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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Die Steuerreform 2009 wurde nun 
im Parlament beschlossen und auch  
in den Details ausformuliert. 
Wir informieren Sie ausführlich über 
alle Bestimmungen des Familien-
pakets, die neuen Bestimmungen  
zum Gewinnfreibetrag sowie zur 
Absetzbarkeit von Spenden. Die Be- 
stimmungen zum Einkommensteu-
ertarif blieben unverändert und 
wurden bereits dargestellt.
Beachten Sie bitte auch die Liste 
all jener Merkmale, die auf Ihren 
Rechnungen nicht fehlen dürfen.

Das Familienpaket der Steuerreform 2009
Ein wesentlicher Teil der 
Steuerreform 2009 besteht 
in dem beschlossenen 
Familienpaket. Nun gibt 
es erste Konkretisierungen 
dieser Maßnahmen. 

Erhöhung des Kinder- 
absetzbetrages
Der monatliche Kinderabsetz- 
betrag wird von derzeit € 50,90  
ab Jänner 2009 auf € 58,40 er- 
höht. Der Kinderabsetzbetrag  
wird gemeinsam mit der Fami- 
lienbeihilfe ausbezahlt.

Kinderfreibetrag
Die mit Kindern verbundenen  
finanziellen Belastungen sollen  
durch die Einführung eines 
Kinderfreibetrages bei der Be- 
steuerung berücksichtigt wer-
den. Dieser wird im Zuge der 
Einkommensteuerveranlagung 
(Arbeitnehmerveranlagung) 
berücksichtigt. Als Freibetrag  
vermindert der Kinderfreibe- 
trag die Steuerbemessungs-
grundlage.
Der Kinderfreibetrag steht in 
zwei unterschiedlichen Höhen 
zu, und zwar in Höhe von

€ 220,00 jährlich pro Kind,  

wenn er von einem einzigen 

Steuerpflichtigen für ein Kind 
geltend gemacht wird,

€ 132,00 jährlich pro Kind,  

wenn er von zwei Steuerpflich- 
tigen für das selbe Kind in An- 
spruch genommen wird (in 
Summe also 2 x € 132,00 =  
€ 264,00).

Die Aufteilung des Freibetra-
ges ist insbesondere für Fami-
lien, bei denen beide Eltern-
teile steuerrelevante Einkünfte 
erzielen, vorteilhaft.

Der Kinderfreibetrag in Höhe 
von € 132,00 steht auch unter-
haltspflichtigen Steuerpflichti-
gen für ein nicht haushaltszu-
gehöriges Kind zu, falls auch 
der Unterhaltsabsetzbetrag für 
dieses Kind zusteht.

Kinderbetreuungskosten
Kinderbetreuungskosten sollen  
auf zwei Arten steuerlich be- 
günstigt werden, wenn folgende  
Voraussetzungen zutreffen:

Die Begünstigung gilt für ein 
Kind,

das zu Beginn des Kalender-  

jahres das 10. Lebensjahr noch  
nicht vollendet hat, 

für das mehr als sechs Mo-  

nate im Kalenderjahr der Kin- 
derabsetzbetrag gewährt wur- 
de und

das sich ständig im Inland, in   

einem Mitgliedstaat der EU 
oder des EWR oder in der 
Schweiz aufhält.
Die Kinderbetreuung muss in  
öffentlichen oder privaten Kin- 
dergärten, Ganztages- oder  
Halbtagesinternaten, Horten,  
Kinderbetreuungsstätten, von  
Tagesmüttern oder sonstigen 
pädagogisch qualifizierten Per- 
sonen (ausgenommen haus-
haltszugehörigen Angehörigen) 
erfolgen. Der Zuschuss ist ent-
weder direkt an die Kinderbe-
treuungseinrichtung oder an die  
Betreuungsperson zu leisten.  
Es kann jedoch auch ein Gut-
schein ausgestellt werden, so- 
fern dieser ausschließlich bei 
einer institutionellen Kinder-
betreuungseinrichtung einlös-
bar ist.

Zuschüsse für Kinderbe-
treuung durch den Arbeit-
geber
Arbeitgeber können allen Ar- 
beitnehmern oder bestimmten  
 ...weiter auf Seite 2
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Meldeverpflichtungen des Dienst-
gebers bei Schwerarbeit

Dienstnehmern, die Schwerarbeit 
verrichten, wurde ein begünstig-
ter früherer Zugang zu einer Alters-
pension ermöglicht. Bei den im  
Februar einzureichenden Meldun-
gen für das Jahr 2008 zeigte sich, 
dass hier noch für viele Dienstge-
ber Informationsbedarf besteht.

Was ist Schwerarbeit?
1) Schicht- und Wechseldienst auch 
während der Nacht.
2) Regelmäßige Arbeit unter Hitze und 
Kälte.
3) Arbeit unter chemischen und phy- 
sikalischen Einflüssen (diese Schwer-
arbeit ist nicht vom Dienstgeber zu 
melden).
4) Verbrauch von 2.000 (Männer) bzw.  
1.400 (Frauen) Arbeitskilokalorien.
5) Pflege von Menschen mit beson- 
derem Behandlungs- oder Pflegebedarf.
6) Arbeit trotz persönlicher Behinde-
rung.
Die die Schwerarbeit auslösende Tätig-
keit muss mindestens die Hälfte eines 
Monats ausgeübt werden, damit ein 
Schwerarbeitsmonat vorliegt.

Meldepflicht des Dienstgebers
Für den Dienstgeber besteht dabei ab 
1.1.2007 die Verpflichtung, dem Träger  
der Krankenversicherung Zeiten zu mel- 
den, die auf das Vorliegen von Schwer-
arbeit schließen lassen. Zu melden sind  
Schwerarbeitszeiten nur für Männer,  
die das 40. Lebensjahr vollendet haben 
sowie für Frauen, die das 35. Lebens-
jahr vollendet haben. 

Zu melden sind
1. alle Tätigkeiten, die auf das Vorliegen  
von Schwerarbeit schließen lassen,
2. die Namen und Versicherungsnum-
mern jener Personen, die solche Tätig-
keiten verrichten, und
3. die Dauer dieser Tätigkeiten. 
Die Meldung hat jeweils bis Ende Feb-
ruar des folgenden Kalenderjahres zu 
erfolgen. Die begründete Vermutung 
des Vorliegens von Schwerarbeit ist für 
die Meldung ausreichend.

Welche Nachweis- oder Aufzeich-
nungspflichten des Dienstgebers gibt  
es?
Für die Gestaltung von Aufzeichnun-
gen über die Schwerarbeit gibt es kei-
nerlei Vorgaben, sie sollten jedoch zu- 
mindest eine genaue Tätigkeitsbeschrei- 
bung des Dienstnehmers beinhalten. 

Nicht fremdübliche Anmietung eines Büros
Vereinbarungen zwischen na- 
hen Angehörigen finden – selbst  
wenn sie den Gültigkeitserfor-
dernissen des Zivilrechtes ent- 
sprechen – im Steuerrecht nur 
dann Anerkennung, wenn sie

nach außen ausreichend zum  

Ausdruck kommen (Publizität), 
einen eindeutigen, klaren und   

jeden Zweifel ausschließenden 
Inhalt haben und 

auch zwischen Familien-  

fremden unter den selben Be- 

dingungen abgeschlossen wor-
den wären.
Nahebeziehungen können auch  
durch gesellschaftsrechtliche 
Verflechtungen entstehen.

Der UFS Linz hat nun diese 
Rechtsmeinung der Einkom- 
mensteuerrichtlinien angewandt  
und folgendes befunden:
Fremdüblichkeit eines Mietver- 
trages ist nicht gegeben, wenn  
eine Kapitalgesellschaft, die  
überwiegend (zu 75 %) von 

den Eltern des Vermieters be- 
herrscht wird, ein Büro in der 
Villa des Sohnes mietet, wenn 
der Vater des Vermieters dort 
nur „kreative Nachdenkarbeit“ 
leistet, obwohl ihm ein Büro in  
seinen eigenen Firmen zur Ver- 
fügung steht. Treffen eines An- 
gestellten des Firmenkonglome-
rats mit dem Vermieter führen  
auch nicht zur betrieblichen  
Nutzung des angeblichen Büro- 
raumes (Bürotisch ist ein Bil-
lardtisch).

Gruppen einen Zuschuss für die  
Kinderbetreuung geben, der bis  
zu € 500,00 jährlich pro be- 
günstigtem Kind steuerfrei 
ist. Dieser Zuschuss ist bereits 
derzeit in unbegrenzter Höhe 
von Sozialabgaben befreit.

Ist der Arbeitnehmer gleich-
zeitig bei mehreren Arbeitge- 
bern beschäftigt, kann nur ein  
Arbeitgeber den Zuschuss ge- 
währen. Aus diesem Grund hat  
der Arbeitnehmer eine Erklä- 
rung an den Arbeitgeber ab- 
zugeben, in der er erklärt, dass  
die Voraussetzungen für einen  
steuerfreien Zuschuss vor- 
liegen und ob und in welcher  

Höhe von einem früheren Ar- 
beitgeber bereits ein steuerfreier  
Zuschuss für dieses Kind im  
Kalenderjahr geleistet wurde.

Jene Kosten, die durch den Zu- 
schuss abgedeckt sind, können  
nicht als außergewöhnliche 
Belastung abgesetzt werden.

Kinderbetreuungskosten 
als außergewöhnliche 
Belastung absetzbar
Betreuungskosten von Kindern, 
für die die genannten Voraus- 
setzungen zutreffen, können  
auch als außergewöhnliche Be- 
lastung ohne Selbstbehalt be- 
rücksichtigt werden. Die Ab- 

setzbarkeit ist mit insgesamt  
€ 2.300,00 der tatsächlichen  
Kosten pro Kind und Kalender- 
jahr limitiert. Wird die Begüns-
tigung von beiden Elternteilen  
in Anspruch genommen, ist 
auch in diesem Fall der Betrag 
mit € 2.300,00 pro Kind limi-
tiert. Es kann nur der Elternteil 
die Kosten steuerlich geltend 
machen, der sie nachweislich  
getragen hat. Da nur die Kosten  
für die ausschließliche Kinder- 
betreuung berücksichtigt wer-
den können, sind Kosten für  
Verpflegung oder beispiels-
weise das reine Schulgeld für 
Privatschulen nicht berücksich- 
tigungsfähig.
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Gewinnfreibetrag ab 2010
Mit Wirksamkeit ab 2010 
soll der bisherige Freibe- 
trag für investierte Ge- 
winne von derzeit 10 %  
auf 13 % erhöht und für 
alle betrieblichen Ein-
kunfts- und Gewinner- 
mittlungsarten zugäng- 
lich gemacht werden.

Der Gewinnfreibetrag steht 
wie bisher allen betrieblichen  
Einkunftsarten offen. Im Unter- 
schied zum Freibetrag für in- 
vestierte Gewinne soll er nun-
mehr auch für Gewinne zuste-
hen, die von natürlichen Per-
sonen durch Bilanzierung er- 
mittelt werden. Nicht einbezo-
gen wie bisher bleiben Veräuße- 
rungsgewinne; Übergangsge- 
winne sind nun auch abgedeckt. 

Der neue Freibetrag wird nun  
also von 10 % auf 13 % an- 
gehoben – die Deckelung von  
€ 100.000,00 pro Veranlagungs- 
jahr und Steuerpflichtigem  
bleibt aber bestehen. Daraus er- 
gibt sich, dass maximal ein Ge- 
winn von ca. € 769.230,00 be- 
günstigt ist.

Grundfreibetrag
Wird nicht investiert, so steht  
dem Steuerpflichtigen jedenfalls  
der Grundfreibetrag in Höhe von 
13 % des Gewinns, höchstens  

aber in Höhe von € 30.000,00 zu –  
daraus ergibt sich ein maximaler  
Grundfreibetrag von € 3.900,00.  
Der Grundfreibetrag steht auch  
bei mehreren Betrieben des 
Steuerpflichtigen pro Veranla-
gungsjahr nur einmal zu. Bei  
mehreren Betrieben mit posi- 
tivem Betriebsergebnis werden  
die Gewinne für den Grundfrei- 
betrag zusammengerechnet – 
eine Schmälerung durch Aus-
gleich mit allfälligen betrieb-
lichen Verlusten findet nicht 
statt.

Bei Mitunternehmerschaften  
wie z. B. Personengesellschaften  
steht der Grundfreibetrag nur 
entsprechend dem Gewinnan- 
teil zu. Der Grundfreibetrag 
wird auch ohne besondere Gel- 
tendmachung automatisch zu- 
erkannt und daher von Amts 
wegen berücksichtigt.

Zusätzlich: Investitionsbe-
dingter Gewinnfreibetrag
Übersteigt nun der Gewinn  
€ 30.000,00,

steht einerseits jedenfalls der   

Grundfreibetrag in Höhe von 
€ 3.900,00 zu, 

andererseits kommt ein inves-  

titionsbedingter Gewinnfreibe- 
trag hinzu, der davon abhängig  
ist, in welchem Umfang die über- 
steigende Bemessungsgrund- 

lage durch Investitionen im je- 
weiligen Betrieb gedeckt ist.

Beispiel:
Gewinn vor 
Gewinnfreibetrag: € 50.000,00
Davon 13 %:   € 6.500,00
Investitionen 
(begünstigte):   € 2.000,00
Grundfreibetrag:   € 3.900,00
Investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag:  € 2.000,00
Gewinnfreibetrag 
gesamt:   € 5.900,00
Gewinn endgültig: € 44.100,00

Begünstigte Investitionen
Begünstigte Investitionen sind 
wie bisher Investitionen in 

abnutzbare körperliche Wirt-  

schaftsgüter des Anlagevermö- 
gens mit einer Nutzungsdauer 
von mindestens vier Jahren,

bestimmte Wertpapiere, die  

dem Anlagevermögen eines in- 
ländischen Betriebes ab dem An- 
schaffungszeitpunkt mindestens  
vier Jahre gewidmet werden.
Eine Erweiterung ab 2010 
ist, dass auch Investitionen in 
Gebäude und Mieterinvestitio-
nen umfasst sind.
Im Gegenzug zur Erweiterung 
dieses Freibetrages wurde die 
Begünstigung für nicht entnom- 
mene Gewinne gestrichen und  
ist daher letztmalig für die Ver- 
anlagung 2009 anzuwenden.

Das sollte auf Ihren Rechnungen 
nicht fehlen 

Das Umsatzsteuergesetz legt fest, wel-
che Merkmale Rechnungen zumindest 
haben müssen:
1. Name und Anschrift des liefernden 
oder leistenden Unternehmers
2. Name und Anschrift des Abnehmers/ 
Empfängers. Die UID-Nummer des Ab- 
nehmers/Empfängers ist zusätzlich an- 
zugeben, wenn der Rechnungsbetrag 
inkl. USt € 10.000,00 übersteigt und 
der leistende Unternehmer Wohnsitz 
(Sitz), gewöhnlichen Aufenthalt oder 
eine Betriebsstätte im Inland hat
3. Menge, handelsübliche Bezeichnung 
4. Tag der Lieferung oder Leistungs-
zeitraum
5. Entgelt für die Lieferung oder Leis-
tung und der anzuwendende Steuer-
satz bzw. Hinweis auf eine allfällige 
Steuerbefreiung
6. Steuerbetrag, der auf das Entgelt entfällt 
7. Ausstellungsdatum der Rechnung 
(zusätzlich zum Lieferdatum)
8. Fortlaufende, einmalig vergebene 
Rechnungsnummer
9. UID-Nummer des Rechnungsaus-
stellers

Bei Kleinbetragsrechnungen (bis  
€ 150,00) reichen folgende Angaben:
1. Name, Anschrift des leistenden Un- 
ternehmers 
2. Menge, handelsübliche Bezeichnung
3. Tag der Lieferung oder Leistungs-
zeitraum 
4. Bruttoentgelt für die Lieferung oder 
Leistung 
5. Steuersatz 
6. Ausstellungsdatum
Bei Rechnungen, für die der Leistungs- 
empfänger die Steuer schuldet (Reverse  
Charge), sind ergänzend noch die UID- 
Nummer des Leistungsempfängers und  
ein Hinweis: „Der Leistungsempfän-
ger ist Steuerschuldner“ anzugeben. 
Reverse Charge Rechnungen haben 
keinen gesonderten Steuerausweis.
Fehlen Merkmale einer Rechnung, 
kann der Vorsteuerabzug beim Rech-
nungsempfänger verloren gehen.

Neue Zinssätze beim Finanzamt

Seit 11.3.2009 verrechnet das Finanz-
amt für:
Stundungszinsen       5,38 %
Aussetzungszinsen      2,88 %
Anspruchszinsen       2,88 %
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Das Arbeitsklima als Erfolgsfaktor

Ein harmonisches Miteinander kenn-
zeichnet ein gutes Arbeitsklima. Es wirkt  
sich auf die Motivation, die Leistungs-
fähigkeit und Kreativität jedes Einzel-
nen aus und führt zu entsprechenden 
Unternehmensergebnissen. Hier einige 
Tipps, wie Sie als Führungskraft dieses 
Arbeitsklima beeinflussen können:
Eine offene Tür für Mitarbeiter 
Verschanzen Sie sich nicht in Ihrem 
Büro. Hören Sie aufmerksam zu, wenn 
Ihre Mitarbeiter etwas sagen. Hören Sie  
dabei nicht nur auf die Worte, sondern  
auch auf die Stimmung, ihre Probleme,  
ihre Arbeit.
Zusammenarbeit fördern
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, in- 
dem Sie die Zusammenarbeit unter-
einander, die innerhalb von Projekten  
sowie die mit anderen Abteilungen 
fördern. Vermitteln Sie in eventuellen 
Konfliktsituationen. 
Geben Sie der Arbeit einen Sinn 
Machen Sie deutlich, wie wichtig die 
Aufgaben sind, die Ihre Mitarbeiter 
erfüllen. Sagen Sie Ihren Mitarbeitern, 
was jeder Einzelne zum Erfolg der Ab- 
teilung/des Projektes beiträgt.
Vertrauen schaffen
Vertrauen entwickelt sich dort, wo 
Führungskräfte ihren Mitarbeitern kei-
nen Anlass zum Misstrauen geben, 
Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit  
herrschen und die Mitarbeiter sich dar-
auf verlassen können, dass die gültigen 
Regeln auch eingehalten werden. 
Schaffen Sie individuelle Anreize 
Wenn Sie einzelnen Mitarbeitern In- 
centives anbieten wollen, dann achten 
Sie darauf, dass diese auch deren in- 
dividuellen Bedürfnissen entsprechen. 
Nicht immer werden Sie mit einer hö- 
heren Bezahlung auch mehr Motiva-
tion bewirken.
Mitarbeitergespräche 
Bereiten Sie jedes Mitarbeitergespräch 
intensiv vor, indem Sie unter anderem 
überlegen, welche Gründe es für das 
Gespräch gibt, welche Ziele Sie verfol-
gen, welche Ziele Ihre Mitarbeiter ha- 
ben könnten und ob Sie genügend In- 
formationen für das Gespräch haben. 
Treffpunkte 
Kommunikationsfördernde Treff-
punkte, wie beispielsweise eine einla-
dende Teeküche und ein angenehmes 
Raumklima (Blumen, frische Luft) kön- 
nen die Motivation fördern.
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Wie schon berichtet, sollen  
Spenden für mildtätige 
Organisationen ab 2009 
steuerlich absetzbar sein. 
Dies wurde nun nochmals 
konkretisiert.

Die bisher mögliche Abzugsfä-
higkeit von Spenden für Wis-
senschaft, Forschung, Erwach-
senenbildung auf Hochschul-
niveau, Universitäten, Kunst-
hochschulen, Denkmalschutz, 
Museen und Behindertensport 
soll auf folgende Bereiche aus-
gedehnt werden:

mildtätige Zwecke  , die über- 
wiegend im Inland, in Mit-
gliedstaaten der EU oder des 
EWR verfolgt werden

die   Bekämpfung von Armut  
und Not in Entwicklungslän- 
dern durch Förderung der wirt- 
schaftlichen und sozialen Ent-
wicklung. Dieser Zweck soll er- 
füllt sein, wenn die Förderung  
in einer Größenordnung erfolgt,  
die eine effektive Wirkung im 
Sinne eines nachhaltigen Wan-
dels ermöglicht (Umfang der 
Einzelprojekte von zumindest 
€ 30.000,00)

Hilfestellung in Katastro- 

phenfällen

Spenden sind für Unternehmen  
als Betriebsausgaben insoweit  
absetzbar, als sie insgesamt  
10 % des Gewinns des unmit-
telbar vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres nicht übersteigen.  
Weiters sind Spenden als Son-
derausgaben absetzbar, als sie 
insgesamt 10 % des Gesamt-
betrages der Einkünfte des un- 

mittelbar vorangegangenen Ka- 
lenderjahres nicht übersteigen. 

Voraussetzungen
Wie bei den bisher vorgesehe-
nen Spendenbegünstigungen 
gilt als Voraussetzung, dass die  
Förderung eigennütziger Zwe-
cke der Spendenorganisation 
ausgeschlossen ist.

Zusätzlich soll eine gewisse 
Kontinuität der Betätigung über  
einen zumindest dreijährigen  
Zeitraum vorausgesetzt sein, 
wobei auch Zeiten einer allfäl-
ligen Vorgängerorganisation in  
diese Bestandsdauer einzube-
ziehen sind.

Eine Deckelung der Verwal-
tungskosten soll sicherstellen,  
dass Spendengelder nicht mehr  
als unbedingt erforderlich in  
die Verwaltung umgeleitet wer- 

den. Fundraisingkosten sollen 
davon nicht umfasst sein.
Die Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen ist jährlich 
von einem Wirtschaftsprüfer zu  
bestätigen.

Mitgliedsbeiträge nicht 
abzugsfähig
Nicht abzugsfähig sind echte 
Mitgliedsbeiträge; Beiträge, die  
über den Mitgliedsbeitrag hin-
aus freiwillig entrichtet werden, 
jedoch schon.

Liste der spendenbegüns-
tigten Organisationen
Um für den Spender die Ab- 
zugsfähigkeit sicherzustellen, 
sollen spendenbegünstigte Or- 
ganisationen zumindest ein-
mal jährlich in einer Liste er- 
fasst und auf der Homepage des  
Bundesministeriums für Fi- 
nanzen veröffentlicht werden.

Spenden steuerlich absetzen

Steuertermine (April)
Fälligkeitsdatum 15. April
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Februar

L, DB, DZ, GKK, KommSt für März

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Februar 2009 1,3 107,0 118,3
Jänner 2009 1,2 106,6 117,9
Ø 2008 3,2 107,0 118,3


