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Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie mit diesem Newsletter 
über steuerliche Aspekte im Zusam-
menhang mit dem Jahresabschluss in-
formieren. Diese Kurzinformation kann 
jedoch ein persönliches Gespräch, in 
dem wir uns für Sie Zeit nehmen und 
individuell auf Ihre Fragen eingehen, 
nicht ersetzen.
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Steuerliche Erleichterungen 
bei Hochwasserschäden – 
außergewöhnliche Belastungen

Geschenkgutscheine an 
Mitarbeiter und Betriebsfeiern:

an andere Organisationen getätigt 
haben und dies auf Ihrer Homepage 
oder in regionalen Medien erwähnt 
wurde, dann kann dieser Aufwand 
als Werbeaufwand geltend gemacht 
werden.

• Im privaten Bereich gilt für sämtli-
che Güter der normalen Lebensfüh-
rung die Möglichkeit diese Ausgaben 
als außergewöhnliche Belastung 
geltend zu machen.

• Betriebsveranstaltungen (zB Weih-
nachtsfeier: EUR 365,00)

• Sachzuwendungen (zB Weihnachts-
geschenk oder Gutscheine: EUR 
186,00); beachten Sie jedoch, dass 
Geldgeschenke immer lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtig 
sind

• Zukunftssicherung (zB Er- und Able-
bensversicherung, Krankenversiche-
rung: EUR 300,00) – hier gibt es zwei 
Varianten, über die wir Sie gerne 
informieren. Durch diese Maßnahme 
können Sie eine engere Bindung 
der Mitarbeiter an Ihr Unternehmen 
erreichen.

• Zuschuss für Kinderbetreuungskos-
ten: EUR 1.000,00

• Spenden und Sachzuwendungen an 
die Feuerwehr sind als Betriebsaus-
gabe absetzbar.

• Spenden an andere Organisationen 
sind absetzbar, sofern diese Organi-
sation in der „Liste der begünstigten 
Spendenorganisationen“ zum Zeit-
punkt der Katastrophe eingetragen 
war.

• Wenn Sie Geld- oder Sachspenden 

Im Zusammenhang mit dem Hochwasser des heurigen Jahres gibt es eine Reihe 
von steuerlichen Erleichterungen, die hier nur in einer kurzen Übersicht erwähnt 
werden. Im Bedarfsfall ersuchen wir einen kurzen Gesprächstermin mit unserer 
Kanzlei zu vereinbaren.

Gerade am Jahresende haben Sie die Möglichkeit Ihren Mitarbeitern für die Arbeit 
im abgelaufenen Geschäftsjahr zu danken und können daher folgende „Geschen-
ke“ lohnsteuer- und beitragsfrei Ihren Mitarbeitern geben:



Kirchenbeitrag:

Steuerlich können als Kirchenbeitrag 
pro Person und Jahr EUR 400,00 gel-
tend gemacht werden.

Fortbildungskosten: 

Kurskosten für Ihre Mitarbeiter können 
Sie als Betriebsaufwand geltend ma-
chen. 
Für diese Aufwendungen kann ein Bil-
dungsfreibetrag in Höhe von 20 % gel-
tend gemacht werden. Neben externen 
Schulungsmaßnahmen kann auch für 
interne Schulungsmaßnahmen 20 % 
als Bildungsfreibetrag geltend gemacht 
werden (max. Höchstbemessungs-
grundlage EUR 2.000,00/Tag).
Alternativ kann auch die Bildungsprä-
mie in Höhe von 6 % für externe Schu-
lungen in Anspruch genommen werden.
Denken Sie daran, dass Sie die Mög-
lichkeit haben einen Teil der bezahlten 
Kurskosten bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses durch den Dienstnehmer 
zurückzufordern. Da es gerade in die-
sem Bereich einige Punkte zu beach-
ten gibt, beraten wir Sie im Bedarfsfall 
gerne.

Steuerliche Behandlung von 
Geschäftsreisen

Sie können als Dienstgeber ebenso 
Kosten für den Mehrverpflegungsauf-
wand in Höhe von EUR 26,40/Tag unter 
folgenden Voraussetzungen geltend 
machen:

• betrieblich notwendige Fahrten

• wenn die einfache Fahrtstrecke 25 
km entfernt ist und 

• die Dauer mehr als 3 Stunden be-
trägt.

Eine exakte Aufzeichnung der Ge-
schäftsreisen ist Voraussetzung. For-
mulare sind in der Kanzlei erhältlich.

Gewinnfreibetrag

Der Gewinnfreibetrag steht allen na-
türlichen Personen unabhängig von der 
Gewinnermittlungsart zu und beträgt 
bis zu 13 % des Gewinnes. Bis zu einem 
Gewinn von EUR 30.000,00 steht jedem 
Steuerpflichtigen ohne Nachweis ein 
Grundfreibetrag von 13 % (somit EUR 
3.900,00) zu; für die Geltendmachung 
eines höheren Freibetrags sind ent-
sprechende Investitionen erforderlich. 
Begünstigte Investitionen umfassen 
grundsätzlich abnutzbare körperliche 
Anlagen bzw bestimmte Wertpapiere 
(insbesondere Anleihen und Anleihen-
fonds) und erfordern eine Nutzungs-
dauer bzw. Behaltefrist von 4 Jahren. 
Bei Inanspruchnahme einer Betrieb-
sausgabenpauschalierung steht nur 
der Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfrei-
betrag mindert auch die GSVG-Bemes-
sungsgrundlage. Dadurch wird nicht 
nur ESt gespart sondern auch die Sozi-
alversicherungsbelastung reduziert.

Werbungskosten  - Neuerungen bei 
mehreren Einkunftsarten

Hat ein Dienstnehmer mehrere Dienst-
verhältnisse und wird ihm von einem 
Dienstgeber ein Fahrzeug (Sachbezug) 
für die uneingeschränkte Nutzung zur 
Verfügung gestellt, so kann er jetzt 
für seine anderen Dienstverhältnisse 
für beruflich veranlasste Fahrten Wer-
bungskosten (§ 16 Abs 1 EStG) geltend 
machen.
Neu geregelt wurden auch die übrigen 
Sachbezüge. Überlässt der Dienstgeber 
einem Dienstnehmer ein Wirtschaftsgut 
(z. B. Notebook) zur uneingeschränkten, 
entgeltfreien Nutzung oder in dessen 
uneingeschränktes Eigentum, so kann 
nun, wenn der Dienstnehmer dieses 
Wirtschaftsgut zur Erzielung von Ein-
künften aus einer weiteren Einkunfts-
quelle im Einsatz hat und ein Sachbe-
zug gerechnet wird, diesen Sachbezug 
als Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten geltend machen.

Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 
2013 – für Firmengründer attraktiver

Durch das GesRÄG 2013 kam es zu ei-
ner Senkung des Mindeststammkapi-
tals auf EUR 10.000,00 und dieser Be-
trag, muss nur zur Hälfte bar eingezahlt 
werden. 
Mit dieser Senkung kommt es auto-
matisch auch zu einer annähernd ali-
quoten Verringerung sämtlicher mit 
der Firmengründung im Zusammen-
hang stehender Tarife bei Notaren und 
Rechtsanwälten. Auch die Eintragung 
der Firmengründung in der Wiener Zei-
tung entfällt und wird in Hinkunft über 
die Ediktsdatei bekannt gegeben.
Die Mindestkörperschaftssteuer wur-
de auf EUR 500,00/Jahr reduziert. Alle 
oben genannten Änderungen gelten be-
reits seit 1.7.2013. 

Aushilfen für das Weihnachtsgeschäft

Gerade in der Weihnachtszeit können in 
Ihrem Betrieb Personalengpässe auf-
treten. Hier gibt es auch immer wieder 
Fragen betreffend der Einstellung von 
„fallweise“ beschäftigten Dienstneh-
mern sowie geringfügig beschäftigten 
Dienstnehmern. Für Fragen in diesem 
Zusammenhang hilft Ihnen hier unsere 
Lohnverrechnung.
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Kanzleiöffnungszeiten während der 
Feiertage:

23.12.2013: 8:00 bis 16:00
27.12.2013: 8:00 bis 12:30
30.12.2013: 8:00 bis 16:00
31.12.2013: geschlossen

ab 2.1.2014 stehen wir Ihnen zu 
den gewohnten Öffnungszeiten zur 
Verfügung.
Für Fragen zum laufenden Ge-
schäftsjahr und eventuell geplante 
Investitionen ersuchen wir um Ter-
minvereinbarung.


