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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
In der österreichischen Tourismus-
branche kommt es vermehrt zu Pa-
ckages- und All-Inclusive-Angebo- 
ten. Wir berichten über den aktuel-
len Stand der Regelungen.
Mütter in Karenz wollen oft den Kon- 
takt zu ihrem bestehenden Dienst-
geber nicht verlieren und sind da-
her oft bestrebt, auch während der 
Karenz für diesen tätig zu sein. Hier 
sind Regelungen bezüglich Karenz 
und Kindergeld zu beachten.
Zusätzlich zum Steuer- und Kon-
junkturpaket der neuen Regierung 
wird auch beabsichtigt, Spenden 
an mildtätige Vereine steuerlich 
attraktiver zu machen. 

Umsatzsteuersatz bei All-Inclusive-Paketen
In der Hotellerie und Gas-
tronomie stellt sich bei 
unterschiedlichen Leis-
tungen, die verschiedene 
Umsatzsteuersätze haben, 
regelmäßig die Frage, wie 
diese Leistungen korrekt 
an den Kunden verrech-
net werden müssen.

Nächtigungen samt den regel- 
mäßig damit verbundenen Ne- 
benleistungen (z. B. Beleuch-
tung, Beheizung, Bedienung) 
fallen unter den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 10 %. 
Dies gilt für Beherbergung in  
Hotels, Gaststätten usw. als 
auch für Privatzimmervermie-
tung. Dieser ermäßigte Steuer-
satz erstreckt sich aber auch 
auf so genannte unselbststän-
dige Nebenleistungen.

Bei Packages- und All-Inclu-
sive-Angeboten stellt sich nun 
die Frage, welche Leistungen 
als Nebenleistungen gelten. 
„All-inclusive“ umfasst in 
vielen Hotels z. B. die Benüt-
zung von Sporteinrichtungen,  
die Tischgetränke beim Abend- 
essen, Begrüßungscocktails  
oder Wanderungen (Skitouren)  

mit den Hotelgästen. 
Folgende Leistungen können  
als regelmäßig mit der Beher-
bergung verbundene unselbst-
ständige Nebenleistungen an- 
gesehen werden, wenn dafür 
kein gesondertes Entgelt ver-
rechnet wird:

Begrüßungstrunk 

Tischgetränke (einschließ- 

lich jener zwischen den Mahl-
zeiten oder an der Bar abge-
gebene Getränke) von unter-
geordnetem Wert (Einkaufs-
wert liegt unter 5 % des Pau-
schalangebotes)

Vermietung von Parkplätzen,   

Garagenplätzen oder von Ho- 
telsafes

Kinderbetreuung 

Überlassung von Wäsche  

(z. B. Bademäntel)
Zurverfügungstellung von  

Fernsehgeräten
Verleih von Sportgeräten 

Benützung von Sauna,   

Schwimm- und Dampfbad, 
Solarium, Fitnessräumen

Verabreichung von Massa- 

gen
Verleih von Liegestühlen,  

Fahrrädern und Sportgeräten
geführte Wanderungen oder  

Skitouren

Zurverfügungstellung eines  

Tennis-, Golf- oder Eislauf-
platzes, einer Kegelbahn oder 
Schießstätte usw.

die Bereitstellung von Ten- 

nis-, Ski-, Golf- oder Reitleh-
rern

die Abgabe von Liftkarten  

(z. B. Skilift), Eintrittskarten 
(z. B. Theater), der Autobahn-
vignette oder – z. B. in Kärn-
ten - der „Kärnten-Card“

Animation 

Wellness-Leistungen - ausge-  

nommen hievon sind Beauty- 
bzw. Kosmetikbehandlungen.

Nicht als begünstigte unselbst-
ständige Nebenleistung wird 
allerdings betrachtet:

wenn im Rahmen einer so  

genannten „Golf(trainings)wo-
che“ annähernd täglich die Be- 
nützung eines Golfplatzes und 
dazu auch noch ein mehrma-
liger Golfunterricht oder die 
Teilnahme an einem Golftur-
nier angeboten werden.

die Zurverfügungstellung   

von Seminarräumen. Dies 
schon deshalb, weil die Räume  
üblicherweise einem Veran-
stalter und nicht dem einzelnen  
Hotelgast überlassen werden.
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Sozialversicherung
Aktuelles zur Rückzahlung des 
Zuschusses zum Kinderbetreu-
ungsgeld

Alleinerziehende und Familien können 
einen zinsenlosen Kredit in Form des 
Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld 
beantragen. Die Höhe des Zuschusses 
beträgt € 6,06 pro Tag. Das sind ca.  
€ 181,80 pro Monat.
Es besteht, wie beim Kinderbetreuungs-
geld auch, die Möglichkeit zum Zuver-
dienst (mit eigenen Zuverdienstgrenzen 
für Paare). 
Beim Zuschuss zum Kinderbetreuungs- 
geld handelt es sich um eine Art Kredit,  
der an das Finanzamt zurückgezahlt 
werden muss, sobald bestimmte Ein-
kommensgrenzen überschritten wer-
den.

Für selbst rückzahlungspflichtige Al-  

leinerziehende bzw. den anderen El- 
ternteil (bei Alleinerziehenden): ab ei- 
nem Jahreseinkommen von mehr als  
€ 14.000,00 (Rückzahlungsraten liegen 
zwischen drei und neun Prozent des 
Jahreseinkommens).

Für Eltern, die miteinander verheiratet   

sind oder in Lebensgemeinschaft leben:  
ab einem gemeinsamen Jahreseinkom-
men von mehr als € 35.000,00 (Rück- 
zahlungsraten liegen zwischen fünf und  
neun Prozent des Jahreseinkommens).

Die Einkommensgrenzen für die Rück- 
zahlung („Abgabengrenzen“) sollen nun 
durch eine gesetzliche Änderung rück- 
wirkend ab 2002 auf das heutige Ni- 
veau (2008) angehoben werden, wo-
durch es zu einer Reduktion der Rück-
zahlungsfälle kommt. Die Finanzäm-
ter werden von sich aus nach In-Kraft-
Treten der neuen Rechtslage neue 
Bescheide erlassen. 
Das Überschreiten der Einkommens-
grenzen wird nun nicht mehr 15 Jahre, 
sondern nur mehr sieben Jahre geprüft. 
In den kommenden Monaten werden  
die Rückzahlungen für 2002 und 2003 
auf Basis der neuen Rechtslage bear-
beitet werden. Ende 2009 werden die 
Erklärungen für die Zuschüsse des Jah-
res 2004 versendet werden. Zahlungser-
leichterungen sind möglich.

Arbeiten während der Karenzzeit
Viele Dienstnehmerinnen 
wollen auch während der 
Karenzzeit arbeiten, um 
den Kontakt zum Unteneh-
men nicht zu verlieren und 
für den Wiedereinstieg in 
den Beruf vorzusorgen. 

Die Karenz (Freistellung von  
der Arbeit) ist dabei der ar- 
beitsrechtliche Anspruch auf  
Dienstfreistellung gegen Ent-
fall der Bezüge mit Kündi- 
gungs- und Entlassungsschutz.  
Der Arbeitsvertrag besteht da- 
bei weiter. Die Karenz beginnt 
frühestens im Anschluss an 
das Beschäftigungsverbot der  
Mutter nach der Geburt des  
Kindes (Schutzfrist) und endet  
spätestens mit Vollendung des  
zweiten Lebensjahres des Kin- 
des.

Das Kinderbetreuungsgeld  
gebührt unabhängig von ei- 
ner arbeitsrechtlichen Ka- 
renz allen Eltern, die die An- 
spruchsvoraussetzungen erfül- 
len. Eine Karenz können hin-
gegen nur unselbstständig be- 
schäftigte Arbeitnehmer/innen 
konsumieren. Das Kinderbe-
treuungsgeld ist nicht an die 
Karenz gekoppelt, auch die 
Dauer des Bezuges ist unab-
hängig von einer Karenz gere-
gelt. Nach Vorliegen aller an- 
deren Voraussetzungen kann  
Kinderbetreuungsgeld dann  
bezogen werden, wenn die Zu- 

verdienstgrenze (€ 16.200,00 
pro Kalenderjahr) nicht über-
schritten wird.

Eine Dienstnehmerin kann 
nun neben ihrem karenzier-
ten Dienstverhältnis auch ein  
geringfügiges Dienstverhält-
nishaben. Das Entgelt darf da- 
bei die Geringfügigkeitgren- 
ze von monatlich € 357,74 
nicht überschreiten. Recht-
lich gesehen bestehen nun 
zwei voneinander unahängige 
Dienstverhältnisse, auch wenn 
dies beim gleichen Dienst- 
geber ist. Bei Aufnahme einer 
geringfügigen Beschäftigung 
bei einem anderen Arbeit-
geber ist eine entsprechende 
Meldung an den karenzieren-
den Arbeitgeber vorzuneh-
men, wenn ein Nebenbeschäf-
tigungsverbot besteht (z. B. 
wegen Konkurrenzverbots 
oder Konkurrenzklausel, ver-
traglicher Vereinbarung u. Ä.). 

Zwei voneinander unabhän- 
gige Dienstverhältnisse bedeu-
tet unter anderem, dass für das 
geringfügige Dienstverhältnis 
ein eigener Urlaubsanspruch 
entsteht. Für das karenzierte  
Dienstverhältnis entsteht kein 
laufender Urlaubsanspruch. 
Die geringfügige Beschäfti-
gung wird auch nicht bei dienst-
zeitabhängigen Ansprüchen 
des karenzierten Dienstverhält-
nisses angerechnet. Dienst- 

zeitabhängige Ansprüche  
sind zum Beispiel: Kündi-
gungsfrist, Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall und das 
Urlaubsausmaß. Die erste Ka- 
renz im Arbeitsverhältnis wird 
allerdings auf diese Ansprü-
che bis zum Höchstmaß von 
zehn Monaten angerechnet.

Für maximal 13 Wochen pro 
Kalenderjahr kann die Dienst-
nehmerin eine Beschäftigung  
über der Geringfügigkeitsgren- 
ze vereinbaren. Eine vorüber-
gehende Beschäftigung über 
der Geringfügigkeitsgrenze 
während der Karenz bei einem 
anderen Arbeitgeber ist nur zu- 
lässig, wenn der Arbeitgeber  
des karenzierten Arbeitsver- 
hältnisses zustimmt. Die Hö- 
he des Einkommens während  
dieser Beschäftigung ist für die  
Frage der Karenz nicht relevant  
(aber für die Zuverdienstgrenze  
beim Kinderbetreuungsgeld).
Wird die Dienstnehmerin wäh- 
rend der Karenz und dem ge- 
ringfügigen Dienstverhältnis 
neuerlich schwanger, so endet 
das geringfügige Dienstver-
hältnis mit der Schutzfrist des  
Mutterschutzes. Befand sich 
die Dienstnehmerin also in Ka- 
renz und hat Kinderbetreuungs- 
geld bezogen, so hat sie einen 
Anspruch auf Wochengeld in  
der Höhe des um 80 % erhöh- 
ten Kinderbetreuungsgeldes 
von € 14,53 täglich.
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Unser Tipp
Sprachkurse als Werbungs-
kosten absetzen

Fremdsprachenkenntnisse werden heut- 
zutage in vielen Berufen benötigt. Auf- 
wendungen zum Erwerb von Fremd-
sprachenkenntnissen stellen dann Wer- 
bungskosten dar, wenn aufgrund eines 
konkreten Nutzens für den jeweils 
ausgeübten oder einen verwandten 
Beruf von einer beruflichen Veran-
lassung auszugehen ist.
Abzugsfähige Aus- oder Fortbildungs-
kosten liegen vor, wenn aufgrund der  
Erfordernisse im ausgeübten oder 
verwandten Beruf Sprachkenntnisse  
allgemeiner Natur erworben werden  
(z. B. Grundkenntnisse für eine Tätig-
keit als Kellnerin, Sekretärin, Telefo- 
nistin, Verkäuferin; Italienischkurs eines 
Exportdisponenten mit dem haupt- 
sächlichen Aufgabengebiet des Exports 
nach Italien; Ungarisch für Exekutiv- 
organe im Grenzraum).

Eine Fremdsprachenausbildung kann 
auch eine Umschulungsmaßnahme dar- 
stellen, sofern es sich dabei um eine 
umfassende Ausbildung handelt und 
auf eine entsprechende Tätigkeit (z. B. 
Übersetzer) abgezielt wird.

Die Abzugsfähigkeit von Aufwen- 
dungen für Sprachkurse im Ausland 
richtet sich nach jenen Merkmalen, 
welche für die steuerrechtliche Aner-
kennung von Studienreisen erforder-
lich sind. Die reinen Kurskosten für 
Sprachkurse im Ausland sind bei Vor-
liegen der allgemeinen Voraussetzun-
gen immer abzugsfähig und zwar auch 
dann, wenn lediglich Sprachkenntnisse 
allgemeiner Natur vermittelt werden.
Die Reise- und Aufenthaltskosten wer-
den in der Regel zu den nicht abzugs-
fähigen Kosten der privaten Lebens-
führung gehören, soweit nicht die (na- 
hezu) ausschließliche berufliche Be- 
dingtheit erkennbar ist (lehrgangsmä-
ßige Organisation, Ausrichtung von 
Programm und Durchführung aus-
schließlich auf Teilnehmer der Berufs-
gruppe des Steuerpflichtigen).

Absetzbarkeit mildtätiger Spenden ab 2009 
angekündigt
Bei einem Spendengipfel  
mit Vertretern von Hilfs-
organisationen und des 
Finanzministeriums wurde 
eine politische Einigung 
über die grundsätzliche 
steuerliche Absetzbarkeit 
von mildtätigen Spenden 
ab 1.1.2009 erzielt.

Geplant ist vorerst eine 10 %- 
Obergrenze des Vorjahresein-
kommens bzw. -gewinnes für 
die Absetzbarkeit der getätig- 

ten Spenden. Karitative Orga-
nisationen, die die Spendenab- 
setzbarkeit für sich in Anspruch  
nehmen, müssen jährlich durch  
Wirtschaftsprüfer testierte Jah- 
resabschlüsse vorlegen, um 
maximale Transparenz zu ge- 
währleisten.
Um in die Liste der mildtätigen  
Organisationen aufgenommen  
zu werden, soll von der Orga-
nisation eine dreijährige kari-
tative Tätigkeit nachgewiesen 
werden.

Die neue Regelung soll in zwei  
Jahren einer Evaluierung un- 
terzogen werden, um gegebe-
nenfalls auch Ausweitungen 
ermöglichen zu können.

Eine Arbeitsgruppe soll nun 
die Details erarbeiten und 
einen ersten Begutachtungs- 
entwurf im Jänner an das Par- 
lament übersenden. Mit der  
parlamentarischen Beschluss- 
fassung rechnet der Finanzmi- 
nister im Frühjahr 2009.

Freimengen und Freigrenzen bei der Einreise 
aus Nicht-EU Staaten
Folgende Waren, die Sie 
in Ihrem Reisegepäck zu 

Ihrem Eigenbedarf oder 
als Geschenk einführen, 

sind abgabenfrei:

TABAKWAREN 
(ab einem Alter von 17 Jahren)

200 Stück Zigaretten oder

100 Stück Zigarillos oder

50 Stück Zigarren oder

250 Gramm Rauchtabak

ALKOHOLIKA
(ab einem Alter von 17 Jahren)

1 Liter Spirituosen

2 Liter Alkoholische Getränke mit einem 
Alkoholgehalt von höchst. 22 % vol

und zusätzlich (neu seit 1. Dezember 2008)

4 Liter nicht schäumende Weine sowie

16 Liter Bier

Andere Waren sind bis zu einem Gesamt- 
wert von € 300,00 je Reisendem bzw.  
€ 430,00 für Flugreisende abgabenfrei.
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Betriebswirtschaft
Der Cash-flow

Haben Sie sich schon einmal den Kopf  
zerbrochen, wieviel Cash-flow Ihr Un- 
ternehmen erwirtschaftet? Der Cash-
flow ist eine wichtige Kennzahl zur 
Unternehmenssteuerung bei angespann- 
ter Liquidität und ist ein Indikator für 
die Finanzkraft des Unternehmens. So 
ist er auch für Ihren Banker eine sehr 
relevante Zahl zur Beurteilung der 
Bonität Ihres Unternehmens.
Der Cash-flow ist – einfach gesagt – 
nichts anderes als eine Darstellung, 
woher das Geld im Unternehmen ge- 
kommen ist und wofür es verwen-
det wurde. 
Berechnungsformeln gibt es für den 
Cash-flow viele.
In der Grundstruktur wird der Cash-
flow wie folgt berechnet:
   Gewinn
+Abschreibungen
+Veränderung langfr. Rückstellungen
= Cash-flow
Um mehr Aussage zu gewinnen, wird 
der Cash-flow (oder Geldfluss) oft wie 
folgt aufgegliedert:
1) Geldfluss aus der laufenden Ge- 
schäftstätigkeit
Die Geldflüsse aus laufender Ge- 
schäftstätigkeit sind ein Schlüsselindi- 
kator dafür, inwieweit das Unterneh- 
men in der Lage war, Geldmittel zur  
Aufrechterhaltung der laufenden Ge- 
schäftstätigkeit, für Investitionen, zur 
Kredittilgung und zur Dividenden- 
zahlung ohne Inanspruchnahme von 
Mitteln aus dem Finanzierungsbereich 
zu schaffen.
2) Geldfluss aus der Investitionstä-
tigkeit
Die gesonderte Darstellung der Geld-
flüsse in diesem Bereich ist deshalb 
von Bedeutung, weil sie das Ausmaß 
jener Investitionen aufzeigt, die künf-
tige Erträge und Einzahlungen bewir-
ken sollen.
3) Geldfluss aus der Finanzierungs-
tätigkeit
Hier finden Privatentnahmen und Pri-
vateinlagen (bei Einzelunternehmern 
und Personengesellschaften) bzw. Ge- 
winnausschüttungen und etwaige Ka- 
pitalerhöhungen (bei Kapitalgesell-
schaften) ihren Niederschlag.
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Wie berichtet hat der 
VwGH die Wohnraumbe- 
wertung der Sachbezugs-
werteverordnung aufge-
hoben. Das BMF hat nun 
die Wohnraumbewertung 
per 1.1.2009 neu geregelt.

Richtwerte je Bundesland 
maßgebend
Stellt der Arbeitgeber seinem  
Arbeitnehmer Wohnraum kos-
tenlos oder verbilligt zur Verfü-
gung, ist als monatlicher Qua- 
dratmeterwert der jeweils am 
31. Oktober des Vorjahres gel-
tende Richtwert gemäß des 
Richtwertgesetzes relevant. 
Kostenbeiträge des Arbeitneh- 
mers vermindern den Sachbe-
zugswert.

Die für Lohnzahlungszeiträu- 
me 2009 anzusetzenden Sach-
bezugswerte betragen somit 
pro Quadratmeter des Wohn-
flächenausmaßes:

Für Wohnraum, der den  
Standard der mietrechtlichen  
Normwohnung nicht erreicht,  
ist der Wert um 30 % zu ver- 
mindern. Bei Dienstwohnun- 
gen für Hausbesorger, Haus- 
betreuer und Portiere ist der 
Wert um 35 % zu vermin-
dern.

Vergleich mit Mittelpreis 
des Verbrauchsortes
Für Wohnraum, dessen um 

25 % verminderter üblicher 
Mittelpreis des Verbrauchsor-
tes (Marktpreis) um mehr als 
50 % niedriger oder um mehr 
als 100 % höher ist als der er- 
rechnete Wert, ist der um 25 %  
verminderte fremdübliche 
Mietzins anzusetzen.

Betriebskosten und Heiz-
kosten
Die Quadratmeterwerte bein-
halten auch die Betriebskosten.  
Werden die Betriebskosten vom  
Arbeitnehmer getragen, ist von  
den Quadratmeterwerten ein 
Abschlag von 25 % vorzu- 
nehmen.

Trägt die Heizkosten der  
Arbeitgeber, ist ganzjährig 
ein Heizkostenzuschlag von  
€ 0,58  pro m² anzusetzen. 
Kostenbeiträge des Arbeitneh-
mers kürzen diesen Zuschlag.

Trägt der Arbeitgeber bei einer 
von ihm gemieteten Wohnung 
die Heizkosten, ist der Sach-
bezugswert um die auf die 
Wohnung entfallenden tasäch-
lichen Heizkosten des Arbeit-
gebers zu erhöhen.

Angemietete Wohnungen
Bei angemieteten Wohnungen 
sind die Quadratmeterwerte 
laut Verordnung der tatsäch-
lichen Miete (samt Betriebs-
kosten, exklusive Heizkosten) 
abzüglich 25 % gegenüberzu-
stellen; der höhere Wert bildet 
den maßgeblichen Sachbezug.  
Selbst bezahlte Betriebskosten 
sind vor Kürzung um 25 % 
abzuziehen. 
Bei gemieteten Wohnun-
gen ist der Sachbezugswert 
des Wohnraums um die auf 
diese Wohnung entfallenden 
tatsächlichen Heizkosten zu 
erhöhen, sofern der Arbeitge-
ber die Heizkosten trägt und 
diese auch ermitteln kann. 

Übergangsreglung 2009 - 
2011
Mit der Übergangsregelung 
für die Jahre 2009 bis 2011 
wird ein sprunghafter Anstieg 
der Sozialversicherungsbei-
träge und Lohnsteuer vermie- 
den. Der Anstieg beträgt daher 
im ersten Jahr nur 25 % der Er- 
höhung, im zweiten Jahr 50 % 
der Erhöhung, und im dritten 
Jahr 75 % der Erhöhung. 

Änderung der Sachbezugsverordnung für 
Wohnraumbewertungen

Steuertermine (Februar)
Fälligkeitsdatum 16. Februar
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Dezember 2008
Kammerumlage, Kfz-Steuer für 4. Quartal 2008
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Jänner 2009
ESt- u. KöSt-Vorauszahlung für 1. Quartal 2009

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Jahresschnitt‘08 3,2 107,0 118,3
Dezember ‘08 1,3 107,1 118,5
November ‘08 2,3 107,3 118,7

Bundesland Richtwerte

Burgenland € 4,31

Kärnten € 5,53 

Niederösterreich € 4,85

Oberösterreich € 5,12

Salzburg € 6,53

Steiermark € 6,52

Tirol € 5,77

Vorarlberg € 7,26

Wien € 4,73


