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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Mit einer vorzeitigen Abschreibung 
von 30 % einerseits und einer neuen 
Verschrottungsprämie für KFZ an-
dererseits versucht die Regierung, 
die Konjunktur in Schwung zu hal-
ten. Neue Lehrlingsförderungen sol- 
len zudem die Wirtschaft animieren, 
Lehrstellen für die Jugend zu erhal- 
ten und neue zu schaffen. In un-
serem Steuertipp wollen wir Sie auf  
mögliche Berufsgruppenpauschalen 
bei der Arbeitnehmerveranlagung 
hinweisen und am Ende noch Ihre 
Aufmerksamkeit auf ein aktuelles Er- 
kenntnis zu Verrechnungskonten 
und verdeckten Gewinnausschüt-
tungen lenken.
Wir wünschen einen guten Start in 
den Frühling!

Vorzeitige Abschreibung zur Konjunkturbelebung
Laut WIFO-Prognose vom 
Dezember 2008 werden 
die Ausrüstungsinvestitio-
nen 2009 um 7 % sinken 
und 2010 stagnieren. Zur 
Unterstützung der Inves-
titionstätigkeit soll nun für 
körperliche Anlagegüter, 
die im Kalenderjahr 2009 
oder 2010 angeschafft 
oder hergestellt werden, 
die Möglichkeit zur Vor-
nahme einer vorzeitigen 
Absetzung für Abnutzung 
bestehen. 

Der aktuell vorliegende Ge- 
setzesentwurf soll bis Ostern 
vom Parlament abgesegnet 
werden.

Welche Investitionen 
werden gefördert?
Die neue vorzeitige Abschrei-
bung wird für körperliche Wirt- 
schaftsgüter gelten (also nicht  
für z. B. Software, Rechte, Finanz- 
anlagen oder Ähnliches). Für  
Grund und Boden und für Ge- 
bäude sowie für Mieterinves- 
titionen steht keine vorzeitige  
Absetzung für Abnutzung zu.  
Bei PKWs und Kombis soll nur 
bei Nutzung als Fahrschul- 

kraftfahrzeuge oder für Zwe-
cke der gewerblichen Perso-
nenbeförderung die Möglich-
keit einer vorzeitigen Abset-
zung für Abnutzung bestehen. 
Weiters sind Luftfahrzeuge, 
gebrauchte Wirtschaftsgüter  
und Wirtschaftsgüter, die von  
einem beherrschenden Unter- 
nehmen (Muttergesellschaft)  
erworben werden, von der vor- 
zeitigen Absetzung für Abnut-
zung ausgeschlossen.
Allerdings steht die vorzei-
tige Absetzung für Abnutzung 
auch für Wirtschaftsgüter zu, 
für die ein Forschungsfreibe- 
trag oder die Forschungsprämie  
in Anspruch genommen wurde.  
Damit sollen Investitionen im  
Forschungsbereich zusätzlich 
gefördert werden.

Wirkungsweise der vorzei-
tigen Abschreibung
Die vorzeitige Absetzung für  
Abnutzung ermöglicht im Jahr  
der Anschaffung oder Herstel- 
lung eine höhere Abschreibung.  
Der Abschreibungsbetrag be- 
trägt in diesem Jahr 30 %. Dies  
allerdings einschließlich der  
linearen Abschreibung. Die li- 
neare Abschreibung wird fort- 

geführt, wodurch es im Endef- 
fekt zu einer früheren Abschrei- 
bung der Investition kommt.  
Mehr als 100 % sind daher  
nicht abschreibbar.

Höhere Förderung von 
Wirtschaftsgütern mit 
langer Abschreibungs-
dauer
Durch die Einrechnung der li- 
nearen Abschreibung in die  
30 %-Abschreibung sollen ins- 
besondere jene Investitionen  
gefördert werden, die länger- 
fristig vom Unternehmen ge- 
nutzt werden. Bei einer Nut-
zungsdauer von zehn Jahren 
beträgt der Satz der vorzeitigen  
Absetzung für Abnutzung ohne  
lineare Abschreibung 20 %. Bei  
einer Nutzungsdauer von vier  
Jahren hingegen verbleibt ein  
Vorteil von 5 %. Bei Wirtschafts- 
gütern, die drei Jahre oder zwei  
Jahre Nutzungsdauer haben,  
wird man von diesem Wahl- 
recht nicht Gebrauch machen. 

Beispiel:
Eine Maschine wird im April 
2009 um € 150.000 neu ange- 
schafft und in Betrieb genom- 
  ...weiter auf Seite 2
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e-card im Ausland nützen

Im Ausland krank oder verletzt zu 
werden, ist sicher eine unangeneh- 
me Erfahrung während des Urlau-
bes. Die e-card ist zum Teil auch im 
Ausland gültig. Wichtig ist, dass Sie 
möglichst früh vorgewiesen wird, 
wenn man medizinische Betreuung 
in Anspruch nehmen muss.

Mit der Europäischen Krankenversi-
cherungskarte (EKVK) auf der Rück-
seite jeder e-card ist die kostenlose Be- 
handlung bei Vertragsärzten und öffent- 
lichen Spitälern in der gesamten EU, 
in den EWR-Staaten sowie in der 
Schweiz vorgesehen. 
Die Europäische Krankenversiche-
rungskarte kann somit bei allen Ver-
tragsärzten und Vertragskrankenanstal-
ten in EU- und EWR-Staaten sowie der  
Schweiz verwendet werden. Die aus- 
ländische Krankenversicherung rechnet  
die Kosten mit der zuständigen Kran- 
kenversicherung in Österreich ab. Bei  
privaten Kliniken und bei privaten 
Ärzten muss die Rechnung vorerst 
selbst bezahlt werden. Gegen Vorlage 
der Originalrechnung und Zahlungsbe-
stätigung erhält man aber für medizi-
nisch notwendige Behandlungen eine  
Kostenerstattung vom zuständigen 
Krankenversicherungsträger.
Mit folgenden Staaten, in denen die 
Europäische Krankenversicherungs- 
karte nicht gilt, hat Österreich zwischen- 
staatliche Abkommen abgeschlossen:  
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Maze- 
donien, Serbien-Montenegro und Tür-
kei. Für Reisen in diese Länder gibt es  
einen Urlaubskrankenschein. Die- 
sen erhalten Dienstnehmer bei ihrem 
Dienstgeber. Pensionisten sowie Bezie-
her einer Leistung nach dem Arbeits- 
losengesetz bekommen den Schein bei 
ihrem zuständigen Krankenversiche- 
rungsträger.
Wenn Sie zum Ausstellungszeitpunkt der  
Europäischen Krankenversicherungs- 
karte nicht oder erst sehr kurz versi- 
chert waren, verfügen Sie daher über 
keine gültige EKVK. In diesem Fall 
sind einige Datenfelder der Europä-
ischen Krankenversicherungskarte nur  
mit Sternen versehen. Sie können dann 
vor Reiseantritt bei Ihrem Krankenver- 
sicherungsträger eine Bescheinigung  
als provisorischen Ersatz für die EKVK  
beantragen.

Neue Lehrlingsförderung
Die neue Förderung von 
Lehrbetrieben ist mit 
28.6.2008 in Kraft getreten. 
Die Förderungen werden 
über die Lehrlingsstellen 
der Wirtschaftskammer 
abgewickelt. 

Basisförderung
Die Basisförderung gilt für alle  
Lehrverhältnisse, die nach dem  
27.6.2008 beginnen und ersetzt  
die bisherige Lehrlingsausbil- 
dungsprämie von € 1.000. (Für  
alle Lehrlinge, die vor dem 
28.6.2008 begonnen haben, 
bleibt es bei der Lehrlingsaus- 
bildungsprämie.)
Diese Förderung kann nach 
Abschluss eines Lehrjahres be- 
antragt werden und beträgt:

im ersten Lehrjahr drei Lehr-  

lingsentschädigungen,
im zweiten Lehrjahr zwei   

Lehrlingsentschädigungen, 
im dritten und vierten Lehr-  

jahr jeweils eine Lehrlingsent- 
schädigung.

Förderung neuer Lehrstel-
len – Blum-Bonus II
Neue Lehrstellen werden in fol- 

genden Fällen mit einer Prä-
mie von jeweils € 2.000 geför- 
dert (ersetzt bisherigen Blum-
Bonus):

Lehrstellen in neu gegründe- 

ten Unternehmen für fünf Jah- 
re ab Gründung. Die Gründung  
muss nach dem 31.12.2007 er- 
folgt sein,

Lehrstellen in Unternehmen,   

die erstmals Lehrlinge ausbil-
den, für ein Jahr ab Aufnahme 
des ersten Lehrlings (erstma-
lige Lehrlingsaufnahme nach 
dem 31.12.2007),

Lehrstellen in Unternehmen,   

die nach einer Pause von min-
destens drei Jahren nach Ende 
des letzten Lehrverhältnisses 
wieder Lehrlinge aufnehmen, 
für ein Jahr ab Aufnahme des  
ersten Lehrlings (Wiederein- 
stieg in die Lehrlingsausbil-
dung nach dem 31.12.2007).

Das Lehrverhältnis muss für 
mindestens ein Jahr aufrecht 
sein. 
Maximal zehn Lehrlinge pro  
Lehrberechtigtem werden ge- 
fördert.

Ausbildungsnachweis zur 
Mitte der Lehrzeit
Die Förderung gilt für alle 
Lehrverhältnisse, die nach dem  
27.6.2008 beginnen; sie beträgt  
€ 3.000 pro Lehrling. 
Voraussetzungen dafür sind:

Führung einer Ausbildungs-  

dokumentation,
positive Absolvierung eines   

Praxistests durch den Lehrling  
zur Hälfte der Lehrzeit,

alle Lehrlinge in dem be-  

treffenden Betrieb müssen am  
Praxistest teilnehmen.

Weiterbildung der Ausbilder
Weiterbildungsmaßnahmen 
für Ausbilder werden mit 75 %  
der Kosten bis zu einer Gesamt- 
höhe von € 1.000 pro Jahr ge- 
fördert. Diese Förderung gilt ab  
28.6.2008 für alle Ausbilder.

Ausgezeichnete und gute 
Lehrabschlussprüfungen
Eine Lehrabschlussprüfung 
mit gutem Erfolg bringt € 200  
und solche mit Auszeichnung 
€ 250 Förderung. Die Lehrab- 
schlussprüfung muss nach dem  
27.6.2008 stattgefunden haben.

men. Die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer beträgt acht 
Jahre.
Abschreibung im Jahr 2009: 
€ 150.000 * 30 % = € 45.000
Restbuchwert am 31.12.2009: 
€ 150.000 – € 45.000 = € 105.000 

Abschreibung in den Jahren 
2010 bis 2014: jeweils € 18.750 
(nämlich € 150.000 / 8)
Buchwert am 31.12.2014 nach  
Abschreibung: € 11.250 (näm-
lich € 150.000 – € 45.000 – 5 *  
€ 18.750)

Abschreibung im Jahr 2015: 
€ 11.250
Damit wird das Wirtschaftsgut 
bereits im Jahr 2015 voll abge-
schrieben, statt wie im Falle 
ohne vorzeitige Abschreibung 
im Jahr 2016.

Fortsetzung von Seite 1: Vorzeitige Abschreibung zur Konjunkturbelebung
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Verschrottungs-/Umweltprämie
In der österreichischen 
Automobilbranche ist das 
Auftragsvolumen im letz-
ten Quartal 2008 stark 
zurückgegangen. Um 
die Fahrzeugbranche zu 
unterstützen und anderer- 
seits umweltschädliche 
alte Autos durch neue um- 
weltfreundliche zu erset-
zen, soll eine befristete  
Verschrottungs-/Umwelt-
prämie für Altautos ein-
geführt werden. Das 
Bundesministerium für 
Finanzen hat dazu einen 
Entwurf für ein Bundes- 
gesetz zur Begutachtung 
versendet.

Die Verschrottungs-/Umwelt-
prämie soll ausbezahlt werden,  
wenn

eine   Privatperson (PKW 
darf nicht innerhalb des letzten  
Jahres im notwendigen Be- 
triebsvermögen eines Betrie-
bes gewesen sein),

auf die ein über   13 Jahre al- 
tes fahrtüchtiges Auto (erst-
malige Zulassung im Inland 
vor dem 1.1.1996)

seit mindestens   einem Jahr  
ununterbrochen auf den An- 
tragsteller zugelassen war,

dieses   alte Fahrzeug ver-
schrotten lässt (Nachweis er- 
forderlich) und

statt dessen ein neues Fahr-  

zeug anschafft (noch nicht zu- 
gelassener neuer Personenkraft- 
wagen oder ein Personenkraft- 
wagen, der bisher nur auf einen  
inländischen Fahrzeughändler  
seit längstens einem Jahr zuge- 
lassen war).

Die Verschrottungs-/Umwelt-
prämie in Höhe von € 1.500 
wird zur Hälfte vom Bund und  
zur Hälfte vom Fahrzeughan-
del aufgebracht.
Der Fahrzeughandel hat fol-
gende Nachweise zu erbrin- 
gen:

Zulassungsvoraussetzungen, 

die Fahrtüchtigkeit des Alt-  

fahrzeugs,
die Verschrottung des Alt-  

fahrzeuges im Inland und
das Erreichen der Schadstoff-  

klasse 4 für das Neufahrzeug. 

Die für die Auszahlung not-
wendigen Daten werden vom  
Fahrzeughändler über Finanz 
Online an den Bund über-
mittelt (inkl. Kontodaten des 
Fahrzeugerwerbers).
Die gesamte Prämie wird dann  
an den Fahrzeugerwerber  
ausbezahlt. Der Fahrzeug-
händler hat den Händleranteil  
als Verschrottungs- /Umwelt-
abgabe bis zum 15. des auf die  
Antragstellung folgenden Mo- 
nats an das für die Erhebung 
der Umsatzsteuer zuständige 
Finanzamt zu entrichten.

Die Prämie wird für den Zeit-
raum vom 1.4.2009 bis längs-
tens 31.12.2009 und für maxi-
mal 30.000 Fahrzeuge gewährt. 

Berufsgruppenpauschale bei der 
Arbeitnehmerveranlagung nutzen

Für einige Berufsgruppen sind 
pauschalierte Werbungskosten 
vorgesehen. Damit kann diese 
Pauschale ohne Nachweis der 
tatsächlichen Aufwendungen im  
Wege der Arbeitnehmerveranla-
gung geltend gemacht werden.

Zusätzlich zu diesen pauschalierten 
Werbungskosten können keine wei- 
teren Werbungskosten aus dieser Tä- 
tigkeit abgesetzt werden. Sind die tat- 
sächlichen Werbungskosten jedoch hö- 
her, so können an Stelle des Pauschal- 
betrages die tatsächlichen Kosten gel-
tend gemacht werden. Für folgende  
Berufsgruppen sind Werbungskosten 
pauschalbeträge vorgesehen:
Artistinnen/
Artisten

5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchst. € 2.628 jährlich

Bühnendarsteller-
Innen und Film- 
schauspielerInnen

5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchstens € 2.628 
jährlich

Fernseh- 
schaffende

7,5 % der Bemessungsgrund- 
lage, höchst. € 3.942 jährlich

Journalistinnen/
Journalisten

7,5 % der Bemessungsgrund- 
lage, höchst. € 3.942 jährlich

MusikerInnen 5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchst. € 2.628 jährlich

Forstarbeiter- 
Innen ohne ei- 
gene Motorsäge

5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchstens € 1.752 
jährlich

Forstarbeiter- 
Innen mit ei- 
gener Motorsäge

10 % der Bemessungsgrund-
lage, höchstens € 2.628 
jährlich

FörsterInnen und
BerufsjägerInnen 
im Revierdienst

5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchstens € 1.752 
jährlich

Hausbesorger-
Innen

15 % der Bemessungsgrund-
lage, höchst. € 3.504 jährlich

Heimarbeiter-
Innen

10 % der Bemessungsgrund-
lage, höchst. € 2.628 jährlich

VertreterInnen 5 % der Bemessungsgrund-
lage, höchst. € 2.190 jährlich

Mitglieder einer  
Stadt-, Gemeinde-  
oder Ortsver- 
tretung

15 % der Bemessungs-
grundlage,  
mindestens € 438 jährlich,  
höchstens € 2.628 jährlich

Neue Zinssätze beim Finanzamt

Seit 21.1.2009 verrechnet das Finanz-
amt für:
Stundungszinsen       5,88 %
Aussetzungszinsen      3,38 %
Anspruchszinsen       3,38 %

Ergänzung der Steuerreform 2009
Durch die Regierungsvor-
lage wurde die Steuerre-
form noch ergänzt: 

Der Maximalbetrag der steuer-
lichen Absetzbarkeit des Kir- 
chenbeitrages soll von € 100 auf 

€ 200 angehoben werden und 
die Begünstigung für Stock- 
Options ab 1.4.2009 entfallen.
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Mitarbeiterkostenplanung

Für viele Unternehmen sind die 
Personalkosten ein erheblicher 
Anteil der Gesamtkosten. Daher 
ist eine genaue Planung dieser 
Position im Zuge der Budgetie-
rung sinnvoll.

Wie kommt man nun zu den rich-
tigen Zahlen?
Zuerst sind die Gehaltskosten für den 
Dienstgeber für den laufenden Bezug 
für das ganze Jahr zu ermitteln:
Ausgehend vom Bruttogehalt des ein-
zelnen Dienstnehmers sind die Dienst-
geberanteile zur Sozialversicherung, die  
Kommunalsteuer sowie Dienstgeber-
zuschlag und Dienstgeberbeitrag hin-
zuzurechnen. Dieser Betrag ist dann 
mit der Anzahl der laufenden Bezüge  
im Jahr zu multiplizieren.
Ähnlich geht man bei den Sonderzah-
lungen vor, wobei zu beachten ist, dass 
die Dienstgeberanteile zur Sozialversi-
cherung niedriger sind.
Zusätzlich zu berücksichtigen wären 
auch zum Beispiel allfällige Abfertigun- 
gen, Mehr- und Überstundenentgelten, 
Reisekostenvergütungen.

Beispiel für einen Angestellten:
 Bruttogehalt: € 2.000,00
+ 21,83 % Dienstgeber-
 anteil zur SV:  € 436,60
+ 3 % Kommunalsteuer 
 (KommSt):  € 60,00
+ 1,53 % MV-Beitrag: € 30,60
+  4,5 % Dienstgeberbeitrag 
 zum Familienlastenaus-
 gleichsfonds (DB):     € 90,00 
+ 0,43 % (Tirol) Dienstgeber-
 zuschlag zum Familien-
 lastenausgleichsfonds (DZ):    € 8,60 
=  Σ lfd. Bezüge:            € 2.625,80 

 Sonderzahlungen:
 Bruttogehalt: € 2.000,00
+ 21,33 % Dienstgeber-
 anteil zur SV:    € 426,60
+ 1,53 % MV-Beitrag:     € 30,60 
+ 7,93 % KommSt, DB, DZ:     € 158,60 
= Σ Sonderzahlungen:     € 2.615,80 

Dienstgeberkosten eines 
laufenden Gehaltes x 12:     € 31.509,60 
Dienstgeberkosten einer
Sonderzahlung x 2:             € 5.231,60
Jahresgehaltskosten 
eines Mitarbeiters:            € 36.741,20 
: 12 = Monatskosten 
für das Budget: € 3.061,77
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Der Verwaltungsgerichts-
hof befindet, dass ein ho- 
hes Verrechnungskonto 
eines Gesellschafters allei- 
ne noch nicht ausreicht,  
um eine verdeckte Ge- 
winnausschüttung zu un- 
terstellen. Relevant wäre  
vor allem auch, ob die Ge- 
sellschaft auf eine Kündi- 
gungs- oder Einbringungs-
möglichkeit verzichtet.

Ein Gesellschafter hatte ge- 
genüber seiner Gesellschaft ho- 
he Schulden auf dem Verrech-
nungskonto, zuletzt in Höhe von  
rund € 500.000. Der Verwal- 
tungsgerichtshof führt nun aus,  
dass eine Verbindlichkeit nicht  
dadurch wegfällt, dass ein 
Schuldner nicht mehr gewillt 
ist, diese zu bedienen. Das gilt  
auch dann, wenn das Schuld-
verhältnis zwischen einer Ka- 
pitalgesellschaft und ihrem Ge- 
sellschafter besteht. Ein solcher  
Vorgang führt daher auch nicht 
zu einer verdeckten Ausschüt-
tung. Grundsätzlich Gleiches 
gilt für den Umstand, dass der  
Schuldner nachträglich in wirt- 
schaftliche Schwierigkeiten ge- 

rät. Bei Beurteilung seiner Bo- 
nität ist nämlich immer vom  
Zeitpunkt der Darlehensge- 
währung auszugehen; ver- 
schlechtert sich die wirtschaft-
liche Situation des Schuldners  
erst zu einem späteren Zeit-
punkt, kann dies für sich allein 
nicht zu einer verdeckten Aus-
schüttung führen. Eine solche 
könnte nur darin gelegen sein, 
dass die Gesellschaft, um den 
Gesellschafter zu begünstigen,  

auf eine Kündigungs- bzw. Ein- 
treibungsmöglichkeit verzichtet. 
Verzichtet eine Kapitalgesell- 
schaft zu Gunsten eines Gesell- 
schafters auf eine ihm gegen-
über bestehende Forderung, so 
liegt zum Zeitpunkt des (allen-
falls schlüssigen) Verzichts 
eine verdeckte Ausschüttung  
vor, für welche Kapitalertrag- 
steuer zum Zeitpunkt des Zu- 
flusses der Kapitalerträge ab- 
zuziehen ist.

Hohes Verrechnungskonto eines  
Gesellschafters allein ist noch  
keine verdeckte Ausschüttung

Steuertermine (März)
Fälligkeitsdatum 16. März
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Jänner
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Februar

Fälligkeitsdatum 31. März
KommSt-, DGA-Erklärung für 2008

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Jahresschnitt ‘08 3,2 107,0 118,3
Jahresschnitt ‘07 2,2 103,7 114,6
Jahresschnitt ‘06 1,5 101,5 112,2


