
Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient!

Wiederum  erhalten  Sie  unsere  jährliche  Aussendung  mit  den  Neuerungen  des  KMU  (Klein-  und 
Mittelunternehmen)-Förderungsgesetz  2006 und speziell  für  Sie  wichtige  Hinweise  und  Anregungen für  Ihre 
Steuergestaltung 2007. 

Lesen Sie bitte weiter: Die Aussendungen verfolgen einen kommunikativen Zweck, da wir aus Zeitgründen 
nicht  jeden/jede  KlientIn  individuell  kontaktieren  können.  Wiederum  haben  wir  die  Informationen  nach  den 
Schwerpunkten  „alle  KlientInnen“  und  „berufsgruppenspezifisch“  ausgerichtet,  um  Ihnen  ein  effizienteres 
„Lesevergnügen“ zu bereiten. 

Vorweg: Bitte um  Bekanntgabe Ihrer e-mail-Adressen  bzw. jede Änderung dieser,  damit  wir Mitteilungen 
vermehrt per e-mail  übermitteln können. Ebenso ersuchen wir Sie, uns geänderte Wohn-/Geschäftsadressen, 
Telefon-/Faxnummern mitzuteilen, um eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten. Alle diese Ergänzungen 
bzw. Änderungen teilen Sie bitte, wenn möglich per e-mail mit. Für diesen Zweck nochmals unsere unveränderte 
e-mail-Adresse: consulting@amcur.at

Auf unserer Website http://www.amcur.at/ finden Sie Infos und Hinweise; es können aber auch die Aussendungen 
unter "KlientInneninformation" nachgelesen werden. Wir ersuchen, davon immer wieder Gebrauch zu machen; 
nicht  nur  in  fachlicher  Hinsicht,  insbesondere  auch  dann,  wenn  Sie  unsere  Adresse,  Telefon-  bzw. 
Faxnummer benötigen – oder unsere Telefonzeiten in Erfahrung bringen wollen.
Steuerinteressierte  finden  auf  unserer  Website  neben  anderen   informativen  „Links“ auch  einen 
Vergleichsrechner, der aufzeigt, wie viel von einem bestimmten Bruttobetrag bei einem Dienstverhältnis, freien 
Dienstvertrag oder Werkvertrag verbleibt. 

Für alle KlientInnen

KlientInnen mit jährlicher Belegübergabe
Wir ersuchen Sie, uns Ihre Unterlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses in der Zeit von Anfang März bis 
spätestens 30. September des Folgejahres zu übergeben. Die Belegsammlung können Sie jederzeit postalisch 
schicken bzw. per Botendienst oder persönlich zu den oben angeführten Telefonzeiten im Sekretariat abgeben. 
Abzuklärende  Fragen  hiezu  können  Sie  uns  per  e-mail  mitteilen  oder  werden  telefonisch  beantwortet. 
Selbstverständlich wird auch keine Steuererklärung ohne vorherige Rücksprache/Besprechung mit Ihnen beim 
Finanzamt eingereicht.  Haben Sie Verständnis, dass wir in manchen Fällen nicht zwei bis fünf Mal urgieren 
möchten. Wir übernehmen für Sie die Verantwortung, dass keine Termine versäumt werden, daher sollten 
einzelne  Säumige  aus  einem  kollektiven  Verständnis  heraus  diese  Aufforderung  tatsächlich  ernst 
nehmen. Die Fristen-/Quoten-Verwaltung mit den einzelnen Finanzämtern wird durch diese Einzelfälle inadäquat 
erschwert.

Finanzbehördliche Überprüfungen
WIEDERHOLEND: Seit dem Jahr 2003 werden seitens der Finanzbehörde die Veranlagungen (= Ausstellen von 
Steuerbescheiden)  beschleunigt  ohne  nähere  Überprüfung  der  Erklärungsangaben  durchgeführt.  Zur 
nachprüfenden  Kontrolle  werden  nun  aber  binnen  eines  Jahres  nach  Erlassung  des  Einkommensteuer-
Bescheides  aufgrund  elektronischer  Zufallsauswahlen  verstärkt  Belegüberprüfungen  -  nur  für  das  zu 
veranlagende  Jahr  -  vorgenommen.  In  diesen  Fällen  kann  es  auch  zu  Steuernachzahlungen  -  aufgrund 
mangelhafter Belege etc. - kommen. Bei bereits erfolgten Guthabensrückzahlungen sind allfällige Beträge wieder 
an das Finanzamt zu refundieren. Zu guter Letzt wird auch unsererseits dieser zusätzliche Mehraufwand bei den 
betroffenen KlientInnen gesondert verrechnet. 

http://www.amcur.at/
mailto:consulting@amcur.at
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Darüber hinaus werden auch verstärkt kleinere und mittlere Betriebe mit Umsätzen (Jahreseinnahmen ab ca. 
€ 50.000,-- überprüft. Dabei wird aber nicht nur das zu veranlagende Jahr sondern  meist die letzten drei Jahre 
durchleuchtet.

Im  wesentlichen  handelt  geht  es  sich  bei  den  meisten  KlientInnen  um  die  gleichen  ’Problemfelder’  (wie 
Formalerfordernisse  von  ausgestellten  Rechnungen/Honorarnoten,  Belegsammlung/Aufzeichnungen,  Privat-
anteile bei Kfz, Telefon, bestimmte Betriebsausgaben wie Werbe- und Repräsentationsaufwand, Studienreisen/ 
Kongresse, Arbeitszimmer). Näheres siehe Beilage >INFO Belege Belegsammlung<.
Für Steuernachzahlungen (meistens unabdingbar) gilt wieder das oben angeführte.

Vorschreibung der Sozialversicherungsbeiträge
Die  Sozialversicherungsbeiträge  sind  lt.  GSVG  so  genannte  ‚Bringschulden’.  Das  bedeutet,  dass  der 
Versicherte bei Nichtübersendung (oder Verlust) einer Vorschreibung von sich aus tätig werden muss, um die 
Beiträge rechtzeitig einzuzahlen. Dies deshalb, da es der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
nicht möglich ist, sich bei jedem/jeder Versicherten zu erkundigen, ob die Vorschreibung angekommen ist.

Zum Verständnis: Beitragsvorschreibung für das 1. Quartal: Erstellen und Versand der Vorschreibungen Ende 
Jänner/Anfang Februar ....  Fälligkeit  der Beiträge: Ende Februar ....  Spätestes Einlangen der Beiträge (ohne 
Anlastung von Verzugszinsen): 18. März

Elektronische Rechnung
Seit  dem Jahr  2003 anerkennt  die  österreichische Finanzbehörde auch elektronisch versandte Rechnungen. 
Diese  per  e-mail  übermittelten  Rechnungen  wurden  bis  Ende  2005  auch  ohne  ‚elektronische  Unterschrift’ 
anerkannt. Ab 1.1.2007 bedarf es vor allem für den Vorsteuerabzug bestimmter Erfordernisse. Alle elektronisch 
übermittelten Rechnungen müssen digital signiert sein. Für FAX –Rechnungen gibt es noch eine Übergangsfrist 
bis Ende 2007 ohne ‚Signierung’.

Wie Sie zu einer Signatur kommen, wie Sie diese verwenden und wie Sie Dokumente, die digital signiert sind, auf 
die Echtheit der Signatur überprüfen können, erfahren Sie unter  www.a-sit.at/ (zur Bürgerkarte) und  www.a-
trust.at (zur Bankomatkarte).

Für alle KlientInnen mit Auslandsbezug

Sonstige Leistungen ausländischer Unternehmer 
Ab 1.1.2004 gilt für Werklieferungen und  alle sonstigen Leistungen ausländischer Unternehmer (solche, die in 
Österreich weder ihren Wohnsitz noch eine Betriebsstätte unterhalten) der Übergang der Steuerschuld auf den 
inländischen Leistungsempfänger. Das bedeutet, dass der inländische Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
dem Finanzamt schuldet  und sofern er allgemein zum Vorsteuerabzug berechtigt  ist,  diese geschuldete USt 
gleichzeitig als Vorsteuer abziehen kann.
Bsp.:  Übersetzungsleistungen  eines  französischen  Übersetzungsbüros  an  ein  österreichisches 
Forschungsunternehmen. Die Honorarnote des französischen Übersetzungsbüros beinhaltet keine französische 
USt,  da  der  Empfänger  der  Leistung  Unternehmer  und  im  EU-Raum  seinen  Sitz  hat.  Die  Unternehmer-
eigenschaft ist jeweils durch die UID-Nummer nachzuweisen. Dies gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Nach 
dem Netto-Rechnungsbetrag sollte  der  Hinweis  ’Übergang der  Steuerschuld gem.  § 19  Abs.  1  UStG 1994’ 
vermerkt werden.

Der Leistungsaustausch mit Auslandsbezügen ist allerdings sehr komplex. Auch in Hinblick auf den Einbehalt von 
Einkommensteuer bei bestimmten Leistungen ist eine Beratung im Einzelfall unerlässlich. 

http://www.a-trust.at/
http://www.a-trust.at/
http://www.a-sit.at/
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Überblick über die wichtigsten Änderungen
durch das KMU-Förderungsgesetz  2006

Wie stets zum Jahreswechsel gibt es eine Vielzahl von Änderungen und Neuerungen für das kommende Jahr. 
Wir haben die für Sie interessantesten Neuerungen ausgewählt und beginnen mit dem Highlight:

Freibetrag für investierte Gewinn (FBiG)
Einnahmen-Ausgaben-Rechner (wie insbesondere Freiberufler und kleinere Gewerbetreibende) können ab 2007 
bis zu zehn Prozent ihres Gewinnes steuerfrei stellen, wenn dieser Teil in neue und abnutzbare körperliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z.B. ein PC) mit einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren 
investiert oder bestimmte Wertpapiere (Anleihen und Anleihenfonds), die in der Folge vier Jahre lang gehalten 
werden müssen, angeschafft werden. Wird die vierjährige Nutzungsdauer (= Behaltefrist) nicht eingehalten, so 
kommt es zur Nachversteuerung. 
Gebäude,  PKW  und  geringwertige  Wirtschaftsgüter  sind  nicht  begünstigt.  Pro  Kalenderjahr  ist  dieser 
Steuerfreibetrag mit € 100.000,- limitiert. Beispiel: Aus einer ärztlichen Praxis wird ein Gewinn von € 100.000,- 
erzielt;  damit  können € 10.000,-  steuerfrei  investiert  werden und die Steuerersparnis  beträgt  € 5.000,-.  Eine 
Investition ins Anlagevermögen finanziert sich bei einer 50 %igen Steuerprogression überhaupt von selbst, wenn 
noch die gewinnmindernden Abschreibungen mitberücksichtigt werden. 
Daher wird es in den meisten Fällen einen erheblichen Steuervorteil bringen, notwendige Investitionen auf 2007 
zu verschieben. Aber auch Wertpapieranschaffungen haben in Modellberechnungen über die vier  Jahre eine 
Rendite bis zu 31,75 % p.a. ergeben.
Wer 2007 mit seinen laufenden Aufzeichnungen nicht à jour ist  und ein ähnliches Ergebnis wie 2006 
erwartet, kann auch 10 % auf Basis des Gewinnes 2006 investieren. Bei einer höheren Gewinnerwartung 
investieren Sie einfach mehr – so ferne es Ihre Liquidität erlaubt. Dies gilt vor allem für jene KlientInnen, 
deren Buchhaltung/Aufzeichnungen in unserer Kanzlei nicht laufend erledigt werden. Um den Freibetrag 
für 2007 nutzen zu können, müssen auch die Investitionen bis 31.12.2007 getätigt werden. Für 2008 und 
Folgejahre gilt das gleiche.
Wer unter Liquiditätsmangel leidet und in den Vorjahren bereits Wertpapiere angeschafft hat, wäre gut beraten, 
diese im passenden (10 % vom Gewinn) Ausmaß zu verkaufen und mit dem Erlös begünstigte Wertpapiere 
anzuschaffen. Empfehlenswert ist auch, künftige Investitionen mittels endfälligen Kredits zu finanzieren  und zur 
Abdeckung  des  Kredites  während  der  Laufzeit  begünstigte  Wertpapiere  anzuschaffen  –  dann  könnte  der 
Freibetrag sogar zweimal ausgenutzt werden. Hoffentlich bleibt diesem Freibetrag ein ‚langes Leben’ beschieden!

Anhebung der Kleinunternehmergrenze auf € 30.000,-
Grundsätzlich  bedeutet  diese  Regelung,  dass  bei  Umsätzen  unter  dieser  Grenze  keine  Umsatzsteuer  (bei 
gleichzeitigem Ausschluss vom Vorsteuerabzug) abzuführen ist, vorausgesetzt es wird auch keine Umsatzsteuer 
in  Rechnung  gestellt.  Dies  macht  dann  Sinn,  wenn  wenig  Leistungen  zugekauft  werden  und  die  Kunden 
vorwiegend Privatpersonen sind. Umgekehrt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Regelung zugunsten 
des Vorsteuerabzuges zu verzichten. In Einzelfällen kann es sich daher lohnen, Umsätze erst im Jahr 2007 zu 
vereinnahmen, wenn man damit noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung für 2006 (netto € 22.000,-) 
kommen kann. 

Neue Regelung für Verlustvorträge bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Ab 2007 sind die Verluste der jeweils drei vorangegangenen Jahre (also ab 2004) - unter Beachtung der 75-
prozentigen Vortragsgrenze - abzugsfähig. Bis einschließlich 2006 sind Anlaufverluste (Verluste der ersten drei 
Jahre) unbegrenzt vortragsfähig; nunmehr verkürzt sich auch diese Frist auf drei Jahre. Da es für die bisher ohne 
zeitliche  Begrenzung  vortragsfähigen  Anlaufverluste  keine  Übergangsregelung  gibt,  gehen  solche  der 
Kalenderjahre bis 2003 verloren, wenn sie nicht noch 2006 genutzt werden. In diesen Fällen wäre ein höherer 
Gewinn 2006 von Vorteil.
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Für Interessierte zum Weiterlesen weitere wichtige Änderungen

Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB), welches das „alte“ Handelsgesetzbuch (HGB) ersetzen wird, 
bringt  ab 2007 wichtige Änderungen bei den Buchführungspflichten. Mit Ausnahme der Freiberufler, Land- und 
Forstwirte  und  Überschussermittler  (z.B.  Vermietungseinkünfte)  sind  alle  anderen  Unternehmer  (neben 
Kapitalgesellschaften) mit Umsatzerlösen über € 400.000,- pro Jahr buchführungspflichtig. Die davon betroffenen 
KlientInnen  werden  von  uns  entsprechend  -  unter  Berücksichtigung  der  zeitlichen  Übergangsregelungen  - 
informiert.

Wer in seinem Unternehmen eine  volkswirtschaftlich wertvolle Erfindung entwickelt  oder verbessert, 
kann einen  Forschungsfreibetrag von generell  25  % (unter  bestimmten Bedingungen 35  %) zusätzlich als 
Betriebsausgabe ansetzen oder alternierend  eine 8 %ige Forschungsprämie beantragen. 

Für MitarbeiterInnen aufgewendete externe Aus- und Fortbildungskosten kann ein Bildungsfreibetrag 
(20 % der Kosten) oder eine Bildungsprämie (6 %) geltend gemacht werden. 

Die Lehrstellenförderung durch das AMS wurde bis 29. Juni 2007 verlängert. Diese Förderung können 
Unternehmen  und  Ausbildungseinrichtungen,  die  nach  dem  Berufsausbildungsgesetz  berechtigt  sind, 
Lehrlinge und TeilnehmerInnen an einer Integrativen Berufsausbildung  auszubilden, erhalten. Gefördert werden 
kann die Lehrausbildung von 

1) Mädchen in Berufen mit geringem Frauenanteil, 
2) Jugendlichen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 
3) TeilnehmerInnen an einer Integrativen Berufsausbildung, 
4) Erwachsenen (über 19jährigen) zur Beseitigung von Qualifikationsmängeln, 
5) Lehrlingen, die auf Grund einer zusätzlichen Lehrstelle ihre Lehre absolvieren und
6) Lehrlingen, wenn sie eine Zusatzqualifikation über das Berufsbild hinaus erwerben.

Die  Förderung wird  als  monatlicher  nicht  rückzahlbarer  Zuschuss  (=“Blum-Prämie“)  zu  den  Kosten  der 
Lehrausbildung  bzw.  Integrativen  Berufsausbildung  in  pauschalierter  Form  ausbezahlt  und  bewegt  sich  im 
Rahmen  von  €  300,-  bis  €  600,-.  Die  Förderung  ist  an  ein  Beratungsgespräch  zwischen  AMS  und 
Unternehmen/Ausbildungseinrichtung gebunden.

Zusätzlich gibt es vom Finanzamt  noch 1000 Euro Lehrlingsausbildungsprämie für jedes Kalenderjahr, in 
dem das Lehrverhältnis aufrecht ist. Voraussetzung für die Prämie ist, dass das Lehrverhältnis nach der Probezeit 
in ein definitives Lehrverhältnis umgewandelt wird. 

Weitere wichtige Informationen allgemeiner Art

Vermerken Sie bitte die Umsatz- und Einkommensteuer-Vorauszahlungstermine zusätzlich – vor 
allem auch in Hinblick auf Ihre Urlaubszeiten - in Ihrem Kalender. Denn immer wieder kommt es vor, dass 
von uns weitergeleitete Erlagscheine offensichtlich auf dem Postwege verloren gehen. In diesem Fall können Sie 
rechtzeitig bei uns urgieren. Sofern die Umsatzsteuer-Voranmeldungen in unserer Kanzlei erledigt werden, 
ersuchen wir um zeitgerechte Übermittlung der Belege (z.B. für 10-12/06 bis spätestens 20. Jänner 2007).

Finanz- aber auch Sozialversicherungserledigungen werden unsererseits immer prompt durchgeführt. Auf Grund 
von hohem Arbeitsrückstau bei beiden Ämtern dauern die Bearbeitungen mitunter überaus lange, so dass Sie 
über die darauf folgenden Vorschreibungen verständlicherweise meist sehr verärgert sind.

Wichtig:  Die laufenden SVA-Beitragsvorschreibungen erfolgen auch auf Basis des drittvorangegangenen 
Jahres. Wer bspw. im Jahr 2004 einen höheren Gewinn hatte und für 2007 ein niedrigeres Ergebnis erwartet, 
kann mittels  Stundungsantrag die vorläufige Beitragsgrundlage herabsetzen lassen – siehe hiezu auch unter 
www.amcur.at FAQ, Sozialversicherungsbeiträge. 

http://www.amcur.at/
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In  den  Fällen,  wo  wir  über  keine  Zustellungsvollmacht  der  Poststücke  verfügen  (d.h.  Sie  erhalten  alle 
Schriftstücke von Finanzamt und Sozialversicherung persönlich zugesandt), ersuchen wir, die entsprechenden 
Bescheide an uns weiterzufaxen. Dies gilt auch für Bescheide von der Concisa AG (Ärztewohlfahrtsfonds). Alles 
andere nur zu Interventionszwecken (bspw. bei einer Sozialversicherungs-Beitragsvorschreibung).

Unser Tipp bei unterjährigen  Einkommenssteigerungen: Sofern wir für Sie nach Jahresende nur den 
Jahresabschluss  und  die  entsprechenden Steuererklärungen erstellen,  sollten  Sie  wegen der  so  genannten 
"Anspruchsverzinsung" entweder  mit  uns Kontakt  aufnehmen oder  Selbstberechnungen in  folgender  Form 
durchführen: 1. Schritt: Vergleich der laufenden Einnahmen mit den Einnahmen des letzten veranlagten Jahres 
(lt.  Steuerbescheid)  .....  2.  Schritt:  Vergleich  Einkommensteuer-Vorauszahlung des laufenden Jahres mit  der 
bezahlten  Einkommensteuer  des  letzten  veranlagten  Jahres.  Resümee:  Um  rund  40  %  des  Einnahmen-
überhanges sollte die laufende Einkommensteuer-Vorauszahlung höher sein, als die des veranlagten Jahres. 
Da  bis  30.  September des  Folgejahres  eine  "strafzinsenvermeidende"  Abschlagszahlung möglich  ist, 
ersuchen wir in diesen Fällen um dringende Übermittlung Ihrer Belegsammlung 2006 bis spätestens Ende 
Mai 2007. 

Wenn ein  Einkommensteuerbescheid noch vor  Ende September  eines Jahres ergeht,  dann erfolgt  auch die 
Anpassung der laufenden Einkommensteuer-Vorauszahlung (E-VZ) auf Basis dieses Bescheides. Dies hat zur 
Folge, dass bspw. die E-VZ 10-12 die Vorauszahlung für das ganze laufende Jahr beinhaltet, sofern bisher noch 
keine  Vorauszahlungen  geleistet  worden  sind.  Diese  Quartalsvorschreibung  heißt  daher  auch 
„Ausgleichsviertel“. 

Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 1999
Zum  31.Dezember  2006  läuft  die  7-jährige  Aufbewahrungspflicht  für  Bücher,  Aufzeichnungen,  Belege  und 
Geschäftspapiere des Jahres 1999 aus. Diese können daher ab 1. Jänner 2007 vernichtet werden. Beachten Sie 
aber,  dass  Aufzeichnungen  und  Unterlagen,  die  Grundstücke  betreffen,  wegen  allfälliger  Vorsteuerrück-
verrechnungen bis zu 22 Jahre aufbewahrungspflichtig sind.

Anregungen zum Jahresende

Einnahmen-Ausgaben-Rechner mit  höherer  Gewinnerwartung  für  das  Jahr  2006 sollten  –  allerdings  unter 
Beachtung des neuen FBiG (siehe oben) noch möglichst viele Betriebsausgaben (Betriebsausgaben/Werbungs-
kosten/Sonderausgaben/Außergewöhnliche Belastungen - siehe  unter http://www.amcur.at FAQ) heuer tätigen - 
und noch zu erwartende Einnahmen in das nächste Jahr verschieben. Zu beachten ist die „Kurze-Zeit-Regel“ für 
regelmäßig  wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben (z.B.  Miete,  monatlich  fixierte  Pauschalzahlungen)  – 
diese sind dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuzurechnen, sofern sie in einem Zeitraum von 15 Tagen 
vor oder nach Jahreswechsel getätigt werden.
Zu überlegen wären auch noch Vorauszahlungen für das Folgejahr (z.B. die Miete für 2007), die das Einkommen 
für das Jahr 2006 schmälern. Darunter sind u.a. noch Vorauszahlungen für Beratungs-, Fremdmittel-, Garantie-, 
Treuhand-, Vermittlungskosten subsummiert.

Wie schon unter ‚Wichtige Änderungen durch das KMU-Förderungsgesetz’ erläutert, kann es durch Anhebung 
der KleinUnternehmer-Grenze auf netto  30.000 Euro im Jahr 2007 sinnvoll sein, Umsätze erst im Jahr 2007 
zu vereinnahmen, wenn man damit noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung für 2006 (netto 22.000 
Euro) kommen möchte. 

Umgekehrt  gilt  dies  für  die  bisher  ohne  zeitliches  Limit  vortragsfähigen  Anlaufverluste.  Da  das  KMU-
Förderungsgesetz  für   derartige  Anlaufverluste  keine  Übergangsregelung  vorsieht,  gehen  diese  der 
Kalenderjahre bis 2003 verloren, wenn sie nicht noch 2006 genutzt werden. In diesen Fällen wäre ein höherer 
Gewinn 2006 von Vorteil.

http://www.amcur.at/
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Für  (Weihnachts-)geschenke  an  DienstnehmerInnen (gilt  nicht  für  freie  Dienstverhältnisse)  gibt  es  einen 
steuerfreien Betrag in Höhe von  € 186,- jährlich. Wichtig: Nur Sachzuwendungen wie Warengutscheine, aber 
auch Goldmünzen,  sind steuerlich begünstigt.

Für  eine  betriebliche  Weihnachtsfeier können  nochmals  €  365,-  pro  DienstnehmerIn  steuerfrei  lukriert 
werden. Hierbei handelt es sich allerdings  um einen steuerfreien Jahresbetrag  im Rahmen von Betriebsver-
anstaltungen.

Für betriebliche Zukunftssicherung sind € 300,- pro Jahr und DienstnehmerIn steuerfrei.

Grundsätzlich  sind Spenden von Unternehmen wie auch von Privaten nur dann abzugsfähig, wenn es sich um 
„begünstigte  Spendenempfänger“  wie  Universitäten,  Nationalbibliothek  etc.  handelt.  Die  aktuelle  Liste  (wird 
jährlich verändert) ist unter
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Einkommensteuer/AbsetzbareSpenden/_start.htm
nachzulesen. Die klassischen Hilfsorganisationen, wie Caritas, Ärzte ohne Grenzen, AI, Licht ins Dunkel etc. 
sind  nicht  aufgezählt,  da  es  sich  bei  den  steuerbegünstigten  Institutionen  vor  allem um wissenschaftliche 
Vereine  handelt,  die  gemeinnützig  tätig  sind.  Die  Obergrenze  der  Spenden  beträgt  bei  Unternehmen  zehn 
Prozent des Vorjahresgewinns und bei Privaten zehn Prozent der Einkünfte des letzten Kalenderjahres.
Wenn ein Unternehmen dennoch einen guten Zweck fördern und gleichzeitig Steuern senken will, bleiben noch 
katastrophenbedingte Spenden (Geld und Sachspenden sind als Betriebsausgaben voll abzugsfähig, soweit 
sie  der  Werbung  für  das  Unternehmen  dienen)  und  Sponsoring. Sponsorgelder  sind  voll  abzugsfähig, 
vorausgesetzt, eine angemessene Werbewirksamkeit ist damit verbunden. Die geforderte Werbewirksamkeit ist 
gegeben  bei  medialer  Berichterstattung  (Printmedien,  TV  und  Hörfunk),  bei  Erwähnung  in  Kunden-  und 
Klientenschreiben  und  bei  Hinweisen  auf  Plakaten,  der  Firmen-Homepage  oder  in  Eigenwerbungen  des 
Unternehmens.  Tipp: Um  die  Werbewirksamkeit  der  Spende  bzw.  des  Sponsorings  bei  einer  späteren 
Finanzamts-Überprüfung  nachweisen  zu  können,  sollten  Plakate,  Belegexemplare,  Zeitungsartikel  etc. 
aufbewahrt werden. 

Private und öffentliche Auftraggeber haben die Mitteilungsverpflichtung gem. § 109a EStG wahrzunehmen: 
Die Entgelte von Personen, die als Lehrende, Vortragende, Unterrichtende oder als freie Dienstnehmer tätig 
sind,  müssen  zwingend  an  das  Finanzamt  gemeldet  werden.  D.h.,  KlientInnen  können  einerseits  sowohl 
AuftraggeberInnen  von  freien  Dienstnehmern   (dann  obliegt  ihnen  die  Mitteilungsverpflichtung),  als  auch 
AuftragnehmerInnen  als Vortragende, Lehrende oder Unterrichtende sein (z.B. BFI, WIFI etc.). Im zweiten Fall ist 
sicher, dass das ausbezahlte Honorar bei der Erklärungsabgabe dem Finanzamt bereits bekannt ist.  

Ab sofort einheitliches (gerundetes) PKW-Kilometergeld für DienstnehmerInnen und Selbständige:  € 0,38 

NEUE SV-GERINGFÜGIGKEITSGRENZE AB 1.1.2007: monatlich € 341,16

ABSCHLIESZEND MÖCHTEN WIR UNS WIEDER FÜR IHR VERTRAUEN
UND DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT BEDANKEN UND VERBLEIBEN

MIT DEN BESTEN WÜNSCHEN FÜR 2007.

Ihr AMCUR-Team

Wien, Dezember 2006

http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Einkommensteuer/AbsetzbareSpenden/_start.htm

	Für alle KlientInnen

