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1. Anzeigepflicht an das 
Finanzamt
Um nach Abschaffung der 
Erbschafts- und Schenkungs-
steuer Vermögensverschie-
bungen nachvollziehen zu 
können, soll eine gesetz- 
liche Verpflichtung einge- 
führt werden, geschenktes  
Vermögen der Finanzverwal- 
tung anzuzeigen. 
Anzeigepflicht für Schenkun-
gen und Zweckzuwendungen 
unter Lebenden (nach dem 
31.7.2008), wenn mindes-
tens ein Inländer beteiligt ist, 
betreffend
• Bargeld, 
• Kapitalforderungen, 
• Gesellschaftsanteile, 
• Betriebe, ...weiter auf Seite 2

Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Die diesmalige Ausgabe der Steu-
ernews steht ganz im Fokus von Ge-
setzesentwürfen, die für die Steuer-
planung von Bedeutung sind. 
Hinzuweisen ist darauf, dass es sich 
bei Gesetzesentwürfen noch nicht 
um das endgültige Gesetz handelt. 
Es können sich noch Änderungen 
unterschiedlichen Ausmaßes erge-
ben. Wichtig ist jedoch, bereits ent- 
sprechende Planungen zu konzi- 
pieren, damit man entsprechende 
gut überlegte Weichenstellungen 
vornehmen kann.
Bei den Gesetzesentwürfen möch- 
ten wir Sie besonders auf das um- 
fangreiche Schenkungsmeldege- 
setz 2008 hinweisen.

Viel Erfolg!
 
Alois Schmollmüller und sein Team

Bekanntlich hat der Ver- 
fassungsgerichtshof (VfGH) 
mit Erkenntnissen vom 
7.3.2007 und 15.6.2007 
Teile des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes 
(ErbStG) mit Wirkung 
31.7.2008 aufgehoben. 
Das ErbStG wird jedoch 
nicht repariert, als Ersatz 
wurde nun der Entwurf des 
Schenkungsmeldege-
setzes (SchenkMG) 2008 
vorgestellt.

ten Erwerbe geahndet wird  
• ohne Möglichkeit zur 

Selbstanzeige.
Die Strafe erhöht sich bis 
zum Dreifachen bei Vortäu-
schung einer Schenkung.

2. Grunderwerbsteuerpflicht 
für unentgeltliche Grund-
stückserwerbe
Die Grundstücksschenkung 
(nach dem 31.7.2008) fällt 
nun zur Gänze (Wegfall des 
Grunderwerbsteueräquiva-
lents) unter das Grunder-
werbsteuergesetz (GrEStG): 
3,5 % (2 % zwischen nahen 
Angehörigen) der Bemes-
sungsgrundlage (dreifacher 
Einheitswert). An der Höhe 
der Steuerschuld ändert sich  
somit nichts. Aus dem ErbStG 
wurde der Unternehmens- 
freibetrag in das GrEStG 
übernommen: GrESt-Unter- 
nehmensnachfolgefreibetrag 
von € 365.000,00 für die Über-
tragung von Liegenschaften  
im Rahmen einer Unterneh- 
mensnachfolge (mindestens  
ein Viertel eines Betriebes  
oder einer Kapitalgesell- 
schaft) aus Anlass des Todes,  
der Erwerbsunfähigkeit oder 

Schenkungsmeldegesetz 2008 im Entwurfstadium
• bewegliches körperliches 

Vermögen, 
• immaterielle Vermögensge-

genstände. 
Ausgenommen von der An-
zeigepflicht sind u. a.
• Erwerbe zwischen Angehö-

rigen bis insg. € 75.000,00 
innerhalb eines Jahres 

• Erwerbe zwischen anderen 
Personen bis € 15.000,00 
innerhalb von fünf Jahren

• Hauptwohnsitzschenkung 
einer Nutzfläche bis 150 m2 
zwischen Ehegatten

• übliche Gelegenheitsge-
schenke bis € 1.000,00, 
Hausrat inkl. Bekleidung

• Grundstücksschenkungen 
(siehe unten 2. Punkt)

• Zuwendungen, die unter 
das Stiftungseingangssteu-
ergesetz fallen (siehe unten 
4. Punkt)
Anzeigepflichtig sind die be- 
teiligten Personen, am Ver-
trag mitwirkende Rechtsan-
wälte und Notare.
Sanktionen gemäß dem Fi-
nanzstrafgesetz:
• Das vorsätzliche Unterlas-

sen der Anzeige ist eine 
Finanzordnungswidrigkeit,

• die mit einer Geldstrafe 
bis zu 10 % des gemeinen 
Wertes der nicht angezeig-
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• Auch Zuwendungen einer 
ausländischen Stiftung, die 
mit einer inländischen Pri-
vatstiftung vergleichbar ist, 
stellen ab 1.8.2008 Einkünf- 
te aus Kapitalvermögen dar 
(bisher sonstige Einkünfte) 
und unterliegen dem Sonder-
steuersatz von 25 % (bisher 
bis zu 50 %).

• Nicht zu den steuerpflich- 
tigen Zuwendungen und so- 
mit steuerfrei sind Rück- 
zahlungen von gestifteten  
Vermögen, die nach dem  
31.7.2008 eingebracht 
werden. 

 Die steuerfreie Rückzahlung 
berechnet sich wie folgt:

 Zuwendungen (beschlossen 
nach der Feststellung des 
Bilanzgewinnes), die über 
den Bilanzgewinn (dieser 
ist um stille Reserven in 
den Zuwendungen und um  
Abschreibungen von Auf- 
wertungsbeträgen zu erhö-
hen) und die Gewinnrück- 
lagen zu Beginn des Ge- 
schäftsjahres hinausgehen. 
Zusätzlich muss ein Evi- 
denzkonto über das gestif- 
tete Vermögen (zu Stif-
tungseingangswerten) ab- 
züglich Auszahlungen ge-
führt werden.

Fortsetzung von Seite 1 „Schenkungsmeldegesetz 2008 im Entwurfstadium“Sozial- 
versicherungsrecht
Regierungsvorlage: 
Auftraggeberhaftung für Sozialver- 
sicherungsbeiträge

Ein dem Nationalrat vorliegender 
Regierungsentwurf mit dem Titel 
AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz 
enthält als Maßnahme zur Erhöhung 
der Einnahmen aus Sozialversiche- 
rungsbeiträgen Bestimmungen über 
eine besondere Haftung von auf-
traggebenden Unternehmen in der 
Baubranche. 
Die Regelung sieht vor, dass der Auf-
traggeber die Haftung für Sozialversi-
cherungsbeiträge auf folgende Art ab-
wenden kann: 
Es besteht die Möglichkeit, 20 % des 
Werklohnes nicht an das beauftragte 
Unternehmen, sondern an die Sozial-
versicherung (Dienstleistungszentrum 
bei der Wiener Gebietskrankenkasse) 
zu überweisen, und zwar dann, wenn 
das beauftragte Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Zahlung der Leistung 
nicht als „geprüftes“ (haftungsfreistel-
lendes) Unternehmen gilt. 
Bei jedem Krankenversicherungsträger, 
der DienstgeberInnenkonten führt, ist  
eine separate Liste der haftungsfreistel- 
lenden Unternehmen (kurz: HFU-Liste) 
tagesaktuell zu führen.
Die Voraussetzungen für die Auf-
nahme eines Unternehmens in die in 
Betracht kommende HFU-Liste des 
beitragskontoführenden Krankenver-
sicherungsträgers, die beim Dienst- 
leistungszentrum zu beantragen ist, 
sind im Wesentlichen folgende:
Danach müssen zunächst Bauleistun-
gen nach § 19 Abs. 1a UStG 1994 des 
Antrag stellenden Unternehmens in  
der Gesamtdauer von mindestens drei 
Jahren vorliegen, wobei entsprechende  
Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat des  
EWR und der Schweiz zu berücksich- 
tigen sind.
Für den Nachweis, dass bereits Bau- 
leistungen in der erwähnten Gesamt- 
dauer erbracht wurden, wird in der 
Regel die Vorlage der diesbezüg- 
lichen Umsatzsteuerbescheide bzw. 
Umsatzsteuererklärungen genügen.

nach dem 55. Lebensjahr des  
Geschenkgebers.
Ausgenommen davon sind 
• Hauptwohnsitzschenkungen 

zwischen Ehegatten (diese 
können weiterhin Haupt-
wohnsitze bis 150 m2 Nutz- 
fläche durch Schenkung steu- 
erfrei zu gleichen Teilen auf- 
teilen)

• Grundstücksübertragungen  
auf Stiftungen (die unter das 
Stiftungseingangssteuerge-
setz fallen)

3. Einkommensteuerliche 
Änderungen für unentgelt-
lichen Erwerb von Vermie- 
tungsobjekten
Die Möglichkeit der Anhe-
bung der AfA-Bemessungs- 
grundlage auf fiktive An- 
schaffungskosten nach unent- 
geltlichem Erwerb von Miet- 
objekten entfällt. Es muss  
die bisherige AfA (Abschrei- 
bung für Abnutzung) fort-
geführt werden. Dafür kön- 
nen künftig auch offene In- 
standhaltungszehntel und Her- 
stellungsfünfzehntel durch  
den unentgeltlichen Erwerber  
weiterhin abgesetzt werden.
Diese Regelung kommt für  
alle Erwerbe nach dem 
31.7.2008 zur Anwendung.

4. Stiftungseingangssteuer 
und einkommensteuerliche 
Änderungen bei Privatstif- 
tungen
Die Änderungen sind erst-
mals auf Zuwendungen nach 
dem 31.7.2008 anzuwenden. 
Zuwendungen des Stifters 
an Stiftung
• grundsätzlich weiterhin  5 % 
• 2,5 % für gemeinnützige Stif-

tungen und zwischen Privat- 
stiftungen (bleibt unverändert)

• Neu ist der 25 %-ige Steuer-
satz, wenn
- die Stiftung nicht mit dem 

(österreichischen) Privat-
stiftungsgesetz vergleich-
bar ist, oder

- nicht sämtliche Urkunden 
und Dokumente (Zusatz-
urkunden) dem Finanzamt 
offen gelegt werden, oder 

- mit dem Ansässigkeitsstaat 
der Stiftung keine umfas-
sende Amts- und Vollstre- 
ckungshilfe besteht.

• zusätzlich 3,5 % vom Wert 
von gestifteten inländischen 
Grundstücken (Bemessungs-
grundlage: weiterhin drei- 
facher Einheitswert) 

Zuwendungen der Stiftung 
an den Begünstigten
• grundsätzlich weiterhin 25 %  

KESt
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Unser Tipp:

In der Koalitionsvereinbarung zur ge- 
meinsamen Arbeit bis 2010 ist un- 
ter dem Punkt „Inflationsbekämpfung  
und -abgeltung, Senkung der Lohn- 
nebenkosten“ eine arbeitnehmersei- 
tige Beitragsbefreiung bei der Arbeits- 
losenversicherung (AlV) im Niedrig-
lohnbereich vorgesehen: 

bis € 1.100,00/Monat: 
 kein AlV-Beitrag,

von € 1.101,00 bis  € 1.200,00/Monat:             
1 % AlV-Beitrag,

von € 1.201,00 bis  € 1.350,00/Monat:             
2 % AlV-Beitrag,

ab € 1.351,00/Monat:

 3 % AlV-Beitrag (normaler Satz).

Die Gesetzesänderung soll mit 1.7.2008  
in Kraft treten, außerdem ist eine jähr- 
liche Anpassung der Obergrenzen (z. B.  
um durchschnittliche Lohnerhöhung)  
geplant.

Beitragsbefreiung 
bei Arbeitslosenversicherung 
im Niedriglohnbereich

Lehrstellenförderung NEU:
•	 Basisförderung
Anstelle der bisher für jedes 
Lehrverhältnis gewährten ein- 
heitlichen Lehrlingsausbil- 
dungsprämie i. H. v. € 1.000,00 
wird ein neues System einer 
differenzierten, bedarfsgerech- 
ten Basisförderung eingeführt.  
Das an der Höhe der tatsäch- 
lich bezahlten kollektivvertrag- 
lichen Lehrlingsentschädigung  
ausgerichtete Förderungsmo- 
dell sieht nach Lehrjahren ge- 
staffelte Beihilfensätze vor. 
Im 1. Lehrjahr wird die Hö- 
he der Beihilfe drei Lehr-
lingsentschädigungen, im 
2. Lehrjahr zwei Lehrlings- 
entschädigungen sowie im 3.  
und 4. Lehrjahr einer Lehr- 
lingsentschädigung (bei drei- 
einhalb Jahren Ausbildungs- 
dauer einer halben Lehrlings- 
entschädigung) entsprechen. 
Förderungsvoraussetzung ist, 
dass der Lehrvertrag über das  
ganze Ausbildungsjahr auf-
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Am 2.4.2008 hat der Minis- 
terrat ein umfassendes 
„Beschäftigungspaket für 
Österreichs Jugend“ be- 
schlossen. Nachfolgend 
die Eckpunkte im Überblick.

Jugendbeschäftigungspaket vom Ministerrat beschlossen
recht war oder durch Zeitab-
lauf geendet hat. 
Dieses neue System wird 
für Lehrverhältnisse, die ab  
28.6.2008 beginnen, eingeführt.
•	 Blum	Bonus	II
Der bisherige Blum Bonus 
wird weiterentwickelt. 
Der Blum Bonus II zur Förde-
rung neuer Lehrstellen soll für  
neu gegründete Unternehmen  
ebenso gewährt werden wie  
für Betriebe, die erstmals Lehr- 
linge ausbilden oder dies nach  
einer langen Pause wieder tun. 
Qualitätsbonus:
Die Qualitätsförderung soll für 
Betriebe, deren Lehrlinge sich 
zur Mitte der Lehrzeit erfolg-
reich einer Qualitätsprüfung 
unterziehen, gewährt werden.
Weiterbildungsbonus:
Weiterbildungsmaßnahmen 
von Ausbildnern zur Sicher-
stellung eines hohen fachlichen 
und pädagogisch-didaktischen 
Standards sollen ebenso geför-
dert werden.
Erfolgsbonus:
Es soll auch Prämien für Lehr- 
abschlussprüfungen mit aus-
gezeichnetem oder gutem Er- 
folg geben.
Zusatzausbildung von Lehr-
lingen:

Faxrechnungen bleiben bis Ende 
2008 zulässig

Laut Information des Bundesministe-
riums für Finanzen wird die Frist, vor-
steuerabzugsberechtigte Rechnungen 
mittels Fernkopierer (Telefax) über-
mitteln zu können, erneut bis zum 
Ende des Jahres 2008 verlängert.
Grundsätzlich berechtigen elektro-
nisch übermittelte Rechnungen nur 
dann zum Vorsteuerabzug, wenn 
sichergestellt ist, dass die Echtheit 
der Herkunft und die Unversehrtheit 
des Inhalts gewährleistet sind. Dies 
kann durch eine fortgeschrittene 
elektronische Signatur oder durch 
elektronischen Datenaustausch im 
EDI-Verfahren erfolgen. Infolge der 
bei zahlreichen Unternehmern beste-
henden Umstellungsschwierigkeiten 
wurde die Frist vom Bundesministe-
rium für Finanzen nun zum dritten 
Mal verlängert.

Zusatzausbildungen von  
Lehrlingen, die über das ge- 
setzlich vorgeschriebene Be- 
rufsbild hinausgehen und  
dadurch das Qualifikations- 
niveau weiter erhöhen, sol- 
len ebenfalls gefördert wer- 
den. Auch Ausbildungsver- 
bünde des jeweiligen Be- 
rufsbildes sollen gefördert 
werden.

Ausbildungsübertritt und 
Mediation:
Es wird eine gesetzliche 
Grundlage für eine beidsei- 
tige	Auflösbarkeit des Lehr- 
verhältnisses durch den Lehr- 
berechtigten oder den Lehr- 
ling zum Ende des ersten  
und zweiten Lehrjahres  
nach verpflichtender Durch- 
führung eines Mediations-
verfahrens geschaffen (Aus-
bildungsübertritt).
Gleichzeitig wird die Ver-
pflichtung des Arbeitsmarkt- 
service zur Vermittlung des 
Jugendlichen auf einen al- 
ternativen Ausbildungsplatz 
festgelegt. 

Ausbildungsgarantie  durch 
überbetriebliche Lehraus- 
bildung.



FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

www.schmollmueller-partner.at – Beratungshotline +43 (0) 7942 75055-150 

Mai 2008

4 Steuernews für Klienten 5/2008

Job-Rotation

Innerhalb der Europäischen  
Union sowie in Island, der 
Schweiz, Liechtenstein und  
Norwegen besteht für in Ös- 
terreich vorsteuerabzugsbe- 
rechtigte Unternehmer die  
Möglichkeit, im jeweiligen 
Land eine Vorsteuerrücker-
stattung zu beantragen. 

Vergütungszeitraum ist nach 
Wahl des Unternehmers ein 
Zeitraum von mindestens 
drei Monaten bis längstens 
einem Kalenderjahr. Der Ver- 
gütungsantrag ist binnen 
sechs Monaten nach Ablauf 
des Kalenderjahrs zu stellen, 
in dem der Vergütungsan- 
spruch entstanden ist. 

laufzeit einzukalkulieren.
Eine weitere Voraussetzung 
für die Vorsteuerrückerstat- 
tung ist, dass im betreffen-
den Land keine umsatz- 
steuerpflichtigen Leistungen 
ausgeführt wurden. In die- 
sem Fall werden nämlich die 
Vorsteuern im allgemeinen  
Umsatzsteuerverfahren gel- 
tend gemacht.

Steuertermine (Mai)
Fälligkeitstermin 15. Mai

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

L, DB, DZ, GKK, KommSt für April

ESt- u. KöSt-Vorauszahlung für 2. Quartal 2008

Kammerumlage, Kfz-Steuer für 1. Quartal 2008

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
März ‘08 3,5 106,4 117,7
Februar ‘08 3,2 105,6 116,8
Jänner ‘08 3,2 105,3 116,5

Ist der Vergütungszeitraum 
das Kalenderjahr, gilt eine 
Frist bis 30.6. des Folgejah-
res. Anträge für Rechnun-
gen aus 2007 sind somit bis 
30.6.2008 möglich, wobei 
der Antrag innerhalb dieser 
Frist bereits bei der zuständi-
gen ausländischen Finanzbe-
hörde eingelangt sein muss. 
Es ist daher die übliche Post-

Rückerstattungsanträge für im Ausland entrich-
tete Vorsteuer
Wenn Sie eine Lieferung 
oder sonstige Leistung mit 
ausländischer Umsatzsteu-
er als Unternehmer erwor-
ben haben, können Sie im 
jeweiligen ausländischen 
Staat die Vorsteuerrücker-
stattung beantragen. Dazu 
müssen Sie einen Antrag 
für die Vorsteuerbeträge 
2007 bis 30.6.2008 bei den 
zuständigen ausländischen 
Behörden stellen.

Job-Rotation entwickeln 

Durch Job-Rotation lernen die Mitarbei- 
ter weitere Aufgabengebiete kennen 
und steigern so ihre fachlichen Quali-
fikationen und ihre Einsatzmöglich-
keiten. Die damit einhergehende Viel-
seitigkeit ermöglicht es dem Unterneh-
men, z. B. krankheits- oder urlaubs- 
bedingte Engpässe auszugleichen, 
ohne weiteres Personal einstellen 
zu müssen oder in Lieferverzug zu  
geraten.
- Anforderungen auf Mitarbeiter 

abstimmen
 Es muss gewährleistet sein, dass 

die Mitarbeiter den Anforderungen  
des neuen Aufgabenbereichs ge- 
recht werden können. Ist der Mitar-
beiter überfordert, stellen sich ne- 
gative Effekte ein.

- Intensive Mitarbeiterschulung
 Stellen Sie eine intensive Schulung 

und Einlernphase der einzelnen 
Mitarbeiter sicher. Nur qualifizierte 
Mitarbeiter sind hilfreich bei der 
Behebung von Engpässen.

- Wissen allen zugänglich machen
 Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, ihr 

Spezialwissen an andere weiterzu-
geben. Machen Sie ihnen bewusst, 
dass nur ein andauernder Austausch 
des vorhandenen Wissens den Fort-
bestand des Unternehmens und so- 
mit ihre Arbeitsplätze sichert.

- Führungskräfte bilden Mitarbei-
ter als „Ausbildner“ heran

 Durch Zunahme der verschiedens- 
ten Job-Rotationsmaßnahmen sind 
die Führungskräfte mit der Schu- 
lung der einzelnen Mitarbeiter 
überlastet. Bilden Sie daher Ihre 
Mitarbeiter so aus, dass sie selbst 
in der Lage sind, andere Kolle-
gen in ihr eigenes Aufgabengebiet  
einzuweisen.

- Anpassung der Vergütung an 
die neuen Gegebenheiten

 Die neue Qualifikation und Ein-
satzbereitschaft müssen sich auch 
in der Vergütung der Arbeitsleis- 
tung widerspiegeln.


