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Ärzte Woche

Vorbehalte gegenüber 
Aktien, Anleihen und Fonds
Integral-Studie: Nur jeder zehnte Österreicher will in Wertpapiere investieren. Von M. Strausz

Sicherheit, Transparenz und Kapi-
talwerterhaltung sind heimischen 
Anlegern wichtiger als steigende 
Erträge. Daher nehmen sie sogar 
Verluste beim (Bau)-Sparen in 
Kauf und meiden Wertpapiere wie 
der Teufel das Weihwasser. 

„Eigentlich wäre es höchst an der 
Zeit, sich mit Aktien, Anleihen oder 
Fonds auseinanderzusetzen, weil 
die Er träge von Österreichs belieb-
testem Buch von der Inflation aufge-
fressen werden“, bricht Thomas 
Schaufler, Wertpapierexperte der 
Erste Group eine Lanze für 
Wertpapierveran lagungen. Die Rea-
lität sieht freilich anders aus, wie 
eine aktuelle Inte gral-Studie von An-
fang Mai unter 500  Österreichern 
beweist. Nur jeder zehnte heimische 
Anleger signalisiert hohe bis mittlere 
Bereitschaft, in den nächsten zwölf 
Monaten Wertpapiere zu erwerben. 
Für den Rest sind  Aktien, Anleihen & 
Co kein  Thema. 

Die wesentlichen Gründe dafür 
sind die Unsicherheit durch die Fi-
nanzkrise (84 %), zu geringe Informa-

tion über Wertpapiere (80 %) bzw. die 
Vermutung, „für diese Anlageform 
muss man Experte sein“ (79 %). „Be-
sonders die fehlende Information un-
serer Kunden tut uns als Bank beson-
ders weh. Das ist ein eindeutiger Auf-
trag, in der Kommunikation mehr auf 
diesem Sektor zu unternehmen“, 
räumt Schaufler Versäumnisse im ei-
genen Haus ein. 

Das Sparbuch ist 
ein Verlustgeschäft

Wenn es um ihr Geld geht, sind 
die Österreicher bekanntlich eher 
konservativ veranlagt. Als risiko-
reichste Anlageformen gelten Aktien 
(77 %), Fonds (53 %) und Anleihen 
(44 %). Sparbuch und Bausparen 
werden hingegen als die sichersten 

Veranlagungsformen wahrgenom-
men; nur je fünf Prozent sehen hier 
ein hohes Risiko. Worauf allerdings 
vergessen wird, ist, dass sich ange-
sichts der aktuellen Niedringzins-
phase bei der Sparbuchveranlagung 
nur Nominalzuwächse von sechs (5 
Jahre) bzw. 13 Prozent (12 Jahre) luk-
rieren lassen, aber tatsächlich Real-
verluste entstehen, weil die durch-
schnittliche Inflation (3,3 % monat-
liche Preissteigerung im Vorjahr) die 
bescheidenen Sparerträge mehr als 
wettmacht. 

Eigentlich klingt der Wunsch des 
durchschnittlichen heimischen Spa-
rers nach Kapitalerhalt bescheiden. 
Bedeutet dies doch nicht mehr und 
nicht weniger, als in Zeiten niedriger 
Zinsen bei geringem Risiko die Infla-
tion zu schlagen, doch die Realität 
sieht im Nachhinein berechnet ganz 
anders aus:  Zwischen April 2011 und 
April 2012 lag die durchschnittliche 
Monatsinflation bei 3,1 Prozent. Wer 
am 11. April 2011 bei der Erste Bank 
ein Kapitalsparbuch mit einer Lauf-
zeit von einem Jahr eröffnete, erhielt 
dafür ein Jahr später 1,625 Prozent 

Zinsen. Das macht vor Abzug der 
 Kapitalertragssteuer einen realen 
Wertverlust von minus 1,48 Prozent 
(siehe Rechenbeispiel). 

Gold als Krisengewinner

Laut Integral-Studie erwarten die 
heimischen Anleger bei Gold und 
Immobilien (62%) die höchsten Ren-
diten, gefolgt von Wertpapieren, Ver-

Praxis

Steuern in der Praxis

Repräsentationskosten: Rotes Tuch für das Finanzamt
Eine volle steuerliche Abzugsfähigkeit besteht nur bei wenigen Zuwendungen.

Egal, ob Sie zuweisende Kolle-
gen bewirten, Assistenzärzte zu 
Weihnachten beschenken oder 
Ihren Vertretungsarzt zu einem 
Konzert einladen – für das Fi-
nanzamt handelt es sich bei die-
sen Ausgaben um steuerlich 
nicht abzugsfähige Repräsentati-
onskosten.

Repräsentationskosten dienen dazu, 
geschäftliche Kontakte aufzuneh-
men oder zu pflegen. Für das Finanz-
amt steht dabei nicht die berufliche 
Tätigkeit, sondern das gesellschaftli-
che Ansehen des Steuerpflichtigen 
im Vordergrund.

Übliche Geschenke an Kunden 
zu persönlichen Ereignissen wie Ein-
stand, Beförderung, Pensionierung, 
Geburtstag sowie anlässlich allge-
meiner Anlässe wie Weihnachten 
oder Jahreswechsel fallen unter die-
ses strenge Abzugsverbot.

Gibt es Ausnahmen von diesen 
Bestimmungen?

Leider nur sehr wenige! Eine volle 
steuerliche Abzugsfähigkeit ist nur 
für jene Zuwendungen gegeben, bei 
denen nicht die Person des Steuer-
pflichtigen im Vordergrund steht. So 
werden beispielsweise Kranz- und 
Blumenspenden für einen verstorbe-
nen Patienten oder Kollegen als Be-
triebsausgabe anerkannt. 

Bewirtung von 
Geschäftsfreunden

Geschäftsfreunde sind Personen, 
mit denen der Steuerpflichtige in ge-
schäftlicher Verbindung steht oder 
diese anstrebt. Dazu zählen auch Ar-
beitnehmer dieser Personen, nicht 
aber Arbeitnehmer des Steuerpflich-
tigen selbst. Bewirtungsspesen be-
ziehen sich auf Geschäftsessen im 

Betrieb oder außerhalb (Restaurant) 
sowie auf die Kosten der Beherber-
gung (Hotel, Gästehaus etc.), welche 
sowohl Verpflegungs- und Unter-
bringungskosten umfassen.

Ausgaben anlässlich der Bewir-
tung von Geschäftspartnern können 
voll abzugsfähig, zur Hälfte absetzbar 
oder zur Gänze nicht abzugsfähig sein. 

In voller Höhe als Betriebsaus-
gabe absetzbar sind Spesen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit 
einem Leistungsaustausch (z. B. Ver-
pflegung bei von Ihnen gegebenen 
Seminaren) anfallen, weiters Bewir-
tungskosten, die Entgeltcharakter ha-
ben (im medizinischen Bereich eher 
unüblich, anders bei Journalisten – 
z. B. ein Journalist bewirtet einen In-
formanten als Gegenleistung für den 
Erhalt von Informationen) sowie Aus-
gaben ohne jede Repräsentations-
komponente (z. B. Bewirtung im Zu-
sammenhang mit einer Besichtigung 

der Klinik oder Ordinationsräume).
Weist die Bewirtung der Geschäfts-
freunde einen eindeutigen Werbe-
zweck auf, so können die betreffen-
den Ausgaben zur Hälfte abgesetzt 
werden. Typische Beispiele dafür 
sind Arbeitsessen im Vorfeld eines 
angestrebten Geschäftsabschlusses – 
z. B. Essen mit möglichem Vertre-
tungsarzt, im Zuge dessen Sie sich ein 
Bild vom Kollegen machen möchten. 

Wichtig dabei ist eine entsprechende 
Dokumentation der Einladung. 

Zur Gänze nicht abzugsfähige 
Aufwendungen liegen insbesondere 
dann vor, wenn Sie Geschäftsfreunde 
im eigenen Haushalt bewirten, zu 
 Arbeitsessen nach dem Geschäfts-
abschluss einladen oder die Bewir-
tung aus persönlichem Anlass (z. B. 
Geburtstag) erfolgt. 

Die Klassifizierung der Bewir-
tungskosten im steuerlichen Sinn 
wird zunehmend komplizierter. Für 
die Praxis ist – zwecks Beweissiche-
rung – zu empfehlen, auf den Ausga-
benbelegen den Grund für die Bewir-
tung schriftlich zu vermerken und die 
bewirteten Personen anzuführen.  �n

Mag. Susanne Glawatsch ist 
geschäftsführende Gesellschafterin  
der Steuer- und Unternehmensbera-
tungskanzlei MEDplan. 
susanne.glawatsch@medplan.at

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan

Fo
to

: M
ED

pl
an

Rechenbeispiel

Ein Kunde eröffnet am 
11. April 2011 ein 1-jähriges 
Kapitalspar buch mit 10.000 
Euro Einlage und erhält ein Jahr 
später 10.162,50 (– 25 % KEST: 
40,63) = 10.121,80 Euro 
gutgeschrieben. Gleichzeitig 
verliert er durch die jährliche 
Inflation real 310 Euro. Macht 
einen realen Wertverlust von 
188,20. Es bleiben ihm real 
9.811,80 Euro.
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