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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Leider ist unser Land bereits im Früh-
jahr wieder von einer Hochwasser-
katastrophe heimgesucht worden.
Unsere aktuellen Steuernews befas-
sen sich ua. damit, welche Mög-
lichkeiten ergriffen werden können, 
um die Schäden zumindest mittels 
steuerlicher Maßnahmen reduzie-
ren zu können. 
Hingewiesen wird wieder auf die 
Abzugsmöglichkeiten der Spenden 
als Betriebsausgabe, die hilfeleis-
tende Unternehmer den Betrof-
fenen werbewirksam zukommen 
lassen. Dabei können neben Sach-
spenden aus dem Waren- und 
Produktsortiment auch Geldspen-
den und  zugekaufte Sachspenden 
abgesetzt werden.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
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• Sonstige unternehmensbe-
zogene DL (inkl. Transit-
handelserträge)

• DL für persönliche Zwe-
cke, Kultur und Freizeit

• Personalaufwand für Ar-
beitnehmer, die in Öster-
reich keinen Hauptwohn-
sitz haben

• Laufende Übertragungen

Ausnahme: Schwellenwerte
Die Meldepflicht durch Über-
schreiten des Schwellenwertes 
wird begründet, wenn:
• im vorangegangenen Kalen- 

derjahr der jeweilige Schwel- 
lenwert überschritten wurde, 
für alle Meldeperioden (Quar- 
tale) des Berichtsjahres

• im vorangegangenen Ka- 
lenderjahr der jeweilige  
Schwellenwert unterschritten 
wurde, und dieser im Laufe 
des Berichtsjahres erreicht  
oder überschritten wird,  
ab dem Quartal des Errei- 
chens oder Überschreitens. 

Das Erreichen oder Über-
schreiten des Schwellen-
wertes im Berichtsjahr be-
gründet gleichzeitig eine 
Meldeverpflichtung für das 

Folgejahr. Diese Werte betra-
gen entweder € 50.000 oder  
€ 200.000 netto/Jahr. (Kon- 
krete Schwellenwerte unter: 
www.netquest.at)

Fristen
Mitte März 2006 hat die 
Bundesanstalt Statistik Ös-
terreich an jene Unternehmen 
Informationen und Unterla- 
gen gesendet, bei denen sie 
von einer Meldepflicht für 
das 1. Quartal 2006 ausgeht. 
Jene Unternehmen, die nicht 
angeschrieben werden und 
dennoch meldepflichtig sind, 
müssen sich zum Meldesys- 
tem anmelden. Die Meldun- 
gen sind für DL vierteljähr- 
lich (gegliedert nach Ländern) 
und jährlich (gegliedert nach 
DLsarten) zu erstatten. 
Die Meldung über das ab- 
gelaufene Kalenderquartal ist 
spätestens am 15. Kalender- 
tag des dem Kalenderquartal 
unmittelbar nachfolgenden 
Monats zu erstatten. Die Mel- 
dung über das abgelaufene 
Kalenderjahr ist spätestens 
am 15. Februar des Folge- 
jahres zu übermitteln.

Welche DL müssen gemel-
det werden?
Eine DL ist dann grenzüber-
schreitend, wenn ein Ver-
tragspartner seinen Sitz in 
Österreich und ein anderer 
Vertragspartner seinen Sitz 
im Ausland (Mitgliedstaat 
der EU oder Drittstaat) hat. 
Die Meldeverpflichtung um-
fasst sowohl erbrachte als 
auch bezogene DL.
Beispiele für grenzüber-
schreitende DL:
• Transportleistungen
• Bauleistungen
• Kommunikationsleistungen
• VersicherungsDL
• FinanzDL
• EDV- und InformationsDL
• Patente und Lizenzen

Ab 2006 müssen in Öster- 
reich exportierte und im-
portierte Dienstleistungen 
(DL) an die Bundesanstalt 
Statistik Austria gemeldet 
werden. Dazu wurde die 
Meldeverordnung „Zabil“ 
von der österreichischen 
Nationalbank erlassen. 
Der erste Meldetermin 
war der 15. April 2006.

Neue Meldepflicht für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen
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Sozial- 
versicherungsrecht

Gebührenanspruch für Zeugen und Auskunfts-
personen

mensentgangs (der Kos-
ten für einen notwendigen  
Stellvertreter) oder der an- 
gemessenen Kosten für  
eine notwendige Haushalts-
hilfskraft. 
Dieser Ersatz eines über 
die Pauschale hinausgehen- 
den Nachteiles ist nur mög- 
lich, wenn zusätzlich die 
Höhe des Vermögensnach- 
teiles bzw. im Falle der 
Bestellung eines Stellver-
treters deren Notwendigkeit 
„bescheinigt“ werden.

Barauslagen
Darunter fallen:
• Kosten für die Anferti-

gung von Kopien sowie  
das Sichtbarmachen von 
auf Datenträgern ge- 
speicherten Daten. Dabei 
ist es freigestellt, sich der 
nach dem gegebenen Stand 
der Technik üblichen Ein-
richtungen zu bedienen.

• Kosten für das Personal 
zum Heraussuchen und 
Verräumen von Belegen 
oder zur Betreuung bei  
einer Einsichtnahme durch 
die Behörde sowie

• die Aufwendungen für  
Porto bei schriftlicher Be-
fragung.

Mitversicherung naher Angehöri-
ger (Teil 1)

Die Mitversicherung ist im ASVG, 
GSVG und im BSVG gleich geregelt. 
Angehörige, die keinen eigenen Kran- 
kenschutz haben, können beim 
Hauptversicherten entweder beitrags- 
frei oder gegen Bezahlung von Bei-
trägen mitversichert sein, sofern sich 
der gewöhnliche Aufenthalt des An-
gehörigen im Inland befindet (Aus-
nahme: Kinder und Enkel während 
einer Schul- oder Berufsausbildung 
im Ausland) und keine eigene Pflicht-
versicherung des Angehörigen vor-
liegt. 
Als Angehörige gelten:
• Ehepartner,
• Kinder/Enkel,
• Lebensgefährten (andersgeschlecht-

liche Personen), die mit dem Versi-
cherten seit mindestens zehn Mona-
ten in Hausgemeinschaft leben und 
den Haushalt unentgeltlich führen;

Ehepartner und Lebensgefährten
Für Ehepartner und Lebensgefährten 
muss für den Krankenversicherungs-
schutz grundsätzlich ein monatlicher 
Zusatzbetrag in Höhe von 3,4% der 
(vorläufigen) Beitragsgrundlage des 
Versicherten gezahlt werden.
Dies gilt nicht für Frauen und Män-
ner, die ein Kind erziehen oder sich 
irgendwann zumindest vier Jahre der 
Kindererziehung gewidmet haben. 
Weiters nicht für Personen, die ih-
ren Partner pflegen, wenn dieser ein 
Pflegegeld zumindest in Höhe der 
Stufe vier bezieht oder die selbst ein 
Pflegegeld der Stufe vier oder höher 
erhalten. Der Zusatzbeitrag ist wei-
ters nicht zu bezahlen, wenn das Net-
toeinkommen des Versicherten den 
Ausgleichszulagenrichtsatz für Ehe-
paare in Höhe von € 1.055,99 nicht 
übersteigt oder eine besondere sozia-
le Schutzbedürftigkeit besteht.
Lesen Sie in der Juni - Ausgabe 
über die Mitversicherung von Kin-
dern und Enkeln.

Die Finanzbehörde ist 
berechtigt, Auskunfts-
personen und Zeugen zu 
Auskünften vorzuladen 
aber auch von ihnen 
schriftliche Auskünfte zu 
verlangen. 
Die Behörde ist verpflich-
tet, im Vorladungsbe-
scheid und nach der 
mündlichen Einvernahme 
auf den Ersatz der Kosten, 
die diesen Personen er-
wachsen sind, hinzuwei-
sen. Diese Ersatzpflicht gilt 
auch für die schriftlichen 
Auskünfte, das Gesetz 
sieht jedoch in diesem Fall 
keine Hinweispflicht vor.

Sowohl Zeugen als auch 
Auskunftspersonen haben 
Anspruch auf „Zeugenge-
bühren“. Unter Zeugenge-
bühren fallen:
• die notwendigen Reise- 

und Aufenthaltskosten 
(Verpflegungsmehrauf-
wand, Nächtigungskos-
ten) und die Entschädigung 
für Zeitversäumnis, sowie

• der Ersatz der notwendigen 
Barauslagen.

Reisekosten
Als Reisekosten werden im 
Regelfall die Kosten eines 

Massenbeförderungsmittels 
ersetzt. Nur ausnahmswei-
se stehen die Kosten eines 
anderen Beförderungsmit-
tels (PKW etc.) oder eine 
Entschädigung für zu Fuß 
zurückgelegte Wegstrecken 
(Kilometergeld) zu. 
Eine Reise per Flugzeug, 
mit Schlafwagen oder in ei-
ner Schiffskabine bedarf der 
besonderen Bestätigung des 
vernehmenden Organs.

Verpflegungsmehraufwand
Die Vergütung beträgt für 
das Frühstück € 3,40 und für 
das Mittagessen bzw. Abend-
essen jeweils € 7,30.

Nächtigungskosten
Unvermeidliche Nächti-
gungskosten werden ent-
weder pauschal mit € 10,60 
oder bei tatsächlich höheren 
Kosten mit maximal € 31,80 
ersetzt.

Entschädigung für Zeitver-
säumnis
Das Gesetz sieht zwei Mög-
lichkeiten vor:
Pauschaler Ersatz für jede be-
gonnene Stunde von € 12,10. 
Ersatz des tatsächlichen  
Verdienst- bzw. Einkom-
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Frauen Befreiung von
Ab 56. Lj. AL

Ab Erreichen 
des Früh- 
pensionsalters

AL, IESG

Ab 60. Lj. AL, IESG, UV, 
DB, DZ

Männer Befreiung von
Ab 58. Lj. AL

Ab 60. Lj. AL, IESG, UV, 
DB, DZ

AL....... Arbeitslosenversicherung
IESG....Beitrag zum Insolvenzent-  
 geltsicherungsfond
UV.......Unfallversicherung
DB....... Dienstgeberbeitrag
DZ....... Zuschlag zum Dienstgeber-  
 beitrag

Die notwendige Änderung der Bei-
tragsgruppen bei bereits bestehenden 
Dienstverhältnissen wird von den Ge- 
bietskrankenkassen (GKK) automa-
tisch durchgeführt.

Förderung älterer Arbeit-
nehmer bei den Lohn- 
nebenkosten

Eine weitere Einschrän-
kung von dienstvertrag-
lichen Konkurrenzklauseln 
ist im März 2006 gesetzlich 
beschlossen worden. 

Unter einer Konkurrenzklau-
sel ist eine Vereinbarung 
zwischen Dienstgeber und  
Dienstnehmer zu verstehen, 
durch die der Dienstnehmer 
für die Zeit nach der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses 
in seiner Erwerbstätigkeit 
beschränkt wird.

Bisher schon geltende Ein-
schränkungen
Eine Konkurrenzklausel ist 
nur insoweit wirksam, als:
1. der Dienstnehmer zum 

Zeitpunkt des Abschlus-
ses der Vereinbarung nicht 
minderjährig ist;

2. sich die Beschränkung auf 
die Tätigkeit des Dienst-
nehmers in dem Ge-
schäftszweig des Dienst- 
gebers bezieht und den  
Zeitraum eines Jahres nicht 
übersteigt; 

Unser Tipp:
Finanzielle Förderung der Eltern-
teilzeit

Wird im Zuge der Inanspruchnahme 
einer Elternteilzeit eine Ersatzarbeits-
kraft eingestellt, gibt es dafür unter 
bestimmten Voraussetzungen Förde-
rungen:
Für Kleinunternehmen (bis 20 Be-
schäftigte) ist gesetzlich eine Förde-
rung vorgesehen, die bei der Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (AWS) be-
antragt werden kann.

Abgesehen davon gewährt das Ar-
beitsmarktservice für alle Unterneh-
men eine spezielle Förderung, wenn 
als Ersatzkraft eine Person eingestellt 
wird, die mindestens seit einem Mo-
nat beschäftigungslos ist.

Einschränkung von Konkurrenzklauseln
3. die Beschränkung nicht 

nach Gegenstand, Zeit 
oder Ort und im Verhältnis 
zu dem geschäftlichen In-
teresse, das der Dienstge-
ber an ihrer Einhaltung hat, 
eine unbillige Erschwe-
rung des Fortkommens des 
Dienstnehmers enthält;

Zusätzliche Einschränkung 
seit März 2006
Eine Konkurrenzklausel ist 
seit März wirksam, wenn das 
für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebüh-
rende Entgelt das 17-fache 
der täglichen Höchstbeitrags- 
grundlage (im Jahr 2006:  
€ 2.125,--) übersteigt.

Diese gesetzliche Ände-
rung ist für Angestellte mit 
17.3.2006 und für Arbeiter 
mit 18.3.2006 in Kraft ge-
treten. Die Regelung kommt  
für alle ab dem In-Kraft-
Treten der Gesetzesände-
rung neu abgeschlosse-
nen Vereinbarungen über  
eine Konkurrenzklausel zur  

Anwendung.
Eine an sich gültig abge-
schlossene Konkurrenz-
klausel kann bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses nicht 
geltend gemacht werden:
• bei unbegründeter Entlas-

sung (seitens des Dienst-
gebers), 

• bei Kündigung seitens des 
Dienstgebers, ohne dass 
der Dienstnehmer durch 
schuldhaftes Verhalten da-
zu Anlass gegeben hätte,

• bei begründetem vorzei-
tigen Austritt (seitens des 
Dienstnehmers).

Hat der Angestellte für den 
Fall des Zuwiderhandelns 
gegen die Konkurrenzklau-
sel eine Konventionalstra-
fe versprochen, so kann der 
Dienstgeber nur die Kon-
ventionalstrafe verlangen. 

Der Anspruch auf Erfül-
lung oder auf Ersatz eines 
weiteren Schadens ist aus-
geschlossen. Konventional-
strafen unterliegen dem rich-
terlichen Mäßigungsrecht.
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So bereiten Sie Ihr 
Team auf den neuen 
Mitarbeiter vor

Folgende Kosten für die 
Schadensbeseitigung kön-
nen steuerlich abgesetzt 
werden:
• Sämtliche mit der Besei-

tigung der unmittelbaren 
Katastrophenfolgen im 
Zusammenhang stehenden 
Kosten sind steuerlich in 
vollem Umfang absetzbar. 
Dabei ist es gleichgültig, ob 
die Kosten im Zusammen-
hang mit dem Erstwohn-
sitz oder einem weiteren 
Wohnsitz anfallen oder im 
Zusammenhang mit einem 
„Luxusgut“ stehen (zB sind 
auch Kosten für die Reini-
gung eines Schwimmbades 
oder einer Sauna absetz-
bar). 

• Die Kosten für die Repara-
tur und Sanierung weiter 
nutzbarer Vermögens- 
gegenstände, allerdings nur 
in dem Umfang, in dem die-
se Gegenstände für die übli-
che Lebensführung benötigt 
werden. Nicht abgesetzt 
werden können also Kosten 
für die Reparatur und Sa-
nierung von Gegenständen, 
die nicht mehr der üblichen 
Lebensführung zugerech-
net werden können (nicht 
absetzbar sind zB Kosten 

Voraussetzung für steuer-
liche Berücksichtigung
Es ist grundsätzlich erforder-
lich, dass dem zuständigen 
Finanzamt die von den Ge-
meindekommissionen über 
die Schadenserhebung auf-
genommenen Niederschrif-
ten vorgelegt werden. 

Ferner sei noch auf die 
Möglichkeit folgender 
steuerlicher Maßnahmen  
hingewiesen:
• Erleichterungen bei Steu-

er(nach)zahlungen
• Betriebsausgabenabzug 

bzw. Steuerfreiheit von frei-
willigen Zuwendungen und 
Spenden zur Beseitigung 
von Katastrophenschäden

• Befreiung von Erbschafts- 
und Schenkungssteuer für 
an Katastrophenopfer ge-
tätigte Zuwendungen

• Gebührenbefreiungen für 
Ersatzdokumente und für 
die zur Schadensfeststel-
lung vorgelegten Schriften

Ein oft vernachlässigter Teil des Per-
sonalmarketings ist die Einführung 
neuer Mitarbeiter. Ist der Arbeits-
vertrag unterschrieben, werden diese 
sich selbst überlassen. 
Doch gerade am Anfang ist es wich-
tig, neue Mitarbeiter schnell in das 
Unternehmen und in Ihr Team zu 
integrieren. Genauso muss das Team 
aber auch auf die neuen Mitarbeiter 
vorbereitet werden. 

Prüfen Sie mit Ihren Mitarbeitern, 
ob der Neue ins Team passt
Lassen Sie den neuen Mitarbeiter vor 
der Einstellungsentscheidung mit ein 
bis zwei wichtigen Mitarbeitern spre-
chen, um die Akzeptanz zu testen 
oder um spezielle fachliche Qualifi-
kationen zu prüfen. Sie können dann 
im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern 
überlegen, ob der Neue ins Team 
passt. Die letzte Entscheidung bleibt 
natürlich bei Ihnen, Ihre Mitarbeiter 
sind sozusagen Ihre Berater.

Vermeiden Sie die Konkurrenz- 
situation 
Auf keinen Fall aber sollten Sie eine 
Konkurrenzsituation zwischen dem 
Neuen und den „alten“ Mitarbeitern  
aufbauen oder den Neuen als abso-
lute Spitzenkraft darstellen. Dadurch 
vermindern Sie die Akzeptanz bei 
den „alten“ Kollegen, die ja befürch-
ten müssen, dass der Neue ihnen die 
„Butter vom Brot nimmt“. 

Tipps für ein positives Erscheinungs-
bild gegenüber dem neuen Mitar-
beiter:
Ist der Arbeitsvertrag rechtzeitig an 
den Mitarbeiter hinausgegangen?
Weiß der Mitarbeiter genau, wo er 
sich am ersten Tag melden soll?
Kennt er die Parkmöglichkeiten?
Hat der Mitarbeiter in der Zeit zwi-
schen Zusage und Einstellungstermin 
Geburtstag, oder gibt es ein anderes 
wichtiges Ereignis, zu dem Sie gratu-
lieren können?

Steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den aktuellen Hochwasserkatastrophen
Im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen - insbe-
sondere Hochwasserschä-
den – besteht eine Reihe 
von steuerlichen Maßnah-
men, die die finanzielle 
Belastung mindern kön-
nen. Die nachfolgenden 
Ausführungen erläutern 
die Absetzbarkeit dieser 
Schäden als außerge-
wöhnliche Belastung. 
Ferner wird auf weitere 
steuerliche Entlastungen 
verwiesen.

im Zusammenhang mit ei-
nem Zweitwohnsitz oder 
Sanierungskosten an einem 
Schwimmbad).

• Die Kosten für die Ersatz-
beschaffung von Gegen-
ständen, allerdings auch 
nur indem Umfang, in dem 
Gegenstände für die übliche 
Lebensführung benötigt 
werden. Nicht absetzbar 
sind somit die Kosten für 
die Ersatzbeschaffung von 
Gütern, die für die übliche 
Lebensführung nicht not-
wendig sind (zB Sportgerä-
te) bzw. einem gehobenen 
Bedarf dienen (insbeson-
dere „Luxusgüter“). Wer-
den Gegenstände ersatz- 
beschafft, die üblicher- 
weise zur Lebensführung 
benötigt werden, gehen aber 
die Ersatzbeschaffungs-
kosten über einen durch-
schnittlichen Standard hin-
aus, sind diese Kosten nur 
im Ausmaß des üblichen 
Standards absetzbar.

Steuertermine (Mai)
Fälligkeitstermin 15. Mai

USt (UVA), NoVA, WerbeAbg., für März
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt für April 

Kammerumlage, Kfz-St für I. Quartal 2006 

ESt-, KöSt-VZ für II. Quartal 2006

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
März ‘06 1,0 101,0 111,7

Februar ‘06 1,2 100,7 111,4

Jänner ‘06 1,2 100,4 111,0


