 2010.

Die Steuerreform brachte für 
freie Dienstnehmer den Vor-
teil, dass sie ab 2010 wie auch 
andere Selbstständige den Ge-
winnfreibetrag von 13 % nut-
zen können. 

Andererseits wurde im Abga-
benänderungsgesetz 2009 ge-
regelt, dass der Auftraggeber 
von den Honorarzahlungen an 
freie Dienstnehmer sowohl die 
Kommunalsteuer (3 %) als auch 
den Dienstgeberbeitrag (4,5 %) 
und auch den Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag (Prozent-
satz je Bundesland verschie-
den) zu entrichten hat. 
Dies bedeutet, dass der Ein-
satz von freien Dienstnehmern 
für den Auftraggeber ab 2010 

um etwa 8 % teurer wird. 
Für den freien Dienstnehmer 
bleibt am Jahresende durch den 
Gewinnfreibetrag mehr netto 
übrig. 
Abgabenrechtlich besteht ab 
2010 kaum mehr ein Unter-
schied zum echten Dienst-
nehmer.
Wenn man an der Beschäfti-
gung freier Dienstnehmer fest- 
hält, sollte man dies jedenfalls 
für die Verhandlung von Hono-
rarsätzen im Auge behalten.

Anspruchsverzinsung
Ab 1.10. werden wiede-
rum Nachforderungen der 
Einkommen- und Körper-
schaftsteuer für 2008 von 
der Finanz verzinst. 

Verzinst werden ebenso Gut-
schriften (z.B. wenn die Vor-
auszahlung höher ist als die 
festgesetzte Steuer). 
Keine Anspruchsverzinsung 
entsteht, wenn lediglich ein 
Guthaben oder ein Rückstand 

auf einem Abgabenkonto be-
steht.

Zeitraum für die Zinsbe-
rechnung
Vom 1.10. des dem Veranla-
gungsjahr folgenden Jahres bis 
zur Festsetzung der Steuer, 
höchstens jedoch für einen 
Zeitraum von 48 Monaten.

Zinssatz
Der Zinssatz liegt aktuell bei 

2,38 % und wird laufend an-
gepasst. Wenn der errechnete 
Zinsenbetrag € 50,00 nicht er-
reicht, erfolgt keine Festset-
zung. Ebenso, wenn vor dem 
1.10. des Folgejahres die Fest-
setzung der Steuer erfolgt.

Die Anspruchsverzinsung kann 
vermieden werden, wenn eine 
Anzahlung in Höhe der zu er-
wartenden Nachforderung vor 
dem 1.10. entrichtet wird. 

Ab 2010 steigen Kosten für freie Dienstnehmer
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Business-Plan
Unternehmensgründungen, größere In-
vestitionen oder eventuell Neuproduktein-
führungen wollen finanziert werden. Ban- 
ken fordern dazu vom Unternehmer regel- 
mäßig einen plausiblen Business Plan ein, 
der bestimmte Inhalte abdecken sollte. 

Management Summary
Hier soll ein kurzer und prägnanter Über-
blick über die wichtigsten Kernaussagen 
und Kennzahlen Ihrer Planung gegeben 
werden. Der Leser soll einen Einblick in 
Ihr Vorhaben in kurzer Zeit gewinnen 
können. 
Unternehmen
Falls Ihr Unternehmen schon existiert, be- 
schreiben Sie hier Rechtsform, Unterneh-
mensgegenstand, Eigentumsverhältnisse, 
Standort, Unternehmensziele usw.
Management, Schlüsselpersonen, 
Gründerteam
Angaben, wichtige Qualifikationen und 
eventuell Lebensläufe zu Geschäftsfüh-
rung, wichtigen Mitarbeitern und Kon-
takten.
Produkte und Dienstleistungen
Beschreiben Sie hier Geschäftsidee, Pro-
dukte, Dienstleistungen und den damit 
verbundenen Kundennutzen im Detail.
Branche und Markt
Hier sind Daten zur Branche und zum 
Markt anzugeben, wie z. B. Trends, Ent-
wicklungen, Marktpotenzial, evtl. Markt-
barrieren, Zielgruppen, Konkurrenten.
Marketing
Darstellung der geplanten Marketingmaß- 
nahmen wie Preispolitik und Konditio-
nen, Werbung und Verkaufsförderung, 
Vertrieb.
Planrechnung
Diese besteht aus Planbilanz, Planerfolgs- 
rechnung und Finanzplan. Wichtige De-
tailpläne sind die Investitionsplanung, Um- 
satzplanung und Deckungsbeitragsrech-
nung, Fixkosten- und Personalkostenpla-
nung und Kreditplanung.
Risiken und Alternativszenarien
Neben dem Aufzeigen von Risiken wer-
den Angaben über alternative Entwick-
lungen mit Hilfe von Best case und Worst 
case Szenarien dargestellt.
Anhang
Mögliche Anhänge sind: 
Maßnahmenplan, Organigramm, wich-
tige Nebenrechnungen, langfristige Ver- 
träge und Ähnliches.
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In einem weiteren Erlass 
hat das Bundesministerium 
für Finanzen zwei Zweifels-
fragen zur absetzbaren 
Kinderbetreuung geregelt.

Ferienlager kann als Kin-
derbetreuung absetzbar 
sein
Die Betreuungskosten in einer 
Ferienschule oder in einem 
Ferienlager sind absetzbar, so- 
fern die Betreuung durch eine 
pädagogisch qualifizierte Per-
son erfolgt. Kosten für Verpfle-
gung und Unterkunft, Sport- 
veranstaltungen, Fahrtkosten 
zum und vom Ferienlager, 
Nachhilfeunterricht sind nicht 
absetzbar. In der Rechnung 
sind Gesamtkosten und die 
abzugsfähigen Kosten für die 
Kinderbetreuung detailliert dar- 
zustellen. 

Pädagogisch qualifizierte 
Person
Die Betreuungsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Für Betreuungsperso-
nen vom vollendeten 16. Le-
bensjahr bis zum vollendeten 
21. Lebensjahr ist der Nach-
weis einer Ausbildung im Min- 
destausmaß von 16 Stunden 
notwendig, sonst reichen acht 
Stunden. Auch Au-Pair-Kräfte 
haben einen 8- oder 16-Stun-

denkurs innerhalb der ersten 
beiden Monate in Österreich 
zu absolvieren. Die Erfahrung 
durch einen früheren Au-Pair-
Aufenthalt reicht als Nach-
weis nicht aus. 
Dieser 8- oder 16-Stundenkurs 
umfasst eine Ausbildung in 
frühkindlicher Erziehung und 
Ernährung. 
Wurden diese Kenntnisse im 
Rahmen anderer Ausbildun-
gen (diese sind in einem wei-
teren Erlass geregelt) erwor-
ben, werden diese anerkannt, 
wenn die Ausbildung oder das 
Studium abgeschlossen ist. 
Sonst kann die Bildungsein-
richtung (Schule oder Uni-
versität) – sofern die Ausbil-

dungsinhalte im Rahmen die-
ser Ausbildung im vorgesehe-
nen Ausmaß bereits vermittelt 
wurden – die Absolvierung ei- 
nes 8- oder 16-Stundenkurses 
bestätigen. Pädagogische Kur- 
se im Rahmen anderer Stu-
dien werden nicht anerkannt.

Die Ausbildung zur Kinderbe-
treuung und Kindererziehung 
(8- oder 16-Stundenkurs) kann 
in Organisationen, die auf der 
Homepage des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend veröffentlicht 
sind (http://www.bmwfj.gv.at/
BMWA/Schwerpunkte/Fa-
milie/default.htm), absolviert 
werden.

Absetzbare Kinderbetreuung

Steuertermine (September)
Fälligkeitsdatum 15. September

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für Juli
KESt für Forderungswertpapiere
L, DB, DZ, GKK, KommSt für August
 

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Juli 2009 -0,3 107,3 118,7
Juni 2009 -0,1 107,6 119,0
Mai 2009 0,3 107,7 119,1


