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Spaß im Schnee!

• Ideal für 
Kinder und Familien

• Schneesicher und 
preisgünstig

• Dienstag und Freitag 
Nachtskifahren (19 –21 Uhr)

• NEU: Bergauf-Rodeln

www.familienschiberg.at
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Das sympathische Skigebiet ist 
der ideale Ort für Kinder. Hier 
können sie in Ruhe ihre ersten 
Schwünge ziehen und die Grund-
lagen des Skifahrens erlernen - 
für die Extra-Portion Motivation 
sorgt dabei Pistenpinguin Paul 
von der Schischule Wenigzell. 
Die Lage in den sanften Hügeln 
des Jogllandes ermöglichen 
entspanntes und vielfältiges Pi-
stenvergüngen, sieben Tage die 
Woche und Freitags sogar auch 
nachts.

Durch und durch familiär
In Wenigzell warten zwei große 
Hotels und einige kleinere Pen-

sionen auf ihre Gäste. Den idea-
len Platz zum Aufwärmen nach 
einem langen Skitag – oder das 
perfekte Ersatzprogramm findet 
man hier auch: Die Joglland- 
Oase, das Wenigzeller Hallenbad, 
lädt zum Entspannen und Ab-
schalten ein. 

Schneesicher, übersichtlich
und preisgünstig!

Kinder sind die Stars am Fami-
lienschiberg St. Jakob im Wal-
de! Im übersichtlichen Fami-
lien-Skigebiet mit 6 Pisten und 
Rumpel-die-Pumpel-Bahn auf 4 
Pistenkilometern sausen kleine 
und große Rennfahrer die Hän-
ge hinunter. Und das bei großer 
Schneesicherheit, denn Schnee-
kanonen helfen nach, sollte Frau 
Holle einmal pausieren.

Die familienfreundlichen Lift- 
preise schonen das Familien-Bud-
get. Die Tageskarte für Erwachse-
ne kostet nur 23 €, die Kinder-Ta-
geskarte 16 €. Für Familien gibt 
es speziell vergünstige Liftkar-

ten! Auch für Erwachsene gibt 
es regelmäßig tolle Aktionstage 
mit Ermäßigungen und Überra-
schungsgutscheinen.

Der absolute Hit: Bergauf-Ro-
deln! Jeden Samstag von 16:30 
bis 18:30 Uhr – bitte vorher re-
servieren! 

Wie wär’s mit einem Berg-
auf-Rodel-Ausflug? 1 Stunde 
Bergauf-Rodeln plus Steirerschnit-
zel mit Pommes und gemischtem 
Salat um € 29,90 pro Person. Am 
besten gleich bestellen!

Weitere  Informationen:
Tel. 03336 / 8259

E-Mail: info@familiesnchiberg.at 
www.familienschiberg.at

Liftbetrieb bis 8. März 2020
(täglich von 08:45 bis 16:00)

Nachtskifahren: Freitags 
(18:30 – 21:00) – Ribs day !

Zauberteppich mit 90m!

Weitere  Informationen:
Tel.: +43 (0)664 1465597

www.schneeland-wenigzell.at

Spass im Schnee am Familien-
schiberg St. Jakob im Walde

Schneeland Wenigzell:
Für die Skifahrer von morgen

Am 30. November fanden wie-
der einmal zahlreiche Besucher 
den Weg nach Gasen. Bei gutem 
Wetter fand dort der bereits tra-
ditionelle „Gasner PerchtenRock“, 
veranstaltet vom  GSSV „FlyGwy“ 
statt. Zahlreiche Perchtengrup-
pen aus Nah und Fern begeister-

ten das Publikum mit einer auf-
wändigen Show. Natürlich war 
auch der Nikolaus für alle kleinen 
Besucher zu Gast. Bis in die frü-
hen Morgenstunden hinein wur-
de anschließend mit Open Air  
DJ, Schlagerdisco und beheizter 
Perchtenbar gefeiert!

Gasner Perchtenrock
Wieder ein voller Erfolg!
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32 Jahre und schon Propst – ist 
das möglich? Der gebürtige We-
nigzeller Bernhard Mayerhofer 
wurde kürzlich zum jüngsten 
Probst des Stifts Vorau ernannt. 
Doch wie war sein Werdegang?

Bernhard Mayrhofer, geboren als 
Christoph, wuchs in Wenigzell 
mit drei Brüdern, seinen Eltern, 
Groß- und vorerst auch Urgroßel-
tern auf. Im steirischen Joglland 
besuchte er die Volks- und Haupt-
schule. Anschließend entschied er 
sich für das BORG-Birkfeld. Sein 
Grund dafür war der gute Ruf und 
die Nähe der Schule. Somit konn-
te er jeden Tag nachhause fahren 
und musste kein teures Internat 
besuchen. Zurzeit lebt Mayrhofer 
im Stift Vorau. Schon in seiner 
Kindheit war er Ministrant und 
in katholischen Jugendgruppen 
seiner Heimatgemeinde aktiv. 

Zu Beginn seiner Schulzeit hatte 
Mayrhofer noch keine konkreten 
Berufswünsche. Doch je näher 
die Matura rückte, desto mehr 
interessierte er sich für die Kir-
che. Nach seinem Schulabschluss 

entschied er sich, ins Stift Vorau 
einzutreten – eine Entscheidung, 
die er bis heute nicht bereut. 
Dort nahm er seinen jetzigen Or-
densnamen „Bernhard“ an. Wäh-
renddessen absolvierte er das 
Theologiestudium in Salzburg. 
Mayerhofer wirkte im Stift Vorau 
als Priester, bis er am 2. Okto-
ber 2019 zum neuen Propst ge-
wählt wurde. Jetzt ist er für zehn 
Jahre Propst im Stift Vorau, mit 
der Möglichkeit der Wieder-
wahl. Mayrhofer ist somit mit 32 
Jahren der jüngste Propst im Stift 
Vorau. 

Seine Hauptaufgaben sind vor 
allem Verwaltungsaufgaben, aber 
auch das Begleiten von Menschen 
bei Taufen, Hochzeiten und Be-
gräbnissen. Die positiven Seiten 
seines Berufes sieht er im engen 
Kontakt mit Menschen und der 
Möglichkeit, viele Messen und 
Feste zu gestalten. Seine Tätigkeit 
erstreckt sich von Wenigzell bis 
Schäffern. 

Wenn heute neben Gebet und Ar-
beit noch Zeit bleibt, geht Mayr-

hofer gerne wandern oder findet 
in der Jagd seine Ruhe. Nebenbei 
ist er auch Hobbyhistoriker. 

Mayrhofers Zukunftspläne sind 
sehr konkret: Er möchte seine 
Aufgaben möglichst gut erfüllen 
und durch sein Wirken im Stift 
Vorau nachhaltige Spuren hinter-
lassen.

Viktoria Hofbauer, 
Hannah Ferstl
BORG Birkfeld 

Persönlichkeiten aus unserer Region: Propst Bernhard Mayrhofer

Weitere Informationen:
www.stift-vorau.at



4 Nordoststeirischer Heimatblick4

Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Nässe, Schnee, Eis und Laub sind 
unter anderem die Hauptgrün-
de, wenn ein Sparziergang zur 
Rutschpartie wird. Vor allem nicht 
weggeräumtes Laub in Kombinati-
on mit Nässe stellt eine besondere 
Gefahr dar. Was banal klingt, kann 
aufgrund der Haftungspflicht für 
Eigentümer im Ernstfall kostspie-
lige Folgen haben.

Da der Großteil der Fußgängerun-
fälle auf Gehwegen passiert, sind 
die Grundstückseigentümer bzw. 
Hausbesitzer innerhalb des Orts-
gebietes gesetzlich verpflichtet, die 
Gehwege entlang des Grundstücks 
sauber zu halten. Sollte dies nicht 
eingehalten werden und Personen 
kommen zu Schaden, haftet die 
Person, die per Vertrag das Haf-
tungsrisiko trägt, persönlich und 
in voller Höhe, wenn es zu Scha-
denersatzverpflichtungen kommt.

Die gute Nachricht dabei ist jedoch: 
In jedem Fall, ob als Grundstück-
seigentümer, Hausbesitzer oder 
Mieter, können Sie Ihre Haftung 
und das damit verbundene finan-
zielle Risiko mit dem Abschluss 
einer Eigenheim- oder Wohngebäu-
debündelversicherung samt Haus- 
und Grundbesitzhaftpflicht auf 
die Versicherung übertragen. Eine 
solche Versicherung übernimmt 
im Schadensfall nicht nur die 
berechtigen Schadenersatz- und/
oder Schmerzensgeldforderungen 
des Geschädigten, sondern wehrt 
auch unberechtigte Forderungen 
ab. Kommt es trotz aller Vorsicht zu 
einem Sturz mit Verletzung, kann 
eine private Unfallversicherung 
Sie zumindest vor den finanziellen 
Folgen schützen.

Werbungskosten müssen bis zum 
31.12.2019 bezahlt werden, damit 
sie heuer noch von der Steuer ab-
gesetzt werden können. Denken 
Sie dabei insbesondere an Fort-
bildungskosten (Seminare, Kurse, 
Schulungen etc. samt allen damit 
verbundenen Nebenkosten, wie 
Reisekosten und Verpflegungs-
mehraufwand), Familienheim-
fahrten, Kosten für eine doppelte 
Haushaltsführung, Telefonspesen, 
Fachliteratur, beruflich veranlasste 
Mitgliedsbeiträge usw. Auch heuer 
geleistete Vorauszahlungen für der-
artige Kosten können noch heuer 
abgesetzt werden. Ebenso Aus-
bildungskosten, wenn sie mit der 
beruflichen oder einer verwandten 
Tätigkeit in Zusammenhang ste-
hen, und Kosten der Umschulung 
können als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. 

TIPP: Aufwendungen für Arbeits-
mittel können als Werbungskosten 
abgesetzt werden, wobei auch 
hier die Grenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter gilt. Wenn Sie 
sich daher privat einen PC anschaf-
fen, den Sie für berufliche Zwecke 
benötigen, kann er im Jahr 2019, 
soweit die Anschaffungskosten 
€ 400,- nicht übersteigen, sofort 
abgeschrieben werden. Kostet er 
mehr als € 400,- sollten Sie den 
Computer vielleicht erst im näch-
sten Jahr kaufen, da ab 2020 die 
neue Höchstgrenze von € 800,- für 
die Sofortabschreibung gilt. Beach-
ten Sie, dass die Finanzverwaltung 
davon ausgeht, dass dieser Com-
puter auch privat genutzt werden 
kann und ohne Nachweis ein Priva-
tanteil von 40 % auszuscheiden ist.

Wir informieren Sie kostenlos -  
Reservieren Sie jetzt einen Termin! 

Lohnsteuer zurück 
vom Finanzamt

EFM
Versicherungstipp

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Achtung:
Rutschgefahr!

Franz Ziegerhofer
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

„...und die Mühlen des Gesetzgebers 
und der Rechtsprechung mahlen 
langsam, aber sie mahlen.“ 

In unzähligen Verfahren wurde 
die Einschränkung der Energie-
abgabenvergütung auf Produkti-
onsbetriebe, die durch das Budget-
begleitgesetz 2011 in Rechtskraft 
erwachsen ist, bekämpft. 

Die Verfahren gingen bis zum Ver-
waltungsgerichtshof - der Verwal-
tungsgerichtshof hat vor Jahren 
ein Vorabentscheidungsverfahren 
beim Europäischen Gerichtshof 
beantragt. 

Der EuGH hat die unionsrechtli-
che Deckung der Einschränkung 
der Energieabgabenvergütung 
auf Produktionsbetrieben bejaht 
(Entscheidung Dilly´s Wellness-
hotels). Demnach erfüllt die mit 
Budgetbegleitgesetz 2011 geän-
derte Energieabgabenvergütung 
die europarechtlichen Voraus-
setzung. 

Demnach ist die mit Budget-
begleitgesetz 2011 geänderte 
Energieabgabenvergütung EU-
Rechtskonform und kann daher 
von der Anmeldepflicht für Bei-
hilfen freigestellt werden. Ferner 
sagt der Europäische Gerichtshof, 
dass die Berechnungsformel der 
Energieabgabenvergütung mit 
EU-Recht vereinbar ist. 

Die Umsetzung des EU-Urteils im 
anhängigen VwGH-Verfahren (RO 
2016/15/0041) ist abzuwarten. Es 
kann davon ausgegangen werden, 
dass sich der Verwaltungsge-
richtshof an der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs 
orientieren wird. 

Werbungskosten noch 
heuer bezahlen!

Energieabgaben-
Vergütung für Dienst-

leistungsbetriebe...

Erstmals in der Geschichte bringt 
ein internationaler Großkonzern 
seine eigene Währung auf den 
Markt. Ausgerechnet Facebook, 
immer wieder heftig für seine 
mangelhafte Datenschutz-Phi-
losophie kritisiert, geht mit der 
digitalen Währung „Libra“ an 
den Start. Diese Währung soll im 
Gegensatz zu den bisherigen digi-
talen „Währungen“, wie Bitcoin, 
Ethereum etc. vor allem wertstabil 
sein und die Transaktionen sollen 
in Sekundenschnelle abgewi-
ckelt werden können. Das diese 
Vorgaben von einem der größten 
Konzerne der Welt technisch 
realisiert werden können, steht 
außer Zweifel.

Doch die Kritik an Facebook ist 
auch in Sachen Währung nicht 
unberechtigt. Diesmal kommt sie 
vor allem direkt von den Zentral-
banken, die den klassischen Zah-
lungsverkehr abwickeln. Denn 
eine starke digitale Währung in 
privater Hand kann sich auf die 
internationale Geldpolitik aus-
wirken, staatliche Maßnahmen 
würden ausgehebelt, klassische 
Lenkunsmaßnahmen hätten auf 
Libra keine Auswirkungen. Ge-
rade in der EU wird es die neue 
Währung daher sehr schwer ha-
ben, sich durchzusetzen. Doch in 
Entwicklungsländern mit schwa-
chen oder instabilen Währungen 
könnte Libra der Durchbruch 
gelingen, viele Menschen in 
diesen Gebieten könnten auf die 
wertstabile Währung umsteigen. 
Auch Gastarbeiter könnten in 
Zukunft Zahlungen an Verwandte 
im Heimatland einfach und mit 
geringen Gebühren mit Libra 
abwickeln. 

Offiziell startet Libra bereits im 
Jahr 2020. Nach einer Regis-
trierung im Internet wird man 
dann seine Euro online in Libra 
eintauschen können. Es bleibt 
aber abzuwarten, welche Online-
Shops auf den Facebook-Zug 
aufspringen werden und Libra als 
Zahlungsmittel akzeptieren.

Hannes Willingshofer
willingshofer.net, Gasen

„LIBRA“:
Neue Währung von
Facebook am Start
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Gute und sichere Fahrt
im neuen Jahr!

A-8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T:  +43 (0) 3174 4687
M: robert.felber@autohaus-felber.at
www.autohaus-felber.at

Schonmal einen Roboter pro-
grammiert? Eine Niere seziert? 
Oder Seifenblasen hergestellt, die 
nicht platzen? Und wussten Sie 
eigentlich, warum Volvo „Volvo“ 
heißt? Am Tag der offenen Tür 
des BORG Birkfeld wurde der 
Forschergeist der BesucherInnen 
geweckt und gleichzeitig ein Blick 
hinter die Kulissen des Gymnasi-
ums gewährt. 

Auf einem Rundgang durch das 
Schulgebäude – geführt von 
SchülerInnen, die frei von ihrem 
Schulalltag erzählten – erfuhren 
die BesucherInnen so einiges 
über die drei angebotenen Zweige 
Musik, Bildnerisches Gestalten 
und Naturwissenschaften/Infor-
mationstechnologie. 
In weiteren Stationen stellten 
die LehrerInnen gemeinsam mit 
SchülerInnen unterschiedliche 
Fächer und Inhalte vor. Hier er-
gab sich für die Gäste die Chance, 
mitten in den Unterricht einzu-
tauchen: einen Blick durchs Mi-
kroskop werfen, Spiele ausprobie-
ren, italienisches Gebäck kosten, 
Blitze mit dem Finger leiten, But-
tons herstellen, Flammen einfär-
ben und vieles mehr.

Außerdem gab es Informationen 
zum Zusatzangebot, den Unter-
nehmerführerschein oder auch 
eine Lehre im IT-Bereich parallel 
zur Schullaufbahn zu absolvie-
ren. Von Interesse für die Besu-
cher waren auch die Wahlpflicht-

fächer, in denen ab der 6. Klasse 
individuelle Interessen vertieft 
werden können. 

Musikalisch wurde der Tag der 
offenen Tür mit Konzerten in 
der Aula umrahmt, die durch ihre 
Vielfalt einen guten Einblick in 
die musikalischen Wahlmöglich-
keiten lieferte. Trotz Aufregung 
meisterten die Nachwuchskünst-
ler ihre Auftritte mit Bravour und 
ernteten dafür großen Applaus. 
Und damit auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kam, konnte 
man am liebevoll vorbereiteten 
Buffet in der Aula Hunger und 
Durst Abhilfe schaffen. Als zer-
tifizierte Umweltschule achtet 
das BORG auch hier auf Nach-
haltigkeit, Regionalität und Bio-
Qualität der Produkte und feiert 
nach den Vorschriften der Aktion 
„G’scheit feiern“, wobei das Ziel 
auch die Vermeidung von Müll 
ist. 

Die Gäste waren sich einig, dass 
das BORG Birkfeld durch seine 
äußerst freundlichen SchülerIn-
nen und die gut organisierten, 
erfahrenen Lehrenden besticht. 
„Man merkt an der Art, wie die 
Lehrer und Schüler miteinander 
umgehen, wie gut die Stimmung 
hier an der Schule ist!“, so eine 
Mutter.

BORG Birkfeld – Der Weg lohnt sich!

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at



6 Nordoststeirischer Heimatblick6

A4_Hohenauer.indd   1A4_Hohenauer.indd   1 09.12.19   11:2809.12.19   11:28



Ausgabe 6 /2019 Nordoststeirischer Heimatblick 77

Liegestützen für einen guten 
Zweck? Dass Liegestützen gut 
für einen trainierten Körper sind, 
ist allgemein bekannt. Dass man 
damit aber auch Gutes tun kann, 
ist etwas Neues. Im Netz veran-
staltet derzeit Fitnessprofi, You-
Tuber und Blogger Sascha Huber 
aus Salzburg zugunsten UNICEF 
Österreich unter dem Hashtag 
#1millionliegestützechallenge 
aktuell eine sportliche Spenden-
aktion. Er startete die Aktion, um 
Kinder weltweit zu unterstützen 
und möchte mit dieser Challenge 
auf jene aufmerksam machen, die 
niemand hört – die ärmsten Kin-
der dieser Welt. 

Ziel ist es, gemeinsam 10.000 
Euro bis einschließlich 24. De-
zember zu sammeln. Dabei ist 
jeder einzelne Liegestütz echtes 

Geld wert, nämlich 1 Cent! Diese 
Aktion rief auch den Maturanten 
Dominik Schneidhofer vom 
BORG Birkfeld auf den Plan, der 
seine Mitschüler und Mitschü-
lerinnen aufrief, bei der Aktion 
mitzumachen. So fanden sich 
freitags in der Aula zahlreiche 
sportliche Jugendliche und Leh-
rende ein, um bei der Aktion da-
bei zu sein.

Mit Erfolg: während nach und 
nach die Kraft in den Armen der 
Sportler nachließ, schafften eini-
ge wenige sogar 60 Liegestützen! 
Mit insgesamt rund 2000 Liege-
stützen kann sich der Erfolg se-
hen lassen. 

Banken kommen und gehen, 
Raiffeisen bleibt.

Die Bankenlandschaft ist laufend 
in Bewegung. In Geldangelegen-
heiten sind Kompetenz, Sicher-
heit und Stabilität die Währung, 
auf die Kunden vertrauen – 
Werte, die Raiffeisen konse-
quent seit 200 Jahren lebt.

Sie fühlen sich angesprochen?
Herzlich willkommen, 
wir freuen uns auf Sie!

#kontowechsel
Konto wechseln leichtgemacht!

Lehnen Sie sich zurück.
Wir erledigen alles für Sie.

Persönlich & verlässlich
Unsere Mitarbeiter machen den 
Unterschied.

Schnell & kompetent
Entscheidungen werden vor Ort 
getroffen.

Kostenlos
Wir erledigen alles für Sie – völlig 
kostenlos.

Unsere Berater/innen infor-
mieren Sie sehr gerne näher!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Franz Kerschenbauer,
Dipl. Kommerzkundenbetreuer (RC),

Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld

Weitere  Informationen:

www.raiffeisen.at/
poellau-birkfeld

Weitere  Informationen:
www.borg-birkfeld.at

BORG Birkfeld: Eine Schule
im Liegestützenfieber!
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Weihnachten

Ein vielschichtiges Wort. Was fällt 
einem schnell dazu ein?  Gebor-
genheit. Advent. Christi Geburt?
Für mich ist Weihnachten ein 
Gefühl. Ein schönes, warmes 
Gefühl. Ja, mir wird warm ums 
Herz, wenn ich an die Kälte denke, 
während ich mit roter Nase, dick 
in den Wollschal gehüllt und die 
Hände tief in den Taschen des 
Wintermantels vergraben, auf 
den Bus warte. Ich kann meinen 
Atem in Wölkchen beobachten, 
wie er vor meinem Gesicht Rich-
tung Himmel tanzt. Merkwürdig, 
dass diese eisige Kälte genau das 
Gegenteil in Menschen bewirken 
kann. Wenn es kalt ist, bekommt 
die Wärme mehr Bedeutung. Dann 
ist sie Zufluchtsort. Dann wird 
sie ein Zuhause. Jeder kennt das 
Gefühl, wenn man in der eisigen 
Kälte einen Schluck Glühwein 
trinkt. Schon wenn man die Hän-
de um das Glas schließt, prickelt 
die Haut. Und dann erfüllt sie den 
ganzen Körper und dringt von 
tief drinnen nach draußen. Ganz 
von alleine. 

Ich kenne viele Menschen, die 
nicht zu den größten Freunden 
vom Fest der Liebe zählen. Als 
Grund nennen sie Stress. Tausend 
Vorbereitungen. Darin ertrinkt die 
Vorfreude, verpufft die Besinnlich-
keit, verflüchtigt sich das warme 
Gefühl. Überall hetzen die Men-
schen von Kaufhaus zu Kaufhaus. 
Hoffen, nach der langen Kette von 
Besorgungen steht das Glück. 
Der Friede. Wenn die sorgfältig 
verpackten Geschenke unterm 
Tannenbaum auf die Bescherung 
warten und die Familie zusam-
mensitzt. Die Kinder ungeduldig, 
aber glücklich. Aber kommt es 
dann, das Glück, kommt die Ge-
borgenheit, kommt das, was wir 
uns ersehnen, die Magie die wir 
im Geiste Weihnachten nennen? 
Das Glück ist eigensinnig und 
selten kommt es auf Bestellung. 
Vielleicht ist es einfacher, es sich 
einfach zu holen, schon vorher 
anfzuangen, glücklich zu sein. 
Vielleicht fehlt uns das Inne halten 
im Tumult, das zur Ruhe kommen 
und sich seiner Umgebung be-
wusst werden. Und sich Zeit neh-
men um Weihnachten geschehen 
zu lassen, in seiner eigentlichen 
Bedeutung.

Viktoria Knoll, BORG Birkfeld

Anlässe wie Weihnachten, Ostern 
oder Muttertag sind mit Traditio-
nen verbunden, die für uns Men-
schen große Bedeutung haben. 
Viele Menschen treffen sich mit 
ihren Familien und verbringen 
Zeit miteinander. Familienzeit, 
welche an normalen Arbeits- oder 
Schultagen oft unwichtig scheint. 
Meist wird großer Aufwand 
betrieben, um ein schönes und 
besinnliches Fest zu feiern. Dazu 
gehören Dekoration, gutes Essen 
und natürlich auch Geschenke. 

Insbesondere die Vorweihnachts-
zeit ist geprägt von den Vorberei-
tungen auf das Fest. Das greifen 
auch viele Unternehmen auf. 
Für den Handel ist der Umsatz 
zur Weihnachtszeit teilweise 
von entscheidender Bedeutung, 
weil er einen beträchtlichen Teil 
des Jahresumsatzes ausmachen 
kann. Viele Menschen fahren 
in der Weihnachtszeit in große 
Einkaufszentren, um Geschenke 
für die ganze Familie zu besor-
gen. Die großen Menschenmen-
gen vor Geschäften und in den 
Einkaufsstraßen sind nicht zu 
übersehen. 

Während sich die Menschen 
einerseits auf das Fest freuen 
und die Wirtschaft auf gute 

Geschäfte hofft, leidet die Um-
welt enorm darunter. Für viele 
Menschen ist es auch eine emo-
tionale Belastung, wenn sie an 
die Vorweihnachtszeit und die 
notwendigen Vorbereitungen 
denken. Medien und Umweltor-
ganisationen weisen darauf hin, 
dass unkritischer Konsum zu 
enormen Umweltbelastungen 
führen kann. Alleine die Verpak-
kung mit Geschenkpapier führt 
zu großen Müllmengen, welche 
oft nicht verarbeitet werden 
können. Es werden jährlich rund 
30 Millionen Weihnachtsbäume 
gefällt. 2,4 Millionen von ihnen 
werden aus dem Ausland im-
portiert. Auch die Gänse für das 
traditionelle Festessen werden 
größtenteils aus dem Ausland 
geliefert. 

Oft wird auch über die Beleuch-
tung zur Weihnachtszeit disku-
tiert. Sie erhöht nicht nur den 
Stromverbrauch, sondern kann 
auch zu Irritationen bei bestimm-
ten Tieren führen.

Für ein umweltbewusstes und 
stressfreies Fest hilft nur eines: 
Wir müssen den Konsum stop-
pen. Statt teure Verpackungen für 
die Geschenke zu kaufen, kann 
man auch altes Zeitungspapier 
oder Backpapier verwenden und 
dieses verzieren. Diese Idee ist 
viel persönlicher und spart dir 
Geld und Nerven. Noch dazu 
muss es nicht immer das teuerste 
und neuste Geschenk sein. Oft 
freuen sich Menschen mehr über 
eine persönliche Kleinigkeit. 

Viktoria Hofbauer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Weihnachten - Fest der Ruhe?

Alle Jahre wieder stellt sich die 
Frage, wie man Weihnachtsge-
schenke an KundInnen und Mit-
arbeiterInnen steuerlich richtig 
behandelt. Steuerfrei können 
nur Sachzuwendungen, jedoch 
keine Geldzuwendungen sein. 
Auch Gutscheinkarten, die nicht 
in Bargeld abgelöst werden kön-
nen, stellen eine Sachzuwendung 
dar.  Die Sachzuwendung darf 
keine individuelle Zuwendung 
darstellen, zum Beispiel als eine 
Belohnung für die gute Arbeitslei-
stung, sondern muss generell an 
alle MitarbeiterInnen aus einem 
bestimmten Anlass ergehen. Ein 
Weihnachtsgeschenk ist damit 
jährlich pro ArbeitnehmerIn bis zu 
€ 186,- steuerfrei.  Geldwerte Vor-
teile aus der kostenlosen Teilnah-
me an einer Betriebsveranstaltung, 
wie etwa einer Weihnachtsfeier 
oder einem Betriebsausflug, sind 
bis zu € 365,- pro Jahr steuerfrei. 

In der Einkommenssteuer können 
derartige Geschenke an Mitarbei-
terInnen als Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden. In der 
Umsatzsteuer unterliegen sie 
grundsätzlich der Steuerpflicht, 
falls für die Geschenke ein  Vor-
steuerabzug möglich war. Weih-
nachtsgeschenke an KundInnen 
hingegen gehören zum sogenann-
ten Repräsentationsaufwand und 
zählen damit nicht zu den abzugs-
fähigen Betriebsausgaben.  Ausge-
nommen davon sind gewöhnliche 
Geschenke (z.B. Kugelschreiber 
und Kalender), die geeignet sind 
eine Werbewirkung für das Unter-
nehmen zu entfalten.  

Das RSB-Team ist bei allen steu-
erlichen Anliegen für Sie da, wir 
wünschen ein erfolgeiches 2020!

Weihnachtsge-
schenke absetzen?
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