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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Da Weihnachten für viele nicht nur  
das schönste sondern auch das 
kostspieligste Fest des Jahres ist, ha- 
ben wir einen Artikel dem Thema 
steuerfreie Weihnachtsgeschenke 
für Mitarbeiter und Geschäftspart-
ner gewidmet. Besonders hinweisen 
möchten wir auf den Freibetrag für 
investierte Gewinne, der erstmals ab  
der Veranlagung 2007 für Einnah- 
men-Ausgaben-Rechner angewen- 
det werden kann. Falls kein unmit-
telbarer Investitionsbedarf in Ihrem  
Unternehmen notwendig ist, be-
steht die Veranlagungsmöglichkeit 
in Wertpapieren. Zum Abschluss ei- 
nes sicherlich erfolgreichen Jahres  
wünschen wir Ihnen ein schönes  
Weihnachtsfest, besinnliche Feier-
tage und einen guten Rutsch in ein 
erfolgreiches neues Jahr 2008.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team

Welche	 steuerlichen	 Folgen	
eintreten,	hängt	davon	ab,	ob		
der	Miteigentümer	das	Gebäu-	
de	 aufgrund	 eines	 Mietver- 
trages	oder	einer	bloßen Ge- 
brauchsregelung betrieblich	
(Nutzung	 für	 private	 Wohn-	
zwecke	 ist	 anders	 zu	 beur-	
teilen	–	siehe	unten)	benutzt.		

Nutzung mit Mietvertrag
Wurde	zwischen	der	Hausge-
meinschaft	 und	 dem	 Mitei-
gentümer,	 der	 das	 Gebäude	
teilweise	 betrieblich	 genutzt	
hat,	 ein	 Mietvertrag	 abge-
schlossen,	 so	 liegt	 im	 Aus-
maß	 der	 auf	 den	 betrieblich	
genutzten	Teil	angewendeten	
Miteigentumsquote	 Betriebs-	
vermögen	vor.	Auf	diesen	Teil	

zahlung	 geschlossen,	 so	 ist	
der	 betrieblich	 genutzte	 Ge-
bäudeteil	 insoweit	 Betriebs-
vermögen,	als	er	in	der	Mit-
eigentumsquote	 Deckung	
findet. Es kommt zu keinem	
Einkommenssplitting. 
Bsp.: Ein Hälfteeigentümer  
nutzt 40 % des Gebäudes be- 
trieblich, ein Mietvertrag mit  
der Hausgemeinschaft be- 
steht nicht. Das Gebäude ist 
zu 40 % Betriebsvermögen 
(40 % Abschreibung). Bei ei- 
ner betrieblichen Nutzung von  
60 % wären 50 % des Gebäu- 
des Betriebsvermögen (50 % 
Abschreibung).

Vermietung zu privaten 
Wohnzwecken
Die	Vermietung	der	gemein-
samen	 Ehewohnung	 zu	 pri-	
vaten	 Wohnzwecken	 an	 den	
Ehepartner	 ist	 in	 sämtlichen	
Varianten	 (z.	 B.	 Hauseigen-	
tümer	 ist	 der	 Ehegatte,	 der	
Hauptmieter	 die	 Ehegattin;	
Hauseigentümer	ist	die	Haus-	
gemeinschaft	 gebildet	 aus	
Ehepaar,	Hauptmieter)	steuer-	
lich	nicht	anzuerkennen.

Wird ein Gebäude ganz 
oder teilweise von einem 
Miteigentümer betrieblich 
genutzt, bestehen steuer-
liche Gestaltungsmöglich-
keiten. Diese Konstruktion 
ist geeignet zum Progres-
sionsausgleich zwischen 
Ehegatten in der Einkom-
mensbesteuerung.

Betriebliche Gebäudenutzung
durch Miteigentümer, insbesondere Ehepartner 

ist	 die	Abschreibung	 vorzu-	
nehmen.	Auf	 jenen	Teil,	 der	
nicht	von	der	Miteigentums-
quote	erfasst	 ist,	können	die	
darauf	entfallenden	Mietzah-
lungen	 als	 Betriebsausgabe	
abgesetzt	 werden.	 Bei	 den	
restlichen	 Miteigentümern	
(z.	B.	Ehepartner)	sind	diese		
aliquoten	 Mietzahlungen	 als		
Einnahmen	bei	den	Einkünf- 
ten aus Vermietung und Ver- 
pachtung	zu	erfassen.	
Bsp.: Ein Hälfteeigentümer 
hat 45 % des Gebäudes zur  
betrieblichen Nutzung gemie- 
tet. Das Gebäude ist zu 22,5 %  
in seinem Betriebsvermögen. 
Die Mietzahlungen sind nur 
zur Hälfte als Betriebsausga-
be abzugsfähig (und nur  
zur Hälfte als Einnahmen 
bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung bei  
den restlichen Miteigentü- 
mern zu erfassen).

Nutzung ohne Mietvertrag 
(Gebrauchsüberlassung)
Wurde	 zwischen	 den	 Mitei-
gentümern	keine	Mietverein-	
barung	 über	 eine	 Entgelts-	
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Sozial- 
versicherungsrecht
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Rückerstattung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen bei Überschreitung 
der Höchstbeitragsgrundlage

Um	 zu	 vermeiden,	 dass	 von	 Ein- 
kommensteilen,	welche	die	Höchst- 
beitragsgrundlage	 (HBGl.)	 über- 
schreiten, vorläufig Beiträge zu zah-	
len	 sind,	 die	 später	 wieder	 rücker-
stattet	 werden,	 kann	 ein	 Antrag	 auf	
Differenzvorschreibung	 gestellt	
werden.	Zu	einem	Überschreiten	der		
HBGl.	kann	es	bei	Mehrfachversiche-	
rung	 (z.	 B.	 zwei	 Dienstverhältnisse	
oder	unselbstständige	und	selbstständige		
Tätigkeit)	kommen.	Die	Beiträge	wer-	
den dann vorläufig so festgesetzt, 	
dass	 die	 höchstmöglichen	 Beiträge	
zur	 Sozialversicherung	 nicht	 über-
schritten	werden.	
Wird	 kein	 Antrag	 auf	 Differenzvor-	
schreibung	 gestellt,	 erhält	 man	 die	
zuviel gezahlten Beiträge auf An-
trag	–	erst	nach	der	endgültigen	Bei-
tragsfeststellung	- zurück.	
	
Krankenversicherungsbeiträge
aus 2004 
Wer	 im	 Jahr	 2004	 über	 die	 HBGl.	
(Jahreswert 2004: € 48.300,00) hin-	
aus	 Krankenversicherungsbeiträge		
geleistet	hat,	kann	sich	diese	noch	bis	
31.12.2007 rückerstatten lassen. 
Höhe	des	Rückerstattungsbetrages:	
4	%	 bezogen	 auf	 jenen	 Betrag,	 der		
€ 48.300,00 überschritten hat.

Dienstnehmeranteile in der Arbeits- 
losenversicherung 
Seit dem 1.1.2005 wird der Dienstneh-	
meranteil	zur	Arbeitslosenversicherung	
von derzeit 3 % (der die HBGl. über-	
schreitet)	zurückbezahlt.	Die	Anträge	
sind	bis	zum	Ende	des	jeweiligen	dritt-	
folgenden	 Kalenderjahres	 zu	 stellen.	

Pensionsversicherungsbeiträge	
Bis	 2004	 galten	 Beiträge,	 die	 über	
die	HBGl.	 hinaus	 entrichtet	wurden,	
als	 Beiträge	 zur	 Höherversicherung,	
sofern	 nicht	 eine	Rückerstattung	be-
antragt	wurde.	Seit	dem	Beitragsjahr	
2005 ist diese Möglichkeit entfallen, 
die	 Überschreitungsbeträge	 werden	
dem	 Versicherten	 auf	 Antrag	 (keine	
dreijährige	Frist)	–	jedoch	spätestens	
bei	 Pensionsbeginn	 –	 zurückgezahlt.	

oder	 teilweisen	Vorsteuerab-	
zug	 berechtigt	 haben.	 Be-	
steht	das	Geschenk	aus	Gut-	
scheinen,	 gibt	 es	 kein	 um-	
satzsteuerliches	 Problem,	 da		
bei	 deren	 Ankauf	 kein	 Vor-	
steuerabzug	 besteht	 und	 da-	
her	 die	 Weitergabe	 an	 die		
Arbeitnehmer	 nicht	 umsatz-	
steuerpflichtig	 ist.	 Weih- 
nachtsfeier: Betriebsveranstal-	
tungen	 wie	 die	 Weihnachts-	
feier	 sind	 bis	 zu	 € 365,00  
pro	 Arbeitnehmer	 und	 Jahr		
lohnsteuer- und sozialversi- 
cherungsfrei.	Der	Betrag	von		
€ 365,00 für die Weihnachts-	
feier	kann	zusätzlich	zu	den		
€ 186,00 für die Geschenke 	
jährlich	 steuerfrei	 belassen		
werden.

Geschenke an 
Geschäftspartner
Die	 üblichen	 (Weihnachts-)	
Geschenke	 an	 Geschäfts-	
partner	 ohne	 entsprechende		
Werbewirksamkeit	(z.	B.	oh-	
ne	Aufdruck	des	Logos)	wer-	
den	 grundsätzlich	 ertrag-
steuerlich als nicht abzugs-
fähige Repräsentationsauf- 
wendungen	 angesehen.	 Die		
Verwaltungspraxis	ist	in	die-	
sem	 Punkt	 allerdings	 schon	
bisher	 großzügiger	 als	 der	
Gesetzgeber.	 Übliche	 Weih-	

Geschenke für Arbeitnehmer 
(Weihnachts-)Geschenke	 für		
Arbeitnehmer	 sind	 inner-	
halb	eines	Freibetrages von  
€ 186,00 jährlich	lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei.	
Es	 muss	 sich	 dabei	 jedoch	
um	 Sachzuwendungen	 (Wa-	
rengutscheine,	 Kugelschrei-	
ber,	 Handy	 usw.)	 handeln.	
Bargeschenke	hingegen	sind	
immer steuerpflichtig. Um- 
satzsteuerliche	Beurteilung:	
Sachzuwendungen	 (ausge-	
nommen	 Aufmerksamkeiten		
wie	 Getränke	 am	 Arbeits-	
platz,	 Bücher,	 Blumen,	 CDs		
oder	 Karten	 für	 Theater-,		
Konzert-	 oder	 Sportveran-	
staltungen)		sind	umsatzsteu-	
erpflichtig  (Eigenverbrauch),	
sofern	 sie	 zu	 einem	 vollen	

nachtsgeschenke	 wie	 Fla-	
schenweine	sowie	Weihnachts-	
karten	 werden	 als	 abzugs-	
fähiger	Werbeaufwand	 aner-	
kannt.	Diesbezüglich	spricht	
der	 Verwaltungsgerichtshof		
von	 einer	 „gesetzwidrig	 er-	
kannten	Verwaltungsübung“.
Umsatzsteuerliche	 Beur-	
teilung:	 Unentgeltliche	 Zu-	
wendungen	 von	 Gegenstän-	
den	 sind	 auch	 dann	 steuer-
bar,	 wenn	 der	 Unternehmer	
sie	 aus	 unternehmerischen	
Gründen,	 z.	 B.	 zu	 Werbe-	
zwecken,	zur	Verkaufsförde-
rung oder zur Imagepflege, 
tätigt.	 Ausgenommen	 von		
der	 Besteuerung	 sind	 Ge-	
schenke	 von	 geringem	 Wert		
(€ 40,00 netto/Jahr) und die 
Abgabe	 von	 Warenmustern		
für	 Zwecke	 des	 Unterneh-	
mens.	 Aufwendungen	 bzw.	
Ausgaben	 für	 geringwertige	
Werbeträger	 (z.	 B.	 Kugel-	
schreiber,	 Feuerzeuge,	 Ka-
lender,	usw.)	können	hierbei	
vernachlässigt	 werden	 und	
sind	 auch	 nicht	 in	 die	 40-	
Euro-Grenze	 miteinzubezie-	
hen.	Spenden an begünstigte 
Institutionen	–	diese	sind	in	
der	Spendenliste	angeführt	–		
sind	 jedoch	 ertragsteuer-,		
aber	 nicht	 umsatzsteuerbe-	
freit	(Eigenverbrauch).

Weihnachtsgeschenke 
an Arbeitnehmer und Geschäftspartner
(Weihnachts-)Geschenke 
bis maximal € 186,00 pro  
Arbeitnehmer und Be-
triebsveranstaltungen  
(z. B. Weihnachtsfeiern) 
sind lohnsteuer- und sozi- 
alversicherungsfrei. Ein 
diese Grenze überstei- 
gender Mehrbetrag 
ist steuerpflichtig. Ge-
schenke an Geschäfts-
partner sind grundsätzlich 
ertragsteuerpflichtig und 
immer umsatzsteuerbar.
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Unser Tipp:

Mit 1.1.2008 steigt die staatliche För-	
derprämie von 3,5 % (Wert 2007) auf 	
4	%	 der	 Einzahlung.	 Das	 sind	 also		
€ 40,00 für einen Vertrag, welcher der 
Fördergrenze von € 1.000,00 pro Jahr 	
entspricht.	 Diese	 Anpassung	 betrifft		
nicht	 nur	 neu	 abgeschlossene,	 son-	
dern	auch	alle	bereits	laufenden	„Bau-	
sparer“.	Zweiter	Faktor	für	den	Ertrag	
des	 Bausparers	 ist	 der	 Zinssatz,	 den		
die	 Bausparkassen	 herausgeben.	Als		
Bausparer	hat	man	Anspruch	auf	ein	
günstiges	Darlehen.	Die	normale	Lauf-	
zeit	 eines	 Bausparvertrages	 beträgt		
sechs	Jahre.	Die	Einzahlung	kann	ein-	
mal (€ 6.000,00), jährlich (€ 1.000,00)  	
bzw. monatlich (€ 83,33) erfolgen. Löst 	
man	den	Vertrag	vorzeitig	auf,	muss	
man	grundsätzlich	die	staatliche	För-	
derprämie	 zurückzahlen.	 Ist	 jedoch		
der Grund für die Auflösung die Be-
streitung	 der	 Kosten	 für	 Aus-	 und	
Weiterbildung	 oder	 Pflegekosten	
(u. a. Ausgaben für Pflegeheimplätze, 	
Verdienstentgang	 wegen	 Betreuung		
von	 Angehörigen	 oder	 Kurkosten),	
braucht	 die	 Prämie	 nicht	 zurückbe-	
zahlt	werden.

Bausparprämie steigt 2008

Abruf Ihres persönlichen Pensions-
kontos ab 2008 möglich

Ab 1.1.2008 werden alle Frauen und 	
Männer ab dem Geburtsjahrgang 1955 	
erstmalig	 ihr	 persönliches	 Pensions-	
konto	anfordern	können.	Darin	schei-	
nen	alle	bisher	erworbenen	Versiche-	
rungszeiten	 samt	 Beitragsgrundlagen		
auf.	Aus	 der	 Gesamtgutschrift	 leitet	
sich	eine	Pension	ab,	die	allerdings	in		
den meisten Fällen ein rein fiktiver 
Betrag	ist,	da	die	tatsächliche	Pension	
im	Wege	einer	so	genannten	Parallel-
rechnung	ermittelt	wird,	in	die	neben	
der	 Pension	 aus	 dem	 Pensionskonto	
auch	die	nach	den	bis	zum	Jahr	2004	
gültigen	Bestimmungen	ermittelte	Pen-	
sion einfließt. Die beiden Teilbeträge 
werden	 im	 Verhältnis	 der	 Versiche-
rungszeiten	nach	dem	Alt-	und	Neu-
recht	aufgeteilt.
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Auf Grund des Wegfalls  
der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer per  
August 2008 wurde sei-
tens Deutschlands das 
Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) hinsicht-
lich der Erbschaftssteuer 
gekündigt. Dies hat unter 
anderem erhebliche erb-
schafts- und schenkungs-
steuerliche Nachteile für 
Österreicher mit Zweit-
wohnsitz oder Vermögens- 
werten in Deutschland. Fer- 
ner kündigt das Finanzmi- 
nisterium eine neue Stif-
tungsbesteuerung an.

Erbschafts- und Schenkungssteuer
Entwicklungen im Zuge deren Wegfalls

DBA mit Deutschland
Ab 1.8.2008 fallen in Öster-	
reich	 die	 Erbschafts-	 und		
Schenkungssteuer	 weg.	 So-	
lange	 keine	 ausländischen		
Wohnsitze	 oder	 Vermögens-	
werte	im	Spiel	sind,	ist	das	nur		
zum Vorteil der Steuerpflich-	
tigen.	Das	ersatzlose	Auslau-	
fen	 hat	 jedoch	 Deutschland	

hellhörig	gemacht	und	das	DBA	
mit	Österreich	wurde	gekün-	
digt,	um	den	zu	befürchtenden	
Erbschaftstourismus	 zu	 ver-	
meiden.	 Ist	 nun	 ein	 Zweit-	
wohnsitz	 oder	 ein	 Vermö-	
genswert	 in	 Deutschland	 im		
Spiel,	 wandelt	 sich	 dieser		
Vorteil	zu	einem	erheblichen		
Nachteil aus. Der seit 1954 	
geltende	Vertrag	hat	dafür	ge-	
sorgt,	 dass	 das	 von	 beiden		
Staaten	 grundsätzlich	 ange-	
wandte	 Prinzip	 der	 unbe-	
schränkten Steuerpflicht bi-	
lateral	 ruht.	 Unbeschränkt		
heißt,	dass	die	Vermögens-	
werte	weltweit	als	Basis	für	die		
Besteuerung	 herangezogen		
werden.	 Ein	 Zweitwohnsitz		
eines	österreichischen	Erblas-	
sers	 in	 Deutschland	 reicht		
dann	 aus,	 dass	 der	 deutsche		
Fiskus	auch	Erbmasse,	die	in	
Österreich	 liegt,	 der	 vollen		
deutschen	 Erbschaftssteuer		
unterwirft.	Dazu	kommt,	dass		
auch	 der	 Wohnsitz	 des	 Er-	
ben	 in	 Deutschland	 für	 ei-	

ne	 Besteuerung	 ausreicht.		
Zusätzlich	erschwerend	kommt	
hinzu,	 dass	 in	 Deutschland		
eine	Reform	beschlossen	wor-	
den	ist,	die	künftig	die	echten		
Verkehrswerte	 für	 die	 Erb-	
schaftssteuer	 heranzieht,	 al-	
lerdings	 mit	 hohen	 Freibe-	
trägen	abgemildert.

Stiftungsbesteuerung
Wie	 aus	 dem	 Finanzminis-	
terium	verlautbart	wurde,	sind	
die	 Pläne	 für	 die	 zukünf-	
tige	Besteuerung	der	Privat-	
stiftungen	 (bisher	 im	 Erb-
schafts-	 und	 Schenkungs-	
steuergesetz	 geregelt)	 offen-	
bar	 weit	 gediehen.	 Zur	 Hö-	
he	 der	 neuen	 Steuer	 äußerte		
sich	 das	 Ministerium	 nicht		
im	 Detail.	 Es	 wurde	 jedoch		
auf	 die	 aktuelle	 Höhe	 der		
Eingangsbesteuerung	 (Be-	
steuerung	des	Vermögens	bei		
Einbringung	 in	die	Stiftung)		
von 5 % und 2,5 % bei ge-	
meinnützigen	Privatstiftungen		
verwiesen.
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Weiterbildung fördern 

Zum	 Vorsteuerabzug	 ist	 ein	
Unternehmer	 nur	 berechtigt,	
wenn	 die	 Rechnung	 die	 ge-
setzlich	determinierten	Rech-
nungsmerkmale	(z.	B.	Menge	
und	handelsübliche	Bezeich-
nung	 der	 gelieferten	 Gegen-
stände	oder	Art	und	Umfang	
der	Dienstleistung)	aufweist.	
Wenn	diese	Merkmale	in	einer		
fremden	 Sprache	 angegeben	
sind,	kann	die	Finanzbehörde	
aufgrund	dieser	Tatsache	den		
Vorsteuerabzug nicht ver- 
wehren.	Sie	kann	 jedoch	ei-	
ne	beglaubigte Übersetzung 
in	die	Amtssprache	verlangen.	

Hinweis:	Die	Entscheidung,		
in	welcher	Sprache	eine	Rech-	
nung	 auszustellen	 ist,	 trifft		
grundsätzlich	der	Rechnungs-	
aussteller.	 Der	 Rechnungs-	

Steuertermine (Dezember)
Fälligkeitstermin 17. Dezember

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

L,	DB,	DZ,	GKK,	KommSt	 für	November

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Oktober	‘07 2,8 104,4 115,5
Sept. ‘07 2,1 103,8 114,8
Aug. ‘07 1,7 103,6 114,6
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aussteller	kann	sich	aber	ge-	
genüber	 dem	Leistungsemp-	
fänger	 vertraglich	 zur	 Ver-	
wendung	 einer	 bestimmten	
Sprache verpflichten.

Vorsteuerabzug 
Rechnungen in fremder Sprache
Im Zuge der Internationali- 
sierung der österrei- 
chischen Wirtschaft stellt sich 
folgende Frage: Berech- 
tigen Rechnungen in  
fremder Sprache zum Vor- 
steuerabzug in Österreich?

•	Informationen über Weiterbildungs- 
maßnahmen sammeln

	 Suchen	Sie	nach	geeigneten	Weiter-
bildungsmaßnahmen	für	Ihre	Mitar-
beiter/Innen

	 -	Branchenzeitschriften
	 -	Publikationen	 von	 Kammern	 und		

			Verbänden
	 -	Weiterbildungsorganisationen

•	Kreis der Mitarbeiter, die an Weiter- 
bildungen teilnehmen, vergrößern 
Schicken	 Sie	 neben	 den	 Führungs-
kräften	sämtliche	Mitarbeiter	zu	ei-	
ner	Weiterbildung.

•	Firmeninternes Weiterbildungs-
programm einführen

	 Regelmäßiger	Unterricht	(wöchent-
lich, 14-tägig) für Mitarbeiter durch 
Mitarbeiter	oder	externe	Referenten	
während	der	Arbeitszeit.	Fördern	Sie		
bei	 Ihren	 Mitarbeitern	die	 Idee	 der	
„lernenden	Organisation“,	bei	der	je-	
der	von	jedem	lernt.	Je	nach	Situa-
tion	 ist	 der	 Mitarbeiter	 Lernender	
oder	Trainer	bzw.	Mentor.

•	Mitarbeiter bestimmen über ei- 
gene Weiterbildung

	 Durch	den	Einsatz	von	Persönlich-
keitsprofilen kann der Unternehmer 
das	Verständnis	für	die	Stärken	des	
Mitarbeiters	verbessern.	Stimmen	Sie		
zunehmend	 die	Anforderungen	 des		
Arbeitsumfeldes	mit	den	Stärken	der		
Mitarbeiter ab. Die Arbeitseffizienz 	
des	einzelnen	Mitarbeiters	wird	dann		
steigen.	Wenn	der	Mitarbeiter	gemäß		
seiner	Stärken	eingesetzt	ist,	erkennt	
er genau, wo er Defizite aufweist. 	
Ermöglichen	Sie	 jedem	Mitarbeiter	
den	Zugang	zu	den	verschiedensten	
Weiterbildungsmöglichkeiten.	

Die Note 1 verdienen Sie, wenn ein 	
Arbeitsumfeld	 existiert,	 in	 dem	 das		
Lernen	Teil	des	Alltags	ist.	Die	einzel-	
nen	 “Ein-Mann-Unternehmen“	 sind		
ständig	bemüht,	sich	weiterzubilden.	
Jeder	erkennt	seinen	Weiterbildungs-
bedarf	und	sucht	sich	dementsprech-
ende	 Hilfe.	 Diese	 kann	 von	 den	 ei-
genen	Kollegen	kommen,	die	zu	Ex-
perten	in	ihrem	Fachgebiet	geworden	
sind,	oder	von	externer	Seite.


