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1. Wichtige Neuerungen für (freie) 
Dienstnehmer ab 1.1.2008 

1.1. Neuregelung der Reisekostenersätze 

Über die Änderungen bei den Reisekosten 
wurde bereits im Steuer aktuell September 
2007 ausführlich berichtet. Nachfolgend 
nochmals die wichtigsten Änderungen in Kür-
ze: 
 
a) Tagesgeld 
 

Wie bisher können Tagesgelder (unverän-
dert maximal € 26,40 pro Tag) auch ab 
1.1.2008 nach folgenden Grundsätzen steu-
erfrei gewährt werden: 
- Tagesgelder bei Dienstreisen mit tägli-

cher Rückkehr bleiben nur so lange steu-
erfrei, bis der Zielort zu einem weiteren 
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit wird 
(das ist zB nach fünf Tagen durchgehen-
der oder nach 15 Tagen unregelmäßig 
wiederkehrender Tätigkeit der Fall). 

- Tagesgelder bei Dienstreisen mit un-
zumutbarer täglicher Rückkehr (ab 
120 km  
 
 
Entfernung) bleiben längstens 183 Ta-
ge steuerfrei; dann ist von einem weite-
ren Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit 
auszugehen. 

 
Nach der ab 1.1.2008 geltenden Neurege-
lung können Tagesgelder, wenn der Ar-
beitgeber aufgrund einer lohngestalten-
den Vorschrift zur Zahlung verpflichtet 
ist, für folgende Tätigkeiten zeitlich un-
begrenzt steuerfrei ausbezahlt werden: 
- Außendiensttätigkeiten (z.B. Kunden-

besuche, Patrouillendienste, Service-
dienste außerhalb des Betriebsgelän-
des), 

- Fahrtätigkeiten (Zustelldienste, Taxi-
fahrten, Linienverkehr, Transportfahrten 
außerhalb des Betriebsgeländes), 

- Baustellen- und Montagetätigkeiten 
(außerhalb des Betriebsgeländes), 
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- Arbeitskräfteüberlassung oder 
- für vorübergehende Tätigkeiten an ei-

nem Einsatzort in einer anderen politi-
schen Gemeinde (z.B. bei Entsendung für 
Ausbildungszwecke an einen Schulung-
sort, bei Springertätigkeiten oder Aushilfs-
tätigkeiten in einer anderen Filiale des Un-
ternehmens; wobei in diesen Fällen für die 
Steuerfreiheit naturgemäß eine durch die 
vorübergehende Tätigkeit vorgegebene 
zeitliche Beschränkung besteht).  

 
Ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
nicht möglich (z.B. bei Vereinen und Arbeit-
gebern mit weniger als fünf Mitarbeitern), gilt 
nach der neuen Rechtslage auch eine bin-
dende Vereinbarung des Arbeitgebers mit 
allen Dienstnehmern als Verpflichtung. 

 
Das Tagesgeld kann künftig unabhängig vom 
Vorliegen einer lohngestaltenden Vorschrift 
auch nach Kalendertagen abgerechnet wer-
den. Weiters wurde bei Auslandsreisen die 
Aliquotierung des Tagesgeldes (bisher Drittel-
Regelung) an die Regelung für Inlandsreisen 
angepasst: Danach steht ab 1.1.2008 auch 
für Auslandsreisen ab drei Stunden für jede 
angefangene Stunde ein Zwölftel des jewei-
ligen Landessatzes zu. 
 
b) Nächtigungsgeld 
 

Das pauschale Nächtigungsgeld beträgt 
unverändert € 15 pro Nacht (ohne Nachweis 
der Nächtigung). Bei einer Dienstreise zu ei-
nem Arbeitsort, bei der der Arbeitnehmer so 
weit weg von seinem ständigen Wohnort 
(Familienwohnsitz) arbeitet, dass ihm eine 
tägliche Rückkehr nicht zugemutet werden 
kann (in der Regel ab einer Entfernung von 
120 km), geht die Finanzverwaltung davon 
aus, dass der Arbeitsort (Einsatzort) nach ei-
nem Zeitraum von sechs Monaten zum Mit-
telpunkt der Tätigkeit wird. Ab dem siebenten 
Monat gezahlte pauschale Nächtigungsgel-
der sind daher steuerpflichtig.  
 
c) Kilometergeld 
 

Für das betragsmäßig unveränderte Kilome-
tergeld gilt ab 1.1.2008 generell eine 30.000 
km-Grenze bzw. können max. € 11.400 (= 
30.000 x € 0,38 pro km) pro Kalenderjahr 
steuerfrei ausbezahlt werden. Steuerfreies Ki-

lometergeld für Dienstreisen von der 
Wohnung aus gibt es bis zum Ende des 
Kalendermonats, in dem diese Fahrten 
erstmals überwiegend zurückgelegt wer-
den. 

1.2. WICHTIG: Anmeldung von Dienst-
nehmern VOR Arbeitsantritt 

Es kann nicht oft genug betont werden, 
dass ab 1.1.2008 die Anmeldung von 
Dienstnehmern ausnahmslos vor Arbeits-
antritt zu erfolgen hat. Neben der soforti-
gen Vollmeldung ist auch eine Mindest-
angabenmeldung vor Arbeitsantritt mög-
lich, wobei in diesem Fall die Vollmel-
dung binnen sieben Tagen nachzurei-
chen ist. Als Beilage finden Sie ein Muster 
für eine solche Mindestangabenmeldung 
vor Arbeitsantritt, die per Fax rund um die 
Uhr an die TelNr. 05 78 07 61 gesendet 
werden kann. Faxbestätigung bitte unbe-
dingt aufbewahren! Weitere Details – auch 
zu den hohen Geldstrafen bei Verletzung 
von Meldepflichten – finden Sie im Steuer 
aktuell  September 2007. 

1.3. Arbeitslosenversicherung für freie 
Dienstnehmer  

Mit einer Novelle zum Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz sollen folgende Neuerun-
gen in Kraft treten: 
 
• Freie Dienstnehmer werden ab dem 

1.1.2008 zwangsweise in die Arbeits-
losenversicherung einbezogen. Der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
von 6 % des gebührenden monatli-
chen Entgelts wird je zur Hälfte vom 
Dienstgeber und vom freien Dienst-
nehmer getragen. Die Altersausnahme 
von der Beitragspflicht ab Vollendung 
des 56. Lebensjahres gilt auch für freie 
Dienstnehmer. Der Bonus bei Einstel-
lung von Personen über 50 gilt wie bei 
normalen Dienstnehmern. 

• Freie Dienstnehmer werden ab dem 
1.1.2008 auch in die Insolvenz-Ent-
geltsicherungsbeitragspflicht einbe-
zogen. Den Beitrag in Höhe von 0,55 
% (Beitragssatz 2008) des gebühren-
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den monatlichen Entgelts trägt allein der 
Dienstgeber. 

1.4. Neuerungen im Arbeitszeitgesetz 

Mit 1.1.2008 treten folgende Änderungen im 
Arbeitszeitgesetz in Kraft: 
 
• Der Kollektivvertrag oder eine Betriebs-

vereinbarung kann eine Verlängerung der 
täglichen Normalarbeitszeit auf 10 Stun-
den zulassen. Damit soll eine Viertage-
woche ermöglicht werden. In Betrieben, in 
denen kein Betriebsrat existiert, kann die 
Vereinbarung der Viertagewoche (mit Ver-
längerung der Normalarbeitszeit auf 10 
Stunden pro Tag) auch schriftlich mit je-
dem Arbeitnehmer vereinbart werden. 

• In Kollektivverträgen kann die tägliche 
Normalarbeitszeit – bei arbeitsmedizini-
scher Unbedenklichkeit – sogar auf bis zu 
12 Stunden verlängert werden. 

• Die im Sommer beschlossenen Änderun-
gen im AZG bringen wesentliche Neue-
rungen für Teilzeitarbeitskräfte. So kön-
nen Änderungen des Ausmaßes der Teil-
zeit ab 1.1.2008 nur mehr in Schriftform 
erfolgen. Den Teilzeitbeschäftigten ge-
bührt weiters ab 1.1.2008 für Mehrar-
beitsstunden ein Zuschlag von 25 % zum 
Normallohn. Diese Zuschläge sind nur 
dann nicht zu bezahlen, wenn die Mehr-
arbeitsstunden innerhalb eines Zeitrau-
mes von 3 Monaten (der mit dem Arbeit-
nehmer festzulegen ist) durch Zeitaus-
gleich im Verhältnis 1:1 ausgeglichen 
werden. Bei gleitender Arbeitszeit kann 
der Durchrechnungszeitraum auch länger 
sein. Durch Kollektivvertrag können die 
Zuschlagsregelungen auch abweichend 
(d.h. auch niedriger) geregelt werden. Der 
25 %ige Mehrarbeitszuschlag ist steuer-
lich nicht begünstigt, da die Kriterien für 
steuerfreie Überstundenzuschläge nicht 
erfüllt sind. 

• Kollektivvertragliche (kurze) Verfallfristen 
für geleistete Über- oder Mehrstunden 
werden durch fehlende Arbeitszeitauf-
zeichnungen gehemmt. In diesen Fällen 
gilt die allgemeine Verjährungsfrist von 3 
Jahren. 

 

2. Abgabensicherungsgesetz 2007 
 
Schwerpunkte des am 6.12.2007 im Par-
lament beschlossenen 
Abgabensicherungsgesetzes 2007 
(AbgSiG 2007) sind Maßnahmen zur 
Betrugsbekämpfung sowie zur Vermei-
dung von Steuergestaltungen. 
Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen: 
2.1. Einkommensteuer 

• Beim Wechsel von der § 5-Gewinn-
ermittlung auf eine andere Gewinner-
mittlungsart kann die sofortige Besteu-
erung der stillen Reserven im Grund-
vermögen auf Antrag durch Bildung 
einer Rücklage vermieden werden. Ab 
der Veranlagung 2007 ist dieser Antrag 
in der Steuererklärung im Jahr des 
Wechsels der Gewinnermittlungsart zu 
stellen, und kann später nicht mehr 
nachgeholt werden. 

• Werden einzelne betrieblich genutzte 
Wirtschaftsgüter aus Österreich in 
Betriebsstätten im EU/EWR-Raum ü-
berführt bzw. ganze Betriebe oder 
Betriebsstätten aus Österreich in den 
EU/EWR-Raum verlegt, kann auf An-
trag die Versteuerung der dabei sonst 
aufzudeckenden stillen Reserven bis 
zur tatsächlichen Realisierung hinaus-
geschoben werden. Für selbst herge-
stellte immaterielle Wirtschaftsgüter 
(Software, Lizenzen, Firmenwert), für 
die im Ausland ein Aktivposten ange-
setzt werden kann, wird zur Vermei-
dung von steuerlichen Doppelabset-
zungen dieser Besteuerungsaufschub 
ab sofort nicht mehr gewährt. In die-
sem Fall müssen die für diese immate-
riellen Wirtschaftsgüter bisher geltend 
gemachten Aufwendungen nachver-
steuert werden. Können die Aufwen-
dungen nicht nachgewiesen werden, 
sind 65 % des im Ausland aktivierungs-
fähigen Betrages zu versteuern. Die 
Neuregelung tritt mit Veröffentlichung 
im Bundesgesetzblatt (voraussichtlich 
im Laufe des Dezember 2007) in Kraft. 

• Ab 2007 können Einnahmen-Aus-
gabenrechner durch den Freibetrag 
für investierte Gewinne (FBiG) be-
kanntlich 10 % des Gewinnes steuer-
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frei stellen, wenn sie in dieser Höhe be-
günstigte Investitionen (bestimmte ab-
nutzbare Sachanlagen oder bestimmte 
Wertpapiere) tätigen. Werden Wertpapie-
re angeschafft und scheiden diese vor 
Ablauf der vierjährigen Behaltefrist aus, 
kann nach der im AbgSiG 2007 enthalte-
nen Neuregelung eine Nachversteuerung 
nicht mehr durch eine Ersatzanschaffung 
von Wertpapieren, sondern nur durch die 
Anschaffung begünstigter Sachanlagen 
vermieden werden. Wirtschaftsgüter, für 
die der FBiG geltend gemacht wurde, 
müssen weiters nicht mehr in einem ge-
sonderten Verzeichnis zu den Steuerer-
klärungen erfasst werden. Der FBiG ist im 
Anlagenverzeichnis zu vermerken, für die 
Wertpapiere ist ein eigenes Verzeichnis 
zu führen und auf Verlangen der Finanz 
vorzulegen. 

• Werden nach dem 15. Jänner bis zum 15. 
Februar eines Jahres noch Bezüge für 
das Vorjahr abgerechnet und ausbezahlt 
(z.B. Überstunden), sind diese Bezüge 
dem Vorjahr zuzurechnen, in den Vorjah-
reslohnzettel aufzunehmen und die 
Lohnsteuer für das Vorjahr bis  15. Feb-
ruar abzuführen. Für die Abfuhr des 
Dienstgeberbeitrages, die Kommunal-
steuer und den Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag wurden 
entsprechende Anpassungen 
beschlossen. 

2.2. Körperschaftsteuer 

• Im Rahmen der Gruppenbesteuerung 
kann für neu angeschaffte Beteiligungen 
an betriebsführenden Kapitalgesellschaf-
ten bekanntlich eine Firmenwertab-
schreibung geltend gemacht werden. 
Diese Firmenwertabschreibung vermin-
dert auch den Buchwert der Beteiligung, 
sodass es bei einem späteren Verkauf 
dieser Beteiligung zu einer Nachversteu-
erung der bis dahin abgesetzten Firmen-
wertabschreibung kommt. Da diese 
Nachversteuerung bisher durch Umgrün-
dungsvorgänge vermieden werden konn-
te, wurde in das AbgSiG 2007 ein Nach-
erfassungstatbestand für den Fall auf-
genommen, dass die Beteiligung umgrün-
dungsbedingt (z.B. durch Verschmelzung) 

untergeht (gilt für Umgründungsstich-
tage ab 31.12.2007).  

• Veräußert eine Privatstiftung eine Be-
teiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, kann der Veräußerungsge-
winn zur Vermeidung der 12,5%igen 
Zwischensteuer innerhalb von 12 Mo-
naten auf eine neu angeschaffte mehr 
als 10%ige Kapitalbeteiligung übertra-
gen werden. Ab 1.1.2008 ist dies aber 
nur mehr dann möglich, wenn die neue 
Beteiligung, auf die der Veräußerungs-
gewinn übertragen werden soll, nicht 
von einer Körperschaft erworben wird, 
an der die Privatstiftung, der Stifter 
oder ein Begünstigter allein oder 
gemeinsam direkt oder indirekt mit 
mindestens zu 20 % beteiligt sind. 
Demnach ist jedenfalls eine Übertra-
gung realisierter stiller Reserven wei-
terhin in folgenden Fällen möglich: 
• Gründung einer neuen Tochterge-

sellschaft durch die Privatstiftung, 
• Kapitalerhöhung bei einer beste-

henden Tochterkapitalgesellschaft 
der Privatstiftung oder 

• Erwerb einer mehr als 10%igen Be-
teiligung von fremden Dritten. 

• Gemeinnützige Körperschaften kön-
nen den jährlichen Steuerfreibetrag 
von € 7.300, der ihnen für steuerpflich-
tige Einkünfte aus Hilfstätigkeiten zu-
steht, soweit er nicht genutzt wurde 
künftig auf 10 Jahre vortragen. Die 
Neuregelung kann bereits für das Jahr 
2004 unter Berücksichtigung der ab 
dem Jahr 1995 nicht genutzten Freibe-
träge angewendet werden. 

2.3. Umsatzsteuer 

• Die viel diskutierte und grundsätzlich 
EU-widrige Eigenverbrauchsbesteue-
rung für im Ausland geleaste PKW´s 
wird bis 31.12.2010 verlängert. 

• Die Mindesteinkaufsgrenze für steu-
erfreie Touristenexporte bleibt bei  
€ 75 und wird nicht auf € 175 angeho-
ben. 

• Ab 1.1.2008 muss für Werklieferun-
gen oder Werkleistungen im Zusam-
menhang mit Grundstücken auch 
dann eine Rechnung ausgestellt wer-
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den, wenn sie an einen Privaten erbracht 
wird (Ausstellungsfrist: 6 Monate). 

• Klarstellend wird nunmehr – entsprechend 
der Judikatur des EuGH - gesetzlich ver-
ankert, dass ein Unternehmer das Recht 
auf Vorsteuerabzug verliert, wenn er 
wusste oder hätte wissen müssen, dass 
der Umsatz in der Lieferkette mit einem 
Mehrwertsteuerbetrug behaftet ist. 

• Das Recht zum Abzug fiktiver Vorsteuern 
beim Export von Gebrauchtwagen wird 
ab 1.1.2008 ersatzlos gestrichen. 

• Unternehmer müssen ab 1.1.2008 jede 
Änderung der für die Erteilung einer 
UID-Nr. maßgeblichen Verhältnisse (z.B. 
Beendigung der Unternehmereigenschaft) 
dem Finanzamt innerhalb eines Monats 
anzeigen. Die vorsätzliche Verletzung der 
Anzeigepflicht kann mit bis zu  
€ 5.000 bestraft werden. 

2.4. Sonstige Änderungen 

• In der BAO werden die Höchstbeträge 
für diverse Strafen angehoben (Zwangs-
strafen zur Durchsetzung von behördli-
chen Anordnungen von € 2.000 auf € 
5.000; Ordnungs- und Mutwillensstrafen 
von  
€ 400 auf € 700).  

• Im Finanzstrafgesetz werden die Strafen 
um ca. 30 bis 40 % valorisiert. So kön-
nen künftig z.B. Finanzordnungswidrigkei-
ten mit bis zu € 5.000 (bisher € 3.625) be-
straft werden.  

• Wird die seit 15.6.2007 bestehende Mel-
depflicht für Bargeld (und gleichgestellte 
Zahlungsmittel) ab € 10.000 bei Über-
schreiten der Gemeinschaftsgrenze vor-
sätzlich verletzt, kann dies bis zu  
€ 50.000 (bisher € 10.000) Strafe kosten. 
Die Strafe für die fahrlässige Verletzung 
der Meldepflicht bleibt mit € 5.000 unver-
ändert.  

• Im Gebührengesetz ist ab 1.1.2008 eine 
Befreiung von den Stempelgebühren 
und den Verwaltungsabgaben des Bun-
des für Dokumente, die unmittelbar durch 
die Geburt eines Kindes veranlasst sind 
und innerhalb von zwei Jahren ausgestellt 
werden, vorgesehen.  

 

3. Die neue Selbständigenvorsorge ab 
1.1.2008 

 
Ab 1.1.2008 werden auch freie Dienst-
nehmer, Unternehmer und Freiberufler im 
Rahmen der neuen Selbständigenvor-
sorge wie folgt in das System der „Abferti-
gung neu“ integriert:  
• Für freie Dienstnehmer muss der Auf-

traggeber ab 2008 1,53 % des Brutto-
bezugs an die für das Unternehmen 
ausgewählte betriebliche Vorsorgekas-
se abführen. Gemeinsam mit den be-
reits oben erwähnten Beiträgen zur Ar-
beitslosenversicherung und zum Insol-
venzentgeltsicherungsfonds steigen 
damit die Lohnnebenkosten für freie 
Dienstnehmer ab 2008 erheblich (5,08 
%). 

• Auch selbständige Unternehmer mit 
GSVG-Krankenpflichtversicherung 
(das sind vor allem alle Gewerbetrei-
bende) werden ab 2008 verpflichtend 
in die neue Selbständigenvorsorge 
einbezogen. Sie müssen im Wege der 
quartalsmäßigen Vorschreibungen der 
GSVG-Beiträge 1,53 % ihrer Beitrags-
grundlage (maximal bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage) im Wege der SVA an 
die zuständige betriebliche Vorsorge-
kasse einzahlen. 

• Im Rahmen eines Optionsmodells 
können auch Bauern und Freiberufler 
(z.B. Ärzte, Wirtschaftstreuhänder, No-
tare, Rechtsanwälte, Ziviltechniker) an 
der neuen Selbständigenvorsorge teil-
nehmen. Voraussetzung ist, dass sie 
sich bis Ende 2008 (bzw. im Falle ei-
nes Berufsantritts nach dem 
31.12.2007 innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Berufsantritt) für eine Teil-
nahme an dieser Vorsorge entschei-
den. Im Falle einer positiven Teilnah-
meentscheidung ist die weitere Teil-
nahme dann aber verpflichtend. 

 
Die Regelungen über die Entnahme der 
einbezahlten Beiträge entsprechen im 
Wesentlichen den für Dienstnehmer gel-
tenden Bestimmungen. Spätestens kön-
nen die bestehenden Guthaben bei Pensi-
onsantritt ausbezahlt werden. 
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Die neue Selbständigenvorsorge wurde vom 
Gesetzgeber mit interessanten steuerlichen 
Rahmenbedingungen versehen: 
• Die einbezahlten Beiträge sind als 

Pflichtbeiträge steuerlich voll absetzbar. 
• Die Veranlagung der Beiträge in der be-

trieblichen Vorsorgekasse ist steuerfrei. 
• Im Falle der Auszahlung werden die an-

gesparten Beträge wie eine Abfertigung 
nur mit 6 % besteuert. Im Falle der Über-
tragung des Guthabens auf eine Pensi-
onskasse ist die in der Folge ausbezahlte 
Pension sogar zur Gänze steuerfrei. 

 

4. Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 
2007  

 
Mit dem GesRÄG 2007 wurden drei für die 
Praxis wichtige Neuerungen umgesetzt: 
• Erstens wurde ein so genanntes EU-

Verschmelzungsgesetz geschaffen, wel-
ches mit 15.12.2007 in Kraft tritt. Dieses 
Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 
der EU über die grenzüberschreitende 
Verschmelzung in nationales Recht. Die 
Zulässigkeit grenzüberschreitender Ver-
schmelzungen war zwar schon bisher in 
Österreich unstrittig, es fehlten allerdings 
geeignete verfahrensrechtliche Regelun-
gen. Dies wurde mit dem gegenständli-
chen Gesetz nun nachgeholt. 

• Zweitens wurde das AktG dahingehend 
abgeändert, dass die bisher nicht zulässi-
ge Verschmelzung einer AG auf eine 
GmbH künftig (ab 15.12.2007) ermöglicht 
wird. 

• Drittens konnte die Verschmelzung einer 
Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesell-
schaft bisher auch mit einer verschmel-
zenden Umwandlung erreicht werden. Mit 
der Änderung des Umwandlungsgesetzes 
wurde die verschmelzende Umwandlung 
einer Kapitalgesellschaft auf eine andere 
Kapitalgesellschaft mit Wirkung ab 
1.12.2007 ausgeschlossen. 

 

5. Erbschaftsteuer 
 
Wie das BMF mitteilt, hat die Bundesrepublik 
Deutschland aus Anlass des Auslaufens der 

österreichischen Erbschafts- und Schen-
kungssteuer mit Ende Juli 2008 das Dop-
pelbesteuerungsabkommen betreffend 
Erbschaftssteuer mit Wirkung zum Jah-
resende 2007 gekündigt. Zur Vermeidung 
einer möglichen Doppelbesteuerung wäh-
rend des Zeitraums vom 1. Jänner 2008 
bis 31. Juli 2008 soll aber durch ein ge-
sondertes Abkommen die vorübergehende 
Weitergeltung des gekündigten Doppelbe-
steuerungsabkommens bis Ende Juli 2008 
sichergestellt werden. 
 
Die Aufkündigung bedeutet de facto, dass 
alle, die in Deutschland einen (Zweit-) 
Wohnsitz haben und somit als Inländer 
gelten, dem deutschen Erbschaftsteuerge-
setz unterliegen und Deutschland im Erb-
fall aufgrund der Anknüpfung an den 
Wohnsitz des Erben und/oder Erblassers 
das gesamte österreichische und deutsche 
Verlassenschaftsvermögens besteuern 
kann. 
 

6. Steuersplitter  
 
• Das Deckungserfordernis für Pensions-

rückstellungen in Form von Wertpapie-
ren oder Rückdeckungsversicherungen 
muss nach der Neuregelung durch das 
BudBG 2007 erstmalig für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 30.6.2007 begin-
nen – somit frühestens zum 31.7.2008 
– erfüllt sein. Bei Bilanzierung nach 
dem Kalenderjahr ist der maßgebende 
Stichtag der 31.12.2008. 

• Das Entgelt für das An-, Ab- und 
Ummelden von Kfz ist keine unselb-
ständige Nebenleistung der Versiche-
rung/ des Versicherungsmaklers und 
damit steuerfrei, sondern eine eigen-
ständige Leistung, die dem Umsatz-
steuersatz von 20 % unterliegt. 

• Der Vorsteuerabzug für Faxrechnun-
gen wird bis Ende 2008 verlängert. 

• Nach den divergierenden Aussagen 
des Vorjahres hat das BMF nun klar-
gestellt, dass Autobahnvignetten 
ebenfalls zu den lohnsteuerfreien 
Sachzuwendungen gehören (wie 
Gutscheine und Geschenkmünzen, die 
nicht in Bargeld abgelöst werden 
können). 
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• Pendlerpauschale über die Grenze: Für 
die Beurteilung, ob und in welchem Aus-
maß ein Pendlerpauschale zusteht, ist es 
unmaßgeblich, ob die Wohnung und/oder 
die Arbeitsstätte im Inland oder Ausland 
gelegen sind. Daher steht bei Fahrten 
zwischen einer inländischen Arbeitsstätte 
und einer im Ausland gelegenen Woh-
nung für die gesamte Strecke das Pend-
lerpauschale zu.  

• Arbeitszimmer: Die regelmäßig erforder-
liche und zeitaufwendige Arbeit an der 
Stimme macht das Arbeitszimmer einer 
Opernsängerin zum Mittelpunkt der Tätig-
keit und somit die Aufwendungen für ein 
im Wohnungsverband gelegenes Arbeits-
zimmer grundsätzlich steuerlich absetz-
bar. Demgegenüber liegt der Mittelpunkt 
der Tätigkeit eines Vortragenden im Hin-
blick auf den materiellen Gehalt der Tätig-
keit nach der Verkehrsauffassung nicht im 
häuslichen Arbeitszimmer, sondern an je-
nem Ort, an dem die Vermittlung des Wis-
sens selbst erfolgt.  

• Beschränkt Steuerpflichtige können seit 
Juni 2007 neben der 20%igen Bruttoab-
zugssteuer auch die 35%ige Nettoab-
zugssteuer anwenden. In diesem Fall 
werden mit den Einnahmen unmittelbar 
zusammenhängende Werbungskosten 
(wie zB Sozialversicherung und Rei-
sespesen) bei der Lohnsteuerberechnung 
berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass 
der Arbeitnehmer (Schriftsteller, Künstler, 
Architekt, Sportler, Artist, Mitwirkender an 
Unterhaltungsdarbietungen) im EU/EWR-
Raum ansässig ist und die unmittelbar mit 
den Einnahmen zusammenhängenden 
Ausgaben dem Arbeitgeber vor dem Zu-
fließen der Bezüge schriftlich bekannt 
gibt. 

• Jene Mehrarbeitszuschläge (25 %), die 
ab 1.1.2008 im Zusammenhang mit einer 
Teilzeitbeschäftigung anfallen, können 
nicht wie die steuerfreien fünf Überstun-
den pro Monat (max. € 43) verrechnet 
werden. Diese Zuschläge sind auch dann 
steuerpflichtig, wenn sie für eine Mehrar-
beit an einem Sonn- bzw. Feiertag oder in 
der Nacht anfallen.  

 

7. Verbraucherpreisindex 
 
 
 
 
∅  2006 
 
Nov 2006 
Dez 2006 
Jän 2007 
Feb 2007 
Mär 2007 
Apr 2007 
Mai 2007 
Jun 2007 
Jul 2007 
Aug 2007 
Sep 2007 
Okt 2007 

VPI 2005 
2005= 100 
 
101,5 
 
101,7 
102,0 
102,0 
102,4 
102,8 
103,3 
103,7 
103,7 
103,7 
103,6 
103,8 
104,4 

VPI 2000 
2000= 100 
 
112,2 
 
112,5 
112,8 
112,8 
113,3 
113,7 
114,2 
114,7 
114,7 
114,7 
114,6 
114,8 
115,5 

VPI 96 
1996=100 
 
118,1 
 
118,4 
118,7 
118,7 
119,2 
119,7 
120,2 
120,7 
120,7 
120,7 
120,6 
120,8 
121,5 

VPI 86 
1986=100 
 
154,4 
 
154,8 
155,2 
155,2 
155,9 
156,5 
157,2 
157,8 
157,8 
157,8 
157,7 
158,0 
158,9 

 
auch unter: www.mpd.at 
 

8. Interna 
 
Unsere Kanzlei bleibt am 27. und 28. De-
zember und am Montag, 31. Dezember 
2007 geschlossen.  
 
Anstelle der Versendung von Weihnachts-
karten haben wir heuer einen entspre-
chenden Betrag an die Österreichsche 
Kinder-Krebs-Hilfe gespendet. 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
„Steuer aktuell“ wird für die Klienten der Kanzlei MPD 
Mitterdorfer+Pira+Daurer GmbH, Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft, geschrieben. „Steuer 
aktuell“ sind keine periodischen Druckwerke. Jede Art der 
Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist – außer durch 
unsere Klienten – nur nach ausdrücklicher Genehmigung 
gestattet.  
Verleger und Hersteller: MPD Mitterdorfer+Pira+Daurer 
GmbH, 5020 Salzburg, Fischer von Erlach-Str. 47. 
 

 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen auf die-
sem Weg geruhsame Weih-
nachtsfeiertage, Glück und 
Erfolg und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
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9. Steuertipps zum Jahresende 2007 
 
Alle Jahre wieder empfiehlt es sich, rechtzeitig vor dem Jahresende einen Steuer-Check zu ma-
chen: Wurden auch alle Möglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltung wirklich genutzt und nichts 
übersehen? 
Was ist vor dem Jahreswechsel noch unbedingt zu erledigen?  
Denn am 32. Dezember ist es jedenfalls zu spät! 
 
Steuertipps für Unternehmer  erle-

digtü 

 
Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps, wie  

• Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor dem Jahresende ge-
tätigt werden; 

• Möglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 
400 (exklusive USt bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern) als geringwer-
tige Wirtschaftsgüter; 

• Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträ-
gen bei Bilanzierern bzw. Vorziehen von Ausgaben und Verschieben von Ein-
nahmen bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern; 

 
möchten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmöglichkeiten hinweisen: 
 

ü 
 
ü 
 
ü 
 
 

Top-Tipp für Einnahmen-Ausgaben-Rechner: Investitionen zur optimalen Nutzung des 
neuen Freibetrages für investierte Gewinne (FBiG)  

Einnahmen-Ausgaben-Rechner (wie z.B. vor allem Kleinunternehmer und Freibe-
rufler, aber auch Stiftungsvorstände, Gesellschafter-Geschäftsführer oder angestell-
te Ärzte hinsichtlich ihrer einkommensteuerpflichtigen Sonderklassegebühren) kön-
nen erstmals im Jahr 2007 bis zu 10% ihres Gewinnes, maximal 100.000 €, ein-
kommensteuerfrei stellen, wenn sie in diesem Ausmaß im Jahr 2007 auch investie-
ren. Als begünstigte Investitionen gelten:  
o Neue abnutzbare körperliche Anlagen mit einer Nutzungsdauer von mindes-

tens vier Jahren (zB Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKWs, 
Taxifahrzeuge, EDV etc). Nicht begünstigt sind hingegen Gebäude (ein-
schließlich Mieterinvestitionen, wie z.B. Adaptierungskosten für ein gemietetes 
Büro), PKW´s, Kombis oder gebrauchte Anlagen. Weiters sind auch Investiti-
onen ausgeschlossen, für die eine Forschungsprämie geltend gemacht wird. 

o Als begünstigte Investition gilt auch die Anschaffung von Wertpapieren (Anlei-
hen und Anleihenfonds), die vier Jahre lang gehalten werden müssen.  

TIPP: Wenn Sie den neuen Freibetrag für 2007 optimal nutzen wollen, sollten Sie rechtzei-
tig vor dem Jahresende zur Ermittlung des voraussichtlichen Gewinnes eine Prog-
noserechnung erstellen. Weiters sollten Sie überprüfen, wie viel Sie im Jahr 2007 
bereits investiert haben. Falls Ihre bisherigen und noch vorgesehenen Investitionen 
nicht 10 % Ihres prognostizierten Gewinnes 2007 erreichen bzw. falls Sie im Jahr 
2007 gar nichts investieren wollen, können Sie die Steuerbegünstigung auch durch 
die rechtzeitige Anschaffung entsprechender Wertpapiere nutzen.  

Überhaupt ist die Nutzung der Begünstigung durch den Kauf von Wertpapieren 
auch deshalb zu empfehlen, weil man dadurch die Gefahr eine Nachversteuerung 
der Begünstigung durch vorzeitiges Ausscheiden von Investitionen innerhalb der 
vierjährigen Behaltefrist vermeiden kann.  
 

ü 
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Verschärfte Aufzeichnungspflichten für Tageslosungen ab dem 1.1.2008 

Mit 31.12.2007 verlieren alle Unternehmen, die in den Kalenderjahren 2005 und 
2006 die Tageslosungen vereinfacht ermittelt und die Umsatzgrenze von 150.000 € 
überschritten haben, die Berechtigung zur vereinfachten Losungsermittlung durch  
Kassasturz. In diesen Fällen sind daher bis zum 31.12.2007 die entsprechenden or-
ganisatorischen Vorkehrungen für die ab 1.1.2008 erforderlichen Einzelaufzeichnun-
gen sämtlicher Bareinnahmen und –ausgaben zu treffen (z.B. Information des Per-
sonals, Auflage entsprechender Aufzeichnungsformulare, Anschaffung von 
Registrierkassen etc). 
 

ü 

Steueroptimale Verlustverwertung durch Herstellung einer steuerlichen Unterneh-
mensgruppe 

Für die Begründung einer Unternehmensgruppe im Sinne der Gruppenbesteuerung 
ist neben der ab Beginn des Wirtschaftsjahres erforderlichen finanziellen Verbin-
dung (Kapitalbeteiligung von mehr als 50% und Mehrheit der Stimmrechte) die Ein-
bringung eines Gruppenantrags beim zuständigen Finanzamt erforderlich. Dieser 
muss spätestens vor dem Bilanzstichtag jenes Jahres gestellt werden, für das er 
erstmals wirksam sein soll. Kapitalgesellschaften, die auf den 31.12.2007 bilanzieren 
und die bereits seit Beginn ihres Wirtschaftsjahres (im Regelfall seit 1.1.2007) finan-
ziell verbunden sind, können daher im Falle einer Stellung des Gruppenantrags bis 
zum 31.12.2007 noch für das gesamte Jahr 2007 eine steuerliche Unternehmens-
gruppe bilden bzw. in eine bereits bestehende Gruppe aufgenommen werden.  

Der Vorteil einer Unternehmensgruppe besteht vor allem darin, dass Gewinne und 
Verluste der in die Gruppe einbezogenen Kapitalgesellschaften miteinander verrech-
net werden können. Durch die Einbeziehung ausländischer Tochtergesellschaften 
können auch die Auslandsverluste in Österreich verwertet werden.  
 

ü 

Rechnungen per Telefax – Anerkennung nochmals verlängert bis 31.12.2008 

Aufgrund des vorliegenden Entwurfs zum Umsatzsteuerrichtlinien-Wartungserlass 
2007 sollen mittels Telefax übermittelte Rechnungen noch bis zum 31.12.2008 als 
für den Vorsteuerabzug ausreichend anerkannt werden. Die Verabschiedung des 
Erlasses bleibt abzuwarten. 

 

ü 

Anhebung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer ab 2007 

Die Kleinunternehmergrenze im Umsatzsteuergesetz wurde mit Wirkung ab dem 
1.1.2007 auf € 30.000 (bisher € 22.000) angehoben. Je nach anzuwendenden Um-
satzsteuersatz sind Kleinunternehmer im Jahr 2007 daher mit Bruttoumsätzen von 
bis zu € 36.000 (bei einem Steuersatz von 20%) umsatzsteuerfrei (bei 10%igen Um-
sätzen, wie zB bei der Vermietung von Wohnungen, beträgt die Bruttoumsatzgrenze 
€ 33.000). Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf allerdings auch 
keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. Überdies ist die Steuerbefreiung 
mit dem Verlust des Vorsteuerabzugs für alle mit den Umsätzen zusammenhängen-
den Ausgaben verbunden. 

TIPP:  In Einzelfällen kann es sich lohnen, zu prüfen, ob die Kleinunternehmergrenze ü-
berschritten wird und in diesem Fall noch im Jahr 2007 korrigierte Rechnungen 
auszustellen sind. 
 

ü 
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Steuerbegünstigung für nicht entnommene Gewinne noch für 2007 nutzen 

Die begünstigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne von bilanzierenden 
Einzelunternehmen und Personengesellschaften bis zu einem Höchstbetrag von 
100.000 € pro Jahr und Betrieb (bzw. Person) kann eine jährliche Steuerersparnis 
von bis zu 25.000 € bringen.  

TIPP:  Um die Begünstigung optimal zu nutzen, sollten alle betroffenen Einzelunternehmer 
und Personengesellschaften rechtzeitig ihren voraussichtlichen Gewinn 2007 
hochrechnen und die bisherigen Entnahmen (zu denen auch die privaten Steuer-
zahlungen gehören!) feststellen. Das Gewinn- bzw. Entnahmeoptimum ist dann er-
reicht, wenn die Begünstigungsgrenze von 100.000 € voll ausgeschöpft wird: 
Liegt der voraussichtliche Gewinn 2007 unter 100.000 €, sollte daher nach Mög-
lichkeit im Jahr 2007 nichts entnommen werden (was allerdings wohl nur dann 
geht, wenn man von anderen Einkünften oder privaten Finanzreserven leben 
kann); bei einem voraussichtlichen Gewinn von über 100.000 € sollte der diesen 
Höchstbetrag übersteigende Gewinn zwecks Schaffung privater Reserven für die 
Zukunft noch vor Jahresende entnommen werden. 

 

ü 

Entnahmebegrenzung bei in Vorjahren beanspruchter Steuerbegünstigung für nicht 
entnommene Gewinne beachten! 

Wenn Sie bereits in den Vorjahren die Begünstigung für nicht entnommene Gewin-
ne in Anspruch genommen haben, dürfen Sie im Jahr 2007 – unabhängig von einer 
neuerlichen Inanspruchnahme der Begünstigung für das Jahr 2007 – nur maximal 
Entnahmen in Höhe des Gewinnes 2007 tätigen. Sollten Sie heuer bereits mehr 
als den prognostizierten Jahresgewinn 2007 entnommen haben, können die Mehr-
entnahmen bis zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch Einlagen kompensiert wer-
den. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Finanz nur betriebsnotwendige 
Einlagen anerkennt (z.B. Einlagen zur Bezahlung von Betriebsschulden). Wenn die 
Mehrentnahmen nicht mehr kompensiert werden können, droht eine Nachversteue-
rung der in den Vorjahren begünstigt besteuerten Gewinne (maximal bis zur Höhe 
der Mehrentnahmen). 

 

ü 
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Forschungsfreibetrag (FFB) oder Forschungsprämie 

Der Forschungsfreibetrag „neu“ beträgt 25 %, die alternativ mögliche For-
schungsprämie beträgt 8 %. Da der FFB bei Kapitalgesellschaften nur eine KöSt-
Ersparnis von 6,25 % (25 % KöSt von 25 % FFB) bringt, ist die Forschungsprämie 
in diesem Fall günstiger. Gefördert werden generell Aufwendungen „zur Forschung 
und experimentellen Entwicklung“ (d.h. sowohl Grundlagenforschung als auch an-
gewandte und experimentelle Forschung im Produktions- und Dienstleistungsbe-
reich, z.B. auch Aufwendungen für bestimmte Softwareentwicklungen und grundle-
gend neue Marketingmethoden). Neu ist ab der Veranlagung 2007, dass nur Auf-
wendungen in Betriebsstätten innerhalb des EWR begünstigt sind.  

Für durch das BMWA bescheinigte Aufwendungen für volkswirtschaftlich wert-
volle Erfindungen kann nach wie vor der „alte“ FFB von 25 % geltend gemacht 
werden, der insoweit sogar 35 % beträgt, als der Forschungsaufwand im Vergleich 
zum Durchschnitt der letzten drei Jahre gestiegen ist. 

TIPP:  Beim FFB „neu“ bzw. bei der Forschungsprämie sind im Gegensatz zum FFB 
„alt“ auch die Ausgaben für nachhaltig für die Forschung eingesetzte Investitionen 
begünstigt. 

TIPP: Seit 2005 gibt es auch eine Forschungsförderung für Auftragsforschungen, die vor 
allem KMU´s zu Gute kommen soll, die Forschungsaufträge extern vergeben. Für ab 
1.1.2005 erteilte Forschungsaufträge bis zu 100.000 € an bestimmte Forschungs-
einrichtungen kann ebenfalls der 25%ige FFB „neu“ oder die 8%ige Forschungs-
prämie geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber bis zum 
Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem Auftragnehmer (also der beauftragten For-
schungseinrichtung) nachweislich mitteilt, bis zu welchem Ausmaß er selbst die For-
schungsbegünstigung in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist insoweit von der 
Forschungsbegünstigung ausgeschlossen. 

 

ü 

1.000 € Lehrlingsausbildungsprämie für jeden noch 2007 eingestellten Lehrling 

Wer heuer noch Lehrlinge einstellt, kann sich für jeden Lehrling noch 1.000 € steuer-
freie Lehrlingsausbildungsprämie vom Finanzamt holen. Diese Prämie steht überdies 
in weiterer Folge in jedem Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr zu, in dem das Lehrver-
hältnis aufrecht ist. Voraussetzung für die Prämie ist, dass das Lehrverhältnis nach 
der Probezeit in ein definitives Lehrverhältnis umgewandelt wird. 

 

ü 
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Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 2000 

Zum 31.12.2007 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnun-
gen, Belege und Geschäftspapiere des Jahres 2000 aus. Diese können daher ab 
1.1.2008 vernichtet werden. Beachten Sie aber, dass die Unterlagen dann weiter auf-
zubewahren sind, wenn sie in einem anhängigen Berufungsverfahren von Bedeutung 
sind, dass Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke betreffen, wegen allfäl-
liger Vorsteuerrückverrechnungen bis zu 22 Jahre aufbewahrungspflichtig sind und 
dass laut Unternehmensgesetzbuch (UGB) Unterlagen dann weiter aufzubewahren 
sind, wenn sie für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem 
Ihnen Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind. 

TIPP:  Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die Buchhaltungsunterlagen platzspa-
rend auch elektronisch archivieren. Beachten Sie dabei, dass für auf Datenträ-
gern gespeicherte Buchhaltungsunterlagen die inhaltsgleiche, vollständige und ge-
ordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit 
gewährleistet sein muss. 

 

ü 

Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 

Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und Fortbil-
dungskosten können Unternehmer einen Bildungsfreibetrag in Höhe von 20 % die-
ser Kosten geltend machen. Für innerbetriebliche Aus- und Fortbildungseinrichtun-
gen können die Aufwendungen nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag 
für den 20%igen BFB berücksichtigt werden. 

TIPP:  Alternativ zum BFB für externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bil-
dungsprämie geltend gemacht werden. Für interne Aus- und Fortbildungskosten 
steht die alternative Prämie nicht zu. 

 

ü 

GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ bis 31.12.2007 beantragen 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können sich bis spätestens 31.12.2007 
rückwirkend für das laufende Jahr auf Antrag von der Kranken- und Pensionsver-
sicherung (Ärzte nur Pensionsversicherung) nach GSVG befreien lassen, wenn 
die steuerpflichtigen Einkünfte des Jahres 2007 maximal 4.093,92 € und der Jah-
resumsatz 2007 maximal 30.000 € betragen werden. Antragsberechtigt sind 
Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten fünf Jahren), 
Männer über 65 Jahre, Frauen über 60 Jahre oder Personen über 57 Jahre, wenn 
sie in den letzten fünf Jahren die obigen Grenzen nicht überschritten haben. 
 

ü 
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Spenden aus dem Betriebsvermögen 

Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstig-
te Institutionen (insbesondere an Forschungseinrichtungen und der Erwachsenenbil-
dung dienende Lehreinrichtungen, an Universitäten, diverse Fonds, Museen, Bundes-
denkmalamt etc) sind bis maximal 10 % des Gewinnes des unmittelbar vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Damit derartige Spenden noch im 
Jahr 2007 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2007 getätigt 
werden. 

Auch Geld- und Sachspenden bei (nationalen und internationalen) Katastrophen-
fällen (insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschä-
den) sind seit 2002 als Betriebsausgaben absetzbar (und zwar betraglich unbe-
grenzt), allerdings unter der Voraussetzung, dass sie der Werbung dienen und werb-
lich entsprechend vermarktet werden. 

 

ü 

 
 

 

Steuertipps für Arbeitgeber und deren Mitarbeiter  

Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6 % Lohnsteuer 

Wenn neben den regelmäßigen Monatsbezügen noch andere Bezüge (wie z.B. Ü-
berstundenvergütungen, Nachtarbeitszuschläge, Schmutz-, Erschwernis- und Gefah-
renzulagen etc) zur Auszahlung oder etwa Sachbezüge nur 12x jährlich zur Verrech-
nung gelangen, dann wird das begünstigt (nur mit 6%) besteuerte Jahressechstel 
durch Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der Regel nicht optimal ausgenutzt. In die-
sem Fall könnte in Höhe des restlichen Jahressechstels noch eine Prämie ausbe-
zahlt werden, die nur mit 6 % versteuert werden muss. 
 

ü 

Prämien für Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge mit 6 % Lohnsteuer 

Für die steuerbegünstigte Auszahlung (mit 6 % Lohnsteuer) der Prämien für Dienst-
erfindungen und Verbesserungsvorschläge steht ein zusätzliches, um 15 % er-
höhtes Jahressechstel zur Verfügung. Allzu triviale Ideen werden von den 
Lohnsteuerprüfern allerdings nicht als prämienwürdige Verbesserungsvorschläge 
anerkannt.  
 

ü 

Zukunftssicherung für Dienstnehmer bis 300 € steuerfrei 

Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (ein-
schließlich Zeichnung eines Pensions-Investmentfonds) durch den Arbeitgeber für al-
le Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen ist bis zu 300 € pro Jahr und Arbeitneh-
mer nach wie vor steuerfrei. 

Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch nicht überschritten ist, besteht 
für die Zahlungen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozial-
versicherungspflicht. 

 

ü 
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Mitarbeiterbeteiligung bis 1.460 € steuerfrei 

Für den Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Beteiligun-
gen am Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem verbundenen Konzern-
unternehmen besteht ein Freibetrag pro Mitarbeiter und Jahr von 1.460 €. Der 
Vorteil muss allen Arbeitnehmern oder einer bestimmten Gruppe zukommen; die Be-
teiligung muss länger als 5 Jahre gehalten werden. 
 

ü 

Weihnachtsgeschenke bis maximal 186 € steuerfrei 

(Weihnachts-)Geschenke an Arbeitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von 
186 € jährlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwen-
dungen handelt (z.B. Warengutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer 
steuerpflichtig. 

Achtung:  Wenn die Geschenke an Dienstnehmer über bloße Aufmerksamkeiten (z.B. 
Bücher, CDs, Blumen) hinausgehen, besteht Umsatzsteuerpflicht.  

 

ü 

Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern) bis 365 € pro Arbeitnehmer steuer-
frei 

Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z.B. Betriebsausflug, Weihnachts-
feier) gibt es pro Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag von 365 €. Denken 
Sie bei der betrieblichen Weihnachtsfeier daran, dass alle Betriebsveranstaltungen 
des ganzen Jahres zusammengerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag ist 
steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
 

ü 

 
 
 
Steuertipps für Arbeitnehmer  
Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträgen 2004 bei Mehr-
fachversicherung bis Ende 2007 

Wer im Jahr 2004 aufgrund einer Mehrfachversicherung (z.B. gleichzeitig zwei o-
der mehr Dienstverhältnisse oder unselbständige und selbständige Tätigkeiten) über 
die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge 
geleistet hat, kann sich diese bis 31.12.2007 rückerstatten lassen (11,4 % Pensi-
onsversicherung, 4 % Krankenversicherung). Achtung: Die Rückerstattung ist grund-
sätzlich steuerpflichtig! 
 

ü 
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Werbungskosten noch vor dem 31.12.2007 bezahlen 

Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2007 bezahlt werden, damit sie heuer 
noch von der Steuer abgesetzt werden können. Denken Sie dabei insbesondere an 
Fortbildungskosten (Seminare, Kurse, Schulungen etc samt allen damit verbunde-
nen Nebenkosten, wie Reisekosten und Verpflegungsmehraufwand), Familienheim-
fahrten, Kosten für eine doppelte Haushaltsführung, Telefonspesen, Fachlitera-
tur, beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch heuer geleistete Vorauszah-
lungen für derartige Kosten können noch heuer abgesetzt werden. Auch Ausbil-
dungskosten, wenn sie mit der beruflichen oder einer verwandten Tätigkeit in Zu-
sammenhang stehen, und Kosten der Umschulung können als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. 

 

ü 

Arbeitnehmerveranlagung 2002 sowie Rückzahlung von zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer des Jahres 2002 beantragen 

Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder außer-
gewöhnlichen Belastungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat da-
für fünf Jahre Zeit. Am 31.12.2007 endet daher die Frist für den Antrag auf Arbeit-
nehmerveranlagung 2002. 

Hat ein Dienstgeber im Jahr 2002 von den Gehaltsbezügen eines Arbeitnehmers zu 
Unrecht Lohnsteuer einbehalten, kann dieser bis spätestens 31.12.2007 einen 
Rückzahlungsantrag stellen. Ein Beispiel für zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer 
ist der Lohnsteuerabzug bei ins Ausland entsandten Mitarbeitern, deren Vergütun-
gen steuerfrei sein können. 
 

ü 

 
 

 

Steuertipps für alle Steuerpflichtigen  

Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf-Sonderausgaben) noch bis Ende 2007 
bezahlen 

Die üblichen (Topf-)Sonderausgaben dürfen als bekannt vorausgesetzt werden 
(Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen; Wohnraumschaffung und Wohn-
raumsanierung; junge Aktien und Genussscheine; Wohnbauaktien und 
Wohnbauwandelschuldverschreibungen, deren Erträge überdies bis zu 4 % des 
Nominales weiterhin KESt-frei sind). Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher 
verdoppelt sich der persönliche Sonderausgaben-Höchstbetrag von 2.920 € auf 
5.840 €. Ab drei Kinder erhöht sich der Sonderausgabentopf um 1.460 € pro Jahr. 
Allerdings wirken sich die Topf-Sonderausgaben nur zu einem Viertel 
einkommensmindernd aus. Ab einem Einkommen von 36.400 € vermindert sich 
auch dieser Betrag, ab einem Einkommen von 50.900 € stehen überhaupt keine 
Topf-Sonderausgaben mehr zu.  

ü 

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 

Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom Einkommen und neben dem 
„Sonderausgabentopf“ sind etwa Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten 
(Kauf von Schul- und Studienzeiten) und freiwillige Weiterversicherungsbeiträge 
in der Pensionsversicherung absetzbar. 
 

ü 



 

Steuer aktuell Dezember 2007               

 

Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag 

Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind auch bestimmte Renten (zB Kauf-
preisrenten nach Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen, vom Erben zu bezahlende 
Rentenlegate) sowie Steuerberatungskosten. Kirchenbeiträge sind mit einem jähr-
lichen Höchstbetrag von 100 € begrenzt. 
 

ü 

Spenden als Sonderausgaben 

Spenden an bestimmte begünstigte Organisationen (insbesondere Forschungs- 
und der Erwachsenenbildung dienenden Lehreinrichtungen, Universitäten, diverse 
Fonds, Museen, Bundesdenkmalamt etc) sind nicht mit einem absoluten Höchstbe-
trag, sondern mit 10 % des Vorjahreseinkommens begrenzt. 
 

ü 

Spenden von Privatstiftungen  

Spendenfreudige Stifter bzw. Stiftungsvorstände können für die vorstehend ge-
nannten begünstigten Spendenempfänger auch KESt-frei aus dem Vermögen der 
Stiftung spenden. 
 

ü 

Außergewöhnliche Belastungen noch 2007 bezahlen 

Außergewöhnliche Ausgaben z.B. für Krankheiten und Behinderungen (Kosten 
für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung), für Zahnbehandlungen oder medizinisch 
notwendige Kuraufenthalte können, soweit sie von der Versicherung nicht ersetzt 
werden, im Jahr der Bezahlung steuerlich als außergewöhnliche Belastungen abge-
setzt werden. Steuerwirksam werden solche Ausgaben jedoch erst dann, wenn sie 
insgesamt einen vom Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbehalt (der 
maximal 12% des Einkommens beträgt) übersteigen. Bestimmte außergewöhnliche 
Belastungen (zB Behinderungen/Krankheiten, Katastrophenschäden, Kosten der 
auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt 
absetzbar. 
 

ü 

Spekulationsverluste realisieren 

Wer im Jahr 2007 einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn (über die Freigren-
ze von 440 € hinaus) realisiert hat (bei Liegenschaften beträgt die Spekulationsfrist 
im Regelfall 10 Jahre, sonst 1 Jahr), sollte überprüfen, ob dieser nicht noch durch die 
Realisierung eines Spekulationsverlustes ausgeglichen werden kann. Zu diesem 
Zweck könnten z.B. Aktien, mit denen man derzeit im Minus ist und die in den letzten 
12 Monaten erworben wurden, verkauft werden. Der so realisierte Spekulationsver-
lust kann dann mit den steuerpflichtigen Spekulationsgewinnen des Jahres 2007 ge-
gen verrechnet werden. Selbstverständlich hindert Sie niemand daran, die Aktien ei-
nige Tage später wieder zurück zu kaufen.  

 

ü 

Prämie 2007 für Zukunftsvorsorge und Bausparen lukrieren 

Wer als aktiv Erwerbstätiger heuer noch mindestens 2.115 € in die staatlich geför-
derte Zukunftsvorsorge investiert, erhält für 2007 die mögliche Höchstprämie von 
9,0 %, d.s. rd. 190 €. Wer lieber in ein klassisches Sparprodukt investiert, sollte ans 
Bausparen denken: Für einen maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.000 € 
pro Jahr gibt es im Jahr 2007 eine staatliche Prämie von 35 €. 
 

ü 

 




