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Rundschreiben über neue Bestimmungen 
 
-Weihnachten-Geschenke an Mitarbeiter: 
Die Möglichkeit der freiwilligen, steuer- und beitragsfreien Zahlungen an Mitarbeiter wurde zum 28. Mai 2008 abgeschafft 
und ist somit auch heuer nicht mehr möglich. 
 
Geschenke oder sonstige Sachleistungen an Mitarbeiter bis zu einem Gesamtbetrag einschliesslich Mwst von 258 Euro 
pro Jahr sind steuer- und beitragsfrei. Übersteigt der jährliche Wert der Geschenke die gesetzte Grenze von 258 Euro ist 
der gesamt Wert als Sachentlohnung den Beiträgen (Inps) und Lohnsteuer zu unterwerfen.  
 
 
-Freiberufler: 
Ab dem 29.11.09 besteht für alle Freiberufler, welche in einem Berufsalbum oder Berufsverzeichnis eingetragen sind, die 
Pflicht zur Einrichtung eines zertifizierten Mail-Postfaches.  Gegenüber der herkömmlichen elektronischen Post bietet das 
zertifizierte Mail-Postfach dem Absender die rechtsverbindliche Sicherheit, dass die Mitteilung versendet und dem 
Empfänger zugestellt wurde. Voraussetzung ist allerdings, dass sowohl der Absender als auch der Empfänger  über ein soge. 
PEC-POSTFACH verfügen.  Einige Berufskammern haben mit den Anbietern eine Konvention unterzeichnet, deshalb rate 
ich allen unbedingt, Rücksprache mit der jeweiligen Berufskammer zu halten,bevor Sie einen Vertrag für ein Pec-Postfach 
unterzeichnen.  
 
 
-Öffentliche Arbeiten: 
Alle Unternehmen im Bausektor, die an Wettbewerben zur Vergabe von öffentlichen Arbeiten im Wert von über 150.000 
Euro teilnehmen wollen, müssen eine SOA-Qualizierung vorweisen. Das Land hat nämlich das Staatsgesetz übernommen, 
das dieses Limit vorsieht.. Interessierte Firmen im Bausektor, die bei öffentlichen Arbeiten über 150.000 Euro  teilnehmen 
wollen, sollten sich dringend um diese Qualifizierung kümmern, denn es dauert ungefähr 6 Wochen bis die Zertifizierung 
unter Dach und Fach ist.  Weiters muss beachtet werden, dass bei einer Einstufung in höhere Kategorien die vorherige 
Einführung eines (vereinfachten)  Qualitätsmanagementsystems und eine Zertifizierung nach ISO 9001 notwendig ist. 
 
 
-Der Arzt am Arbeitsplatz: 
Eine Vielzahl von Normen regelt die ärztlichen Kontrollvisiten, Arbeitssicherheitsbestimmungen usw. denen die 
Beschäftigten bzw. zu beschäftigenden Mitarbeiter unterworfen werden müssen. Deshalb rate ich allen Kunden, die 
Mitarbeiter beschäftigen, sich bei Ihrem Arbeitsberater oder Lohnbüro zu informieren, ob Sie alle Vorschriften betreffend die 
Arbeitssicherheitsbestimmungen, Brandschutz sowie Erste Hilfe Kurse einhalten.  Die entsprechenden Strafen sind horrend 
hoch, deshalb lohnt sich auf jeden Fall eine jährliche Überprüfung, um für Kontrollen gerüstet zu sein.  
 
 
-Weihnachtsferien: 
Die Büros bleiben in der Zeit vom 24.12. bis einschliesslich 03. Jänner 2010 wegen Ferien 
geschlossen.   
 
Bitte beachten, dass die diesjährige Mwst-Vorauszahlung innerhalb dem 27.12.09 telematisch von mir durchgeführt wird; 
den einzuzahlenden Betrag werden ich Ihnen in den nächsten Tagen mitteilen.  
 
 
Für weitere Auskünfte oder Informationen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Gasser Edmund-Steuersachverständiger 


