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Lehrstellenf€rderung mittels •Blum-Bonus‚
abermals verlƒngert - Integrative Berufsausbildung: Lehre ohne Barriere
Als

Gegensteuerung

zur

aktuellen

•Lehrstellenl…cke‚ in „sterreich, hat das AMS,
das seit 2005 bestehende F€rderungsmodell
•Blum-Bonus‚, welches Mitte 2007 ausgelaufen ist, zunƒchst bis Ende 2007 weiterhin verlƒngert. Die Voraussetzungen hief…r, sowie
die steuerlichen Auswirkungen, seien kurz
zusammengefasst:

Die IBA sieht folgende weitere F€rderungen
durch das AMS vor:
Verlƒngerte Lehre um bis zu 2 Jahre oder Ausbildung in Teilqualifizierung eines Lehrberufes
innerhalb von 1 bis 3 Jahren sowie Betreuung
durch Berufsausbildungsassistenz.
Diese F€rderungen sind f…r Lehrbetriebe vor-

† Schaffung einer zusƒtzlichen Lehrstelle

gesehen, welche Lehrlinge ausbilden m€chten
und f…r Jugendliche, die entweder erh€hte

Bei einem Lehrzeitbeginn zwischen 1. Juli und

Familienbeihilfe

31. Dezember 2007 muss die Gesamtzahl der

aufweisen,

Lehrlinge zu Beginn des Ausbildungsverhƒlt-

darf oder keinen bzw. negativen Hauptschul-

nisses gr€‡er sein, als die Gesamtzahl am
31. Dezember 2006. Das muss sie aber auch

abschluss haben. Die Kosten f…r diese F€rderma‡nahmen werden zur Gƒnze von den Lan-

noch 4 Monate nach Lehrbeginn, was nach

desstellen des Bundessozialamtes …bernom-

Ablauf dieser Frist vom F€rderungswerber zu

men. F…r Lehrlinge, die im Besitze eines Fest-

beziehen,

Behinderungen

sonderpƒdagogischen

F€rderbe-

bestƒtigen ist. Scheidet demnach ein Lehrling

stellungsbescheides betreffend ihrer Behinde-

unterjƒhrig aus, muss die Stelle rechtzeitig
nachbesetzt werden.

rung sind, erhƒlt der Lehrherr eine monatliche
Prƒmie von € 302,†, die entweder ausbezahlt

† Die Auszahlung der F€rderung erfolgt im
Nachhinein und zwar f…r das erste Lehrjahr
€ 400,†, das zweite € 200,† und das dritte
€ 100,† je
€ 8.400,„.

pro

Monat,

insgesamt

also

† Formvoraussetzung ist ein Beratungsge-

oder mit der Ausgleichstaxe gegenverrechnet
wird. Unter der Tel.Nr. 059988 k€nnen beim
Bundessozialamt •Integrative Berufsausbildung‚ Informationen eingeholt werden.
Steuerliche Beg…nstigungen
Gem. ˆ 108 f EStG kann mittels Formular

sprƒch des F€rderungswerbers beim AMS. Der

E 108c PL die Lehrlingsprƒmie in der H€he von

Antrag ist an die f…r den Wohnort des Lehr-

€ 1.000,„ p.a. geltend gemacht werden.

lings zustƒndige Geschƒftsstelle des AMS zu
richten.

Der Blum-Bonus ist gem. ˆ 3 Abs. 1 Z 5d EStG
steuerfrei und f…hrt zu keiner Aufwandsk…r-

Integrative Berufsausbildung (IBA) „ •Lehre

zung bei der Lehrlingsentschƒdigung (Rz. 4854

ohne Barriere‚

EStR).

Steuerliche Qualifikation von Zusch…ssen und
Prƒmien nach dem Behinderteneinstellungsgesetz - Arbeitsplatzsicherung
In der Klienten-Info September 2009, Seite 4,

Zusch…sse nach dem Behinderteneinstellungs-

wurden unter den steuerfreien Zuwendungen

gesetz angef…hrt. Im konkreten Fall handelt

ohne Aufwandsk…rzung als erste Position

es sich aber um Prƒmien, welche lt. Rz. 4856
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EStR zu keiner Aufwandsk…rzung f…hren. Wie

betragen. Im zweiten Jahr 70% und im dritten

aus dem Zusammenhang mit den im Artikel

Jahr 50%. Rechtsanspruch darauf besteht kei-

erwƒhnten Ausgleichstaxen, die vom Unternehmer zu entrichten sind hervorgeht, sind

ner. Sind die Voraussetzung gegeben, wird sie
i.d.R. gewƒhrt.

die Prƒmien aber mit den Ausgleichstaxen zu
verrechnen. Handelt es sich tatsƒchlich um
Zusch…sse, die † wie im Artikel einleitend
ausgef…hrt † aus arbeitsmarktpolitischen
Gr…nden gewƒhrt werden, besteht lt. Rz. 4854
kein Abzugsverbot f…r damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen.

Keine Obergrenze gibt es f…r die Kosten…bernahme von Adaptierungsma‡nahmen (z.B.
behindertengerechte Toiletten etc.). Seit der
‰nderung der Rz. 4854 EStR ab 1. Februar
2007 gelten andere Grundsƒtze f…r die Abzugsfƒhigkeit von Aufwendungen im Zusammenhang mit steuerfreien arbeitsmarktpoliti-

Zusch…sse nach dem Behinderteneinstellungs-

schen Zusch…ssen und Beihilfen. Wird nƒmlich

gesetz ohne arbeitsmarktpolitische Folgen
(z.B. Kostenersatz f…r die behindertengerechte

ein …ber den Empfƒnger hinausgehender F€rderungszweck (Beschƒftigung von zusƒtzli-

Ausstattung des Arbeitsplatzes bzw. deren

chen Arbeitskrƒften) verwirklicht, besteht kein

Neuschaffung, Integrationsbeihilfen etc.) sind

Zusammenhang

steuerfrei, die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen aber steuerlich nicht

sch…ssen und damit zusammenhƒngenden
Aufwendungen, sodass letztere hiermit ab-

abzugsfƒhig (Rz. 301 und 4856 EStR).
Arbeitsplatzsicherung als Sonderfall
Eine vom Bundessozialamt zu gewƒhrende

zwischen

steuerfreien

Zu-

zugsfƒhig bleiben. Es handelt sich bei Rz. 4854
EStR um eine in Konkurrenz zu Rz. 4856 stehende Bestimmung, die aber bei entsprechen-

Integrationsbeihilfe kann f…r maximal 3 Jahre

der Nachweisf…hrung, dass arbeitsmarktpolitische Gr…nde vorliegen, zum Erfolg † nƒmlich

beantragt werden. Im ersten Jahr kann sie bis
zu 100% des Bruttoentgeltes ohne Sonderzah-

der Abzugsfƒhigkeit der Aufwendungen †
f…hren m…sste.

lungen, maximal aber € 1.000,† pro Monat

Anspruchszinsen ab 1. Oktober 2007 f…r
Steuerr…ckstƒnde 2006
Es sei daran erinnert, dass ab 1. Oktober 2007

den werden sollen. Durch rechtzeitige Abgabe

Anspruchszinsen f…r Steuerr…ckstƒnde (ESt

der Steuererklƒrung ist die Vermeidung der

und K€St) aus der Veranlagung 2006 zu laufen beginnen. Die Zinsen in der H€he von

Zinsen nƒmlich nicht gewƒhrleistet, weil die
Verz€gerung des Steuerbescheides zulasten

5,19% werden aber erst dann belastet, wenn

des Steuerpflichtigen geht. F…r jene Steuer-

sie € 50,† …bersteigen. Daraus errechnet sich

pflichtigen, die ein Steuerguthaben erwarten,

ein zinsenfreier Zeitraum nach der Formel
(49,99 x 365) / (0,0519 x erwartete Nachzah-

gilt der gleiche Zinssatz und stellt somit eine
attraktive Verzinsung dar. Anspruchszinsen

lung). Die Anzahlung ist unter der Bezeich-

sind nicht abzugsfƒhig und Zinsengutschriften

nung •E 1„12/2006‚ bzw. •K 1„12/2006‚ zu

nicht steuerpflichtig.

entrichten, wenn die Anspruchszinsen vermie-

Klarstellungen zur Einzelaufzeichnungspflicht
von Bargeschƒften
Mit dem Betrugsbekƒmpfungsgesetz 2006

Die Finanzverwaltung hat mittlerweile in der

wurden die Formvorschriften f…r die F…hrung

•BarbewegungsVO‚

von B…chern und Aufzeichnungen verschƒrft.
Seit 1. Jƒnner 2007 sind Bareinnahmen und

vorgesehen, die weiterhin eine vereinfachte
Losungsermittlung durch Kassasturz erm€gli-

einige

Erleichterungen

-ausgƒnge grundsƒtzlich tƒglich einzeln aufzu-

chen. Die Voraussetzungen daf…r werden in

zeichnen. Diese Verschƒrfung hat bei vielen

einem Durchf…hrungserlass (sowie ergƒnzen-

Steuerpflichtigen f…r Unsicherheiten und Protesten …ber Art und Umfang der neuen Auf-

den Erlƒuterungen) prƒzisiert:

zeichnungspflichten gef…hrt.

† Die Nettoumsƒtze pro Betrieb und Jahr d…r-
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fen € 150.000,„ nicht …bersteigen, wobei bei

bezogen darstellen und aus den Aufzeichnun-

Rumpfwirtschaftsjahren die Grenze durch eine

gen das Datum, der Bezug zu einem Ge-

Hochrechnung des Umsatzes ermittelt wird.
Bei einem Betriebs…bergang werden auch die

schƒftsfall, der Einzelpreis je Artikel und die
Anzahl der verkauften Artikel hervorgehen.

vorangegangenen Zeitrƒume beim Rechtsvor-

Dies kann daher in Tabellenform erfolgen, wo

gƒnger ber…cksichtigt. Ein einmaliges ˆber-

z.B. f…r jeden Geschƒftsfall eine eigene Zeile

schreiten der Umsatzgrenze bis 15% innerhalb
von drei Jahren ist unschƒdlich.

vorgesehen ist. Die Artikel befinden sich nach
Preisen geordnet in einzelnen Spalten, wobei

† F…r Umsƒtze von Haus zu Haus an €ffentli-

f…r jeden Bareingang durch Mengenangabe

chen Orten, jedoch nicht in oder in Verbin-

oder Anzahl der Striche die Anzahl der ver-

dung mit fest umschlossenen Rƒumlichkeiten,

kauften Artikel hervorgeht.

ist ebenfalls die vereinfachte Losungsermitt-

† Tischabrechnung: Diese Erleichterung ist bei

lung zulƒssig. Unter €ffentlichen Orten sind
allgemein zugƒngliche Wege, Stra‡en und

Bonierung des Gesamttisches und zeitnaher
Bezahlung der Kunden vorgesehen.

Plƒtze zu verstehen. Beschrƒnkungen in Form
von Eintrittsgeldern (z.B. Strandbad) sind dabei nicht schƒdlich. Die Abgrenzung von fest
umschlossenen Rƒumlichkeiten und offenen
Verkaufsbuden kann vor allem bei Verkaufsfahrzeugen schwierig sein. Die Erleichterung
kommt zur Anwendung, wenn die Verkaufsbude zumindest nach einer Seite hin vollstƒndig offen ist. Dies gilt auch bei einem Verkaufsbus, sofern der Verkauf und das Inkasso
im Freien vor dem Bus stattfinden und der Bus
lediglich als Lagerraum dient. Die Erleichterungen gelten auch f…r Verkƒufe im Freien,
Ausschank unter Schirmen und Zeltdƒchern im
Freien (Schneebar) sowie auf Jahrmƒrkten.

† Automatenumsƒtze: Sind Zƒhlwerke vorhanden, m…ssen die Zƒhlwerkstƒnde aufgezeichnet werden. Bei Automaten mit gleichpreisigen Waren kann der Einzelumsatz durch Division von Kasseninhalt und Einzelpreis ermittelt
werden. Bei Automaten mit unterschiedlichen
Preisen lassen sich die verkauften Waren und
erzielten Einnahmen durch Bestandsverrechnung (Endbestand minus Anfangsbestand
bzw. Nachf…llmenge, sowie ermittelte Einnahmen durch Kassenentleerung) ermitteln. F…r
Gl…ckspielautomaten

gilt

Einzelaufzeich-

nungspflicht.
† Stock- oder Standverrechnung (Vergleich

Derartige Umsƒtze sind bei der Ermittlung der

von Fl…ssigkeitsstƒnden am Beginn und Ende

o.a. Umsatzgrenze nicht ein zubeziehen.

der Schicht zur Ermittlung der ausgeschenkten

Beispiel: Mitarbeiter eines Eissalons verkaufen
auch mit einem fahrbaren Eiswagen im
Strandbad. Gesamtumsatz € 200.000,€, davon
€ 55.000,€ mobiler Eisverkauf, daher ma•gebliche Umsatzgrenze € 145.000,€. In diesem Fall
kann die vereinfachte Losungsermittlung so-

Menge). Dieser in der Gastronomie durchaus
…bliche Vorgang zur Kontrolle der Mitarbeiter
ersetzt keine ordnungsgemƒ‡e Losungsermittlung, zumal es hier an der Einzelaufzeichnung
der Umsƒtze fehlt.
Verletzung der Formvorschriften ist keine

Eisverkauf erfolgen.

Ordnungswidrigkeit
droht

Hingegen gelten als Umsƒtze in Verbindung

Werden die Formvorschriften des ˆ 131 BAO

mit fest umschlossenen Rƒumen bei Verkƒufen
in Schanigƒrten, Kioskverkƒufe, Verkauf von

verletzt, ist zwar die Ordnungsmƒ‡igkeit der

Holz, das sich auf einem neben dem Sƒgewerk

nicht gegeben, eine Schƒtzungsberechtigung
der Beh€rde zieht sie allerdings nicht automa-

wohl f‚r den Eissalon als auch f‚r den mobilen

gelegenen Lagerplatz befindet oder Tankstellenumsƒtze (mit Tankwarthaus).
Weitere Klarstellungen laut Durchf…hrungserlass
†

Branchenpauschalierung:

Aufzeichnungs-

aber

eine

Schƒtzung

B…cher und Aufzeichnungen i.S. des ˆ 163 BAO

tisch nach sich. Vielmehr ist nach der Sachlage
des Einzelfalls zu pr…fen. Erst bei Verletzung
der gesetzlich auferlegten Mitwirkungspflicht
ist eine Šberpr…fung der Vollstƒndigkeit und
Richtigkeit der Besteuerungsgrundlagen nicht

pflichten bestehen nur hinsichtlich jener Gr€-

m€glich. Im Fall der Schƒtzungsberechtigung

‡en, die nicht pauschal ermittelt werden.

hat die Beh€rde aber den wahren Besteue-

† Strichlisten dienen primƒr der Grundlagensi-

rungsgrundlagen m€glichst nahe zu kommen

cherung und nicht der Losungsermittlung. Sie
sind nur dann als Einzelaufzeichnungen aus-

und die vorliegenden Beweismittel entsprechend zu w…rdigen.

reichend, wenn sie die Umsƒtzegeschƒftsfall-
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Inkrafttreten

vorangegangenen Wirtschaftsjahre heranzu-

Wenn Unternehmer im Wirtschaftsjahr 2006
oder bei abweichendem Wirtschaftsjahr
2006/2007 bereits Einzelaufzeichnungen ge-

ziehen.
F…r Betriebe, die bisher eine vereinfachte
Losungsermittlung vorgenommen haben, gilt

f…hrt und die Umsatzgrenze von € 150.000,†

eine ˆbergangsregelung. Sie sind bei Šber-

…berschritten haben, darf die vereinfachte

schreiten der Umsatzgrenzen in den Jahren

Losungsermittlung in der Folge nicht mehr in

2005 und 2006 erst ab 1. Jƒnner 2008 zu Ein-

Anspruch genommen werden. Bei einem Betriebs…bergang sind die beim Rechtsvorgƒnger

zelaufzeichnungen verpflichtet.

‰nderungen im Finanzstrafgesetz
Die mit Wirkung ab 1. Jƒnner 2008 grundlegende

Reform

der

Strafprozessordnung

(StPO) hat auch Auswirkungen auf das Finanzstrafverfahren. Die am 5. Juni 2007 im Parlament beschlossene Finanzstrafgesetz-Novelle
2007 enthƒlt Sonderbestimmungen …ber das

rens sind nicht mehr anzuwenden.
† Allgemeine Bestimmungen des verwaltungsbeh€rdlichen Finanzstrafverfahrens werden
um wesentliche Grundsƒtze des gerichtlichen
Strafverfahrens ergƒnzt.

gerichtliche Finanzstrafverfahren. Diese erklƒren die StPO entweder f…r unmittelbar an-

† Rechte der Beschuldigten im verwaltungsbe-

wendbar, ƒndern oder ergƒnzen sie.

der entsprechenden Bestimmungen der StPO
umfassender bzw. konkreter beschrieben.

Die wesentlichen †nderungen im ˆberblick:
† Finanzstrafbeh€rden m…ssen als Ermittlungsbeh€rden im Dienste der Strafjustiz die Bestimmungen der StPO anwenden, jene des
verwaltungsbeh€rdlichen Finanzstrafverfah-

h€rdlichen Finanzstrafverfahren werden i.S.

Der Unabhƒngige Finanzsenat (UFS) hat auf
s e i n e r

H o m e p a g e

(http://ufs.bmf.gv.at/Verfahren/Finanzstrafrech
t/_start.htm) Informationen zum Finanzstrafverfahren zur Verf…gung gestellt.

Nachkauf von Versicherungszeiten
Damit Schul-, Studien- und Ausbildungszeiten
f…r die Erf…llung der Anspruchsvoraussetzungen und f…r die Pensionsberechnung ber…cksichtigt werden k€nnen, m…ssen diese nachgekauft werden. Sie gelten als Beitragszeiten der
freiwilligen Versicherung. Lediglich bei Hinterbliebenenpensionen erfolgt eine Ber…cksichtigung f…r die Erf…llung der Voraussetzungen
auch ohne Nachkauf. Die H€he der Beitrƒge

dungszeiten
F…r eine mittlere Schule (Fachschule, Handelsschule‹) k€nnen pro Schuljahr 12 Monate
nachgekauft werden, insgesamt h€chstens 24
Monate. F…r eine h€here Schule (Gymnasium,
HTL, HAK‹) 36 Monate und f…r eine Hochschule oder Uni 6 Monate pro Semester, insgesamt h€chstens 72 Monate.

hƒngt vom Schultyp und von der jeweils gel-

Kosten des Nachkaufes

tenden H€chstbeitragsgrundlage ab. F…r be-

Ein Studien- bzw. Ausbildungsmonat kostet

stimmte Jahrgƒnge ist ein Risikofaktor vorgesehen. F…r ab 1. Jƒnner 2005 gelegene Zeiten

EUR 291,84. F…r Personen, die vor dem 1. Jƒn-

des Besuches einer Bildungseinrichtung kann
eine Selbstversicherung in der Pensionsversi-

EUR 583,68 und jeder sonstige Schulmonat
ner 1955 geboren sind und zum Zeitpunkt der
Antragstellung bereits das 40. Lebensjahr voll-

cherung eingegangen werden.

endet haben, verteuert sich der Nachkauf

Nachgekaufte Schul-, Studien- und Ausbil-

durch einen so genannten •Risikozuschlag‚.
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F…r Versicherte bestimmter Geburtsjahrgƒnge

Studienzeiten lohnt, sollte nur aufgrund einer

(Frauen bis Jahrgang 1946, Mƒnner bis Jahr-

Pensionsvorausberechnung bei der PVA ent-

gang 1941) werden Schul-, Studien- und Ausbildungszeiten auch ohne nachtrƒglichen Ein-

schieden werden. Die Pensionsversicherungstrƒger m…ssen von Amts wegen die Beitrƒge

kauf zur Erf…llung der Anspruchsvoraussetzun-

f…r nachgekaufte Schul-, Studien- und Ausbil-

gen als Ersatzzeiten herangezogen. Der Nach-

dungszeiten zur…ck zahlen, wenn sich diese

kauf der Schul- und Studienzeiten ist bei der
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zu bean-

Zeiten weder auf die Anspruchsvoraussetzungen noch auf die Pensionsh€he auswirken.

tragen, eine Ratenzahlung ist m€glich. Die
Aufwendungen f…r den Nachkauf der Schulund Studienzeiten sind † ohne H€henbegrenzung † als Sonderausgabe absetzbar. Bei Einmalzahlung kann auf Antrag die Verteilung
auf 10 aufeinander folgende Jahre gestellt
werden. Ob sich der Nachkauf von Schul- und

Als Alternative ist bei einem sehr hohen Nachzahlungsbetrag eine Veranlagung in Wertpa-

Vorschau:
€ Abgrenzung von Incentives /
Schmiergeld / Bestechung
€ Rpckersatz von Ausbildungskosten im UStG
€ Vorsteuer von Klein-LKW

pieren zu …berlegen, da in diesem Fall die

€ USt-Pflicht von GGF-Bez…gen

Liquiditƒt erhalten bleibt, was bei den entrich-

€ Sozialrechts-†nderungsgesetz
2007 / Fr…hpensionen

teten Beitrƒgen nicht der Fall ist und deren
Rentabilitƒt vom erh€hten Pensionsbezug f…r
die Restlebenszeit abhƒngt.

Mitarbeit im Verein: Im Arbeits-, Steuer† und
Sozialversicherungsrecht
Arbeitsrecht

Einnahmen diesen Betrag, sind € 75,† f…r pau-

Zunƒchst ist zu unterscheiden, welche Art der

schalierte Betriebsausgaben/ Werbungskosten

Tƒtigkeit vorliegt:

abzuziehen. Bei Tƒtigkeiten f…r mehrere Vereine ist dieser Freibetrag f…r jede Tƒtigkeit

Œ Haupt- oder Nebentƒtigkeit

separat anzuwenden.

Œ Echtes oder Freies Dienstverhƒltnis

† Besteht ein Echtes Dienstverhƒltnis ist

Œ Werkvertrag

Lohnsteuerpflicht gegeben und der Verein

Œ Leistung durch einen Selbstƒndigen

unterliegt den Pflichten des Arbeitgebers. Der
o.a. Freibetrag von € 75,† steht gem. Rz. 773 in

Steuerrecht

diesem Fall nicht zu. Bei Mannschaftssportar-

† F…r die Beurteilung der Einkunftsart ist auf
die Rz 762 bis 777 VereinsR zu verweisen. Laut
Rz 766 besteht kein Dienstverhƒltnis, wenn
bei einer Nebentƒtigkeit die monatlichen Einnahmen † unter Au‡erachtlassung von Fahrt-

ten ist im Regelfall ein Dienstverhƒltnis gegeben, weil Arbeitsort, -zeit und -mittel sowie
Weisungsgebundenheit und pers€nliche Leistungserbringung vorliegen.
† Ein Werkvertrag oder Freies Dienstverhƒltnis

und Reisekostenersatz † die Vollversicherungs-

kann aber bei Einzelsportarten oder Trainern

grenze gem. ˆ 5 Abs. 2 ASVG (2007: € 341,16
und voraussichtlich 2008: € 349,01) nicht …ber-

gegeben sein, wobei in beiden Fƒllen der

stiegen werden. In diesem Fall handelt es sich

Empfƒnger die Einkommensteuer zu entrichten hat. Beim Freien Dienstverhƒltnis hat aber

um •Sonstige Eink…nfte‚ gem. ˆ 29 EStG, die

der Verein die Sozialversicherungsbeitrƒge

laut Z 3 dann steuerfrei sind, wenn sie pro Jahr

abzuf…hren.

h€chstens € 220,† betragen. Die steuerfreien
Kostenersƒtze laut Rz 774 sind † wie in der

† Selbstƒndige (Gewerbetreibende oder Frei-

Klienten-Info September 2007 ausgef…hrt †
aber vom UFS Innsbruck als gesetzwidrig qua-

berufler) erzielen Eink…nfte aus betrieblicher
Tƒtigkeit.

royal Wirtschaftspr…fung &
Steuerberatung GmbH

lifiziert worden. Demnach seien ausschlie‡lich

Sozialversicherung

die einkommensteuerlichen Grundsƒtze anzuwenden (Šberwinden einer Entfernung von 20

Sportler und Trainer, die diese Tƒtigkeit nicht

bis 25 Km und eine Reisezeit von mehr als 3

Impressum:

Pauschale

Aufwandsentschƒdigungen

an

Stunden im Inland bzw. 5 Stunden im Aus-

im Hauptberuf aus…ben gelten bis € 537,78 pro
Monat gem. ˆ 49 Abs. 7 ASVG nicht als Entgel-

land). Ab 2008 sind die neuen Reisekostenbestimmungen anzuwenden (vgl. Klienten-Info

rungpflicht besteht gem. ˆ 4 Abs. 2 ASVG f…r

September 2007). Bei sonstigen und selbstƒn-

Dienstverhƒltnisse (echte und freie), wenn die

digen Eink…nften besteht gem. Rz 772 ein

Geringf…gigkeitsgrenze …berschritten wird.

te gem. ˆ 49 Abs. 2 ASVG. Sozialversiche-

steuerfreier Betrag von € 75,„. Šbersteigen die
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