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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Das Mehrwertsteuerpaket brachte 
auch bei Restaurant-Dienstleistun-
gen Änderungen, falls diese Aus-
landsbezug haben. 
Unser Steuerspartipp: Arbeitgeber 
können ihren Arbeitnehmern un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
einen steuerfreien Zuschuss zur 
Kinderbetreuung bezahlen. 
Bei Körperschaften wie zum Bei-
spiel GmbHs ist zu beachten, dass 
bei dieser Rechtsform auch in Ver-
lustzeiten die so genannte Min-
destkörperschaftsteuer zu entrich-
ten ist. 
Guten Start in den Frühling !

Grenzüberschreitende Restaurant- und  
Verpflegungsdienstleistungen
Durch das Inkrafttreten 
des Mehrwertsteuerpake- 
tes Anfang 2010 haben 
sich auch die Regelun-
gen bezüglich des Ortes 
der sonstigen Leistung 
bei grenzüberschreiten-
den Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen 
geändert.

Restaurantdienstleistungen 
bestehen aus der Lieferung 
von zubereiteten oder nicht 
zubereiteten Speisen und/
oder Getränken zum mensch-
lichen Verzehr in der Lokali-
tät des Leistungserbringers, 
die von einer ausreichenden 
unterstützenden Dienstleis-
tung begleitet wird, welche 
den sofortigen Verzehr dieser 
Speisen und/oder Getränke 
ermöglicht.
Verpflegungsdienstleistun-
gen (Catering) umfassen die 
selbe Leistung, werden jedoch 
an einem Ort außerhalb der 
Lokalität des Unternehmers 
erbracht. 

Jene Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen, 

die an Bord eines Schiffes, 
Flugzeuges oder einer Ei-
senbahn innerhalb der EU 
ausgeführt werden, sind nun 
am Abgangsort der Personen-
beförderung (das ist die erste 
Einstiegsmöglichkeit in der 
EU) steuerbar. 
Diese Dienstleistungen waren 
bisher am Unternehmerort zu 
versteuern.

Beispiel: Ein Fahrgast fährt 
mit der Bahn von München 
nach Venedig. Auf österreichi-
schem Bundesgebiet nimmt er 
sein Abendessen zu sich. Die 
Restaurant-Dienstleistung ist 
in Deutschland der Umsatz-
steuer zu unterwerfen.

Restaurant-Dienstleistungen 
außerhalb der EU sind am 
Tätigkeitsort (ist jener Ort, 
wo der leistende Unterneh-
mer ausschließlich oder zum 
wesentlichen Teil tätig wird) 
zu versteuern.

Andere Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistun-
gen sind am Tätigkeitsort 
steuerbar. Vor dem 1.1.2010 

waren diese am Ort des Un-
ternehmers zu versteuern.

Beispiel: Ein Wiener Unter-
nehmer bestellt in Ungarn ein 
Catering. Der ungarische Ca- 
terer liefert die Rohmateria-
lien nach Wien, bereitet dort 
die Speisen zu und serviert 
diese im Zuge einer Veran-
staltung des Wiener Unter-
nehmens. Die Dienstleistung 
des ungarischen Unterneh-
mens ist in Österreich steu-
erpflichtig. Der ungarische 
Unternehmer wird die Dienst-
leistung ohne Umsatzsteuer 
fakturieren, da die Steuer-
schuld auf den österreichi-
schen Unternehmer übergeht 
(Reverse Charge). Der öster-
reichische Unternehmer kann 
sich die Umsatzsteuer als 
Vorsteuer wieder abziehen.

Bei grenzüberschreitenden 
Restaurant- und Verpflegungs- 
dienstleistungen macht es 
keinen Unterschied, ob der 
Leistungsempfänger Unter-
nehmer oder Nicht-Unterneh-
mer im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes ist.
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Arbeitsunfall bei einer  
Fahrgemeinschaft

Sachverhalt
Die Gattin des Klägers fährt mit dem 
PKW zur Arbeit und nimmt dabei den 
Kläger zur Arbeit mit und holt ihn am 
Abend nach Arbeitsschluss auf ihrem 
Heimweg wieder ab. Die Gattin des 
Klägers war auf dem Weg, um den Klä-
ger von seinem Arbeitsplatz abzuholen. 
Sie musste allerdings noch zu einem 
Treffen mit einem Geschäftspartner im 
22. Wiener Bezirk. Dies teilte sie dem 
Kläger auch beim Einsteigen mit. Der 
Kläger erklärte, sie begleiten zu wol-
len, da er ohnehin nichts anderes vor-
habe. Seine Gattin fuhr bis zum verein-
barten Treffen. Diese Fahrt dauerte ca. 
45 – 60 Minuten und bedeutete für den 
Kläger einen Umweg von insgesamt ca. 
zwei Stunden bzw. ca. 25 km. Auf dem 
Rückweg kam es bereits nach wenigen 
Metern zu einem Unfall, bei dem der 
Kläger als Beifahrer verletzt wurde.

Die Gewährung von Leistungen aus der 
Unfallversicherung wurde abgelehnt, 
weil die Teilnahme des Klägers an der 
Fahrt und der damit zusammenhän-
gende Umweg der Privatsphäre zuzu-
rechnen seien.

Rechtliche Beurteilung
Das Erstgericht meinte, der Unfall habe 
sich außerhalb des Versicherungs-
schutzes ereignet, weil im vorliegenden 
Fall ein deutlich unvernünftiges Miss-
verhältnis zwischen Nutzen der Fahrge-
meinschaft und in Kauf genommenem 
Umweg vorliege. Dem wurde entgeg-
net, dass Dienstunfälle auch Unfälle 
seien, die sich im Rahmen einer Fahr-
gemeinschaft von Dienststättenange-
hörigen oder Versicherten ereignen, die 
sich auf einem mit dem Dienstverhält-
nis zusammenhängenden Weg zur oder 
von der Dienststätte befinden.

Unternimmt der Fahrer einer Fahrge-
meinschaft einen nicht dem Zweck der 
Fahrgemeinschaft dienenden Umweg, 
besteht für den Mitfahrer nach zutref-
fender Rechtsansicht des Berufungs-
gerichts kein Unfallversicherungs-
schutz, wenn der Umweg für den Mit-
fahrer im eigenwirtschaftlichen Inter-
esse lag, der Mitfahrer auf die Fahrge-
meinschaft nicht angewiesen war, weil 
ihm die Benutzung anderer Verkehrs-
mittel zumutbar war, und er bereits vor 
Antritt der Fahrt von der Wegabwei-
chung erfahren hat. 

Gericht: OGH, GZ 10ObS15/09t
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Einkünfte sind demjenigen 
zuzurechnen, dem die Ein-
kunftsquelle zuzurechnen 
ist. Wenn höchstpersönli-
che Tätigkeiten von einer 
GmbH verrechnet werden, 
hat die Finanz hierauf ein 
besonderes Augenmerk.

Das Finanzministerium hat 
seine Rechtsansicht zur Zu-
rechnung von Einkünften von 
höchstpersönlichen Tätigkei-
ten mit Wartungserlass 2009 
zu den Einkommensteuer-
richtlinien nochmals konkre-
tisiert.

Ab dem 1.1.2010 werden Ein-
künfte für „zwischengeschal-
tete“, unter dem Einfluss des 
Steuerpflichtigen oder seiner 
nahen Angehörigen stehende 
Kapitalgesellschaften, dann 
nicht zugerechnet, wenn

die Kapitalgesellschaft im  

Hinblick auf die betreffende 
Tätigkeit selbst Marktchan-
cen nicht nutzen kann. Dies 
ist vor allem dann der Fall, 
wenn die betreffende Tätigkeit 
aufgrund eines gesetzlichen 
oder statutarischen Verbots 
nur von natürlichen Personen 
erbracht werden kann (z.B. 
„Drittanstellung“ von Vorstän- 

den) oder nach der Verkehrs-
auffassung eine höchstpersön-
liche Tätigkeit darstellt (z.B. 
Schriftsteller, Vortragende, 
Sportler, Künstler).

die Kapitalgesellschaft über  

keinen eigenständigen, sich 
von der natürlichen Person 
abhebenden geschäftlichen 
Betrieb verfügt. Eine Be-
schäftigung von Mitarbeitern 
spricht für einen eigenständi-
gen Geschäftsbetrieb. Bloße 
Hilfstätigkeiten in der Kapi-
talgesellschaft (z.B. Sekre-
tariat) reichen jedoch nicht. 
Ist die Tätigkeit der natürli-
chen Person bloßer Ausfluss 
der eigenbetrieblichen Tätig-
keit der Kapitalgesellschaft, 
erfolgt keine Zurechnung zur 
natürlichen Person.

Als Beispiele für eine Zu-
rechnung zur natürlichen 
Person werden im Erlass ge-
nannt,

wenn ein Vorstand eine  

GmbH gründet und sein An-
stellungsverhältnis über seine 
GmbH abwickelt oder 

wenn ein Universitätsprofes- 

sor Honorare für seine Gut- 
achtenstätigkeit über eine ihm 
und seiner Ehefrau gehörende 
GmbH abrechnet (einzige Ar-

beitnehmerin in der GmbH ist 
seine Ehefrau, die als Sekretä-
rin beschäftigt wird).

Beispiele für die Zurechnung 
der Einkünfte zur GmbH 
sind, wenn

ein Rechtsanwalt seine Tä-  

tigkeit als Stiftungsvorstand 
über seine Rechtsanwalts-
GmbH verrechnet. Die Rechts-
anwalts-GmbH verfügt über 
einen eigenständigen, sich ab- 
hebenden geschäftlichen Be-
trieb und die Tätigkeit als Stif-
tungsvorstand ist Ausfluss die-
ser eigenbetrieblichen Tätig-
keit der GmbH.

ein Mitarbeiter der Konzern- 

mutter als Aufsichtsrat in die 
Tochtergesellschaft entsandt 
wird. Die Konzernmutter ver-
rechnet der Tochtergesell-
schaft eine Umlage für diese 
Konzerngestellung. Da es sich 
bei der Konzernmutter nicht 
um eine unter dem Einfluss 
des Steuerpflichtigen oder sei- 
ner nahen Angehörigen ste-
hende Kapitalgesellschaft han- 
delt und die Konzernmutter 
überdies i.d.R. über einen ei-
genständigen, sich abheben-
den Betrieb verfügen wird, 
kommt es zu keiner abwei-
chenden Zurechnung.

Höchstpersönliche Tätigkeiten
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Arbeitsunfall bei einer  
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Sachverhalt
Die Gattin des Klägers fährt mit dem 
PKW zur Arbeit und nimmt dabei den 
Kläger zur Arbeit mit und holt ihn am 
Abend nach Arbeitsschluss auf ihrem 
Heimweg wieder ab. Die Gattin des 
Klägers war auf dem Weg, um den Klä-
ger von seinem Arbeitsplatz abzuholen. 
Sie musste allerdings noch zu einem 
Treffen mit einem Geschäftspartner im 
22. Wiener Bezirk. Dies teilte sie dem 
Kläger auch beim Einsteigen mit. Der 
Kläger erklärte, sie begleiten zu wol-
len, da er ohnehin nichts anderes vor-
habe. Seine Gattin fuhr bis zum verein-
barten Treffen. Diese Fahrt dauerte ca. 
45 – 60 Minuten und bedeutete für den 
Kläger einen Umweg von insgesamt ca. 
zwei Stunden bzw. ca. 25 km. Auf dem 
Rückweg kam es bereits nach wenigen 
Metern zu einem Unfall, bei dem der 
Kläger als Beifahrer verletzt wurde.

Die Gewährung von Leistungen aus der 
Unfallversicherung wurde abgelehnt, 
weil die Teilnahme des Klägers an der 
Fahrt und der damit zusammenhän-
gende Umweg der Privatsphäre zuzu-
rechnen seien.
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Das Erstgericht meinte, der Unfall habe 
sich außerhalb des Versicherungs-
schutzes ereignet, weil im vorliegenden 
Fall ein deutlich unvernünftiges Miss-
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Fahrgemeinschaft dienenden Umweg, 
besteht für den Mitfahrer nach zutref-
fender Rechtsansicht des Berufungs-
gerichts kein Unfallversicherungs-
schutz, wenn der Umweg für den Mit-
fahrer im eigenwirtschaftlichen Inter-
esse lag, der Mitfahrer auf die Fahrge-
meinschaft nicht angewiesen war, weil 
ihm die Benutzung anderer Verkehrs-
mittel zumutbar war, und er bereits vor 
Antritt der Fahrt von der Wegabwei-
chung erfahren hat. 
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Einkünfte sind demjenigen 
zuzurechnen, dem die Ein-
kunftsquelle zuzurechnen 
ist. Wenn höchstpersönli-
che Tätigkeiten von einer 
GmbH verrechnet werden, 
hat die Finanz hierauf ein 
besonderes Augenmerk.

Das Finanzministerium hat 
seine Rechtsansicht zur Zu-
rechnung von Einkünften von 
höchstpersönlichen Tätigkei-
ten mit Wartungserlass 2009 
zu den Einkommensteuer-
richtlinien nochmals konkre-
tisiert.

Ab dem 1.1.2010 werden Ein-
künfte für „zwischengeschal-
tete“, unter dem Einfluss des 
Steuerpflichtigen oder seiner 
nahen Angehörigen stehende 
Kapitalgesellschaften, dann 
nicht zugerechnet, wenn

die Kapitalgesellschaft im  

Hinblick auf die betreffende 
Tätigkeit selbst Marktchan-
cen nicht nutzen kann. Dies 
ist vor allem dann der Fall, 
wenn die betreffende Tätigkeit 
aufgrund eines gesetzlichen 
oder statutarischen Verbots 
nur von natürlichen Personen 
erbracht werden kann (z.B. 
„Drittanstellung“ von Vorstän- 

den) oder nach der Verkehrs-
auffassung eine höchstpersön-
liche Tätigkeit darstellt (z.B. 
Schriftsteller, Vortragende, 
Sportler, Künstler).

die Kapitalgesellschaft über  

keinen eigenständigen, sich 
von der natürlichen Person 
abhebenden geschäftlichen 
Betrieb verfügt. Eine Be-
schäftigung von Mitarbeitern 
spricht für einen eigenständi-
gen Geschäftsbetrieb. Bloße 
Hilfstätigkeiten in der Kapi-
talgesellschaft (z.B. Sekre-
tariat) reichen jedoch nicht. 
Ist die Tätigkeit der natürli-
chen Person bloßer Ausfluss 
der eigenbetrieblichen Tätig-
keit der Kapitalgesellschaft, 
erfolgt keine Zurechnung zur 
natürlichen Person.

Als Beispiele für eine Zu-
rechnung zur natürlichen 
Person werden im Erlass ge-
nannt,

wenn ein Vorstand eine  

GmbH gründet und sein An-
stellungsverhältnis über seine 
GmbH abwickelt oder 

wenn ein Universitätsprofes- 

sor Honorare für seine Gut- 
achtenstätigkeit über eine ihm 
und seiner Ehefrau gehörende 
GmbH abrechnet (einzige Ar-

beitnehmerin in der GmbH ist 
seine Ehefrau, die als Sekretä-
rin beschäftigt wird).

Beispiele für die Zurechnung 
der Einkünfte zur GmbH 
sind, wenn

ein Rechtsanwalt seine Tä-  

tigkeit als Stiftungsvorstand 
über seine Rechtsanwalts-
GmbH verrechnet. Die Rechts-
anwalts-GmbH verfügt über 
einen eigenständigen, sich ab- 
hebenden geschäftlichen Be-
trieb und die Tätigkeit als Stif-
tungsvorstand ist Ausfluss die-
ser eigenbetrieblichen Tätig-
keit der GmbH.

ein Mitarbeiter der Konzern- 

mutter als Aufsichtsrat in die 
Tochtergesellschaft entsandt 
wird. Die Konzernmutter ver-
rechnet der Tochtergesell-
schaft eine Umlage für diese 
Konzerngestellung. Da es sich 
bei der Konzernmutter nicht 
um eine unter dem Einfluss 
des Steuerpflichtigen oder sei- 
ner nahen Angehörigen ste-
hende Kapitalgesellschaft han- 
delt und die Konzernmutter 
überdies i.d.R. über einen ei-
genständigen, sich abheben-
den Betrieb verfügen wird, 
kommt es zu keiner abwei-
chenden Zurechnung.

Höchstpersönliche Tätigkeiten Zuschuss des Arbeitgebers  
für Kinderbetreuung

Arbeitgeber können Arbeitnehmern 
einen Zuschuss für die Kinderbe-
treuung gewähren, der steuerfrei be- 
handelt wird.

Als begünstigt gilt ein Kind, wenn 
dem Arbeitnehmer selbst der Kinder-
absetzbetrag zusteht und es zu Beginn 
des Kalenderjahres das 10. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. Wird 
das Kind beispielsweise im Februar 
2010 zehn Jahre alt, ist ein Kinderbe-
treuungszuschuss bis zu € 500,00 auch 
dann steuerfrei, wenn dieser erst im 
Dezember 2010 geleistet wird. Kinder-
betreuungszuschüsse an freie Dienst-
nehmer sind nicht steuerbefreit.
Pro begünstigtem Kind ist höchstens 
ein Zuschuss von € 500,00 jährlich 
steuerfrei.
Der Zuschuss ist entweder direkt an 
eine institutionelle Kinderbetreu-
ungseinrichtung oder an eine päda-
gogisch qualifizierte Person zu leis-
ten. Auch entsprechende Gutscheine 
sind möglich. Wird der Zuschuss 
direkt an den Arbeitnehmer in Geld 
ausgezahlt, liegt immer steuerpflich-
tiger Arbeitslohn vor.
Die Steuerfreiheit liegt nur dann vor, 
wenn der Arbeitgeber allen Arbeit-
nehmern oder Gruppen von Arbeit-
nehmern, für die ein Zuschuss steuer-
frei gewährt werden kann, diesen Vor-
teil einräumt. Das Gruppenmerkmal 
ist nicht erfüllt, wenn nur bestimmte 
Personen, leitende Angestellte oder 
Alleinerzieher den Zuschuss erhalten.
Der Arbeitnehmer hat beim Arbeit-
geber mittels Formular L35 eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, wo 
er unter anderem bestätigt, dass der 
Kinderabsetzbetrag zusteht und dass 
gleichzeitig von keinem anderen Ar-
beitgeber ein Zuschuss geleistet wird. 
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitge-
ber den Wegfall der Voraussetzungen 
innerhalb eines Monats zu melden. 
Wird der Zuschuss für Kindbetreu-
ungskosten ganz oder teilweise an 
Stelle des bisher gezahlten steuer-
pflichtigen Arbeitslohns oder der 
Lohnerhöhungen, auf die jeweils ein 
arbeitsrechtlicher Anspruch besteht, 
geleistet, können diese nicht steuer-
frei ausgezahlt werden.

GmbH € 1.750,00

AG € 3.500,00

SE € 6.000,00

Gründungsjahr € 1.092,00

Kreditinstitute / 
Versicherungen € 5.452,00
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Mindestkörperschaftsteuer
Körperschaften wie zum 
Beispiel GmbHs haben 
auch in Verlustjahren 
Steuer zu entrichten, die so 
genannte Mindestkörper-
schaftsteuer.

Jährlich beträgt die Mindest-
körperschaftsteuer für die

Auch bei geringem Einkom-
men, welches eine Tarifsteuer 
ergeben würde, die gerin-
ger ist als die Mindeststeuer, 
wird die Differenz zur Min-
deststeuer als solche vorge-
schrieben. Die Mindeststeuer 
ist als so genannte „Schwe-

besteuer“ vortragsfähig und 
kann daher in den Folgejahren 
mit anfallender Körperschaft-
steuer verrechnet werden.

Die Mindestkörperschaft-
steuer knüpft an die unbe-
schränkte Steuerpflicht an. 
Sind Körperschaften persön-
lich von der Steuerpflicht be-
freit und daher beschränkt 
steuerpflichtig, bezieht sich 
diese Steuerbefreiung auch 
auf die Mindestkörperschaft-
steuer. Unbeschränkt steuer-
pflichtige Kapitalgesellschaf-
ten fallen auch dann unter die 
Mindestkörperschaftsteuer-
pflicht, wenn sie kein steuer-
lich relevantes Einkommen er- 
zielen oder ihre Tätigkeit als 
Liebhaberei zu werten ist. 

Die Mindestkörperschaftsteu-
erpflicht bezieht sich auf das 
Bestehen der unbeschränkten 
Steuerpflicht für jeweils ein 

volles Kalendervierteljahr. 
Die Mindestkörperschaftsteu- 
erpflicht setzt mit dem Beginn 
der unbeschränkten Steuer-
pflicht ein und hört mit dem 
Ende der unbeschränkten Steu- 
erpflicht auf. Für neu gegrün-
dete Kapitalgesellschaften ist 
ein ermäßigter Mindestkör-
perschaftsteuersatz vorgese-
hen. Für die ersten vier (vol-
len) Kalendervierteljahre ab 
Eintritt in die unbeschränkte 
Steuerpflicht beläuft sich die 
Mindestkörperschaftsteuer auf 
€ 1.092,00, also € 273,00 pro 
Kalendervierteljahr. Bezogen 
auf das Kalenderjahr ergibt 
sich dabei oft ein Mischsatz, 
wenn die Neugründung unter-
jährig vorgenommen wird.

Ausländische Steuern sind 
auf die Mindeststeuer nicht 
anrechenbar. Dies löst aller-
dings gemeinschaftsrechtliche 
Bedenken aus.
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Die häufigsten Sünden bei 
Reklamationen
Zahlreiche Untersuchungen haben er- 
geben: Ein verärgerter Kunde gibt 
seine schlechten Erfahrungen im Kol-
legen- und Bekanntenkreis im Schnitt 
zehnmal weiter. Eine positiv erledigte 
Reklamation dagegen kann ein Grund 
für eine Weiterempfehlung sein. Die 
häufigsten Sünden bei Reklamationen 
sind:

Rückrufversprechen
Sie versprechen allen verärgerten Kun- 
den, sie zurück zu rufen und halten 
diese Versprechen nicht ein.

Mehrfaches Weiterverbinden
Keine Angabe einer Service-Telefon- 
nummer und mehrfaches Weiterver-
binden durch die Abteilungen bei Re-
klamationen.

Entscheidungsbefugnis
Ihre Servicemitarbeiter sind zwar nett, 
haben aber keine Entscheidungsbe-
fugnisse – das ist Chefsache, und der 
ist nicht erreichbar.

Geschäftsbedingungen
Bei unberechtigten Reklamationen 
fordern Sie Ihre Kunden etwas unge-
halten auf, in Zukunft die Geschäfts-
bedingungen genauer zu lesen.

Sündenbock
Die Sündenbock-Theorie: Schuld ist 
immer Ihr Mitarbeiter (haben Sie nur 
inkompetente Mitarbeiter?), der Kol-
lege oder der Zulieferer.

Bittsteller
Sie lassen Ihren Kunden deutlich wis-
sen, dass er seit dem Kaufdatum nicht 
mehr König, sondern Bittsteller ist.
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Steuerbefreite Goldmünzen

Goldmünzen, die bestimmte Kriterien 
erfüllen, sind von der Umsatzsteuer be- 
freit. Das BMF hat nun kürzlich im 
Zuge einer Verordnung eine Liste je-
ner Goldmünzen veröffentlicht, die 
die Kriterien der Steuerbefreiung 2010 
auf jeden Fall erfüllen. 
Eine Übersicht ist auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Finanzen 
unter http://www.ris.bka.gv.at/Doku-
mente/BgblAuth/BGBLA_2010_
II_49/BGBLA_2010_II_49.pdf abruf-
bar.
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Bei Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit sind 
die Einkünfte aus dem 
Überschuss der Einnah-
men über die Werbungs-
kosten zu errechnen. 
Werbungskosten eines 
Arbeitnehmers sind Auf-
wendungen oder Aus-
gaben, die beruflich 
veranlasst sind. Wesent-
lich ist der Zeitpunkt der 
Bezahlung der Werbungs-
kosten. 

Werbungskosten sind grund-
sätzlich in dem Kalender-
jahr abzusetzen, in dem sie 
geleistet, d.h. bezahlt werden 
(Abflussprinzip). Darauf, wel-
ches Kalenderjahr die Aus-
gaben wirtschaftlich treffen, 
kommt es nicht an. Werden 
Werbungskosten aus Fremd-
mitteln getätigt, so führt be-
reits die Verausgabung der 
Fremdmittel und nicht erst die 
Rückzahlung zu Werbungs-
kosten. Ein Abfließen ist nur 
bei einer tatsächlichen wirt-
schaftlichen Vermögensmin-
derung des Steuerpflichtigen 
gegeben. 

Entgangene oder entgehende 
Einnahmen sind keine Wer-
bungskosten. Ein Zu- und Ab- 
fließen kann auch in Form 

eines verkürzten Zahlungs-
weges anzunehmen sein (z.B. 
gelten die vom Arbeitgeber 
einbehaltenen Arbeitnehmer- 
anteile in der gesetzlichen So-
zialversicherung als Abfluss 
bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit des Ar-
beitnehmers).

Aufwendungen für abnutz-
bare Arbeitsmittel, deren An- 
schaffungs- oder Herstellungs- 
kosten € 400,00 (einschließ-
lich USt) übersteigen, dürfen 
nur in Form einer Absetzung 
für Abnutzung abgezogen wer-
den. Dies betrifft Arbeitsmit-

tel, deren Verwendung oder 
Nutzung durch den Steuer-
pflichtigen sich erfahrungsge-
mäß auf einen Zeitraum von 
mehr als einem Jahr erstreckt. 
Wird der Betrag von € 400,00 
nicht überschritten, so kann 
der gesamte Betrag zum Zeit-
punkt der Bezahlung abge-
setzt werden. 
Wirtschaftsgüter, die in wirt-
schaftlicher Hinsicht als Ein-
heit anzusehen sind (z.B.  
Computer samt zugehörigem 
Bildschirm und Tastatur), dür-
fen für die Berechnung dieser 
Betragsgrenze nicht getrennt 
werden.

Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs 
bei Arbeitnehmern

Steuertermine (April 2010)
Fälligkeitsdatum 15. April
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Februar

L, DB, DZ, GKK, KommSt für März

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Februar 2010 0,9 108,0 119,4
Jänner 2010 1,2 107,9 119,3
Ø 2009 0,5 107,5 118,9


